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An die 
Mitglieder des 
Ausschusses für Familie, Jugend, Integration und Verbraucherschutz 
 
 
 
 
 
 
Antrag der Fraktion der AfD nach § 76 Abs. 2 GOLT  
 
 
 

Die Fraktion der AfD hat mit Schreiben vom 13. September 2017 beantragt, folgenden 

Punkt gemäß § 76 Abs. 2 GOLT auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu set-

zen: 

 

„Kostenentwicklung Kindertagesstätten“. 

 

Begründung: 

 

Die Landesregierung wird gebeten, zur Analyse des Landesrechnungshofs („Kommu-

nalbericht 2017“) bezüglich der Ausgaben für Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz 

Stellung zu nehmen. Um die kritischen Aussagen des Landesrechnungshofs zu den 

Kosten für Kindertagesstätten besser einordnen zu können, wird um einen kurzen 

Überblick über die Entwicklung der Kosten in diesem Sektor seit der Jahrtausend-

wende gebeten. Im Anschluss daran sollte auf die absehbare weitere Kostenentwick-

lung eingegangen werden. Nach Möglichkeit sollten Szenarien vorgestellt werden, die 

die weitere Entwicklung des Kita-Ausbaus und seiner Kosten nach Land und Kommu-

nen differenzieren. Vor diesem Hintergrund sollte zur Kritik des Landesrechnungshofs 

an Überkapazitäten in der Ganztagsbetreuung sowie an dem in Rheinland-Pfalz an-

gewandten System der Personalbemessung Stellung genommen werden.   

 

Mit dem Ausbau der Kindertagesstätten sind große Erwartungen verbunden: Eine bes-

sere Vereinbarkeit von Beruf und Familie und dadurch vermittelt mehr Frauenerwerbs-

tätigkeit, Geschlechtergleichheit, weniger Kinderarmut und zugleich mehr Geburten, 

lauten zentrale Zielsetzungen. Versprochen wurde auch eine frühe Förderung von Kin-

dern, die das Bildungsniveau, die Chancengerechtigkeit und die Integration verbes-

sern sollte. Defizite in den genannten Bereichen werden stets darauf zurückgeführt, 
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dass der Betreuungsausbau noch nicht weit genug vorangeschritten sei. Im Anschluss 

daran wird oft ein weiterer Ausbau gefordert. Grenznutzenerwägungen spielen in die-

sem in sich geschlossenen Argumentationszirkel keine Rolle. Vor diesem Hintergrund 

fehlt es im Land wie im Bund an einer systematischen Evaluation von Kosten und Nut-

zen des Kindertagesbetreuungsausbaus im Blick auf die genannten, vielfältigen und 

divergenten Ziele. 

Offen zutage liegen die finanziellen Folgen des Kindertagesbetreuungsausbaus für die 

öffentlichen Haushalte: Ausweislich der Kinder- und Jugendhilfestatistik sind die Aus-

gaben für Kindertageseinrichtungen bundesweit von rund neun Mrd. € um das Jahr 

2000 auf mehr als 23 Mrd. € (2015) gestiegen. In Rheinland-Pfalz haben sich die Kos-

ten im Zehnjahresvergleich auf 1,3 Mrd. € verdoppelt, wie der Landesrechnungshof im 

Kommunalbericht 2017 darstellt. Der Landesrechnungshof stellt die Prioritätensetzung 

zugunsten der Kinderbetreuung nicht in Frage, sieht aber die „Notwendigkeit für einen 

bedarfsgerechteren und wirtschaftlicheren Ausbau und Betrieb der Kindertagesstät-

ten“. 

Nach der Analyse des Rechnungshofs verzeichnete Rheinland-Pfalz 2015 im Länder-

vergleich die höchsten Kosten je Kind (8.857 €). Verantwortlich für die hohen Kosten 

ist nach Auffassung des Landesrechnungshofs das System der Personalbemessung, 

das sich in Rheinland-Pfalz an der Zahl der genehmigten Gruppen und Plätzen orien-

tiert. Infolge dieses Vorgehens würden zahlreiche U3-Plätze nicht oder nicht altersent-

sprechend belegt und mehr Ganztagsplätze vorgehalten als erforderlich. Der Landes-

rechnungshof fordert die Personalbemessung künftig an der Zahl der Kinder zu orien-

tieren und die Regelungen zur Personalausstattung in den Kindertagesstätten generell 

einer „kritischen Revision“ zu unterziehen. 

 

 

 


