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ANTRAG 
 
der Fraktionen der SPD und CDU 
 
 
Investive Anreize zur frühkindlichen Bildung und Betreuung bundesweit 
stärken 
 
 
 
 
 
 
 
Der Landtag möge beschließen: 
 
1. Der Landtag stellt fest, dass eine qualitativ hochwertige frühkindliche Bildung und 

Betreuung in Mecklenburg-Vorpommern weiterhin ein zentrales Ziel der Landespolitik ist. 
Ein umfassendes Kinderbetreuungsangebot fördert die Chancengleichheit aller Kinder von 
Anfang an und kann durch die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf Frauen und 
Männern eine gleichberechtigte Teilhabe am Arbeitsmarkt ermöglichen.  

 
2.  Der Landtag stellt fest, dass flächendeckende und flexible Kinderbetreuungsangebote 

gerade für Alleinerziehende und Menschen in besonderen Lebenssituationen die Chancen 
auf dem Arbeitsmarkt erhöhen. 

 
3. Vor diesem Hintergrund fordert der Landtag die Landesregierung auf, sich nach Auslaufen 

des Bundesprogramms „Kinderbetreuungsfinanzierung“ auf Bundesebene für eine Fort-
führung der Investitionen in den konsequenten Ausbau von  Kindertageseinrichtungen 
einzusetzen. Investive Anreize sind zu stärken. Daneben ist die Betreuung durch Tages-
pflege im Rahmen einer stärkeren Vernetzung mit institutionellen Einrichtungen zu 
stärken. Das Betreuungsgeld ist aufgrund der konkreten arbeitsmarktlichen Situation in 
Mecklenburg-Vorpommern allenfalls nachrangig anzusehen.  

 
 
 
 
Dr. Norbert Nieszery und Fraktion 
 
 
 
Vincent Kokert und Fraktion 
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Begründung: 
 
Frühkindliche Bildungs- und Betreuungsangebote sind eine Grundlage für die erfolgreiche 
Entwicklung der Kinder Mecklenburg-Vorpommerns. Bildungs- und Betreuungsangebote 
sind entscheidend dafür, dass Kinder bereits frühzeitig und unabhängig vom Einkommen der 
Sorgeberechtigten gefördert werden. Dies wirkt sich nicht nur auf den späteren Bildungsweg 
positiv aus, sondern weiter auf die Sozialisation und die zukünftigen Berufschancen der 
Kinder. 
 
Auch und gerade für Alleinerziehende oder Menschen mit Behinderungen sind ausreichende 
Bildungs- und Betreuungsanbote für ihre Kinder unabdingbar, um sowohl Anreiz als auch 
Möglichkeit zur Rückkehr oder eine Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu stärken. Angaben 
des Statistischen Jahrbuchs 2011 zufolge lebten in Mecklenburg-Vorpommern im Jahr 2010 
durchschnittlich ca. 60.000 Alleinerziehende, wobei ca. 90 Prozent der Alleinerziehenden 
weiblich sind. Vor diesem Hintergrund erschweren fehlende und vor allem unflexible 
Betreuungsangebote vor allem für alleinerziehende Frauen die Möglichkeit, in das 
Berufsleben zurückzukehren und schließen diese von einer aktiv selbstbestimmten Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben aus. 
 
Das Ziel von Bund, Ländern und Kommunen bis zum Jahr 2013 jedem dritten Kind im Alter 
unter drei Jahren einen Betreuungsplatz anbieten zu können, übertrifft Mecklenburg-
Vorpommern schon heute. Das Land fördert bereits knapp 60 Prozent der Kinder im Alter 
unter drei Jahren (Stand: April 2011, Bundesamt für Statistik). Damit nimmt Mecklenburg-
Vorpommern im deutschlandweiten Vergleich einen Spitzenplatz ein. An diese Entwicklung 
muss angeknüpft werden. Deshalb ist es nicht nur notwendig, die Zahl der Betreuungsplätze 
zu erhöhen, sondern auch die Qualität der Betreuung zu verbessern und die Flexibilität der 
Angebote deutlich zu verstärken. Dies zu erreichen ist Aufgabe der Länder, der Kommunen, 
aber auch des Bundes. Das Ziel einer guten frühkindlichen Bildung und Betreuung bedingt, 
dass alle relevanten Akteure an einem Strang ziehen und die Bemühungen der einen Seite 
nicht durch Fehlanreize der anderen Seite konterkariert werden und zugleich das Wahlrecht 
der Eltern in Bezug auf die Erziehung ihrer Kinder zu wahren. 
 
 
 
 


