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I. Der Landtag stellt fest:

Die Erziehung der Kinder ist das natürliche Recht und die Pflicht der Eltern. Die-
se sollen im Sinne einer Wahlfreiheit entscheiden können, welches Angebot der
Kinderbetreuung sie in Anspruch nehmen möchten oder inwieweit sie ihr Kind
zu Hause selbst betreuen möchten. Der Staat darf dieses Recht nicht einschrän-
ken, indem er eine Betreuungsform einseitig privilegiert. 

Zum 1. August 2010 tritt in Rheinland-Pfalz die Beitragsfreiheit des Kinder-
gartenbesuchs auch für Zweijährige in Kraft. Darüber hinaus hat die Landesre-
gierung mit den kommunalen Spitzenverbänden eine Vereinbarung getroffen,
nach der die Beitragsfreiheit auch dann gelten soll, wenn Zweijährige in einer
Kommune wegen fehlender Plätze auf eine Kinderkrippe ausweichen müssen.

Für die Inanspruchnahme anderer Bildungs- und Betreuungsangebote, wie zum
Beispiel der Kindertagespflege oder privatrechtlich getragener Kindertages-
stätten, müssen Elternbeiträge nach wie vor voll, für Krippen teilweise – sofern
ausreichend Plätze in der Kindertagesstätte vorhanden sind –, entrichtet werden.

Diese Ungleichbehandlung der unterschiedlichen Bildungs- und Betreuungsan-
gebote ermöglicht seitens der Erziehungsberechtigten keine echte Wahlfreiheit,
denn die Wahl eines Bildungs- und Betreuungsangebotes hängt in hohem Maße
von Kostenerwägungen ab.

II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

einen Bildungs- und Betreuungsgutschein für jedes Kind ab dem vollendeten ers-
ten Lebensjahr bis zur Einschulung einzuführen, der für alle Angebote der früh-
kindlichen Bildung und Betreuung eingesetzt werden kann. 
Mit diesem Systemwechsel erhalten Eltern unabhängig von staatlicher Steuerung
und finanziellen Erwägungen eine echte Wahlfreiheit sowie eine Einflussnahme
auf entstehende Angebote. Zudem erfolgt die staatliche Förderung der unter-
schiedlichen Betreuungsangebote gleichberechtigt.

Der Gutschein umfasst die Finanzierung der durchschnittlichen Vollkosten eines
Betreuungsplatzes des Landes, der kommunalen Jugendhilfeträger und der
Eltern. Die Deckung der Vollkosten eines entsprechenden Platzes durch den
Gutschein umfasst die seitens des Landes vorgeschriebenen Qualitätsstandards.
Es obliegt der Entscheidung des Trägers, für besondere Leistungen zusätzliche
Beiträge zu erheben.
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Eltern, die Bildungs- und Betreuungsleistungen selbst erbringen möchten, sollen
diese Leistungen auf Grundlage des Gutscheins steuerlich absetzen können oder
alternativ eine Anerkennung der Betreuungszeiten im Rahmen der Alterssiche-
rung und der Pflegeleistungen bekommen.
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