
 

 

Liebe Genossinnen und Genossen,  
 
die UN-Kinderrechtskonvention verpflichtet uns, jedem Kind die optimalen Entwicklungschancen zu eröffnen. 
Dazu gehört der gleiche Zugang zu Bildung, unabhängig vom Geldbeutel der Eltern. Für die SPD gilt daher: Bildung 
muss kostenfrei sein – von der KiTa bis zum Meister oder Master. Deshalb haben wir mit dem Gute-KiTa-Gesetz 
für bessere Qualität und weniger Gebühren gesorgt. Und deshalb wollen wir auch Gebührenfreiheit für die KiTas 
in Baden-Württemberg.  
 
Hinzu kommt: Vor allem für Familien mit kleinen und mittleren Einkommen sind KiTa-Gebühren eine Belastung. 
Die grün-schwarze Landesregierung möchte die Abschaffung dieser Familiensteuer den Familien in Baden-
Württemberg vorenthalten. Dagegen hat die SPD ein Volksbegehren gestartet, um zusammen mit den Bürgerinnen 
und Bürgern Baden-Württembergs eine Volksabstimmung zur Gebühren-freiheit durchführen. Damit die KiTa 
auch in Baden-Württemberg endlich nichts mehr kostet und Bildung wirklich gebührenfrei wird. Ich bitte Euch, 
dies mit Eurer Unterschrift zu unterstützen. Sprecht auch in der Familie und im Freundeskreis über diese wichtige 
Initiative der SPD und werbt für eine Unterschriften in der ersten Phase des Volksbegehrens. Nur so können wir 
auch in Baden-Württemberg unser Ziel erreichen, das kinderfreundlichste Land in Europa zu werden. 
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Damit alle Kinder bessere Chancen haben 
 
2019 ist das Jahr der Kinder und Familien. Wir wollen das kinderfreund-lichste 
Land in Europa werden. Mit dem Starke-Familien-Gesetz ergreifen wir 
Maßnahmen gegen Kinderarmut und unterstützen Familien mit klei-nen 
Einkommen. Den Kinderzuschlag reformieren wir so, dass wir künftig viel mehr 
Kinder erreichen. Wenn das Einkommen der Eltern steigt, bleibt künftig mehr 
Geld übrig. Ebenso verbessern wir die Leistungen für Bildung und Teilhabe. Wir 
erhöhen das Schulbedarfspaket, stärken die Nachhilfe-förderung und machen 
das Schulmittagessen und die Schülerfahrkarte für Kinder aus Familien mit 
kleinen Einkommen kostenlos. Damit alle Kinder in der Freizeit an Sport, Spiel 
und Kultur teilhaben können, erhöhen wir die Unterstützung für bedürftige 
Familien dafür. Wir ermöglichen mehr jungen Menschen den Zugang zum BAföG, 
damit Studium und Aus-bildung nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen. Und, 
wir wollen Kinderrechte im Grundgesetz verankern.  
 
Bitte wendet Euch bei weiteren Fragen hierzu an katja.mast@bundestag.de.  
 

 
Katja Mast MdB  
 
 

Für bessere Qualität ohne Gebühren 
 
Mit dem Gute-KiTa-Gesetz sorgen wir für bessere Qualität in der Kinder-
betreuung und für Gebührenfreiheit. Gleicher Zugang zu Bildung von der KiTa an, 
unabhängig von der Herkunft, ist eines unserer Kernanliegen. Wir wollen allen 
Kindern eine gebührenfreie gute Erstausbildung garantieren, von der KiTa bis 
zum Meister oder Master. Wir starten eine KiTa-Fachkräfteoffensive 
Erzieherinnen und Erzieher. Was wir vor Jahren bereits in Baden-Württemberg 
mit der Praxisintegrierten Erzieheraus-bildung (PIA) eingeführt haben, setzen 
wir jetzt bundesweit mit der dualen Ausbildung um. Durch bezahlte 
Ausbildungsplätze, professionelle Praxis-anleitung und klare 
Aufstiegsperspektiven verbessern wir die Ausbildungs- und 
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Aufstiegsbedingungen in KiTas und begeistern mehr Menschen für den 
Erzieherberuf. In unserem Land geht beides – bessere Qualität ohne Gebühren. 
Für die Mittel hat die SPD im Bund gesorgt. Und die SPD steht dafür, dass auch in 
Baden-Württemberg die Kinder und Familien davon profitieren.  
 
Bitte wendet Euch bei weiteren Fragen hierzu an leni.breymaier@bundestag.de.  

 
 
 
 
 
 
Wenn Ihr zukünftig keinen Newsletter der SPD-Landesgruppe Baden-Württemberg mehr 
erhalten wollen, teilt uns dies bitte mit.  

SPD-Landesgruppe  
Baden-Württemberg   
Platz der Republik 1  
11011 Berlin  
 
Telefon 030 / 227-51072 
bw-lg.spd@bundestag.de  

 

 


