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1. Der Landtag begrüßt

die Maßnahmen der Landesregierung im vorschulischen Bereich, die in den ver-
gangenen Jahren ergriffen wurden und die Ausdruck der in der Gesellschaft ge-
wonnenen Erkenntnis sind, dass Kinder in ihrer frühen Entwicklungsphase einer
guten pädagogischen Unterstützung bedürfen.

Auf der Basis der im vergangenen Jahrzehnt unternommenen Anstrengungen der
Kommunen sowie der Landesregierung zur Schaffung von Kindergartenplätzen,
die zur Erfüllung des im Kinder- und Jugendhilfegesetz von 1991 formulierten
Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz mit einer im Vergleich zu anderen
westlichen Flächenländern überdurchschnittlichen Versorgungsquote von über
100 % geführt haben, hat das Land Rheinland-Pfalz eine Reihe von Maßnahmen
ergriffen, die zu einem massiven Ausbau der Angebote für unter Dreijährige ge-
führt haben. Die Betreuungsquote liegt mit aktuell 10,3 % weit über dem Durch-
schnitt der westlichen Flächenländer. Gleichzeitig hat das Land die Initiative er-
griffen und damit zu einer Verbesserung der frühen Förderung der Kinder bei
gleichzeitiger finanzieller Entlastung der Kommunen in erheblichem Umfang bei-
getragen. Folgende Maßnahmen sind hier im Besonderen zu nennen:

– Die Novellierung des rheinland-pfälzischen Kindertagesstättengesetzes im Jahr
2002, mit der das Land seine Zuschüsse an die Träger von Kindertagesstätten
sowie die örtlichen Träger der Jugendhilfe für die Kosten von Krippenplätzen
sowie Ganztagsplätzen um jeweils fünf Prozentpunkte erhöht und damit An-
reize für einen Ausbau der Angebote für unter Dreijährige gesetzt hat,

– der 2003 durch die Bildungs- und Erziehungsempfehlungen geschaffene Orien-
tierungsrahmen, der die Grundlage für pädagogische Förderkonzepte in den
Kindertagesstätten bildet und somit den Bildungsauftrag in den vorschulischen
Einrichtungen stärkt,

– die 2003 in Kraft getretene Reform der Erzieherinnen- und Erzieherausbildung
sowie die vom Land angebotenen und von Erzieherinnen und Erziehern nach-
gefragten Weiterbildungsmaßnahmen im Rahmen des Landesprogramms „Zu-
kunftschance Kinder – Bildung von Anfang an“, die zu einem Qualifizie-
rungsschub in diesem Bereich führen,

– die Weiterentwicklung des Rhein-Ahr-Campus Remagen der Fachhochschule
Koblenz zu einem bundesweit beachteten Forschungszentrum für Frühpäda-
gogik durch den 2005 eingeführten berufsbegleitenden Fernstudiengang für Er-
zieherinnen und Erzieher sowie das errichtete „Institut für Bildungs- und
Sozialmanagement“,
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– die zum Januar 2006 im Landesgesetz zum Ausbau der frühen Förderung ge-
schaffene Möglichkeit zur Öffnung von Kindergartengruppen für Zweijährige
sowie die komplette Übernahme der dem Träger dadurch entstehenden zusätz-
lichen Personalkosten durch das Land,

– die vom Land geleistete Unterstützung der Träger in Höhe von 1 000 € pro ge-
öffneter Gruppe für Umbaumaßnahmen und Materialbeschaffungen, die für
den Ausbau der Betreuung von Zweijährigen notwendig werden,

– die im Landesgesetz zum Ausbau der frühen Förderung verankerte Bonusrege-
lung, durch die das Land die Träger für jedes betreute zweijährige Kind mit
1 000 € bezuschusst, sobald die bisherigen Bemühungen einer Verbandsge-
meinde, verbandsfreien Gemeinde, großen kreisangehörigen Stadt oder kreis-
freien Stadt zu einer Betreuungsquote der Zweijährigen von mehr als 10 % ge-
führt haben, was einen massiven Anreiz zum Ausbau des genannten Angebots
darstellt,

– die Förderung der Kindertagespflege in Rheinland-Pfalz durch ihre Anrech-
nung beim Betreuungsbonus sowie die durch die Bonusregelung fällig werden-
den Zuwendungen für Zweijährige von Seiten des Landes,

– die im Bundesvergleich einmalig hohe Förderung, die das Land für Weiterbil-
dungsmaßnahmen für im Bereich der Tagespflege tätige Menschen bereitstellt,

– die Bezuschussung der Weiterbildung der Erzieherinnen und Erzieher im Rah-
men des Landesprogramms „Zukunftschance Kinder – Bildung von Anfang an“
in Höhe von zwei Millionen Euro jährlich,

– der im Landesgesetz zum Ausbau der frühen Förderung verankerte Rechtsan-
spruch auf einen Kindergartenplatz für Zweijährige ab 2010,

– die im Landesgesetz zum Ausbau der frühen Förderung geschaffene Beitrags-
freiheit für das letzte Kindergartenjahr sowie die Übernahme der dadurch den
Trägern entstandenen Einnahmeausfälle durch das Land,

– die durch das Landesprogramm „Zukunftschance Kinder – Bildung von Anfang
an“ den Trägern zur Verfügung stehenden Budgets in Höhe von insgesamt acht
Millionen Euro jährlich für sprachfördernde und auf den Übergang zur Grund-
schule vorbereitende Maßnahmen,

– die durch das Landesgesetz zum Ausbau der frühen Förderung veranlasste
Änderung des Schulgesetzes, die eine Zusammenarbeit zwischen Kindertages-
stätten und Grundschulen verpflichtend vorschreibt und somit einen Beitrag
zu einem besseren Start der Kinder in den Schulalltag leistet,

– der dem Landtag vorliegende Gesetzentwurf der Landesregierung zur Ände-
rung des Kindertagesstättengesetzes, der stufenweise eine vollständige Ab-
schaffung der Elternbeiträge sowie – das Konnexitätsprinzip beachtend – die
Übernahme der dadurch den Trägern entstandenen Einnahmeausfälle durch
das Land vorsieht und somit sicherstellt, dass alle Kinder, deren Eltern dies
möchten, in den Genuss von Fördermaßnahmen durch den Kindergarten kom-
men.

2. Der Landtag unterstützt

– die Landesregierung bei der Weiterentwicklung der Maßnahmen zum Ausbau
des Angebots für unter Dreijährige,

– die Bemühungen der Landesregierung, auf Bundesebene verstärkt alle Wege zu
beschreiten, um das Ziel der Entwicklung gesicherter ganztägiger Betreuungs-
angebote schon ab dem ersten Lebensjahr durch schlüssige Finanzierungskon-
zepte zu erreichen,

– das vom Ministerpräsidenten des Landes Rheinland-Pfalz geforderte föderale
Bündnis für Kinder und Familien, das den Ausbau der frühkindlichen Betreu-
ung zu einem nationalen Anliegen macht und die Bereitstellung der dafür not-
wendigen Finanzmittel sicherstellt.

3. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– bei den Kommunen auch weiterhin für die vielfältigen, durch das Kindertages-
stättengesetz sowie das Landesprogramm „Zukunftschance Kinder – Bildung
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von Anfang an“ gewährleisteten Förderwege zu werben, um so dem gemein-
samen Ziel des Ausbaus der frühen Förderung in Rheinland-Pfalz näher zu
kommen,

– bei den anstehenden Gesprächen mit dem Bund und den Ländern die positiven
Erfahrungen, die in Rheinland-Pfalz mit dem Landesprogramm „Zukunfts-
chance Kinder – Bildung von Anfang an“ gemacht wurden, einzubringen.

Für die Fraktion:
Jochen Hartloff
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