
 
                                                                                                                             
Landeselternausschuss   
       der Kitas in RLP 

 
Position der CDU Rheinland-Pfalz  

zur Beitragsfreiheit der Kindergärten in RLP 
 

Die Beitragsfreiheit in den Kindergärten ist in der Diskussion. Der Landeselternausschuss der Kitas in 
Rheinland Pfalz (LEA RLP) hat die rheinland-pfälzischen Parteien daher gebeten, ihre Position zu 
diesem Thema schriftlich mitzuteilen. Die Fragen lauteten für alle Parteien gleich: 
 
„1. Können sich die Kita-Eltern darauf verlassen, dass die Beitragsfreiheit der Kindergärten in RLP in  
      bisherigem Umfang erhalten bleibt, wenn Sie bei der Landtagswahl gewählt werden? (Bitte  
      Ja/Nein-Antwort) 
2. Würden Sie ggf. einen Koalitionsvertrag unterschreiben, bei dem die Beitragsfreiheit eingeschränkt    
    wird? (Bitte Ja/Nein-Antwort) 
3. Wie lautet Ihre Position zur Weiterentwicklung der Beitragsfreiheit? 
    (Antwort bis zu 180 Zeichen inkl. Leerzeichen)“ 
 
Alle angefragten Parteien außer der CDU RLP antworteten darauf mit kurzen Antworten 
innerhalb des vorgegebenen Rahmens. Sie erklärten, dass sie weiterhin für die Beitragsfreiheit 
eintreten. 
 
Die CDU RLP gab eine Stellungnahme mit einem Umfang von zwei Din A4-Seiten ab. Auf 
den Hinweis hin erfolgte zwar eine kürzere Stellungnahme, die allerdings immer noch den zur 
Verfügung stehenden Platz deutlich überschritt. Aus Gründen der Gleichbehandlung aller 
Parteien hat daher der LEA in seinem Flyer die Position der CDU in eigenen Worten 
zusammengefasst. Wir dokumentieren aber hiermit die vollständige Position der CDU, damit 
alle Eltern sich ein umfassendes Bild machen können. 
 
Die Stellungnahme wird hiermit vollständig im Wortlaut abgedruckt. 
 
Mainz, den 16.1.2016 
Der Vorstand des LEA RLP 
vorstand@lea-rlp.de 

 
 
 
 
 
 



 



 

 



Kurze Stellungnahme des Vorstandes des LEA RLP 
 
 
1. Bei einer Wahl bewerben sich die Parteien mit ihren Positionen um das Vertrauen der 

Bevölkerung. Dabei sollen die Wählerinnen und Wähler nicht die sprichwörtliche 
„Katze im Sack“ kaufen, sondern wissen was sie von den Parteien erwarten können. 
Wir halten es daher für völlig normal, dass wir die Parteien nicht nur nach ihren 
Idealvorstellungen fragen, sondern auch danach, ob die Beitragsfreiheit für sie im 
Rahmen einer Koalition verhandelbar ist oder unantastbar. 
 

2. Der LEA RLP stimmt der CDU ausdrücklich zu, dass die Rahmenbedingungen in den 
Kitas verbessert werden müssen. Allerdings besteht der behauptete Zusammenhang 
zwischen Elternbeiträgen und Qualität nicht. Tatsächlich ist die Qualität in den 
Nachbarbundesländern mit Elternbeiträgen nicht besser. 
 

3. Wir glauben nicht, dass Elternbeiträge tatsächlich zusätzlich in die Kitas fließen 
würden. Dies wäre rechtlich auch gar nicht sicherzustellen, denn diese Beiträge fließen 
nach dem Haushaltsrecht in den  allgemeinen Haushalt und sind eben nicht 
zweckgebunden. Aber selbst wenn sie „zweckgebunden“ sein sollten, würden damit 
wahrscheinlich gar keine zusätzlichen Leistungen bezahlt, sondern insbesondere die 
Kommunen mit knappen Finanzen würden alle diejenigen Leistungen, die sie heute 
schon über die Mindeststandards erbringen, erst einmal voll darauf anrechnen. 
Tatsächlich würden diese Beiträge also zur Haushaltsentlastung der Kommunen 
beitragen aber nicht zu einer besseren Kita-Qualität. 
 

4. Etwas anderes würde nur für die „reichen“ Kommunen im Land gelten, die wahr-
scheinlich nicht einmal Beiträge erheben müssten. Die Folge wäre eine weitere 
Ungleichbehandlung der Eltern. 
 

5. Die Behauptung der CDU, man wolle die Beiträge auf 30 Euro begrenzen, ist für uns 
nicht glaubwürdig. Im Rahmen der Haushaltsberatungen hat die CDU gerade erst im 
Landtag die Kürzung der Landesmittel für die Beitragsfreiheit um fast 50 Millionen 
gefordert – also um fast 40%. Es ist überhaupt nicht glaubwürdig, dass diese 
Begrenzung Bestand haben wird. Tatsächlich werden überall dort, wo 
einkommensabhängige Beiträge erhoben werden, in der Spitze hunderte von Euro pro 
Kind gefordert. 
 

6. Außerdem bleibt die CDU nach wie vor die Antwort schuldig, warum nur die Eltern 
für die frühkindliche Bildung bezahlen sollen. Wenn zusätzliches Geld benötigt wird, 
sollen sich daran natürlich auch die Gutverdiener und Reichen ohne Kinder beteiligen; 
schließlich sind unsere Kinder auch die „Altersversorgung“ der Kinderlosen. Familien 
sind schon genug belastet, eine weitere Sonderbelastung ist ungerechnet. Bildung ist 
eine Gemeinschaftsaufgabe, die von allen nach ihrer Leistungsfähigkeit mitgetragen 
werden muss. Dies erfolgt über das Steuersystem. 

 



Kontakt: 
 
Landeselternausschuss der Kitas in RLP 
c/o Andreas Winheller 
Kaiserstrasse 35, 55116 Mainz 
www.lea-rlp.de 
lea@lea-rlp.de 
 
 
Auf der Homepage finden Sie auch den Flyer zur Beitragsfreiheit mit den Positionen der 
anderen Parteien in RLP und den Argumenten des LEA RLP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


