
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 12/7500 -

Landeshaushaltsgesetz 1996 (LHG 1996) 

Weiterentwicklung der Kinderbetreuung 

Der Landtag stellt fest: 

Die Umsetzung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz erfordert nach 
wie vor große Anstrengungen seitens des Landes und der Kommunen. Kinder
gärten werden als primäre Angebotsformen behandelt, und die Landesförderung 
ist allzu stark auf sie konzentriert. Die übrigen Formen von Tageseinrichtungen 
zur Betreuung und Förderung von Kindern geraten immer weiter aus dem Blick. 
Der Pluralisierung und Individualisierung der Lebensweisen und den Anforde
rungen der Arbeitswelt, die das Zusammenleben von Eltern, anderen Personen
sorgeberechtigten und Kindern zunehmend prägen, steht fast ausschließlich ein 
Betreuungsangebot für drei- bis sechsjährige Kinder gegenüber. Es mangelt an Be
treuungseinrichtungen für Kinder unter drei und über sechs Jahre, insbesondere 
im ländlichen Raum. Altersübergreifende Angebote, wie Kinderhäuser oder Kin
derläden, Ganztagsbetreuungsangebote, durchgehende Öffnungszeiten, Lern
und Spielstuben, imegrative Einrichtungen und die Berücksichtigung der beson
deren Belange von ausländischen Kindern sind nach wie vor nicht bedarfsgerecht. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

1. darauf hinzuwirken, daß Kindern, Eltern und anderen Personensorgeberech
tigten ausdrücklich die Möglichkeit geboten wird, sich bei Planung und Ausge
staltung des Kinderbetreuungsangebotes zu beteiligen; 

2. konkrete Zielvorgaben für die qualitative und quantitative Weiterentwicklung 
des Kinderbetreuungsangebotes insbesondere in den Mangelbereichen für die 
kommenden drei Jahre und darüber hinaus zu entwickeln und entsprechend 
umzusetzen; dabei ist besonderer Wert auf den Aufbau eines bedarfsgerechten 
Angebotes an altersübergreifenden, integrativen und ganztägigen Kinderbe
treuungseinrichtungen zu legen; der Bedarf und die Belange von Kindern aus 
sozialen Brennpunkten und Kindern ausländischer Herkunft sind besonders zu 
berücksichtigen; 
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3. konkrete Zielvorgaben für den qualitativen und quantitativen Auf- und Ausbau 
bedarfsgerechter, integrativer Kinderbetreuungsangebote an den Hochschulen 
und anderen Ausbildungsstätten des Landes für die kommenden drei Jahre und 
darüber hinaus zu entwickeln und umzusetzen; 

4. das Angebot an qualifizierter Übermittagsbetreuung einschließlich Mittagessen 
in den Kinderbetreuungseinrichtungen bedarfsgerecht zu gestalten; 

5. die Arbeit von Elterninitiativen zu fördern und zu sichern 

- durch die Einrichtung einer Fachstelle zur Beratung und Unterstützung der 
Initiativen, 

- durch eine entsprechende finanzielle Förderung, 

- durch Mitgliedschaft in Jugendhilfeausschüssen; 

6. Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der Aus- und 
Weiterbildung von Erziehungsfachkräften zu erarbeiten und schrittweise um
zusetzen; 

7. auch zukünftig notwendige Investitionen für Kinderbetreuungseinrichtungen 
zu fördern. 

Für die Fraktion: 
Gisela Bill 
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