
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antwort 

des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit 

auf die Große Anfrage der Fraktion der F.D.P. 
-Drucksache 12/2424 -

Betriebskindertagesstätten 

Die Große Anfrage vom 5. Januar 1993 hat folgenden Wortlaut: 

Das Kindertagesstättengesetz für Rheinland-Pfalz, das zum 1. August 1991 in Kraft getreten 
ist, enthält in S 10 Abs. 3 erstmalig auch die Möglichkeit zur Förderung von Betriebskindcr
tagesstätten. Sie bieten den Firmen Gelegenheit, im Rahmen ihrer Mitarbeiterfördermaß
n.ahmen durch Hilfen zur Kinderbetreuung qualifizierte Mitarbeiter auch während der 
Familienphase zu halten. Damit sind auch Anreizezur Gewinnung neuer Mitarbeiterund Mit
arbeiterinnen verbunden. 

Das Spektrum der Überlegungen zu diesen Fördennaßnahmen geht von der Bildung von 
sogenannten Tagesmütterkarteien und Tagespnegestellen in Großunternehmen bis zur 
Kooperation verschiedener Firmen und öffentlicher Träger der Jugendhilfe zur Gründung 
von neuen Kindertagesstätten bzw. zur Schaffung zusatzlieber Plätze. Diese Kooperation mit 
den Jugendämtern läßt gegenwärtig jedoch noch in einigen Fällen zu wünschen übrig. 

Für berufstätige Eltern stellen betriebliche Kinderbetreuungsmaßnahmen eine erhebliche 
Verbesserung der Möglichkeit zur Vereinbarung von Familieund Beruf dar. So werden bei· 
spielsweise über Betriebsräte oder Frauenbeauftragte entsprechende Wünsche an die Firmen
leitungen herangetragen, die von den Unternehmensführungen insbesondere in Bereichen mit 
Personalknappheit zur Bildung von Personalressourcen häufig positiv aufgenommen werden. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Wie viele Betriebskindertagesstätten gibt es zur Zeit in Rheinland-Pfalz, und welche sind 
das? 

2. Welche Initiativen öffentlicher Träger der Jugendhilfe zur Gründung von Betriebs· 
kinderu.gesstätten gibt es zur Zeit in Rheinland-Pfalz? 

3. Inwieweit haben sich Gemeinden selbst dafür interessiert, in Kooperation mit mehreren 
Betrieben eine Kindertagesstätte zu planen und einzurichten? 

4. Welche betrieblichen Initiativen, die die gemeinsame Bildung von Kindertagesstätten in 
Koopeu.tion mehrerer Firmen mit gleicher Interessenlage zum Ziel haben, gibt es zur 
Zeit in Rheinland-Pfalznach Kenntnis der Landesregierung? 

5. Gibt es nach Kenntnis der Landesregierung auch Initiativen zur Einrichtung integrativer 
Betriebskindertagesstätten zur gemeinsamen Betreuung behinderter und nichtbehinder· 
ter Kinder? 

6. Welche weiteren Maßnahmen zur betrieblichen Kinderbetreuung und zur Verbesserung 
der Vereinbarkeil von Familieund Beruf sind der Landesregierung bekannt? Gibt es dazu 
eine fachliche und/oder finanzielle Begleitung durch das Land oder einen öffentlichen 
Träger der Jugendhilfe? 

7. Wie viele Anträge zur Schaffung weiterer Betriebskindertagesstätten oder betrieblich 
gestützter Initiativen zur Kinderbetreuung liegen der Landesregierung vor? Wie ist der 
jeweilige Sund der Realisierung? 

8. Sind der Landesregierung Pille bekannt, in denen die Realisierung dieser Initiativen 
gescheitert ist? Wenn ja: welche waren das, und welches waren aus Sicht der Landesregie
rung die Gründe für das Scheitern? 

9. Wie beurteilt die Landesregierungaufgrund der bisherigen Erfahrungen die Regelung der 
Bedarfsplanung nach § 10 Abs. 3 Kindertagesstättengesetz? 
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10. Wie wurde bislang hinsichtlich der Bedarfsplanung verfahren, wenn eine Zuständigkeit 
mehrerer Jugendämter für eine Betriebskindertagesstätte gegeben war? 

11. Wie viele an einer standortgebundenen Kindertagesstätte interessierte Betriebe haben seit 
dem lokrafttreten des neuen Kindertagesstättengesetzes mit demTräger des Jugendamtes 
eine besondere Vereinbarung über die Bedarfsplanung getroffen, und welche waren das? 

12. Wie ist aus Sicht der Landesregierung bisher das Zusammenwirken zwischen den 
Trägern der Jugendiimter und den interessierten Betrieben zu beurteilen? 

13. Wie beurteilt die Landesregierung die Einrichtung von Bctriebskindertagcsstättcn, u. a. 
vor dem Hintergrund des bevorstehenden Inkrafttretens des Rechtsanspruchs auf einen 
Kindergartenplatz, aber auch in bezugauf die VereinbarkeiL von Familie und Beruf? 

14. Gibt es nach Kenntnis der Landesregierung auch Nachteile von Betriebskindertages
sütten, z. B. für das Betriebsklima oder hinsichdich einer erschwerten Mitarbeiter
fluktuation? 

15. Gibt es Erfahrungen über die Vorteile der betrieblichen Kinderbctrcuwtg, z. B. beim 
Krankenstand oder hinsicht1ich der Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? 

16. W dcher Art ist die Beratung und Information (vgl. Drucksache 12/200-4}, die die Landes
regierung den an einer betriebsnahen Kinderbetreuung interessierten Unternehmen 
zukommen läßt? Welche personellen Ressowcen stehen dafür zuc Verfügung? 

17. Sind nach Auffassung der Landesregierung weitere Maßnahmen notwendig, um die 
derzeitig bestehenden und auch die zukünftigen Bemühungen von Betrieben und 
.Kommunen zu einer betriebsnahen Kinderbetreuung zu unterstützen? 

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit hat die Große Anfrage namens der Landesregierung mit 
Schreiben vom 15. Februar 1993 wie folgt beantwortet: 

Die fachgerechte Kinderbetreuung während der Arbeitszeit der Eltern ist eine Grundvoraussetzung dafür, daß qualifizierte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch während der sogenannten Familienphase berufliche und familiäre Aufgaben miteinan
der vereinbaren können. 

Dabei bieten sich für die Betriebe verschiedene Möglichkeiten an, um dem vorhandenen Betreuungsbedarf Rechnung zu tragen: 

1. Das BeteiligungsmodelL bei dem der Betrieb für die Kinder seiner Beschäftigten ein gewisses Platzkontingent in einer öffent
lichen Kindertagesstätte reservieren läßt und dafür die entsprechenden Kosten trägt bzw. durch Spenden an den Träger der 
Einrichtung sichert. 

2. Die Bereitstellung von Räumlichkeiten und ggf. Sachmitteln, um einem öffentlichen oder freien Träger die Führung einer 
Kindertagesstätte zu ermöglichen, die dann von den Kindem der Betriebsangehörigen besucht werden kann. 

3. Die Übernahme der eigenen Betriebsträgerschaft für eine Kindertagesstätte, dmüt ein Angebot für die Kinder von Mitarbei
terinnen und Mitarbeitern bereitsteht. 

Bei allen drei Varianten können sich mehrere Betriebe jeweils auch zu einer Interessengemeinschah zusammenschließen. 

Es handelt sich um unterschiedliche Ausgestaltungen von betriebsnahen K.inderbetreuungsangeboten; Betriebskindertages
stätten im eigentlichen Sinne sind dabei nur solche Einrichtungen, die ausschließlich von Kindem Betriebsangehöriger besucht 
werden. Die nachstehenden Antworten beziehen sich auf alle betriebsnahen K.inderbetreuungsangebote. 

Zu 1.: 

Es gibt derzeit mindestens zwölfbetriebsnahe Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz. Darunter sind keine Betriebskindertages
stätten im eigentlichen Sinne, obwohl einige ursprünglich einmal als solche geplant worden waren. Neun Einrichtungen sind 
Kindertagesstätten, die auch für andere Kinder aus dem Einzugsbereich geöffnet sind, und drei sind öffentliche Kindertages
stätten, die durch entsprechende Platzreservierungen von den Kindem Betriebsangehöriger mitbesucht werden können. 

Diese betriebsnahen Kinderbetreuungsangebote umfassen folgende Einrichtungen: 
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Kindertagesstätte am Städtischen Krankenhaus Ludwigshafen, 

Kindertagesstätteam Städtischen Krankenhaus Worms, 

Kindertagesstätteam Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Trier, 

Kindertagesstätte am Krankenhaus der Borromäerinnen in T rier, 

Kindertagesstätte am Krankenhaus Kernperhof in Koblenz, 

Kindertagesstätte am Krankenhaus der Diakonie Bad K.reuznac~ 

Kindertagesstätte an der Universitätsklinik Mainz, 
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- Kindertagesstätte in der Universität Mainz, 

- Kindertagesstätte an der Universität Trier, 

Kindertagesstätte der Verbandsgemeinde Meisenheim, 

- Kindertagesstätte auf dem ZDF-Gelände Mainz, 

- Kindertagesstätte Blücherstcaße, Ludwigshafen. 
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Über diese Einrichtungen hinaus kann jede Kindertagesstätte in Rheinland-pfalzPlätze für Kinder von Angehörigen bestirrun
ter Betriebe reservieren; hierüber liegen der Landesregierung jedoch keine weiteren Meldungen vor. 

Zu2.: 

Die bisherigen Initiativen gingen weniger von den öffentlichen Trägern der Jugendhilfe, sondern vielmehr von interessierten 
Betrieben bzw. deren Personalvertretungen oder betroffenen Eltern selbst aus. 

Seitens der öffentlichen Träger der Jugendhilfe besteht die Bereitschaft. Kooperationen mit Betrieben zur Errichtung von 
Kindertagesstätten einzugehe~ sofern sie dadurch an anderer Stelle von im Bedarfsplan vorgesehenen Maßnahmen entlastet 
werden (vgl. § 10 des Kindertagesstättengesetzes). Da dies aber kaum zum Tragen kommt, weil die meisten Kinder aus anderen 
Einzugsgebieten stammen, sind entsprechende Verhandlungen manchmal schwierig. Zur Planungsreife konnten bislang vier 
Projekte gebracht werden, und zwar in Andemach, Kaiserslautern, Koblenz und Mainz; weitere Maßnahmen befinden sich erst 
im Diskussionsstadium. 

Zu 3.: 

Eine Reihe von Gemeindeverwaltungen hat sich auch selbst dafür interessiert, in Kooperation mit mehreren Betrieben eine 
Kindertagesstätte zu planen und einzurichten. Da die Verhandlungen in diesen Fällen hinsichtlich der jeweiligen finanziellen 
Beteiligungen und der Standortwahl noch andauern, bleibt abzuwarten, ob aus dem grundsätzlich geäußerten Interesse reali
sierbare Projekte werden. 

Zu 4.: 

Die gemeinsame Einrichtung einer Kindertagesstätte in Kooperation mehrerer Firmen ist beispielsweise von den Betriebs- und 
Personalräten des Verwaltungszentrums II in Koblenz sehr engagiert vorbereitet worden. 

Dazu gehören folgende U mernehmungen: 

- Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung, 
- DEBEKA Hauptverwaltung, 
- Oberfinanzdirektion Koblenz, 
- Landesvermessungsamt, 
- Katasteramc, 
- Finanzamt Koblenz, 
- Arbeitsamt Koblenz, 
- Aachener-Münchener Versicherungsgesellschah, 
- R +V Allgemein und R+V Leben, 
- Zweigscelle der Sparkasse Koblenz. 

Ansonsten bestanden die bisherigen betrieblichen Initiativen aus einzelnen Firmenvertretungen. 

Zu 5.: 

Die gemeinsame Betreuung behinderter und nichtbehinderter Kinder ist grundsätzlich in allen Kindertagesstätten möglich. 
Konkrete Initiativen zur Realisierung dieses pädagogischen Ansatzes im Bereich der Betriebskindertagesstätten sind derzeit 
nicht ersichtlich. 

Zu 6.: 

Die Mehrzahl der Betriebe interessiert sich letztlich für die Reservierung eines bestirrunten Platzkontingents in öffentlichen 
Kindertagesstätten, da hierdurch der eigene Verwaltungsaufwand gering gehalten werden kann und die betroffenen Kinder 
nicht abhängig von einer dauerhahen Betriebszugehörigkeit ihrer Eltern sind. Darüber hinaus gibt es für die Betriebe zur besse
ren Vereinbarkeit von Beruf und Familie ihrer Mitarbeiterschaft die Möglichkeit, entsprechende Arbeitszeit- und Arbeitsplatz
gestaltungen zuzulassen. 
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Dies umfaßt zum einen das Angebot an die Betriebsangehörigen, die eigene Wochen-, Monats-, Jahres- und Lebensarbeitszeit 
so einteilen zu können, wie es aufgrund familiärer Erfordernisse und unter Berücksichtigung betrieblicher Belange individuell 
am sinnvollsten möglich ist. Gleitzeiten, Teilzeitarbeitsplätze, Berücksichtigung von Pflegetagen und Rückkehrhilfen nach 
Unterbrechungszeiten helfen dabei, den Aufgaben innerhalb der Familie und den beruflichen Anforderungen gleichermaßen 
gerecht zu werden. 

Darüber hinaus können wohnortnahe Familienselbsthilfeprojekte, aber auch dezentralisierte Arbeitsablaufplanungen dazu bei
tragen, daß wichtige tägliche Zeitkontingente effektiver genutzt werden können. 

Interessierte Betriebe können sich jederzeit ausführlich beim zuständigen Fachreferat des Ministeriums für Arbeit, Soziales, 
Familie und Gesundheit beraten lassen. 

Zu 7.: 

Der Landesregierung sind derzeit 15 Initiativen bekannt. Der Stand der Realisierung reicht von einer ausführlichen Vorabinfor
mation über mögliche Organisationsmodelle (sechs Projekte) bis zur konkreten Wahl der Organisationsform (sechs Projekte) 
und zur Gestaltung der Räumlichkeiten bei bereits festgelegter Trägerschaft (drei Projekte). 

Zu8.: 

Der Landesregierung ist nur ein Fall bekannt, bei dem die Realisierung einer Initiative wegen betriebsinterner Gründe endgültig 
gescheitert ist. In einigen anderen Fällen laufen die Verhandlungen noc~ obwohl zunächst Zurückhaltung seitens der betroffe
nen Kommunen zum Ausdruck gebracht wurde. 

Zu 9.: 

In der Praxis sind durch die Regelung der Bedarfsplanung in § 10 Abs. 3 Kindertagesstättengesetz wegen der Einschränkung 
"sofern der Träger des Jugendamts an anderer Stelle von im Bedarfsplan vorgesehenen Maßnahmen endastet wird• teilweise 
Schwierigkeiten entstanden. 

Betriebsnahe Einrichtungen betreuen in der Regel Kinder aus verschiedenen Einzugsgebieten, die zumeist sogar mehreren 
Jugendämtern zuzuordnen sind. Interessierte Betriebe müßten also mit mehreren Jugendämtern zu entsprechenden Verein
barungen kommen, wobei die Jugendämter bereits untereinander Mühe haben, im Bedarfsfall einen wechselseitigen Austausch 
von Plätzen vorzunehmen. 

Zu 10.: 

Der betroffene Betrieb bzw. die betroffenen Betriebe müssen mit mehreren Jugendämtern parallel verhandeln, da es keine 
zwingende Abstimmung der Bedarfsplanung über die Jugendamtsgrenzen hinweg gibt. 

Zu 11.: 

Der Landesregierung sind noch keine Abschlüsse von besonde.ren Vereinbarungen seit dem Inkrafttreten des Kindertages
stättengesetzes bekannt. Mündliche Absprachen über Nutzungsmöglichkeiten von Kindertagesstätten für betriebsnahe und 
außerbetriebliche Kinderbetreuung wurden in drei Fällen getroffen. 

Zu 12.: 

Das Zusanunenwirken zwischen den Trägern der Jugendämter und den interessierten Betrieben ist bisher nicht immer für beide 
Seiten zufriedenstellend verlaufen. Dies liegt zum einen an den mangelnden Erfahrungen auf diesem Gebiet in Rheinlmd-Pfalz, 
andererseits auch an der bisher kritischen Haltung gegenüber einer betrieblichen Kinderbetreuung. 

Als Argumente gegen betriebsnahe Kindertagesstätten wurden in der Vergangenheit häufig z. B. die Entfremdung der Kinder 
von ihrem Wohngebiet, die zumeist längeren An- und Abfahrtswege und die einseitige Bindung der betroffenen Familien an 
ihren Betrieb angeführt. 

Hinzu konunen wechselseitige finanzielle Erwartungen zwischen den Betrieben und der öffentlichen Jugendhilfe, die sich nicht 
immer erfüllen lassen. 

Zu 13.: 

Vor dem Hintergrund des bevorstehenden lnkrafttretens des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz zum 1. Au
gust 1993 beurteilt die Landesregierung die Einrichtung von betriebsnahen Kindertagesstätten als eine mögliche und wesent-

• 
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liehe Hilfe. Nicht nur die betroffenen Familien, sondern ebenso dle Kommunen und schließlich auch die Betriebe selbst profi
tieren von solchen Angeboten. Ein ausreichendes Angebot von betriebsnahen und anderen Kindertagesstätten ist eine unab
dingbare Voraussetzung dafür, daß Familie und Beruf miteinander vereinbart werden können. Deshalb ist u. a. auch eine ent
sprechende Förderung des Landes vorgesehen. 

Zu 14.: 

Nachteile von Betriebskindertagesstätten sind eher theoretisch bekannt, während von den Betroffenen selbst mehr die Vorteile 
gesehen werden. 

Sowohl die Abhängigkeit der Eltern vom Betrieb als auch die Entfremdung der Kinder von ilirem Wohnumfeld hängen weniger 
von einer betriebsnahen Kinderbetreuung ab, als vielmehr von dem jeweils subjektiv beigemessenen Stellenwert, den diese 
Faktoren in der Lebensführung der Betroffenen einnehmen. 

Da in Rheinland-Pfalz in der Regel betriebsnahe Einrichtungen auch für Kinder von nicht Betriebsangehörigen geöffnet sind, 
entfällt das Argument der erschwerten Mitarbeiterfluktuation. Auf das Betriebsklima scheinen kinderfreundliche Einrichtun
gen nach den vorliegenden Erfahrungen mehr positive als negative Auswirkungen zu haben. 

Zu 15.: 

Nach den vorliegenden wissenschaftlichen Ergebnissen verschiedener Studien bestehen Zusammenhänge zwischen den Fehl
zeitraten von Eltern und der gesicherten Versorgung der Kinder während der Arbeitszeiten. Die Fehlzeitraten waren niedriger, 
wenn die Kinderbetreuung gut gewährleistet werden konnte. Auch zwischen Arbeitsmotivation bzw. Arbeitsproduktivität von 
Beschäftigten und der Zufriedenheit mit der Betreuungssituation ihrer Kinder konnte ein enger Zusammenhang festgestellt 
werden. 

Zu 16.: 

Für Beratung und Informationen stehen das zuständige Fachreferat des Ministeriums und die Bezirksregierungen (Personelle 
Ausstattung jeweils: eine Referatsleitung und ein/e Sachbearbeiter/in) zur Verfügung. Das Ministerium für Arbeit, Soziales, 
Familie und Gesundheit hält entsprechende Informationsmaterialien bereit und kann für individuelle Beratungsgespräche 
kontaktiert werden. Diese Möglichkeit wurde von interessierten Betrieben während der vergangeneo Monate zunehmend 
genutzt und hat zur Vorbereitung neuer Projekte der betriebsnahen Kinderbetreuung beigetragen. 

Zu 17.: 

Nach Auffassung der Landesregierung sind die Bemühungen um die Einrichtung weiterer Betriebskindertagesstätten fortzu
setzen. 

Der bisherigen Zurückhaltung gegenüber solchen Betreuungsangeboten für Kinder soll durch verstärkte Informationen an die 
Betriebe und spezifische Fortbildungsveranstaltungen für die Träger der öffentlichen Jugendhilfe entgegenge9. .. irkt werden, so 
daß zukünftig für die Einrichtung betriebsnaher Kindertagesstätten bessere Realisierungschancen bestehen. 

Galle 
Staatsminister 
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