
Liebe Münchnerinnen und Münchner,

MdB Singhammer im Gespräch…MdB Singhammer im Gespräch…

eine gute Betreuung für Kin-
der ist in München für viele
Familien und viele alleiner-
ziehende Mütter und Väter
besonders wichtig. Als
Münchner Bundestagsabge-
ordneter habe ich 2008 –
damals als Familienpo li -
tischer Sprecher der
CDU/CSU-Bundestagsfrak -
tion – den jetzt gesetzlich
garantierten Anspruch auf
einen Kinderbetreuungsplatz
durchgesetzt. 

5,4 Mrd. Euro stellt seither
der Bund bis 2014 für den
Ausbau der Kinderbetreu-
ungsplätze für Kinder bis
3 Jahren zur Verfügung.
Dies obwohl eigentlich die
Länder und Gemeinden in
erster Linie zuständig sind.
Mehr als 810.000 KITA-Plät-
ze sind nicht von Pappe. 

In München hat sich die
Betreuungssituation erst
durch den gesetzlichen
Druck und die Bundesgel-
der verbessert. Aktuell ste-
hen in München 16.409 Be-
treuungsplätze zur Verfü-
gung, bis Ende des Jahres
werden es dann 19.531
Plätze sein. Dieser Schluss-
Spurt und die seit dem Jahr
2000 rund 10.000 geschaf-
fenen Betreuungsplätze zei-
gen, was der Schwung aus
Berlin bewirkt hat.

Nun muss die Landeshaupt-
stadt München alles tun,
dass wirklich für alle Kinder
ein gutes Angebot gemacht

wird. Und die Versorgung
muss für alle Stadtteile
gleich gut werden, damit
nicht Kinder über Stadtteile
verschickt werden.

Eine moderne Familienpo-
litik heißt aus meiner Sicht
auch immer: Wahlfreiheit,
wie das Leben in der Fa-
milie gestaltet wird! Wahl-
freiheit bei der individuellen
Vereinbarkeit von Familie
und Beruf ohne staatliche
Bevorzugung eines be-
stimmten Lebensentwurfes.
Das Gesetz zum Ausbau der
Kinderbetreuungsplätze be-
inhaltete daher schon 2008
auch die zeitgleiche Schaf-
fung des Betreuungsgeldes
mit der Unterschrift des da-
maligen Bundesfinanzminis-
ters Peer Steinbrück.

Daher ist es nur gerecht,
wenn auch die Eltern, die ih-
re Kleinkinder nicht in staat-
lichen Einrichtungen betreu-
en lassen wollen, jetzt ein
Betreuungsgeld von zu-
nächst 100 Euro für jedes
Kind erhalten. Damit wird die
große Bedeutung der Erzie-
hungsleistung in der Familie
anerkannt und aufgewertet. 

Miteinander für eine gute
Kinderbetreuung.

PS. Über Ihre Meinung wür-
de ich mich freuen!

Schreiben Sie mir, teilen Sie mir Ihre Ansicht mit:
www.singhammer.net
johannes.singhammer@bundestag.de
Bürgerbüro Joseph-Seifried-Straße 8, 80995 München


