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Gebührenfreie Kitas: Ein verdrängtes Wahlversprechen der CDU 
 

Mit ihrer Unterstützung des Volksbegehrens für generell gebührenfreie Kindertagesstätten 
haben die Freien Wähler (FW) in der Öffentlichkeit überwiegend positive Reaktionen her-
vorgerufen. Wie Kreisvorsitzender Heinz Breitenbach und Fraktionsvorsitzender Jürgen 
Heim in einer Presseerklärung als Zwischenbilanz mitteilen, sei die Resonanz der Presse 
auf lokaler und regionaler Ebene sehr wohlwollend gewesen und eine Reihe lokaler Wäh-
lergemeinschaften habe das Anliegen für den eigenen Ort übernommen. Lediglich ein 
Leserbrief habe sich kritisch mit gebührenfreier Kinderbetreuung auseinandergesetzt. 
Entsprechend positive Rückmeldungen haben die Freien Wähler auch von einer Reihe 
von Eltern erhalten. Allerdings vermissten die Freien Wähler noch die Resonanz der von 
ihnen angeschriebenen Elternbeiräte der Kindertagesstätten im Kreis. 
 

Nicht zu Wort gemeldet habe sich die CDU im Main-Kinzig-Kreis. Und nicht zu Wort ge-
meldet habe sich auf Landesebene gegenüber dem hessenweiten Volksbegehren der 
hessische Ministerpräsident Volker Bouffier. Dies sei deshalb verwunderlich, weil es 2013 
Volker Bouffier und mit ihm die Landtagsabgeordneten der CDU gewesen seien, die ge-
nau diese Entlastung im damaligen Landtagswahlkampf versprochen hätten. Damals ha-
be Bouffier die bevorstehende Hessenwahl zur Abstimmung über einen fairen 
Länderfinanzausgleich und über kostenlose Kitaplätze erklärt. Auf einem Parteitag in Of-
fenbach habe Bouffier angekündigt, dass bei einem Erfolg der Verfassungsklage gegen 
den Finanzausgleich die Betreuung für den normalen Besuch der Kita gebührenfrei sein 
werde. Breitenbach und Heim werden hier sehr deutlich: „Wir möchten von den Landtags-
abgeordneten der CDU wissen, wie sie heute zu dem damaligen Versprechen ihres Minis-
terpräsidenten stehen.“  
 

Dagegen haben die Freien Wähler mit dem SPD-Vorsitzenden Thorsten Schäfer-Gümbel 
einen prominenten Unterstützer für ihr Anliegen gefunden. Die Landes-SPD, so Breiten-
bach und Heim, setze sich inzwischen wie die Freien Wähler für eine kostenfreie Kinder-
betreuung ein und schlage vor, sie ab 2020 einzuführen und mit der geplanten Entlastung 
Hessens aus dem Länderfinanzausgleich zu bezahlen. „Wir haben uns gefreut“, so der 
FW-Fraktionsvorsitzende und der FW-Kreisvorsitzende „dass die Initiative unseres Lan-
desverbandes so gewichtigen Beistand bekommen hat. Jetzt fehlt nur noch der Aufruf der 
SPD, das Volksbegehren mit Unterschriften tatkräftig zu unterstützen.“ 
 

Tatsächlich habe die SPD-Fraktion in Wiesbaden im hessischen Landtag eine Gesetzes-
initiative auf vollständige Gebührenfreiheit für Kindertagesstättenplätze eingebracht, die 
die schrittweise Abschaffung der Kita-Entgelte zum Ziel gehabt habe. Doch CDU und 
Grüne in Wiesbaden hätten das Anliegen der Sozialdemokraten nicht für dringlich gehal-
ten und in Bausch und Bogen abgelehnt. Bezeichnenderweise habe sich der Ministerprä-
sident in der Debatte nicht zu Wort gemeldet. Damit, so kommentieren Breitenbach und 
Heim die Abstimmungsniederlage der SPD, seien die hessischen Eltern allein auf das von 
den Freien Wählern initiierte Volksbegehren zurückgeworfen. Es sei die einzige Chance, 
Gebührenfreiheit im Kita-Bereich in Hessen in absehbarer Zeit zu erreichen. Aber auch 
das Schweigen der Main-Kinzig-CDU über den Vorstoß der Freien Wähler sei angesichts 
des Abstimmungsverhaltens ihrer Fraktion in Wiesbaden beredt geworden. Schließlich 
hätten die Abgeordneten aus dem Main-Kinzig-Kreis bei der Abstimmung mitgestimmt. 
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