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Plakatierung: Gebührenfreie Kita-Plätze 

 
Parallel zum Kommunalwahlkampf werben die Freien Wähler Main-Kinzig (FW) weiterhin 
um Unterschriften für das Volksbegehren „Gebührenfreie KITA-Plätze“. Insgesamt werden 
hessenweit 87.000 Unterschriften benötigt, damit die Landesregierung das Volksbegehren 
auf den Weg bringen muss. 
 
In einem ersten Schritt hatten die Freien Wähler Main-Kinzig die Elternbeiräte der über 
200 Kindertagesstätten im Kreis angeschrieben und um deren Unterstützung geworben. 
Die Resonanz und Rückläufe aus den Elternbeiräten sei sehr positiv, berichten die beiden 
FW-Kreistagsabgeordneten Alexander Happ und Carsten Kauck. 
 
Nunmehr folge eine kreisweite Plakatierung mit welcher die Bevölkerung zur Unterstüt-
zung des Volksbegehrens aufgerufen wird. Wir haben hierfür eigens Plakate drucken las-
sen, bestätigt Alexander Happ. 
 
Ziel des Begehrens ist es die Eltern von den Kita-Gebühren zu befreien. Die Kosten solle 
das Land Hessen übernehmen. Es könne nicht sein, dass alle in der Landespolitik eine 
Verbesserung der frühkindlichen Bildung fordern, die Kosten hierfür jedoch den Eltern und 
den Kommunen aufgeladen werden, so Carsten Kauck. Kindertagesstätten sind mit ihrem 
heutigen Bildungs- und Integrationsauftrag und was die Qualifikation ihres Personals be-
trifft den Schulen gleichgesetzt, so Kauck weiter. Da sei es nur allzu logisch und konse-
quent, dass die Kosten hierfür auch vom Bildungsträger – dem Land zu tragen seien. 
 
Hätte das Volksbegehren Erfolg, wäre dies eine deutliche finanzielle Entlastung der Eltern 
und im zweiten Schritt auch der Städte und Gemeinden im Kreis. Darüber hinaus würden 
Kindertagstätten zukünftig nur noch in Punkto Bildungs-Qualität miteinander konkurrieren 
und nicht mehr über den Faktor Gebühren. 
 
Enttäuscht zeigen sich Happ und Kauck in diesem Zusammenhang von den im Hessi-
schen Landtag vertretenen Parteien. Keine einzige dieser habe das Anliegen der Freien 
Wähler bisher ernsthaft unterstützt. Dabei stünde gerade dem Land Hessen dank der 
sprudelnden Steuereinnahmen, dem Griff in die Kommunalkassen und durch ausreichend 
Sparpotenzial im Landeshaushalt ausreichend Geld zur Finanzierung der frühkindlichen 
Bildung zur Verfügung, machen Happ und Kauck abschließend deutlich.     
 
Mehr Infos zum Volksbegehren unter: www.kitafrei.de  
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Bild: Alexander Happ und Carsten Kauck. 


