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Kindertagesstätten sind ein entscheidendes Glied in der Bildungskette der Kinder. Die
Kindertagesstätte vermittelt Sozialkompetenz, erste Bildungsinhalte, fördert eine
altersgerechte Entwicklung im Hinblick auf Sprach-, Wahrnehmungs- und Sozial-
kompetenz. Zudem bieten die Kindertagesstätten eine hoch professionelle Betreuung
durch gut ausgebildete Fachkräfte. Dies ist von größter Bedeutung, da Kinder in der
Altersspanne von einem bis sechs Jahren äußerst verletzlich sind und erst am Beginn
ihrer Persönlichkeitsentwicklung stehen. Störungen in dieser Altersphase können
dauerhafte Konsequenzen haben.

Die Kindertagesstätten ergänzen den Bildungs- und Erziehungsauftrag der Familie. Sie
achten auf eine ausgewogene Bildungspartnerschaft mit den Eltern und beziehen sie
in ihre Arbeit mit ein. Denn gerade in den ersten Lebensjahren der Kinder sind die
Eltern für die Entwicklung einer Bindungsfähigkeit, für die Persönlichkeitsentwick-
lung und Erschließung der Umwelt nicht zu ersetzen. 

Deshalb ist es wichtig, dass in der Kindertagesstättenpolitik nicht allein die Anzahl
der Plätze im Vordergrund stehen, sondern vor allem auch die pädagogischen Rah-
menbedingungen.

1. Vor diesem Hintergrund stellt der Landtag fest:

– Der Haushaltsansatz der Sprachfördermittel für Kindertagesstätten ist im ver-
gangenen Doppelhaushalt um 372 000 Euro gesunken. Der Haushaltsansatz für
2016 sinkt weiter um mehr als 200 000 Euro. Lediglich die Verpflichtungser-
mächtigungen für kommende Haushaltsjahre steigen an. Gleichzeitig steigt der
Förderbedarf der Kinder stetig. Doch auch das Gesamtkonzept der Sprachför-
derung in Rheinland-Pfalz steht zur Disposition. Denn der Abschlussbericht
der fünfjährigen Evaluation der Sprachförderung in den rheinland-pfälzischen
Kindertagesstätten in der 16. Wahlperiode kommt zu einem vernichtenden Ur-
teil: 

„Die Anregungsqualität in der Sprachförderung ist sehr niedrig: Es gibt kaum
Aktivitäten zur Unterstützung komplexer Denkprozesse der Kinder […] und
die Unterstützung der Sprachfähigkeit der Kinder ist niedrig. […] Die sprach-
bezogene Prozessqualität [ist] in allen untersuchten Bereichen […] als mittel-
mäßig einzustufen.“ („Was wirkt wie? – Evaluation von Sprachfördermaßnah-
men“ 2013).
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Ursache hierfür ist nicht das mangelnde Engagement der Erzieherinnen, son-
dern eine fehlende Unterstützung von fachlich ausgebildeten Sprachlehrern.
Die Finanzierungslücken bedingen letztlich diesen Zustand. Dass nun auch
Flüchtlingskinder über die vorgeschriebenen Gruppengrößen hinaus in Kin-
dertagesstätten aufgenommen werden sollen – und das ohne personelle Kom-
pensation – macht die Aufgabe der sprachlichen und sozialen Integration noch
schwerer. 

– Bundesweit erwartet man für die kommenden Monate rund 100 000 zusätzli-
che Flüchtlingskinder für die Kindertagesstätten. Für Rheinland-Pfalz bedeu-
tet das rund 5 000 Kinder mehr in den Kindertagesstätten. Diese Kinder sind
häufig traumatisiert, verfügen über keinerlei Deutschkenntnisse und entstam-
men einem völlig anderen gesellschaftlichen Umfeld. Für sie ist nicht nur eine
intensivere Sprachförderung, sondern ein koordiniertes Integrationskonzept
notwendig. Dieses Konzept bleibt die Landesregierung bislang schuldig. Es
kann hingegen keine dauerhafte Lösung sein, gerade diese besonders förder-
bedürftigen Kinder über die zulässigen Gruppengrößen hinaus in die Kinder-
tagesstätten aufzunehmen. Diese Entwicklung ist auch vor dem Hintergrund
zu betrachten, dass bereits rund ein Drittel der Altersgruppe der unter sechs
Jahre alten Kinder über einen Migrationshintergrund verfügt. Insbesondere in
den großen Städten des Landes ist der Anteil der Kinder mit Migrationshinter-
grund besonders hoch. Auch diese Kinder haben in vielen Fällen besondere
sprachliche und kulturelle Hürden zu überwinden.

– Das Fortbildungsbudget des Landes für Kindertagesstätten wurde ebenfalls
nicht an den dynamischen Ausbau der Kindertagesstätten angepasst. Dies hatte
in dieser Legislaturperiode einen kurzfristigen Bewilligungsstopp zur Folge.
Die Erzieherinnen vor Ort waren massiv verunsichert und das Gefühl man-
gelnder Wertschätzung für den Erzieherinnenberuf hat sich verstärkt. Vor dem
Hintergrund des wachsenden Erzieherinnenmangels und der wachsenden
Herausforderungen, vor denen die Kindertagesstätten stehen, ist es ein fatales
Signal, wenn Fortbildungen nicht in ausreisendem Maße unterstützt werden. 

– Die Gruppengrößen bleiben ebenfalls angesichts der wachsenden Zahl von
unter dreijährigen Kindern in großen Kindergartengruppen sowie der zuneh-
menden erzieherischen und pädagogischen Aufgaben der Kindertagesstätten ein
akutes Thema. Denn in Rheinland-Pfalz wurden in den vergangenen Jahren die
Gruppengrößen nicht an die wachsenden Anforderungen der Kindertagesstät-
ten angepasst. Zudem werden unter dreijährige Kinder weit häufiger als in den
meisten anderen Bundesländern nicht in kleinen Krippen-, sondern in großen
altersgemischten Kindergartengruppen betreut. 

Gerade die ein- und zweijährigen Kinder sind rückhaltlos auf die Fürsorge der
Erzieherinnen angewiesen. Sie sind im Gegensatz zu Kindern ab drei Jahren
kaum in der Lage, ihre Bedürfnisse adäquat zu artikulieren, geschweige denn,
sie selbst zu stillen. Psychisch-emotional sind sie besonders verletzlich. In den
ersten Jahren bilden sich das Grundvertrauen und die Möglichkeit der geziel-
ten zwischenmenschlichen Interaktion heraus. In diesen ersten Lebensjahren
entwickeln sich erst langsam die Kategorien zur Wahrnehmung der Umwelt.
Deshalb ist ein Höchstmaß an räumlicher und personeller Kontinuität sowie
Fürsorge im Umgang mit diesen Kindern erforderlich. 

Der Länderreport frühkindlicher Bildungssysteme der Bertelsmann Stiftung
konstatiert deshalb, dass „die große Mehrzahl der unter Dreijährigen in Rhein-
land-Pfalz schon heute alles andere als optimale Bedingungen [findet]“. Diese
Einschätzung wird von Erzieherinnen und Verbänden geteilt. 

– Die Rahmenbedingungen der Kindertagesstätten werden zusätzlich durch den
Erzieherinnenmangel bedroht. In Rheinland-Pfalz ist er schon heute spürbar.
Er äußert sich durch eine hohe Personalfluktuation, Einschnitte in das pädago-
gische Angebot der Kindertagesstätten, längere Stellenvakanzen und einen sig-
nifikanten Mangel an Erzieherinnen und zu großen Gruppen. Konkrete Fol-
gen sind zudem Gruppenzusammenlegungen, weniger Zeit für das einzelne
Kind, häufige räumliche Veränderungen und wechselnde Bezugspersonen. Pro-
jekte und Ausflüge können mancherorts nicht mehr angeboten werden, spon-
tan notwendige Gespräche und Einzelbetreuungen werden immer schwieriger.
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Dass unter diesen Bedingungen die Krankheitsrate unter den Erzieherinnen be-
sonders hoch ist, verwundert niemanden mehr.

– Die Träger der Kindertagesstätten leisten bereits einen großen Beitrag. Die
Übernahme des Trägeranteils an den Personal- und Sachkosten als auch das En-
gagement für die Erzieherinnenausbildung bedeutet eine enorme Kraftan-
strengung. Trotzdem werden ihre Lasten weiter durch die rot-grüne Landesre-
gierung erhöht. So hat sich das Land nicht im selben Maße wie der Bund an den
Ausbaukosten für die frühkindliche Betreuung beteiligt. Die Kompensation der
Elternbeiträge berücksichtigt aber nicht die realen Personalkostensteigerungen.
Zudem schränkt die rot-grüne Landesregierung durch die Ausgestaltung des
Kommunalen Finanzausgleichs die finanziellen Spielräume der Kommunen
weiter ein. Dadurch wird es für die Träger immer schwieriger, besondere Un-
terstützung für pädagogische Zusatzangebote aufrecht zu erhalten.

Eine verantwortungsvolle Familienpolitik muss darauf achten, dass die Kindertages-
stätten zu jeder Zeit dem Kindeswohl dienen. Eine Politik, die lediglich für Plätze aber
nicht für die notwendigen Rahmenbedingungen sorgt und die Träger im Regen ste-
hen lässt, ist nicht zu verantworten. Deshalb müssen klare Prioritäten zugunsten des
Kindeswohls gesetzt werden. Konkret heißt das, dass, solange die finanziellen Spiel-
räume nicht beides zulassen, den Trägern der Jugendhilfe das Recht eingeräumt wird,
nach Einkommen und Kinderzahl gestaffelte Elternbeiträge zu erheben. Diese neuen
Mittel können dann von den Trägern der Jugendhilfe zusätzlich und ausschließlich
in die Kindertagesstätten investiert werden. Die bisherigen Landesmittel zur Kom-
pensation der Beitragsfreiheit bleiben den Kindertagesstätten in voller Höhe erhalten.
So werden solide Finanzen und soziale Fairness zwei Seiten einer Medaille.

Keine Familie darf durch Kindergartenbeiträge zu stark belastet werden. Die neuen
Kindergartenbeiträge sind stattdessen ein Beitrag zur Qualitätssteigerung derer, die es
sich auch leisten können. Ein Durchschnittswert von 30 Euro monatlich sollte des-
halb die Richtschnur sein. Das letzte Kindergartenjahr ist als Vorschuljahr beitrags-
frei zu gestalten. Durch eine weitere Profilierung dieses Kindergartenjahres kann der
Übergang zur Schule besser gestaltet werden und die Bildungsgerechtigkeit verbessert
werden. Die zusätzlichen Mittel können überall dort, wo dies bisher noch nicht be-
friedigend gelingt, auch in eine verbesserte vorschulische Bildung investiert werden.

Da die Herausforderungen regional unterschiedlich sind, sollen die Träger der
Jugendhilfe im engen Dialog mit den Elternvertretungen über die Erhebung und
Verwendung der Mittel entscheiden. Mit den Mitteln können beispielsweise Erzie-
herinnen eingestellt werden. Der Erzieherinnenmangel kann durch eine bessere
Entlohnung, die Ausweitung der Leitungsfreistellung oder die Einstellung anderer
Professionen, wie zum Beispiel Pädagogen, gelindert und die Sprachförderung inten-
siviert werden. Durch die Anstellung zusätzlichen Personals können Gruppen
verkleinert und die altersgerechte Betreuung und Förderung verbessert werden.
Zusätzlich erhalten die Träger die Möglichkeit, dringende Maßnahmen zur Verbes-
serung der räumlichen und sächlichen Situation der Kindertagesstätten finanziell zu
stemmen. Durch diese Schwerpunktsetzung werden die Voraussetzungen für eine
qualitativ hochwertige pädagogische Arbeit in den Kindertagesstätten geschaffen, die
allen Kindern passgenau, unabhängig vom Einkommen der Eltern, eine gute Betreu-
ung und vorschulische Bildung ermöglicht.

Die CDU-Landtagsfraktion ist überzeugt, dass gute Rahmenbedingungen für die
Kleinsten die Grundlage dafür legen, dass im Schulbereich auf lange Sicht, weniger
Probleme auftreten. Allein der Ausbau der Sprachförderung würde manche Proble-
me in der Grundschule erst gar nicht entstehen lassen. Letztlich bedeutet „Mehr Zeit
für Kinder“ auch ein mehr an Gemeinschaftssinn, an Erziehung, Bindung und Bil-
dung.

2. Deshalb fordert der Landtag die Landesregierung auf,

2.1. die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um den Trägern der Jugendhilfe
ab dem Kindergartenjahr 2016/2017 in enger Abstimmung mit den Eltern-
vertretungen das Recht einzuräumen, sozial gestaffelte Kindergartenbeiträge
zu erheben. Das letzte Kindergartenjahr bleibt davon ausgenommen;

2.2. die Möglichkeit zu eröffnen, Elternbeiträge nach Einkommen und Kinderzahl
der Familien gestaffelt zu erheben. Für einkommensschwache und kinderrei-
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che Familien muss der Kindergartenbesuch auch zukünftig beitragsfrei blei-
ben. Der durchschnittliche Kindergartenbeitrag sollte 30 Euro monatlich
nicht übersteigen;

2.3. die bisherigen Landesmittel zur Kompensation der Beitragsfreiheit den Kin-
dertagesstätten in voller Höhe zu erhalten. Die möglichen Elternbeiträge
kommen dann den Kindertagestätten in voller Höhe zusätzlich zugute.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht
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