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An die Geschäftsstelfe
für Anregungen + Beschwerden im Rat der Stadt
Am Laurenzplatz L-3
50667 Köln
Persönlich abgegeben am 23.5ept. 2AL3
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Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren,

die Kölner Beigeordnete Dr. Agnes Klein (SPD) plant ein Zuzahlungsverbot für selbständig tätige Tagesmütter und Tagesväter. Der derzeitige Fördersatz von €3,50 je Stunde
soll auf €5 angehoben werden, gleichzeitig will die Dezernentin diesen Betrag deckeln
und das in Deutschland bis jetzt bestehende FREIE Unternehmertum massiv einschränken. Diese Förderung mit einem Zuzahlungsverbot zu koppeln, halten wir für den falschen Weg. Es werden Leistungen erbracht, es entstehen Kosten, und diese Kosten
sollten und wollen auch die ,,Eltern" tragen

!

Da die Beschlussvorlage (Vorlagen-Nr. 26OOl2Ot3l für den Jugendhilfeausschuss (24.9.1,

den Finanzausschuss (30.9.) und den Rat (1.10.) erst am Freitag, 20 Sept. gefertigt worden
ist, bitten wir Sie, diesseitiges Schreiben mit Anlagen an die Ausschussmitglieder VOR
nachstehender Sitzung zu geben:
Sitzung:

BA/oo3L/7A13

Gremium:
Datum:

Ausschuss für Anregungen und Beschwerden

Raum:
Bezeichnung:

Rathaus Spanischer Bau, Theodor-Heuss-Saal, Raum-Nr. A LL9
3L. Sitzung des Ausschusses für Anregungen und Beschwerden

Zeit:

30.09.2013

L5:00 Uhr-18:30 Uhr

vielen Dank!

Um der Dringlichkeit unserer Bitte Nachdruck zu verleihen, erhalten Sie zunächst anlie-

gende

R, deren Bürgerinnen und Bürger sich gegen den beabsichtigten,

oben näher bezeichneten Beschluss der Verwaltung {als Anlage beigefügt} aussprechen;
ebenfalls unsere Pressemitteilung.

Wir danken sehr für lhre Unterstützung

!

Simone-Chant arqütls

Jana Schwierske
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Köln - Montag, den ?3. Sept. ?013
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Druck auf politik erlinnen und Entscheidungsträger
wir vorweisen, desto höher die
Chanccn, Einfluss zu nehrnen

ffierzeichner/innen

fiöln und
An dh Gschäffsstelle für AffegunSen + Berchuerden lm Rat der Stsdt
laurenzplatz t-3, 50q67 Xöln,

I
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WIR l(ölner

+ Wähler, Berufstätige'
Bürgerinnen + Bürger, Ettern, Mtitter + Väter, Wählerinnen
haben uns mit den
unternehmerinnen + untemehmer, Tagesmütter + Tagewäter
besdtäftiet
angekündigten Einschränkungen für die Kölner Kindertagespflegepersonen
Petition an
Die Beschluworlage der Verwaltung vom 20.s.2013 liegt dieser

WIRlehnen
gemeinsam das geplante Zuzahlungsverbot für selbständig tätige Untemehmerinnen
auf
und Untemehmer ab. Wir betrachten die Vorstellungen einer Beitragsdeckelung
dem Rücken der Tagespflegepersonen (TPPI als rechtsabwegig

lllllRwollen

zu einem
eine qualiflzierte Kindertagespflege, die nicht auf ein Minimum beschränkt,

weiter eine vielfältigq, vor allem

,,Gleichmachangebot" wiid. Wir wünschen uns
für db TPP t
bedarfsorientierte Betreuung unserer Kinder und keine Existenzängste
Unterschrift
Sradtteil
PLz/Q*
str. / Nr.
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Gemeinsame Pressemitteilung
Viele Kölner Kindertagespflege-Unternehmen vor dem Aus?
Die Kölner Beigeordnete Dr. Agnes Klein (SPD) plant ein Zuzahlungsverbot für selbständig tätige Tagesmütter und Tagesväter. Der derzeitige Fördersatz von €3,50 je
Stunde soll auf €5 angehoben werden, gleichzeitig will die Dezernentin diesen Betrag

jetfi

deckeln und das in Deutschland bis

bestehende FREIE Unternehmertum massiv

einschränken. Diese Förderung mit einem Zuzahlungsverbot zu koppeln, halten wir für

den falschen Weg. Es werden Leistungen erbracht, es entstehen Kosten, und diese
Kosten sollten und wollen auch die ,,Eltern" tragenl

Wir haben uns mit zahlreichen Tagesmüttern und Tagesvätern beraten und viele Mütter und Väter in diese Gespräche einbezogen. Wir alle wollen weiterhin die qualitativen Wahlmöglichkeiten von Eltern gegenüber den Tagespflegestellen sicherstellen und

nicht auf ,,Gleichmochongebote" reduziert und angewiesen werden. Die Tagespflegepersonen schließen sich der Rechtsauffassung des ,,Deutschen lnstitut für Jugendhilfe
und Fomilienrecht e. V. (DlJuF)" an: ,,... die Zahlung der Geldleistung von dem Verzicht
auf Zuzahlungen abhängig zu machen, besteht ... nicht".

Wir alle wollen unseren Beruf als selbständige Tagespflegepersonen weiter ausiiben;
doch wird die tnsolvenz an viele Türen klopfen, wenn sich Dr. Klein durchsetzen sollte.

Wir fordern ganz klar: Zusatzleistungen, die Tagespflegestellen anbieten, können

El-

tern direkt bei der jeweiligen Tagespflegeperson (zusätzlich) buchen, ohne dass Sie die
Mehrkosten auf dem Rechtsweg, gegenüber der Stadt Köln einklagen können

-

zum

Beispiel:

r Bedarfsorientierte Betreuungszeiten montags bis freitags ab 7 Uhr bis 19 Uhr
r Schichtdienstberücksichtigung durch Möglichkeiten der Über-Nacht-Betreuung
r Bring- und Abholservice
. Angebote zur musikalischen Frühförderung oder besonderen interkuhurellen Bildung
o Begleitung von Freizeit- und/oder Ferienmaßnahmen
r Absicherung durch Angebote der Notfallbetreuung durch Vernetzungen usw. (2.8. keine krankheitsbedingten Ausfallzeiten)

Wir bitten die Kölner Medien um Hilfe:
Bitte lassen Sie uns nicht im Stich und helfen mit, die lnteressen von Eltern und ihren
Kindern zu berücksichtigen
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