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Keine halben Sachen, Herr Fabian! Das ist kein Master-Plan sondern eine Farce. 

Leipziger Kita-Initiative kritisiert Master-Plan der Stadt zur Kita-Platz-Vergabe. 

 

Offensichtlich gesteht das Rathaus endlich die chaotische Kita-Platz-Vergabe ein und will mit 

einem Master-Plan den Spießrutenlauf vieler Eltern ein Ende setzen. Christin Melcher von der 

Leipziger Kita-Initiative dazu: "Der Vorschlag von Sozialbürgermeister Fabian ist eine Farce. Mit 

halben Sachen geben wir uns nicht zufrieden." Jahrelang wurden die Probleme bei der Platz-

Vergabe vom Rathaus negiert, nun gesteht das Rathaus Handlungsbedarf ein, allerdings nur 

halbherzig. Die Kita-Initiative beurteilt den Master-Plan als "viel zu spätes Einlenken und ein 

Tropfen auf den heißen Stein – familienfreundliche Politik sieht anders aus". Das Rathaus schöpft 

seinen Handlungsspielraum nicht aus. Lediglich die Durchführung einer Bedarfsanalyse ist zu 

begrüßen: nach jahrelangem Ringen im Stadtrat und das Drängen vieler Elterninitiativen wird die 

Stadt wohl zukünftige auf Grundlager verlässlicher Zahlen den Kita-Ausbau planen. 

Ein Witz ist dagegen die Vergaben von lediglich zehn Prozent der Plätze durch das Jugendamt. Die 

Kita-Initiative fragte: Wem soll das helfen? 

 

Die Stadt erleichtert die Zwangslage vieler Eltern auch zukünftig nicht. "Wir sehen uns konfrontiert 

mit einer scheinheiligen Politik." Eltern die berufstätig oder in Ausbildung sind, sollen bevorzugt 

werden – das ist Gesetzeslage und kein Master-Plan. Seit 1. August gibt es den Rechtsanspruch auf 

einen Kita-Platz, alle Eltern haben demnach einen Anspruch auf einen qualifizierten 

Betreuungsplatz – ein Anspruch dem die Stadt nachkommen muss. Die Eltern wüschen sich eine 

rechtzeitige Zusage für einen Betreuungsplatz, hilfreiche Informationen zu den Einrichtungen und 

eine gerechte und transparente Vergabe aller Plätze und nicht ein Flickenteppich von wirkungslosen 

Maßnahmen. Die Eltern sind trotz Master-Plan gezwungen unzählige Kitas abzuklappern um einen 

der begehrten Plätze zu ergattern. "Wir bestehen auf unserer Forderung nach einer zentralen 

Verwaltung aller Kita-Plätze – nur so kann das Chaos beseitigt werden und eine echte Wahlfreiheit 

für Eltern sichergestellt werden. Das ist eine vernünftige Mangelverwaltung." 

 

Christin Melcher abschließend: "Das Jugendamt hat uns Ende September zu einem Austausch 

eingeladen, besprochen werden soll die Organisation und die Durchführung einer gerechten 

Vergabepraxis. Wir hoffen, dass die Stadt sich noch verhandlungsbereit zeigt und die Bedürfnisse 

der Eltern endlich Ernst nimmt. Wir fordern eine tatsächliche Auseinandersetzung mit unseren 

Forderungen und keine Symbolpolitik." 

 

 

Mehr Infos: 

 

http://leipziger-kita-initiative.com/ 

 
https://www.facebook.com/dieleipzigerkitainitiative 

Über die Leipziger Kita-Initiative 

Die Leipziger Kita-Initiative ist eine Gruppe Leipziger Eltern, die sich ehrenamtlich für eine 

Verbesserung der prekären Kinderbetreuungssituation  in Leipzig engagieren. Durch regelmäßige 

Demonstrationen und Öffentlichkeitsarbeit macht sie auf die dramatische Situation vieler Eltern 

aufmerksam. Auf der Webseite und bei regelmäßigen Veranstaltungen informiert die Kita-Initiative 

zu aktuellen Entwicklungen bei der Kita-Platz-Versorgung und gibt Hilfestellung bei allen Fragen 

http://leipziger-kita-initiative.com/
https://www.facebook.com/dieleipzigerkitainitiative


rund um die Kita-Platz-Suche. Die Kita-Initiative setzt sich dafür ein, dass bei der Kinderbetreuung 

in Leipzig Regelungen und Angebote geschaffen werden, die den tatsächlichen Bedürfnissen der 

Familien entsprechen. 

 
Für Rückfragen steht Ihnen Christin Melcher unter 0176/ 21938857 zur Verfügung. 

 


