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Tagesmütter

Almosen für die Lückenbüßer
Im Sommer vor einem Jahr war die Spannung groß: Wie soll der ab 1.
August 2013 bestehende Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz er-
füllt werden, wenn es an Kitas und vor allem an 10-15.000 ErzieherInnen
fehlt? Die befürchtete Klagewelle blieb aus, dank eines beispiellosen
Kraftaktes der Kommunen, der Länder und des Bundes – und dank der
Tagesmütter und -väter. Doch deren Lohn ist mehr als bescheiden.

Kerstin Celina

Tagesmütter, bzw. „Tagespflegeperso-
nen“, wie sie korrekt heißen, waren tat-
sächlich die Rettung in der Not: Vor al-
lem Eltern von Kleinkindern entscheiden
sich gerne für diese Lösung. Die Betreu-
ung erfolgt entweder zuhause oder bei der
Tagesmutter, die geeignete Räume und in
jedem Fall eine pädagogische Qualifika-
tion vorweisen muss. Maximal werden
fünf Kinder gleichzeitig betreut.

Knapp ein Jahr danach fällt die Bilanz
der Eltern positiv aus, bei den Städten und
Landkreisen ebenso. Nur bei den Tages-
müttern, da häufen sich die Klagen – zu
Recht. Verlangt wird von ihnen viel, zeit-
liche Flexibilität, Mobilität, Bereitschaft
zur Fortbildung, … Vieles „ge-
hört einfach dazu“ und wird
nicht vergütet: Einkaufen, Auf-
räumen, Putzen, das Großreine-
machen beim Läusebefall, etc.
Denn Tagesmütter arbeiten als
selbständige Unternehmerin-
nen, die Rahmenbedingungen
sind sehr unterschiedlich, ab-
hängig von den Landesgesetzen
oder Verordnungen und den
Standards, die die örtlichen Ju-
gendämter setzen.

„Leistungsgerecht“?
Grundlage der Vergütung ist §
23 SGB VIII. Demnach erhal-
ten Tagespflegepersonen die Er-
stattung „angemessener“ Kos-
ten für den Sachaufwand, einen
„leistungsgerechten“ Betrag zur
Anerkennung ihrer Förderleis-
tung, der von den Trägern der

örtlichen Jugendhilfe bestimmt wird, so-
wie die (teilweise) Erstattung von Versi-
cherungsbeiträgen. Doch gerade darüber,
was ein „leistungsgerechter Betrag zur
Anerkennung der Förderung“ ist, diver-
gieren die Ansichten der Jugendämter
beispielsweise in Bayern sehr. Der Ge-
setzestext liefert jedenfalls keine weite-
ren Hinweise, so dass in der Praxis die
Empfehlungen der kommunalen Spitzen-
verbände vielen Jugendämtern als Maß-
stab gelten. Diese haben naheliegender-
weise nicht die leistungsgerechte Vergü-
tung als Ziel, sondern die Deckung des
Bedarfs zu den niedrigstmöglichen Kos-
ten für die Kommunen.

Beispiel Bayern: Im reichen
Freistaat ist man knausrig
Nach einer bundesweiten Erhebung1 von
2011 liegen in Bayern die Stundenlöhne
für Tagespflegepersonen mit 3,10 € deut-
lich sowohl unter dem Bundesdurchschnitt
von 3,55 € als auch unter dem Durch-
schnitt in den alten Bundesländern (3,72
€). Wo bleibt da die „Vorreiterfunktion“
des reichen Bayern? Auch innerhalb des
Freistaates divergiert die Bezahlung von
Tagesmüttern stark, nämlich pro Kind
und Stunde zwischen 2 € und 7,50 €.2

Darin ist bereits der Sachaufwand in
Form einer Betriebskostenpauschale ein-
gerechnet. Werden dann noch Sozialver-
sicherungsbeiträge und Steuern abgezo-
gen und Rücklagen gebildet (z. B. für
Krankheitstage oder Urlaub), ist klar,
dass der übrigbleibende Lohn selbst bei
der Maximalzahl der zu betreuenden Kin-
der oft weit unter dem gesetzlichen Min-
destlohn bleibt und sicher nicht wenige
Tagesmütter aufstockende Leistungen
aus Hartz IV beanspruchen können. Sie
nehmen Altersarmut in Kauf – oder ge-
ben ihren Beruf bald wieder auf.

LokalpolitikerInnen sollten in ihrem
Kreistag oder Stadtrat genau hinschau-
en: Wie viel bekommen die Tagespflege-
personen bezahlt? Wie viele Tage Krank-
heitsausfall oder Urlaub werden finan-
ziert? Für darüber hinausgehende Aus-
fall-Zeiten müssen ja Rücklagen gebil-
det werden – doch dafür sind die gezahl-

ten Stundensätze viel zu nied-
rig. Wollen Kommunen Tages-
pflege als flexible Ergänzung zu
ihren Kitas, sollten sie für an-
gemessene Vergütung und at-
traktive Arbeitsbedingungen
sorgen. Ansonsten bleiben Ta-
gespflegepersonen, was sie der-
zeit sind: Lückenbüßer.

Anmerkungen
1) Institut für Bildungs- und Sozialpo-
litik: Leistungsorientierte Vergütung in
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Infocenter/ Publikationen.
2) Antwort auf die schriftliche Anfrage
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! MdL Kerstin Celina ist Spre-
cherin für Arbeitsmarkt- und Sozi-
alpolitik der bayerischen Landtags-
Grünen sowie im März wiederge-
wähltes Mitglied im Kreistag Würz-
burg-Land und im Gemeinderat
Kürnach.

„Wenn sie nicht bald mehr Kohle kriegt, muss ich meiner Tages-
mutti einen neuen Job besorgen!“     Foto: korkey / pixelio.de
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