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Die Herausforderungen im Kindertagesstättenbereich in Rheinland-Pfalz sind regio-
nal unterschiedlich und äußerst vielfältig. 

Die Öffnung des Kindergartens für unter dreijährige Kinder sowie der Rechtsan-
spruch auf einen Betreuungsplatz ab dem ersten Lebensjahr hat viele Träger von
Kindertagesstätten vor enorme konzeptionelle, bauliche und personelle Heraus-
forderungen gestellt. Mit der zunehmenden Inanspruchnahme der Kindertagesstätte
durch diese sehr jungen Kleinkinder wächst die Fürsorgepflicht der Kindertagesstät-
ten in extremer Weise. Der Bund hat seinen Beitrag geleistet, um den Ausbau der Be-
treuung für unter dreijährige Kinder zu gewährleisten. Das Land bleibt jedoch seinen
angemessenen Anteil bis heute schuldig. Auch der vorgelegte Haushaltsentwurf der
Landesregierung gibt keine befriedigende Antwort auf diese Frage. Die Folge ist, dass
die Träger mit den Kosten für den Ausbau und Betrieb der Kindertagesstätten vom
Land alleingelassen werden.

Gerade die ein- und zweijährigen Kinder sind rückhaltlos auf die Fürsorge der Er-
zieherinnen 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 gezielten zwischenmenschlichen
Interaktion heraus. In diesen ersten Lebensjahren entwickeln sich erst langsam die
Kategorien zur Wahrnehmung der Umwelt. Deshalb ist ein Höchstmaß an räum-
licher und personeller Kontinuität sowie Fürsorge im Umgang mit diesen Kindern
erforderlich. 

Vor diesem Hintergrund ist es besonders alarmierend, dass der Länderreport früh-
kindlicher Bildungssysteme der Bertelsmann Stiftung 2013 konstatiert, dass „die große
Mehrzahl der unter Dreijährigen in Rheinland-Pfalz schon heute alles andere als op-
timale Bedingungen (findet)“. Diese Einschätzung wird von Erzieherinnen und Ver-
bänden geteilt. Sie klagen über eine hohe Personalfluktuation, einen signifikanten
Mangel an Erzieherinnen und zu große Gruppen. Die Folge sind Gruppenzusam-
menlegungen, weniger Zeit für das einzelne Kind, häufige räumliche Veränderungen
und wechselnde Bezugspersonen. Zudem werden die Erzieherinnen durch diese Be-
lastungen in ihrer erzieherischen Arbeit behindert. Projekte und Ausflüge können
mancherorts nicht mehr angeboten werden, spontan notwendige Gespräche und
Einzelbetreuungen werden immer schwieriger.
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In anderen Regionen des Landes steht die Frage nach den Öffnungszeiten der
Kindertagesstätten im Vordergrund. Gerade in Regionen mit einer hohen Zahl an
beruflichen Auspendlern ist es schwierig, mit den gängigen Öffnungszeiten eine Verein-
barkeit von Beruf und Familie gestalten zu können. Unter gleichbleibenden fi-
nanziellen Rahmenbedingungen ist eine Ausweitung der Öffnungszeiten jedoch
kaum zu stemmen.

Die Vielfalt von Rheinland-Pfalz spiegelt sich zunehmend auch in den Kinder-
tagesstätten wider. Rund ein Drittel der Altersgruppe der unter sechs Jahre alten
Kinder hat einen Migrationshintergrund. Insbesondere in den großen Städten des Lan-
des ist der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund besonders hoch. Diese
Kinder haben in vielen Fällen besondere sprachliche und kulturelle Hürden zu über-
winden. Deshalb müssen in den Kindertagesstätten wirksame Angebote gemacht wer-
den, die sprachliche Entwicklung zu fördern. Aber auch Kinder ohne Migrations-
hintergrund weisen heute in vielen Fällen einen Sprachförderbedarf auf. Der richtige
Ansatz einer zusätzlichen Sprachförderung ist in Rheinland-Pfalz jedoch an der Um-
setzung gescheitert. Der Abschlussbericht der fünfjährigen Evaluation der Sprach-
förderung in den rheinland-pfälzischen Kindertagesstätten kommt zu einem ver-
nichtenden Urteil: 

„Die Anregungsqualität in der Sprachförderung ist sehr niedrig: Es gibt kaum Akti-
vitäten zur Unterstützung komplexer Denkprozesse der Kinder (…) und die Unter-
stützung der Sprachfähigkeit der Kinder ist niedrig. (…) Die Sprachbezogene
Prozessqualität (ist) in allen untersuchten Bereichen (…) als mittelmäßig einzustufen.“
(„Was wirkt wie? – Evaluation von Sprachfördermaßnahmen“ 2013)

Ursache hierfür ist nicht das mangelnde Engagement der Erzieherinnen, sondern eine
fehlende Unterstützung von fachlich ausgebildeten Sprachlehrern. Die Finan-
zierungslücken bedingen letztlich diesen Zustand. Eine ähnliche Evaluation aus Baden-
Württemberg stellt zu diesem Thema fest, dass „ein hohes pädagogisch-didaktisches
als auch fundiertes linguistisches Wissen von Nöten“ sei (Roos, Schöler). Hinzu
kommt, dass oftmals die Sprachfördergruppen zu groß und die Förderstunden pro
Woche zu gering sind.

Die Rahmenbedingungen der Kindertagesstätten werden zusätzlich durch den
Erzieherinnenmangel bedroht. In Rheinland-Pfalz ist er schon heute spürbar. Die
Studie im Auftrag der Landesregierung von Herrn Prof. Sell und Frau Kersting kon-
statiert einen Erzieherinnenmangel von jährlich mindestens 2 000 Vollzeitkräften. Je-
doch fehlen die Mittel, um zusätzliche Erzieherinnen zu gewinnen. Mögliche Lö-
sungswege wie eine höhere Eingruppierung und eine bezahlte duale Ausbildung, die
nicht auf den Betreuungsschlüssel angerechnet wird, sind jedoch unter den gegebenen
Rahmenbedingungen kaum zu finanzieren.

Eine verantwortungsvolle Familienpolitik muss darauf achten, dass die Kin-
dertagesstätten zu jeder Zeit dem Kindeswohl dienen. Eine Politik, die lediglich für
Plätze, aber nicht für die notwendigen Rahmenbedingungen sorgt und die Träger im
Regen stehen lässt, ist nicht zu verantworten. Deshalb müssen klare Prioritäten zu
Gunsten des Kindeswohls gesetzt werden. Dies bedeutet angesichts des desaströsen
Schuldenhaushalts in Rheinland-Pfalz, dass keine Mehrausgaben gefordert, sondern
die Schwerpunkte anders gesetzt werden müssen. Konkret bedeutet das, dass, solange
die finanziellen Spielräume 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 zusätz-
lich und ausschließlich in die Kindertagesstätten investiert werden. So werden solide
Finanzen und soziale Fairness zwei Seiten einer Medaille.

Das letzte Kindergartenjahr soll als Vorschuljahr beitragsfrei bleiben. Durch eine
weitere Profilierung dieses Kindergartenjahres kann der Übergang zur Schule besser
gestaltet und die Bildungsgerechtigkeit verbessert werden. Die zusätzlichen Mittel
können überall dort, wo dies bisher noch nicht befriedigend gelingt, auch in eine
verbesserte vorschulische Bildung investiert werden.
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Da die Herausforderungen regional unterschiedlich sind, sollen die Träger der Ju-
gendhilfe über die Verwendung der Mittel entscheiden. Mit den Mitteln können
beispielsweise Erzieherinnen eingestellt werden. Der Erzieherinnenmangel kann
durch eine bessere Entlohnung, die Ausweitung der Leitungsfreistellung oder die Ein-
stellung anderer Professionen, wie zum Beispiel Pädagogen, gelindert werden. Zudem
können die Träger die berufsbegleitende Entlohnung einer dualen Ausbildung zur
Erzieherin übernehmen. Zusätzlich erhalten die Träger die Möglichkeit, dringende
Maßnahmen zur Verbesserung 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 Einkom-
men der Eltern, eine gute Betreuung und vorschulische Bildung ermöglicht.

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

Deshalb fordert der Landtag die Landesregierung auf,

1. die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um den Trägern der Jugendhilfe ab
dem Kindergartenjahr 2014/2015 das Recht einzuräumen, sozial gestaffelte Kinder-
gartenbeiträge zu erheben. Das letzte Kindergartenjahr bleibt davon ausgenom-
men;

2. Sorge dafür zu tragen, dass die Elternbeiträge bei Erhebung nach Einkommen und
Kinderzahl der Familien gestaffelt werden. Für einkommensschwache und kinder-
reiche Familien muss der Kindergartenbesuch auch zukünftig beitragsfrei bleiben;

3. die frei werdenden Landesmittel durch die Wiedereinführung der sozial gestaffel-
ten Kindergartenbeiträge über die Träger der Jugendhilfe in die Kindertagesstät-
ten des Landes zu investieren.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht
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