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Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Entschließung 

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

. .. tes Landesgesetz zur Änderung des Kindertagesstättengesetzes 

Der Landtag stellt fest! 

Die gesellschaftliche Entwicklung der letzten Jahrzehnte hat für das Leben von 
und mit Kindern wesentliche Veränderungen mit sich gebracht. 
Die Zerstörung dezentraler Strukturen, die deutlich veränden:en Wohn- und 
Lebensumfeldbedingungen und der Verlust öffentlichen Raums als Spielraum 
schränken Möglichkeiten elementarer Sozialerfahrungen für Kinder irruner mehr 
ein. 
Es fehlt Kindern heute ein erheblicher Teil des Lebens-, Lern- und Erfahrungs
raums, den sich frühere Generationen außerhalb der Aufsicht von Erwachsenen, in 
der Geschwistergruppe, in der Nachbarschaft, auf der Straße, erschließen konnten. 
Der Entwicklung hin zu einer Veränderung traditioneller Geschlechterrollen und 
Lebensformen, der Zunahme von Ein-Kind- und Ein-Eltern-Familien, ist Rech
nung zu tragen. 
Ein bedarfsgerechtes Kinderbetreuungsangebot ist entscheidend für die Verein
barkeit von Familie und Beruf und eine wesentliche Voraussetzung zur Existenz
sicherung alleinerziehender Mütter und Väter. 
Zur familiären Zuständigkeit für die Erziehung und Betreuung kommt die öffent
liche Verantwortung hinzu. 
Offentliehe Kindererziehung und -betreuung ist als eigenständige, unersetzbare 
Aufgabe anzuerkennen. 

Der Landtag möge beschließen: 

Die Landesregierung wird aufgefordert, in Form einer Bundesratsinitiative 

1. darauf hinzuwirken, daß der Artikel 91 a des Grundgesetzes dahin gehend 
geändert bzw. ergänzt wird, daß das Kindertagesstättenwesen als Gemein
schaftsaufgabe von Bund und Ländern defmiert wird, 

2. die Bundesregierung zu verpflichten, die Finanzierung der Umsetzung des 
Rechtsanspruches auf den Besuch eines Kindergartens (Schwangeren- und 
Familienhilfegesetz vom 27.Juli !992 Art. 5/SGB Vlll § 24) durch ein Bundes
programm zu garantieren, damit der Rechtsanspruch realisiert werden kann. 

Druck: Landtag Rheinland-Pralz, 10. Juli 1996 
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Begründung: 

Der o. g. gesellschaftlichen Veränderung und den damit verbundenen Ansprüchen 
o.n die öffentliche Kindererziehung und -betreuung als eigenständige Aufgabe 
wird durch die Gesetzgebung mit dem SG B VIII Rechnung getragen: 

unter anderem in§ 22 ,.Förderung der Entwicklung von Kindern hin zu eigenver
antwortlichen und gemeinschaftsfahlgen Personen" und in§ 24 .Rechtsanspruch 
a.uf den Besuch eines Kindergartens vom vollendeten dritten Lebensjahr (Geburts
tagsregelung) bis zum Schuleintritt". 
In Konsequenz der Bcdeutsamkeit von qualitativer und bedarfsgerechter Kinder
tagesstättenbetreuung und dem gesetzlichen Kindergartenrechtsanspruch ist im 
Sinne des An. 91 a GG das Kindertagesstättenwesen als Gemeinschaftsaufgabe 
von Bund und Ländern zu defmieren, da dieser Artikel den Bund zur Mitwirkung 
bei der Erfüllung von Aufgaben der Länder verpflichtet, wenn diese Aufgaben für 
die Gesamtheit bedeutsam sind und die Mitwirkung des Bundes zur Verbesserung 
der Lebensverhältnisse erforderlich ist. 
Die Finanzierung der Umsetzung des bundesgesetzlich festgeschriebenen Rechts
:mspruches ist folgerichtig von Kommunen, Ländern und dem Bund zu sichern. 

Für die Fraktion: 
Gisela Bill • 
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