
 

Antrag  

der Fraktion der FDP 

betreffend beste Bildung von Anfang an 
 
 
 
D e r   L a n d t a g   w o l l e   b e s c h l i e ß e n : 
 
1. Der Landtag ist der Überzeugung, dass allen Kindern unabhängig von sozialer, kulturel-

ler oder ethnischer Herkunft die besten Bildungs- und Betreuungsangebote zur Verfügung 
stehen müssen. Es soll sichergestellt werden, dass Kinder von Beginn an beste Chancen 
haben. Dafür müssen Kindertagesstätten ein Garant für beste beziehungsvolle Betreuung 
und frühkindliche Bildung sein, sodass jedes Kind entsprechend seinen Bedürfnissen, Be-
gabungen und Fähigkeiten begleitet, gefördert und unterstützt wird. Deshalb ist es not-
wendig, prioritär in die Verbesserung der Rahmenbedingen und Qualität zu investieren. 

 
2. Der Landtag bedauert, dass die Landesregierung den quantitativen Ausbau, den Quali-

tätsausbau und die Veränderung der Betreuungsrelation nur schleppend angeht, sodass 
sich die Situation in den hessischen Kindertagesstätten im westdeutschen Vergleich als 
ungünstig darstellt und die Situation bei den Kindergartenleitungen sogar noch ver-
schlechtert hat.  

 
3. Der Landtag fordert, dass die Veränderung des Fachkraft-Kind-Schlüssels, eine Einbe-

ziehung der mittelbaren pädagogischen Arbeit und auch die Realisierung der Leitungs-
freistellung angegangen wird, um die Chancengerechtigkeit für die hessischen Kinder zu 
erhöhen. Dazu muss das Kind mit seinen Bedürfnissen in den Mittelpunkt gestellt werden 
und dieses muss in seiner sprachlichen, kognitiven, motorischen, aber auch sozial-
emotionalen Entwicklung unterstützt und begleitet werden. Dies kann nur gelingen, wenn 
ausreichend und qualifiziertes pädagogisches Personal zur Verfügung steht, welches dann 
auch die Zeit hat, mit den Kindern zu arbeiten. Der bilanzierte Fachkräftemangel von 
knapp 8.000 fehlenden zu besetzenden Stellen muss deshalb ein Weckruf sein, um diese 
Herausforderung anzugehen. Bildungschancen dürfen nicht dem Phlegma der Landesre-
gierung zum Opfer fallen. 

 
 
Begründung: 

Erfolgt mündlich. 
 
 
Wiesbaden, 4. September 2018 

Der Fraktionsvorsitzende: 
Rock 
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