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I. Der Landtag stellt fest:

Die Schaffung von Betreuungsplätzen für Kinder, vor allem unter drei Jahren,
spielt für Eltern, die wegen der Betreuung eines Kindes nicht über einen länge-
ren Zeitraum ihre berufliche Tätigkeit aussetzen können oder wollen, eine zen-
trale Rolle. An den Hochschulen geht es dabei um noch mehr als um die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf: Hier ist eine bedarfsgerechte Anzahl von Be-
treuungsplätzen nicht nur zur Ermöglichung eines zeitnahen beruflichen Wie-
dereinstiegs der Hochschulangehörigen vonnöten. Auch für die Erlangung der
Abschlüsse studierender Eltern ist ein gutes Betreuungsangebot unabdingbar.

II. Der Landtag begrüßt:

In Hinblick auf den Ausbau von Krippenplätzen hat sich im Umfeld der rhein-
land-pfälzischen Hochschulen in den letzten Jahren viel getan. Sowohl die Stu-
dierendenwerke wie auch die Kommunen, die kirchlichen sowie privaten Trä-
ger haben ihren Beitrag zu dieser Entwicklung geleistet. Von einer vollständigen
Deckung des Bedarfs nach Betreuungsangeboten für Kinder unter drei Jahren
kann aber noch lange nicht die Rede sein. Der Ausbau der Betreuung wird daher
mit tatkräftiger Unterstützung der Landesregierung fortgesetzt.

Im Doppelhaushalt 2014/2015 werden Mittel zur Förderung der Kinderbetreu-
ung an Hochschulen bereitgestellt, um eine verlässliche Bezuschussung von An-
geboten zur Kinderbetreuung, insbesondere seitens der Studierendenwerke sowie
von anderen Trägern an Standorten von Hochschulen, zu gewährleisten. Bezu-
schusst werden Gruppen in Kindertagesstätten, die in den Bedarfsplan aufge-
nommen worden sind und überwiegend Kinder von Studierenden und Hoch-
schulangehörigen aufnehmen.

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– sich auch zukünftig für die Weiterentwicklung familienfreundlicher Studien-
und Arbeitsbedingungen an Hochschulen durch eine gute Kinderbetreuung
einzusetzen und die Studierendenwerke sowie andere Träger von Kinderbe-
treuungseinrichtungen bei der Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungs-
angebots zu unterstützen;
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– darüber hinaus in Kooperation mit den Hochschulen an der Weiterentwick-
lung einer für familienfreundliche Studienbedingungen notwendigen Flexibi-
lität in der Organisation des Studiums sowie für verlässliche Arbeitsverhält-
nisse für die Hochschulangehörigen – insbesondere für den akademischen
Mittel   bau – zu arbeiten.
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