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I. Der Landtag stellt fest:

Der Ausbau der frühen Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in der
Grundschule ist eine Investition in Kinder und ihre Familien, die ihnen wie der
gesamten Gesellschaft tragfähige Zukunftschancen eröffnet. Mit Blick auf die
Globalisierung einerseits und auf die demographische Entwicklung in unserem
Land andererseits sind die frühe Förderung der Kinder und ihre kindgerechte Bil-
dung notwendige Voraussetzungen, um unsere Gesellschaft lebendig und ent-
wicklungsfähig erhalten und gesellschaftlichen Wohlstand sichern zu können. 

Der Ausbau der frühen Förderung ist seit langem überfällig. Aber die Novellie-
rung des rheinland-pfälzischen Kindertagesstättengesetzes vom Dezember 2002
trug dieser Tatsache nur unzureichend Rechnung. Wertvolle Zeit, um früh-
kindliche Bildung und Betreuung zu stärken und sie an den Lebenslagen von
Kindern und Eltern zu orientieren, ist ungenutzt verstrichen. Schon deshalb müs-
sen die neuen Vorgaben zum Ausbau der frühen Förderung auch zukünftigen
Anforderungen gerecht werden können. Keinesfalls dürfen sie hinter den An-
forderungen, die vom Bundestag im Gesetz zum qualitätsorientierten und be-
darfsgerechten Ausbau der Tagesbetreuung (Tagesbetreuungsausbaugesetz –
TAG) und im Gesetz zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe
(Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz – KICK) gesetzt wurden,
zurückbleiben. 

Kindertagesstätten wenden sich insbesondere an Kinder im Alter von unter
einem Jahr bis zum Schuleintritt. Gerade in dieser Altersspanne lernen die
Menschen am intensivsten. In dieser Zeit werden die Grundlagen für eine er-
folgreiche Bildung und lebenslanges Lernen gelegt. Deshalb muss großer Wert
auf die Qualität der Bildung, Betreuung und Erziehung in den Kindertagesstätten
und der Kindertagespflege, aber auch in der Grundschule gelegt werden. Es gilt,
die Kompetenzen und Fähigkeiten von Kindern kindgerecht zu fördern. Der Bil-
dungsauftrag der Kindertagesstätten muss eigenständig und auf gute pädagogische
Qualität ausgerichtet sein.

Nur Angebote mit pädagogischer Qualität erlauben es Eltern, Erwerbstätigkeit
und die Sorge für Kinder zu vereinbaren. Es ist Aufgabe der Jugendhilfe und der
Schule, ein pädagogisch und organisatorisch überzeugendes Angebot an Bildung,
Betreuung und Erziehung von Kindern aufzubauen. Damit ermöglichen sie mehr
Gleichstellung von Frau und Mann in Partnerschaft und Arbeitswelt. Ein solches
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Angebot signalisiert den Eltern, dass der Besuch von Kindertagsstätten ihren
Kindern gute Bildungschancen eröffnet. Es stärkt zugleich ihre eigenen Kompe-
tenzen bei Bildung und Erziehung: Kinder und ihre Familien werden in mehr-
facher Weise unterstützt. 

II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, die frühe Förderung von Kindern
auszubauen. Die Einrichtungen und Angebote der frühen Förderung sind an den
Lebenslagen und Lebenswelten der Kinder und ihrer Eltern auszurichten.
Kindern sollen gute Bildungschancen eröffnet und Familien unterstützt werden.
Dazu müssen folgende Anforderungen umgesetzt werden: 

1. Angebote ausbauen und an den Lebenswelten und Lebenslagen von Kindern
und Eltern orientieren – Familien entlasten

– Der Anspruch für alle Kinder unter drei Jahren auf Bildung, Betreuung und
Förderung in Kindertagesstätten oder Kindertagespflege, deren Eltern dies
wünschen, muss gewährleistet sein. Damit werden die im TAG formu-
lierten Zielvorgaben übertroffen. Ein Rechtsanspruch für alle Kinder ab
zwei Jahren auf einen Platz in einem Kindergarten, wie ihn die Landesre-
gierung anstrebt, dagegen bedeutet ein Abrücken von der Orientierung an
den Lebenswelten und Lebenslagen von Kindern und Eltern. 

– Die Lebenslagen und Bedarfe der Kinder und ihrer Eltern müssen in den
Mittelpunkt der Planung und Sicherstellung des Angebots an früher För-
derung gerückt werden. Eltern sind bei der Ermittlung des Bedarfs zu be-
fragen. Über ihre Vertretungen müssen sie bei der Bedarfsplanung mit-
wirken können.

– Ganztagsplätze für Kinder bis zum Schuleintritt müssen bedarfsgerecht be-
reitgehalten werden. 
Auch Plätze für Schulkinder in Ganztagsschulen oder Kindertageseinrich-
tungen sollen entsprechend der Nachfrage bereitgehalten werden.

– Die Lebenslagen und Bedarfe der Kinder und ihrer Familien sind Leitlinie
bei der Ausgestaltung der Öffnungszeiten. 
Können Kinder in Ferienzeiten nicht von ihren Eltern betreut werden,
muss das Jugendamt eine andere Betreuung sicherstellen. 

2. Qualität der Förderung weiterentwickeln

– Die ersten beiden Klassenstufen in der Grundschule sollen von den Schü-
lerinnen und Schülern in einem bis zu drei Schuljahren absolviert werden
können. Damit wird die individuelle Förderung der Kinder am Beginn
ihrer Schullaufbahn gewährleistet. Zugleich führt dieser Zeitrahmen dazu,
dass altersübergreifend unterrichtet werden kann. Eltern fällt die Ent-
scheidung, wann ihr Kind in die Schule kommen soll, leichter, ihr Kind
hat, wenn es sie braucht, mehr Zeit, sich zu entwickeln.

– Es muss erklärte Aufgabe der Kindertagesstätten sein, die Kompetenz der
Kinder in der deutschen Sprache zu fördern. Auch die kindgerechte För-
derung der Mehrsprachigkeit muss ein Bildungsziel in Kindertagestätten
sein. Kinder anderer Herkunft sollen auch in ihrer Herkunftssprache ge-
fördert werden. Die interkulturelle Erziehung muss ausgebaut werden. 

– Kinder müssen als Gestaltende ihres eigenen Bildungsprozesses wahrge-
nommen werden. Die pädagogische Arbeit und die Angebote in den
Kindertageseinrichtungen sind darauf auszurichten. 

– Häuser für Kinder sollen „Schule“ machen. Sie bieten wichtige Bildungs-
impulse und Sozialerfahrungen: Ihre Altersmischung vom Säugling und
Kleinkind bis zum großen Schulkind machen sie zu Lern- und Lebens-
orten, in denen alle Kinder gefördert werden und sich fordern können. 

– Jede Kindertagesstätte soll eine pädagogische Konzeption entwickeln. Sie
ist Grundlage der pädagogischen Arbeit und zeigt auf, wie der Auftrag zur
Förderung der Kinder umgesetzt werden soll. 
Die pädagogische Konzeption soll in Zusammenarbeit mit den Eltern ent-
wickelt und fortgeschrieben werden.
Die Einrichtungen müssen ihre Arbeit evaluieren. 
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3. Zugänge zur frühkindlichen Bildung erweitern – Familien unterstützen

– Über die Aufhebung der Elternbeiträge für Kinder im letzten Kinder-
gartenjahr hinaus sollen die Elternbeiträge für alle anderen Kindergarten-
kinder und für die Kinder, die Krippen, Horte und andere Kindertages-
stätten besuchen, halbiert werden. 

– Die Berechnung der Elternbeiträge muss transparent und bei allen Jugend-
ämtern auf die gleiche Weise erfolgen.

– Die Jugendämter sollen die Eltern über das Platzangebot im örtlichen Ein-
zugsbereich und die pädagogische Konzeption der Einrichtungen infor-
mieren und bei der Auswahl beraten. Sie sollen die Eltern in gleicher Weise
über die Angebote in Kindertagespflege informieren.

– Für die Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots müssen die Ange-
botsformen beweglicher gestaltet werden. Insbesondere mit Blick auf den
ländlichen Raum sollen die Kindertagesstätten, die nur eine Gruppe haben
und Plätze für Kinder unter drei Jahren sowie Ganztagsplätze und Plätze
für Schulkinder anbieten, besonders gefördert werden. Dies gilt auch für
die Häuser für Kinder.

– Flexible Betreuungszeiten, wie das Splitting bei Ganztagsplätzen, sollen bei
Bedarf eingerichtet werden.

– Die Träger der Jugendämter müssen für eine sichere und kindgerechte Be-
förderung der Kinder sorgen, für die kein Platz in einem wohnortnahen
Kindergarten zur Verfügung steht. 

Für die Fraktion:
Nils Wiechmann
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