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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Kitas in Vierteln mit besonderem Entwicklungsbedarf besser ausstatten 
 
 
Der Landtag möge beschließen: 
 
Die Landesregierung wird aufgefordert, 
 
1. zur besonderen Unterstützung von benachteiligten Kindern eine Sonderförde-

rung einzelner Kitas zu installieren. Zur modellhaften Erprobung einer solchen 
Sonderförderung sind landesweit mindestens 15 Einrichtungen zu fördern, die 
sich mindestens auf drei Flächenkreise und eine kreisfreie Stadt verteilen sollen. 
Die Landkreise und kreisfreien Städte können Einrichtungen vorschlagen, die 
speziell gefördert werden sollen. Grundsätzlich sind dabei Kitas aus Vierteln mit 
besonderem Entwicklungsbedarf zu berücksichtigen, die sich bspw. durch eine 
überdurchschnittliche Anzahl an Kindern aus ALG II beziehenden Familien, einen 
überdurchschnittlich hohen Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund oder 
auch einem überdurchschnittlich hohen Leistungsbezug im Rahmen der Hilfen 
zur Erziehung gemäß SGB VIII auszeichnen. 

 
2. den ausgewählten Einrichtungen durch diese Sonderförderung zwei zusätzliche 

Vollzeitstellen zu ermöglichen. Dieses zusätzliche Arbeitszeitvolumen ist nicht in 
den normalen Regelbetrieb und die Personalschlüssel einzubeziehen, sondern 
zur Entwicklung von spezifischen Förderangeboten zu nutzen. Das Budget des 
Programms ist mit 2.600.000 € zu deckeln.  

 
3. die Förderung der Einrichtungen für 3 Jahre zu sichern und das Projekt extern 

evaluieren zu lassen. Der Landtag bekundet seine Bereitschaft, dieses Vorhaben 
zu einem Regelangebot auszubauen, wenn die Gesamtevaluation des Projektes 
Vorteile für die Entwicklung benachteiligter Kinder ergibt.  

 
 
 
Begründung 
 
Die hohe Kinderarmutsquote im Land, die hohe Quote an Alleinerziehenden im  
ALGII-Bezug und auch die hohe Quote an Schülern/innen, die ihre Schullaufbahn 



2 
 

ohne Abschluss beenden, verweisen auf dringenden politischen Handlungsbedarf. 
Die besondere Förderung von Kitas in Vierteln mit Entwicklungsbedarf bietet die 
Möglichkeit, gezielt Benachteiligungen abzubauen. Damit frühkindliche Bildung ihr 
Potential als Armutsprävention und Stärkung von Chancengerechtigkeit entfalten 
kann, ist eine differenzierte Förderung von Kindertageseinrichtungen nötig. Diese 
Sonderförderung soll als kompensatorische Maßnahme im Rahmen der außerfamiliä-
ren Betreuung von benachteiligten Kindern wirken und folgt dem Prinzip „Ungleiches 
ungleich zu behandeln“ und dies in ausgewogener und fundierter Art und Weise. 
Modellhaft ist diese sozialraumorientierte Sonderförderung an mindestens 15 Stand-
orten im Land zu erproben. Die Landkreise und kreisfreien Städte können Kitas für 
die Sonderförderung vorschlagen. Die Landesregierung soll dabei auf eine Verteilung 
der Einrichtungen auf mindestens drei Landkreise und eine kreisfreie Stadt achten 
und außerdem sicherstellen, dass die ausgewählten Kitas mit besonderen Heraus-
forderungen bei der Betreuung, Erziehung und insbesondere der Bildung der Kinder 
konfrontiert sind. Diese Herausforderungen können bspw. durch die im Antragstext 
genannten Indikatoren angezeigt werden. Die ausgewählten Kitas sollen durch die 
Sonderförderung in die Lage versetzt werden, spezifische Angebote zu entwickeln 
und umzusetzen, die bei ihnen vor Ort geboten erscheinen, um Benachteiligung ab-
zubauen. Je nach Sozialraum kann dies verstärkte Sprachförderung sein, Angebote 
zur Gesundheitsprävention, intensivere Beziehungsarbeit mit den Kindern oder spe-
zielle Angebote zur Kinderbeteiligung.  
Um Rückschlüsse für die Politik dabei zu erzielen, ist das Programm extern zu evalu-
ieren. Anhand von Indikatoren wie bspw. der Rückstellungsquote, der Feststellung 
sonderpädagogischen Förderbedarfs oder Angebote der Elternbildung sind die Ein-
richtungen zu evaluieren. Dabei sind auch qualitative Forschungsmethoden wie die 
Befragung der Mitarbeitenden, der Eltern und der Kinder sinnvoll. Die Evaluierung 
soll Handlungsempfehlungen für eine mögliche Überführung der Sonderförderung in 
ein Regelangebot formulieren.  
Bei der konkreten Auswahl der Einrichtungen ist im Rahmen dieser Vorgaben eine 
Budgetsteuerung vorzunehmen, sodass die Gesamtkosten der Förderung sich auf 
2.600.000 € pro Haushaltsjahr belaufen. Zusätzlich sind Kosten von 200.000 € pro 
Haushaltsjahr für die Evaluierung einzuplanen. 
Die Deckung der Mehrausgaben erfolgt durch Absenkung des Titels 732 64 in Kapi-
tel 14 09. 
 
 
 
Prof. Dr. Claudia Dalbert 
Fraktionsvorsitzende  


