
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Anspruch jedes Kindes auf Förderung in einer Tageseinrichtung 

Die Landesregierung wird aufgefordert, im Bundesrat durch Vorlage entspre
chender Änderung~.mträge initiativ zu werden mit dem Ziel, daß nach dem neuen 
Kinder- und Jugendhilfegesetz 

jedes Kind in den drei Jahren vor dem regelmäßigen Beginn der Schulpflicht 
einen Anspruch auf einen Kindergartenplatz hat, 

jedes jüngere Kind sowie jedes Schulkind bei entsprechendem Erziehungs
oder Betreuungsbedarf einen Ampruch auf einen Platz in einer Tageseinrich
tung (Krippe, Hon) hat, 

sich der Bund finanziell an den Kosten der Tagesbetreuung beteiligt. 

Begründung: 

Ihs mit dem Antrag verfolgte Ziel entspricht weitgehend dem ursprünglichen 
Referentenentwurf des Kinder- und Jugendhilfegesetzes-StandJuni 1989. Er 
jjeht jedoch hinsichtlich der Forderung nach einer finanziellen Beteiligung des 
Bundes über diesen hinaus. 

Die Bundesregierung hat im Gesetzentwurf des Kinder- und Jugendhilfegesetzes 
leider den im ursprünglichen Referentenentwurf enthaltenen Anspruch von Drei
bis Sechsjährigen auf einen Kindergartenplatz aufgegeben, ohne daß sich an der 
Notwendigkeit dieser Zielsetzung etwas geändert hätte; die Notwendigkeit ergibt 
sich aus der veränderten Lebenssituation der Kinder in unserer Gesellschaft. 

Auch in Rheinland-Pfalzist trotzdes vor 19 Jahren eingeführten Kindergarten
gesetzes die 100 %ige Versorgung nur teilweise gegeben: 

Wenn für alle Drei- und Vierjährigen Plätze geschaffen werden müßten, wäre eine 
I 0 - 15 % igc Unterversorgung festzustellen. 

Weiterhin werden in Rheinland-Pfalzdie Kommunen und Kindergartenträger bei 
der Aufgabe, Einrichtungen zu schaffen und vorzuhalten, zu stark belastet, weil 
das Land sich an diesen Kosten nicht mehr beteiligt. 

llt.'r von dem Niedersächsischen Ministerpräsidenren beeinflußte Gesetzentwurf 
dL•r Bundesregierung verschlimmert die Unsicherheiten im Finanzbereich. Wenn 
dem Kindergarten zusätzliche Aufgaben (Krippe/Hort) zugeordnet werden, ohne 
daß deren Finanzierung geregelt ist, ist zu befürchten, daß die für Kindergärten 
bereitstehenden Mittel lediglich anders verteilt werden oder in den Bereichen 
,. Krippe" und "Hort" nichts 'f:eschieht. 

F s ist not\\'endig. die Tätigkeitsfelder von Krippe, Kindergarten und Hort gesetz
lid1 stiirkl'r herauszuarbeiten. damit diese Angebote sich miteinander und nicht 
gl'~Cnl'in,mdt.'r entwickeln. 
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l kr fchll'm_k ~t::sl't7lit:hc Anspruch des Kindcs .mf einen Kindcq~.trtL·nplat:t wird 
.weh in Rheinland-rfalz zum Problem, wenn die Aufwendungen für die übrigen 
1:ormen der Tagesbetreuung weiterhin freiwillige Leistungen der Träger bleiben. 

I >ie hage der hnanzicrunh dl'r gesamten Tagesbetreuung von Kindern, d. h. 
lnvc.stitioncn und laufende Kosten, ausgehend von der jeweiligen Aufgaben
stellung, muß, aufeinander abgestimmt, im Gesetz dargestellt und gelöst werden. 
I >abci ist die Möglichkeit einer gemeinsamen oder einer getrennten Organisation 
dL·r Angebote Krippe, Kindergarten und Hort vorzusehen. Die Lösung der ,.Zu
kunftsaufgabe Kinder" erfordert ein Zusammenwirken von Bund, Ländern und 
Kommunen. Diese neue "Gemeinschaftsaufgabe" macht schon wegen ihres finan
zidlen Umfanges eine Finanzbeteiligung des Bundes notwendig. Es geht nicht an, 
dag der Bund neue Ziele im Kinder- und Jugendhilfegesetz festlegen und deren 
Verwirklichung anderen überlassen will. Der Bund ist gehalten, allen Kindern im 
Hundesgebiet annähernd gleiche Entfaltungsmöglichkeiten zu schaffen. Er muß 
deswegen alle Länder in gleicher Weise fordern und fördern. 

Für die Fraktion: 
Beck 
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