
Nr. 25/2019 

DGB-BEZIRK BADEN-WÜRTTEMBERG NUMMER 13 / 31. MÄRZ 2020 

Impressum: DGB-Bezirk Baden-Württemberg, Willi-Bleicher-Str. 20, 70174 Stuttgart   Verantwortlich: Martin Kunzmann Redaktion: Andrea Gregor 

Kontakt: andrea.gregor@dgb.de  An- und Abmeldung unter: bwuorganisation@dgb.de Website: https://bw.dgb.de 

 

 
 Kita-Gebühren, Leistungen für Eltern und Mindestlohn - Politik bessert nach 

 

Wenn wir die Corona-Pandemie gut bewältigen wol-

len, geht das nur sozial! Die Menschen sorgen sich, 

wie sie heil durch die Krise kommen. Deshalb muss 

der Sozialstaat einen möglichst umfassenden Schutz 

bieten, um die finanziellen Folgen aufzufangen. An 

drei wichtigen Punkten hat die Politik jetzt nachge-

bessert, weil DGB und Gewerkschaften Druck ge-

macht haben! Das ist unser gemeinsamer Erfolg!     

 
Land und Kommunen zahlen Kita-Gebühren  
Das Gehalt schrumpft wegen Kurzarbeit, die Kita hat 

zu und kostet trotzdem? Eine für Eltern sehr belas-

tende Kombination. Das hat auch die grün-schwarze 

Landesregierung erkannt und kommt einer Forde-

rung des DGB nach. Jetzt gilt: „Die Landesregierung 

und die Kommunalen Landesverbände haben sich 

auf ein Hilfsnetz für die Familien im Land verständigt. 

Das Land beteiligt sich an den Kosten, wenn Kom-

munen im März und April aufgrund der Corona-Epi-

demie auf Elternbeiträge und Gebühren für geschlos-

sene Kindertagesstätten, Kindergärten, Horte und 

andere Betreuungseinrichtungen verzichten.“ Für die 

Kindertagespflege sollen ebenfalls Lösungen gefun-

den werden. Die Kita-Beiträge bei freien Trägern sol-

len bis zur Höhe des kommunalen Satzes erstattet 

werden. Da muss noch nachgebessert werden. Die 

freien Träger sollten den vollen Kostensatz erhalten.   
 
Eltern müssen nicht allen Urlaub aufbrauchen 
Es war ein Riesen-Aufreger in den sozialen Netzwer-

ken und darüber hinaus: Die Bundesregierung hatte 

angekündigt, Eltern mit Kindern unter zwölf Jahren 

finanziell zu unterstützen, wenn sie wegen fehlender  

 

 

Kinderbetreuungsmöglichkeiten nicht mehr zur Ar-

beit gehen können. Als Lohnersatzleistung sind 67 

Prozent des Nettoeinkommens (maximal 2.016 Euro 

monatlich) für die Dauer von bis zu sechs Wochen 

vorgesehen. Doch bevor das Geld fließt, sollten El-

tern ihren gesamten Urlaub aufgebraucht haben. Das 

dies eine absolut kontraproduktive Lösung gewesen 

wäre, ist inzwischen bei der großen Koalition ange-

kommen.  Jetzt sieht die Regelung so aus: Arbeitneh-

mer*innen können nicht verpflichtet werden, ihren 

gesamten Jahresurlaub für das laufende Kalender-

jahr in Anspruch zu nehmen, bevor sie den Entschä-

digungsanspruch geltend machen können. Zumutbar 

sei jedoch der Abbau von altem Urlaub und bereits 

beantragten Urlaubstagen.   

 
Was fehlt noch? 
67 Prozent Entschädigung sind zu wenig. Es müssen 

mindestens 80 Prozent sein. Zudem sieht das Gesetz 

vor, dass Arbeit im Homeoffice eine „zumutbare Be-

treuungsmöglichkeit“ ist, so dass Eltern in dem Fall 

leer ausgehen. Das ist inakzeptabel, insbesondere für 

Eltern mit Kindern im Kita- und Grundschulalter.  

 
Der Mindestlohn gilt für Erntehelfer*innen 
Wer bei der Spargel- oder Erdbeerernte hilft, erhält 

den gesetzlichen Mindestlohn von 9,35 Euro die 

Stunde. Eigentlich selbstverständlich. Doch Bundes-

landwirtschaftsministerin Julia Klöckner hatte in die-

sem Punkt Klarheit vermissen lassen. Der DGB hatte 

deshalb interveniert. Das Ministerium hat inzwischen 

auf der Website www.daslandhilft.de nachgebessert. 

Der Mindestlohn gilt. 

 


