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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Michael Frisch (AfD)

Politische Erziehung in Kindertagesstätten 

Der Auftrag der Kindertagesbetreuung gründet im Erziehungsrecht der Eltern (Artikel 6 Abs. 1 GG/§ 1, Absatz 2 SGB VIII).
Öffentliche Kindertagesbetreuung hat die Aufgabe, die Erziehung der Eltern subsidiär zu unterstützen. Anders als im Schulwesen
gibt es im Vorschulalter keinen originären staatlichen Erziehungsauftrag. Die Landesregierung stellt hierzu fest: „Während das ge-
samte Schulwesen gemäß Artikel 7 GG der Aufsicht des Staats unterliegt und damit einem hoheitlichen Bildungs- und Erziehungs-
auftrag verfolgt, sind in der Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten die Eltern originäre Auftraggeber“
(Vorlage 17/647).
Ausgangspunkt der „pädagogischen Arbeit in Kindertagesstätten“ ist nach Auskunft der Landesregierung das einzelne Kind in seiner
individuellen Entwicklung (Drucksache 16/4370). Daraus folgt, dass auch in Fragen der Demokratieerziehung und der sogenann-
ten Antidiskriminierungs- und Akzeptanzarbeit die Entwicklungsbedürfnisse der Kinder und das Erziehungsrecht der Eltern vor-
rangig zu beachten sind.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Sieht es die Landesregierung als eine staatliche Aufgabe an, einen sich angeblich verbreitenden  „Rechtspopulismus“ in Kindertages -

stätten zu bekämpfen?
2. Auf welchen empirischen Befunden beruhen die Bestrebungen, den sogenannten „Rechtspopulismus“ in Kindertagesstätten zu

be kämpfen?
3. Wie ist die Legitimität staatlicher Erziehungsmaßnahmen gegen „Rechtspopulismus“ zu beurteilen, sofern Eltern diese Einfluss -

nahme aus Sorge um die Entwicklung ihres Kindes oder auch aus weltanschaulichen Gründen heraus ablehnen?
4. Wird die Auffassung vertreten, dass die Auseinandersetzung mit Politik allgemein und insbesondere mit kontroversen Fragen

der sogenannten „Antidiskriminierungspolitik“ dem Auffassungsvermögen und den Entwicklungsbedürfnissen von Vorschul-
kindern entspricht?

5. Teilt die Landesregierung die Auffassung, dass beliebte Werke der Kinder- und Jugendliteratur (namentlich „Pippi Langstrumpf“
von Astrid Lindgren) nicht mehr in Kindertagesstätten eingesetzt werden sollten oder im Sinne der „Antidiskriminierungspolitik“
neu bewertet oder bearbeitet werden müssen?

6. Teilt die Landesregierung die Auffassung, dass kontroverse Materialien der sogenannten „Antidiskriminierungs- und Akzeptanz -
arbeit“ (z. B. Elisabeth Tuider et al.: „Sexualpädagogik der Vielfalt“ oder Marian Latour/Sanderijn van der Doef: „Vom Liebhaben
und Kinderkriegen: Mein erstes Aufklärungsbuch“) nicht in Kindertagesstätten eingesetzt werden sollten, wenn betroffene
Eltern dies als nicht angemessen für ihr Kind erachten und deshalb ablehnen?
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