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I. Der Landtag stellt fest:

Die Kindertagespflege stellt heute eine breit anerkannte und gewünschte Er-
gänzung zu Tageseinrichtungen im Kinderbetreuungssystem dar. Konsens be-
steht darüber, dass die Betreuung von Kindern durch Tagesmütter und -väter als
ein Baustein in einem Gesamtsystem einen wesentlichen Beitrag zur besseren
Vereinbarkeit von Familie und Beruf leisten kann. Dies insbesondere, weil die
Tagespflege in einem überschaubaren, familiären Rahmen eine größtmögliche
Flexibilität im Hinblick auf die Betreuungszeiten – abgestimmt auf die Wünsche
der Eltern oder des jeweiligen Elternteils – bietet, individuelles Eingehen auf die
Bedürfnisse des Kindes ermöglicht und die Kontinuität der Betreuungspersonen
und des sozialen Umfelds gewährleistet. Keine anderen Betreuungsformen, ins-
besondere nicht öffentliche Einrichtungen mit starren Öffnungszeiten, können
berufstätigen Eltern einen auch nur annähernd ähnlich hohen Grad an Flexibi-
lität nicht zuletzt in zeitlicher Hinsicht bieten. 

Zeitliche Flexibilität ist eines der zentralen Erfordernisse, die heute von den Be-
ruftstätigen erwartet werden. Dies gilt insbesondere für diejenigen, die im
Dienstleistungssektor tätig sind. Aber auch ganz grundsätzlich gibt es in Rhein-
land-Pfalz zahlreiche Betreuungslücken, die von öffentlichen Einrichtungen
nicht abgedeckt werden können und die somit Eltern, die ihren Kinderwunsch
mit Berufstätigkeit in Einklang bringen wollen, vor ganz erhebliche Probleme
stellen. Dies gilt vor allem für Frauen, die den Hauptteil der Erziehungs- und
Familienarbeit leisten.

Eine Gesellschaft, die einerseits die Gründung von Familien mit Kindern und
andererseits die Chancengleichheit von Frauen und Männern fördern will, muss
die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass sich Familie und Beruf bestmög-
lich miteinander vereinbaren lassen, denn für immer mehr Eltern wird die Er-
werbstätigkeit beider Elternteile zu einem festen Bestandteil ihres Lebensent-
wurfs. Die Gewährleistung eines bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangebots
bildet ein zentrales Element dieser notwendigen Rahmenbedingungen.

Die Frage kann heute nicht mehr lauten: Entweder Kind oder Beruf. Es geht
nicht darum, eine Entscheidung für die Berufstätigkeit zu Lasten der Familien-
und Erziehungsarbeit zu präjudizieren. Beides ist gleichwertig. Jeder, der sich für
die Familien- und Erziehungsarbeit entscheidet, hat die gleichen Rechte und die
gleiche Anerkennung verdient, wie derjenige, der Erwerbstätigkeit und Kinder-
erziehung verbinden will. Die Rahmenbedingungen müssen deshalb so gestaltet
werden, dass eine wirkliche Entscheidungsfreiheit gewährleistet wird. Dies ist
in Rheinland-Pfalz nicht der Fall, da Angebot und Nachfrage in hohem Maße
auseinanderklaffen. 

Andere Bundesländer gehen hier mit gutem Beispiel voran:

In Baden-Württemberg wurde bereits 1995 basierend auf einem Beschluss des
Landtags mit dem Auf- und Ausbau eines flächendeckenden Netzes von Tages-



Drucksache 14/368 Landtag Rheinland-Pfalz − 14. Wahlperiode

pflegebörsen begonnen. Der damit beauftragte Landesverband der Tagesmütter,
Pflegeeltern und Eltern Baden-Württemberg e.V. erhält in den Jahren 2000 und
2001 jeweils eine Landesförderung von 120 000 DM. Weitere zwei Mio. DM
werden jährlich als Rentenzuschuss für die Tagesmütter bzw. -väter zur Verfü-
gung gestellt. Die hessische Landesregierung stellt im Rahmen ihrer „Offensive
für Kinderbetreuung“ in diesem und im nächsten Jahr 16 bzw. 19,4 Mio. DM
zusätzlich zur Verfügung, um innovative, neue und zusätzliche Angebote zur
Tagesbetreuung entstehen zu lassen. Insbesondere wird dabei der Auf- und Aus-
bau der individuellen Tagesbetreuung durch Tagesmütter und -väter gefördert.
Regional tätige Tagespflegevereine, Träger der Jugendhilfe und Kommunen, die
Mütter und Väter für die Tagespflege gewinnen, qualifizieren, fort- und weiter-
bilden und Vermittlungs- und Beratungsstellen für Tagesmütter bzw. -väter
werden aus diesen Mitteln gefördert. Qualifizierte Tagesmütter und -väter er-
halten auf Antrag eine Pauschale, insbesondere zur Ermöglichung der Alters-
sicherung. 

Aufschlussreich ist auch der Blick über die Grenzen Deutschlands hinaus: Ge-
rade in jenen Ländern, die im europäischen Vergleich eine hohe Frauenerwerbs-
quote aufweisen, wie etwa in den skandinavischen Ländern sowie in Belgien und
Frankreich, gibt es ein breit ausgebautes System öffentlich organisierter und fi-
nanzierter Dienste von Tagesmüttern bzw. -vätern. In Frankreich werden 12,2 %
der Kinder zwischen 0 und 2 Jahren von Tagespflegepersonen betreut, in Däne-
mark sind es 27,3%, in Schweden 9,1 % (Stand 1996) und in Deutschland gerade
einmal 4% (Stand 1998). In zahlreichen österreichischen Bundesländern wurden
klare rechtliche Regelungen zur Förderung der Tagespflege geschaffen. Im öster-
reichischen Bundesland Steiermark betreuen gegenwärtig rd. 800 angestellte Ta-
gesmütter ca. 3500 Kinder. Nicht zuletzt auch auf Ebene der EU spielt diese The-
matik eine wichtige Rolle. Im März 2001 hat die für Beschäftigung und Soziales
zuständige EU-Kommissarin im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative EQUAL
der EU zur Bekämpfung von Diskriminierung und Ungleichheiten im Bereich
der Beschäftigung Mittel in Millionenhöhe für ein Programm Luxemburgs be-
willigt, das zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ausdrück-
lich die Verbesserung der Betreuung von Kindern durch Tagespflegepersonen
einschließlich ihrer gezielten Qualifizierung durch entsprechende Maßnahmen
vorsieht.

Selbst die Bundesfamilienministerin empfiehlt in Kontinuität mit ihrer Vor-
gängerin aus der früheren CDU-geführten Bundesregierung: „Die Tagespflege
sollte in allen Ländern auf eine sichere landesgesetzliche Grundlage gestellt und
durch Länder und Gemeinden subventioniert werden.“ Die rheinland-pfälzische
Landesregierung hingegen hat bisher alle Vorstöße zum Aufbau von flächen-
deckenden Vermittlungs- und Qualifizierungsstrukturen für Tagesmütter bzw.
-väter abgelehnt (Drs. 13/4678, 13/5285, 13/5286). Ihre Aktivitäten haben sich
bislang im Wesentlichen auf die Mitfinanzierung von zwei Modellprojekten zur
Qualifizierung von Tagesmüttern bzw. -vätern beschränkt. Diese wurden noch
von der früheren CDU-geführten Bundesregierung im Jahr 1998 im Rahmen
eines bundesweiten Programms in Rheinland-Pfalz angestoßen und anteilig
finanziert. Aus diesen Modellprojekten sind zwei kreisübergreifende Tages-
pflegebörsen entstanden. Im Übrigen lässt die Landesregierung sowohl die
Eltern, die auf bedarfsgerechte Betreuungsmöglichkeiten angewiesen sind, die
Tagesmütter bzw. -väter als auch die Städte und Kreise, die den Bedarf bewältigen
müssen, im Stich. Die Landesregierung wird damit insgesamt der großen Her-
ausforderung, die sich im Zusammenhang mit den notwendigen Maßnahmen
zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf stellt, nicht gerecht.

II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf:

1. ausgehend von den Erfahrungen mit den beiden Modellprojekten in den Städ-
ten Neustadt a. d.W./Bad Dürkheim und den Landkreisen Bitburg-Prüm/
Daun umgehend ein flächendeckendes Netzwerk von Tagespflegebörsen auf-
zubauen und dabei insbesondere die Träger der öffentlichen und der freien
Jugendhilfe bei der Einrichtung von Tagespflegebörsen finanziell zu unter-
stützen. Hierbei sind die bestehenden Selbsthilfeeinrichtungen einzubinden
und die Erfahrungen aus anderen Bundesländern einzubeziehen. 
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Zielsetzung:
Landesweiter Aufbau von funktionsfähigen Vermittlungs-, Beratungs- und
Unterstützungsstrukturen für Eltern, die eine Tagespflegeperson suchen,
einerseits und für Tagesmütter bzw. -väter, die diese Dienstleistung anbieten,
andererseits. Dabei ist auch eine Begleitung des Verhältnisses von Tagespfle-
gepersonen und leiblichen Eltern während des Betreuungsverhältnisses und
sind Qualifizierungs- sowie Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für die Ta-
gespflegepersonen zu gewährleisten;

2. ein Konzept zur Alterssicherung der Tagespflegepersonen zu entwickeln;

3. im Entwurf des Landeshaushalts für die Jahre 2002/2003 die zum Aufbau
eines flächendeckenden Netzwerks von Tagespflegebörsen notwendigen
Mittel vorzusehen.

Für die Fraktion:
Herbert Jullien
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