
BI Beitragsfreie Kitas 

 

Petition: 11.000 Unterschriften gegen Kita-Gebühren 

  

 - hier unterscheiben: Petition für beitragsfreie Kitas 

4.4.2015 Artikel in focus online (dpa): Kindergärten: Mehr als 10000 unterstützen ... 

Bürgerinitiative für beitragsfreie Kita- und Krippenplätze 

stellt sich vor: 

"Die Bürgerinitiative "beitragsfreie Kita und Krippenplätze in Deutschland '' wurde gegründet 

um auf ein akutes gesellschaftliches Problem in Deutschland hinzuweisen und um die 

Politiker aller Parteien zum handeln zu bewegen und die Diskriminierung von Familien 

abzuschaffen. Wir sind für beitragsfreie Kita und Krippenplätze. 

 

Da wir der Meinung sind das jüngsten Bildung ein genauso beitragsfreies anerkanntes 

deutsches Allgemeingut wie Schulbildung sein muss. Eltern welche für ihr Lohn arbeiten und 

abhängig von ihrem Einkommen Lohnsteuern zahlen dürfen dafür nicht länger diskriminiert 

werden. Jeder Familie in Deutschland muss es ermöglicht werden sich mehr als 1 Kind in der 

Krippe oder Kindertagesstätte zu leisten. Das Familien pro Kind, 10 oder mehr Prozent ihres 

Einkommens für Kinderbetreuung aufbringen müssen , soll in Zukunft der Vergangenheit 

anhören. Wir fordern die Gleichsetzung eines jeden Arbeitnehmer, Arbeitgebers, 

Selbständigen und Beamten mit Hartz IV Empfänger und Asylbewerbern und umgekehrt . 

Auch ist es nicht länger hinnehmbar das sich Elternbeiträge nur durch die Zugehörigkeit 

unterschiedlicher Gemeinden / Kommunen/ Landkreise und Länder um über 160 Prozent 

unterscheiden können. Dies widerspricht unserer Auffassung vom Gleichheitsgrundsatz 

welcher im Art. 3 GG verankert ist. 

 

 

Paare bekommen in Deutschland 1.41 Kinder diese Zahl konnte nur gehalten werden dank der 

Zweitgeburten. Dies bedeutet unsere Gesellschaft schrumpft. Um dies und den 

demographischen Wandel entgegen zu wirken fordern wir die Politik auf , endlich zu 

Handeln. Unterschiedliche Kosten in der Krippen- und Kitabetreuung bis hin zur 

Beitragsfreiheit in Berlin oder in Thüringen führen zum Konkurrenzkampf unterschiedlicher 

Regionen gegeneinander ,um junge Familien. Was dazu führt das Länder wie Brandenburg als 

Beispiel nicht nur wegen mangelnder Infrastruktur gegenüber anderen Länder das nachsehen 

haben. Ihre Politik führt zur Überalterung und das aussterben ganzer Regionen. 

 

Deutschland rettet die Welt, Afrika , Europa , Griechenland , die Ukraine , Banken, 

Autokonzerne usw. aber vergisst seit Jahren junge Familien/ Steuerzahler . Dies ist als eines 

der reichsten Länder der Welt nicht länger hinnehmbar. 

 

Sehr geehrte Damen und Herrn bitte unterstützen sie uns mit ein ,,gefällt mir ,, auf unserer 

Seite und teilen unsere Beitrage und sorgen dafür das Kinder wieder geboren werden. Geben 

https://www.openpetition.de/petition/online/eltern-fordern-beitragsfreie-kinderbetreuung-im-land-brandenburg
http://m.focus.de/regional/potsdam/kindergaerten-mehr-als-10-000-unterstuetzen-initiative-fuer-beitragsfreie-kita_id_4590836.html


Sie mit uns Ungeborenen und Geborenen Kindern eine Stimme, eine Stimme der 

Menschlichkeit. 

 

Auch suchen wir Menschen welche aktive an unserer Idee mitarbeiten wollen , schreiben Sie 

uns dafür eine Nachricht." 

  

  

Mehr Infos hier auf Facebook . 
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