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Bei Entscheidung über Wahl des Kindergartens


Eltern behalten ihr Recht auf Erziehung

Urteil: Gemeinden müssen Alternativen finanzieren


ANSBACH/NEUSTADT – Deutlicher als bisher bekannt hat das Verwaltungsgericht Ansbach die Rolle der Eltern bi der Vorschulerziehung gestärkt. Bei der Frage, in welcher Tagestätte sie ihre Kinder erziehen lassen können, hätten die Eltern gegenüber ihren Gemeinden weitgehende Rechte.

In dem 14-seitigen Urteil, das nun bekannt wurde, geht es nicht nur um einen konkreten Einzelfall. Darin hatten sich Eltern aus Wettringen (Kreis Ansbach), die ihre Kinder in den Montessori-Kindergarten nach Rothenburg bringen wollten, durchgesetzt. Die Gemeinde müsse dies ebenso finanziell fördern wie die Erziehung in einem Kindergarten auf Wettringer Gebiet (die FLZ berichtete).

Ausführlich beschäftigt sich die 16. Kammer mit grundsätzlichen Fragen des neunen Kindergartengesetzes. Die Gemeinden hätten die Bedürfnisse von Eltern als „wichtiges Abwägungskriterium“ zu achten. Wenn man die Betreuung außerhalb der Ortsgrenze nicht fördern wolle, seien pro Gemeinde nicht nur mindestens zwei verschiedene Angebote nötig. Zu berücksichtigen sie auch das „Wunsch- und Wahlrecht der Eltern“, das individuell erfragt werden müsse.

Damit sind die Richter auf breiter Front den Argumenten von Rechtsanwältin Dr. Sylvia Meyerhuber (Ansbach) gefolgt. Sie hat die Kläger vertreten und erwartet nun bayernweite Folgen des Richterspruchs. Die Richter hätten sehr fundiert herausgestellt, was auf den ersten Blick nur schwer nicht erkennbar sei. „Wenn man sich das Gesetz nur kurz anschaut, erkennt man gar nicht, welche Möglichkeiten Eltern haben“, sagt die Anwältin.

Das Urteil werde in seiner Tendenz ernorme Auswirkungen haben. „Ich denke, dass viele Gemeinden sich nun vor weiteren Klagen von Eltern scheuen“, meint Meyerhuber. „Sie werden nun bereitwilliger auch die Kinder fördern, für die sie selbst kein eigenes Angebot innerhalb der Gemeinde haben.“ Damit könnten die Eltern wieder leichter und ohne finanzielle Nachteile ihre Kinder in Tagesstätten bringen, die in einem anderen Ort liegen.

Im Kern berühre das Urteil das Recht der Eltern auf Erziehung. Die Hürden, dass ein Gemeinderat entscheide, wo welches Kind seine Vorschulbildung erhält, seien sehr hoch, so die Anwältin. Es sei nun klargestellt, dass jede Gemeinde nicht nur im Auge haben dürfte, ob die Tagesstätten innerhalb des Gemeindegebiets ausgelastet seien. Sie müssten sehr viel tiefer als bisher vielerorts praktiziert die Bedürfnisse der Familien berücksichtigen.

Dabei gehe es nicht nur um die Frage pädagogischer Konzepte wie Montessori oder Waldorf. Ebenso müsse ein vielfältiges konfessionelles beziehungsweise konfessionsfreies Angebot bestehen, betonte Meyerhuber. Als ebenso wichtig hätten die Richter „besondere persönliche Gründe“ eingestuft. Dazu gehörten Öffnungszeiten, aber auch die bessere Vereinbarkeit mit der Berufstätigkeit der Eltern.
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