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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/2320-

Anhörung zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/2320 - Landeshaushaltsbegleitgesetz 1998/1999 
hier: Bedarfsgerechte und qualitätsorientierte Kinderbetreuung-

Fachliche Weiterentwicklung und finanzielle Absicherung 

Der Landtag stellt fest: 

Eine bedarfsgerechte und qualitätsorientierte Kinderbetreuung ist Grundlage 
einer zeitgernäßen Kinder- und Jugendpolitik wie auch einer glaubwürdigen 
Familien- und Gieichstellungspolitik. Das Ziel, Perspektiven für und Anforderun
gen an eine zukunftsweisende Kinderbetreuung und eine Weiterentwicklung des 
Kindertagesstättenwesens gemeinsam zu verfolgen. muß deshalb einen hohen 
Stellenwert auf der politischen Tagesordnung haben. Alle Maßnahmen und Ein
griffe in das Kindenagesstättengesetz müssen pädagogische Qualität und Be
darfsgerechtigkeit als Leitlinien haben und dürfen nicht auf das Ziel reduziert 
werden, den Landeshaushalt zu entlasten. Dabei steht Kindertagesbetreuung im 
Gesamtzusammenhang einer qualitätsorientierten Jugendhilfepolitik. 
Die Politik muß sich der Aufgabe stellen, eine zukunftsweisende Kinderbetreuung 
umzusetzen, - trotz widriger Umstände. Die öffentliche Verantwortung für 
Kinder ist auch in finanziell schwierigen Zeiten wahrzunehmen und darf nicht als 
Ballast abgeworfen werden. 

Der Landtag möge beschließen: 

Die Anhörung zum Landeshaushaltsbegleitgesetz 1998/1999 muß sicherstellen, 
daß in einer Gesamtschau die Anforderungen an ein zukunftsweisendes Kinder
tagesstättenwesen erörtert werden. Wege müssen aufgezeigt werden,. wie ein be
darfsgerechtes Angebot an Betreuung für Kinder im Alter bis zu zwölf Jahren auf
und ausgebaut und mit guter pädagogischer Qualität gestaltet werden kann. lnte
grative, altersübergreifende und ganztägige Einrichtungen, die Entwicklung und 
der Ausbau von Häusern für Kinder und Perspektiven für Kooperationen mit 
anderen Einrichtungen in den Konununen wie Schulen, Jugendeinrichtungen u. a. 
sowie Betrieben und Verwaltungen sollen dabei zentrale Bestandteile sein. Wie 
gesetzlich verankerte Beteiligungsrechte der Eltern auf allen politischen Ebenen 
adäquat ausgestaltet werden können, ist ebenfalls Thema dieser Anhörung. Eine 
wesentliche Fragestellung ist es, wie eine solche Kindertagesbetreuung langfristig 
für alle gerecht finanziert werden kann. Dazu gehört die Betrachtung der Emwick-
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lung der Elternbeiträge insgesamt sowie der Aspekt,. ob und wie der Bund an der 
Finanzierung beteiligt werden kann. 
Entsprechend umfassend muß der Kreis der Anzuhörenden ausgewählt werden. 
Die entsprechenden Fachausschüsse, der Ausschuß für Kultur, Familie und 
Jugend, der Ausschuß für Frauenfragen und der Sozialpolitische Ausschuß, 

müssen mitberatcn. 

Begründung: 

Politik scheitert dort, wo sie bestehende Verpflichtungen und finanzielle Verant
wortlichkeiten kurzerhand anderen Ebenen, hier den Konununen und Eltern. auf
bürdet, um sich selbst zu entlasten. 
In Zusammenarbeit mit Kommunen und Trägern hat das Land in der Umsetzung 
des Kindertagesstättengesetzes sich stark engagiert. 
Es ist allerdings an der Zeit, eine öffentliche und für alle zugängliche Kindertages
betreuung zu gestalten, die bedarfsgerecht ist und auch künftigen Anforderungen 
stand.!Wt. Das schließt auch neue Wege der Finanzierung mit ein. Land, Kommu
nen und Träger können nicht unkeordiniert und urwüchsig ihre Eigeninteressen 
in der Gestaltung der Elternbeiträge oder der Zuschüsse und Zuweisungen geltend 
machen. 
Das bedeutet, daß Politikerinnen und Politiker aller Ebenen, Erzieherinnen und 

Erzieher. Gewerkschaften, Eltern, Träger und Fachleute gemeinsam eingeschla
gene Wege überprüfen und weiterführende Konzepte entwickeln und umsetzen 
mil.ssen.. 

Für die Fraktion: 
Gisela Bill 
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