Qualitätsentwicklung in der Kindertagesbetreuung
Die Bundesvereinigung Evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder (BETA) ist von Anfang an intensiv in den Dialog
zur Weiterentwicklung der Qualität in der Kindertagesbetreuung eingebunden gewesen. Die Ausgestaltung des
Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung hat die BETA deshalb
auch grundsätzlich begrüßt und unterstützt. Mit den zehn Handlungsfeldern sind die zentralen Eckpunkte benannt,
in denen die Kindertagesbetreuung in den Ländern auch zukünftig verbessert und die Standards bundesweit
vergleichbar angepasst werden müssen.
Die BETA sieht in der Umsetzung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der
Kindertagesbetreuung die Chance, die regionalen Besonderheiten der Kindertagesbetreuung in den Ländern und
Kommunen im Blick zu behalten und entsprechend den Gegebenheiten die notwendigen Anpassungen für
vergleichbare Standards herzustellen.
Aus diesem Grund ist es der BETA ein besonderes Anliegen, dass die Verbesserung der Qualitätsstandards in der
Kindertagesbetreuung in Deutschland über das Jahr 2022 hinaus weiterhin mit Bundesmitteln gefördert wird.
Diese Aspekte sollten im Zuge einer Fortsetzung der Förderung beachtet werden:
-

Die Förderung und Unterstützung der Länder durch Mittel des Bundes ist fortzusetzen und das Volumen zu
steigern.
Die Rahmensetzung des Gesetzes mit der Möglichkeit zur Berücksichtigung der regionalen Unterschiede und
Schwerpunktsetzung in den föderalen Strukturen ist beizubehalten.
Die weitere finanzielle Förderung des Bundes ist über 2022 hinaus verbindlich zu sichern und die
Verwendung der Mittel zu evaluieren.
Die finanziellen Anteile der Länder müssen verbindlich abgesichert werden.

Die gleichzeitige Möglichkeit, die Bundesmittel auch zum Ausgleich für Regelungen der Beitragsbefreiung in der
Kindertagesbetreuung zu nutzen, sollte korrigiert werden. Die BETA begrüßt grundsätzlich die Befreiung von den
Beiträgen bei einkommensschwachen Familien, sieht dieses jedoch als familienpolitische Maßnahme an, die nicht
zulasten der Qualitätsentwicklung in der Kindertagesbetreuung eingesetzt werden sollte.
Die BETA und die Diakonie Deutschland freuen sich, wenn diese Positionen im direkten Austausch mit politischen
Entscheidungsträger:innen diskutiert werden können.
Berlin im Mai 2021
Die Bundesvereinigung Evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder e.V. (BETA) ist der Zusammenschluss der evangelischen
Trägerformationen in den Ländern und Landeskirchen. Als Fachverband der Diakonie Deutschland fördern wir aus christlicher Verantwortung
bundesweit die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen. In der BETA sind 18 Landesverbände
zusammengeschlossen. In 9.800 Tageseinrichtungen werden 550.000 Kinder zwischen 0 und 12 Jahren von 115.000 Mitarbeitenden betreut
und gefördert. Der Verband stellt die politische Interessenvertretung im Bund sicher, bietet Informationen und Veröffentlichungen zu
Fachthemen an und führt fachpolitische Veranstaltungen zu aktuellen Themen durch.
www.beta-diakonie.de
Die Diakonie Deutschland ist die Dachorganisation der Diakonie in Deutschland. Als evangelischer Wohlfahrtsverband sind wir der soziale
Dienst der Kirchen. Wir verstehen unseren Auftrag als gelebte Nächstenliebe und setzen uns für Menschen ein, die am Rande der Gesellschaft
stehen, die auf Hilfe angewiesen oder benachteiligt sind. Neben dieser Hilfe verstehen wir uns als Anwältin der Schwachen und benennen
öffentlich die Ursachen von sozialer Not gegenüber Politik und Gesellschaft.
https://www.diakonie.de/der-bundesverband

