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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktion der CDU 

Flächendeckenden Auf- und Ausbau von Tagespflegebörsen gewähr
leisten 

I. Der Landtag stellt fest: 

Erfolge einer aktiven Gleichstellungs- und Familienpolitik werden sich in Zukunft 
noch stärker als bisher daran messen lassen müssen, inwieweit es uns gelingt, die 
Vereinbarkelt von Familie und Beruf zu verbessern. Die Bewältigung der hierin 
liegenden Herausforderung gehört zu den ganz zentralen Aufgaben nicht nur der 
Gleichstdlungs- und Frauenpolitik, sondern insgesamt auch einer modernen 
Familienpolitik zum Ende dieses und zum Beginn des neuenJahrtausends. 

Das Selbstverständnis und die Lebensplanung der Frauen, gerade auch als Mütter, 
haben sich in den zurückliegenden Jahrzehnten stark gewandelt. Für immer mehr 
Frauen ist die Erwerbsüttigkeit zu einem festen Bestandteil ihres Lebensentwurfs 
geworden. Frauen wollen ihren Beruf ausüben und materielle Unabhängigkeit 
erlangen. Sie streben nach Selbständigkeit, wollen Eigenverantwortung über
nehmen und ihr Wissen, ihre Fähigkeiten und ihre Ideen im Berufsleben umsetzen. 
Dabei ist es heute eine Selbstverständlichkeit, einerseits Familie und Kinder zu 
haben und andererseits einem Beruf nachzugehen. Dafür werden insbesondere von 
Frauen oft erhebliche Belastungen in Kauf genommen. Mit ihrer Berufstätigkeit 
erwirtschaften Frauen und Mütter einen großen Teil unseres Bruttosozialprodukts, 
leisten erhebliche Beiträge zu den Sozialversicherungssystemen und tragen wesent
lich zum Steueraufkommen bei. 

Das Thema Frau bzw. Mutter und Berufstätigkeit wird heute in den vielfaltigsten 
Bezügen diskutiert und gefördert. Mobilzeit, Teilzeit, Wiedereingliederung in das 
Berufsleben nach der Familienphase, Abbau der Frauenarbeitslosigkeit, Frauen in 
Führungspositionen, Erleichterung des Zugangs zu technisch-gewerblichen Be
rufen, Förderung der Existenzgründung durch Frauen sind nur einige Stichworte 
für Aktivitäten. die darauf abzielen_. Frauen den Weg in die Berufstätigkeit zu 
erleichtern. Alles dies wird jedoch zur Makulatur, wenn die Rahmenbedingungen 
für berufstätige Mütter hinsichtlich der notwendigen Betreuung ihrer Kinder 
Lücken aufweisen. Im übertragenen Sinne gilt dies auch für Väter. 

Der unter der Regierungsverantwortung der CDU in Rheinland~Pfalz eingeführte 
Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz und die seinerzeit begründete be
treuende Grundschule haben mit Blick auf die verantwortungsvolle Betreuung von 
Kindern ganz wesentlich zur Verbesserung der Vereinbarkeil von Familie und 
Beruf beigetragen. Darüber hinaus besteht jedoch ein zunehmender Bedarf an 
flexiblen und für die jeweiligen Bedürfnisse berufstätiger Eltern maßgeschneiderten, 
ergänzenden Betreuungsangeboten. Dies gilt im Besonderen für Alleinerziehende, 
getrennt Lebende, Familien, die einen Doppelverdienst benötigen oder in denen 
beide Partner im Sinne der Wahlfreiheit berufstätig sein wollen, junge Eltern, die 
sich in Studium oder Ausbildung befinden, und im Allgemeinen für all jene, die zu 
Zeiten arbeiten müssen oder wollen, in denen die herkömmlichen Betreuungsein
richtungen geschlossen sind. 
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Als Betreuungs- und Förderungsangebot für Kinder aller Altersstufen sowie als 
weiterreichende und individuellere Form der K.inderbetreuung, die der Unter
schiediichkeit der Bedürfnisse berufstätiger Elternteile und Paare aufgrund ver
schiedener Familien- und Erwerbssituationen gereehe wird, hat die Tagespflege in 
den zurtickliegenden ] ahren eine erhebliche Aufwertung erfahren und an Bedeu
tung gewonnen. Schätzungen zufolge werden von Tagesmütcern - selcener auch 
von Tagesvätern - in der Bundesrepublik Deutschland gegenwärtig über 100 000 
Kinder betreut. Tagespflege von Kindern in Familien bedeutet dabei, dass ein Kind 
für einen Teil des Tages oder ganztags in häuslichen Tagespflegestellen aufgenom
men wird. In Einzelfällen erfolgt die Tagespflege dabei auch im Haushalt der Eltern 
des Tagespflegekindes. Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen wird diese Form der 
Betreuung gerade den besonderen Bedürfnissen von Kleinkindern gerecht, weil sie 
familienorientiert ist und eine intensiveres und individuelleres Eingehen auf das 
Kind durch eine feste Bezugsperson ermöglicht. Daneben werden in TagespEiege
familien aber auch Kinder im Kindergartenalter - häufig ergänzend zum hallr 
tägigen Kindergartenplatz - sowie Schulkinder betreut. Auch für Kinder in diesen 
Altersstufen ist die Tagespflege gut geeignet, um eine Berufstätigkeit der Eltern zu 
ermöglichen. 

Die Tagespflege zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass sie 

- eine größtmögliche Flexibilität im Hinblick auf die Betreuungszeiten, abge-
stimmt auf die Wünsche der Eltern oder des jeweiligen Elternteils, bietet, 

- familienähnliche Strukcuren aufweist, 

- individuelles Eingehen auf die Bedürfnisse des Kindes ermöglicht und 

- die Kontinuität der Betreuungspersonen und des sOzialen Umfeldes gewähr-
leistet. 

In ihr verbinden sich in sachgerechter Weise pädagogische und soziale Aspekte mit 
dem Gesichtspunkt der Vereinbarkelt von Familie und Beruf. 

Letztlich profitieren auch die Kommunen und Landkreise von einer funktionie
renden T agespflege, da durch sie z. B. Alleinerziehenden die Berufstätigkeit ermög
licht wird. Die öffentlichen Kassen werden somit durch den Wegfall von Sozialhilfe 
und der durch eine etwaige Wiedereingliederung entstehenden Kosten entlastet. 

Im Unterschied zu anderen Bundesländern, wie z. B. Bayern. Baden-Württemberg 
oder SchleswigwHolstein, steckt die Tagespflege als wichtige Ergänzung zu 
Tageseinrichtungen zur Kinderbetreuung in Rheinland-Pfalz noch in den Kinder
schuhen. Die Landesregierung hat es bisher versäumt, dem ständig_ wachsenden 
Bedarf an individueller und flexibler Kinderbetreuung durch ein flächendeckend 
koordiniertes Netzwerk von Tagespflegebörsen Rechnung zu tragen. Dies ist umso 
bedenklicher, als Forderungen nach Förderung der Tagespflege bereits zu den seitens 
der CDU-Vertreter herausgestellten Ergebnissen der Kinder-Enquete-Kommission 
der 12. Wahlperiode gehörten (Drucksache 12n930, S. 183) und§ 82 SGB VIll die 
Tagespflege insbesondere für Kinder in den ersten Lebensjahren ausdriicklich vor
sieht. Gäbe es nicht private Initiativen, die eine entsprechende Vermittlung und 
Beratung in Form der Selbsthilfe organisieren, sowie einzelne Jugendämter, die in 
Zusammenarbeit mit freien Trägern in jüngster Zeit solche Angebote entwickelt 
und geschaffen haben, wäre Rheinland-Pfalz nach wie vor Niemandsland in der 
Tages pflege. 

In Anbetracht der problematischen Lage in Rheinland-Pfalz hat die CDU-geführte 
Bundesregierung Mitte des Jahres 1998 ein Projekt zur Weiterbildung von Tages· 
pflegepersonen gestartet, an dem RheinlandwPfalz an den Modellorten Neustadt 
a. d. W./Bad Dürkheim sowie in den Landkreisen Bitburg-Prüm/Daun partizipiert. 
Dieses Projekt wird maßgeblich vom Bund finanziert und dient der Entwicklung 
und Erprobung von Lehrgängen, mit denen Tagesmütter und -väter auf ihre ver
antwortungsvolle Tätigkeit der Betreuung kleiner Kinder vorbereitet werden sol
len. An den Standorten dieser Qualifizierungsprojekte sind nun zwei Tagespflege
börsen entstanden, die das Land als Modellprojekte mitfinanziert. 
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Um dem aktuellen und_ tatsächlichen Bedarf gerec_ht werden zu können, bedarf es 
jedoch des zUgigen flächendeckenden Auf- und Ausbaus von Tagespf!egebörsen, 
insbesondere in den ländlichen Gebieten von Rheinland-Pfalz. Die seitens der 
Landesregierung vorgenommene Konzentration der Förderung auf zwei Standorte 
in der Pfalz und in der Eifel ist bei weitem nicht ausreichend. So sehr die Einrich
tung dieser ersten Tagespflegebörsen zu begrüßen ist, so sehr bleibt zu kritisieren, 
dass es sich bierbei lediglich um räumlich begrenzte Modellprojekte handelt. In ver
schiedenster Form organisierte Modelle zur Vermittlung von Tagespflegepersonen, 
die Beratung, Information und Qualifizierung_ aus einer Hand bieten, haben sich 
über lange Jahre hinweg in anderen Bundesländern bewährt. Auf die dort gemach~ 
ten sehr guten Erfahrungen kann und muss sofort zurückgegriffen werden. 

Tagespflegebörsen und Tagespflege stehen dabei nicht in Konkurrenz zu Kinder
tagesstätten. Letztere sind und bleiben zur Abdeckung des überwiegenden Betreu
ungsbedarfs unverzichtbar. Die Tagespflege tritt in institutionalisierter Form ledig
lich als ergänzendes Angebot für zeitlich problematische Betreuungslagen hinzu. 

Weiterhin gilt der Vorrang der Familie bei der Kinderbetreuung. Die Familie 
erbringt als Lebens- und Erziehungsgemeinschaft unverzichtbare Leistungen, die 
anderen Institutionen entweder gar nicht oder nur unvollkommen zu eigen sind. 
Jene Werte, ohne die eine freiheitliche und solidarische Gesellschaft nicht existieren 
kann, wie Liebe und Vertrauen, Toleranz und Rücksichtnahme, Opferbereitschaft 
und Mitverantwortung, Selbständigkeit und Hilfsbereitschaft können in der Familie 
am besten vermittelt und verwirklicht werden. 

Wirkliche Gleichberechtigung der Geschlechter setzt eine echte Entscheidungsfrei
heit voraus. Diese ist nur vorhanden, wenn Familienarbeit einerseits und Beruf und 
Karriere andererseits als gleichwertig und gleichrangig anerkannt und gefördert 
werden. Parallel zu allen Bemühungen zur Verbesserung der Vereinbarkeie von 
Familie und Beruf und zur Förderung der Berufstätigkeit von Frauen bedarf es 
daher im Sinne eine größeren Beachtung und Anerkennung für die dort erbrachten 
Leistungen verstärkter Anstrengungen auch für diejenigen, die sich ganz bewusst 
für die Arbeit im Haushalt entscheiden. 

Auch unter beschäftigungspolitischen Aspekcen ist die Tagespflege von Bedeutung. 
Etwa 70 000 Tagesmütter sehen in ihrer Tätigkeit eine ideale Möglichkeit, die 
Betreuung eigener Kinder mit einem Engagement für andere Kinder zu verbinden. 
Für einen Teil von ihnen wird die Tagespflege langfristig zur Hauptbeschäftigung. 
Tritt eine Qualifizierung hinzu, werden die Chancen auf dem Arbeitsmarkt für die 
in der Tagespflege selbst tätigen Frauen erheblich erhöht. 

!I. Der Landtag begrüßt: 

- das Mitte 1998 gestartete und maßgeblich vom Bund finanzierte bundesweite 
Modellprojekt zur "Qualifizierung in der Tagespflege", das in Rheinland-Pfalz 
an den Projektstandorten Neustadt a. d. W. und Bad Dürkheim sowie in den 
Landkreisen Bitburg-Prüm und Daun durchgeführt wird, sowie 

- die Einrichtung von Tagespflegebörsen an den Standorten dieses Qualifizie
rungsprojektes und sieht einen sofortigen Aufbau von landesweiten Vermitt
lungs- und Beratungsstrukturen als dringend erforderlich an. 

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 

1. auf der Basis der aus anderen Bundesländern vorliegenden Erfahrungen und 
unter Einbeziehung der vorhandenen Strukturen der Selbsthilfe umgehend 
landesweit funktionsfähige Vermittlungsstrukturen für die Familientagespflege 
aufzubauen, die in der Lage sind, bei Bedarf fachkundige Kontaktaufnahme, 
Beratung, Information und Qualifizierung zu gewährleisten. Dabei sind Anhin
dungsmöglichkeiten z. B. an Kindertageseinrichtungen, Nachbarschaftshilfen, 
Familienzentren, Jugendhilfestationen usw. mit in den Blick zu nehmen. Hier~ 
zu ist ein Konzept 

- zur Gewinnung und Qualifizierung, Beratung und Begleitung von Tagespfle
gepersonen, 
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- zur Beratung und Unterstützung von Eltern, die eine Tagesbetreuung für ihr 
Kind suchen, 

- zur Vermittlung und erforderlichenfalls Begleitung des Verhältnisses von 
Tagespflegepersonen und leiblichen Eltern, 

- zur Überprüfung der Eignung von Tagespflegepersonen zur Aufnahme und 
Betreuung eines Kindes, 

- zur Vernetzung der Jugendämter zum bezirksübergreifenden Einsatz von 
T agespflegepersonen, 

- zur Kooperation mit Zusammenschlüssen von Pflegepersonen und 

- zur Alterssicherung der Tagespflegepersonen zu entwickeln. 

Den Trägern der öffentlichen bzw. der freien Jugendhilfe soll landesweit im 
Rahmen der innerhalb der Landesregierung bestehenden Strukturen bei der Ein
richtung von Tagespflegebörsen Beratung, Unterstützung und finanzielle För
derung angeboten werden; 

2. die für den flächendeckenden Aufbau von Tagespflegebörsen notwendigen Mittel 
bereitzustellen. 

Für die Fraktion: 
Franz Josef Bisehel 
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