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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion der CDU 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/2300 -

Landeshaushaltsgesetz 1998/1999 (LHG 1998/1999) 

Kein Rückzug des Landes aus der Finanzverantwortung für die Kin· 
derbetreuung 

Der Landtag lehnt einen Rückzug des Landes aus der originären Finanzverantwor· 
tung für die Kinderbetreuung in Kindergärten zu Lasten der Eltern ab. Die durch 
die Landesregierung verursachten Kostensteigerungen für die Eltern als Beitrags
zahler sind verantwortungslos und familienpolitisch verfehlt. Eine Umstellung der 
Beitragsbemessung auf den tatsächlichen Anteil verschiebt weitere Kostenrisiken 
auf die Eltern. 

Einsparungen filr das Land dürfen nicht auf dem Rücken der Eltern der Kinder in 
Kindergärten erfolgen. Kinderbetreuung im Kindergarten muß bezahlbar bleiben 
und darf für die Eltern nicht zur Preisfrage werden. Dies entspricht der Intention 
des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz. 

Die im Kindertagesstättengesetz von 1991 vorgesehene Regelung zur Staffelung der 
Kindergartenbeiträge nach Kinderzahl war dazu bestimmt, die insgesamt höheren 
finanziellen Belastungen kinderreicher Familien mildern zu helfen. Die Zukunft 
dieses besonderen familienpolitischen Akzentes darf in der Praxis nicht dadurch in 
Frage gestellt werden, daß die Beitragsermäßigung nach Kinderzahl in ihrer bis-
herigen klaren Regelung durch eine offenere und unverbindlichere Gestaltung auf
geweicht wird, die Mehr-Kinder-Familien insbesondere zu Verlierern einer auf das 
tatsächliche Beitragsaufkommen abstellenden Beitragsbemessung macht. 

Eine Staffelung der Elternbeiträge nach Einkommen- mag sie auch vordergründig 
gerecht erscheinen- führt zu vielfältigen praktischen Problemen und erheblichem 
Verwaltungsaufwand. Wie viele Familien von einer solchen Neuregelung profitie
ren können, ist völlig offen. Wenn finanziellleistungsfählgere Elternangesichts ent
stehender Kostensteigerungen andere Betreuungsmöglichkeiten suchen oder ihre 
Kinder einfach aus dem Kindergarten nehmen, sind zudem weitere Beitrags
erhöhungen für die verbleibenden Kinder vorprogrammiert. 

Der Landtag stellt fest, daß die Kindertagesstättenpolitik der Landesregierung mir 
dem Anspruch der Kinderfreundlichkeit immer weniger übereinstimmt, ja diesen 
im Gegenteil konterkariert und auch mit dem Gedanken und Ergebnissen der 
Kinder-Enquete-Kommission des Landtags der 12. Wahlperiode nicht in Einklang 
steht. 
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Drucksache 1312533 Landtag Rheinland-Pfalz- 13. Wahlperiode 

Der Landtag erwartet, daß im Sinne flexibler und individueller örtlicher Lösungen 
mehr Gestaltungsspielraum bei den personellen und sachlichen Voraussetzungen 
eingeräumt wird und die Möglichkeit eröffnet wird, in örtlicher Verantwortung 
über die geeigneten Lösungen zu entscheiden, mit denen die Betreuung der Kinder 
durch geeignete Kräfte gesichert und auch in sonstiger Weise: das Wohl der Kinder 
gewlhrleistet wird. 

Begründung: 

Mit dem Kindertagesstättengesetz wurde 1991 ein familienpolitischer Meilenstein 
für Rheinland-Pfalz gesetzt. Pläne, die dessen IntentiOnen konterkarieren, sind 
zurückzuweisen und zu verwerfen. Struktur und Charakter der Kinderbetreuung in 
Kindergärten dürfen nicht leichtfertig in Frage gestellt werden. Der Abbau der 
Leistungen für die Familien im Land widerspricht den Forderungen der 
Landesregierung nach stärkerem Familienleistungsausgleich im Steuerrecht. 

Für die Fraktion: 
F ranz J osel Bisehel 
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