
 

 

Antrag
der Abgeordneten  Katharina Schulze,  Ludwig Hartmann,  Johannes Becher,  Gülseren
Demirel,  Thomas Gehring,  Jürgen Mistol,  Verena Osgyan,  Tim Pargent,  Gisela Sengl, 
Cemal Bozoglu, Dr. Martin Runge,  Toni Schuberl,  Florian Siekmann,  Ursula Sowa, Dr.
Sabine Weigand und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Alleinerziehende und Familien in der Corona-Krise unterstützen I -
Elternbeiträge der Kita und Krippe bayernweit übernehmen!

Der Landtag wolle beschließen:

Die Staatsregierung wird aufgefordert, umgehend eine aus Landesmitteln finanzierte,
bayernweite Kompensationszahlung sowohl an die kommunalen wie an die freien Träger von
Kinderbetreuungseinrichtungen und Krippen einzusetzen. Hiermit wird die Finanzierungslücke
geschlossen, die durch den Wegfall der Elternbeiträge für die Kindertagesbetreuung entsteht
und eine einheitliche Lösung im Freistaat für Eltern und Alleinerziehende und für unsere Träger,
Einrichtungen und Erzieher*innen erreicht.

Begründung:

Die derzeitige Corona-Krise stellt unsere Kinder und ihre Familien, aber auch die
Kindertageseinrichtungen und Krippen in Bayern vor nie da gewesenen Herausforderungen. Wir
sind stolz auf die vielfältige und starke Trägerlandschaft im Freistaat, deren Einrichtungen mit
einer raschen Umsetzung der Notbetreuung und mit einem weiterhin intensiven Kontakt zu den
Familien einen unschätzbaren Beitrag zur Bewältigung der Krise leisten. Die Weiterfinanzierung
der öffentlich geförderten Einrichtungen durch das Bayerische Gesetz zur Bildung, Erziehung und
Betreuung von Kindern (BayKiBiG) ist sichergestellt.

Eine große Finanzierungslücke ergibt sich jedoch durch den Wegfall der Elternbeiträge für die
Kinderbetreuung: die Betreuungsleistung kann derzeit nicht erbracht werden, darum zahlen
viele kommunale Träger die Elternbeiträge bereits an Eltern zurück. Andere Kommunen, die
sich dies nicht leisten können, ziehen die Elternbeiträge weiterhin ein. Das Staatsministerium
für Familie, Arbeit und Soziales informierte am 6. April 2020 darüber, dass es Enscheidung
der jeweiligen Träger sei, ob aufgrund der derzeitigen Nichterbringung der Dienstleistung auf
Elternbeiträge für die Kinderbetreuung verzichtet werde. Eine Übernahme durch den Freistaat
dort, wo Beiträge weiterhin gezahlt werden, sei nicht geplant (355. Newsletter mit allgemeinen
Informationen zur Kinderbetreuung). Diese Entscheidung können wir aus fachlichen Gründen
den folgenden Gründen nicht nachvollziehen: Zwangsläufig entsteht hierdurch ein Flickenteppich
in Bayern entstehen – einige kommunale Träger haben bereits begonnen, die Elternbeiträge
zurückzuerstatten, andere Kommunen können sich dies wiederum nicht leisten. Aus sozialer
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und fachlicher Perspektive ist es inakzeptabel, dass der Wohnort und die Finanzlage der
Kommune darüber entscheiden, welche Familien und Alleinerziehenden in Bayern in dieser
Krise entlastet werden und welche nicht. Eine besondere Gefahrenlage stellt sich zudem für die
Freie Wohlfahrtspflege und private Träger dar: ihre Kinderbetreuungseinrichtungen besuchen
60 Prozent unserer Kinder in Bayern und mit den Elternbeträgen werden normalerweise 20
Prozent der laufenden Kosten gedeckt - bei den Krippen ist der Anteil sogar bei 30 Prozent.
Viele von ihnen geraten deshalb schon jetzt in eine wirtschaftliche Schieflage und sind auf
Kurzarbeit angewiesen. Vor dem Hintergrund des ohnehin schon schlechten Vergütungsniveaus
unserer bayerischen Erzieher*innen - nur 1/3 werden nach Tarif bezahlt - bedeutet dies für viele
schlichtweg eine Notlage. Gleichzeitig sind langfristige Auswirkungen auf die Kita-Landschaft
vorprogrammiert: Träger und Einrichtungen, vor allem im stark nachgefragten Krippenbereich,
werden wegbrechen, Kita-Personal wird sich beruflich umorientieren. Vor dem Hintergrund,
dass der frühkindliche Bereich in Bayern in der Krise systemkritisch ist und langfristig unbedingt
aus- statt abgebaut werden muss, ist dieser Trend ein ernstzunehmendes Problem. Wir fordern
daher umgehend eine aus Landesmitteln finanzierte, bayernweite Kompensationszahlung
sowohl an die kommunalen wie an die freien Träger von Kinderbetreuungseinrichtungen und
Krippen einzusetzen. Nach übereinstimmenden Berechnungen vom Sozialministerium und
Kita-Verbänden belaufen sich Gesamtkosten hierfür auf 50 Mio. Euro - im Hinblick auf die
milliardenschweren Pakete, die die Staatsregierung für Unternehmen und Wirtschaft schnürt, ist
diese Summe vergleichsweise geringfügig. Nur mit dieser Maßnahme können wir eine gerechte
Entlastung der Familien und Alleinerziehenden in ganz Bayern erreichen, Erzieher*innen zeigen,
dass ihre systemkritische Aufgabe tatsächlich gesehen wird und nicht zuletzt dem Anspruch
„Familienland Bayern“ gerecht werden.
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