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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/700 -

Landeshaushaltsgesetz 1997 (LHG 1997) 

Kinderbetreuung mit Qualität gestalten 

Der Landtag stellt fest: 

Die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz stellt Kommunen 
und Land weiterhin vor große Aufgaben, insbesondere politischer und finanzieller 
Ait. 
Nicht zuletzt die Diskussionen um die Geburtstagsregelung erwecken den Ein
druck, es gehe vor allem um das quantitative Problem der Platzvermehrung. Ein 
prognostiziertes Überangebot an traditionell zugeschnittenen Betreuungsplätzen 
in Kindergärten darf nicht zum Anlaß genommen werden, vermehrt auf Not
lösungen und Strategien der Mangelverwaltung zu setzen. 
Kinderbetreuung ist heute keine Notlösung mehr für benachteiligte Kinder, sie ist 
sehr häufiger Bestandteil von Lebensläufen junger Menschen. Nicht mehr Haus
frauenehe und Normalarbeitsverhältnis sind die .,Normalität". Vielmehr sind 
qualitative und bedarfsgerechte Kinderbetreuungsangebote ein Schlüssel, 
Erwerbsarbeit und Erziehungsarbeit neu zwischen Frauen und Männern zu ver
teilen. 
Daraus erwächst die zentrale kinder-und gesellschaftspolitische Aufgabe, Kinder
betreuung qualitativ zu gestalten. Das bedeutet einerseits, den Mangel an Be
treuungsangeboten, insbesondere für Kinder unter drei und über sechs Jahren, zu 
beheben. Zugleich ist der Pluralisierung und Individualisierung der Lebensweisen, 
den Anforderungen der Arbeitswelt und der Flexibilisierung von Erwerbs- und 
Familienverhältnissen Rechnung zu tragen. Altersübergreifende und integrative 
Angebote, wie Kinderhäuser und Kinderläden, die zugleich Kommunikationsort 
sind, bieten die Möglichkeit, Qualitätsmaßstäbe für Betreuung und Bildung der 
Kinder zu sichern und weiterzuentwickeln. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

1. dafür Sorge zu tragen, daß die Mitwirkungsmöglichkeiten von Kindern, 
Eltern und anderen Personensorgeberechtigten bei Planung und Gestaltung 
von Kinderbetreuungsangeboten und -einrichtungen ausgebaut werden; 

2. das Kinderbetreuungsangebot qualitativ und quantitativ weiterzuentwickeln; 
der Mangel bei Betreuungsangeboten für Kinder unter drei Jahren und für 
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Schulkinder ist gezielt zu beheben. Der Aufbau eines bcdarf:;;gerechten Ange
botes an altersübergreif enden, integrativen und ganztägigen Betreuungsein
richtungen., wie Kinderhäusern und Kinderläden, ist besonders zu fördern. 
Ein weiterer Schwerpunkt ist es, dem Bedarf und den Belangen von Kindern 
aus sozialen Brennpunkten, von Kindern mit Behinderungen und von 
Kindern ausländischer Herkunft Rechnung zu tragen; 

3. für den qualitativen und quantitativen Auf- und Ausbau bedarfsgerechter, 
integradver Kinderbetreuungsangebote an den Hochschulen und den anderen 
Ausbildungsstätten des Landes zu sorgen; 

4. diese Vorhaben anband von konkreten Ziel- und Zeitvorgaben umzusetzen; 
5. die Einrichtung von qualifizierten Kinderbetreuungsangeboten in Betrieben 

zu fördern; 
6. ein bedarfsgerechtes Angebot an qualifizierter Übermittagsbetreuung ein

schließlich Mittagessen in den Kinderbetreuungseinrichtungen zu schaffen; 
7. die Arbeit der Elterninitiativen zu fördern und zu sichern 

- durch die Einrichtung einer Fachstelle zur Beratung und Unterstützung, 
- durch eine entsprechende finanzielle Förderung, 
- durch die Mitgliedschaft in Jugendhilfeausschüssen; 

8. die Aus- und W citerbildung von Erziehungsfachkräften weiterzuentwickeln 
und Maßnahmen zur Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen zu ergreifen; 

9. auch in Zukunft notwendige Investitionen für Kinderbetreuungseinrichtungen 
einschließlich notwendiger Renovierungsmaßnahmen zu fördern. Die 
Förderung soll so gestaltet sein, daß Investitions- und Renovierungsmaßnah
men möglichst nach ökologischen Kriterien ausgerichtet werden; 

10. die Rahmenbedingungen für die Forschung zur Kinderbetreuung weiter
zuentwickeln. 

Für die Fraktion: 
Gisela Bill 
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