
An trag 

der Fraktion der CDU 

Entschließung 

:ru dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/58 -

• . .. tes Landesgesetz zur Änderung des Kindertagesstättengesetzes 

• 

Neue Aufgaben und Perspektiven der Kinderbetreuung 

1. Die bundesrechtliche Neuregelung des Anspruchs auf den Besuch eines 
Kindergartens ermöglicht eine schrittweise und im Ergebnis konsequente Ver
kürzung der Wartezelten auf einen Kindergartenplatz. Der Landtag sieht dieses 
Ziel als Beitrag zur Erfüllung der Intentionen des Schwangeren- und Farnilien
hilferechtes an und hält daran fest. 

2. Rheinland-Pfalz hat durch das Kindertagesstättengesetz aus dem Jahte 1991 
und den im Bundesvergleich fortgeschrittenen Ausbaustand des Betreuungs
angebotes gute Voraussetzungen, die neuen Ansprüche an die Kinderbetreuung 
und an die Kindergartenplatzversorgung zu erfüllen. 
Der Landtag geht in diesem Zusammenhang davon aus. daß die örtlichen 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe im Rahmen ihrer Jugendhilfeplanung das 
noch bestehende Versorgungsdefizit feststellen und verbindliche Ausbaustufen 
zur Verwirklichung des Angebotes, das eine Erfüllung des Rechtsanspruchs 
nach§ 24 Satz I SGB VIII leistet, beschließen. 

3. Die Landesregierung hat sich den weiterentwickelten gesetzlichen Anforde
rungen und gesellschaftlichen Ansprüchen und Erwartungen im Zusammen
hang mit der Kinderbetreuung, insbesondere der Kindergartenplatz
versorgung, nicht gewachsen gezeigt. Dies belastet die Bewältigung der neuen 
Aufgaben. 

a.) Die Bedeutung des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch vom 15. Dezember 1995 wurde von der Landesregierung 
offensichtlich lange Zeit nicht erkannt, so daß sie zu lange irrigerweise 
davon ausging, daß eine landesrechtliche Umsetzung erst zum Jahre 1997 
notwendig werde. Dadurch ging wertvolle Zeit verloren. 

b) Trotz mehrfacher Forderungen und trotz unabweisbarer sachlicher 
Erfordernisse unterblieben rechtzeitige Maßnahmen und Initiativen zur 
Iandesrechtlichen und landespolitischen Umsetzung der bundesrecht
lichen Neuregelung. Rechtzeitige und ausreichende Vorbereitungen zur 
Unterstützung der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe im 
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Zusammenhang mit der bundesrechtlichen Neuregelung wurden nicht er
griffen. Dies erschwert und behindert die Umsetzung der notwendigen 
Übergangsregelungen ab 1. August 1996, die einer Iandesseiligen Unter
stützung, Beratung und Begleitung über eine gesenliche Umsetzung 
hinaus bedürfen. Dem Vorbild anderer Bundesländer wurde durch die 
rheinland-pfalzische Landesregierung nicht gefolgt. 

c) Die Konfusion bei der Kindertagesstättenförderung, insbesondere der 
Investitionskostenförderung, wurde nicht beendet. Somit wird die Landes
regierung den geweckten Erwartungen und gemachten Versprechungen 
weiterhin nicht gerecht. Der aufgelaufene Fördentau bei den Investitions
kosten erschwert die Lösung der neuen Aufgaben. 
Ein Konzept zur Flexibilisierung und Entbürokratisierung im Bereich der 
Kinderbetreuung wurde nicht vorgelegt. 

4. Der Landtag bekräftigt seinen politischen Willen zur Bewältigung der neuen 
Aufgaben der Kinderbetreuung gemäß dem Achten Buch Sozialgesetzbuch. 
Die Umsetzung der neuen Anforderungen ist mit finanziellen, organisato
rischen, fachlichen und praktischen Herausforderungen und Anstrengungen 
verbunden. Die Umsetzung kann gelingen, wenn kostengünstige Lösungen er
möglicht, entwickelt und angewandt werden, die Möglichkeit alternativer und 
integrativer Angebote konsequent genutzt, mehr Flexibilität und Experimen
tierspielraum vor Ort gewährt und mit Mut nach Übergangslösungen auch im 
Bereich anderweitiger Förderangebote gesucht wird. 

5. Der Landtag erwartet die aktive Unterstützung der örtlichenJugendhilfeträger 
durch die Landesregierung bei der Umsetzung der Bestimmungen des Achten 
Buches So:z:ialgesetzbuch. Er rügt das Verfahren der Landesregierung im 
Zuummenhang mit Vorbereitung und Einbringung des vorliegenden Gesetz
entwurfe~ das nicht nur für das Parlament einesachunangemessene Zumutung 
war, und fordert die Landesregierung auf? umgehend in einen konstruktiven 
und intensiven Dialog mit allen Beteiligten zur Umsetzung der neuen Anforde
rungen und zur Bewältigung der neuen Aufgaben einzutreten und die vor
handenen Handlungsspielräume zu ihrer Förderung und Unterstützung auszu
schöpfen. 

Für die Fraktion: 
Franz Josef Bisehel 
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