
Die Politik ist nicht grundsätzlich dagegen, will aber die Kibiz-Reform

abwarten
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Bad Salzuflen. Der Kita-Elternrat Bad Salzuflen (KERBS) möchte flexiblere

Betreuungszeiten und eine beitragsfreie Grundbetreuung von 25

Wochenstunden in den Kitas der Stadt durchsetzen. Die Idee wurde im

Jugendhilfeausschuss durchaus wohlwollend aufgenommen – ob, wann und

wie sie sich realisieren lässt, bleibt aber offen.

KERBS-Vertreterin Daniela Albrink fasste am Donnerstagabend die

Kernpunkte des Elternrat-Antrages zusammen: Da es einen Rechtsanspruch

auf Kita-Plätze gebe, solle die 25-Stunden-Betreuung auch kostenlos sein –

das könne mehr Eltern animieren, ihr Kind in eine Kindertagesstätte zu

schicken. Auch müssten die Beiträge gerechter gestaffelt sein – derzeit koste

die 35-Stunden-Betreuung das Doppelte, die 45-Stunden-Betreuung das

Dreifache eines 25-Stunden-Platzes.

Auch müssten die Betreuungszeiten flexibler gestaltet werden. Die Kitas

böten die am meisten nachgefragten 35 Stunden nur für die Zeit von 7 bis

14 Uhr an. „Berufstätige Eltern, die bei flexibler Betreuungszeit damit

auskämen, müssen 45 Stunden buchen, um klar zu kommen", kritisierte

Daniela Albrink.

Mit diesen Ideen steht der KERBS nicht allein. Im Vorfeld einer anstehenden

Reform des Kinderbildungsgesetzes (Kibiz) werde auf Landesebene über

veränderte Betreuungszeiten, teilweise Beitragsfreiheit und den

wachsenden Bedarf an Kita-Plätzen diskutiert, sagte Bernd Busse, in der

Verwaltung für die Kindertagesbetreuung zuständig. Was nicht umsonst zu

haben ist: „Es könnten sich Finanzierungslücken ergeben", deutete Busse

vorsichtig an.

Die Finanzierbarkeit – nach KERBS-Auffassung Sache der Stadt – wurde

denn auch von etlichen Politikern angezweifelt. Sigrid John (SPD) warnte vor

unerwünschten Nebeneffekten: „Ich sehe die Gefahr, dass Kinder aus
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einkommensschwachen Familien dann nur für 25 Stunden angemeldet

werden und dadurch die Bildungsangebote aus den 35- und 45-Stunden-

Paketen verpassen."

Canan Militzki (Grüne) wollte die Bildungsgerechtigkeit nicht der

Beitragsfreiheit opfern. Finanziell sei das momentan auch nicht machbar,

eine Flexibilisierung der Betreuungszeiten hielt sie aber für umsetzbar. Da

die Kitas den ganzen Tag geöffnet hätten und das Personal da sei, müsse

eine Betreuung von 9 bis 16 Uhr statt nur von 7 bis 14 Uhr doch machbar

sein. „Wenn man im Job flexibel sein muss, sollte das in der Kita auch

möglich sein", sprang Monika Prüßner-Claus (Freie Wähler) ihr bei.

Ganz so einfach scheint das aber nicht zu sein. Die Kitas setzten ihr Personal

nach dem jeweiligen Bedarf ein, erklärte Katja Mönnigmann-Steinbeck,

Leiterin des Fachbereichs Jugend. Da müsse oft regelrecht jongliert werden,

um die Betreuung den Tag über zu sichern, da das Kita-Personal nicht nur

aus Vollzeitkräften bestehe, warf ein Ausschussmitglied ein.

Stabilere Erkenntnisse darüber, welchen Bedarf an Betreuung die Eltern

haben, erhofft man sich vom elektronischen Anmeldeverfahren, das

mittlerweile startbereit ist. Gegebenenfalls müsse man noch eine

Elternbefragung draufsatteln, so Mönnigmann-St

Kita Waldstraße ist eine Ausnahme

In Bad Salzuflen ist beim 35-Stunden-Paket die Betreuung in der Regel von 7

bis 14 Uhr (± 30 Minuten) üblich. Als Ausnahme wurde im

Jugendhilfeausschuss die AWO-Kita Waldstraße genannt. Freilich gibt es

auch dort keine Betreuung nach Lust und Laune, sondern verschiedene

Zeitmodelle.

So kann man in der 35-Stunden-Betreuung sein Kind laut Kita-Leiterin

Regina Runte um 6.30, 7 oder 7.30 Uhr bringen und sieben Stunden später
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wieder abholen. Alternativ kann man sein Kind montags und freitags von 8

bis 12.30 Uhr bringen und an den anderen Wochentagen ganztägig

betreuen lassen. „Das hat sich entsprechend dem elterlichen Bedarf

entwickelt", so Runte.

Eine flexible Anhebung oder Absenkung der Betreuungszeiten sei im

laufenden Kita-Jahr nicht machbar, ein Wechsel des Stundenkontingents nur

möglich, wenn sich ein Tauschpartner findet. „Vom an das

Landesjugendamt gemeldeten Bedarf hängen die Finanzierung und der

Personaleinsatz ab", sagte Runte gegenüber der LZ zur Begründung. Wer im

Kanon der Betreuungszeiten einer Kita nicht die für sich passende finde,

müsse sich gegebenenfalls bei anderen Kitas umsehen und längere Wege in

Kauf nehmen.

Kommentar: Eine Frage des Geldes
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Der Kita-Elternrat hat durchaus recht mit seinem Anliegen: Wer keine

Standard-Arbeitszeiten oder einen wenig flexiblen Arbeitgeber hat, ist mit

den gebotenen, fixen Betreuungszeiten nicht gut bedient und muss

zusätzlichen Aufwand treiben, will er Job und Familie unter einen Hut

bringen. Den Kitas kann man kaum einen Vorwurf machen, die ihre Voll-

und Teilzeitkräfte so lange hin- und herschieben müssen, bis im Rahmen

des Budgets alles passt.
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Mehr Flexibilität ist nur durch mehr Personal und damit höhere Kosten zu

erreichen. Natürlich stünde es einem reichen Land wie dem unseren gut an,

Erzieherinnen anständig zu bezahlen und eine Betreuungs-Infrastruktur zu

schaffen, die mehr Eltern die Möglichkeit gibt, arbeiten zu gehen.

Aber dazu muss auf Landes- und Bundesebene etwas mehr kommen als ein

finanziell schlecht ausgestatteter Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz oder
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die regelmäßige Erhöhung des Kindergeldes. Die Stadt allein kann das bei

allem Willen zum Ausbau der Schulen und Kitas nicht stemmen.
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