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Beitragsfreiheit für Zweijährige in Kindertagesstätten 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest:

– Die Initiativen des Landes beim qualitativen und quantitativen Ausbau der früh-
kindlichen Bildung und Förderung in rheinland-pfälzischen Kindertagesstätten be-
gannen lange vor der Erörterung des Themas auf bundespolitischer Ebene. Durch
die frühzeitige Verabschiedung des Landesgesetzes zum Ausbau der frühen För-
derung im Dezember 2005 erhielt die kommunale Ebene einen fast fünfjährigen
Vorbereitungszeitraum und eine solide finanzielle Grundlage für die Umsetzung
des Rechtsanspruchs der Zweijährigen auf einen Kindergartenplatz und die Schaf-
fung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots für Kinder unter zwei Jahren. 

– Erforderlich sind gemeinsame Bemühungen von Kommunen, Trägern und
Landesregierung, um den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz auch für
Zweijährige bereits in diesem Jahr erfüllen zu können. Beim Ausbau des Betreu-
ungsangebots für unter Dreijährige stehen vor allem die Jugendämter in größeren
Städten vor enormen Herausforderungen, da sich dort mittelfristig der Rückgang
der Kinderzahlen nicht bemerkbar macht und die Anstrengungen dadurch inten-
siver sind.

– Durch die großen Ausbauanstrengungen der Verantwortlichen vor Ort konnte so
seit Inkrafttreten der Änderung des Kindertagesstättengesetzes im Dezember 2005
die U3-Kapazität vor allem durch die Schaffung von Plätzen für Kinder unter drei
Jahren in Kindertagesstätten von ca. 6 500 im Jahre 2005 auf 19 900 im August 2009
gesteigert werden.

– Rheinland-Pfalz nimmt unter den westlichen Flächenländern den Spitzenplatz ein
bei der Schnelligkeit des Ausbaus an Plätzen in Kindertagesstätten für unter Drei-
jährige. Bereits jetzt konnten landesweit für rund 21 Prozent aller unter Drei-
jährigen Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer entsprechende Kapazitä-
ten geschaffen werden. Anderthalb Jahre vor Inkrafttreten des Rechtsanspruchs
der Zweijährigen, im März 2008, wurden bereits 40 Prozent dieses Altersjahrgangs
in einer Kindertagesstätte betreut.

– Zeitgleich mit dem Inkrafttreten des Rechtsanspruchs der Zweijährigen auf einen
Kindergartenplatz tritt zum 1. August 2010 auch die letzte Stufe des Plans zur voll-
ständigen Beitragsfreiheit des Kindergartenbesuchs ab dem zweiten Lebensjahr in
Kraft. Die dadurch den Trägern entstandenen Einnahmeausfälle werden vom Land
übernommen. Viele Familien werden durch die Abschaffung der Elternbeiträge in
Kindergärten entlastet. Diese Entlastung beträfe jedoch nicht jene Eltern, deren
zweijährige Kinder deshalb eine Kinderkrippe besuchen, weil ihnen ein Kinder-
gartenplatz nicht angeboten werden kann.

Der Landtag begrüßt,

– dass die Landesregierung frühzeitig Gespräche mit den kommunalen Spitzenver-
bänden geführt hat, um sicherzustellen, dass die Erfüllung des Rechtsanspruchs der
Zweijährigen sowie die Beitragsfreiheit für diese Altersgruppe sowohl für Kinder
in Kindergärten als auch für Kinder in Kinderkrippen ermöglicht werden kann,
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– die am 15. Januar 2010 dazu mit den kommunalen Spitzenverbänden einver-
nehmlich verabredete Klarstellung, wonach im Bedarfsfall ein örtlicher Träger der
öffentlichen Jugendhilfe seine Rechtspflicht zur Erfüllung des Anspruchs eines
zweijährigen Kindes auf einen beitragsfreien Kindergartenplatz ab dem 1. August
2010 nicht nur durch einen Kindergartenplatz, sondern auch durch einen dann bei-
tragsfrei zu stellenden Krippenplatz erfüllen kann,

– dass die Landesregierung in diesen Fällen einen Ausgleich der Beitragsfreiheit in
Höhe des jeweiligen Kindergartenbeitrags für Ganztagsplätze nach den Regelun-
gen des § 12 Abs. 5 KitaG gewährt und damit eine gleiche finanzielle Förderung
von Eltern zweijähriger Kinder unabhängig von der Form der Betreuungseinrich-
tung, die diese besuchen, ermöglicht.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– die Kindertagesstätten und die Eltern über die getroffene Klarstellung zur Bei-
tragsfreiheit zu informieren,

– den bereits 2005 eingeschlagenen Weg der konstruktiven Zusammenarbeit und des
intensiven Dialogs mit den Vertreterinnen und Vertretern der Kommunen sowie
der freien Träger bei der Umsetzung des Landesprogramms „Zukunftschance
Kinder – Bildung von Anfang an“ fortzuführen.

Für die Fraktion:
Jochen Hartloff


