
 

Kindererziehung contra
Steuerausfälle?
Wo werden Kinder besser betreut, daheim oder in
der Kita? Ohne sich mit dieser Frage beschäftigt
zu haben, wurden Gemeinden von der Bundesregierung genötigt, Krippen für 
Kleinstkinder zu errichten. Sehen und hören Sie mehr zu diesem Thema in diesem 
kla.TV-Beitrag.

Das Familienministerium unter SPD-Führung ist der Ansicht, dass Eltern, die sich um die 
Erziehung ihrer Kinder selbst kümmern und folglich nicht arbeiten gehen, die Wertschöpfung 
des Staates verringern und für Steuerausfälle sorgen. Der Verein „Verantwortung für die 
Familie“ verweist dementgegen auf Forschungsergebnisse, die eine komplett andere 
Sprache sprechen: Kinder, die zu früh, zu oft und zu lange in Kitas untergebracht werden, 
entwickeln sich schlechter und werden öfter krank. Eine Studie aus dem Jahr 1991, in der 
über 10.000 Kinder untersucht wurden, spricht sogar von einer Schädigung der Kita-Kinder.
Trotzdem will die Bundesregierung bis zum Jahr 2022 5,5 Milliarden Euro zum Ausbau der 
Kita-Betreuung zur Verfügung stellen. Christa Meves, eine renommierte Kinder- und 
Jugendpsychotherapeutin, sagt dazu: „Die Bundesregierung hat Gemeinden genötigt, 
Krippen für Kleinstkinder zu erstellen, und sie hat es unterlassen, sich mit der Frage zu 
beschäftigen, ob Kinderbetreuung in den ersten drei Lebensjahren überhaupt bekömmlich 
ist.“ Warum ist das Familienministerium nicht willens, die Steuerausfälle durch 
fehlentwickelte Kita-betreute Kinder nicht der Wertschöpfung durch gesunde, daheim 
erzogene Kinder gegenüberzustellen? Müssten als Fazit Kitas wieder reduziert, wenn nicht 
sogar ganz abgeschafft werden?

von be.

Quellen:

http://brd-schwindel.ru/warnung-kinder-unter-zweieinhalb-jahren-nicht-in-die-kita/

Das könnte Sie auch interessieren:

---

Kla.TV – Die anderen Nachrichten ... frei – unabhängig – unzensiert ...

è was die Medien nicht verschweigen sollten ...
è wenig Gehörtes vom Volk, für das Volk ...
è tägliche News ab 19:45 Uhr auf www.kla.tv

Dranbleiben lohnt sich!

Kostenloses Abonnement mit wöchentlichen News per E-Mail erhalten Sie unter: www.kla.tv/abo
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Sicherheitshinweis:

Gegenstimmen werden leider immer weiter zensiert und unterdrückt. Solange wir nicht 
gemäß den Interessen und Ideologien der Systempresse berichten, müssen wir jederzeit 
damit rechnen, dass Vorwände gesucht werden, um Kla.TV zu sperren oder zu schaden.

Vernetzen Sie sich darum heute noch internetunabhängig!

Klicken Sie hier: www.kla.tv/vernetzung

Lizenz:    Creative Commons-Lizenz mit Namensnennung
Verbreitung und Wiederaufbereitung ist mit Namensnennung erwünscht! Das Material darf jedoch nicht aus dem Kontext gerissen präsentiert werden.
Mit öffentlichen Geldern (GEZ, Serafe, GIS, ...) finanzierte Institutionen ist die Verwendung ohne Rückfrage untersagt. Verstöße können strafrechtlich 
verfolgt werden.
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