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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/2300 -

Landeshaushaltsgesetz 1998/1999 (LHG 1998/1999) 

Finanzierung der Kindertagesstätten gerechter gestalten 

Der Landtag stellt fest: 

Mit der Zielsetzung "Kinderfreundliches RheinlandwPfalz" wird auch das Verhältnis 
von privater und öffentlicher Verantwortung für Kinder neu gestaltet. Dabei ist der 
qualitative und quantitative Ausbau der Erziehung, Bildung und Betreuung von 
Kindern in Kindertagesstätten eine tragende Säule. 
Die familienergänzende und -unterstützende Arbeit der Kindertagesstätten gewinnt 
auch als niederschwelliges und präventives Angebot im Rahmen der Jugendhilfe 
zunehmend an Bedeutung. 
Erziehung, Bildung und Betreuung in Kindertagesstätten und die Sicherung ihrer 
pädagogischen Qualität sind eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Insofern müssen 
die finanziellen Lasten auf alle politischen Ebenen und auf Menschen mit und ohne 
Kinder verteilt werden . 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, Konzepte zu entwickeln und Maß
nahmen zu ergreifen, um die Finanzierung von Kindertagesstätten gerechter zu 
gestalten. Dies beinhaltet: 

- erneut initiativ zu werden und mit Nachdruck die Mitfinanzierung von 
Kindertagesstätten durch den Bund zu verfolgen; 

- Vorschläge für eine sozial gerechte Gestaltung von Elternbeiträgen zu er
arbeiten. 

Begründung: 

Nach Einkommen gestaffelte Elternbeiträge führen - das zeigt die Praxis in viel
fältiger Weise- nicht zu mehr Einnahmen bei den]ugendhilfeträgerinnen, sondern 
zu Einnahmeverlusten und zur sozialen Entmischung in den Einrichtungen. 
Diese Folgen zeigen sich insbesondere in den Jugendamtsbezirken, in denen viele 
einkommensarme und kinderreiche Familien wohnen, sowie dort, wo aufgrund 
hoher Erwerbslosigkeit die sozialen Probleme kumulieren. Der Besuch von 
Kindertagesstätten darf nicht von den finanziellen Möglichkeiten der Eltern und 
Personensorgeberechtigten bestimmt werden. 
Eine einkommensabhängige Gestaltung der Elternbeiträge erscheint nur vorder-
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gründig gerecht; tatsächlich jedoch ist damit nur ein Lastenausgleich innerhalb der 
Menschen verbunden, die mit Kindern leben und sie erziehen, ohne damit einen 
tatsächlichen Ausgleich schaffen zu können. Die gesamtgesellschaftliche Ver
antwortung, die für das Aufwachsen von Kindern gefordert ist, wird so ausge-
blendet. 
Hinzu kommt, daß bisher die Finanzierungslücken bei den Elternbeicrägen, die ins
besondere auf der im gllltigen Kindertagesstättengesetz vorgegebenen Staffelung der 
Beiträge nach der Kinderzahl basieren, der politischen Zielsetzung entsprangen, die 
Beiträge möglichst familienfreundlich zu gestalten und damit möglichst allen 
Kindern den Zugang zum Kindergarten zu ermöglichen. Diese Zielsetzung, die 
Erziehung, Bildung und Betreuung breit zugänglich macht und damit ChancenM 
gleichbeit umsetzt, sollte auch in Zeiten angespannter Haushalte nicht aufgegeben 
werden. 

Für die Fraktion: 
Gisela Bill 
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