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I. Der Landtag stellt fest:

Eine zukunftsorientierte Familienpolitik muss der Vielfalt der Lebensbedingun-
gen und -entwürfe junger Familien gerecht werden. Allein durch einen staatlich
gesteuerten Ausbau der Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur ist es nur schwer
möglich, den Wünschen, Bedürfnissen und Ansprüchen von Eltern an Kinder-
betreuung durch eine entsprechende Pluralität von Angeboten Rechnung zu
tragen. 

Die Erziehung der Kinder ist das natürliche Recht und die Pflicht der Eltern.
Diese sollen im Sinne einer Wahlfreiheit entscheiden können, inwieweit sie ihr
Kind zu Hause selbst betreuen oder ein Angebot der Kinderbetreuung in An-
spruch nehmen möchten. Der Staat kann nicht darüber entscheiden, wie Fami-
lien ihre Lebens-, Erziehungs- und Betreuungsmodelle gestalten. 

Um eine wirkliche Entscheidungsfreiheit für Eltern zu schaffen, muss ihnen ein
Instrument zur Verfügung stehen, das ihnen unabhängig von staatlicher Steue-
rung und finanziellen Erwägungen eine Nachfragemacht und eine Einflussnahme
auf entstehende Angebote ermöglicht. Hierdurch soll sich die Chance erhöhen,
dass Anbieter in der zeitlichen und qualitativen Ausgestaltung von Bildungs- und
Betreuungsangeboten mehr als bisher auf die individuellen Wünsche und Be-
dürfnisse von Familien eingehen.

II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,
ein Gutscheinsystem für die frühkindliche Bildung und Betreuung einzuführen.
Dies ermöglicht einen Systemwechsel, in dessen Rahmen die bisherige Objekt-
förderung von Bildungs- und Betreuungseinrichtungen auf eine Subjektförde-
rung – eine Förderung jedes einzelnen Kindes – umgestellt wird. Eltern sollen frei
von finanziellen Erwägungen und staatlicher Einflussnahme entscheiden kön-
nen, welches Angebot sie wahrnehmen wollen oder ob sie die Bildung, Betreu-
ung und Erziehung ihres Kindes selbst leisten wollen. 

Die Ausgestaltung des Gutscheinsystems soll sich an den folgenden Leitlinien ori-
entieren:
1. Der Bildungs- und Betreuungsgutschein wird für jedes Kind ab dem vollen-

deten ersten Lebensjahr bis zur Einschulung an die Eltern ausgestellt. Er soll
für die unterschiedlichen Formen der Tagespflege (z. B. Tagesmütter) sowie
Kindertageseinrichtungen kommunaler, kirchlicher, freier, betrieblicher und
privater Träger eingesetzt werden können. Die Eltern können eine freie Wahl
im Rahmen der für sie erreichbaren vorhandenen Angebote treffen. Um mehr
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Flexibilität zu schaffen und Kompetenzen zu bündeln, sollen Träger von
Kindertagesstätten die Möglichkeit erhalten, Angebote der Tagespflege in ihre
Strukturen und Betreuungsleistungen zu integrieren. 

2. Der Gutschein umfasst die Finanzierung der durchschnittlichen Vollkosten
eines Betreuungsplatzes des Landes, der kommunalen Jugendhilfeträger und
der Eltern. Träger kleiner und insbesondere ländlicher Einrichtungen werden
gegebenenfalls im Ausbau und Erhalt einer adäquaten Betreuungsinfrastruk-
tur unterstützt. Die Deckung der Vollkosten eines entsprechenden Platzes
durch den Gutschein umfasst die seitens des Landes vorgeschriebenen Qua-
litätsstandards. Der örtliche Jugendhilfeträger schließt landesweit einheitliche
Rahmenverträge mit den Anbietern ab. Es obliegt der Entscheidung des
Trägers, ob er für besondere Leistungen und Angebote, gehobene Standards
oder gesteigerte Qualität in Betreuung und Bildung zusätzliche Beiträge er-
hebt. 

3. Die Landesregierung wirkt auf Bundesebene darauf hin, dass Eltern, die Bil-
dungs- und Betreuungsleistungen selbst erbringen möchten, diese Leistungen
auf Grundlage des Gutscheins steuerlich absetzen können oder alternativ eine
Anerkennung der Betreuungszeiten im Rahmen der Alterssicherung und der
Pflegeleistungen ermöglicht wird.

4. Das Gutscheinmodell wird schrittweise beginnend mit dem vollendeten
ersten Lebensjahr eingeführt und jährlich sukzessive weiter ausgebaut. Ein
Jahr vor der Einschulung soll eine verbindliche Diagnostik des Sprach- und
Entwicklungsstandes für jedes Kind erfolgen. Kinder, die auf dieser Grund-
lage einen weiteren Förderbedarf – beispielsweise im Bereich der Sprach-
kompetenz – zeigen, sollen verpflichtende Fördermaßnahmen bei einem ge-
eigneten Anbieter im letzten Jahr vor der Einschulung wahrnehmen.

5. Die Landesregierung ist gefordert, ein transparentes Finanzierungskonzept
für die Einführung des Betreuungsgutscheins vorzulegen. Eine Finanzierung
durch zusätzliche Neuverschuldung auf Kosten nachfolgender Generationen
muss ausgeschlossen sein. Im Rahmen der Verhandlungen zur Föderalismus-
reform II muss die Landesregierung sich dafür einzusetzen, dass  die Steuerung
von Finanzströmen künftig so gestaltet wird, dass Länder und Kommunen in
die Lage versetzt werden, ihre originären Aufgaben – wie hier die frühkind-
liche Bildung und Betreuung – in eigener Verantwortung wahrnehmen zu
können. 

Für die Fraktion:
Herbert Mertin


