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Alle Bürger müssen gleiche Rechte haben  

Von Werner Gaab  

Eigentlich sollte die Ausschusssitzung sich mit der Problematik beschäftigen, wie in 

Lampertheim mit dem freien Wahlrecht der Eltern bei der Wahl eines Kindergartenplatzes 

umgegangen wird und wie die Kita-Plätze verteilt werden. Dazu gehören aber Kenntnisse der 

Ausschussmitglieder über die Rechtslage, die sie nicht haben. Es wäre Aufgabe der 

Verwaltung gewesen, die Mitglieder in der Mitteilungsvorlage zu informieren, dies hat sie aus 

Eigeninteresse jedoch nicht getan.  

Die Diskussionsbeiträge dokumentierten die Ahnungslosigkeit vieler Abgeordneter, die mit 

dem Thema überfordert waren und über die pädagogische Ausrichtung von Kitas sprachen, 

über die - so befürchte ich- sie auch keine Kenntnisse haben. Ich glaube, dass die Problematik 

des Wahlrechts der Eltern ein sehr wichtiges Thema für die Bürger ist, über das viele Eltern 

allerdings nicht informiert sind, obwohl im Gesetz expressis verbis steht, dass die Eltern 

darüber zu informieren sind. Die Verwaltung hätte am liebsten, wenn sie die Kita-Plätze so 

verteilen könnte, dass alle Kitas belegt sind. Ich kann dies zwar nachvollziehen, aber nicht 

akzeptieren. Nach der Aussage des Ersten Stadtrats, gibt es in Lampertheim gar keine 

Wartelisten für die Aufnahme von Kindern in eine Kita, sondern diese wird offensichtlich 

freihändig und völlig intransparent entschieden, womit natürlich der Willkür Tür und Tor 

geöffnet wäre.  

Allerdings hat der Leiter der zuständigen Stabsstelle dann doch von Wartelisten gesprochen. 

Da weiß offensichtlich die rechte Hand nicht, was die linke Hand tut. Stattdessen hat man 

über die Kita in Hüttenfeld diskutiert, weil insgesamt nicht wenige Hüttenfelder Eltern einen 

anderen Kindergarten gewählt haben beziehungsweise wählen wollen - wie es ihrem 

gesetzlichen Wahlrecht entspricht. Hüttenfelder Kinder durch Anweisung an Kindergärten in 

der Kernstadt bei der Vergabe von Plätzen auszuschließen, stellt eine Diskriminierung dar und 

kann nicht akzeptiert werden. Der einzige kompetente Beitrag zum Elternwahlrecht kam von 

Frau Krotz (SPD).  

Pro Hüttenfeld setzt sich im Interesse aller Eltern dafür ein, dass die Verwaltung bestehende 

Elternrechte und Gesetze respektiert und dass Hüttenfelder Eltern - aber auch alle anderen 

Eltern - nicht diskriminiert werden. In Lampertheim müssen alle Bürger die gleichen Rechte 

haben. Deshalb ist es unbedingt notwendig, dass die Aufnahme von Kindern transparenter 

und nachvollziehbar geregelt wird, damit Willkür ausgeschlossen ist.  

Die Verwaltung hat in diesen Vergabeprozess - außer in den städtischen Kitas - nicht 

einzugreifen. Es gibt Kommunen, in denen ein Punktesystem nach bestimmten sozialen und 

anderen Kriterien entwickelt wurde, das über die Aufnahme oder Ablehnung nachvollziehbar 

informiert. Darüber sollte im Ausschuss diskutiert werden und nicht über die pädagogische 

Ausrichtung eines Kindergartens. Diese ist in erster Linie die Entscheidung des Trägers der 

Kita, und die Eltern haben das Recht darüber zu entscheiden, ob sie ihre Kinder in diese Kita 

geben möchten.  
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