
«Vom Breitsch füre Breitsch» 
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   Altenberg, Beundenfeld, Breitenrain, Löchligut, Lorraine, Spitalacker, Wankdorf, Wyler und Wylergut

Sozialdemokratische 
Partei Bern-Nord

Wir ergreifen Partei

Tun Sie etwas für Ihre Gesundheit: Gehen Sie wählenKeine Bling-Bling und easy-jet Kitas

      Im Juni stimmen wir endlich über 
die Umsetzung der Betreuungsgut-
scheine ab. Die Stadtratsvorlage 
sieht vor, dass die Tarifobergrenze für 
Kitas gekappt wird. Das ist einiger-
massen erstaunlich, schliesslich 
haben die Gutscheinbefürworter im 
Rahmen der Abstimmung zu den Be-
treuungsgutscheinen versprochen, 
dass sich an den Kita-Tarifen nichts 
ändern wird (s. beide Fotos aus dem 
Abstimmungsbüchlein 2011).

Kaum ging es aber um die Umsetzung, 
haben sie diesen Vorsatz über Bord 
geworfen – Resultat ist ein unsoziales 
System in der familienexternen Kinder-
betreuung.

Die Tarifobergrenze sieht vor, dass ein 
subventionierter Kita-Platz maximal 
123 Franken kosten darf. Bei einem 
massgebenden Einkommen von 80‘000 
Franken pro Jahr zahlt ein Elternpaar 
48 Franken pro Tag für einen Kita-Platz, 
der Rest wird durch die Gutscheine 
subventioniert. Wird nun aber die Tari-
fobergrenze gekappt, ändert sich die 
Sachlage grundsätzlich: Jede Kita wird 

nun selber bestimmen können 
wieviel sie kosten soll – an den 
Subventionen ändert sich jedoch 
nichts. 

Wenn also die Kita im Quartier 
unseres Tageselternpaars eine Kita 
ist, die neu pro Tag 148 Franken 
kostet, müssen die Eltern sage 
und schreibe 100 Franken pro 
Tag zahlen. Denn an der Höhe der 
Subventionen ändert sich – wie 
gesagt – nichts, sie erhalten nach 
wie vor nur 48 Franken.

Dieses System ist unfair, denn es 
öff net Tür und Tor für eine Zwei-
Klassen-Kita-Landschaft. Eltern mit 
mehr Geld zur Verfügung können 
sich eine spezielle Betreuung 
leisten, während dem die andern 
das Nachsehen haben und sich 
mit einer besseren Kinderhüte 
begnügen müssen.

SP, Grüne und VPOD sagen JA zu 
den Betreuungsgutscheinen, aber 
sie müssen fair umgesetzt werden!

Sagen deshalb auch Sie JA zum 
Volksvorschlag – NEIN zur Stadt-
ratsvorlage.
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