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Landeshaushaltsgesetz 2005/2006 (LHG 2005/2006)

Betreuung und Bildung für die Kleinsten jetzt bedarfsgerecht ausbauen
– Rheinland-Pfalz kinder- und familienfreundlich und zukunftsfähig ge-
stalten

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 10. Dezember 2004
b. w.

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
14. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest:

Ein bedarfsgerechtes Angebot an Betreuung und Bildung für die Kleinsten ist ein
Meilenstein auf dem Weg zu einem familienfreundlichen und zukunftsfähigen Rhein-
land-Pfalz. Auch in der jüngsten OECD-Studie („Baby-PISA“) ist die „radikale Aus-
weitung“ der frühkindlichen Bildung auf Kinder unter drei Jahren (U 3) eine zentrale
Forderung.
In Rheinland-Pfalz ist der Ausbau der Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen
für Kinder unter drei Jahren vorangeschritten. Nunmehr stehen für etwa 4,5 % der
Kinder in diesem Alter Plätze bereit. Dies ist ein wichtiger Anfang. Aber die An-
strengungen müssen verstärkt werden. Um ein bedarfsgerechtes Angebot zu er-
reichen, müssen für 20 % der Kinder unter drei Jahren Plätze zur Verfügung stehen.
Es werden insgesamt über 20 000 Plätze gebraucht, während zurzeit rund 4  800 vor-
handen sind. 
Die Vorgaben des Tagesbetreuungsausbaugesetzes (TAG) sehen den bedarfsgerechten
Ausbau des Angebotes für Kinder unter drei Jahren bis zum Jahr 2010 vor. Rhein-
land-Pfalz verfolgt das Ziel, diese Vorgaben umzusetzen. Erstmals werden für den be-
darfsgerechten Ausbau des Kinderbetreuungsangebotes Mittel des Bundes zur Verfü-
gung gestellt. Die Kommunen brauchen bei der Erfüllung dieser Aufgabe darüber hin-
aus noch Unterstützung vom Land. Der Ausbau muss dringend beschleunigt werden,
um die frühkindliche Bildung zu stärken, die Startchancen aller Kinder zu verbessern
und es den Eltern zu erleichtern oder zu ermöglichen, das Leben mit Kindern und Er-
werbsarbeit zu vereinbaren. 
Priorität hat der Ausbau der U 3-Plätze in Kindertagesstätten. Durch die demogra-
phische Entwicklung frei werdende Kindergartenplätze müssen in Plätze für U3 um-
gewandelt werden. 
Die Kindertagespflege wird als Ergänzung zur Schaffung eines bedarfsdeckenden An-
gebots für die Kleinsten erstmals ebenfalls anteilig gefördert. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

– dafür zu sorgen, dass nach einem Stufenplan im Jahr 2005 mindestens 1 000 Plätze
für Kinder unter drei Jahren in Kindertagesstätten und 500 Plätze in Kinder-
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tagespflege neu eingerichtet werden. Ab 2006 sollen bis zum Jahr 2010 jeweils 2 000
Plätze in Einrichtungen und 900 in Kindertagespflege neu geschaffen werden;

– ein Sonderprogramm zum bedarfsgerechten Ausbau von Betreuungsplätzen für
Kinder unter drei Jahren aufzulegen und im Landeshaushalt entsprechend Mittel
zur anteiligen Finanzierung der Personalkosten sowie einen Investitionskosten-
zuschuss von 7 500 EUR pro U 3-Platz in einer Einrichtung bereitzustellen. In dem
Sonderprogramm ist auch die anteilige Förderung der Kindertagespflege vorzu-
sehen. Schwerpunkte der Förderung sind die Qualifizierung der Tagespflegeper-
sonen, ihre fachliche Beratung und Begleitung sowie ihre soziale Sicherung bei Un-
fällen und im Alter;

– kommunale Tagespflegebörsen auf- und auszubauen;
– Vernetzung und Zusammenarbeit der Kindertageseinrichtungen und der Kinder-

tagespflege zu fördern.

Begründung:

Immer mehr Eltern versuchen, Familie und Beruf miteinander zu vereinbaren. Sie
wünschen sich auch für ihre Jüngsten eine sichere und qualitativ hochwertige Be-
treuung. Dies belegt eine Studie der Bertelsmann-Stiftung. Danach befürwortet eine
große Mehrheit der Eltern einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kin-
der unter drei Jahren.
Investitionen in Bildung und Betreuung, gerade auch für die Kinder unter drei Jahren,
kommen allen zugute; den Kindern, den Eltern und der Gesellschaft insgesamt. Ein
bedarfsgerechtes und qualitativ hochwertiges Betreuungsangebot ist ein Standortvor-
teil und verhilft den Kindern zu verbesserten Start- und Lebenschancen. 
Um ein solches Angebot auch im ländlichen Raum bedarfsgerecht auf- und auszu-
bauen, bedarf es als Ergänzung der Kindertagespflege. Um die Qualität von Betreu-
ung und Bildung in der Tagespflege auszubauen, muss auch für sie eine Förderung er-
möglicht werden.

Für die Fraktion:
Nils Wiechmann


