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Landesvorstand ÖDP - NRW 
 
An den 
Landesverband ÖDP-NRW 
Junkerstr. 3 
48153 Münster 
 

02.09.2011 
Änderungsantrag zum Landesprogramm 
           
Der Landesparteitag möge folgenden Änderungsantrag zum Landesprogramm 
beschließen: 
 
Unterstrichen = neu 
Gestrichen = streichen 
 
Vorschulische Bildung  

3. Beitragsfreiheit für das erste Kindergartenjahr 

Das erste von drei Kindergartenjahren soll für die Eltern beitragsfrei sein, um die Motivation für 
Kinder und Eltern – überhaupt eine Kita aufzusuchen – zu erhöhen. Das gilt so lange, bis ein 
Bundes- oder Landes-Erziehungsgehalt für Eltern eingeführt wird. 

Begründung zum Antrag: 
So lange Eltern keine ausreichende staatliche Unterstützung für die geleistete Erziehungsarbeit 
bekommen (z. B. durch ein Erziehungsgehalt), sind Eltern finanziell zu entlasten. Die neue 
Einführung der Landesregierung unter Rot-Grün zur Beitragfreiheit im letzten Kindergartenjahr 
ist zwar ein Weg in die richtige Richtung, jedoch verfehlt sie das Ziel der elterlichen Motivation, 
schon frühzeitig, d. h. für die ÖDP spätestens ab dem dritten Lebensjahr, das Kind in den 
Kindergarten anzumelden. 
Die bereits vorhandene Formulierung im ÖDP-Programm „Das dritte Kindergartenjahr muss 
daher verpflichtend sein.“ könnte für den Leser/Wähler irritierend sein, welches Lebensjahr bei 
dem dritten Kindergartenjahr gemeint ist. Wir gehen davon aus, dass das Kind dann 6 od. 7 
Jahre alt ist. Das meint Rot-Grün auch mit ihrem beitragsfreien letzten Kita-Jahr. 
Wir machen mit unserer o. a. Formulierung deutlich, dass es i. d. R. nur drei Kindergartenjahre 
gibt, die staatlich unterstützt würden (nämlich vom 3. bis 6. Lebensjahr). 
 
Familienpolitisch wünschenswert wäre natürlich eine komplette Beitragsfreiheit, was aber nicht 
finanzierbar ist. Gäbe es ein Erziehungsgehalt nach Dr. J. Resch, hätten die Eltern die 
Wahlfreiheit, ihre Kinder auch schon (gebührenpflichtig) vor dem 3. Lebensjahr in eine Kita 
unterzubringen, oder halt bis zum 3. Lebensjahr selbst zu erziehen. Danach käme dann das 
beitragsfreie Kindergartenjahr der ÖDP NRW! 
Im Übrigen hagelte es nach Einführung des beitragsfreien letzten Kita-Jahres der 
Landesregierung starke Kritik von den Kinder- und Wohlfahrtverbänden, die ihrerseits ein 
beitragsfreies erstes Kindergartenjahr fordern! 
 
Beschlossen im Landesvorstand der ÖDP NRW per E-Mail am 04.09.2011  
 
_____6________ja; _____0______nein; _______1______Enthaltung 
 
____________________________ 
Gerd Kersting / Landesvorsitzender 


