
Positionspapier zum Ausbau der
 Kindertagesbetreuung

Brennpunkt.

Leipzig wächst nachhaltig. Im diesem und den folgenden Jahren wird 
sich der Geburtentrend fortsetzen. In diesem Jahr werden wir die Zahl 
von 6.000 Geburten überschreiten. Das bedeutet, dass in Leipzig zirka 
400 Kinder mehr auf die Welt kommen werden als im vergangenen 
Jahr. Hinzu kommt noch, dass Leipzig im Jahr 2011 über 9.000 Einwoh-
ner durch Zuzug hinzugewonnen hat, darunter zahlreiche Familien 
mit Kindern.

Somit muss die Stadt Leipzig jährlich über 400 neue Betreuungsplät-
ze allein im Bereich der Unter-3-Jährigen schaffen, um zumindest das 
jetzige Niveau halten zu können. Gleichzeitig muss jedoch die Betreu-
ungsquote weiter erhöht werden, da immer mehr Eltern ihre Kinder 
in Kindertageseinrichtungen geben möchten und ab nächstem Jahr 
auch einen Rechtsanspruch hierfür bekommen. 

Allein für dieses Jahr hat sich die Stadt Leipzig vorgenommen, 2099 
zusätzlich Plätze in Kitas zu schaffen. Da seit 2005 über 13.000 Be-
treuungsplätze neu eingerichtet wurden, stehen in der Stadt aktuell 
über 38.000 Betreuungsplätze zur Verfügung. Allerdings steigt auch 
die Nachfrage nach Kinderbetreuungsplätzen stark an. Für 2013 wird 

von einer Bedarfsquote von über 70 Prozent ausgegangen. Die Betreu-
ungsquote bei Kindern zwischen ein und zwei Jahren lag im Jahr 2010 
bei 57 Prozent und stieg im vergangenen Jahr auf 62 Prozent an. Um 
jedoch alle Betreuungswünsche erfüllen zu können, muss sie weiter 
wachsen.

Ähnlich wie bei den Themen Schulsanierung und Schulbau steht die 
Stadt auch im Bereich der Kinderbetreuung in finanzieller und zeitli-
cher Hinsicht vor immensen Herausforderungen, ausreichende Platz-
kapazitäten bereitzuhalten. Allein die Kosten für die Kinderbetreuung 
haben sich in den letzten sieben Jahren für die Kommune auf 106 Mil-
lionen Euro jährlich verdoppelt. Nicht mit eingerechnet sind hierbei 
die Bau- und Unterhaltungskosten der Kindertagesstätten.

Für die SPD-Fraktion hat die Kinderbetreuung eine besondere Priori-
tät. Deshalb haben wir bereits ein umfangreiches Paket an Anträgen 
und Vorschlägen in die politischen Gremien der Stadt eingebracht. 
Notwendig sind nun ein weiteres rasches Handeln und das Bereitstel-
len der notwendigen Haushaltsmittel, um den Rechtsanspruch auf 
einen Betreuungsplatz auch tatsächlich gewährleisten zu können.
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Die Ausgangslage

Der Maßnahmenkatalog

1. Um kurzfristig Platzkapazitäten schaffen zu können, müssen 
Erweiterungsbauten und Neubauten auch in Systembauwei-
se  realisiert werden.

2. Die Stadt Leipzig muss selbst verstärkt als Bauherrin und Trä-
gerin auftreten, um mehr Steuerungsmöglichkeiten bei der 
Platzvergabe zu bekommen.

3. Neubauten bzw. Erweiterungen die unterjährig zusätzlich 
geschaffen werden können, müssen auch außerhalb der Kin-
dertagesstättenbedarfsplanung möglich gemacht werden.

4. Freie Träger müssen beim Baucontrollling durch die Stadt 
Leipzig stärker unterstützt werden, um Bauverzögerungen 
zu verringern.

5. Eigene Reserveprojekte und alternative Planungen mit frei-
en Trägern sind planerisch vorzubereiten, um Lücken durch 

nicht realisierte Projekte (z.B. Volkshaus) zügig kompensie-
ren zu können.

6. Der weitere Ausbau der Tagespflege ist zu forcieren. In die-
sem Zusammenhang ist eine Überarbeitung des Vergütungs-
niveaus und -systems erforderlich.

7. Erarbeitung eines Konzeptes zur Personalabdeckung in Kitas. 
Eine deutliche Erhöhung der Ausbildungsplätze muss darin 
ein zentraler Bestandteil sein.

8. Eine strategische Flächenbevorratung für soziale Infrastruk-
tur muss Bestandteil der Haushaltsplanung werden, um ge-
eignete Grundstücke für zukünftige Projekte schnell bereit-
stellen zu können.

9. Der politische Druck auf den Freistatt Sachsen, die Kitapau-
schale zu erhöhen, muss gesteigert werden.

Aus Sicht der SPD-Fraktion sind dazu folgende Maßnahmen dringend erforderlich: 

Die SPD-Fraktion wird dieses Thema auch bei den Beratungen zum Haushalt 2013 im Fokus haben.


