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Kritik an der Debatte um Rechtsanspruch für unter Dreijährige 

Deutscher Städtetag: „Nicht dauernd neue 

familienpolitische Gesetze ankündigen“ 

 
 
Der Deutsche Städtetag hat die anhaltende Debatte über einen 

Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz für Kinder unter drei Jahren als 

unseriös kritisiert. „Die Bundesregierung hat uns erst vor wenigen 

Monaten bescheinigt, dass sich die Städte erfolgreich für den Ausbau 

der Kinderbetreuung engagieren. Deshalb sollten Politiker aus beiden 

Fraktionen der großen Koalition nicht dauernd neue familienpolitische 

Gesetze ankündigen. Neue Wohltaten sind außerdem nicht zum 

Nulltarif zu haben“, erklärte heute der Hauptgeschäftsführer des 

Deutschen Städtetages, Dr. Stephan Articus. Zwischen 2002 und 2005 habe 

sich die Platz-Kind-Relation für Kinder unter drei Jahren in den alten 

Ländern verdoppelt. Der nächste Bericht der Bundesregierung werde in 

diesem Jahr zeigen, dass die Kommunen ihre Anstrengungen weiter 

fortsetzen. 

 

„Familienpolitisch wünschenswert ist vieles. Aber die Städte lehnen es 

ab, den bestehenden Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz ab 

drei Jahren ohne finanziellen Ausgleich zu erweitern“, sagte Articus. Die 

Politik dürfe neue Ziele in der Familienpolitik nur versprechen, wenn Bund 

und Länder dafür gemeinsam die Finanzierung sichern. Sonst würden den 

Familien Hoffnungen gemacht, die später enttäuscht werden. Vergessen 

werden dürfe zudem nicht, dass nicht nur die Zahl der Plätze, sondern auch 

die Qualität der Betreuung ausgebaut werden muss, insbesondere durch 
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frühe Sprachförderung. Auch das koste Geld, das niemand aus der 

Portokasse bezahlen könne. Gleiches gelte für Überlegungen für 

gebührenfreie Kindergartenplätze, sie zu verwirklichen würde allein 

mindestens zwei Milliarden Euro jährlich kosten. 

 

Articus begrüßte Äußerungen von einzelnen Bundespolitikern, wonach 

Finanzmittel des Bundes für die Kinderbetreuung anzustreben seien. „Die 

Städte würden Gelder des Bundes natürlich nicht ablehnen. Aber dazu 

muss das Grundgesetz genau an der Stelle wieder geändert werden, wo 

gerade Hand angelegt wurde.“ Denn durch die erste Föderalismusreform 

sei vor kurzem die Möglichkeit abgeschafft worden, vom Bund direkt 

Aufgaben auf die Kommunen zu übertragen. Der Deutsche Städtetag würde 

eine Korrektur im Zuge der zweiten Föderalismusreform unterstützen. Er 

habe immer in eng begrenzten Fällen einen Durchgriff des Bundes auf die 

Kommunen für vernünftig gehalten, allerdings mit der Garantie, dass auch 

die Finanzmittel für die jeweilige Aufgabe bereitgestellt werden. 

 


