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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
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Der Landtag stellt fest:

– In den vergangenen Jahren hat die Landesregierung im vorschulischen Bereich Maß-
nahmen ergriffen, die Ausdruck der in der Gesellschaft gewonnenen Erkenntnis
sind, dass Kinder bereits in ihrer frühen Entwicklungsphase einer guten, pädagogi-
schen Unterstützung bedürfen. 

– Für eine möglichst gute pädagogische frühe Förderung sowie für die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf ist es Konsens in Deutschland, dass auch für unter Drei-
jährige genügend Plätze vorgehalten werden müssen, damit auf der Basis der in den
vergangenen Jahren unternommen Anstrengungen der Kommunen sowie der Lan-
desregierung und der zugeflossenen Bundesmittel der Rechtsanspruch auf einen
Platz zur Betreuung, Erziehung und Bildung für Einjährige erfüllt werden kann.

– Die Landesregierung hat es sich zur Aufgabe gemacht, die kommunalen und frei-
en Träger bei der Erfüllung ihrer Aufgabe sowie bei der Umsetzung des Ausbaus
des Angebots für unter Dreijährige sowohl bei den Personal- als auch bei den Bau-
kosten in Zukunft entsprechend zu unterstützen.

Der Landtag begrüßt 

– die massiven Investitionen des Landes und des Bundes in den Ausbau des Angebots
für unter Dreijährige im Rahmen des Fiskalpakts in Höhe von 27,2 Mio. Euro 
Bundesmitteln und 28,5 Mio. Landesmitteln, die zu einer erheblichen Entlastung der
Kommunen beigetragen hat;

– die Erhöhung der von der Landesregierung im Haushaltsplan 2014/2015 veran-
schlagten Summe in Höhe von 21 Millionen Euro zur Investitionskostenförderung
von Kindertagesstättenplätzen für unter Dreijährige um weitere 14 Millionen Euro
in Form von Verpflichtungsermächtigungen;

– die 985 Millionen Euro, die das Land für den Ausbau der frühen Förderung sowie
für Personalkostenzuschüsse für alle Formen der Kindertagesbetreuung an die
kommunalen und freien Träger in den kommenden zwei Jahren leisten wird;

– die darin enthaltene direkte Weitergabe der zusätzlichen Umsatzsteueranteile an die
Kommunen aufgrund der Vereinbarung zwischen Bund und Ländern im Rahmen
des Ausgleichs für Personalkosten nach § 12 KitaG. Diese Mittel in Höhe von ca.
79,3 Millionen Euro werden entsprechend gesondert im Haushalt außerhalb des
kommunalen Finanzausgleichs ausgewiesen;
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– die der Ausbauoffensive zugrunde liegende Versorgungsquote für unter Dreijähri-
ge, die im Jahr 2013 mit 38,9 % (36,6 % Kita-Plätze und 2,3 % Kindertagespflege-
plätze) über dem Durchschnitt der westlichen Flächenländer liegt;

– die Ankündigung der Landesregierung, sich bei der Förderung von Umbaumaß-
nahmen zum Ausbau für Betreuungsplätze für unter Dreijährige künftig an dem
regionalen Bedarf zu orientieren;

– das Engagement der Landesregierung, die Voraussetzungen für die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf zu verbessern, indem eine verlässliche und flexible Betreu-
ungsinfrastruktur für alle Kinder in Rheinland-Pfalz geschaffen wird;

– die im Ländervergleich hohe Besuchsquote des Kindergartens als Folge der Bei-
tragsfreiheit für Kinder ab zwei Jahren und der Einführung des Rechtsanspruchs
auf einen Kindergartenplatz für Kinder ab zwei Jahren in Rheinland-Pfalz seit
2010. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

– der pädagogisch wichtigen Verbindung von Erziehung, Bildung und Betreuung in
rheinland-pfälzischen Kindertagesstätten auch künftig eine hohe Bedeutung bei-
zumessen;

– dafür Sorge zu tragen, dass der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz ent-
sprechend den Wünschen der Eltern auch in Form eines verlängerten Vormit-
tagsangebots in Anspruch genommen werden kann;

– den Kindergartenbesuch für Kinder ab zwei Jahren auch weiterhin beitragsfrei zu
halten und den Kommunen die dadurch entstehenden Einnahmeausfälle auch 
weiterhin zu erstatten.
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