Wahlprüfstein Bundesverband für Kindertagespflege e.V.
Ihre Frage

Unsere Antwort

Kindertagespflege

Der Bundesverband hat oft beobachtet,
dass Programme des Bundes die
Kindertagespflege zwar mit
berücksichtigen, in der Ausführung durch
Länder und Kommunen die Fördermittel
aber nicht bei der Kindertagespflege
ankommen. Welche Möglichkeiten zur
Verbesserung der Steuerung und
Kontrolle sehen Sie?

Die Kindertagespflege ist eine wichtige
Säule der Kindertagesbetreuung. Gerade
für Familien mit kleinen Kindern stellt sie
eine attraktive und bedarfsgerechte
Betreuungsmöglichkeit dar.
Entsprechend unterstützen wir die
Weiterentwicklung der
Kindertagespflege seit vielen Jahren und
tun dies auch weiterhin. Da die
Voraussetzungen in den einzelnen
Ländern sehr unterschiedlich sind, setzen
wir auf flexible Angebote, die
bestmöglich an die vorhandenen
Strukturen vor Ort anknüpfen.

Kindertagespflege

Die Bundesregierung plant, ab 2025
schrittweise einen Rechtsanspruch auf
Betreuung für Kinder im Grundschulalter
einzuführen. Sind Sie der Ansicht, dass
die Kindertagespflege als anerkanntes
Angebot der Kinder- und Jugendhilfe für
die Nachmittagsbetreuung erhalten und
ausgebaut werden sollte?

Kindertagespflege
Befürworten Sie eine Änderung des § 24
SGB VIII dahingehend, dass die
Kindertagespflege auch für Kinder über
drei Jahren ein gleichwertiges und

Durch die familiennahe Betreuung in
Kleingruppen, die zumeist im Haushalt
der Tagesmutter oder des Tagesvaters
stattfindet, eignet sich die
Kindertagespflege besonders für
Familien mit Kindern unter drei Jahren. In
den Kleingruppen können sich
geschwisterähnliche soziale Kontakte zu
den anderen Tageskindern entwickeln.
Daher ist die Kindertagespflege ebenfalls
für Familien mit Einzelkind attraktiv.
Wenn es passt, sollte die
Kindertagespflege selbstverständlich
auch für die Sicherstellung eines guten
Ganztagsangebots für Kinder im
Grundschulalter eingebunden werden.
Wir setzen uns dafür ein, dass die
Kindertagespflege ein gleichwertiges
Angebot für alle Kinder bis einschließlich
Grundschulalter sein kann. Welche

gleichrangiges Angebot darstellt und
Eltern volle Wahlfreiheit haben?

Betreuungsform dann vor Ort die
geeignete für ein Kind ist, entscheidet
sich anhand der konkreten Bedingungen
vor Ort.
Für ältere Kinder kann es schon
aufwändiger sein, einen spannenden und
abwechslungsreichen Alltag zu gestalten.
Andererseits beschäftigen sich ältere
Kinder auch mal alleine oder tauschen
sich mit anderen aus

Kindertagespflege

Befürworten Sie eine Fortführung des
Gute-KiTa-Gesetzes und halten Sie
Änderungen bei den Handlungsfeldern
für notwendig?

Mit einer finanziellen Unterstützung in
Höhe von insgesamt 5,5 Mrd. Euro bis
2022 bekennt sich der Bund zu seinem
Teil der Verantwortung für die
Qualitätsentwicklung in der
Kindertagespflege und in den Kitas.
Damit die Verbesserungen dauerhaft
sind, ist eine nachhaltige Finanzierung
erforderlich. Nur in gemeinsamer
Anstrengung von Bund, Ländern,
Kommunen und Trägern werden wir ein
Niveau in den Kitas und der
Kindertagespflege erreichen, das jedem
Kind gerecht wird.
Im Rahmen einer Evaluation des GuteKiTa-Gesetzes wird untersucht, wie die
unterschiedlichen Maßnahmen wirken,
für die die Länder sich im Rahmen der
Umsetzung entschieden haben. Die
Ergebnisse dieser Evaluation werden wir
uns genau ansehen, um zu prüfen, ob
Nachbesserungsbedarf besteht bzw. ob
gegebenenfalls inhaltliche Anpassungen
notwendig wären/sind.

Kindertagespflege
Der Bundesverband setzt sich für eine
konsequente Umsetzung der UNKinderrechtskonvention in der Betreuung
von Kindern bis drei Jahre ein. Welche
konkreten Maßnahmen plant Ihre Partei,
diese Arbeit an der Umsetzung der UN-

In Deutschland haben wir die Vorgaben
der UN-Kinderrechtskonvention an
unterschiedlichen Stellen in unserem
Rechtssystem und durch Rechtsprechung
weitestgehend berücksichtigt. Allerdings
ist für die Umsetzung der Konvention

Kinderrechtskonvention langfristig zu
unterstützen?

auch wichtig, dass die Rechte von
Kindern hinreichend bekannt sind und
nicht übersehen oder missverstanden
werden. Wir wollen deshalb die
Kernelemente – die Kinderrechte auf
Schutz, Beteiligung und Förderung sowie
den Vorrang des Kindeswohls - im
Grundgesetz verankern. Wir setzen uns
auf allen Ebenen für eine umfassende
Stärkung von Kinderrechten und für
deren konsequente Einhaltung ein.

Kindertagespflege
Demokratie ist die Basis einer
Gesellschaft, die allen die Chance bietet,
in Freiheit und Sicherheit zu leben. Mit
einem Demokratiefördergesetz werden
wir Vereine, Projekte und Initiativen
Die Verbesserung der
langfristig fördern und sie besser
Beteiligungsstrukturen für Kinder und
wappnen gegen die Feinde unserer
Jugendliche, Schutz vor Diskriminierung
offenen Gesellschaft. Wir werden das
und Prävention von Rechtsextremismus
Bundesprogramm „Demokratie leben!“
eine dauerhafte Aufgaben. Wie steht Ihre
weiter ausbauen und hierüber
Partei zu einer Verstetigung des
Präventionsprojekte auf Bundes-, Landes
Bundesprogrammes „Demokratie leben!"
und kommunaler Ebene fördern. Auch
und zur Einführung eines "Demokratiepolitische Bildung ist unverzichtbar.
Fördergesetzes"?
Dafür setzen wir uns innerhalb und
außerhalb der schulischen Bildung für
verstärkten und einfacheren Zugang zu
politischen Bildungsmöglichkeiten und
Demokratieförderung ein.
Kindertagespflege
Befürwortet Ihre Partei die Entwicklung
und Umsetzung innovativer Lehr- und
Lernmethoden in der Qualifizierung und
Fortbildung von
Kindertagespflegepersonen (z.B. Blended
Learning) und ist Ihre Partei bereit, die
Einführung solcher Methoden auch
finanziell zu fördern?

Wir wollen, dass Tagespflegepersonen
bestmöglich qualifiziert sind. Deshalb
setzen wir uns auf allen Ebenen für
bestmögliche, passgenaue und
innovative Qualifizierungs- und
Fortbildungsangebote ein. Die sind dann
selbstverständlich auch entsprechend zu
finanzieren.

Kindertagespflege
Welche Vorschläge macht Ihre Partei, um
die Kindertagespflege attraktiver zu
gestalten und neue

Die Kindertagespflege ist ein
unverzichtbares Angebot zur
Kinderbetreuung. Wir wollen die

Kindertagespflegepersonen zu
gewinnen?

Kinderbetreuungsangebote und damit
auch die Kindertagespflege ausbauen
und fortentwickeln.
Mit gezielten Impulsen zur
Fachkräftesicherung werden wir die
Länder beim weiteren Ausbau von Kitas,
Kindertagespflege, Ganztagsbetreuung
an Schulen und Jugendeinrichtungen
unterstützen. Unser Ziel ist es, die Zahl
der Nachwuchskräfte in den
erzieherischen Berufen bis 2030
bundesweit zu verdoppeln. Dafür werden
wir u.a. eine attraktive, vergütete und
schulgeldfreie Ausbildung schaffen.
Wir werden auf den unterschiedlichen
Ebenen dafür werben, das verstärkt für
die Tätigkeit in der Kindertagespflege
öffentlich geworben wird. Außerdem
regen wir an, dass die Verantwortlichen
vor Ort beim Finden von geeigneten
Räumen unterstützen, die Fachberatung
für Kindertagespflege ausbauen und
zusätzliche Mittel in die
Weiterentwicklung der Qualität
investieren.

