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Entschließungsantrag 
 
der Fraktion der FDP 
 
 
 
zu dem Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen „Klug in die 
Zukunft investieren: Kita-Ausbau statt Betreuungsgeld“ (Drucksache 16/121 - Neudruck -) 
 
 
 
Prioritäten richtig setzen: Schuldenabbau vor neuen sozialen Leistungen 
 
 
 
I. Der Landtag stellt fest: 
 
Der Grundstein für das Betreuungsgeld wurde auf Bundesebene von CDU/CSU und SPD 
bereits in den Jahren 2007/2008 gelegt. Im § 16 Absatz 4 des Gesetzes zur Förderung von 
Kindern unter drei Jahren in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (Kinderförde-
rungsgesetz – KiföG) wurde das Betreuungsgeld ausdrücklich normiert:  
 
„Ab 2013 soll für diejenigen Eltern, die ihre Kinder von ein bis drei Jahren nicht in Einrichtun-
gen betreuen lassen wollen oder können, eine monatliche Zahlung (zum Beispiel Betreu-
ungsgeld) eingeführt werden.“ 
 
Die nun geplante Einführung des Betreuungsgeldes lässt die bereits damals vorhandene 
Kritik an dem Vorhaben wieder aufleben. Kritisiert wird insbesondere, dass das Betreuungs-
geld bildungs- und familienpolitisch falsche Anreize sowie finanzpolitisch falsche Prioritäten 
setzt. In diesem Sinne beanstandet auch der von einer unabhängigen Gruppe von Wissen-
schaftlern unter Federführung des Deutschen Instituts für Internationale Pädagogische For-
schung (DIPF) erstellte 4. Bildungsbericht sowohl die Einführung des Betreuungsgeldes als 
auch die Beitragsfreiheit des letzten Kindergartenjahres, wie sie die rot-grüne Landesregie-
rung letztes Jahr auf den Weg gebracht hat.  
 
Neue soziale Leistungen wie das Betreuungsgeld und weitere beitragsfreie Kindergartenjah-
re müssen angesichts der zu lösenden Ausbau- und Qualitätsfragen bei der Kinderbetreuung 
nicht nur fachlich kritisch geprüft, sondern auch aus finanzpolitischer Sicht hinterfragt wer-
den. Europa wird von einer massiven Schuldenkrise erschüttert. In Deutschland hat die Ver-
schuldung von Bund, Ländern und Kommunen mit 2,042 Billionen Euro ein neues Rekordni-
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veau erreicht. Dies macht deutlich, dass die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte eine 
gewaltige Herausforderung darstellt und höchste Priorität haben sollte. 
 
Die zum Erhalt der zukünftigen Handlungsfähigkeit des Staates unabdingbare Entschuldung 
erfordert ein politisches Umdenken: Die Bewältigung bestehender Aufgaben hat Vorrang vor 
der Wahrnehmung neuer Aufgaben, das Notwendige kommt vor dem Wünschenswerten. 
Solange die öffentlichen Haushalte nicht ausgeglichen sind, dürfen keine Mittel für nicht un-
bedingt erforderliche zusätzliche Leistungen ausgegeben werden. 
 
Nordrhein-Westfalen ist beim U3-Ausbau bundesweites Schlusslicht. Derzeit fehlen mindes-
tens 27.000 Plätze für Unterdreijährige, um den ab 2013 geltenden Rechtsanspruch auf ei-
nen Betreuungsplatz zu erfüllen. Vor diesem Hintergrund kann der Fokus nicht, wie im Koali-
tionsvertrag für die Jahre 2012-2017 von SPD und Grünen festgelegt, auf eine weitere Bei-
tragsfreiheit von Kindergartenjahren gelegt werden. Eltern, die für ihr Kind keinen Betreu-
ungsplatz finden, ist mit weiteren beitragsfreien Kindergartenjahren nicht geholfen. Stattdes-
sen brauchen die Familien Betreuungsplätze und eine qualitativ gesicherte Bildung und Be-
treuung.  
 
 
II. Der Landtag beschließt: 
 
- Der Entschuldung der öffentlichen Haushalte ist gegenwärtig oberste Priorität einzuräu-

men. Der Landtag fordert deshalb die Bundesregierung und den Deutschen Bundestag 
auf, die weitere fachliche Debatte über das Betreuungsgeld auszusetzen, bis der Bun-
deshaushalt ausgeglichen ist. 
 

- Der Landtag fordert die Landesregierung auf, die Diskussion über neue Leistungen wie 
die Beitragsfreiheit von Kindergartenjahren solange zurückzustellen, bis der Landes-
haushalt ausgeglichen ist und der qualitative wie quantitative Ausbau der Kindertages-
stätten abgeschlossen ist. 
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