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Gesetz gebührenfreie Kitas 
 

Für die Freien Wähler Main-Kinzig (FW) ist das in der vergangenen Woche von der 
CDU/Grüne-Mehrheit im Hessischen Landtag beschlossene Gesetz, in dem Eltern eine 
kostenlose Kinderbetreuung in Kitas für täglich 6 Stunden gewährt wird ein typischer Ver-
such vor der anstehenden Landtagswahl verlorenen Boden bei den Wählern gutzuma-
chen. 
Bei genauer Betrachtung des Gesetzes, so die Freien Wähler Main-Kinzig, muss man je-
doch feststellen, dass es sich hier um einen unausgegorenen Schnellschuss der Hessi-
schen Landesregierung handelt. Die Zeche dafür zahlen die Kommunen und in letzter 
Konsequenz die Bürgerinnen und Bürger. 
  

Die Freien Wähler, die bereits im zurückliegenden Kommunalwahlkampf für gänzlich ge-
bührenfreie Kitas gekämpft hatten, freuen sich zwar grundsätzlich, dass Eltern bei der 
Kinderbetreuung erneut finanziell entlastet werden, sehen diese Entlastung aber sehr bald 
verpuffen, so der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Carsten Kauck. Die beschlossene 
Maßnahme werde den tatsächlichen Bedürfnissen nicht gerecht. Eine kostenlose Betreu-
ung von 6 Stunden am Tag für die 3-6jährigen reiche nicht aus. Immer mehr Eltern benö-
tigten aus beruflichen Gründen oder weil die Großeltern nicht um die Ecke wohnen, einen 
Krippenplatz oder eine Ganztagsbetreuung. Für diese sehr kostenintensiven Betreuungs-
varianten sieht das Gesetz der Hessischen CDU/Grünen-Landesregierung keine finanziel-
le Entlastung der Eltern vor. 
 

Weiterhin kritisieren die Freien Wähler Main-Kinzig dass das Gesetz keine Entlastung für 
die Kommunen selbst, sondern lediglich für die Eltern - oder man könnte sagen: für die 
Wähler vorsieht. Die Kommunen, also Städte und Gemeinden, tragen jedoch oftmals rund 
dreiviertel der Kita-Kosten, lediglich ein Viertel wird über Gebühren von den Eltern getra-
gen, führt der Fraktionsvorsitzende Heinz Breitenbach aus.  
 

Die vom Land vorgesehene finanzielle Entlastung der Eltern verschiebt diese Kostenver-
teilung erneut, so die Freien Wähler. Die Kommunen blieben ab dem 01.08. auf einem 
noch höheren Kostenanteil bei den Kitas sitzen. Diesen müssen sie dann aus ihrem 
Haushalt finanzieren. Was dies bedeute, so die Freien Wähler, sei allen klar. Durch die 
strengen Sparvorgaben die die CDU/Grünen-Landesregierung den Kommunen auferlegt 
hat, werde eine Vielzahl der Städte und Gemeinden demnächst gezwungen sein, ihre 
Bürger mit neuen Steuererhöhungen zu konfrontieren. Eltern und Großeltern zahlten dann 
über einen anderen Weg für den Kita-Platz ihrer Kinder und Enkel.  
Für die Freien Wähler Main-Kinzig gehört die frühkindliche Bildung ebenso wie bei den 
Schulen und Hochschulen komplett vom Land organisiert und finanziert. Das der Finanz-
rahmen im Land dafür gegeben ist, haben die Freien Wähler bereits im Kommunalwahl-
kampf dargestellt. 
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