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In diesem letzten Teil unseres Fachaustausches, in dem es um die Finanzierung der Tagespflege
gehen soll, sind wir nun mit der harten Realität konfrontiert. In unseren Erhebungen an ausgewählten
Orten, in denen wir viele Interviews mit hervorragend qualifizierten und engagierten ExpertInnen ge-
führt haben, gab es geradezu verzweifelte Statements hinsichtlich fehlender finanzieller Ressourcen.
Ein Beispiel: „Wir könnten eine supergute Tagespflege anbieten, wir haben das Know how. Aber weil
die Jugendämter und das Land nicht genug Geld geben, bleibt vieles auf der Strecke!“  Und das be-
sonders Deprimierende: An manchen – zum Glück nicht allen – Orten gilt der Standard, den wir noch
Anfang des Jahres vorgefunden haben, inzwischen schon nicht mehr bzw. wird in absehbarer Zeit
dramatisch nach unten korrigiert werden, z.B. qua Landesgesetz. Sie alle kennen ja diese fatalen
Entwicklungen.

Dennoch sollten wir nicht in Resignation verfallen und uns folgenden wichtigen Fragen zuwenden:

1. Warum sollte eine qualifizierte Tagespflege finanziert werden?

Angesichts der großen finanziellen Engpässe in den öffentlichen und privaten Kassen stellt sich
selbstverständlich die Frage, warum es überhaupt notwendig und sinnvoll ist, Geldmittel für eine qua-
lifizierte Tagespflege zur Verfügung zu stellen. Einige Begründungszusammenhänge, denen wir in
unseren Erhebungen begegnet sind, sollen hier genannt werden:

� Das Bildungs- und Förderungsargument
Es wurde bereits dargelegt und diskutiert, welche Bedingungen Kinder in der Tagespflege für
eine gedeihliche Entwicklung benötigen. Die große Bedeutung einer qualifizierten Frühförde-
rung  für den  weiteren Bildungserfolg von Kindern wurde – auch im Zusammenhang mit den
aufrüttelnden Ergebnissen der PISA-Studie – betont. Im Hinblick auf eine optimale Förderung
ihres „Humanvermögens“  liegt es also im dringenden Interesse unserer Gesellschaft, ein
qualifiziertes Tagespflege-Angebot bereitzustellen und zu finanzieren.

� Das Kosten-Nutzen-Argument
In letzter Zeit erschienen verschiedene wissenschaftliche Studien mit Kosten-
/Nutzenberechnungen, die zeigen, dass sich die in eine qualifizierte Kinderbetreuung inves-
tierten Mittel in EURO und Cent rentieren.1 Übereinstimmung besteht, dass jeder in die Kin-
derbetreuung investierte EURO einen Nutzen von ca. vier EURO erbringe. Dieser volkswirt-
schaftliche Nutzen entsteht einerseits durch die Ersparnis von Ausgaben, die aufgrund einer

                                               
1 Bock-Famulla, Kathrin (2002): Volkswirtschaftlicher Ertrag von Kindertageseinrichtungen. Gutachten
im Auftrag der Max-Traeger-Stiftung der GEW; Spieß, Katharina/Schupp, Jürgen u.a. (2002): Ab-
schätzung der (Brutto-)Einnahmeeffekte öffentlicher Haushalte und der Sozialversicherungsträger bei
einem Ausbau von Kindertageseinrichtungen. DIW-Gutachten im Auftrag des BMFSFJ; Sozialdepart-
ment der Stadt Zürich (Hrsg.) (2001): Kindertagesstätten zahlen sich aus. (Bezug: info@sd.stzh.ch)
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fehlenden qualifizierten Kinderbetreuung entstehen können (z.B. schulische Fördermaßnah-
men, sozialpädagogische Programme, Kriminalitätsbekämpfung). Außerdem resultiert der
Nutzen daraus, dass die Mütter der betreuten Kinder erwerbstätig werden bzw. bleiben kön-
nen, dadurch staatliche Ausgaben – z.B. Sozialhilfe –  entfallen und stattdessen öffentliche
Einnahmen – z.B.  Lohnsteuer – entstehen.

� Das demographische Argument
Wie Sie alle wissen, ist die Geburtenrate in Deutschland inzwischen eine der niedrigsten in
der Welt. In allen Fachdiskussionen wird dies mit dem – vor allem in Westdeutschland – ekla-
tanten Mangel an Kinderbetreuungsplätzen in Zusammenhang gebracht, der es speziell Frau-
en erschwert, Familien- und Erwerbsarbeit zu vereinbaren. Vor allem qualifiziert ausgebildete
Frauen entscheiden sich in diesem Dilemma zunehmend gegen Kinder: Von den 1965 gebo-
renen Akademikerinnen werden wahrscheinlich ca. 40 % kinderlos bleiben. Dabei zeigen Un-
tersuchungen, dass sich eigentlich die Mehrheit der Frauen und Männer in Deutschland ein
Zusammenleben mit Kindern wünscht. In verschiedenen europäischen Nachbarländern, z.B.
Dänemark, Schweden und Frankreich, die über ein gut ausgebautes Kinderbetreuungsnetz –
zu dem auch Plätze in qualifizierter Tagespflege gehören –  verfügen, sind sowohl die Frau-
enerwerbsquoten als auch die Geburtenraten höher als in Deutschland. Die Finanzierung der
Kinderbetreuung hat sich in diesen Ländern offenbar „gelohnt“.

� Das Standort-Argument
Ein zuverlässiges und qualifiziertes Kinderbetreuungsangebot erweist sich – international und
regional - als positiver Standortfaktor. Firmen aus Staaten mit einer diesbezüglich guten Infra-
struktur scheuen bei Investitionsvorhaben die Komplikationen, die ihre MitarbeiterInnen bei
der Kinderbetreuung in Deutschland zu erwarten hätten. Bei Investitionsentscheidungen deut-
scher Unternehmen spielen die großen regionalen Unterschiede in der Kinderbetreuungs-
„Landschaft“ eine Rolle. Das gleiche gilt für junge Familien, die Wert auf eine qualifiziertes
Betreuungsangebot für ihre Kinder legen. Für die zuständigen kommunalen und Landespoliti-
ker sollte es also ein Anreiz sein, durch die Finanzierung einer qualifizierten Tagespflege ei-
nen wichtigen Beitrag zur Aufwertung des Standorts zu leisten.

� Tagespflege und Krippen ergänzen sich
Wie Sie gehört haben, ist die qualifizierte Tagespflege nicht zum „Spottpreis“ zu bekommen.
Dennoch – vor allem, da teure Investivkosten entfallen – ist  ein Tagespflegeplatz auch bei
guter Ausstattung finanziell günstiger als ein Krippenplatz. Außerdem bietet die Tagespflege
spezifische weitere Vorteile, z.B. eine zeitlich flexible Betreuung. Es wäre allerdings dennoch
nicht sinnvoll und speziell in Ballungsräumen auch nicht umsetzbar, ausschließlich auf Tages-
pflege zu setzen. Erforderlich ist – je nach regionalen Bedingungen – eine bedarfsgerechte
Kombination institutioneller und familienorientierter Betreuungs- und Förderungskonzepte.
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2. Welche Kriterien muss ein Finanzierungskonzept für die Tagespflege erfüllen?

In unseren Erhebungen wurden insbesondere folgende Erfordernisse genannt:

� Die zur Verfügung stehenden Mittel müssen einen ausreichenden Umfang haben, so-
dass es möglich ist, eine wirklich qualifizierte Tagespflege anzubieten (s. Thema
„Kosten eines qualifizierten Tagespflegeplatzes“).

� Die Finanzierung muss über einen längeren Zeitraum zuverlässig zugesagt sein, da-
mit  Planungssicherheit für die betroffenen Tagespflegepersonen und die Träger der
fachlichen Begleitung besteht.

� Der Aufwand für die Akquise der finanziellen Ressourcen muss auf Seiten der Träger
im vertretbaren Rahmen bleiben.

� Die finanziellen Mittel müssen sicherstellen, dass für alle Kinder – unabhängig von ih-
rer sozialen Herkunft – qualifizierte Tagespflegeplätze angeboten werden können.

� Die Finanzierung muss so gestaltet sein, dass Eltern für einen qualifizierten Krippen-
oder Tagespflegeplatz den gleichen Beitrag zahlen müssen. Dies entspricht der im
KJHG postulierten Gleichrangigkeit beider Betreuungsformen. Außerdem wird da-
durch – zum Wohl der betreuten Kinder – ein Wechsel in die jeweils kostengünstigere
Variante vermieden.
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3. Wer finanziert die Tagespflege?

Wie Sie alle wissen, wird die Tagespflege an vielen Orten aus verschiedenen Finanzquellen „ge-
speist“. Dies erfolgt allerdings vielfach nicht „aus freien Stücken“, sondern als Folge der bestehenden
Finanzierungsnöte. Sie sehen an diesem Schaubild, wer zu dem Kreis der Finanziers dazugehören
kann.

Zur Erläuterung:

� Kommune: In unseren Erhebungen an den ausgewählten „Good-pracitice-Orten“ fanden wir ein
erhebliches finanzielles Engagement der Kommunen und Landkreise, also der öffentlichen Ju-
gendhilfe. Entweder sind dort die Jugendämter selbst die Träger der Tagespflege oder sie beauf-
tragen per Leistungs- bzw. Zuwendungsvertrag freie Träger (z.B. Tagespflege-Vereine). Aller-
dings: Trotz der Ihnen bekannten Bestimmungen im KJHG (Jugendhilfeplanung, bedarfsgerechtes
Angebot, Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf etc.) gilt die Tagespflege als
„freiwillige Leistung“. Im Unterschied zur gesetzlich vorgeschriebenen  „Pflichtaufgabe“ stehen die
finanziellen Mittel deshalb gerade in der aktuellen Finanzkrise immer wieder zur Disposition. Für
die betroffenen Akteure der Tagespflege sind damit erhebliche Unsicherheiten, ständige Frustrati-
onen und häufig eine radikale finanzielle Unterausstattung verbunden. Und sie werden gezwun-
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gen, immer wieder aufs Neue erhebliche Arbeitsenergie zu investieren, um für die Finanzierung
der Tagespflege zu kämpfen.

� Land: Das KJHG sieht vor, dass es zur Tagespflege Ausführungsbestimmungen der Länder gibt,
in denen auch finanzielle Fragen geregelt werden. Wie Sie wissen, gibt es in vielen Bundeslän-
dern keine spezifischen Regelungen und kein spezielles finanzielles Engagement in der Tages-
pflege. Dabei haben unsere Erhebungen gezeigt: Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die
Tagespflege auf Landesebene zuverlässig gefördert wird. Dazu kann die Vergabe von Mitteln an
die Trägern der Tagespflege gehören, aber auch die unmittelbare finanzielle Unterstützung der
Tagespflegepersonen selbst, etwa durch Übernahme eines Zuschusses zur Altersvorsorge. Da
die Landesmittel in den meisten Fällen nur fließen, wenn es eine kommunale Komplementärfinan-
zierung gibt, geben die Länderinitiativen der Tagespflege in der Regel erhebliche positive Impulse.

� Bund: Auch Bundesmittel können zu einer Förderung der Tagespflege beitragen. Dies geschieht
indirekt durch Modellprojekte wie dasjenige, über das wir Ihnen gerade berichten, oder etwa das
vorangegangene DJI-Projekt zur Qualifizierung von Tagespflegepersonen. Auf diese Weise kön-
nen wissenschaftlich fundierte Materialien erarbeitet und der Praxis zur Verfügung gestellt wer-
den, etwa das DJI-Curriculum zur Fortbildung von Tagesmüttern. Zugleich werden immer wieder
Forderungen gestellt, dass der Bund die enormen Kosten für den Ausbau einer qualifizierten Kin-
derbetreuung unmittelbar mittragen müsste. So wird beispielsweise das Konnexitätsprinzip für den
Fall angemahnt, dass es zu einer gesetzlichen Verpflichtung der Kommunen hinsichtlich des Aus-
baus der Kinderbetreuung kommen sollte. Zur Zeit steht die Zahl von 1,5 Milliarden EURO pro
Jahr im Raum, die der Bund in der Folge von Einsparungen durch die Hartz-IV-Reform den Kom-
munen ab 2004 für den Ausbau der Kinderbetreuung zur Verfügung stellen will. Allerdings sind
uns bei unseren Erhebungen im Rahmen des Projekts vielerorts erhebliche Zweifel begegnet, ob
es zu dieser Finanzleistung überhaupt kommen wird und ob – falls ja – sie wirklich der Jugendhilfe
und dort dem Bereich Kinderbetreuung zufließen werde.
Einen weiteren Einfluss auf die Gestaltung der Tagespflege-Finanzen nimmt der Bund durch
steuerliche und versicherungsrechtliche Regelungen. Zur Zeit sorgt die durch die BfA eingeführte
Rentenversicherungspflicht für Tagespflegepersonen für erhebliche Unsicherheit und führt teilwei-
se zu einem „Abtauchen“ der Tagesmütter gegenüber öffentlichen Institutionen – mit problemati-
schen Folgen hinsichtlich der Qualitätssicherung ihrer Arbeit. Andere Tagesmütter nutzen die
neue Minijob-Regelung, indem sie akribisch darauf achten, im zulässigen finanziellen Rahmen zu
bleiben. Auch dies kann bedauerliche Nebenfolgen haben – etwa indem Tagesmütter keine weite-
re Tageskinder aufnehmen, obwohl sie dafür geeignet wären. Erste Erfahrungsberichte gibt es zur
Gründung einer Ich-AG durch Tagesmütter. Dies setzt aber eine vorherige registrierte Arbeitslo-
sigkeit voraus, was nur für einen Teil der Interessentinnen zutrifft.

� Freier Jugendhilfeträger: Die eigenen Mittel der Träger der Tagespflege sind im allgemeinen
äußerst begrenzt. In der Mehrzahl handelt es sich um eingetragene Tagespflege-Vereine, die au-
ßer ihren Mitgliedsbeiträgen kaum eigene Gelder erwirtschaften. Zwar engagieren sich auch gro-
ße Träger der freien Jugendhilfe, wie Caritas, Diakonisches Werk und Arbeiterwohlfahrt zuneh-
mend in der Tagespflege. Ob es ihnen möglich ist, nennenswerte eigene Beträge in die Tages-
pflege fließen zu lassen, hängt aber insbesondere von der Prioritätensetzung innerhalb des Felds
der Kinderbetreuung und anderen Faktoren der Finanzplanung ab.
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� Privat-gewerbliche Agenturen: Diesen Institutionen geht es nicht grundsätzlich anders als den
kleinen freien Trägern der Jugendhilfe. Sie verfügen im allgemeinen nicht über eigene Mittel. Ihre
finanzielle Basis bilden Vermittlungsgebühren, die sie von ihren Kooperationspartnern erheben.
Dazu gehören meistens Firmen, die für ihre MitarbeiterInnen Kinderbetreuungsplätze „einkaufen“.
Aber auch öffentliche Institutionen wie z.B. Arbeitsämter können Kunden privat-gewerblicher A-
genturen sein. Sie sind z.B. an der Vermittlung von Tagespflegeplätzen für alleinerziehende Müt-
ter interessiert, die an einer Umschulung teilnehmen sollen. Privat-gewerbliche Agenturen verlan-
gen in vielen Fällen auch direkt von den Eltern Vermittlungsgebühren, wenn sie ihnen erfolgreich
einen Tagespflegeplatz vermitteln. Allerdings stellt es sich vielfach als schwierig heraus, diese
Mittel auch wirklich einzutreiben. Eltern sehen es wohl häufig nicht wirklich ein, dass sie bei der
Vermittlung eines Kinderbetreuungsplatzes für ihr unter drei Jahre altes Kind „Maklergebühren“
bezahlen müssen, während dies z.B. beim Kindergartenplatz im allgemeinen nicht fällig wird.

� Eltern: Der größte Geldgeber in der Tagespflege sind im allgemeinen die Eltern. So zahlen z.B.
Eltern, deren Firmen die Vermittlungsgebühr an die privat-gewerbliche Agentur entrichtet haben,
den individuell ausgehandelten monatlichen Tagespflegesatz der Tagesmutter selbst. Die soge-
nannten „Selbstzahler“ gibt es aber auch bei Tagesmüttern, die über öffentliche oder freie Ju-
gendhilfeträger vermittelt worden sind. Manchmal werden in diesem Kontext die Sätze für alle Ta-
gesmütter einheitlich gestaltet. Eltern mit einem geringen Verdienst können häufig einen Zuschuss
durch die wirtschaftliche Jugendhilfe bekommen. Im allgemeinen ist die Tagespflege für Eltern ei-
ne besonders teure Betreuungsform, da sie nicht in gleichem Maße wie etwa Krippen aus öffentli-
chen Mitteln bezuschusst wird. In Großstädten ist es nicht ungewöhnlich, dass Eltern 600 EURO
für einen Tagespflege-Ganztagsplatz bezahlen. Vielen Eltern bleibt aber keine andere Wahl, da
sie keine Chance auf einen Krippenplatz haben. Diese wenigen Plätze werden meist nach sozia-
len Kriterien verteilt, z.B. an Alleinerziehende und Geringverdienende.

� Privatwirtschaftliche Unternehmen: Das o.g. Engagement der Unternehmen für ihre gutverdie-
nenden MitarbeiterInnen wird auch aus diesem Grund begrüßt. Diese Eltern fühlen sich von der
öffentlichen Jugendhilfe im Stich gelassen. Privat-gewerbliche Agenturen unterstützen sie in der
Suche nach einer qualifizierten Tagesmutter. Zunehmend errichten die Firmen – mit Unterstüt-
zung des Familienservice – aber auch Betriebskripppen, da es MitarbeiterInnen aus anderen eu-
ropäischer Staaten teilweise ablehnen, ihre Kinder in den privaten Rahmen einer Tagespflege-
stelle zu geben, und stattdessen eine institutionelle Kinderbetreuung anstreben. Ein Ergebnis un-
serer Erhebungen ist es außerdem, dass sich eine Zusammenarbeit mit privat-gewerblichen A-
genturen vor allem bei großen Firmen für beide Seiten rentiert. Bei kleineren Firmen entsteht aus
der Sicht der Agenturen das Problem, dass der Aufwand für die Akquise hoch ist und im Verhält-
nis dazu nur relativ selten Vermittlungsgebühren eingenommen werden.

� Europäische Union: Die ungesicherte Finanzierung der Tagespflege führt an verschiedenen
Stellen auch dazu, Mittel der Europäischen Union für bestimmte Maßnahmen zu beantragen. Da-
bei kann es sich z.B. um eine finanzielle Unterstützung von Fortbildungsprogrammen durch den
Europäischen Sozialfond handeln oder eine Anschubfinanzierung für neue Tagespflege-Träger.
Die Beantragungsprozeduren sind allerdings oft kompliziert und häufig fehlen interessierten Insti-
tutionen die erforderlichen personellen Ressourcen für diese Aufgabe. Der bewilligte Zeitraum ist
außerdem meistens nicht sehr lang, sodass sich für die betroffenen Institutionen relativ bald die
schwierige Frage der Anschlussfinanzierung stellt.
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4. Wohin sollte die Entwicklung gehen?

Die familienergänzende Betreuung und Förderung von Kindern ist eine äußerst verantwortungsvolle
Aufgabe. Die Entwicklung der betroffenen Individuen und damit das „Humanvermögen“ einer Gesell-
schaft stehen auf dem Spiel. Müsste es deshalb nicht selbstverständlich sein, dass die öffentliche
Jugendhilfe zuverlässig dafür Sorge trägt, dass diese Aufgabe so qualifiziert wie nur irgend möglich
übernommen wird?
In unseren Erhebungen wurde deutlich, dass die öffentliche Verantwortung und damit verbunden eine
solide Finanzierung aus öffentlichen Mitteln als das adäquate Konzept für den Bereich einer qualifi-
zierten Kinderbetreuung, - erziehung und – bildung gehalten wird. Unsere InterviewpartnerInnen be-
zogen sich dabei auf das SGB VIII, in dem sowohl die institutionelle Kinderbetreuung als auch die
Tagespflege geregelt sind. Diese Auffassung wird durch das jüngst vom Bundesministerium für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend in Auftrag gegebene Gutachten mit dem Titel „Perspektiven zur
Weiterentwicklung des Systems der Tageseinrichtungen für Kinder in Deutschland“ bestätigt.2 Die
darin für die Tageseinrichtungen ausgesprochenen Empfehlungen können analog auch für die Tages-
pflege als gleichrangigem Angebot der Förderung von Kindern gelten. So wird u.a. konstatiert, dass
die Kommunen als öffentliche Jugendhilfeträger angesichts der Größe der zu bewältigenden Aufga-
ben völlig überfordert seien und es deshalb  zu einem stärkeren dauerhaften finanziellen Engagement
von Bund und Ländern kommen müsse.

Daneben ist es begrüßenswert, wenn sich – im Sinne einer Public-Private-Partnership“ – auch Firmen
an der Finanzierung der Kinderbetreuung beteiligen, etwa durch die Einrichtung von Betriebskrippen
und – kindergärten. Von zentraler Bedeutung ist es aber dabei, dass die Finanzierung langfristig und
zuverlässig erfolgt. Bezogen auf die Tagespflege muss dieses Kriterium auch bei der Zusammenarbeit
zwischen Unternehmen und privat-gewerblichen Agenturen gelten. Im Interesse der betroffenen Kin-
der und ihrer Eltern ist es außerdem in jedem Fall Aufgabe der öffentlichen Jugendhilfe, die Qualität
der Arbeit dieser privaten Initiativen durch geeignete Konzepte fortlaufend zu überprüfen. Auch dafür
muss die notwendige Finanzierung gesichert sein.

Zusammenfassend ist festzuhalten: In der Tagespflege gibt es gute Ansätze mit einer allerdings häu-
fig noch immer absolut unzureichenden finanziellen Ausstattung. Dies führt dazu, dass die Tagespfle-
ge vielfach hinter dem Potential zurückbleibt, das sie im Interesse einer zuverlässigen Förderung der
Kinder entfalten könnte. Es stellt sich die dringende Frage, ob sich unsere Gesellschaft angesichts der
PISA-Ergebnisse und zukünftiger Herausforderungen leisten kann, die Entwicklung ihres „Humanver-
mögens“ sowie die individuellen Chancen ihrer Kinder und Jugendlichen derart zu gefährden. Es geht
um politische Prioritätensetzungen bei der Verteilung vorhandener finanzieller Ressourcen. Denn es
stellt sich die Frage: Warum können sich europäische Länder wie Dänemark, Schweden oder Frank-
reich ein gut ausgebautes, öffentlich finanziertes  Kinderbetreuungsnetz inklusive einer qualifizierten
Tagespflege leisten und Deutschland  bisher nicht?
Abschließend sei aus dem bereits genannte Gutachten zitiert: „Bildung und Erziehung der Kinder in
Deutschland (muss) ein Prioritätsthema erster Ordnung auf der politischen Agenda werden. .. Bund
und Länder tragen hierfür gemeinsam Verantwortung.“ (BMFSFJ (Hrsg.) 2003, S. 19, Hervorhebung
im Text).
                                               
2 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.) (2003): Perspektiven zur Wei-
terentwicklung des Systems der Tageseinrichtungen für Kinder in Deutschland. Zusammenfassung
und Empfehlungen (Konzeption, Leitung und fachliche Gesamtverantwortung: Prof. Dr. W.E. Fthena-
kis), Kurzfassung. (Bezug als Download und Broschüre über www.bmfsfj.de)


