
Kita-Plätze für alle statt finanzieller Entlastung für wenige!

Die Schaffung von bedarfsgerechten Betreuungsplätzen für Kinder von Krippenplätzen bis zur 
Schulkindbetreuung ist in Mannheim weiterhin eine große politische Herausforderung. Zuletzt wurde 
die pauschale Forderung nach gebührenfreier Kinderbetreuung in der Kita erhoben und damit 
begründet, dass dies zu mehr Gerechtigkeit beitragen würde. Die SPD versuchte ein Volksbegehren zu
initiieren, dass rechtlich aber nicht zulässig ist, da es dem Landtag den größten Teil  seines 
Handlungsspielraums beim Landeshaushalt genommen hätte.1 Aber auch inhaltlich war dieser 
politische Vorstoß eine Scheindebatte um mehr Gerechtigkeit. Denn eigentlich muss allen klar sein, 
dass gebührenfreie Kinderbetreuung nicht per se ein Beitrag zu mehr Gerechtigkeit ist. Denn wenn 
wir zum jetzigen Zeitpunkt die vorhandenen Kitaplätze für alle, unabhängig von ihrem Einkommen, 
kostenfrei anbieten würden, würden nur diejenigen profitieren, die bereits jetzt einen 
Betreuungsplatz haben. Unversorgte Kinder müssten in diesem Fall sogar länger auf ihren Platz 
warten, da wir  jeden Euro nur einmal ausgeben können. Es ist demnach sozial ungerecht, wenn Geld 
für Gebührenfreiheit für alle statt für den Kita-Ausbau verwendet wird. 

Auch wenn die Forderung nach gebührenfreier Kinderbetreuung  natürlich erst mal sehr gut klingt, 
geht sie in Wahrheit am dringlichsten Anliegen der Familien in unserem Land, also der Schaffung von 
ausreichend und bedarfsgerechten Betreuungsplätzen für alle Kinder, vorbei. Wir GRÜNE sehen 
aktuell insgesamt vier große Herausforderungen im Bereich der frühkindlichen Bildung: schneller 
Ausbau der Betreuungsplätze, Verbesserung der Qualität der Betreuungsplätze, faire Bezahlung der 
Erzieher*innen und finanzielle Entlastung von Familien. 

 Beim Ausbau der Plätze geht es uns GRÜNEN darum, dass jedes Kind, das einen Platz 
benötigt auch einen passenden Platz erhält. Ob im Ganztag oder mit verlängerter 
Öffnungszeit, wohnortnah oder in der Nähe des Arbeitsplatzes der Eltern; das 
Betreuungsangebot muss dem tatsächlichen Bedarf der Familien entsprechen. 

 Die zweite Herausforderung ist die Qualität der frühkindlichen Bildung. Zwar gibt es in Baden-
Württemberg bereits den bundesweit besten Betreuungsschlüssel pro Kind, aber damit allein 
ist ein qualitätsvolles Betreuungsangebot noch nicht gesichert und es bedarf dringend 
weiterer Anstrengungen: Die Leitungskräfte von Einrichtungen benötigen eine zeitliche 
Freistellung, denn die Leitung spielt eine zentrale Rolle bei der pädagogischen Planung und 
Weiterentwicklung der Betreuungsangebote. Dringlich ist ebenso die Einbeziehung von 
heilpädagogischen Fachkräften in die frühkindliche Bildungsarbeit, um beispielsweise 
Entwicklungsstörungen bei Kindern frühzeitig erkennen und angehen zu können. 

 Für ausreichende und qualitätsvolle Kinderbetreuung brauchen wir deutlich mehr gut 
ausgebildetes Fachpersonal, d.h. wir müssen in Aus- und Weiterbildung investieren und durch
eine bessere Bezahlung mehr Menschen für den Erzieher*innenberuf gewinnen. 

 Die vierte Herausforderung ist dann tatsächlich die Finanzierbarkeit von Kinderbetreuung für 
Familien, denn die Gebühren für Kinderbetreuung sind für viele Familie eine Belastung. 

All diese Aufgaben zusammen kosten mehr als wir uns selbst bei größter finanzieller Anstrengung 
derzeit leisten können. Daher müssen wir als Gesellschaft Prioritäten setzen. Wir GRÜNE sagen: 

1 Das Gesetz über die Zulässigkeit von Volksbegehren wurde im Übrigen vom damaligen SPD-Justizminister 
verfasst.



Erstmal muss jedes Kind einen qualitativ hochwertigen Platz erhalten, der den Bedürfnissen der 
Eltern an Betreuungszeit und Erreichbarkeit gerecht wird, bevor wir die große finanzielle 
Herausforderung angehen, den frühkindlichen Bildungsbereich für alle komplett kostenfrei zu 
gestalten. Wenn diese Herausforderungen des Kita-Ausbaus bewältigt sind, setzen auch wir GRÜNEN 
uns für gebührenfreie Kita-Plätze für alle ein. Dies wird jedoch erst mittel- bis langfristig realisierbar 
sein. Daher wollen wir als Zwischenschritt die Betreuungsgebühren einkommensorientiert gestalten, 
d.h. dass Familien mit geringem Einkommen nach unserem Modell zukünftig weniger zahlen als 
Familien mit hohem Einkommen. Als GRÜNE ist es uns wichtig, dass frühkindliche Bildung für alle 
Familien unabhängig vom Geldbeutel finanzierbar ist.

Aus diesen Gründen hat für uns GRÜNE die Schaffung von ausreichend und bedarfsgerechter 
Kinderbetreuung, begleitet von einer faireren Gebührenordnung, Priorität. Eine umgehende 
Umsetzung von einkommensunabhängiger gebührenfreier Kinderbetreuung halten wir für derzeit 
nicht sinnvoll, denn erst müssen wir die Kita-Plätze schaffen, die wir dann in Zukunft für alle 
gebührenfrei stellen wollen.


