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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktion der CDU 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/4800 -

Landeshaushaltsgesetz 2000/2001 (LHG 2000/2001) 

Entbürokratisierungsprogramm für die Organisation von Kindertages
stätten 

Die Landesregierung wird aufgefordert, ein Entbürokratisierungsprogramm für die 
Organisation von Kindertagesstätren vorzulegen, das bestehende bürokratische 
Hemmnisse für flexible Betreuungsangebote ermittelt, analysiert und ausräumt. 

Begründung: 

Aus der örtlichen Praxis werden verschiedene bürokratische Hemmnisse und Über
regulierungen beanstandet. So sotl seitens der zuständigen Landesbehörde auf einer 
Essensversorgung mit warmem Mittagessen bestanden werden, wenn Einrichtun· 
gen mit freien Kapazitäten zwei Kinder pro Gruppe einer anderen Altersgruppe 
aufnehmen wollen. Durch diese Regelung müssten Teilzeiteinrichtungen, die am 
Nachmittag Schulkinder betreuen, grundsätzlich erst in Ganztagseinrichtungen 
umgewandelt werden, was entsprechende personelle und finanzielle Folgen hat, 
nicht zuletzt auch für die Eltern, die selbst für ein Mittagessen ihres Kindes sorgen 
könnten. 

Kurzfristige Überbelegungen im Laufe des Kindergarteniahres müssen einzeln be
antragt und im Einzelfall auch genehmigt werden. Eine flexible Regelung für kurz· 
fristige Überbelegungen aufgrundder Belegungsentwicklung wäre sinnvoll und ver· 
walrungsvcreinfachend, zumal die Genehmigungen erfahrungsgemäß im Ergebnis 
schließlieb ohnehin erteilt werden. 

Bei der 'Wahrnehmung der Möglichkeit, bis zu zwei Kinder pro Gruppe einer 
anderen Altcrsgruppe bei entsprechend freien Kapazitäten aufzunehmen, sollen in 
letzter Zeit Einzelfallgenehmigungen mit Geburtsdatum verlangt werden. Dies 
führt zu einem enormen bürokratischen Aufwand ohne jeglichen Nutzen, was dazu 
führen kann, dass entsprechende Angebote eher reduziert als mit entsprechendem 
Aufwand geleistet werden. Damit würde eine Chance verspielt, die Kindertages· 
stättensinnvoll weiterzuentwickeln und dem Bedarf von Eltern gerecht zu werden. 

Nach der Elternausschussverordnung soll die Wahl der Elternvertretung im Okto
ber eines Jahres erfolgen. Zwischenzeitlich sind jedcx:h die Herbstferien auf 14 Tage 
in diesem Zeitraum ausgedehnt worden. Die Teilnahme an der Elternversammlung 
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und die Durchführung der Wahl wird dadurch erschwert. Die Festlegung auf einen 
derart eng begrenzten Zeitraum sollte entfallen und mehr Flexibilität ermöglicht 
werden. 

Die genannten Beispiele erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sollten aber 
Anlass zu einer umfassenden Entbürokratisierungsinitiative sein. 

Für die Fraktion: 
Franz Josef Bisehel 
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