Heidelberg, den 20. November 2019

"Für gebührenfreie Kitas in Heidelberg, in Rhein-Neckar, im ganzen Land"
Gemeinsame Erklärung der Unterstützergruppen.

Wir, die Unterzeichnenden dieser Erklärung, sind entschlossen, das Volksbegehren
„Gebührenfreie Kitas“ voranzutreiben, damit auch in Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis
Bildungsgerechtigkeit nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängt.
Uns geht es um gute Bildung, die allen Kindern die gleichen Chancen ermöglicht - und das von
Anfang an. Wir wissen, dass im Kleinkindalter der Grundstein für die spätere Bildungslaufbahn
gelegt wird. Und deshalb sind Kitas zu allererst Bildungseinrichtungen und keine
Verwahranstalten.
Dementsprechend müssen Kitas gebührenfrei sein. Niemand käme heute auf die Idee, Schulen
müssten ein Schulgeld erheben, da man anders die Qualität nicht sichern könne.
Kitagebühren sind letztlich eine Familiensteuer und deren Abschaffung eine spürbare
Entlastung für Familien. Hinzu kommt: Die sogenannte „soziale Staffelung“ belastet
einkommensschwache Familien überdurchschnittlich. Es darf auch nicht vom Wohnort
abhängen, ob der Kitabesuch kostenlos ist oder, wie in Heidelberg, mehrere hundert Euro kostet.
Es ist aber auch eine Frage der Geschlechtergerechtigkeit. Kitagebühren werden häufig mit den
Einkommen der Frauen „verrechnet“, die oft erst später oder reduziert wieder in den
Arbeitsmarkt eintreten – mit Folgen für die Einkommen und Rente.
Die Erzieherinnen und Erzieher von heute sind pädagogisches Personal, das unsere Kinder schon
früh fördert und sie sozial und inhaltlich auf die Schule vorbereitet. Dafür braucht es aber genug
Erzieher*innen, gute Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen und entsprechende Räumlichkeiten.

Hier sehen wir das Land in der Pflicht. In einem wohlhabenden Land wie Baden-Württemberg ist
es möglich, die Kommunen bei diesen elementaren Aufgaben zu entlasten – man muss es nur
wollen!

Wir, die unterstützenden Parteien, Verbände und Gewerkschaften fordern daher:

Kitas gebührenfrei!
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Unterschriften der unterstützenden Parteien, Verbände und Gewerkschaften für
gebührenfreie Kitas:

(für die SPD HD)

(für die SPD RN)

(für den ASB)

(für die AWO)

(für den DGB, die GEW und IG Metall)

(Elternbeirätin aller Kinderbetreuungseinrichtungen)

(für den Kinderschutzbund)

(für die LINKE)

(für ver.di)
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