
Bist Du auch für gebührenfreie Kinderbetreuung?
Dann mach‘ jetzt mit und unterstütze uns!

Elternbeiträge belasten Familien stark: Bis zu 19% für ein Kind und 34% 
für zwei Kinder macht der Anteil am Nettoeinkommen in Reutlingen aus 
- oft mehr als die monatliche Wohnungsmiete!

Manche Eltern arbeiten nur, um die Kinderbetreuung zu bezahlen. 
Oft betrifft es Frauen, häufig Familien mit niedrigeren Einkommen.

Sehr gute Einkommen werden durch Elternbeiträge viel weniger belastet 
als mittlere und niedrige Einkommen. 

Seit Jahren kämpfen wir in Reutlingen für niedrigere Elternbeiträge oder deren komplette 
Abschaffung. Sowohl unsere Bemühungen als auch die Anträge einzelner Parteien im 
Gemeinderat wurden stets abgelehnt. Die Begründung: Der Gemeinde entgehen 
Einnahmen. Die SPD in Baden-Württemberg startet nun ein Volksbegehren (lest dazu die 
Rückseite) mit einem eigenen Gesetzentwurf. Dieser sieht vor, dass bis zu 35 
Stunden/Woche Kinderbetreuung kostenlos sind. Damit haben wir in Reutlingen erst-
mals eine wirkliche Chance, das Thema Elternbeiträge im Sinne der Familien zu lösen.

Warum befürworten wir die kostenlose Kinderbetreuung?

Kinderbetreuung ist Bildung. Bildung muss kostenlos sein. 

Als GERK sind wir überparteilich und unabhängig. Nun ist es eben die SPD in Baden-
Württemberg, die dieses Volksbegehren anstößt. Unabhängig von der Ausrichtung 
arbeiten wir in Reutlingen mit allen Parteien zusammen und erhalten Unterstützung 
aus ganz unterschiedlichen politischen Richtungen. Daran ändert sich nichts.

Warum unterstützen wir eine bestimmte Partei?

Das sind immer wichtige Themen, ganz unabhängig von den Elternbeiträgen. Durch 
die Garantie, dass das Land die Kosten für Beitragsfreiheit übernehmen würde, 
entstünde kein Nachteil bei Qualität und Platzausbau. Auch für diese Themen setzen 
wir uns weiterhin ein.

Sind Qualität oder Platzausbau nicht viel wichtiger?

Das Volksbegehren für gebührenfreie Kitas ist eine Initiative der SPD Baden-Württemberg. Weitere 
Details dazu findet Ihr unter www.spd-bw.de/KITAS. Wir sind unabhängig von der Partei, unsere 
Unterstützung gilt der gebührenfreien Kita.

Die Höhe der Elternbeiträge - oder ob überhaupt ein Beitrag 
erhoben wird, hängt heute vom Wohnort der Familien ab.



KostenFREIE KITA. mach mit!

Wir unterstützen als GERK e.V. das Volksbegehren der SPD Baden-Württemberg für 
die beitragsfreie Kinderbetreuung in Baden-Württemberg. 
Konkret geht es darum, dass Gemeinden bis zu 35 Stunden/Woche beitragsfrei 
anbieten können und die Kosten dafür zu 100% vom Land erstattet bekommen. 
Die darüberhinausgehende Ganztagesbetreuung wäre damit für Familien deutlich 
günstiger. Die Finanzierung der beitragsfreien Kita soll aus den Mitteln des Gute-Kita-
Gesetzes der Bundesregierung erfolgen.

Was ist ein Volksbegehren?

Bei einem Volksbegehren zwingt die Wahlbevölkerung die Regierung oder das 
Parlament, sich mit bestimmten politischen Fragen auseinanderzusetzen. Hier geht 
es darum, dass sich Regierung und Landtag von Baden-Württemberg mit dem 
Gesetzentwurf für die beitragsfreie Kita befassen. So können die Bürger eigene 
Gesetze einbringen und umsetzen.

Damit das Volksbegehren überhaupt stattfinden kann, müssen mindestens 10.000 
Bürger mit ihrer Unterschrift dafür stimmen, dass sie die Idee gut finden und das 
entsprechende Gesetz unterstützen. Darum geht es also jetzt und dafür brauchen wir 
Eure Unterschrift!

Danach kann das offizielle Volksbegehren stattfinden, bei dem dann über das Thema 
selbst abgestimmt wird.

Was müsst Ihr tun?

1. Füllt das beiliegende Formblatt aus und unterschreibt es. Lasst Euch von dem 
offiziellen Charakter nicht bange machen, diese Form ist einfach gesetzlich 
vorgeschrieben.

2. Gebt das unterschriebene Formblatt bei Euerm Elternbeirat ab. Die Prüfung durch 
das Wahlamt erledigt der SPD Landesverband.

3. Wenn Ihr Fragen habt oder Euch unsicher seid: Nehmt Kontakt mit uns auf (Tel. 
0172-7798874, info@gerk-info.de). Weitere Informationen findet Ihr auf unserer 
Facebook-Seite www.facebook.com/gerk.reutlingen.

WICHTIG!
Eure Rückmeldung muss bis zum 24. Januar bei 

Euerm Elternbeirat abgegeben werden.
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