13. Juli 2018 | Nr.

Kern: Grün-Schwarz sollte den Hilferuf ernst nehmen
Zur Forderung des Tageselternverbands nach besserer Bezahlung der Tagespflegepersonen
sagte der bildungspolitische Sprecher der FDP/DVP-Landtagsfraktion, Dr. Timm Kern:
„Es wird höchste Zeit, dass die grün-schwarze Koalition den Hilferuf der Tagesmütter und
Tagesväter ernst nimmt. Wie die vom Landesverband Kindertagespflege in Auftrag gegebene
Studie aufzeigt, erhält eine Tagespflegeperson für ihre Arbeit gerade einmal 4,08 Euro pro
Stunde. Hinzu komme, dass rund ein Viertel der Arbeitszeit unbezahlt sei. Abgesehen von
vagen Absichtserklärungen im Koalitionsvertrag und von Seiten des CDU-Fraktionsvorsitzenden
haben Grüne und CDU bislang keine konkreten Verbesserungen für die Tageseltern
vorgenommen. Im Gegenteil, von ihren Plänen zur Kürzung der Qualifizierungsmittel für die
Tageseltern mussten die Koalitionäre erst einmal wieder abgebracht werden. Dabei sind bereits
im vergangenen Jahr 84 Millionen Euro für die frühkindliche Bildung freigeworden, als Grüne
und CDU ihren ‚Kinder-Bildungs-Pass‘ für ein letztes beitragsfreies Kindergartenjahr gekippt
haben. Damals hatte die FDP/DVP Fraktion beantragt, diese Mittel unter anderem für die
Verbesserung der Bezahlung der Tageseltern einzusetzen. Die FDP/DVP Fraktion fordert, den
ersten Schritt nun umgehend zu vollziehen und die Sätze von 5,50 Euro pro Stunde für ein Kind
unter drei Jahren und von 4,50 Euro für ein Kind über drei Jahren um mindestens einen Euro zu
erhöhen. Aber auch bürokratische Vorschriften, die den Tageseltern die Arbeit unnötig
erschweren oder eine effiziente Planung verhindern, gehören auf den Prüfstand und
gegebenenfalls abgeschafft. Hierzu zählt beispielsweise die Vorschrift, dass eine
Tagespflegeperson insgesamt nur acht Kinder betreuen darf. Kinder, die nur für wenige
Stunden pro Woche betreut werden, belegen aber jeweils einen vollen Platz. Die Vorgabe, dass
jeweils nur fünf Kinder gleichzeitig betreut werden dürfen, reicht hierbei vollständig aus. Bessere
Bezahlung und bessere Bedingungen sind dringend erforderlich, wenn wir mehr Tagesmütter
und Tagesväter für ihre verantwortungsvolle Tätigkeit gewinnen wollen.“
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