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 Landeselternausschuss  
der Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz 
 
 
 
 
       
  

            Stellungnahme des Vorstandes des LEA RLP  
         zur Kampagne „Beitragsfreiheit retten!“ 

 
 
 Der Vorstand des LEA RLP hat in der Besetzung Andreas Winheller (Vorsitzender), Dirk Eicher (Stv. 
Vorsitzender), Almut Schaab-Hehn (Finanzverwalterin), Erik Donner (Beisitzer), Anja Simon-Köhler 
(Beisitzerin) und Klaus Vinnenberg (Beisitzer) auf seiner Dringlichkeitssitzung am 3. Februar 2016 
folgende Stellungnahme einstimmig beschlossen: 
 
„Dem LEA-Vorstand ist am Dienstag, den 2.2.2016 um 14:01 Uhr von der Stv. Abteilungsleiterin im 
Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen,  Xenia Roth, mitgeteilt worden, dass 
das Ministerium den Flyer „Beitragsfreiheit retten“ des LEA als unzulässigen Eingriff in die Wahlgleich-
heit und Wahlfreiheit zur Landtagswahl wertet. Das Ministerium werde die Kommunen auffordern, die 
Verbreitung des Flyers zu verhindern. Der LEA solle die Verbreitung des Flyers stoppen, Flyer zurück-
rufen und den Flyer auch aus dem Internet entfernen. 
Begründet wurde diese Entscheidung damit, dass der Flyer insbesondere durch den Hinweis, dass der 
Flyer aus dem Landeshaushalt gefördert würde, als unzulässige der Landesregierung zuzurechnende 
Wahlwerbung zu werten sei. 
 
Dazu stellt der Vorstand des Landeselternausschusses RLP fest: 

1. Der LEA wurde in dieser Angelegenheit weder vom MIFKJS noch vom Landeswahlleiter 
vor der Entscheidung angehört. Das Recht auf rechtliches Gehör ist grundlegendes Prinzip 
jeder ordnungsgemäßen Verwaltung. Der Vorstand des LEA ist höchst irritiert, dass es die 
staatlichen Stellen nicht für nötig erachtet haben, den LEA vorab wenigstens anzuhören. 
Da dem Ministerium der Flyer bereits mit der Veröffentlichung am 15.1.16 durch den LEA 
übersandt wurde (und bislang ohne jede Beanstandung geblieben war), können wir auch keine 
Gründe für eine besondere Eilbedürftigkeit der Entscheidung am 2.2.16 erkennen.  
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2. Bereits um 14:00 Uhr wurde die Mail des Ministeriums an die Kommunen versandt mit der 
Aufforderung, die Verbreitung des Flyers zu stoppen. Das bedeutet, dass der LEA als 
Betroffener nicht einmal zuerst informiert wurde, sondern  vorab schon Fakten geschaffen 
wurden. Dieses Verhalten des Ministeriums verletzt in grobem Maße den Anspruch an 
Partnerschaftlichkeit, den Ministerin Alt mehrfach an die eigene Arbeit und das eigene Haus 
formuliert hatte und den der LEA-Vorstand immer begrüßt hat. So geht man aber mit Partnern 
nicht um! 

 
3. Der LEA finanziert sich (zum kleinen Teil) aus privaten Spenden und (zum großen Teil) aus einer 

Festbetragsförderung aus dem Landeshaushalt, die ohne jede inhaltliche Einflussmöglichkeit der 
Landesregierung auf die Arbeit und die Materialien des LEA ausgestaltet ist. Schon rechtlich hat 
die Landesregierung keinerlei Einfluss auf die Tätigkeit des LEA. Aufgrund der 
Nebenbestimmung Nr. 5 des aktuellen Förderbescheides ist jedoch festgehalten, dass der LEA in 
allen Veröffentlichungen auf die Landesförderung hinzuweisen hat.  

 
4. Dass aus diesem verpflichtenden Hinweis jetzt mit juristischen Spitzfindigkeiten konstruiert wird, 

dass der Flyer des LEA als „Öffentlichkeitsarbeit der Regierungssphäre“ missverstanden werden 
kann und daher eine unzulässige Einflussnahme der Regierung auf die freie Wahl darstellen 
könnte, ist für uns in keiner Weise nachvollziehbar. Der LEA ist keine staatliche Stelle oder gar 
Behörde, die LEA-Mitglieder und der Vorstand sind keine Amtsträger und arbeiten alle 
ehrenamtlich. In dem Flyer selbst wird ausführlich erläutert, wer der LEA ist und was seine 
Aufgaben sind. Es ist uns völlig unerklärlich, wie man diesen Flyer trotzdem als bedenklichen 
Einfluss der Landesregierung auf die Landtagswahl werten kann. 

 
5. Würde sich diese Auffassung durchsetzen, so wäre dies ein erheblicher sämtliche in irgendeiner 

Form aus dem Landeshaushalt geförderte Initiativen und Vereine betreffender „Maulkorb“, der 
den zivilgesellschaftlichen Akteuren während der Wahlzeit die Mitwirkung an der öffentlichen 
Diskussion um den richtigen Weg im Sinne ihrer Interessengruppen unmöglich macht. Dieser 
massive Angriff auf die Meinungsfreiheit ist nicht hinzunehmen.  

 
6. Deswegen muss diese Frage in aller Ruhe gründlich juristisch geprüft und Spielräume für die 

Betätigung von Interessengruppen auch zu Wahlzeiten eröffnet werden. Es darf nicht 
hingenommen werden, dass letztlich der zivilgesellschaftliche Diskurs abgewürgt wird, nur weil 
die Rechtsprechung zwischenzeitlich Maßstäbe aufgestellt hat, die zu sehr an den Tricksereien 
und Umgehungsstrategien staatlicher Stellen orientiert sind und die Wirkung als „Quasi-Zensur“ 
auf Interessengruppen ohne eigene starke Finanzbasis aus den Augen verloren hat. Demokratie 
lebt gerade zu Wahlzeiten von einem lebendigen Diskurs um den richtigen Weg. 



Landeselternausschuss der Kitas in Rheinland-Pfalz 
   

Spendenkonto: IBAN DE80 5455 0010 0193 0268 20      Sparkasse Vorderpfalz (BIC LUHSDE AXXX) 
  

Seite 3 von 4 
 

7. Der LEA ist gemäß seiner Satzung parteipolitisch neutral. Das bedeutet allerdings nicht, dass er 
nicht parteilich für die Interessen der Kita-Eltern eintreten würde. Zu Recht haben wir oft genug 
Parteien kritisiert und werden es wenn nötig wieder tun. Die Infragestellung der gebührenfreien 
Bildung von der Kita an greift dermaßen dramatisch in die Zukunftsperspektive der Familien ein, 
dass sich hier eine klare (ablehnende) Haltung von selbst versteht. Nicht zuletzt hat die LEA-
Versammlung, unser höchstes beschlussfassendes Organ, diese Position einstimmig beschlossen. 

 
8. Der LEA möchte Transparenz über die Pläne der Parteien in der Frage der Beitragsfreiheit 

schaffen und einen gesellschaftlichen Diskurs anregen. Wir bedauern es daher sehr, dass 
offenkundig interessierte Kreise versuchen, die Verbreitung des Flyers mit formaljuristischen 
Tricks zu unterdrücken, weil sie wohl vor dieser Transparenz und einer offenen Diskussion zu 
große Angst haben. 

 
 
 
Gleichzeitig gilt den Mitgliedern des LEA-Vorstands natürlich auch die Unanfechtbarkeit der Wahl als 
wichtiges Rechtsgut. Wir haben aus unserem Gespräch mit dem Landeswahlleiter lernen müssen, dass 
wegen der Problematik der „Förderformulierung“ ein rechtliches Risiko angesichts der scharfen Kriterien 
der Rechtsprechung nicht vollkommen ausgeschlossen werden kann.   
Deswegen hat sich der Vorstand des Landeselternausschuss entschieden, den „Beitragsfreiheit retten!“ 
Flyer in der derzeitigen Form zurückzurufen und nicht weiter zu verbreiten. Wir möchten damit unseren 
Beitrag leisten, dass eine Wahl der rheinland-pfälzischen Bürgerinnen und Bürger nicht durch juristische 
Winkelzüge in Frage gestellt werden kann. 
 
Aber es ist für uns natürlich vollkommen inakzeptabel, das Thema der Beitragsfreiheit in den Kitas und 
die Positionen der Parteien in dieser Frage der Öffentlichkeit vorzuenthalten. Als nicht-staatliche 
Institution ist der LEA grundsätzlich auch in Wahlzeiten in seiner Öffentlichkeitsarbeit nicht beschränkt, 
solange dafür keine staatlichen Fördermittel verwendet werden. Einen generellen „Maulkorb“ wird der 
LEA daher niemals akzeptieren. 
 
Wir werden daher den Beitragsfreiheits-Flyer jetzt zu 100% aus privaten Spenden finanzieren und für 
den Flyer keinerlei Steuermittel einsetzen. Im Flyer werden wir explizit darauf hinweisen, dass der 
Flyer privat finanziert ist. So kann in jedem Fall das Missverständnis vermieden werden, es handele 
sich um staatlich finanzierte oder von der Regierung gesteuerte Öffentlichkeitsarbeit. 
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Wir hoffen, dass wir mit diesem Schritt nach den verfahrenstaktischen Plänkeleien und den juristischen 
Winkelzügen der letzten Tage dann endlich wieder über die inhaltliche Frage sprechen können: 
Bildungsgerechtigkeit und faire und soziale Behandlung der Familien. 
Beitragsfreiheit retten! – Keine Sondersteuer für Familien! 
 
 

 
   
 
Anmerkung: 
Wer den Flyer oder die Arbeit des LEA mit einer Spende unterstützen möchte, kann diese Spende auf das LEA-
Spendenkonto einzahlen:  (IBAN DE80 5455 0010 0193 0268 20, BIC LUHSDE AXXX). Der LEA ist berechtigt, 
Spendenquittungen zur Steuerermäßigung auszustellen.  
 
Mehr Infos: 
Mehr Informationen zur Arbeit des Landeselternausschusses und den Flyer in der geänderten Version findet man auf 
unserer Homepage unter www.lea-rlp.de.  
 
Kontakt: 

Landeselternausschuss der Kitas in RLP 
c/o Vorsitzender Andreas Winheller 
Kaiserstrasse 35, 55116 Mainz 
vorstand@lea-rlp.de  

 


