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Betreuung: Kinderland Deutschland? 
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In den vergangenen Wochen und Monaten muss sich der Gemeinderat immer wieder mit der 

Schaffung von Betreuungsplätzen für Kleinkinder befassen. Nicht, dass dies nicht wichtig ist. 

Vielmehr die Art und Weise, wie dies im Hauruck-Verfahren umgesetzt werden soll, ist sehr 

ärgerlich. Bei der Bundesregierung hat man "plötzlich" gemerkt, dass die Geburtenzahlen 

drastisch zurückgehen und man reagieren muss. 

 

Damit Paare sich sowohl für Kinder als auch für Berufstätigkeit entscheiden können, soll es 

genügend Betreuungsmöglichkeiten geben. Soweit, so gut, wenns auch meiner Meinung nach 5 

vor 12 ist oder drüber. Das Problem ist schon Jahre bekannt und hätte längst umgesetzt gehört. 

Und nicht in der Art und Weise, wie die große Politik jetzt mit diesem Problem umgeht. Sie 

verspricht einen Rechtsanspruch für einen Platz und überlässt die Umsetzung den Kommunen. 

Diese müssen in kürzester Zeit Raumangebote schaffen und geeignetes Personal finden. 

 

Was besonders ärgerlich ist, ist die Tatsache, dass die Städte und Gemeinden mit dem Großteil 

der Kosten alleine gelassen werden. Wie die Haushaltslage der meisten Kommunen aussieht, ist 

hinreichlich bekannt. In Sachsenheim bemüht man sich, ein 35-prozentiges Angebot 

hinzubekommen, was schon Spitze ist. Vielerorts liegt das Angebot bei 15 bis 20 Prozent. 

 

Was passiert nun mit den Kindern, die keinen Platz bekommen, obwohl ein Rechtsanspruch 

besteht? Eine Flut von Klagen wird es geben, die aber das Problem letztendlich nicht lösen. 

Noch einmal: Ich bin unbedingt dafür, dass alle Kinder einen Platz bekommen. Aber es muss so 

sein, dass der Bund für die Umsetzung verantwortlich ist, die Kosten übernimmt und nicht die 

schon arg gebeutelten Kommunen belastet. 

 

Das nun beschlossene und umstrittene Betreuungsgeld von circa 1,2 Milliarden würde den Kita-

Plätzen gut tun und wäre dort gut angelegt. Auch sieht man, dass zu wenig geeignetes Personal 

zur Verfügung steht. Würde sonst der Vorschlag von Ursula von der Leyen kommen, Schlecker-

Frauen in einem Schnellverfahren umschulen zu wollen. Unsere Kinder sind die Zukunft und 

haben einen besseren Start ins Leben verdient.  

 


