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Positionspapier  

Wir brauchen einen Aktionsplan Kinderbetreuung 2022–2027 

 

Über uns – die Interessenvertretung der Alleinerziehenden 

Der Verband allein erziehender Mütter und Väter Landesverband NRW e.V. ist seit 1976 

der landesweite Zusammenschluss der Alleinerziehenden zu einer Interessenvertretung. 

Wir setzen uns dafür ein, dass Alleinerziehende gleichberechtigt am gesellschaftlichen 

Leben teilnehmen können. Unser Ziel ist die gesellschaftliche, rechtliche und finanzielle 

Gleichstellung der Einelternfamilie mit allen anderen Familienformen. Dafür müssen 

(alltagstaugliche) Gesetze erlassen und Haltungen verändert werden. 

 

Kinderbetreuung in NRW – leider lückenhaft 

Kinderbetreuung ist ein ressortübergreifendes Querschnittsthema mit systemischer 

Bedeutung für NRW – das hat die Coronakrise deutlich gezeigt. Trotzdem ist die 

Kinderbetreuung in NRW lückenhaft. Berufstätigkeit und Kinderbetreuung ist für viele 

Eltern nach wie vor nicht zu vereinbaren: Für eine Vollzeittätigkeit sind die regulären 

Öffnungszeiten kaum ausreichend1. Wer in Randzeiten oder im Schichtdienst arbeitet, 

kann sich nicht auf institutionelle Lösungen verlassen.2 Darüber hinaus ist die 

Kinderbetreuung in den Ferien in NRW nicht einheitlich geregelt. Die Folge: Berufstätige 

Eltern (meist die Mütter) passen ihre Arbeitszeiten den bestehenden Kinderbetreuungs-

angeboten an. 

Alleinerziehende haben diese Wahl nicht. Sie müssen existenzsichernd arbeiten, um das 

Einkommen für ihre Familie zu erwirtschaften. Alleinerziehende Mütter weisen eine 

überdurchschnittlich hohe Arbeitsmotivation auf. Bedarfsgerechte und qualitativ 

hochwertige Kinderbetreuungsangebote sind die Voraussetzung für Alleinerziehende, um 

in die Berufstätigkeit zu gehen, eine Ausbildung zu absolvieren oder Stunden 

aufzustocken.3 Diese Potenziale gehen NRW verloren, weil die bedarfsgerechte 

Kinderbetreuung fehlt. 4   

  

                                                
1 Laut Deutschen Jugendinstitut (DJI) Kinderbetreuungsreport 2020 haben ein Drittel aller Eltern mit 
Betreuungsbedarf Bedarfe in den Randzeiten (S.14) 
https://www.dji.de/fileadmin/user_upload/KiBS/DJI-Kinderbetreuungsreport_2020_Studie3.pdf  
2 96 Prozent aller Kindertageseinrichtungen sind ab 18 Uhr geschlossen. Umfrage destatis 
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/2248/umfrage/oeffnungs--und-betreuungszeiten-der-
kitas/  
3 Torsten Lietzmann, Claudia Wenzig: Arbeitszeitwünsche und Erwerbstätigkeit von Müttern. 
Welche Vorstellungen über die Vereinbarkeit von Beruf und Familie bestehen, IAB-Kurzbericht 

10/2017. S.3: „So würden 36 Prozent der erwerbstätigen Mütter in Paarhaushalten mit Kindern 
unter drei Jahren und 44 Prozent der Alleinerziehenden mit Kindern unter 6 Jahren ihre 
Wochenarbeitszeit um mehr als vier Stunden erhöhen. Ihr realisierter Arbeitszeitumfang in Teilzeit 
ist somit eher unfreiwillig und das Arbeitszeitpotenzial könnte durch eine bessere Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie stärker genutzt werden.“ http://doku.iab.de/kurzber/2017/kb1017.pdf  
4 Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat in dem Papier “Zehn Ansatzpunkte für die 
Kitapolitik der nächsten Legislaturperiode” auf die Bedeutung des Kita-Ausbaus verwiesen: 
“Kurzfristig ist mit einer Erhöhung des Erwerbsvolumens von Müttern verbunden, was mit einem 
zusätzlichen Steueraufkommen und Beitragseinnahmen der Sozialversicherungsträger einhergeht. 
Aber auch künftig ist für den Bund ein qualitativ gut ausgebildetes Humanpotenzial von Bedeutung 
– insbesondere dann, wenn an das demografisch bedingt abnehmende Erwerbspersonenpotenzial 
gedacht wird.” aus DIW Aktuell, Nr. 70, 16.07.2021 
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Handlungsbedarf: Aktionsplan Kinderbetreuung 

Eine passgenaue, auf die individuellen Bedarfe orientierte Kinderbetreuung ist eine 

Investition in die Zukunft der Kinder und ihrer Eltern. Wir brauchen einen landesweiten 

Aktionsplan Kinderbetreuung.  

 
 

Konkrete Lösungsansätze  

● Eltern brauchen die für sie passende Kinderbetreuung. Sie brauchen Angebote, 

die über das bestehende Angebot hinausgehen und die zu ihren individuellen 

Lebenslagen und Bedarfen passen. 

● Die Kommunen sind landesseitig finanziell so auszustatten, dass sie die an sie 

gerichteten Anforderungen erfüllen können.  

● Für die Randzeitenbetreuung für Kinder von 0–12 Jahren muss es strukturelle 

Lösungen geben, die für die Kommunen finanziell hinterlegt sind.5  

● Eine ausreichende und qualitativ hochwertige Kinderbetreuung in den 

Ferienzeiten muss für Schulkinder sichergestellt werden. 

● In den NRW-Kommunen fehlen Koordinierungsstellen, die die individuellen 

Bedarfe von Eltern im Bereich der Kinderbetreuung sammeln und an die 

Jugendhilfeplanung weitergeben. 

● Kinderbetreuung ist ein Arbeitsmarktthema. Arbeitgeber müssen mehr in die 

Verantwortung genommen und für ihren Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf weiter sensibilisiert werden, denn familiengerechte Arbeitszeitmodelle 

verkleinern Betreuungslücken.  

 

Wir fordern Sie auf, den Ausbau und die Umsetzung der Kinderbetreuung in allen 

Ressorts und Ausschüssen zu thematisieren und Beteiligte aller Lebensbereiche für die 

Bedeutung der Kinderbetreuung zu sensibilisieren. Setzen Sie sich ein für eine 

landesseitige Finanzierung bedarfsgerechter Kinderbetreuungsangebote. 

Kinderbetreuung ist systemrelevant; sie hat eine erhebliche gesellschaftliche und 

wirtschaftliche Bedeutung. Deshalb müssen Anstrengungen und Investitionen aus den 

Ressorts koordiniert und zusammengeführt werden. 

 

                                                
5 Kindertagespflege und Kindertagesbetreuung hat Grenzen. Mit Sonne, Mond und Sterne – 
ergänzende Kinderbetreuung zeigt der VAMV NRW in Essen, wie Kinderbetreuung im häuslichen 
Umfeld in den Randzeiten kindgerecht gelingen kann. https://www.vamv-
nrw.de/de/sonnemondundsterne/  


