Antworten der CDU und CSU
Frage 1. Bundesqualitätsgesetz
CDU und CSU werden die Länder und Kommunen auch über 2022 hinaus dabei unterstützen, den
Ausbau und die Weiterentwicklung der Qualität in der Kinderbetreuung voranzutreiben. Allein in
dieser Legislaturperiode haben CDU und CSU dafür gesorgt, dass der Bund für die
Kindertagesbetreuung insgesamt mehr als 13,2 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt hat. Für das
Jahr 2022 sind bereits Bundesmittel für die Kindertagesbetreuung von mehr als 3,1 Milliarden Euro
vorgesehen.

Frage 2. Ausbau Kitaplätze
Die Verfügbarkeit von Kitaplätzen ist regional sehr unterschiedlich. Seit 2008 fördern CDU und CSU
den Ausbau. Mit den ersten drei Investitionsprogrammen wurde der Ausbau von Betreuungsplätzen
für Kinder unter drei Jahren massiv unterstützt. Der Bund hat sich hieran mit insgesamt 3,28
Milliarden Euro beteiligt. Es wurden über 560.000 zusätzliche Betreuungsplätze in
Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege im Rahmen dieser ersten drei
Investitionsprogramme gefördert. Mit den Mitteln des vierten und fünften Investitionsprogramms in
Höhe von weiteren 2,2 Milliarden Euro sollen weitere 190.000 Plätze für Kinder bis zum Schuleintritt
geschaffen werden. Wir werden – wie oben dargestellt – die Länder und Kommunen auch über 2022
hinaus beim Ausbau der Kinderbetreuung unterstützen.

Frage 3. Inklusion
Wir haben in dieser Legislaturperiode dafür gesorgt, dass das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz
beschlossen wird. Mit diesem Gesetz wurde auch die Weiterentwicklung der inklusiven Betreuung
von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege auf den Weg gebracht. Kinder mit
Behinderungen sollen grundsätzlich an allen Aktivitäten und Angeboten für Kinder ohne
Behinderungen partizipieren. Die Berücksichtigung der spezifischen Bedarfe von Kindern mit
Behinderungen muss insgesamt sowohl im Rahmen der pädagogischen Arbeit als auch bei den
strukturellen Rahmenbedingungen der Förderung in Tageseinrichtungen zum Tragen kommen. Die
Tageseinrichtung und der Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen mit anderen
Rehabilitationsträgern bei der gemeinsamen Förderung von Kindern mit und Kindern ohne
Behinderungen zusammenarbeiten.

Frage 4. Fachkräftemangel
CDU und CSU werden auch über 2022 hinaus die Länder und Kommunen bei der Weiterentwicklung
der Qualität in der Kinderbetreuung und damit auch der Gewinnung von Fachkräften unterstützen.

Frage 5. Gebührenfreiheit
Für CDU und CSU steht die Qualität der Kindertagesbetreuung an erster Stelle. Auch bundesweite
Befragungen von Eltern haben deutlich gemacht, dass diesen die Weiterentwicklung der Qualität in
der Kindertagesbetreuung wichtiger ist als eine Gebührenfreiheit für alle Eltern. Die Erhebung von
Elternbeiträgen ist eine ureigene Angelegenheit der Länder und Kommunen. Im Rahmen des GuteKita-Gesetzes hat die unionsgeführte Bundesregierung dafür gesorgt, dass Eltern mit geringem oder
keinem Einkommen von der Zahlung von Elternbeiträgen befreit werden. Darüber hinaus sind die
Elternbeiträge zu staffeln.
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Frage 6. Gesunde Ernährung
In dieser Legislaturperiode haben wir mit dem Familienstärkungsgesetz dafür gesorgt, dass für Kinder
aus einkommensschwachen Familien die Eigenanteile zur gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung in
Kitas und Schulen entfallen sind. Im Rahmen des Gute-Kita-Gesetzes besteht für die Länder zudem
die Möglichkeit, die Bundesmittel für eine qualitativ hochwertige, gesunde und ausgewogene
Ernährung zu nutzen.

Frage 7. Erziehungspartnerschaft
Mit dem Kinder- und Jugendstärkungsgesetz wurde beschlossen, dass Eltern noch besser
gleichberechtigt und konsequent an Entscheidungsprozessen beteiligt werden.

Frage 8. Wunsch- und Wahlrecht
Wir wollen, dass das Wunsch- und Wahlrecht tatsächlich wahrgenommen werden kann und leisten
deshalb auch vom Bund Beiträge zum Ausbau der Kinderbetreuung. Darüber hinaus steht für CDU
und CSU die Sicherstellung einer hohen Qualität der Kinderbetreuung im Fokus. Eltern müssen sicher
sein können, dass ihr Kind nicht nur verlässlich, sondern auch gut betreut und gefördert wird.
Entscheidend für eine gute Kinderbetreuung sind vor allem ein angemessener Betreuungsschlüssel
und qualifizierte Erzieherinnen und Erzieher. Wir setzen uns für eine größere Anerkennung und
Stärkung der Qualifizierung dieses wichtigen Berufsfeldes ein.

