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Stellungnahme der ProDG-Fraktion/Lydia Klinkenberg 

 Plenarsitzung vom 21.01.2013 

 

Es gilt das gesprochene Wort 

 

 

Genehmigung des Entwurfs eines Geschäftsführungsvertrags 

mit dem Regionalzentrum für Kleinkindbetreuung (RZKB) 

 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen aus Regierung und Parlament! 

Das Regionalzentrum für Kleinkindbetreuung trifft den Nerv der Zeit. 

Die moderne Arbeitswelt schreit nach Betreuungsmöglichkeiten für 

Kinder. So kommt es nicht von ungefähr, dass sich das RZKB zu einem 

großen und wichtigen Arbeitgeber in unserer Gemeinschaft entwickelt 

hat, der zudem bislang einziger Anbieter in diesem Bereich ist.  

Nicht selten wird – vor allem von den Arbeitgebern – vergessen, wie 

wichtig Kinderbetreuungsangebote sind, um Familie und Beruf oder 

Aus- und Weiterbildungen unter einen Hut zu bringen. Private Initia-

tiven der Kleinbetreuung sind leider immer noch selten.  

Kleinkindbetreuung kann und soll kein Familienersatz sein, doch sie 

bietet Eltern und Alleinerziehenden mit Betreuungsproblemen die 

Möglichkeit, einer Arbeit nachzugeben. Das Kinderkrippen-Projekt des 

RZKB in St.Vith unterstützen wir daher gerne. 

Denn Kleinkindbetreuung leistet einen gewissen Beitrag dazu, vor 

Kinderarmut zu schützen und Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt 
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zu gewährleisten, wenn die Mutter im 3-Schichten-System arbeitet und 

der Vater bis in den Abend Paletten stapelt. 

Der Bedarf nach Kleinkindbetreuung ist weiterhin steigend. Er steigt 

nicht nur in der Deutschsprachigen Gemeinschaft, sondern im Allge-

meinen in Westeuropa. Zeitgleich verändern sich der Arbeitsmarkt und 

seine Bedürfnisse. Einer vor kurzem durchgeführten Erhebung des 

deutschen Statistischen Bundesamtes zufolge arbeiten mittlerweile 60 

Prozent aller Erwerbstätigen gelegentlich und häufiger am Wochen-

ende, nach 18 Uhr oder in Wechselschichten.  

Das bedeutet, dass heute, wo bereits Wartelisten in der Kleinkind-

betreuung bestehen, gesellschaftliche Entwicklungen unter die Lupe 

genommen und eventuelle Betreuungslücken ausfindig gemacht 

werden müssen. Denn so kann das Angebot frühzeitiger und noch 

besser an die Lebenswirklichkeiten der Eltern und Alleinerziehenden 

angepasst werden. Und eben dort setzt der Geschäftsführungsvertrag 

mit dem RZKB an: Sozusagen Qualitätsmanagement und ein sich 

weiterentwickelndes pädagogisches Konzept am Puls der Zeit als 

Chance, die Betreuungsangebote weiter zu verbessern. Ein solcher 

Bereich wäre beispielsweise die noch bessere Integration von Kindern, 

die eine besondere Förderung benötigen. Außerdem erhält das RZKB 

den verantwortungsvollen Auftrag, einen Strategieplan zu entwickeln, 

mit dem Ziel, die Betreuungskapazitäten weiter auszubauen. Das 

begrüßen wir. 

Eine jährliche Elternbefragung soll dabei helfen, die Kleinkindbetreuung 

in der DG flächendeckend, ganzheitlich und berufsübergreifend zu 

untersuchen.  

Die Autonomie des RZKB ist dadurch selbstverständlich nicht in Gefahr. 

Dafür sorgen wir! Damit die DG als Auftraggeber dieses wichtige Politik-

feld mit gestalten kann, ist eine enge Kooperation allerdings notwendig. 
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Der Begleitausschuss, der mit dem Geschäftsführungsvertrag eingesetzt 

wird, hat nicht zuletzt das Ziel, den regelmäßigen, partnerschaftlichen 

Austausch zwischen dem RZKB, der Regierung und dem Ministerium zu 

fördern. Diese Plattform bietet beiden Seiten die Möglichkeit, Probleme 

zu thematisieren und gemeinsame Lösungen zu finden.  

In diesem Rahmen ist zu begrüßen, dass die Auswirkungen der Staats-

reform im Geschäftsführungsvertrag explizit berücksichtigt werden.  

Nach wie vor ist ein vollwertiges Statut für Tagesmütter anzustreben. 

Wünschenswert ist auch, dass der Austausch zwischen dem RZKB und 

den Gemeinden vorangetrieben wird und auf kommunaler Ebene eine 

Lösung zur Deckung des Defizits  der außerschulischen Betreuung 

gefunden wird. 

Werte Kolleginnen und Kollegen, wir möchten die gute Arbeit des RZKB 

selbstverständlich unterstützen.  

Daher darf ich Ihnen im Namen der Mehrheitsfraktionen unsere Zustim-

mung zum Geschäftsführungsvertrag signalisieren und danke Ihnen für 

Ihre Aufmerksamkeit. 

 

Lydia Klinkenberg  

ProDG-Fraktion im PDG 


