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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Große Anfrage 

der Fraktion der CDU 

Strukturveränderungen betreffend die Kinderbetreuung in Kindertagesstätten 

Drucksache 13/2270 
12. 11.1997 

Nach vorliegenden Informationen plant die Landesregierung struktureHe Eingriffe und Veränderungen im Bereich der Kinder· 
betreuung, die konkret die Gestaltung und Erhebung von Elternbeiträgen und die Höhe der Landeszuwendungen zu den 
Personalkosten betreffen. Die geplanten Änderungen und Einschnitte haben erhebliche Bedeutung insbesondere für die Eltern 
und für die Träger der öffentlichen Jugendhilfe in Rheinland-Pfalz. Zur Bewertung und zur Beurteilung der Auswirkungen ist 
eine Bestandsaufnahme der Kinderbetreuung in Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalzund zur Aufbringung der Kosten erfor
derlich. Darüber hinaus bedürfen die Planungen und Änderungsvorhaben der Landesregierung einer kritischen Hinterfragung 
hinsichtlich der Hintergründe, der Zielsetzungen und der Auswirkungen. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Wie viele Kindertagesstätten im Sinne des Kindertagesstättengesetzes gibt es derzeit in Rheinland-Pfalz insgesamt? 

2. Wie teilt sich diese Zahl auf nach Kindertagesstätten für Kleinkinder, Kindergärten, Horten und altersübergreifenden bzw. 
anderen Kindertagesstätten? 

3. Wie verteilen sich diese Einrichtungen (Differenzierung wie vor) auf die Regierungsbezirke und die Jugendamtsbezirke in 
Rheinland-Pfalz? 

4. In welcher Trägerschaft befinden sich die Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalzderzeit (Differenzierung wie vor) sowie 
nach kommunalen Trägern, kirchlichen Trägern, sonstigen freien Trägern, betrieblichen und sonstigen öffentlichen, 
privaten und anderen Trägern? 

5. Wie viele Gruppen stehen, differenziert nach Arten der Kindertagesstätten, Regierungsbezirken, Jugendamtsbezirken und 
Trägergruppen sowie insgesamt, bereit? Wie viele Gruppen (Differenzierung wie vor) arbeiten davon in Teilzelt- bzw. 
Vollzeitform, wie viele in Ganztagsform mlt Über-Miteag-Betreuung? 

6. Wie viele Plätze stehen, differenziert nach Arten der Kindertagesstätten, Regierungsbezirken, Jugendamtsbezirken und 
Trägergruppen sowie insgesamt, bereit? Wie viele Plätze (Differenzierung wie vor) stehen davon in Teilzeit- bzw. Vollzeit
form, wie viele in Ganztagsform mit Über-Mittag-Betreuung bereit? 

7. Wie viele Planstellen für Fachkräfte sind in den Kindertagesstätte~ differenziert nach Arten der Kindertagesstätten, Regie
rungsbezirken, Jugendamtsbezirken und Trägergruppen sowie nach Teilzeit und Vollzeit, vorhanden? Wie viele Fach
kräfte sind in den Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalztatsächlich tätig (Differenzierung wie vor)? 

8. Welcher Personalschlüssel ergibt sich daraus (Differenzierung wie vor sowie insgesamt), und in wie vielen Fällen 
(Gruppen) wird der vorgesehene Personalschlüssel aus welchen Gründen über- bzw. unterschritten? 

9. Wie hoch belaufen sich die Personalkosten im Sinne des Kindertagesstättengesetzes, differenziert nach Regierungs
bezirken, Jugendamtsbezirken und Art der Kindertagesstätte sowie insgesamt pro Jahr und pro Monat? 

10. Wie hoch beläuft sich absolut sowie anteilig dabei die Eigenleistung der Träger, differenziert nach Arten der Kindertages
stätte, Regierungsbezirken, Jugendamtsbezirken und Trägergruppen sowie insgesamt? 

11. Wie hoch beläuft sich absolut sowie anteilig dabei der Anteil der Eltern, differenziert nach Arten der Kindertagesstätte, 
Regierungsbezirken, Jugendamtsbezirken und Trägergruppen sowie insgesamt? 
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12. Wie hoch beläuft sich absolut sowie anteilig dabei der Anteil der Triger des Jugendamts, differenziert nach Arten der 
Kindertagesstätte, Regierungsbezirken, Jugendarmsbezirken und Trägergruppen sowie insgesamt? 

!J. Wie hoch beläuft sich absolut sowie anteilig dabei der Anteil der Gemeinden gemäß§ 12 Abs. 6 Kindertagesstättengesetz, 
differenziert nach Arten der Kindertagesstätte, Regierungsbezirken, Jugendamtsbezirken und Trägergruppen sowie 
insgesamt? 

H. Wie hoch beläuft sich absolut sowie anteilig dabei der Anteil des Landes, differenziert nach Arten der Kindertagesstätte, 
Regierungsbezirken, Jugendamtsbezirken und Trägergruppen sowie insgesamt? 

15. Wie viele Eltern im Sinne des Kindertagesstättengesetzes nehmen für ihre Kinder Kinderbetreuung in Kindertagesstätten in 
Rheinla.nd-Ffili wahr, differenziert nach Arten der Kindertagesstätte, Regierungsbezirken, Jugendamtsbezirken und 
Trägergruppen? 

16. Wie viele Kinder werden insgesamt in Rheinland-Ffalz derzeit in Kindertagesstätten betreut, differenziert nach Arten der 
Kindertagesstätte, Regierungsbezirken, Jugendarmsbezirken und Trigergruppen sowie Teilzeitplätzen, Vollzeitplätzen 
und Ganztagsplätzen mit Über-Mittag-Betreuung? 

17. Welche Einsparungen für das Land ergeben sich aufgrund der beabsichtigten Reduzierung der Landeszuwendungen zu den 
Personalkosten für Kindergärten? 

18. Wie verteilen sich die Einsparungen, differenziert nach Regierungsbezirken sowie Jugendamtsbezirken und Triger- • 
gruppen? 

19. Welche Auswirkungen sind in welchem Umfang in Form von Zusatzbelastungen ·durch höhere Beiträge für Eltern zu 
erwa.rten, differenziert nach Regierungsbezirken, Jugendamtsbezirken sowie insgesamt und zusätzlich nach Kinderzahl 
sowie Teilzeit-, Vollzeit- und Ganztagsplä.tzen, 
a) wenn die Mindereinnahmenaufgrund der Kürzung der Landesmittel an die Eltern weitergegeben werden, 
b) wenn die ermögüchte Erhöhung des Elternbeitrages auf 17,5% ausgeschöpft wird, 
c) wenn die Beiträge wie vorgesehen nach Einkommen gestaffelt werden, 
d) wenn die bisherige Beitragsstaffelung nach Kinderzahl unverbindlicher gestaltet werden kann? 

20. Welche Auswirkungen ergeben sich für die Triger der öffentlichen Jugendhilfe durch zusätzliche Übernahme von Eltern
beiträgen, wenn diese gemäß S 90 SGB VIII nicht mehr zurnutbar sind (Differenzierung wie vor)? 

21. Welchen Umfang wird das Mehraufk~n an Elternbeitrigen voraussichtlich absolut sowie anteilig erreichen (Differen
zierung wie vor)? 

22. Welche Berechnungen und Informationen sind der Landesregierung hierzu (Auswirkungen auf die Elternbeiträge) 
bekannt, wekhe hält sie auf welcher Grundlage für authentisch und realistisch? 

23. Wie hoch liegen die Elternbeiträge derzeitpro Kindergartenplatz, Monat und Jahr, differenziert nach Regierungsbezirken, 
Jugendamtsbezirken sowie insgesamt und zusätzlich nach Kinderzahl sowie Teilzeit-, Vollzeit- und Ganztagsplätzen mit • 
Über-Mittag-Betreuung? 

24. Wie viele Eltern nehmen für wie viele Kinder bisher in welcher Form und in welcher Höhe einkommensorientierte Beitrags
crmäßigungen für die Personalkosten in Kindertagesstätten wahr, differenziert nach Arten der Kindertagesstätte, 
Regierungsbezirken sowie Jugendamtsbezirken? Welchem Anteil an Eltern und Kindern entspricht das? 

25. Wie viele Eltern nehmen in welcher Höhe und in welcher Form Beitrags.ermäßigungen aufgrund der Kinderzahl wahr, 
differenziert wie vor? Welchem Anteil an Eltern und Kindern entspricht das? 

26. Welches Gesamtvolumen an Beitragsermäßigungen ergibt sich absolut sowie anteilig jeweils daraus, Differenzierung wie 
vor? 

27. Wie sehen bei der einkommensorientierten Beitragsgestaltung nach S 13 Abs. 3 Kindertagesstättengesetz derzeit Einkom
mensgruppen, Einkommensgrenzen und Beitragsbemessung aus, differenziert nach Regierungsbezirken, Jugendamts
bezirken und Arten der Kindertagesstätten? 

28. Wie stellt sich die Landesregierung konkret die Gestaltung und Abwicklung der künftig vorgesehenen einkommens
abhingigen Beitragsbemessung und -erhebung vor? Welche Defmition des maßgeblichen Einkommens soll dem zugrunde 
liegen? 
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29. Von welchen Auswirkungen auf das Gesamtaufkommen an Elternbeiträgen geht die Landesregierung bei der von ihr vor
gesehenen einkonunensabhängigen Beitragserhebung und Bemessung aus, differenziert wie vor? 

30. Welcher zusätzliche Verwaltungsaufwand wird durch die ermöglichte einkommensabhängige Beitragserhebung und 
-bemessung für die Jugendämter voraussichtlich entstehen, differenziert wie vor? 

31. Welche zusätzlichen Kosten werden dadurch verursacht {Differenzierung wie vor)? 

32. Welche personellen und sachlichen Voraussetzungen für die tatsächliche Abwicklung des dafür notwendigen Verfahrens 
liegen vor bzw. sind zu schaffen, differenziert wie vor? 

33. Welche Auswirkungen ergeben sich für die Träger der öffentlichen Jugendhilfe durch die vorgesehene vollständige Ein~ 
beziehung der Landesmittel für Personalkosten in Kindertagesstätten in den kommunalen Finanzausgleich. und welche 
Konsequenzen sind dadurch für die Beitragsgestaltung zu erwarten (Differenzierung wie vor)? 

Für die Fraktion: 
Franz Josef Bisehel 
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