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    Denn: Nur die Kita-Initiative ga-
rantiert den Eltern einen Kita-Platz

Was will die Kita-Initiative der SP?
Die Kita-Initiative will für alle Eltern 
der Stadt Bern einen Rechtsanspruch 
auf einen Kita-Platz verankern. 
Dabei bleibt der Besuch einer Kita 
aber weiterhin freiwillig und auch 
kostenpfl ichtig. Innerhalb von sechs 
Monaten nach der Anmeldung hat die 
schon heute bestehende städtische 
Vermittlungsstelle den Eltern einen 
Platz zu vermitteln. Die Stadt sorgt für 
genügend Plätze. Wir wollen, dass die 
Eltern Familie und Beruf problemlos 
unter einen Hut bringen können. Dafür 
braucht es deutlich mehr subventi-
onierte Plätze. Die Stadt wird diese 
zusätzlichen Plätze insbesondere bei 
heute schon bestehenden privaten 
Kitas einkaufen. Dass heisst: Zu den 
heute 26 privaten Kitas mit subven-
tionierten Plätzen werden zahlreiche 
weitere private Kitas in den Genuss 

von Leistungsverträgen mit der Stadt 
kommen. Die Kita- Initiative bringt 
demnach den Eltern sowie den städ-
tischen und privaten Kitas Planungs-
sicherheit.
Der bürgerliche Gegenvorschlag
will einen Anspruch auf einen Betreu-
ungsgutschein und damit eine totale 
Umstellung des Finanzierungssystems. 
Es werden nicht mehr die Plätze 
subventioniert, sondern das Geld wird 
direkt den Eltern ausbezahlt. 

Bedingung ist: 
Die Eltern müssen eine Bestätigung 
vorlegen, dass sie einen Platz in einer 
Kita oder bei Tageseltern in der Stadt 
Bern auf sicher haben. Im Gegensatz 
zu heute und zur Kita-Initiative bürdet 
der Gegenvorschlag die Suche eines 
Kita-Platzes vollständig den Eltern 
auf. Weder die Kitas, noch die 

Tageseltern könnten verpfl ichtet 
werden, den Eltern einen Platz zu 
geben. Somit ist die hoch gepriesene 
Wahlfreiheit eine Irreführung. Die Su-
che nach einem Kita-Platz kann zum 
Klinkenputzen ausarten. Zudem dro-
hen Ungleichbehandlungen, und auf 
die soziale Durchmischung kann nicht 
mehr Einfl uss genommen werden. 
Beides ist sozialpolitisch unerwünscht. 
Wir lehnen einen Blindfl ug und ein 
Experiment auf Kosten der Kinder 
ab.

Fazit
Wir sind überzeugt: Nur die Kita-
Initiative bringt einen Fortschritt, denn 
nur sie garantiert allen Familien einen 
Betreuungsplatz mit guter Qualität. 
Nur sie sorgt dafür, dass auch Kinder 
von wirtschaftlich weniger gut gestell-
ten Eltern die gleich gute Betreuung 
erhalten wie Kinder aus besser situier-
ten Familien. Sie ist eine Investition 
in die Zukunft aller Kinder und in den 
sozialen Frieden.

Aus diesen Gründen braucht es am 15. 
Mai 2011 Ihr:
JA zur Kita-Initiative und ein
NEIN zum Gegenvorschlag.
Stichfrage: ein X für die Kita-
Initiative
Weitere Infos zur Kita-Initiative sowie 
die Möglichkeit zum Beitritt ins Un-
terstützungskomitee fi nden Sie unter: 
www.kita-initiative.ch
     Text: Annette Lehmann, Stadträtin

«Vom Breitsch füre Breitsch» 
   JA zur Kita-Initiative – Nein zum Gegenvorschlag

Wir wollen, dass die Eltern Familie    
   und Beruf problemlos unter 
     einen Hut bringen können. 


