
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und F.D.P. 
- Drucksache 11/4571 -

Kindertagesstättengesetz 

I. Der Landtag stellt fest: 

Drucksache 11/5111 
11.02.1991 

1. Es ist vom Kindertagesstättengesetz zu erwarten, daß es die Entwicklung von Formen und Angeboten der Tagesbetrcu
ung gleichm:ißig fördert. Die heute bestehenden Unterschiede sollen nicht nach der Zahl der Plätze, sondern müssen 
nach dem Ziel ausgeglichen werden, daß Kinderund Eltern stets ein Angebot finden, wenn sie eine ergänzende und un
terstützende Tagesbetreuung brauchen. Das Gesetz muß deshalb für jede Form der Tagesbetreuung innovalorischc 
Wirkung haben. 

2. Der Anspruch auf den Kindergartenplatz betont den Vorrang des Kindcrg:utens. Dennoch muß die Glcil·hrJ.n~igkci: 
der verschiedenen Einrichtungsformen berücksichtigt und darf die notwendige Entwicklung neuer Formen ni...:ht ht· 
einträchtigt werden. 

3. Der a.nerkannte Rechtsanspruch jedes Kindes auf einen Kindergartenplatz ist ein großer Erfolg. Bei der Durchsctzung 
dieses Anspruches dürfen jedoch die Interessen der Kinder unter drei und über sechs Jahren nicht außer aC'ht gelassen 
werden. Die Neufassung des Kindertagesstättengesetzes wird das ZieL einen flächendeckenden Ausbau der notwcndi 
gen Betreuungseinrichtungen für Kinder aller Altersstufen zu schaffen, nur dann erreichen, wenn Land, Kommunen 
und freieTräger die zu erwartenden Mehrkosten tragen können. 

4. Der Rechtsanspruch kann nicht in einer Übergangszeit von nur zwei Jahren verwirklicht werden. Entweder müssen dit· 
Kommunen durch einen wesentlich höheren Kostenanteil des Landes in die Lage versetzt werden, die vorgegebenen 
Zielsetzungen zu verwirklichen oder es müssen realistische Übergangsfristen geschaffen werden. Die Kommunen wer
den sonst vor die unerträgliche Situation gestellt, daß sie diejenigen Zielsetzungen, die sie seit langem vom Gesetzgeber 
gefordert haben, nicht genügend beachten und umsetzen können. 

5. Die Planungsdaten des nun verabschiedeten Gesetzes sind ungenügend. Sie führen die Jugendhilfe an den Rand der 
Handlungsfähigkeit. Die aus dem Gesetz resultierenden Kosten sind für den Träger der Jugendhilfe schwer absch:irz· 
bar. 

6. Die Überforderung derTräger der öffentlichen und der der freien Jugendhilfe ergibt sich aus der Tatsache, daß nach den 
Voq.;ahen des Gesetze~ in den Jahren 1991 bis 1993 rund 30 000 neue Plätze in Kindergärten (Kostl'H pro Plati~.:J 
14 000 I>M) j:.Csch.1ffen wcnh·n müßten. Danehen müßten in dieser Zeit ebenfJ.IIs 7 000 Pläne inllortnl unJ Kr ipp1..'11 
der Ta~espfle~e eingerichtet werden, wenn der Auftrag des Ccsct:tcs weni~stcns in AnsJ.tzcnt.·nlst ~t'tllltnnlcn wtrd. 

Der Ausbau nach Plätzen bleibt unvollständig, wenn die Personalstruktur nicht verbessert werden kann. Es bleibt alsl• 
nicht beim Antrag der investiven und sachlichen Kosten. Mehrkosten aus verbesserter Personalbesetzung und Ta.rif 
struktur entstehen. 
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II. Die Landesregierung wird aufgefordert, beim Gesetzesvollzug insbesondere zu beachten, 

1. d.d~ durch V crordnun~ oder Vereinbuung mit den Trägern Penonalausstattung und G ruppcngrlJße von T ageseinrich 
tungcn wie folgt festgelegt werden: 

- in Kindergirtcn (ohne Über-Mittag-Betreuung): 

absolute Obergrenu 25 Kinder pro Gruppe; zwei Fachkräfte pro Gruppe; in der Regel sollen anfangs nur 2J Kinder 
aufgenommen werden, zwei weitere Plätze sind für Anfn.gen während des Jahres freizuhalten; 

in Tagesstätten (Kindergärten mit Über-Mirug-Betreuung,Offnungszeiten zwischen 8 und 12 Stunden tägllch): 

maximal20 Kinder pro Gruppe; zwei bis drei Fachkräfte pro Gruppe; 

- in altersgemischten Gruppen (drei bis 15 Jahre, Über-Mittag-Betreunng): 

maximal20 Kinder pro Gruppe; minimal zwei Fachkräfte pro Gruppei 

- in altersgemischten Gruppen (mit Kindern unter drei Jahren, Über-Mittag-Betreuung): 

maximal!S Kinder pro Gruppe; 2,5 bis J Fachkräfte pro Gruppe; 

~ bei der Aufnahme von behinderten Kindern ist die Gruppenstärke jeweils zu verringern; 

2. daß Bau und Ausstattung von Einriebrungen durch Landesmittel gefördert werden, um landesweit eine vergleichb.ut" 
A qgehotsstrukrur -in Städten und Landkreisen - zu schaffen; 

3. daß Jugendhilfe als Antwort auf die veränderten Lebensbedingungen ein differenziertes Angebot an familienunterstüt· 
zenden und -ergänzenden Möglichkeiten der Tagesbetreuung zur Verfügung stellt; dabei sind Einrichtungen, die die 
Funktion von Krippen und Horten übernehmen, bedarfsgerecht und für jede interessierte Familie vorzusehen (die Be
nachteiligung des sogenannten .flachen Landes• muß aufhören); 

4. daß Bedarfsplanungen genügend Plätze bei jeder Einrichtungsart ausweisen (in Horte~ Krippen und Tagcspflcgl·stcl
len für etwa 10 % der Kinder im Alter von unter drei und über sechs Jahren Plätze zur Verfügung stehen., wobei diese 
Angebote nach Möglichkeit mit Kindergartengruppen verbunden werden bzw. zusammenarbeiten sollen); 

5. daß die Nachrangigkeit der Angebote für unterdreijährige, wie sie das Gesetz vorschreibt, nicht zu neuer Diskriminie
rung der Eltern führt, die ihr Kind in diesen Einrichtungen anmelden wollen oder müssen; 

6. daß die pädagogische Arbeit der Hone sich nicht ausschließlich aus der Abgrenzung gegenüber der Schule erklärt; Ta
geseinrichtungen für Kinder haben andere Aufgaben als .betreuende Schulen•; 

7. daß die Zahl der notwendigen Plätze in Zusammenarbeit mit allen Beteiligten, auch mit Eltern und Trägern ermittelt 
wird; die Abstimmung der Planung mit den Trägern der freien Jugendhilfe ist ebenso wichtig, wie die mit der Schulbe
hörde; 

8. daß Betriebskindergärten in öffentlicher oder freier Trägerschaft ab Teil eines notwendigen arbcitspl.nznahen Ange
bots gefördert werden. 

Für die Fraktion: 
Beck 
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