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Weder Proteste noch Beschwerden –
zumindest in Frankfurt und Kassel
sind durch den Rechtsanspruch
keine Missstände entstanden, die
den ErzieherInnen die Arbeit noch
mehr erschweren. Es wurden keine
Container aufgestellt und Mega-
Kitas wie in Dresden eröffnet, um
möglichst schnell viele Kinder un-
terbringen zu können. Das liegt auch
daran, dass Eltern in den neuen
Bundesländern öfter einen Platz für
ihre unter Dreijährigen brauchen,
als das im Westen der Fall ist. In
Zahlen: Der Bedarf im Westen liegt
im Schnitt bei 35 Prozent, im Osten
bei rund 56 Prozent. Ostdeutsche
Eltern haben aber nicht nur einen
häufigeren Bedarf an Betreuung,
deutlich mehr als zwei Drittel brau-
chen einen Ganztagesplatz. Wäh-
rend knapp die Hälfte der west-
deutschen Eltern ihr Kind unter
drei Jahren höchstens 25 Stunden
pro Woche betreut haben will. 

Knappe Personaldecke

„Aber auch bei uns geht der Trend
dahin, die Kleinen ganztags zu
betreuen“, sagt Vera Reinbold,
für Kitas zuständige Personalrätin
bei der Stadt Kassel. Wenn dann

mehrere Eltern auf die Schnelle
einen Ganztagsplatz brauchen,
kann es passieren, dass nachmittags
nicht zwei Fachkräfte, wie in der
Mindestverordnung vorgesehen,
präsent sind, sondern eine Erzie-
herin von einer Praktikantin oder
FSJ’lerin unterstützt wird. Ganz
eng wird es, wenn KollegInnen
wegen Krankheit ausfallen oder
im Urlaub sind. „Die Personalbe-
messung ist schon jetzt denkbar
knapp“, sagt Reinbold. Deswegen
fordert ver.di seit langem eine
bessere personelle Ausstattung in
Kitas, betont Marianne Hübinger,
Vertrauensleutesprecherin für
städtische Kitas in Frankfurt. 

Noch gilt bei der Personalbe-
messung die Mindestverordnung,
die ab 1. Januar vom hessischen
Kinderförderungsgesetz (KiföG)
abgelöst werden soll. Das wird zu
größeren Gruppen oder kürzeren
Öffnungszeiten führen, fürchtet
ver.di. Zumindest in Kassel und
Frankfurt hat die Politik signalisiert,
dass Eltern und ErzieherInnen
nicht mit Verschlechterungen
rechnen müssen.

Von einer skandinavischen Be-
treuungsstruktur ist Deutschland
weit entfernt. Hier haben Eltern

lediglich einen Anspruch auf
einen Teilzeitplatz oder eine Be-
treuung durch Tageseltern. In
Schweden sind die Kommunen
dagegen verpflichtet, Kinderbe-
treuung in dem Umfang anzubie-
ten, wie sie von Eltern gewünscht
wird. Und in Norwegen, Island
und Dänemark erfolgt die Be-
treuung überwiegend in Vollzeit.

Eltern sind zufrieden

Die Länderstudie des deut-
schen Jugendinstituts hat die
Eltern gefragt, wie zufrieden sie
mit der Betreuung sind. Die gute
Nachricht: Fast 90 Prozent der
Eltern sind mit dem Kontakt der
ErzieherInnen zu ihnen zufrieden.
Und immer noch über 80 und fast
85 Prozent mit der Gruppengröße
und den Aktivitäten und Lernan-
geboten für die Kinder. Am unzu-
friedensten sind Eltern jedoch mit
den Kosten und Schließungszeiten
in den Ferien.

Mehr Informationen zur Länder-
studie des Deutschen Jugend-
instituts unter  

http://www.dji.de/
thema/1308

Kristin Ideler folgt Kirsten Frank
Die Neue beim ver.di-Fachbereich Gemeinden

Kristin Ideler, 31, studierte Soziologie
und Politikwissenschaft in Marburg
und Oslo und arbeitet zurzeit an ihrer
Promotion. Dafür untersucht sie,
welchen Beitrag Gender Main-
streaming bei der Verwirklichung

von Geschlechtergerechtigkeit im
Arbeitsalltag leisten kann. Ideler hat
sich vorgenommen, insbesondere die
Arbeitsbedingungen von Erzieher-
Innen in den Blick zu nehmen und
den Gesundheitsschutz der Beschäf-

tigten zu verbessern. „Dass Erzieher-
Innen entschlossen und erfolgreich
für bessere Arbeitsbedingungen
kämpfen können, haben sie 2009
eindrucksvoll bei bundesweiten
Streikaktionen bewiesen; daran gilt
es anzuknüpfen und Arbeitgebern
und Politik mehr Druck zu machen.“
Langfristig gehe es darum, einen
neuen gesellschaftlichen Dialog
anzustoßen, wie Kinderbetreuung
mehr anerkannt und geschlechter-
gerechter verteilt werden kann.
„Denn ohne sie ist gute kommu-
nale Daseinsvorsorge undenkbar.“

Besser kann der Einstieg nicht sein: Exakt an dem
Tag, an dem der Rechtsanspruch auf einen Krip-
penplatz für unter Dreijährige gilt, hat auch
Kristin Ideler am Landesfachbereich Gemeinden
bei ver.di ihre Arbeit aufgenommen. Sie ist unter
anderem zuständig für ErzieherInnen und folgt
Kirsten Frank, die sich stark gemacht hat für
faires Entgelt und gute Arbeit in Kitas. 

Städte und Gemeinden haben sich mächtig angestrengt, sie haben neue Kitas gebaut und alte erweitert.
Viele unter Dreijährige haben ab 1. August einen Platz bekommen. Die befürchtete Klagewelle von
Eltern ist ausgeblieben. Das hat eine Länderstudie des Deutschen Jugendinstituts ergeben, für die 12.000
Eltern von Kindern unter drei Jahren befragt wurden. Doch wie steht es um die Arbeitsbedingungen
der ErzieherInnen? ver.di hat nachgefragt.
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Nach der Wahl:
Weg mit dem KiföG
Die Wählerinnen und Wähler in
Hessen haben sich am 22. Sep-
tember entschieden, die Parteien
sind dagegen noch unschlüssig.
Zumindest bis Redaktionsschluss
des Newsletters war noch unklar,
welche Parteien sich zusammen-
finden, um eine Regierung zu bil-
den. 

Wie auch immer die Koali-
tionsverhandlungen ausgehen: Die
Gewerkschaft ver.di erwartet von
der neuen Landesregierung mehr
Aufmerksamkeit für frühkindliche
Bildung, bessere Betreuungs- und
Bildungsbedingungen und die
grundsätzliche Neubewertung
der Qualität in Kindertagesstätten.
Das neue hessische Kinderförde-
rungsgesetz (KiföG), das die alte
schwarz-gelbe Regierung gegen
Proteste von Eltern, Verbänden,
Trägern und ver.di durchsetzte, ist
dazu nicht geeignet.

ver.di fordert ein Kita-Gesetz,
das den ErzieherInnen, Kindern
und Eltern gleichermaßen bessere
strukturelle, finanzielle und zeitli-
che Bedingungen gewährleistet. 

Gleiche Qualität
in Kitas
Der Deutsche Gewerkschafts-
bund (DGB) fordert verlässliche Qua-
lität in der frühkindlichen Bildung.
„Bundesweite Qualitätsstandards
für die Kindertagesstätten sind
längst überfällig“, sagt die stellver-
tretende Vorsitzende Elke Hannack.
Bisher gebe es in Deutschland einen
föderalen Flickenteppich. Jedes
Bundesland lege seine eigenen
Standards fest. So ist in einigen
Ländern beispielsweise nicht ver-
bindlich geregelt, wie groß eine
Kindergruppe maximal sein darf
(siehe Seite 2 „Qualität in Kitas lässt
sich messen“). „Alle Kinder haben
aber das gleiche Recht auf eine
gute frühkindliche Bildung – egal,
ob sie in Kiel, Köln, Dresden oder
Nürnberg aufwachsen.“ Notwendig
seien deshalb verbindliche Stan-
dards für die ErzieherInnenausbil-
dung, Gruppengrößen und Zeiten
für Vor- und Nachbereitung, die
für alle Kitas unabhängig vom
Träger gelten müssen. 

Qualität braucht Zeit 
ver.di-Fachtagung für ErzieherInnen

Wie muss gute Bildung und Erziehung von Kindern aussehen? Welche Rahmenbedingungen sind dafür
notwendig? Und was muss sich in der Ausbildung von ErzieherInnen tun? Um all diese Fragen ging es bei
einer Fachtagung am 29. August in Frankfurt am Main, zu der etwa 70 Erzieherinnen und Erzieher auf Einladung
des ver.di-Fachbereichs Gemeinden gekommen waren. Sie hatten Gelegenheit, sich intensiv mit unter-
schiedlichen Themen zu beschäftigen. Nicht ohne vorher mit ganz viel Wissen und Informationen versorgt
zu werden: Viele ExpertInnen waren eingeladen worden, um über Qualitätsstandards für Bildung und Betreuung,
Inklusion, Ausbildung sowie Finanzierungsfragen zu referieren. Auch die Themen Tarifpolitik und Perspek-
tiven des hessischen Kinderförderungsgesetzes standen auf der Tagesordnung. 

Qualität braucht Zeit – das heißt mehr Freistellungen für Leitungstätigkeiten, mehr Kapazitäten für die
Vor- und Nachbereitung sowie die Dokumentation der eigenen Arbeit. Auch die eigene Weiterbildung, Weiter-
entwicklung von Konzepten und eine moderne Elternarbeit brauchen mehr Platz im Arbeitsalltag und können
nicht einfach nebenher erledigt werden. Wichtig war vielen hessischen ErzieherInnen vor allem eins: Man
müsse politischen EntscheidungsträgerInnen deutlich machen, wie die Realität in Kitas aussieht. Sie vermissen
von Politik, Gesellschaft und Wirtschaft zunehmend die Wertschätzung für ihre Arbeit. „Dabei ist die Arbeit
von Mensch zu Mensch wichtig für ein gutes Zusammenleben in einer Gesellschaft“, erklärte Kristin Ideler
vom ver.di-Fachbereich Gemeinden.

„Wir haben über unsere Verhält-
nisse gelebt“. Das sagt Bundes-
kanzlerin Angela Merkel (CDU)
immer dann gern, wenn sie die

Bundesbürger auf einen neuen
Sparkurs einschwören möchte und
die sogenannte Schuldenbremse
rechtfertigt. Die Realität sieht je-
doch anders aus. Nicht die Aus-
gaben explodieren, sondern die
Steuereinnahmen gehen zurück,
stellte Kai Eicker-Wolf in seinem

Vortrag fest, im DGB Hessen-
Thüringen zuständig für Wirt-
schafts- und Steuerpolitik. Den
Städten und Gemeinden fehlen

Milliarden, weil
ihnen durch
die Steuerpoli-
tik der vergan-
genen Jahre
die Einnahmen
weggebrochen

sind. Die Folge: Viele Kommunen
sind finanziell am Ende, für früh-
kindliche Bildung fehlt das Geld. 

Gerade in diesem Bereich ist
Deutschland im internationalen
Vergleich kein gutes Beispiel: Die
Staatsausgaben für frühkindliche
Bildung sind mit 14 Prozent der

Wirtschaftsleistung nicht einmal
halb so hoch wie in Skandi-
navien. 

Eine Steuerpolitik, die von oben
nach unten umverteilt, ist also der
zentrale Hebel, um Chancengleich-
heit und gute Bildung für alle zu
ermöglichen. Frühkindliche Bildung
könnte sogar kostenfrei sein. Die
gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-
Stiftung geht davon aus, dass 30
bis 40 Milliarden Euro für die Fi-
nanzierung frühkindlicher Bildung
notwendig wären. Das Geld ist da:
Es müsste zum Beispiel nur wieder
die Vermögenssteuer eingeführt
werden. 

Zum Weiterlesen:
www.gerecht-geht-anders.de

Wo steckt das Geld für die Kommunen? 

Von einheitlichen Qualitätsstandards
sind die Bundesländer weit entfernt:
Mal gibt es Richtlinien, wie groß die
Gruppenräume oder das Außenge-
lände sein müssen, mal gibt es keine.
Mal werden sechs unter Dreijährige
von einer Erzieherin betreut wie in
Sachsen-Anhalt, mal sind es nur
drei pro Fachkraft wie im Saarland.
Kurzum: Jedes Bundesland tut, was
es will. Ilse Wehrmann, Sozialpäda-
gogin, Erzieherin und Sachverstän-
dige für Frühpädagogik, machte
jedoch in ihrem Vortrag deutlich,
wie wichtig einheitliche Qualitäts-
standards sind, um gute frühkind-
liche Bildung zu gewährleisten.

Zudem muss Qualität in der Kita
messbar gemacht werden. Das kann
man erreichen, indem Indikatoren,
also Gradmesser, festgelegt werden,
versichert Wehrmann. Solche Indi-
katoren können Genderbewusstsein,
Inklusion, Sicherheit und Zuwen-
dung, Beziehungsaufbau und Bin-
dung, Beobachtung und Dokumen-
tation, Erziehungs- und Bildungs-
partnerschaft und die Förderung
von Mehrsprachigkeit sein. Grad-
messer sind aber auch sozial kom-
petente und starke Kinder.

Ganz klar: Die Anforderungen
an Betreuungs- und Bildungsarbeit
in Kitas sind gestiegen. Die Er-

zieherInnen im Workshop waren
sich einig, dass sie selbst aktiv
werden müssen, um die Rahmen-
bedingungen zu verändern, und
dass sie „raus aus der Nische der
Pädagogik“ und PolitikerInnen als
Lobbyisten gewinnen müssen. 

Qualität in Kitas lässt sich messen 



„Eine inklusive Pä-
dagogik bezieht alle
Menschen ein, un-
abhängig von ihrem
kulturellen und reli-

giösen Hintergrund, ihrem Ge-
schlecht oder ihrer intellektuellen
Begabung. Inklusion erfordert
demnach eine pädagogische
Haltung, die alle Kinder in Kitas
einbezieht.“ 

Susanne Baum, 
Diplom-Pädagogin, 
Lebenshilfe Hessen

„Frühe Bildung ist
der Grundstein le-
benslangen Lernens.
Kinder sind darin
Akteure mit eigenen

Gestaltungsmöglichkeiten. Ihre
aktive Beteiligung an Handlungs-
und Entscheidungsprozessen ist
wichtig. Fachkräfte und Eltern
sollten Kinder in diesem Sinne beim
Bildungserwerb unterstützen.“

Ilse Wehrmann, 
Sachverständige für

Frühpädagogik

„Eine zukunfts-
orientierte Ausbil-
dung in den Fach-
schulen für Sozial-
pädagogik braucht

einen länderübergreifenden Lehr-
plan, der für alle Bundesländer
bindend ist. Ebenso wichtig ist
eine permanente Anbindung an
die Praxis – Schulen und Träger
sollten dafür in enger sowie per-
manenter Kooperation stehen.“

Michael Baumeister, 
Leiter der Fachschule 
für Sozialpädagogik 

Berta Jourdan, Frankfurt 

Eine zukunftsorientierte Erzieher-
Innenausbildung ist ein gewerk-
schaftliches Kernthema. Die Anfor-
derungen an eine gute Ausbildung
sind in den vergangenen Jahren
gestiegen, erklärte Michael Bau-
meister. Er leitet die Fachschule
für Sozialpädagogik Berta Jourdan
in Frankfurt. Die Arbeit wird durch
Bildungspläne, Sprachförderung

und Inklusion vielschichtiger. Durch
den Rechtsanspruch auf einen Kita-
Platz für unter Dreijährige gilt es,
verstärkt Bedürfnisse von sehr
kleinen Kindern zu berücksichtigen.
Auch die berufliche Rolle von
ErzieherInnen wird anspruchsvoller.
Nicht zuletzt durch Zeitdruck und
Arbeitsverdichtung sowie höhere
Anforderungen durch die Eltern.

Das Curriculum der Fachschulen
muss offen und beweglich sein,
um die schnellen Veränderungen
in Theorie und Praxis aufnehmen
zu können. Eine akademische Aus-
bildung an Fachhochschulen ist bei
den aktuellen Entwicklungen eine
sinnvolle Ergänzung – aber auch
nicht mehr, betonte der Fachschul-
leiter Michael Baumeister.

Was gute Ausbildung leisten muss

Inklusion – das klingt wie ein
Modewort und ähnlich wie Inte-
gration. Inklusion ist aber mehr.
Eine inklusive Pädagogik bezieht
alle Kinder ein, unabhängig von
ihrem kulturellem, sozialem oder
religiösem Hintergrund, ihrem
Geschlecht oder ihren intellek-
tuellen Fähigkeiten. Sie ist dem-
nach eine Pädagogik der Vielfalt.
Das funktioniert aber nur, wenn
pädagogische Fachkräfte tatsächlich
jedes einzelne Kind mit seinen
Interessen und Fähigkeiten wahr-
nehmen und auch dessen Familie
wertschätzen, betont die Pädagogin
Susanne Baum von der Lebens-
hilfe Hessen im Workshop zu
Inklusion. Doch das wird nicht rei-
chen. Auch die Rahmenbedin-
gungen müssen stimmen, Inklu-

sion kostet Zeit
und Geld. 

Seitdem es die
Rahmenvereinba-
rung Integrationsplatz aus dem
Jahr 1999 gibt, hat sich manches
verbessert. Kinder mit Behinderung
können oft in der Nähe ihres
Wohnorts betreut werden, die
meisten Kitas bieten selbstver-
ständlich Integrationsplätze an
und viele ErzieherInnen haben
sich Fachwissen angeeignet.

Wenn die Rahmenvereinbarung
neu verhandelt wird, müsse sie je-
doch auch auf Horte ausgeweitet
werden. Die Lebenshilfe Hessen
fordert zudem eine individuelle
Maßnahmenpauschale, die dem
Bedarf des Kindes entspricht. Doch
der Entwurf der neuen Rahmen-

vereinbarung sieht nicht vor, die
Gruppen zu verkleinern, wenn
Kinder mit Behinderung betreut
werden. Und mit dem KiföG
erfolgt die Finanzierung der Kitas
nur noch Platz bezogen. Das, be-
fürchtet Susanne Baum, wird dazu
führen, dass Gruppen mit 25
Kindern besetzt werden, um kosten-
deckend zu arbeiten. 

Mehr zur Rahmenvereinbarung
und eine Stellungnahme der

Lebenshilfe gibt es hier:
http://lebenshilfehessen.de/

wDeutsch/ueber_uns/Arbeitsb
ereiche/Kindertageseinrichtung/

Kindertagesstaetten.php

Pädagogik der Vielfalt 

Noch ist viel Zeit. Zum 31. Dezem-
ber 2014 kann der Tarifvertrag für
den Sozial- und Erziehungsdienst
gekündigt werden. 2015 könnte
das Jahr werden, in dem Erzieher-
Innen wieder von sich reden machen.
Weil sie für bessere Arbeitsbedin-
gungen auf die Straße gehen, weil
Kitas wegen Streik geschlossen sind
und sich Eltern und Bürgermeister
mit ihren pädagogischen Fachkräf-
ten solidarisieren. Noch ist es nicht

soweit. Was lief in der vergangenen
Tarifauseinandersetzung im Jahr

2009 gut und was muss noch besser
werden? Darum ging es in dem
Workshop zur Weiterentwicklung

des Tarifvertrages. Wichtig sei, öffent-
lich zu skandalisieren, wie die Situ-
ation in Kitas tatsächlich aussieht,
in ländlichen Regionen aktiv zu
werden und kommunale Arbeitgeber
wie Bürgermeister und Landräte ins
Boot zu holen. „Richtige Argumente
allein reichen jedoch nicht“, erklär-
te Gerhard Abendschein von ver.di
in Hessen. Weil Tariffragen Macht-
fragen seien, müssten Erzieher-
Innen ihre Mächtigkeit auch zeigen.

Die nächste Tarifrunde 

Der 1. Januar 2014 ist Stichtag für
das neue hessische Kinderförde-
rungsgesetz (KiföG). Einiges wird
sich dann ändern. Wird es in dieser
Form in Kraft gesetzt, wird der Bil-
dungs- und Erziehungsauftrag von
Kindertageseinrichtungen auf dem
Rücken der ErzieherInnen ausge-
tragen. ver.di fordert daher, anstelle
der kindbezogenen Berechnung des

Personalschlüssels, die Gruppenbe-
rechnung wieder einzuführen. Auch
müssen mehr Zeit für Leitungsfrei-
stellung, Ausfallzeiten sowie Weiter-
bildung und Dokumentation zur
Verfügung stehen. Viele Erzieher-
Innen fürchten, dass das KiföG
erheblich mehr Verwaltungsmehr-
aufwand mit sich bringt. Die Verwal-
tungsaufgaben in den Kitas haben

in den vergangenen Jahren stark
zugenommen und damit den
Aufgabenbereich der Leitungskräfte
erheblich ausgeweitet. Dadurch
wird die Zeit für pädagogische
Arbeit weniger. Ein KiföG – so die
Forderung von ver.di – muss
ErzieherInnen garantieren, dass
sie ihren Beruf stressfrei und mit
Wertschätzung ausüben können.

Ein Gesetz zu Lasten der ErzieherInnen 

Die Dokumentation der Fach-
tagung vom 29. August in
Frankfurt steht demnächst im
Internet unter http://gemein-
den-hessen.verdi.de/ zur Ver-
fügung. 

Zum Nachlesen

Zitate
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Jede zehnte hat ein Burnout
Studie über Gesundheit von Erzieherinnen

Die Arbeit zerrt an den Nerven
und geht auf die Knochen. Er-
zieherInnen leiden unter Lärm,
stehen chronisch unter Zeitdruck,
fühlen sich in kleine Räume ein-
gepfercht und zwängen sich auf
Kinderstühle. „So fehlen Tische für
das Personal, erwachsenenge-
rechte große Stühle oder auch aus-
reichend Arbeitsmaterialien“,
heißt es in der Untersuchung. 

Zudem müssen ErzieherInnen
ständig mehr Arbeitsanforderun-
gen bewältigen und ihr Job ist
körperlich anstrengend. Die ge-
ringe gesellschaftliche Anerken-
nung, die wenigen Aufstiegs-
möglichkeiten und die niedrige
Bezahlung machen ihnen darüber
hinaus zu schaffen. „Fach- und
Leitungskräfte haben zu wenig
Zeit für die Anforderungen ihrer
Arbeitsaufgaben und arbeiten häu-
fig unter Zeitdruck“, schreiben die
Autorinnen. Vor allem die Zeit für
die pädagogische Arbeit am Kind
wird vom Personal als eindeutig
zu gering eingeschätzt, obwohl

die Ansprüche gestiegen sind. 
Als Probleme machen sich am

häufigsten Muskel-, Skelett-,
Atemwegs- und neurologische
Erkrankungen sowie psychische
Beeinträchtigungen bemerkbar. 

Erzieherinnen weisen häufiger
dauerhafte gesundheitliche Ein-
schränkungen auf als Frauen aus
anderen Berufen. Das machte die
Bildungsforscherin Susanne Vier-
nickel deutlich. „Bei jeder zehn-
ten der pädagogischen Fach- und
Leitungskräfte in NRW wurde
innerhalb der vergangenen zwölf
Monate ein psychovegetatives
Erschöpfungssyndrom, also ein
Burnout, ärztlich diagnostiziert.“ 

Im Auftrag der Deutschen

Gesetzlichen Unfallversicherung
der Unfallkasse Nordrhein-West-
falen waren 3.000 Erzieherinnen
in NRW untersucht worden.
Männliche Fachkräfte waren
nicht in die Untersuchung einbe-
zogen worden, weil es nur weni-
ge Erzieher in Kindertagesein-
richtungen gibt. Die Studie ist
repräsentativ für Nordrhein-West-
falen; die Ergebnisse dürften in
der Tendenz auch auf andere
Bundesländer übertragbar sein. 

Und noch ein Ergebnis wird
aus der Studie deutlich: Je
schlechter die Rahmenbedingun-
gen, desto schlechter die
Arbeitsfähigkeit der Fach- und
Leitungskräfte. Das Risiko einer
Erzieherin, chronisch zu erkran-
ken, ist der Studie zufolge unter
schlechten Rahmenbedingungen
um das 2,3-fache höher als bei
guten Bedingungen. 

ErzieherInnen wissen es schon lange – ihr Beruf macht viele von
ihnen krank. Kürzlich haben Bildungsforscherinnen der Alice
Salomon Hochschule in Berlin eine Studie vorgestellt und von
„alarmierenden“ Ergebnissen gesprochen. 

Nur wenige  
Betriebs-Kitas 

Betriebskindergärten spielen bei der
Betreuung von Kindern unter drei
Jahren bislang nur eine kleine Rolle.
2012 besuchten 10.400 Kleinkin-
der eine Betriebs-Kita. Das ent-
spricht 2,2 Prozent der unter
Dreijährigen, die in Kindertages-
einrichtungen betreut werden.
„Die Unternehmen fordern zwar
zu Recht einen Ausbau der exter-
nen Kinderbetreuung. Aber selber
haben viele von ihnen bisher
wenig dafür getan“, sagt Eric
Seils vom Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaftlichen Institut (WSI)
in der gewerkschaftsnahen Hans-
Böckler-Stiftung. Seils hat aktuelle
Daten des Statistischen Bundes-
amtes ausgewertet. Daraus geht
hervor, dass die meisten Plätze für
unter Dreijährige von kommuna-
len und Einrichtungen freier Träger
gestellt werden. Der Anteil von
Kindertageseinrichtungen durch
Elternvereine beträgt knapp 6,2
Prozent und wird weniger. 

Mehr Väter 
nutzen Elterngeld

Das geht aus Zahlen des Statisti-
schen Bundesamtes hervor. Da-
nach stieg die Väterquote um
mehr als zwei Prozentpunkte auf
28,2 Prozent. Im Durchschnitt be-
ziehen Männer 3,3 Monate Eltern-
geld. Mütter beziehen die Leis-
tung überwiegend für ein Jahr.

Sprachförderung
bei Kindern

„Offensive Frühe Chancen“ heißt
ein Projekt zur Sprachförderung
des Bundesfamilienministeriums,
bei dem bis Ende 2014 mehr als
4.000 Schwerpunkt-Kitas finanziell
unterstützt werden. Insgesamt
stellt der Bund rund 400 Millio-
nen Euro zur Verfügung, jede ge-
förderte Einrichtung erhält davon
25.000 Euro im Jahr. Erzieher-
Innen in den Schwerpunkt-Kitas
werden von SprachexpertInnen
unterstützt. Unter den Schwer-
punkt-Kitas ist die Kita „Jäger-
hof“ in Wiesbaden-Biebrich. 

Mehr zum Forschungsprojekt „STEGE – Strukturqualität und Er-
zieherinnengesundheit in Kindertageseinrichtungen“ steht unter
www.kita-forschung.de. Der Abschlussbericht kann im Internet
unter www.ash-berlin.eu/ STEGE_Abschlussbericht.pdf her-
untergeladen werden.

Zum Weiterlesen

Anträge der Eltern auf Betreuungs-
geld werden häufig abgelehnt. So
sind nach Recherchen der Süd-
deutschen Zeitung bis Ende August/
Anfang September etwa 27.000
Anträge in 14 Bundesländern ein-
gegangen. Niedersachsen und
Rheinland-Pfalz fehlen, sie führen
dazu keine Statistik. Im Durch-
schnitt lehnten die Länder jeden
fünften Antrag ab. In Hessen waren
bis Anfang September 3046 An-
träge eingegangen, 1805 geneh-
migt und 605 abgelehnt worden,
also jeder vierte. Die anderen An-
träge werden nach Angaben des
Regierungspräsidiums Gießen noch
bearbeitet. 

In vielen Fällen bestünde kein
Anspruch auf das Betreuungsgeld,

heißt es aus den Behörden. Eltern
bekommen nur dann die staatli-
che Leistung von 100 Euro im
Monat, wenn ihr Kind nach dem
1. August 2012 geboren worden
ist. Für viele dieser Kinder sei auch
der Anspruch auf maximal 14
Monate Elterngeld nicht ausge-
schöpft. Erst danach könne das
Betreuungsgeld bezahlt werden.

Die stellvertretende SPD-Chefin
Manuela Schwesig hält das ihrer
Meinung nach ohnehin falsche
Gesetz für fehlerhaft ausgestattet.
„Viele Eltern fühlen sich betrogen.
Sie stehen nun ohne Kitaplatz
und ohne Betreuungsgeld für ihre
Kinder da“, erklärte sie gegenü-
ber der Süddeutschen Zeitung.

Das Betreuungsgeld war von

Anfang an von Gewerkschaften,
Wissenschaftlern, der Opposition
und Einzelnen aus FDP und CDU
abgelehnt worden. Weil damit ein
überholtes Rollenbild gefördert
und Frauen vom Arbeitsmarkt fern-
gehalten würden. Das Betreuungs-
geld widerspreche dem erklärten
Ziel der Bundesregierung, die
Erwerbsbeteiligung von Frauen zu
fördern, kritisierte die stellvertre-
tende DGB-Vorsitzende Elke Han-
nack. Stattdessen sollten mehr
Kita-Plätze geschaffen werden.
Nach Schätzungen des Finanzmi-
nisteriums schlägt das Betreuungs-
geld im Bundeshaushalt 2013 mit
55 Millionen Euro zu Buche. Für
2014 sind vorläufig 515 Millionen
vorgesehen. 

Eltern gehen leer aus
Viele Anträge auf Betreuungsgeld abgelehnt
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