
Kita: Qualität statt Quote! 

Für eine bessere Betreuung unserer Kinder  

Rot-Grün schaut nur auf die Betreuungsquote, uns aber geht es dabei um die Qualität. Rot-

Grün genügt der Blick von außen, wir aber schauen rein in die Kitas. Dort fehlen genügend 

Erzieherinnen und Erzieher für die steigende Nachfrage der Eltern. Dem engagierten Personal 

fehlen nach eigenen Angaben Zeit und Möglichkeit für eine altersgerechte Betreuung. Eltern 

wünschen sich flexiblere Öffnungszeiten und konsequente Sprachförderung für ihre Kinder. 

Richtig! Die Bedingungen für unsere Kleinsten müssen besser werden:  

 Bertelsmann Stiftung, 2013: „Die große Mehrzahl der unter Dreijährigen in Rheinland-

Pfalz (findet) schon heute alles andere als optimale Bedingungen.“ 

 Evaluation der Sprachförderung an Kindergärten, 2013: „Die Anregungsqualität in 
der Sprachförderung ist sehr niedrig: Es gibt kaum Aktivitäten zur Unterstützung 

komplexer Denkprozesse der Kinder.“ 

 Bildungsgewerkschaft GEW Rheinland-Pfalz, 2014: „Erzieherinnenmangel führt zu 

Einschränkung bei individueller Förderung. Einschränkung von Öffnungszeiten 
drohen.“ 

 

Die Landesregierung sieht jedoch keine Probleme und verlangt von den Kommunen den 

weiteren Ausbau an Betreuungsplätzen – ohne ihnen dafür das nötige Geld zu geben. Die 

fatale Folge ist klar: Noch schlechtere Bedingungen für die Kleinsten.  

 

Dafür steht die CDU 

Wir wollen optimale Bedingungen für unsere Kinder in den Kitas. Wir nehmen die Anregung 

vieler Eltern auf, die bereit sind, sich mit einem Beitrag zu beteiligen – wenn sie es sich leisten 

können und wenn das Geld ausschließlich der Kita ihrer Kinder zugute kommt. 

Wie schaffen wir das? 

 Den Kreisen und kreisfreien Städten wird wieder ermöglicht, nach Einkommen und 
Kinderzahl sozial gestaffelte Kindergartenbeiträge zu erheben. 
  

 Kinderreiche und einkommensschwache Familien bleiben beitragsfrei. Das letzte 
Kindergartenjahr bleibt als Vorschuljahr für alle beitragsfrei. 

 

Das will die CDU 

Mehr Zeit für Kinder statt rot-grüner Billig-Bildung 

Die Einnahmen werden ausschließlich genutzt, um für Kinder ein spürbares BildungsPlus bei 

individueller Betreuung, Sprachförderung und Schulvorbereitung zu schaffen. 

 

 

 



 

Nachhaltige Bildung. Für faire Chancen. 

 

1. Die Einführung der sozial gestaffelten Gebühren wird nicht, wie die SPD behauptet, 

diejenigen belasten, bei denen es am Monatsende finanziell eng wird. Das ist falsch. 

Nur für die, die es sich leisten können, sind Beiträge angebracht. 

 

2. Heute zahlt eine Krankenschwester mit ihren Steuern von ihrem geringen Gehalt den 

Kitaplatz für eine Doppelverdiener-Familie mit, die einen Kitaplatz nutzen und dadurch 

arbeiten gehen kann. Wir möchten eine sozial ausgewogene Lösung, die zudem mehr 

Qualität bringt.  

 

3. Verantwortliche vor Ort wissen besser als die Landesregierung, was gebraucht wird. 

Die Festlegung des Beitrages erfolgt durch die Kommune, sodass regionale 

Besonderheiten berücksichtigt werden. 

 

4. Das Mehr an finanziellem Spielraum fließt nicht in die Landeskasse, sondern verbleibt 

ausschließlich vor Ort in der Kita. Die Eltern bekommen Qualität für ihren Beitrag – für 

ihre Kinder. Und wo gewünscht und möglich, wird es auch flexiblere Öffnungszeiten 

dadurch geben können. 

 

5. Wir erhalten für dieses Konzept große Unterstützung gerade durch die, die jeden Tag 

die Herausforderungen kennen und es mit am besten wissen: von den Erzieherinnen 

und Erziehern, die Wert auf Qualität in der Betreuung legen. 

 

Eine bessere Qualität der Betreuung unserer Kinder in Krippen und Kindergärten ist machbar! 

Packen wir es gemeinsam an – für lebenswerte Dörfer und Städte in Rheinland-Pfalz.  

 

Nah. Klar. – CDU! 

 

 

 

 

 

 

Machen Sie jetzt mit!  

 

CDU-Rheinland-Pfalz 

Rheinallee 1a-d 

55116 Mainz 

E-Mail: info@cdurlp.de 

 

Einfach Code einscannen und über 

die Situation der Kinderbetreuung 

bei Ihnen vor Ort berichten.  


