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Rot-Rot-Grün legt sich fest: Letztes
Kitajahr wird in Thüringen beitragsfrei
Es ist eines der zentralen Versprechen von Rot-Rot-Grün in Thüringen: das beitragsfreie
Kitajahr. Nun ist entschieden, es kommt. Zudem soll es punktuelle
Qualitätsverbesserungen in den Kitas geben.
Erfurt. Die rot-rot-grüne Koalition in hat sich nach monatelangen Debatten um das
versprochene beitragsfreie Kitajahr festgelegt: Eltern sollen für ihre Sprösslinge ab 2018
im letzten Kita-Jahr vor der Schule keine Gebühren zahlen müssen. Darauf verständigte
sich jetzt der Koalitionsausschuss von Linke, SPD und Grüne, teilten die drei Partner am
Freitag in mit. Die Grünen hatten mehr als nur ein beitragsfreies Kita-Jahr gefordert und
auf eine höhere Qualität der Kinderbetreuung gepocht. Sie hatten für eine günstigere
Relation zwischen der Zahl der betreuten Kinder und den verfügbaren Erziehern plädiert.
Nun verständigte sich die Koalition zwar auf einzelne Punkte zur Qualitätsverbesserung,
nicht aber auf eine Änderung des Betreuungsverhältnisses, die zu einem höheren
Personalbedarf geführt hätte. Auch die Finanzierung der Beitragsfreiheit für Vorschulkinder
müsse noch bei den Verhandlungen zum nächsten Doppelhaushalt 2018/2019 geklärt
werden, hieß es.
Unter anderem soll dafür Geld genutzt werden, das durch die Abschaffung des
Landeserziehungsgeldes frei wurde. Dieser Betrag lag bei maximal 20 Millionen Euro pro
Jahr. Nach früheren Angaben des Bildungsministeriums ist bei einem beitragsfreien
Vorschuljahr in den Kindertagesstätten mit Kosten von bis zu 26 Millionen Euro zu
gerechnet.
Jetzt verständigten sich die Koalitionäre darauf, 2018 und 2019 die Kitas in Kommunen mit
wachsender oder zumindest stabiler Einwohnerzahl auszubauen. Das Programm zum
Ausbau von Kitas zu Eltern-Kind-Zentren solle in den kommenden drei Jahren mit jährlich
1,5 Millionen Euro erweitert werden. Weitere 4 Millionen Euro jährlich sollen in den Einsatz
von Erzieherteams mit unterschiedlicher Qualifikation fließen. Zudem soll die Ausbildung
von Erziehern gestärkt werden.
Ein beitragsfreies Kita-Jahr ist ein zentrales Versprechen der rot-rot-grünen
Landesregierung. Umstritten war lange, ob das erste oder das letzte Kindergartenjahr für
die Eltern kostenfrei werden soll. Nach der Einigung muss unter anderem das Kita-Gesetz
neugefasst werden.

