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Änderungsantrag 
 
der Fraktion der SPD 
 
 
zum Antrag der Fraktion der SPD „Sockelfinanzierung einführen: Für eine ehrliche, aus-
kömmliche und qualitätsfördernde Finanzierung der frühkindlichen Bildung in NRW.“ 
(Drucksache 17/1666)  
 

Der Antrag erhält folgende Fassung: 
 
Sockelfinanzierung als Einrichtungsfinanzierung einführen:  
Für eine ehrliche, auskömmliche und qualitätsfördernde Finanzierung der frühkindli-
chen Bildung in NRW. 
 
 
I. Ausgangslage  

 
Kindertagesbetreuung muss auf Dauer auskömmlich und qualitätsfördernd finanziert sein. 
Hierzu gehört auch die jährliche Anpassung an die reale Kostenentwicklung, insbesondere 
beim Personal. Eine Orientierungsgröße ist hier der TVöD. Inzwischen ist klar, dass das vom 
damaligen Familienminister Armin Laschet eingeführte und auf Kindpauschalen basierende 
Finanzierungssystem dies nicht gewährleisten kann. Über die Jahre wurde die Lücke zwischen 
den Pauschalen und den refinanzierten Kosten immer größer und nie geschlossen. 
 
Diese Lücke führte - neben anderen Effekten, die ein Pauschalensystem mit sich bringt - zu 
einer strukturellen Unterfinanzierung der frühkindlichen Bildung in NRW. Darunter leidet vor 
allem die Qualität in den Einrichtungen, da die Kindpauschalen keinen angemessen Fachkraft-
Kind-Schlüssel ermöglichen.  
 
Auch wenn die SPD-geführte Landesregierung seit 2010 die Landesmittel für die frühkindliche 
Bildung in NRW auf gut 2,5 Milliarden Euro mehr als verdoppelt hat und CDU und FDP mit 
500 Millionen Euro für zwei Jahre notdürftig Finanzlöcher stopfen, ist das Pauschalensystem 
überholt. Dieses strukturelle Problem muss gelöst werden. Ziel muss ein ehrliches, transpa-
rentes und auskömmliches Finanzierungssystem sein mit einem geringeren bürokratischen 
Aufwand. 
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Ein neues Finanzierungssystem: Ehrlich, transparent und auskömmlich. 
 
Bereits im Frühjahr 2017 hat die SPD in Nordrhein-Westfalen den Kern eines neuen Finanzie-
rungssystems für die frühkindliche Bildung vorgestellt. Kern dessen ist eine Grundfinanzie-
rung, die einen qualitätsförderlichen und auskömmlichen Personalschlüssel bereitstellt. Sie 
beinhaltet zwei Komponenten: Die Sockelfinanzierung als Einrichtungsfinanzierung und den 
belegungs- und sozialraumabhängigen Zuschuss. Die Sockelfinanzierung sichert für Kitas die 
Gesamtkosten für die Zahl ihrer Regelplätze im Umfang von mindestens 30 Stunden als feste 
Einrichtungsfinanzierung ab. Im Schnitt bedeutet das eine spürbare Verbesserung des Fach-
kraft-Kind-Schlüssels – dem wesentlichen Indikator für Qualität in der frühkindlichen Bildung. 
Hier müssen die wissenschaftlich untermauerten Personalschlüssel erreicht werden. Dabei 
werden Leitungs- sowie pädagogische Vorbereitungszeiten, Eltern- und Teamgespräche so-
wie Zeiten der Bildungsdokumentation anders als bisher angemessen berücksichtigt. Für eine 
Betreuung von 45 Stunden sind das drei Vollzeitstellen pro Gruppe. Das Land soll einen deut-
lich höheren finanziellen Anteil als bisher übernehmen und in einer Größenordnung von 70 
Prozent den Löwenanteil des Sockels finanzieren. Im Rahmen des Sockels sollen Kommunen 
und Träger bei ihren Finanzierungsanteilen entlastet werden. Über den Sockel als feste Ein-
richtungsfinanzierung hinaus soll es einen belegungs-, einrichtungs- und sozialraumabhängi-
gen Zuschuss je Kind geben, der die weiteren Kosten deckt und ungleiche Voraussetzungen 
in den Kitas weiterhin ungleich behandelt. An diesem Zuschuss soll sich das Land finanziell 
wie bisher mit durchschnittlich 35 Prozent beteiligen. Bund, Land und die Kommunen sollen 
gemeinsam dafür Sorge tragen, eine auskömmliche Struktur zu schaffen, die neben dem wei-
teren quantitativen Ausbau der Tageseinrichtungen insbesondere den qualitativen Ausbau 
zum Ziel hat. Es soll weiterhin an der gemeinsamen Finanzierungsverantwortung zwischen 
Land, Kommunen und Trägern festgehalten werden. 
 
Die Große Anfrage Nr. 4 der SPD-Landtagsfraktion hat aufgezeigt, dass die fiktiven Finanzie-
rungsanteile des KiBiz bei weitem nicht der Realität entsprechen. Elternbeiträge decken in den 
Jugendämtern zwischen sechs und 25 Prozent der Kosten. Die tatsächliche Leistungsfähigkeit 
der Kita-Träger liegt ebenfalls deutlich unter den unterstellten Anteilen der KiBiz-Finanzierung. 
So beträgt der durchschnittliche Finanzierungsanteil der kirchlichen Träger 7,5 Prozent. Sons-
tige Träger müssen im Schnitt 2,15 Prozent der Kita-Kosten tragen. Und Elterninitiativen be-
teiligen sich mit knapp 1,4 Prozent an den Kosten. Es kann davon ausgegangen werden, dass 
dies der maximalen finanziellen Leistungsfähigkeit der Träger entspricht, da die Kommunen 
bislang bereit sind, die bestehenden Finanzierungdefizite aus eigener Kraft zu decken. 
 
Ziel dieses neuen Finanzierungsmodells ist es, die Qualität in der frühkindlichen Bildung zu 
erhöhen. Dazu braucht es eine ausreichende finanzielle Grundlage und für künftige Verände-
rungen auskömmliche Anpassungen. Dies soll eine Sockelfinanzierung als feste belegungs-
unabhängige Einrichtungsvergütung sicherstellen.  
Die sprudelnden Steuereinnahmen auf der einen Seite und die Rahmenbedingungen der früh-
kindlichen Bildung auf der anderen führen nunmehr dazu, dass die drängenden Probleme 
angegangen werden können. Die Schließung der sogenannten KiBiz-Lücke kann sofort erfol-
gen, ebenso eine sofortige komplette Abschaffung der Elternbeiträge für den Besuch einer 
Kita oder einer öffentlich geförderten Tagespflege. Darüber hinaus sind Maßnahmen zum 
weiteren Ausbau der Plätze aller Altersgruppen sowie zur Sicherung und Verbesserung des 
Personalschlüssels einzuleiten. Hier muss das Land klare Prioritäten setzen. Eine strukturelle 
Erhöhung des Landesanteils an der Finanzierung um rund 1,8 Milliarden Euro erscheint aus 
heutiger Sicht unumgänglich, wenn alle notwendigen Reformschritte angegangen werden sol-
len. 
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II. Der Landtag stellt fest: 
 

 Die Qualität der frühkindlichen Bildung muss gesichert und weiterentwickelt werden. Dazu 
bedarf es einer ausreichenden finanziellen Grundlage, um einen verbesserten Fachkraft-
Kind-Schlüssel dauerhaft zu gewährleisten. 

 

 Die künftige Finanzierung der frühkindlichen Bildung in NRW muss ehrlich, transparent 
und auskömmlich sein. Die Fixkosten der Einrichtungen müssen abgebildet sein. Durch 
indexbasierte Anpassungen muss der realen Kostenentwicklung in den Kitas Rechnung 
getragen werden. Kommunen und Trägern muss sie eine sichere und planbare finanzielle 
Basis bereitstellen. 

 

 Die Kitas brauchen eine Grundfinanzierung, die die Gesamtkosten für die Zahl ihrer Re-
gelplätze im Umfang von mindestens 30 Stunden als feste Einrichtungsfinanzierung bele-
gungsunabhängig absichert. So erhalten Träger und Einrichtungen die notwendige und 
erforderliche Planungssicherheit, um stabilere Beschäftigungsverhältnisse zu ermögli-
chen. Die Sockelfinanzierung soll um einen belegungs-, einrichtungs- und sozialraumab-
hängigen Zuschuss ergänzt werden. 

 

 Das Land muss aktiv dem drohenden Fachkräftemangel begegnen und die Träger struk-
turell bei der Ausbildung und Bindung von Erzieherinnen und Erziehern unterstützen. 

 

 Land, Kommunen und Träger tragen die gemeinsame Verantwortung für die Finanzierung 
der frühkindlichen Bildung in NRW. Obgleich die Finanzierungsverantwortung künftig zu 
einem größeren Teil beim Land liegt, beteiligen sich zur Absicherung der gemeinsamen 
Verantwortung Kommunen und Träger an der Finanzierung. Die Beteiligung der Träger 
muss sich an ihrer tatsächlichen Leistungsfähigkeit orientieren und sollte sich auf den So-
ckelbetrag der Einrichtungen beschränken. 

 

 Elternbeiträge müssen abgeschafft werden, denn Bildung muss steuerfinanziert und nicht 
beitragsfinanziert sein. 

 
 
III. Beschlussfassung 
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf,  
 

 dem Landtag NRW zeitnah ein neues Gesetz für die frühkindliche Bildung in Nordrhein-
Westfalen vorzulegen, das neben einer auskömmlichen und qualitätsfördernden Finanzie-
rungssystematik, erkennbare Standardverbesserungen und den Eltern bedarfsgerechte 
Buchungsoptionen ermöglicht; 

 

 das auf Kindpauschalen basierende Finanzierungssystem in der frühkindlichen Bildung 
durch eine feste Einrichtungsfinanzierung in Form des Sockels und eines belegungs-, ein-
richtungs- und sozialraumbezogenen Zuschusses zu ersetzen; 

 

 ein Programm aufzulegen, in dem die praxisintegrierte Ausbildung (PiA) gefördert sowie 
ausbildende Träger für jeden angebotenen Platz einen Zuschuss erhalten und darüber 
hinaus gemeinsam mit den Trägern eine Strategie zur Bindung von Fachkräften in der 
frühkindlichen Bildung zu entwickeln; 
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 an der gemeinschaftlichen Finanzierungsverantwortung zwischen Land, Kommunen und 
Trägern festzuhalten, gleichzeitig aber einen deutlich höheren finanziellen Anteil als bisher 
zu übernehmen; 

 

 alle Eltern von den Beiträgen zu befreien. 
 
Dafür sind am Antrag mit der Drucksachennummer 17/1666 folgende Änderungen er-
forderlich:  
 
1. In der Überschrift werden hinter dem Wort „Sockelfinanzierung die Wörter „als Einrich-

tungsfinanzierung“ eingefügt. 
 
 
Im Kapitel I „Ausgangslage“ werden folgende Änderungen vorgenommen:  
 
2. Auf Seite 1 wird im ersten Abschnitt hinter dem Wort „Personal.“ der Satz „Eine Orientie-

rungsgröße ist hier der TVöD.“ eingefügt. 
 

Im Kapitel „I. Ausgangslage“ werden im Abschnitt „Ein neues Finanzierungssystem: Ehrlich, 
transparent und auskömmlich“ folgende Änderungen vorgenommen: 
 
3. Auf Seite 1 werden im ersten Abschnitt hinter dem Wort „Sockelfinanzierung“ die Wörter 

„als Einrichtungsfinanzierung“ eingefügt. 
4. Auf Seite 2 wird im ersten Abschnitt hinter den Wörtern „Qualität in der frühkindlichen Bil-

dung.“ der Satz „Hier müssen die wissenschaftlich untermauerten Personalschlüssel er-
reicht werden.“ eingefügt. 

5. Auf Seite 2 wird im ersten Abschnitt hinter den Wörtern „angemessen berücksichtigt.“ der 
Satz „Für eine Betreuung von 45 Stunden sind das drei Vollzeitstellen pro Gruppe.“ ein-
gefügt. 

6. Auf Seite 2 wird dem zweiten Abschnitt hinter den Wörtern „durchschnittlich 35 Prozent 
beteiligen.“ der folgende Text eingefügt: 
„Bund, Land und die Kommunen sollen gemeinsam dafür Sorge tragen, eine auskömm-
liche Struktur zu schaffen, die neben dem weiteren quantitativen Ausbau der Tagesein-
richtungen insbesondere den qualitativen Ausbau zum Ziel hat. Es soll weiterhin an der 
gemeinsamen Finanzierungsverantwortung zwischen Land, Kommunen und Trägern 
festgehalten werden. 
Die Große Anfrage Nr. 4 der SPD-Landtagsfraktion hat aufgezeigt, dass die fiktiven Fi-
nanzierungsanteile des KiBiz bei weitem nicht der Realität entsprechen. Elternbeiträge 
decken in den Jugendämtern zwischen sechs und 25 Prozent der Kosten. Die tatsächliche 
Leistungsfähigkeit der Kita-Träger liegt ebenfalls deutlich unter den unterstellten Anteilen 
der KiBiz-Finanzierung. So beträgt der durchschnittliche Finanzierungsanteil der kirchli-
chen Träger 7,5 Prozent. Sonstige Träger müssen im Schnitt 2,15 Prozent der Kita-Kosten 
tragen. Und Elterninitiativen beteiligen sich mit knapp 1,4 Prozent an den Kosten. Es kann 
davon ausgegangen werden, dass dies der maximalen finanziellen Leistungsfähigkeit der 
Träger entspricht, da die Kommunen bislang bereit sind, die bestehenden Finanzierung-
defizite aus eigener Kraft zu decken.“ 

7. Auf Seite 2 wird dem zweiten Abschnitt wird der Text „Offensichtlich …“ bis „…nahe legen.“ 
durch folgenden Text ersetzt: „Die sprudelnden Steuereinnahmen auf der einen Seite und 
die Rahmenbedingungen der frühkindlichen Bildung auf der anderen führen nunmehr 
dazu, dass die drängenden Probleme angegangen werden können. Die Schließung der 
sogenannten KiBiz-Lücke kann sofort erfolgen, ebenso eine sofortige komplette Abschaf-
fung der Elternbeiträge für den Besuch einer Kita oder einer öffentlich geförderten Ta-
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gespflege. Darüber hinaus sind Maßnahmen zum weiteren Ausbau der Plätze aller Al-
tersgruppen sowie zur Sicherung und Verbesserung des Personalschlüssels einzuleiten. 
Hier muss das Land klare Prioritäten setzen. Eine strukturelle Erhöhung des Landesan-
teils an der Finanzierung um rund 1,8 Milliarden Euro erscheint aus heutiger Sicht unum-
gänglich, wenn alle notwendigen Reformschritte angegangen werden sollen.“ 

 
Im Kapitel II „Der Landtag stellt fest:“ werden folgende Änderungen vorgenommen:  

 
8. Nach dem dritten Spiegelstrich auf Seite 2 wird ein neuer Spiegelstrich mit dem folgenden 

Text eingefügt: „Das Land muss aktiv dem drohenden Fachkräftemangel begegnen und 
die Träger strukturell bei der Ausbildung und Bindung von Erzieherinnen und Erziehern 
unterstützen.“ 

9. An den vierten Spiegelstrich auf Seite 2 wird folgender Text angefügt: „Die Beteiligung der 
Träger muss sich an ihrer tatsächlichen Leistungsfähigkeit orientieren und sollte sich auf 
den Sockelbetrag der Einrichtungen beschränken.“ 

10. Der letzte Spiegelstrich auf Seite 2 wird durch folgenden Text ersetzt: „„Elternbeiträge 
müssen abgeschafft werden, denn Bildung muss steuerfinanziert und nicht beitragsfinan-
ziert sein.“ 

 
Im Kapitel III „Beschlussfassung“ werden folgende Änderungen vorgenommen:  
 
11. Der erste Spiegelstrich auf Seite 3 wird durch folgenden Text ersetzt: „dem Landtag NRW 

zeitnah ein neues Gesetz für die frühkindliche Bildung in Nordrhein-Westfalen vorzulegen, 
das neben einer auskömmlichen und qualitätsfördernden Finanzierungssystematik, er-
kennbare Standardverbesserungen und den Eltern bedarfsgerechte Buchungsoptionen 
ermöglicht“; 

12. Der dritte Spiegelstrich auf Seite 3 wird durch folgenden Text ersetzt: „ein Programm auf-
zulegen, in dem die praxisintegrierte Ausbildung (PiA) gefördert sowie ausbildende Träger 
für jeden angebotenen Platz einen Zuschuss erhalten und darüber hinaus gemeinsam mit 
den Trägern eine Strategie zur Bindung von Fachkräften in der frühkindlichen Bildung zu 
entwickeln;“ 

13. Der fünfte Spiegelstrich auf Seite 3 wird durch folgenden Text ersetzt: „alle Eltern von den 
Beiträgen zu befreien.“ 

 
 
 
Thomas Kutschaty 
Sarah Philipp 
Regina Kopp-Herr 
Dr. Dennis Maelzer 
 
und Fraktion 


