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«Falsche Versprechen»
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Wir ergreifen Partei

     Im Mai 2011 hat sich die die Be-
völkerung der Stadt Bern für einen Sy-
stemwechsel in der Kinderbetreuung 
ausgesprochen. In Zukunft sollen nicht 
mehr die Kitas vom Staat subventio-
niert werden, sondern die Eltern.  Alle 
erwerbstätigen oder auf stellensuchen-
de Eltern haben einen Anspruch auf 
einen Gutschein. Die SP hat sich im 
Rahmen der Abstimmungskampagne 
für die Kita-Initiative und gegen die 
Einführung von Betreuungsgutschei-
nen ausgesprochen. Dennoch hat 
die SP/JUSO Fraktion an dem vom 
Gemeinderat vorgelegten Reglement 
zur Umsetzung konstruktiv mitgear-
beitet, weil wir den demokratischen 
Entscheid akzeptieren.
 
Im Rahmen der Debatte im Stadtrat 
haben die Befürworter der Betreu-

ungsgutscheine nun ihr wahres Vor-
haben offen gelegt – so wie wir das 
immer befürchtet haben. Damit ein 
echter Markt im Bereich der Kinder-
betreuung stattfi nden kann, hat der 
Stadtrat beschlossen, die Kita-Tarife 
zu liberalisieren. Was aber bedeutet 
das für die Eltern?

Die Obergrenze für die Kita-Subven-
tionen legt der Kanton fest. Diese 
liegt momentan bei 124 Franken. Die 

erhöhen. Da sich aber die Gutscheine 
nicht erhöhen, müssen die Eltern mehr 
für einen Platz berappen. Gilt die 
Obergrenze nicht mehr, wird es Kitas 
für kleine und grosse Portemonnaies 
geben; sprich Luxus-Kitas und Kitas 
für Eltern mit kleinem Einkommen. 
Damit wiederum entsteht längerfristig 
ein Zwei-Klassen-System.

Für die SP ist dies eine inakzeptable 
Entwicklung. Dazu kommt, dass das 
Betreuungsgutschein-Komitee in der 
Abstimmungsbotschaft der Stimmbe-
völkerung noch versichert hat: «Die 
Eltern bezahlen also gleich viel oder 
marginal weniger wie bisher in den 
subventionierten Kitas.» Dies stellt 
sich jetzt nachträglich aber als ein 
falsches Versprechen heraus. Fakt ist: 
Die Berner Stimmbevölkerung hat auf 
der Basis anderer Informationen ein Ja 
für die Gutscheine in die Urne gelegt!

Eltern wollen das Beste für ihre 
Kinder, sie wollen einen guten und 

Für die SP inakzeptabel: 
    Luxus-Kitas und Kitas für 
    Eltern mit kleinem Einkommen   

rechtsbürgerliche Mitte-Allianz will 
nun erreichen, dass diese Obergrenze 
auf kantonaler Ebene aufgehoben 
wird. Selbstverständlich werden die 
Subventionen für die Eltern nicht 
entsprechend erhöht. Konkret heisst 
das: Gibt es keine Obergrenze bei den 
Tarifen, können die Kitas die Tarife 

bezahlbaren Platz in ihrer Nähe. Es 
darf nicht sein, dass auf Kosten der 
Eltern mit tiefem Einkommen die 
Kita-Tarife liberalisiert werden, nur 
damit wir den Wettbewerb unter 
Kitas haben.
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