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Leserbrief zum Artikel „Wir lehnen das Betreuungsgeld ab“, FNP vom 06.11.2012 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in Ihrer aktuellen Berichterstattung zum Betreuungsgeld (FNP 6.11.2012) lassen Sie 
neben anderen das Frankfurter Bildungsdezernat ausführlich zu Wort kommen. Leider 
ist dem von Ihnen zitierten Referenten der Bildungsdezernentin, Herrn Müller-Bialon, 
in wesentlichen Punkten zu widersprechen, und auch Ihre eigenen begleitenden 
Erläuterungen sind teilweise fehlerhaft. 
 
1. Zunächst ist Ihre Darstellung, das Betreuungsgeld kõnne beantragt werden, wenn 
"Mutter oder Vater zu Hause bleibt, um sich in den ersten beiden Lebensjahren um 
das eigene Kind zu kümmern", schlicht falsch. Das Betreuungsgeld kann für ein- und 
zweijährige Kinder beantragt werden, also für das zweite und dritte Lebensjahr eines 
Kindes (fürs erste Jahr gibt es das Elterngeld), und es ist an keinerlei Bedingung 
hinsichtlich der Erwerbstätigkeit beider Eltern gebunden. Einzige Voraussetzung ist, 
dass öffentlich geförderte Kinderbetreuungsangebote in dieser Zeit nicht in Anspruch 
genommen werden. Also: Beide Eltern können arbeiten, und jemand Drittes, z.B. die 
Großeltern, betreut das Kind. Um dies zu erleichtern, können die Eltern das 
Betreuungsgeld verwenden, sofern sie sich für die Barauszahlung entscheiden. 
 
2. Das Betreuungsgeld, sagt Müller-Bialon, sei "bildungspolitisch falsch". Irrtum! 
Bindung geht der Bildung voraus. Fachleute betonen: Ohne die Sicherheit einer starken 
familiären Bindung lernen Kinder auch in der Krippe wenig, es sei denn, sie stoßen 
dort auf elternähnliche Ersatzbindungspersonen - was auch in Einrichtungen mit 
gutem Frankfurter Qualitätsniveau kaum zu realisieren ist. Dies gilt auch für Kinder 
aus Familien mit Migrationshintergrund, die übrigens bereits heute in annähernd 
demselbem Umfang wie Kinder aus deutschsprachigen Familien außerfamiliäre 
Betreuungseinrichtungen wie Kitas besuchen.  
 
Richtig ist jedoch auch, dass wir zusätzliche Instrumente benötigen, um Kinder mit 
Sprachproblemen und sog. bildungsferne Familien gezielt zu unterstützen, darunter 
Familienhebammen oder andere Formen der aufsuchenden Elternarbeit sowie 
Sprachförderung in der Familie (z.B. Mama lernt Deutsch) und in Einrichtungen (bis 
mindestens in die Grundschule). Das Land Hessen und die Stadt Frankfurt 
unternehmen auf diesem Gebiet zu Recht große Anstrengungen, die aber noch 
verstärkt werden müssen. 
 
3. Wie viele Familien das Betreuungsgeld beantragen würden, so Müller-Bialon, sei 
schwer abzuschätzen: "Viele Familien finden für sich ganz andere Lösungen - da passt 
dann z.B. Oma oder Opa auf das Kind auf." 
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Genau, und gerade für diese "anderen Lösungen" ist das Betreuungsgeld eine 
Ermutigung und Anerkennung! Familien sind vielfältig und lassen sich nicht in das 
Schema "Krippe oder Küche" zwängen. Häufig gibt es Betreuungsmöglichkeiten in der 
weiteren Familie, mitunter bieten sich Au-Pair-Lösungen an, auch 
Nachbarschaftsarrangements können hilfreich sein.  
 
Das Betreuungsgeld ermöglicht die Vielfalt, die der Unterschiedlichkeit von Familien 
entspricht. Das ist das fortschrittliche Gegenprogramm zur Einheitsversorgung, die 
offenbar immer noch vielen vorschwebt - worauf auch die wenig bekannte Tatsache 
hindeutet, dass in den europäischen Familienmusterländern, in Skandinavien und 
Frankreich, ein Betreuungsgeld sogar in höherem Umfang als bei uns jetzt geplant, seit 
Jahren existiert. 
 
 
In der Summe entsteht mit Ihrem Artikel leider ein schiefes und in wesentlichen 
Punkten unzutreffendes Bild von der neuen familienpolitischen Leistung des 
Betreuungsgelds. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie diesen Eindruck, unbeschadet der 
politischen Bewertung, die natürlich unterschiedlich ausfallen kann, korrigieren 
könnten. 
 


