
Beirat Schwachhausen 
 

Gemeinsamer Antrag von Bündnis90/Die Grünen, CDU, SPD, Die 
Linke 
 
Der Beirat Schwachhausen beschließt: 
Um dem Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung Rechnung zu tragen, fordert der Beirat 
Schwachhausen, zum 01.08.2013 übergangsweise Modulbauten in ausreichender Zahl zu 
errichten. Sodann ist unverzüglich mit der Gebäude- und Standortplanung für die 
kommenden Jahre zu beginnen.  
 
 
Begründung: 
Der Beirat Schwachhausen weist schon seit mehreren Jahren auf die Unterversorgung an 
Kinderbetreuungsplätzen hin. Das Sozialressort hat es bisher versäumt, entsprechend 
nachzusteuern. Eine dringend benötigte Kita wurde bisher nicht gebaut. 
 
Schwachhausen hat nach der Neustadt und Gröpelingen die höchste Zahl an Kindern im U3-
Bereich, nämlich 1053 (Quelle: KTH-Ausbauplanung 2013-2014 , 1. Planungsphase, SKJF). 
Der erfreuliche Kinderboom in unserem Stadtteil macht es erforderlich, dass umgehend 
weitere Plätze für Unter-Dreijährige und im Elementarbereich geschaffen werden. 
 
Laut Auskunft des Sozialzentrums Vahr / Schwachhausen / Horn-Lehe  fehlen in 
Schwachhausen 68 Plätze in der U3-Betreuung und 65 Plätze in der Ü3-Betreuung 
(Statusbericht 1). Auch bei Berücksichtigung möglicher Mehrfachanmeldungen weniger 
Eltern wird der Bedarf nicht gedeckt werden können. Die viel propagierte Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf ist hier nicht gegeben, da es weder ausreichend Betreuungsplätze in 
Einrichtungen noch bei Tagesmüttern gibt. 
 
Der Beirat favorisiert als möglichen und unseres Erachtens zeitnah zu realisierenden 
Standort für Modulbauten den Schulhof des Förderzentrums Fritz-Gansberg-Straße. Wir 
fordern die senatorische Behörde auf, umgehend diesen Standort zu prüfen.  Das Ergebnis 
der Prüfung  erwarten wir bis Ende Mai. 
Sollte dieser Standort nicht zu realisieren sein, erwarten wir bis Ende Juni alternative 
Entscheidungen und Lösungen. 
 
Wir verstehen und akzeptieren nicht, dass Eltern im Mai eines Jahres noch keine feste 
Zusage haben, ob sie einen Betreuungsplatz für ihr Kind erhalten oder nicht. Wer sich 
entscheiden muss/will, ob er/sie eine Arbeit zum 01.08. annimmt, kann diese Entscheidung 
in der Regel nicht erst 2 Monate vor Arbeitsantritt treffen. Dies widerspricht sowohl der 
Lebensplanung von Familien als auch der Planung potenzieller Arbeitgeber/innen. 
 
Wir weisen vorsorglich schon darauf hin, dass in unserem Stadtteil weiter mit einem Zuzug 
junger Familien und den entsprechenden Anforderungen an die Betreuungsinfrastruktur zu 
rechnen ist. Aufgrund einer großen Bevölkerungsgruppe, die über 80 Jahre alt ist (2609 
Personen, Quelle: Statistisches Landesamt), ist mit einem Generationswechsel innerhalb der 
Wohnbevölkerung zu rechnen.  
 
Auch das Neubaugebiet an der Freiligrathstraße und das geplante Wohngebiet auf dem 
ehemaligen Hansewasser-Grundstück zwischen Scharnhorststraße und Schwachhauser 
Heerstraße lassen erwarten, dass weitere junge Familien nach Schwachhausen ziehen 
werden. 

Dieser Entwicklung muss schon jetzt Rechnung getragen werden, indem die erforderlichen 
Kinderbetreuungsplätze geschaffen werden. Eine Situation wie in diesem Jahr darf sich nicht 
wiederholen. 


