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Wahlfreiheit für Familien ermöglichen – Land muss getroffene Verein-
barungen einhalten
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

Eine moderne Familienpolitik lässt Eltern die Freiheit, ihr Familien- und Erwerbs-
leben selbstbestimmt zu gestalten. Dazu ist eine ausreichende finanzielle Kompen-
sation ihrer Belastungen genauso entscheidend wie das Angebot einer vielfältigen und
qualitativ hochwertigen Betreuungsinfrastruktur. Vor diesem Hintergrund ist auch
die Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern aus dem Jahr 2007 zu ver-
stehen, für einjährige Kinder einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz zu
schaffen. Diese Vereinbarung wurde im Kinderförderungsgesetz rechtlich verbindlich
festgelegt. Deshalb waren die vergangenen Jahre von enormen Anstrengungen
geprägt, diesen Rechtsanspruch, der zum 1. August 2013 in Kraft tritt, zu gewährleis-
ten.

Der Landtag begrüßt

– den Rechtsanspruch für einjährige Kinder auf einen Betreuungsplatz ab dem 1. Au-
gust 2013,

– das finanzielle Engagement des Bundes zum Ausbau von Kindergärten und
Kinderkrippen für unter dreijährige Kinder, das für Rheinland-Pfalz 130 Mio.
Euro ausmacht,

– die enormen finanziellen Anstrengungen aller Träger und der Kommunen zum
Ausbau von Kindergärten und Kinderkrippen für Kinder unter drei Jahren in
Höhe von mittlerweile rund 350 Mio. Euro,

– die Initiative des Bundes, die Vielfalt der Betreuung für unter dreijährige Kinder
durch eine besondere Förderung der Kindertagespflege zu stärken.

Der Landtag stellt fest, dass 

– die Bundesregierung ihren zugesagten finanziellen Beitrag zum Ausbau der Be-
treuungsinfrastruktur für Kinder unter drei Jahren eingehalten und sogar durch
weitere zusätzliche Mittel ergänzt hat; wobei nie ein Zweifel daran bestanden hat,
dass die zwischen dem Bund und den Ländern vereinbarten Bundesmittel stets nur
darauf angelegt waren, ein Drittel der Gesamtinvestitionskosten zu decken;

– der finanzielle Beitrag der rot-grünen Landesregierung zum Ausbau der Betreu-
ungseinrichtungen für Kinder unter drei Jahren mit Verpflichtungsermächtigun-
gen in Höhe von je 17,5 Mio. Euro in den Haushaltsjahren 2012 und 2013 einer
angemessenen Gemeinschaftsfinanzierung nicht gerecht wird;

– die Bedarfsquote in Rheinland-Pfalz für Betreuungsplätze für Kinder unter drei
Jahren gemäß den Erhebungen des Deutschen Jugendinstituts bei 40,3 Prozent
liegt, was angesichts des aktuellen Betreuungsangebots, insbesondere in den
Städten, noch massive Anstrengungen notwendig macht, um den Rechtsanspruch
erfüllen zu können.

Deshalb fordert der Landtag die Landesregierung auf,

– sich am Ausbau der Betreuungseinrichtungen für Kinder unter drei Jahren
angemessen stärker als bisher mit eigenen Mitteln zu beteiligen, sodass der Rechts-
anspruch für Einjährige in Rheinland-Pfalz nicht an der Politik der rot-grünen
Landesregierung scheitert;
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– dafür Sorge zu tragen, dass sich kein Antragsstau bei den Bewilligungen für Mittel
zum Ausbau von Betreuungseinrichtungen für Kinder unter drei Jahren beim Lan-
desjugendamt aufbaut;

– die Kindertagespflege schnellstmöglich flexibler zu gestalten und besser zu fördern,
sodass die Vielfalt der frühkindlichen Betreuung gestärkt wird.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht




