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20 Prozent plus x – Mehr Betreuungsplätze für die Kleinsten
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
14. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest:

Ein bedarfsgerechtes und qualitativ hochwertiges Angebot zur Kinderbetreuung ist
ein Gewinn für Kinder, deren Familien und für unsere Gesellschaft insgesamt.
Insbesondere die Angebote für Kinder unter drei Jahren müssen zügig ausgebaut
werden, um dem bestehenden großen Mangel an diesen Plätzen zu begegnen. Ein wei-
terer Schwerpunkt ist es, ein bedarfsgerechtes Angebot zur ganztägigen Betreuung
von Kindern zu schaffen. Die Bundesregierung wird künftig jährlich bis zu 1,5 Milli-
arden € für den Ausbau der Kinderbetreuung bereitstellen. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

– die jüngsten Änderungen des Kindertagesstättengesetzes auszuschöpfen und die
Mittel, die die Bundesregierung bereitstellen will, zu nutzen und dafür Sorge zu
tragen, dass bis zum Jahr 2008 für mindestes 20 Prozent der Kinder unter drei
Jahren Betreuungsplätze bereitstehen und ganztägige Betreuungsplätze flächen-
deckend vorhanden sind; 

– darauf zu achten, dass diese Angebote zur Bildung, Betreuung und Erziehung qua-
litativ hochwertig ausgestaltet werden; 

– darauf hinzuwirken, dass die Öffnungszeiten morgens und abends bedarfsgerech-
ter und flexibler gestaltet werden;

– es sind umgehend Konzepte hierzu zu erstellen und die in Aussicht gestellten Bun-
desmittel einzubeziehen;

– dabei mit den Kommunen und den Trägern der Jugendhilfe, den Elternvertretun-
gen von Kindertagesstätten und Schulen, den Trägern der Kindertageseinrichtun-
gen sowie den Schulträgern vor Ort zusammenzuarbeiten und somit zu einer nach-
haltigen Kindertagesstättenbedarfsplanung beizutragen.

Begründung: 

Kinderbetreuung ergänzt und unterstützt die von den Familien geleistete Bildung und
Erziehung. In den ersten frühkindlichen Jahren bilden sich die Grundlagen für die
sprachliche, soziale und emotionale Kompetenz und die kognitiven Fähigkeiten der
Kinder heraus. Gute und individuelle frühkindliche Förderung unterstützt diese
Prozesse und verhilft Kindern zu guten Startchancen, auch für ihren weiteren Bil-
dungsweg. 
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Erst eine kinder- und familienfreundliche hochwertige Betreuungsinfrastruktur er-
möglicht es den Eltern, Kinder und Beruf zu vereinbaren und trägt ihren Lebensent-
würfen Rechnung.

Für die Fraktion:
Nils Wiechmann


