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Betriebliche Kinderbetreuung in Rheinland-Pfalz 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode

Betriebliche Kindertagesstätten sind ein besonders wirkungsvoller Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, bieten sie doch
arbeitsplatznahe Kinderbetreuung. Betriebliche Kinderbetreuung kann sich darüber hinaus positiv auf Arbeitsmotivation und
Arbeitsleistung auswirken, so dass betriebliche Kindertagesstätten auch aus dieser Sicht empfehlenswert sind. Das Engagement von
Unternehmen für betriebliche Kinderbetreuung ist lobenswert, allerdings wird häufig über Hindernisse berichtet, die der Ver-
wirklichung betrieblicher Kinderbetreuung im Wege stehen.
Es ist wichtig, die Vorteile betrieblicher Kinderbetreuung umfassend bewusst zu machen und ihre Rahmenbedingungen attraktiv
zu gestalten, damit sich ihre strukturelle Bedeutung in einem wachsenden Angebot niederschlägt. Für den vorgesehenen Ausbau
der Betreuung für Kleinkinder können betriebliche Kindertagesstätten von besonderer Bedeutung sein. Bislang hat die betriebliche
Kinderbetreuung in der Kindertagesstättenpolitik der Landesregierung keine besondere Rolle gespielt. 

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung:

1. Wie hat sich die Zahl der Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz, die Betriebe oder öffentliche Einrichtungen im Sinne von §10
Abs. 3 Kindertagesstättengesetz tragen oder betreiben, in den letzten fünf Jahren bis heute entwickelt (Differenzierung nach
Betrieben, öffentlichen Einrichtungen und insgesamt)?

2. Inwieweit handelt es sich insoweit um
a) Krippen,
b) Kindergärten,
c) Horte und
d) andere Einrichtungen

gemäß § 1 Kindertagesstättengesetz (Differenzierung wie zuvor und insgesamt)?

3. Wie hat sich die Zahl der insoweit
a) vorhandenen Gruppen,
b) vorhandenen Plätze und

c) betreuten Kinder
entwickelt (Differenzierung wie zuvor und insgesamt)?

4. In welchen Jugendamtsbezirken liegen die jeweiligen
a) Einrichtungen,
b) Gruppen,
c) Plätze und
d) Kinder

in Rheinland-Pfalz? Wie verteilen sie sich auf städtische und ländliche Regionen? 

5. Wie haben sich die Anteile der Kindertagesstätten von Betrieben und öffentlichen Einrichtungen jeweils und insgesamt an der
Gesamtzahl der Kindertagesstätten entwickelt (Differenzierung nach Jugendamtsbezirken und insgesamt)?

6. Welche Anteile gelten insoweit insbesondere für den Bereich
a) Krippen,
b) Kindergärten,
c) Horte und
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d) anderer Einrichtungen

gemäß § 1 Kindertagesstättengesetz (Differenzierung wie zuvor)?

7. Wie stellen sich die Anteile der insgesamt 
a) vorhandenen Gruppen,
b) vorhandenen Plätze und 
c) betreuten Kinder 
dar (Differenzierung wie zuvor)?

8. Wie hoch liegen jeweils und insgesamt die absoluten Zahlen und Anteile derjenigen Betriebe und öffentlichen Einrichtungen,
die in Rheinland-Pfalz
a) eigene Kindertagesstätten haben und 
b) Kinderbetreuung im Sinne von § 10 Abs. 3 Kindertagesstättengesetz anbieten
(Differenzierung nach Einrichtungsarten, Jugendamtsbezirken und insgesamt)?

9. In welchem Umfang haben Betriebe und öffentliche Einrichtungen gemäß § 10 Abs. 4 Kindertagesstättengesetz Belegungen
von Plätzen in Kindertagesstätten des Bedarfsplanes vereinbart (Differenzierung nach Einrichtungsarten, Jugendamtsbezirken
und insgesamt)?

10. Für wie viele Kindertagesstätten von Betrieben und öffentlichen Einrichtungen mit wie vielen Gruppen, Plätzen und betreuten
Kindern wird Landesförderung nach § 10 Abs. 3 Kindertagesstättengesetz geleistet (Differenzierung nach Einrichtungsarten,
Jugendamtsbezirken und insgesamt)? Wie wird die Nicht-Förderung begründet?

11. Für wie viele Plätze in Kindertagesstätten wird Förderung nach § 10 Abs. 4 Kindertagesstättengesetz geleistet (Differenzierung
nach Jugendamtsbezirken, Einrichtungsarten und insgesamt)?

12. Wie hoch (Arbeitsplatzzahl) liegen das Größenspektrum und der Größendurchschnitt der Betriebe und öffentlichen Einrich-
tungen mit eigenen Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz? In welchen Bereichen sind eigene Kindertagesstätten besonders stark
bzw. besonders schwach vertreten?

13. Zu welchen Bereichen (Branchen) gehören die Betriebe und öffentlichen Einrichtungen mit eigenen Kindertagesstätten in
Rheinland-Pfalz? In welchen Bereichen sind eigene Kindertagesstätten besonders stark bzw. besonders schwach vertreten?
Welche Dienststellen des Landes haben betriebliche Kindertagesstätten (mit wie vielen Gruppen und Plätzen), welche nicht?

14. Inwieweit hält die Landesregierung das gegenwärtige Angebot an betrieblicher Kinderbetreuung für angemessen und bedarfs-
gerecht?

15. Welche Hindernisse, etwa baulicher oder finanzieller Art stehen der Verwirklichung betrieblicher Kinderbetreuung in der
Praxis im Wege? Welche Kostenanteile und durchschnittlichen Realkosten pro Betreuungsplatz haben Betriebe oder öffent-
liche Einrichtungen mit eigenen Kindertagesstätten zu tragen? Inwieweit benötigen insbesondere kleinere und mittlere Unter-
nehmen stärkere Hilfestellungen und Unterstützung, welches Konzept verfolgt die Landesregierung hierfür?

16. In wie vielen und welchen Fällen wurde geplanten betrieblichen Kindertagesstätten keine Betriebserlaubnis erteilt? Welche
Gründe gab es dafür und welche Folgen sind damit verbunden?

17. Welche Bedeutung hat die betriebliche Kinderbetreuung für den vorgesehenen Ausbau der Kleinkinderbetreuung und zur Stär-
kung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf?

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


