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Presseinformation 

(Stand: 08. Mai 2013) 

Wie viele Kinderbetreuungsplätze fehlen in Leipzig? 

- Rüdiger Ulrich, stellvertretender Vorsitzender des städtischen 

Jugendhilfeausschusses, spricht von mindestens 700 Plätzen, 

die zum 1. August fehlen werden.  

 

- Voraussetzung ist, dass  alle derzeit geplanten Maßnahmen tatsächlich realisiert werden. 

Betrachtet man die bisherige tatsächliche Umsetzung der Kita-Ausbaupläne in den letzten 

Jahren, ist dies allerdings fraglich. So wurde vom Dezernat für Jugend, Soziales, Gesundheit 

und Schule im Jahr 2011 angekündigt, dass 2012 zusätzlich 2100 Betreuungsplätze 

geschaffen werden. Davon wurde nicht einmal die Hälfte realisiert. 

 

- Die Bedarfszahlen beruhen auf Schätzungen, da die Stadt erst im April 2013 mit der 

systematischen Bedarfserfassung begonnen hat. 

 

- Die fehlenden Plätze verteilen sich nicht gleichmäßig über die Stadt. Insbesondere in 

kinderreichen Vierteln wie beispielsweise der Südvorstadt ist die Nachfrage nach 

Betreuungsplätzen um ein vielfaches höher als das Angebot. 

 

- Auch ist es mit dem baulichen Ausbau der Kapazitäten nicht getan: 

Wie viele Fachkräfte fehlen? 

- Werden alle, für 2013 zusätzlich geplanten Betreuungsplätze geschaffen, bedarf es etwa 200 

zusätzlicher Fachkräfte. 

 

- Hier ist fraglich, ob dieser Bedarf so kurzfristig gedeckt werden kann. Bisher sind keine 

besonderen Bemühungen der Stadt  um Fachkräfte bekannt. 

 

- Schon jetzt ist der Fachkraft-Kind-Relation in Sachsen einer der schlechtesten bundesweit, 

ohne gezielte Maßnahmen zur Gewinnung von zusätzlichen Fachkräften droht hier eine 

weitere Verschlechterung. 

Wie sieht die Fachkraft-Kind-Relation in Leipzig aus? 

- Laut sächsischem Kita Gesetz ist im Krippenbereich ein Betreuungsschlüssel von 1:6 

vorgeschrieben, im Kindergartenbereich ein Betreuungsschlüssel von 1:13. 

 

- In der Realität ist eine Fachkraft im Krippenbereich jedoch häufig für 8 Kinder und mehr 

zuständig. 

 

- Durch die enge Personalplanung betreut eine Fachkraft bei Urlaub, Krankheit und sonstigen 

Ausfällen der KollegInnen dann auch schon mal 10 Kinder und mehr.   
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- Wissenschaftliche Quellen1 geben Hinweise auf Schwellenwerte, ab denen die 

Betreuungsqualität und das kindliche Wohlbefinden negativ beeinflusst wird: Bei Kindern 

unter 3 Jahren ist dies etwa bei einem Verhältnis ab 1 pädagogischer Fachkraft pro 3 bzw. 4 

Kinder der Fall (Fachkraft-Kind-Relation 1:3 bzw. 4). Kinder von 3-6 Jahren: ab ca. 1:8, Kinder 

von 5-6 Jahren: ab ca. 1:10 (Viernickel/Schwarz, 2009). 

Welche Probleme ergeben sich aus dem schlechten Betreuungsschlüssel? 

- Durch die hohe Anzahl von zu beaufsichtigenden Kindern, fehlt es an Zeit für die individuelle 

Betreuung.  

 

- Gerade im Bereich der Unter-Dreijährigen ist der Aufbau eines individuellen 

Vertrauensverhältnisses zwischen Kind und Betreuer jedoch unerlässlich, um dem Kind eine 

positive Entwicklung sozialer und persönlicher Kompetenzen zu ermöglichen. 

 

- Experten bringen es auf den Punkt: Bindung ist die Voraussetzung für Bildung. Ohne ein 

entsprechendes Vertrauensverhältnis laufen Frühfördermaßnahmen ins Leere.  

 

- Außerdem bedeutet fehlendes Personal zum Beispiel, dass die Kinder nicht täglich an die 

frische Luft gehen können, weil es den BetreuerInnen unmöglich ist, alle Kinder an-

/auszuziehen und zu beaufsichtigen. 

 

- Die so wichtigen Zeiten zur effektiven Vor- und Nachbereitung von pädagogischen 

Angeboten oder den an so vielen Stellen geforderten Bildungsdokumentationen rücken 

durch die ohnehin schlechten Personalverhältnisse in weite Ferne. 

Warum kann der Bedarf an Betreuungsplätzen in Leipzig nicht gedeckt 

werden? 

- Die Stadt hat offenbar die seit Jahren zunehmende Anzahl der Geburten ignoriert. 

 

- Bisher hat es die Stadt versäumt, den tatsächlichen Bedarf an Betreuungsplätzen zu 

erfassen.  So schätzt die Stadt, dass im Jahr 2013 für 74% der Kinder ein Betreuungsplatz 

benötigt wird. Woher dieser Wert kommt, ist unklar. Zum Vergleich: die Stadt Dresden geht 

nach einer Elternbefragung von einem Bedarf von 86% aus.  

 

- Um den geschätzten Bedarf zu decken, ist ein Ausbau der bestehenden Kapazitäten 

notwendig. Dafür wurden auch in der Vergangenheit schon regelmäßig Pläne von der Stadt 

veröffentlicht. Aber nur etwa die Hälfte der geplanten Vorhaben wurde in den letzten 

Jahren auch tatsächlich realisiert. 

- Ein weiteres Problem ist das chaotische Vergabesystem der Plätze. Eltern sind gezwungen, 

auf umständliche Art und Weise jede Kita, die sie in Erwägung ziehen, zu kontaktieren und 

dort das entsprechende Anmeldeprozedere nachzufragen. Hier gibt es keine einheitlichen 

Standards, geschweige denn Formulare oder zentrale Anlaufstellen. Somit werden die 

                                                           
1 Viernickel, S., Schwarz, S. (2009): Schlüssel zu guter Bildung, Erziehung und Betreuung. Wissenschaftliche 

Parameter zur Bestimmung der pädagogischen Fachkraft-Kind-Relation, Berlin. 
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Einrichtungen von unzähligen Eltern einzeln kontaktiert, auch wenn dort zum nachgefragten 

Zeitpunkt gar keine freien Kapazitäten vorliegen. Diese ineffiziente Vorgehensweise führt 

dazu, dass  Fachkräfte in den Einrichtungen von ihrer eigentlichen Betreuungsarbeit 

abgehalten werden. Dabei garantiert ein frühzeitiger Kontakt (zum Beispiel schon vor Geburt 

des Kindes) noch lange keinen Platz! Die Vergabepraktiken sind von Einrichtung zu 

Einrichtung verschieden und noch dazu intransparent. Das führt dazu, dass Eltern sich bei 

mehreren Einrichtungen parallel anmelden, um sicherzugehen, dass sie überhaupt einen 

Platz bekommen. Von Wahlfreiheit kann hier keine Rede sein! 

Welche Lösungsansätze unterbreitet die Kita-Initiative? 

1. Der tatsächliche Betreuungsbedarf muss regelmäßig bei allen Eltern direkt nach der Geburt erfasst 

werden. Etwa wenn das Kind standesamtlich gemeldet wird. 

2.  Der Kita-Ausbau sowohl in quantitativer als auch qualitativer Hinsicht bekommt einen höheren 

Stellenwert im Stadtrat. Es wird regelmäßig Bericht erstattet, welche Maßnahmen ergriffen wurden 

und wie der Status bei den Ausbauaktivitäten ist.  

3. Die Platzvergabe erfolgt mithilfe eines fairen und transparenten Systems, welches die Bedürfnisse 

der Eltern so gut wie möglich berücksichtigt und den Trägern so viel Entscheidungsfreiheit wie nötig 

gewährt.  

4. Träger und Initiativen, die eine Neugründung anstreben, werden von der Stadt gezielt unterstützt. 

Der Prozess zur Neugründung wird entbürokratisiert. Baugrundstücke, die für Kita-Neubauten in 

Frage kommen, werden bevorzugt an Träger/Initiativen vergeben, statt an rein privatwirtschaftlich 

agierende Investoren.  

5. Sanierungsbedürftige leer stehende Gebäude in öffentlicher Hand werden entsprechend 

ausgestattet und umgenutzt als Kita. 

6. Die Arbeitsstellen für Erzieherinnen in städtischen Kitas werden attraktiver gestaltet.  

7. Die Personalschlüssel werden entsprechend wissenschaftlicher Erkenntnisse verbessert. 

Wie wird die Leipziger Kita-Initiative aktiv? 

- Die Kita-Initiative bündelt die Bedürfnisse und Forderungen der Eltern und vertritt diese 

gegenüber der Stadt. 

- Durch regelmäßige Demonstrationen und Öffentlichkeitsarbeit wird auf die dramatische 

Situation vieler Eltern aufmerksam gemacht. 

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

aktuellen Entwicklungen bei der Kitaplatz-Versorgung und gibt Hilfestellung bei allen Fragen 

rund um die Kitaplatz-Suche.  

Welches Ziel hat die Leipziger Kita-Initiative? 

- 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. Leipzigs Kinder sind mehr wert! 
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Kontakt: 

Christin Melcher, Victoria Jankowicz 

e-mail: leipziger.kitainitiative@gmail.com 

http://leipziger-kita-initiative.com 

 

 

 


