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 „Es ist unfassbar, wie populistisch ein Frankfurter Stadtoberhaupt Politik 
betreiben kann“, äußerte die Frankfurter Bundestagsabgeordnete Bettina 
M. Wiesmann (CDU). Wider alle Vereinbarungen hatte der 
Oberbürgermeister am Donnerstag im Stadtparlament angekündigt, dass 
Kindergärten in Frankfurt ab August komplett, also auch ganztags, 
kostenfrei sein würden.  
 
„Die Komplettfreistellung ist nichts als ein Bonbon für diejenigen, die sich 
die außerfamiliäre Betreuung ihrer Kinder problemlos leisten können. 
Finanziell benachteiligte Familien sind ohnehin von sämtlichen Beiträgen 
befreit, und die schwarz-grüne Landesregierung stellt ab Sommer sechs 
Stunden Kindergarten täglich beitragsfrei“, stellt Wiesmann fest und 
springt damit dem Kreisvorsitzenden der Frankfurter CDU, Stadtrat Jan 
Schneider, bei. Dieser hatte ebenfalls das Vorhaben ebenfalls in Zweifel 
gezogen. „Das eigentliche Problem in unserer wachsenden Stadt ist die 
wohnortnahe Verfügbarkeit von ausreichend vielen Betreuungsplätzen 
und ihre Qualität. Freibier für alle macht diese eigentlichen Ziele noch 
schwerer erreichbar“, betont die Bundestagsabgeordnete, die vor ihrem 
Berliner Mandat neun Jahre Mitglied des Hessischen Landtages war. 
  
Schon das Verfahren, so Wiesmann, sei höchst kritikwürdig. Neben der 
Tatsache, dass Koalitionsabsprachen mit CDU und Grüne bewusst 
missachtet wurden, widerspreche die Ankündigung auch der 
Gemeindeordnung. „Der Oberbürgermeister kann diese Entscheidung 
überhaupt nicht treffen. Hier ist das Stadtparlament gefragt. Aber der 
Souverän ist Feldmann egal. Es geht um reine Selbstinszenierung, notfalls 
gegen die wirklichen Interessen der Frankfurter Bürger. Dazu passt auch 
die Einrichtung eines Frankfurter ‚Hauptstadtbüros‘ in Berlin.“  
 
Von ‚kostenfreier Kita‘ zu sprechen, so die Familienpolitikerin weiter, sei 
zudem politisch fahrlässig. „Die Kosten entstehen ja, nur werden sie im 
Rahmen einer Beitragsfreiheit von anderen bezahlt. Ein 
Ganztagskindergartenplatz in Frankfurt kostet im Durchschnitt 800 Euro, 
ein Krippenplatz 1.600 Euro im Monat. Schon jetzt tragen Stadt und Land 
mehr als 80% dieser Kosten. Im Klartext: Die Gemeinschaft der 
Steuerzahler zahlt diese Zuschüsse für die Kinderbetreuung. Sollen sie 
immer weiter in Beschlag genommen werden?“, fragt Wiesmann. 
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„Auch den Kindern ist durch den Nulltarifwahnsinn nicht gedient: Schon 
jetzt sind 80% aller Kindergartenkinder in Frankfurt ganztags 
untergebracht. Bei den Ein- und Zweijährigen liegt die Betreuungsquote 
bei knapp zwei Dritteln – hohe Werte, die keine weiteren Anreize 
verdienen. Kleinst- und Kleinkinder brauchen eine sichere Bindung an ihre 
Eltern oder elternähnliche Bezugspersonen, und auch nicht jedes 
Dreijährige verkraftet eine ganztägige Betreuung von täglich 10 oder gar 
noch mehr Stunden außerhalb ihrer Familie“, betont die Abgeordnete, die 
selbst vier Kinder hat. „Ganz sicher aber müssen diese Kinder in der 
Zukunft für diese verantwortungslose Politik die Zeche zahlen!“ 
  
„Entsprechend sind die betroffenen Eltern gar nicht primär am SPD-
Geldsegen interessiert. Ihnen geht es um genügend Plätze und bessere 
Betreuungsqualität. Mit dem Kinderförderungsgesetz hat die Hessische 
Landesregierung schon erheblich zu einem guten Personalstandard in den 
Einrichtungen beigetragen und überdies auch die Ausbildungskapazitäten 
für Fachkräfte in den letzten Jahren verdoppelt. Ein noch weiter 
verbesserter Betreuungsschlüssel ist Eltern wichtiger als komplett 
beitragsfreie Kinderbetreuung!“ stellt Wiesmann fest. 
  
„Faktisch hält die SPD gut verdienende Eltern also davon ab, zu einer 
besseren Betreuungsqualität beizutragen; dafür ruiniert sie allenthalben 
die Haushalte – auf dem Rücken der Kinder, um die es angeblich doch 
geht“, resümiert Wiesmann. „Alles dies interessiert Herrn Feldmann nicht. 
Wie schon im OB-Wahlkampf und wie die gesamte Hessen-SPD seit 
Jahren setzt er auf die Gutgläubigkeit der Nichts-Ahnenden und Nicht-
Betroffenen. ‚Kostenlose Kitas‘ klingt einfach gut. Die Rechnung bezahlen 
andere – die Gemeinschaft der Steuerzahler, Erzieherinnen und Erzieher 
in Rahmenbedingungen von schlechterer Qualität, als sie möglich wäre, 
und nicht zuletzt die Kinder selbst, denen anreizbedingt früher und mehr 
außerfamiliäre Betreuung zugemutet wird als vertretbar. Der OB handelt 
verantwortungslos – und ergeht sich in reinstem Populismus. Das wird 
ihm die CDU nicht durchgehen lassen.“ 
  
--------------------- 
Hintergrund: 
Ab August 2018 stellt das Land Hessen den Kindergartenbesuch (Kinder 
von drei bis sechs Jahren) für eine Betreuungsdauer von täglich sechs 
Stunden beitragsfrei. Dafür wendet das Land 2018 zunächst 130 Mio. EUR, 
ab 2019 über 300 Mio. EUR p.a. zusätzlich auf. Parellel dazu investiert das 
Land weitere 50 Mio. EUR jährlich in zusätzliche Qualitätsverbesserungen. 
 
 


