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Aktion „Ja zu flexibler Betreuung in Kindertagespflege“

10. Januar 2009

Sehr geehrte Frau von der Leyen,
als Betreiber des Internetportals für Kindertagespflege „www.laufstall.de“ beobachten wir seit über
zehn Jahren die Entwicklung der Situation für Tagesmütter und -väter. Der enge Kontakt und die
bundesweite Vernetzung direkt mit den Betreuungsstellen, Jugendämtern aber auch abgebenden
Eltern erlaubt uns eine realistische Einschätzung der Folgen, die die Neuregelung der gesetzlich
vorgeschriebenen Rahmenbedingungen mit sich bringen.
Wir teilen die Ansicht vieler betroffener Tagespflegepersonen und abgebender Eltern, dass sich die
von Ihrem Ministerium geschaffene neue Rechtslage sehr zum Nachteil der Kindertagespflege
auswirken wird und genau das Gegenteil dessen zufolge hat, was Sie damit bezwecken wollten; daher
haben wir uns entschlossen, die Aktion „Ja zu flexibler Kinderbetreuung in Tagespflege!“, die
Tagesmütter in unserem Internetforum ins Leben gerufen haben, zu unterstützen.
Die Aktion startete im Oktober 2008. Die zu befürchtenden Probleme, auf die sich die Forderungen
der Aktion beziehen, waren bereits Ende des vergangenen Jahres zu spüren. Sie spitzen sich nun mit
Inkrafttreten der neuen Gesetze dramatisch zu. Damit die vorhandenen Kindertagespflegeplätze nicht
noch weiter reduziert werden, sondern stattdessen zusätzlich neue Tagespflegepersonen motiviert
werden, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen, müssen alle Neuregelungen auf den Prüfstand
gestellt und deutlich verbessert werden. Insbesondere die Regelungen, die der Bund in die
Zuständigkeit der Landesregierungen gegeben hat, müssen dringend vereinheitlicht werden und
bundesweit gleichen Bestimmungen folgen.
Es kann nicht sein, dass zum Beispiel die im Gesetz vorgeschriebene angemessene Vergütung für
Tagespflegepersonen davon abhängig ist, was gerade der jeweilige kommunale Haushalt hergibt. Wir
fordern gemeinsam mit unseren engagierten Tagespflegepersonen ein dynamisches Honorar,
welches sich streng an den Tarifen des öffentlichen Dienstes orientiert und bei Veränderungen
automatisch angepasst werden kann – und muss. Der steuerpflichtige Gewinn einer mit fünf
Ganztageskindern voll ausgebuchten, selbstständig tätigen Tagespflegeperson muss sich mit dem
Bruttogehalt einer Leiterin oder eines Leiters einer mittleren Tageseinrichtung ihrer Region messen
lassen können. Dies ist jedoch nach heutigen Maßstäben in vielen Ländern bei weitem nicht der Fall.
Daran wird sich auch durch die Neuregelung nichts ändern. Im Gegenteil! Diejenigen Kommunen, die
bisher schon nicht sehr um die Kindertagespflege bemüht waren, um zum Beispiel ihre öffentlichen
Einrichtungen besser auszulasten, fühlen sich sogar noch bestätigt: Denn bei einem Stundensatz von
teilweise weit weniger als 1,80 € ändert sich für ihre Tagesmütter und -väter durch die Steuerpflicht
gar nichts, da die monatliche Vergütung noch unter der neuen steuerfreien Betriebskostenpauschale
bleibt. In solchen Kommunen wird recht wahrscheinlich behauptet werden, dass diese Bezahlung
angemessen sei. Dass diese Politik dazu führt, dass sich die Tageseltern aus ihrem Beruf
zurückziehen, wird 2013 richtig deutlich werden. Und dann kann es Jahre dauern, bis die fehlenden
Tagespflegeplätze wieder von einem Stamm qualifizierter Tagespflegepersonen ergänzt werden
können.

Solchen Kommunen oder Ländern hingegen, die sich auch schon in der Vergangenheit für eine gut
funktionierende und tatsächlich angemessen honorierte Kindertagespflege eingesetzt haben, kommt
die neue Gesetzgebung auch nicht zugute: Die neue Steuer- und Abgaberegelung trifft deren
Tageseltern am meisten und die Städte selbst werden durch die Zuschüsse, die sie zu den
Sozialabgaben der Tagespflegepersonen zahlen, zusätzlich belastet. Es ist wohl kaum eine Lösung,
wenn diese Städte nun teilweise zu rechtswidrigen Methoden greifen, um Kosten zu sparen: So wird
mancherorts z.B. behauptet, die gesetzlich vorgeschriebenen Zuschüsse seien schon immer in ihren
Stundensätzen enthalten gewesen. Verbreitet ist auch die Aussage, es gäbe derzeit keine Zuschüsse,
weil der Etat der Stadt dies nicht hergebe. Betroffene Tagesmütter- und -väter reduzieren dann lieber
ihr Angebot oder hören ganz auf, bevor sie sich auf einen zeitaufwändigen und kostspieligen
Rechtsstreit mit der Stadtverwaltung einlassen.
Ein weiteres Problem stellt die Haltung vieler Krankenkassen dar: Diese treten den
Tagespflegepersonen mit haarsträubenden Auslegungen der Richtlinien ihrer Spitzenverbände
entgegen und versuchen alles, um höchstmögliche Beiträge zu erzielen. Die wenigsten
Tagespflegepersonen verfügen über Rücklagen, um für eine Beitragsanpassung ihren nächsten
Steuerbescheid abzuwarten. Auch die Beitragsanpassung bei stark schwankenden Einkünften, die
eine sehr flexible Tagespflege mit sich bringt, wird von vielen Krankenkassen nicht ausreichend
berücksichtigt. So ist zum Beispiel ein Wechsel zurück in die Familienversicherung bei
Unterschreitung des Sockelbetrags erst mit dem nächsten Steuerbescheid möglich. Auch dies wird für
viele Anlass sein, ihre Tätigkeit als Tagesmutter oder –vater aufzugeben. Diese flexiblen
Betreuungsplätze werden eher verschwinden, als dass der beschwerliche Gang eines Rechtsstreits in
Kauf genommen wird, oder die Tagespflegeperson sich eine andere Kasse sucht.
Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die Ungleichbehandlung von privat und öffentlich bezahlten
Tageseltern: Dass der Zuschuss in Höhe der Hälfte der nachgewiesenen Kosten für Krankenkasse
und Altersvorsorge nur dann erfolgt, wenn die Tagespflegeperson Kinder betreut, die unter die
öffentliche Förderung fallen, kann nicht in Ihrem Sinne sein, wenn Sie die öffentlich und privat
finanzierte Kinderbetreuung aneinander angleichen möchten. Wir fordern Zuschüsse für alle
Tagespflegepersonen, sobald sie über eine Pflegeerlaubnis verfügen.
Vor Einführung der Neuregelung war es in vielen Städten möglich, für eine Betreuung von staatlich
geförderten Kindern (ca. 160 Stunden pro Monat), monatlich zwischen 450 Euro bis 600 Euro – je
nach – Region zu verdienen, ohne dass diese Einkünfte Einfluss auf die Abgaben oder soziale
Zuschüsse, wie z. B. Bafög, Wohn- oder Arbeitslosengeld der Tagespflegefamilie genommen hätte.
Bei der Entscheidung, ein vom Jugendamt vermitteltes Tageskind aufzunehmen, stand lediglich die
Frage der persönlichen Kapazität der Tagespflegeperson zur Diskussion und das Kontingent ihrer
Pflegeerlaubnis. Mit der Neuregelung steht jetzt zwangsläufig nicht mehr die Leistungsbereitschaft der
Tagesmutter oder des Tagesvaters im Mittelpunkt, sondern es muss zunächst einmal gerechnet
werden, ob durch die Einnahmen für die Betreuung eines weiteren Kindes nicht die Sockelbeträge der
Sozialversicherungen überschritten werden. Denn Nachforderungen der Versicherungen und Wegfall
anderer staatlicher Zuschüsse können einen erheblichen Verlust für die Familie bedeuten. Dies kann
und darf nicht Grundlage für eine flexible, moderne Kindertagespflege sein.
Um solche Verluste aufzufangen, führen Sie immer die mit Einführung des KiföGs angehobene
Betriebskostenpauschale an. Diese wurde jedoch vor 20 Jahren nur als Möglichkeit eingeführt, um bei
privat gezahlten Betreuungsgeldern Betriebskosten vereinfacht steuerlich geltend zu machen, da bei
der Kindertagespflege im privaten Haushalt der Aufwand für die Trennung der Kosten für den privaten
Lebensunterhalt und denen für die Tagespflege unverhältnismäßig ist. Das heißt, hier handelt es sich
nicht um Geldbeträge, die die Tagespflegeperson vom Staat erhält, sondern nur um den
Pauschalbetrag, den sie von ihren Einkünften ohne Belege als Aufwandsentschädigung nicht
versteuern muss. Wenn diese Pauschale nun schon auch für öffentliche Bezüge eingesetzt werden
muss, hätte die erste Anhebung seit ihrer Einführung deutlich höher ausfallen müssen, um wenigstens
die gestiegenen Lebenshaltungskosten der letzten 20 Jahre aufzufangen. Laut statistischem
Bundesamt hätte der damals festgelegte Höchstsatz von 246 Euro schon längst auf ca. 350 Euro
angehoben werden müssen.

Unabhängig von diesen Berechnungen ist das Verfahren bei den hohen Anforderungen, die heute an
eine flexible Tagespflege gestellt werden, längst nicht mehr zeitgemäß. Damit Tagespflegepersonen
Leistungen, die inzwischen zum Standard gehören, nicht aus privater Tasche zahlen müssen, muss
die Pauschale mindestens 2,50 Euro pro Stunde betragen und alle weiteren nachgewiesenen
Aufwendungen müssen steuerlich geltend gemacht werden können. Die Begrenzung auf einen festen
Höchstsatz, unabhängig davon, wie viele Stunden tatsächlich am Tag geleistet werden, ist genauso
wenig tragbar, wie die Reduzierung bei weniger Stunden, ohne dass nachgewiesene Fixkosten, die
auch schon bei wenigen Betreuungsstunden anfallen, geltend gemacht werden können. Als
Alternative nur eine komplette Einzelkostenabrechnung zuzulassen, grenzt bei der Betreuung im
eigenen Haushalt an eine Zumutung.
Wir setzen uns bei der Bezahlung der Tagespflege aus öffentlichen Kassen dafür ein, dass das
Honorar der Tagespflegeperson scharf von der Erstattung ihrer Pflege- und Ausstattungskosten
getrennt wird. Dies ermöglicht es den Kommunen, die Kosten aus verschiedenen Mitteln zu
finanzieren oder sogar der Tagespflegeperson z. B. Ausstattungsgegenstände zu stellen oder sie in
die Verpflegung anderer kommunaler Einrichtungen mit einzubeziehen.
Die Unterschriftenaktion unserer Tagespflegepersonen wurde von einer kleinen Meinungsumfrage bei
den abgebenden Eltern begleitet. Diese macht deutlich, wie wichtig gerade die Kindertagespflege als
alternative Betreuungsform in der heutigen Gesellschaft ist.
Auswertung der Umfrage, an der sich 84 % der 1569 Teilnehmer der Aktion beteiligten:
82% ziehen für die Betreuung von unter Dreijährigen einen Tagespflegeplatz bei einer Tagesmutter
oder einem Tagesvater dem Platz in einer öffentlichen Einrichtung vor!
44% würden auch dann einen Tagespflegeplatz vorziehen, wenn die Betreuungskosten hierfür höher
als für eine öffentliche Einrichtung sind!
33% ziehen nur dann einen Tagespflegeplatz vor, wenn ihnen keine höheren Kosten entstehen, die
Betreuungsstelle jedoch ebenso staatlich gefördert wird, wie eine öffentliche Einrichtung.
61% sind ohne einen Tagespflegeplatz gezwungen, ihren Job ganz oder teilweise aufzugeben, da die
Unterbringung ihres Kindes in einer öffentlichen Einrichtung für sie nicht akzeptabel oder aus
organisatorischen Gründen nicht machbar ist.
Eine grafische Darstellung der Ergebnisse befindet sich im Anhang.
Im Namen aller Teilnehmer der Unterschriftenaktion, bitten wir Sie: Sagen auch Sie „Ja“ zu einer
flexiblen Kinderbetreuung in Tagespflege – zu gerechten und fairen Rahmenbedingungen, damit Ihr
Ziel einer qualifizierten Kinderbetreuung für wirklich alle Eltern erreichbar wird.
Es grüßt Sie herzlichst
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