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Land muss finanzielle Unterstützung für Krippenplätze leisten 

Als „plumpen Versuch sich aus der Verantwortung zu ziehen“ bezeichnen die beiden Di-

rektkandidaten der Freien Wähler für die Landtagswahl, Jürgen Heim und Carsten Kauck, 
die Äußerungen des hessischen Finanzministers Karl-Heinz Weimar zum Ausbau der Kin-
derbetreuung in Hessen. In der Fuldaer Zeitung hatte Weimar am vergangenen Donners-

tag die Kleinkinderbetreuung als „originäre Aufgabe der Städte und Gemeinden“ 
bezeichnet. 

„Es ist nicht hinnehmbar, wenn Bund und Länder einen Kompromiss aushandeln und das 

Land anschließend die Kosten an die Kommunen abschiebt“, erklärt Carsten Kauck am 
Rande einer Vorstandssitzung der Freien Wähler in Wächtersbach. „Das Vorgehen der Re-
gierung Koch ist ein klarer Bruch des Konnexitätsprinzips und damit auch ein klarer Bruch 

der hessischen Landesverfassung, wo dasselbe seit 2001 verankert ist.“ 

Falls die Landesregierung ihrer Verantwortung in Sachen Kleinkinderbetreuung nicht 
nachkommt, sehen die Freien Wähler eine breite Klagewelle auf die Landesregierung zu-

kommen: „Die zahlreichen parteilosen Bürgermeister in Hessen werden sich das nicht oh-
ne weiteres gefallen lassen. Nicht wenige haben bereits signalisiert, in der Frage der 

Krippenfinanzierung den vollen Rechtsweg auszuschöpfen. Dabei stehen die Freien Wähler 
klar auf Seiten der Kommunen“, kommentiert der langjährige Kommunalpolitiker Jürgen 
Heim. 

Das Vorgehen der Landesregierung sei ein gutes Beispiel dafür, wie immer wieder auch 
trotz Konnexitätsprinzip Aufgaben von Bund und Ländern auf die Kommunen verlagert 
werden. Deren Finanzkraft liegt bereits jetzt schon im Argen und lässt kaum mehr Spiel-

räume für Investitionen und Gestaltung außerhalb der gesetzlich zugewiesenen Aufgaben. 

Die Direktkandidaten der Freien Wähler im Main – Kinzig – Kreis kündigten daher an, dass 
man nach Einzug in den hessischen Landtag am 27. Januar 2008 massiv Gelder zuguns-

ten der Kommunen umschichten wolle. „Steuergelder sollen vor Ort, dort wo die Bürge-
rinnen und Bürger leben effizient eingesetzt und verwaltet werden“, so Kauck 
abschließend. 
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