
 

 

Gemeinsamer Antrag von Bündnis 90/ Die Grünen, CDU, SPD, DIE LINKE und der FDP 

Der Beirat Schwachhausen fordert die Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen 

auf, unverzüglich darzulegen, an welchen Standorten die fehlenden Kinderbetreuungsplätze 

in Schwachhausen zum Beginn des Kindergartenjahres 2015/16 geschaffen werden sollen.  

Auch soll die Senatorin entsprechend dem Rechtsanspruch Betreuungsmöglichkeiten für die 

Kinder von Flüchtlingen und Asylsuchenden einplanen, die in die Gabriel-Seidl-Straße 

ziehen werden. Da diese Kinder voraussichtlich aufgrund der angespannten Situation in der 

Kinderbetreuung nicht in reguläre Betreuungseinrichtungen werden gehen können, müssen 

Betreuungsangebote notfalls im Haus geschaffen werden. 

Ferner fordern wir die Senatorin auf, bereits jetzt geeignete Standorte und Gebäude zu 

planen, um dem wachsenden Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen gerecht zu werden, der in 

den nächsten Jahren auf uns zukommen wird.  

Wie in jedem Jahr gibt es eine Differenz zwischen benötigten Kinderbetreuungsplätzen und 

den tatsächlich vorhandenen. Wir bedauern, dass in den letzten Jahren nicht evaluiert 

wurde, was mit den Kindern geschehen ist, die keinen Betreuungsplatz bekommen haben. 

So hätte man rechtzeitig gegensteuern können und den Bedarf rechtzeitig ausbauen können, 

denn vermutlich drängen ja auch diese Kinder in diesem Jahr wieder „auf den Markt“. 

In der Planungskonferenz vom 24.02.2015 zeichnete sich ab, dass es einen erheblichen 

Fehlbestand an Krippen- und Kitaplätzen geben wird. Der Beirat Schwachhausen setzt sich 

seit Jahren fraktionsübergreifend für eine bessere Ausstattung des Stadtteils mit 

Kinderbetreuungsplätzen ein – leider bisher ohne nachhaltigen Erfolg. Auch die Ergebnisse 

des Runden Tisches, der seinerzeit vom Beirat initiiert wurde und der Vorschläge für 

Standorte erarbeitet hat, blieben leider unberücksichtigt. 

In Schwachhausen gibt es knapp 3300 Frauen zwischen 26 und 36 Jahren (Quelle: 

http://www.statistik-bremen.de). Das wird dazu führen, dass die Kinderzahlen im Stadtteil 

weiter ansteigen werden. Da lt. Ausbaukonzept zum KGJ 2019/20 die 

Frauenerwerbstätigkeit bei 50 – über 60 % liegen wird, ist mit einem erheblichen Mehrbedarf 

an Betreuungsplätzen zu rechnen. Diesem Bedarf muss jetzt schon sowohl planerisch als 

auch tatsächlich Rechnung getragen werden. 

http://www.statistik-bremen.de/

