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Cindi Tuncel 

in der Stadtbürgerschaft am 24. September 2013  

 

 

 
Rede zur Antwort des Senats „Prekäre Arbeitssituationen in der Kindertagespflege“ 

 

 

 

 

 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 
 
 
 
 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren,  

Sie wissen sicherlich selber, was uns zu einer Anfrage nach den Arbeitsbedingungen in der 
Kindertagespflege Bremens bewogen hat. Ihre Antworten auf unsere Große Anfrage bestätigen die 
Vermutungen, dass die Kindertagespflege in Bremen dringend bessergestellt werden muss. 

In vielen anderen Bundesländern sind Tageseltern deutlich besser dran. Bremen ist hier nicht 
vorbildlich. 

Wenn sie möchten, dass die Tageseltern Bremens die Versäumnisse im U-3 Ausbau auffangen, dann 
sollten sie doch zu mindestens fair behandelt werden.  

Und sie wissen auch, dass das Bild, das Sie von der Tagespflege gerne zeichnen, Frau Stahmann, 
überhaupt nicht der Realität entspricht.  

Aber: Mit den Tageseltern kann man es ja machen! Nicht gewerkschaftlich organisiert – nahezu ideal 
um sie auszubeuten. 

Sie haben sich da auch rechtlich sehr geschickt aus der Affäre gezogen, denn eigentlich arbeiten die 
Tageseltern nahezu in einem Verhältnis der Scheinselbständigkeit. Würden Sie den Tageseltern 
Arbeitszeiten vorschreiben, dann würden sie alle Kriterien der Scheinselbständigkeit erfüllen – und 
das für ihr Ressort Frau Stahmann.  Aber die Arbeitszeiten Vorschreiben müssen sie nicht, weil das 
die Arbeitszeiten der Eltern zur Genüge tun, die ihre Kinder in der „ach so tollen, hoch flexiblen“ 
Tagespflege betreuen lassen. 

Grade erst haben sie betont, wie „Bunt“ unsere Betreuungs- Modelle in Bremen doch wären. Mag 
sein, dass sie Bunt sind. Gerecht, oder qualitativ hochwertig, sind sie aber größtenteils  nicht. 

Und zu guter Letzt wollen Sie nun den selbständigen Unternehmer/Innen in der Tagespflege auch 
noch verbieten vernünftig und eigenständig zu wirtschaften. Als Gegenleistung bieten sie eine 
unterirdische Sachkostenpauschale die seit Jahren nicht an das aktuelle Preisniveau angeglichen 
wurde, und   



 

www.linksfraktion-bremen.de 

2 
 
 

Bei der Betrachtung der tatsächlichen Arbeitssituation einer Tagespflegeperson wird schnell klar, 
dass die Berechnungen, die Sie immer  vorlegen, nicht dem wirklichen Einkommen in der 
Tagespflege entsprechen.  

Ich möchte Sie hier direkt fragen, wie die in Ihrer Antwort aufgeführten 1774 Euro Netto zustande 
kommen und bitte darum mir eine Tagespflegeperson in Bremen vorzustellen, die dieses Gehalt 
tatsächlich verdient. 

Kindertageseltern in Bremen verdienen, selbst wenn sie 50-70 Stunden in der Woche arbeiten, meist 
weniger als Harz 4. Und nicht nur das. Sie müssen dafür auch viel mehr Kinder betreuen, als eine 
Erzieherin in der Kita. 

Der Betreuungsschlüssel in den Bremer Einrichtungen liegt ihren Angaben zufolge Frau Stahmann, 
bei  1:3,1. 

 In der Tagespflege liegt der Betreuungsschlüssel bei 1:5. Ich frage mich: Wie kann das sein? Alle 
Kinder  haben das gleiche Recht auf Bildung und Förderung. Auch Kinder  unter 3 Jahren. Betreuer 
und Kinder sind in der Kindertagespflege deutlich benachteiligt gegenüber den Betreuern und 
Kindern in den Kitas. So wie das momentan organisiert ist, können Tagespflege und Kitas nicht als 
gleichwertige Betreuungsmodelle verstanden werden. Eltern und Kinder, sowie Betreuungspersonen 
werden in der Kindertagespflege momentan um ihr Recht gebracht. Das ist nicht bunt Frau 
Stahmann, das ist Augenwischerei.  

Sie geben in den Berechnungen in Ihrer Antwort auf unsere Anfrage an, dass Tageseltern bei einer 
Betreuung von 5 Kinder, die alle 40 Stunden Betreuungszeit in der Woche haben, zwischen 1254 
und 1774 Euro verdienen. Dazu muss ich folgendes sagen: 

1. Tageseltern haben fast NIE  die Situation, dass sie 5 Vierzig-Stundenkinder gleichzeitig haben. 

2. Tageseltern und Kinder wären in dieser Situation deutlich benachteiligt gegenüber Erziehern und 
Kindern in Kitas. 

3. Die reale Situation zeichnet ein völlig anderes Bild. Ich möchte ihnen an dieser Stelle ein Beispiel 
nennen: Frau x ist engagierte Tagemutter in Bremen. Sie betreut 5 Kinder: 

1. Kind: 35 Std   
2. Kind: 20 Std   
3. Kind 30 Std    
4. Kind 20 Std    
5. Kind 40 Std 

Die Betreuung verteilt sich dabei auf einen Zeitraum von 8.00- 18.00 Uhr. Plus zusätzliche Arbeiten. 

Sie hat einen Stundenlohn von 2,57 pro Kind. Brutto macht das 1613,56 Brutto. 

Abzüglich Steuern, Sozialversicherung und Krankenkasse bleiben 914,10 Netto übrig. 

Von diesem Netto müssten im Grunde noch Renten,- Kranken-, und Arbeitslosenversicherung 
gezahlt werden. Das sind ca. 150 Euro. 

Bleiben also circa 750 Euro übrig. 

Die hier Aufgeführte Gehaltsrechnung ist die Rechnung einer Tagemutter die hier in Bremen arbeitet. 
Sie hat inklusive den Randzeiten eine Arbeitszeit von über 50 Stunden in der Woche und verdient 
weniger als das Existenzminimum – ist also trotz 50 Stundenwoche  eine so genannte Aufstockerin.  

Dabei hat sie einen realen Stundenlohn von 0,84 Cent pro Kind und Stunde, Sie darf nichts von den 
Eltern fordern, ist aber eine selbständige Unternehmerin und für ihr Einkommen selbst 
verantwortlich.  

Die Stadt Bremen darf solch prekäre Arbeitsverhältnisse nicht fördern. Und wird von uns dringlich 
aufgefordert, die Situation in der Tagespflege für Eltern, Kinder und Tageseltern angemessen zu 
gestalten. 

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.  


