
 

Kampagne für ein familienfreundlicheres Hessen 

Für gebührenfreie Kitas in Hessen 

Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freunde, die SPD-Landtagsfraktion setzt sich dafür ein, den 
Besuch von Kindertagesstätten mittelfristig gebührenfrei zu gestalten. Es gehört zu unseren 
Grundüberzeugungen, dass beste Bildung und Betreuung für alle jungen Menschen, unabhängig von 
Geldbeutel und sozialer Herkunft, zur Verfügung stehen müssen – von der Kinderkrippe bis zum 
Hochschulabschluss.  
 
Die SPD-Landtagsfraktion hat deshalb im Februar einen Antrag in den Landtag eingebracht, der die 
Gebührenfreiheit für Kitas beinhaltet und die Landesregierung auffordert, einen Stufenplan zur 
schrittweisen Entlastung der Eltern bis zur vollständigen Gebührenfreiheit vorzulegen. Die geplante 
Neuregelung des Länderfinanzausgleichs und die dadurch absehbare deutliche Entlastung Hessens 
ermöglichen es, diese Zukunftsinvestition jetzt – spätestens aber mit Wirksamwerden der 
Entlastungen im Länderfinanzausgleich (LFA) ab dem Jahr 2020 – anzugehen. Vor der letzten 
Landtagswahl hatte Ministerpräsident Volker Bouffier versprochen, die Neuregelung des 
Länderfinanzausgleiches genau für dieses Vorhaben zu nutzen. Heute – knapp drei Jahre später – 
kann er sich nicht mehr an dieses Versprechen erinnern und verweigert seine Zustimmung.  
 
Die SPD Hessen hat deshalb eine 
Unterschriftenkampagne für 
gebührenfreie Kitas in Hessen initiiert. 
Online haben diesen Aufruf bereits 5.500 
Bürgerinnen und Bürger unterschrieben 
– Tendenz weiter steigend. 
Unterschreiben auch Sie hier den Aufruf. 
 

 

 

 

 

http://www.spd-hessen.de/akreditierung/11801/1274/index.html


Entlastung der Kommunen 

Kommunen im Schwalm-Eder-Kreis werden um rund zwei Millionen Euro 

entlastet 

Die Schwalm-Eder-SPD hat Wort gehalten. Im Kreistag wurde auf Antrag der Koalition von SPD und 

FWG beschlossen, die Städte und Gemeinden des Landkreises bei der Kreisumlage um mindestens 

1,6 Millionen Euro zu entlasten. Die Umsetzung soll im Rahmen des aufgrund der KFA-Reform 

notwendigen Nachtragshaushalts 2016 erfolgen. Im Nachtragshaushalt liegt die Kreisumlage sogar 

fast 1,8 Millionen Euro unter dem vom Land Hessen festgelegten Einstiegshebesatz. Zusätzlich 

entlasten wir die Kommunen durch die Übernahme des Gemeindeanteils an der Schulsozialarbeit 

um 215.000 Euro. Zusammengefasst bedeutet das: Die Kommunen werden um rund 2 Millionen Euro 

entlastet und die Schulsozialarbeit ist unabhängig von der finanziellen Situation der 27 Städte und 

Gemeinden. Wir sind unserem Ziel, den Kommunen finanzielle Handlungsfähigkeit zurückzugeben, 

ein weiteres Stück näher gekommen.  

Nun ist das Land in der Pflicht: Es muss die Kommunen finanziell vernünftig ausstatten, denn trotz 

guter Konjunktur können viele Gemeinden ihren Haushalt nicht oder nur mit Mühe ausgleichen oder 

müssen zum Mittel der Steuererhöhung greifen. 
 

Kommunalwahl am 06. März 

Am Sonntag SPD, Liste 2, wählen! 

Am Sonntag, den 6. März, findet überall in Hessen die 

Kommunalwahl statt – auch im Schwalm-Eder-Kreis. Die 

Schwalm-Eder-SPD ist bestens gewappnet: Unsere 

Kandidatinnen und Kandidaten vertreten ein Programm, das 

sich sehen lassen kann. Wir stehen für einen fortschrittlichen, 

sicheren und sozialen Kreis und wollen unsere erfolgreiche 

Arbeit fortsetzen.  

Grade mit Blick auf die immer lauter werdende Hetze rechter 

Populisten und Demagogen brauchen wir am Sonntag eine 

hohe Wahlbeteiligung, um einen Rechtsruck zu verhindern. Für 

die SPD sind innere Sicherheit und sozialer wie gesellschaftlicher Zusammenhalt eng miteinander 

verbunden. Deshalb bitte ich Sie: Lassen Sie uns am Sonntag gemeinsam ein Zeichen setzen. Gehen 

Sie wählen!  

 


