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Wissenschaftler befürchten negative Auswirkungen auf die frühkindliche Bildung

Bildungsbericht warnt vor der Herdprämie
Das geplante Betreuungsgeld behindert den Ausbau von Kindertagesstätten und Krippen. Es
schafft falsche Anreize, verschwendet knappe finanzielle Ressourcen und gefährdet die frühkindliche Bildung vor allem in sozial benachteiligten Familien. Zu diesem Schluss ist jetzt der nationale Bildungsbericht gekommen. Die Ergebnisse des Berichtes, der alle zwei Jahre gemeinsam
vom Bundesbildungsministerium und der Kultusministerkonferenz in Auftrag gegeben wird,
präsentierten namhafte Wissenschaftler Ende Juni in Berlin.
Seit vielen Monaten geht
der Streit um die – abfällig
genannte – Herdprämie durch
die politischen Lager. Der Gesetzentwurf sieht monatliche
Zahlungen an Eltern vor, die
ihre unter drei Jahre alten
Kleinkinder zu Hause betreuen
anstatt sie in eine staatlich geförderte Krippe zu geben. Für
Zweijährige sollen demnach
ab dem nächsten Jahr 100 Euro
gezahlt werden. Ab 2014 sind
monatlich 150 Euro für Zweiund Dreijährige geplant.
Nachdem die erste Lesung
des Gesetzentwurfes im Bundestag im Juni wegen mangelnder Beschlussfähigkeit gescheitert ist, haben die Kritiker
des Betreuungsgeldes nun mit
der Veröffentlichung des Bildungsberichtes Unterstützung
von höchstwissenschaftlicher
Seite erhalten.
Der dringende Ausbau von
Kindertagesstätten, der künftig geltende Rechtsanspruch
auf einen Betreuungsplatz für
unter Dreijährige sowie die
zwingend notwendigen qualitativen Verbesserungen in
Kindertagesstätten und Krippen stellten jetzt bereits eine
große finanzielle Herausforderung dar, argumentieren die
Wissenschaftler. Bei zusätzlichen Sozialleistungen bestehe
deshalb die Gefahr, dass keines
der angestrebten Ziele zufriedenstellend erreicht werden
könne, heißt es weiter.
Ihre Analyse stützen die Wissenschafter auf Studien, die die
Förderung frühkindlicher Bildung durch den Besuch staatlicher Betreuungseinrichtungen
klar belegen. Demnach werden
hierzulande etwa ein Viertel
der drei- bis siebenjährigen
Kinder als „sprachför-

derungsbedürftig“ eingestuft. erhalten und außerdem keine
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Das geplante Betreuungsgeld gefährdet laut nationalem Bildungsbericht den Ausbau von Kindertagesstätten und Krippen. Dadurch werden Kinder, die weder
durch ihre Eltern gefördert werden, noch eine Kita besuchen können, hinsichtlich ihrer Bildungschancen doppelt benachteiligt.

