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Forum der Leser: Zur jüngsten FaJuSeA-Sitzung mit dem Thema 

Kindergarten-Wahlrecht  

Keine Chance für Hüttenfelder Kinder  

Carmen Gaab-Edinger  

Die letzte Sitzung des Ausschusses für Familie, Jugend und Senioren (FaJuSeFa) war wieder 

einmal ein Paradebeispiel dafür, wie man - teils uninformiert beziehungsweise von der 

Stadtverwaltung einseitig und nicht umfassend informiert - am Thema vorbeireden kann. Das 

eigentliche Thema, nämlich das Wunsch- und Wahlrecht der Eltern bezüglich der Wahl eines 

Kindergartens für ihr Kind, wurde an diesem Abend leider nicht behandelt.  

Grundsätzlich tragen die Eltern die Verantwortung für die Erziehung ihrer Kinder und für die 

Gestaltung deren Zukunft. Mir als betroffenem Elternteil geht es darum, dass der Gesetzgeber 

den Eltern ein Wunsch- und Wahlrecht bezüglich der Wahl des Kindergartenplatzes für ihr 

Kind gewährt, das diese aber faktisch gar nicht ausüben können.  

Dieses Wahlrecht wurde von den Verantwortlichen der Stadt Lampertheim komplett 

ausgehebelt, da man bestimmte Kindergärten in der Kernstadt angewiesen hat, grundsätzlich 

keine Kinder aus den Stadtteilen aufzunehmen. Folglich werden diese Kinder erst gar nicht 

bei der Vergabe eines Platzes berücksichtigt und erhalten daher niemals eine Chance, sich 

gleichberechtigt mit allen anderen Bewerbern um einen Kindergarten-Platz in der von ihnen 

gewählten Kita zu bewerben. Ich erwarte nicht, dass mein Kind einem anderen Kind 

vorgezogen wird.  

Aber ich kann erwarten, dass mein Kind bei der Vergabe eines Kindergarten-Platzes mit allen 

Anderen gleichbehandelt wird, völlig unbeachtet seiner Herkunft. Den Eltern aus der 

Kernstadt schränkt man dieses Wahlrecht - zum Glück - nicht ein. Sind daher die Kinder aus 

den Stadtteilen Kinder zweiter Klasse? Und was rechtfertigt eine derartige Diskriminierung?  

Ich frage mich auch, warum die Verwaltung immer wieder darauf abhebt, dass in der 

Kernstadt nicht genügend Kita-Plätze vorhanden sind, wenn sie dort vorher Kita-Gruppen 

geschlossen hat. Wie kann man Baugebiete ausweisen, ohne für die nötige Infrastruktur zu 

sorgen? Warum hat man die momentan wohl vorherrschende höhere Geburtenrate und ein neu 

ausgewiesenes Baugebiet nicht in die Bedarfsplanung bezüglich der Kindergarten-Plätze 

einbezogen oder die Tatsache, dass es immer schon Eltern gegeben hat, die ihre Kinder nicht 

in den Kindergarten an ihrem Wohnort bringen wollten - aus welchen Gründen auch immer?  

Fakt ist auch, dass in der Mitteilungsvorlage der Stadtverwaltung zur FaJuSeFa-Sitzung das 

eigene Ortsrecht, nämlich die Satzung der Stadt Lampertheim für die städtischen 

Kindergärten, mit keinem einzigen Wort erwähnt wurde. Dort heißt es: "Die 

Kindertagesstätten der Stadt Lampertheim stehen grundsätzlich allen Kindern offen, die ihren 
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Hauptwohnsitz in Lampertheim haben." Die Ortsteile gehören offensichtlich nicht zu 

Lampertheim.  

Die städtischen Satzungen werden durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Im 

vorliegenden Sachverhalt wurde mit der Anweisung der Stadtverwaltung an einige 

Kindergärten in der Kernstadt, keine Kinder mehr aus den Ortsteilen aufzunehmen, eindeutig 

gegen die eigene Ortssatzung verstoßen.  

Die Stadtverordneten müssen, wenn sie weiterhin ernst genommen werden wollen, auf die 

Einhaltung der bestehenden Gesetze und der von ihnen beschlossenen Satzungen bestehen. 

Ansonsten wären ihre Beschlüsse und Satzungen nicht mehr das Papier wert, auf dem sie 

abgedruckt werden.  
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