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Arbeit der Elternausschüsse in Kindertagesstätten stärken
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
14. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest, dass Rheinland-Pfalz das erste westliche Bundesland war, das
den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz erfüllen konnte. Dies war möglich,
weil die Landesregierung über die Bestimmungen des Kindertagesstättengesetzes hin-
aus den Kindergartenträgern als freiwillige Leistung über 230 Mio. DM Investitions-
kostenzuschüsse zur Verfügung gestellt hat.

Seit 1991 konnten somit rund 1 900 zusätzliche Gruppen mit mehr als 45 000 neuen
Plätzen gebildet werden. Zugleich wurden damit mehr als 3 000 neue Stellen für Er-
ziehungspersonal geschaffen. In Rheinland-Pfalz ist die Zahl der Kindertagesstätten
auf mittlerweile über 2 300 angewachsen. Sie bieten rund 160 000 Plätze, davon
142 000 in Kindergärten.

Die Kindergärten werden zum Großteil in der „klassischen Teilzeitform“ an Vor-
und Nachmittagen betrieben. Der Anteil der Ganztagsplätze mit einer Betreuung
über Mittag mit Mittagessen beträgt derzeit rund 15 Prozent des Gesamtangebotes. 

Um auf die veränderten Lebensbedingungen von Eltern und Kindern einzugehen, ist
es nun notwendig, neue Angebote bedarfsgerechter Kindertagesstätten zu ent-
wickeln. Entsprechend sind neue Angebote gefragt, die dem differenzierten Bedarf
entsprechen. 

Zwingend erforderlich sind bedarfsgerechte und flexible Öffnungszeiten, die Allein-
erziehenden und Familien, in denen beide Elternteile berufstätig sind, entgegen-
kommen. Anzustreben ist hierbei der Ausbau der Über-Mittag-Betreuung mit Mit-
tagessen und die Ausweitung des Angebotes an Ganztagsplätzen.

Der Landtag begrüßt, dass mit der von Landesregierung und freien Trägern gemein-
sam getroffenen Entscheidung zur Änderung des Kindertagesstättengesetzes das
plurale Angebot und eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung hin zu mehr Ganz-
tagsangeboten sichergestellt wird. Die Änderung bedeutet eine Reduzierung des
Trägeranteils an der Finanzierung der Personalkosten für die freien Träger. Außer-
dem werden für kommunale sowie freie Träger durch die Reduzierung der Träger-
anteile Anreize geschaffen, sich bei der Schaffung von Ganztagsplätzen im vor-
schulischen Bereich noch stärker zu engagieren. Auf diese Weise wird ein Anreiz-
system für mehr Ganztagsangebote geschaffen.
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Zu begrüßen ist dabei auch die unveränderte Zielsetzung, die festgelegte Regel-
gruppengröße von 25 Kindern und den Personalschlüssel von 1,75 Erziehungskräften
einzuhalten. Im Bundesvergleich steht Rheinland-Pfalz damit an der Spitze; die
Elternbeiträge konnten auf moderatem Niveau gehalten werden.

Der Landtag wird die Arbeit der Elternaussschüsse im Kindertagesstättengesetz
stärken. Damit wird einem Anliegen des Landeselternausschusses (LEA) ent-
sprochen, die bereits seit vielen Jahren engagiert geleistete Elternarbeit im Kinder-
garten gesetzlich stärker zu verankern. Die neue Regelung sieht vor, dass sich die
Elternausschüsse örtlich und überörtlich und ebenso landesweit zusammenschließen
können. Bisher war die Mitwirkung der Eltern durch die Elternversammlung und
den Elternausschuss lediglich auf der Ebene der jeweiligen Einrichtung geregelt (§ 3
Kindertagesstättengesetz).

Die Aufnahme in das Kindertagesstättengesetz sichert somit die bisher bereits frei-
willig durch das Ministerium gepflegte Praxis, dass der Landeselternausschuss z. B.
bei Gesetzesvorhaben angehört wird. 

Begleitend werden Mittel in der Höhe von 25 600 € pro Jahr für die ehrenamtliche
Elternarbeit in den Landeshaushalt eingestellt. Damit kann das vielfältige Engage-
ment, das von Beratungen auf vielen Ebenen, Kooperation mit Vereinen und Ver-
bänden bis hin zur Organisation von Informationsveranstaltungen reicht, unterstützt
werden.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, zusammen mit den Trägern eine be-
darfsgerechte Weiterentwicklung des Kindertagesstättensystems vor allem im Hin-
blick auf Ganztagsangebote voranzutreiben.
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