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<Anrede> 
 
Es ist hier schon einmal gesagt worden: eigentlich ist es schön, dass wir ein 
Platzproblem bei den Kindergärten haben, denn es zeigt, dass es in Bad Karlshafen 
und Helmarshausen viele Kinder gibt, und das ist erfreulich. 
 
Das Problem ist also nicht die Nachfrage nach Kindergartenplätzen, das Problem ist, 
wie mit dieser Situation umgegangen wird: seit 2015 weiß die Stadt, dass – auch 
ohne Flüchtlingskinder – Handlungsbedarf besteht, bis Februar sollte eine Lösung 
vorgelegt werden, jetzt sind wir im März, und die – man hat den Eindruck: trotzdem 
auf den letzten Drücker entstandene – Lösung wurde im H+F wieder zurückgezogen, 
weil es angeblich neue Zahlen gab. 
 
Dabei hat sich nichts geändert: zum Sommer fehlen wohl 26 Plätze. 
Und morgen ist erstmal Stichtag für die Beantragung von Fördermitteln (vom LK 
bestätigt), ohne baureife Anträge gibt es da auch keinen Aufschub. 
 
Was also tun? Zum einen brauchen wir eine kurzfristige Lösung, wenn die Stadt nicht 
in Amtshaftungspflicht genommen werden will. 
 
Zum anderen brauchen wir eine vernünftige, tragfähige und nachhaltige längerfristige 
Planung, damit wir nicht jedes Mal über neue Zahlen stolpern; auch die 
Vergleichszahlen zur Betreuungsquote aus dem Landkreis machen deutlich, dass 
hier Nachholbedarf besteht (ohne eine solche Planung hätte man vor Gericht 
übrigens auch schlechte Karten): 
 
§ 30 des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches verpflichtet die 
Gemeinden dazu, eine solche Planung vorzulegen und den Bedarf an Plätzen zu 
ermitteln und regelmäßig fortzuschreiben.  
 
Eine gute Kinderbetreuung sollte uns aber nicht nur eine gesetzliche Pflicht sein, 
sondern ein wichtiges Anliegen. Wenn wir junge Familien hier halten oder gar neu 
ansiedeln wollen, dann ist eine vernünftige Kinderbetreuung ein wichtiger Faktor. 
(Das beinhaltet übrigens nicht nur genügend Plätze, sondern auch die 
Betreuungszeiten.) 
 
Die Zahl der bereits beim Träger angemeldeten Kinder, die im Sommer keinen Platz 
mehr bekommen, kann keine Grundlage für die längerfristige Planung von 
Kindergartenplätzen sein. Diese Zahlen sind im Gegenteil leider Ausweis dafür, dass 
eine solche Planung fehlt.  
 
Grundlage für eine Planung sind die Zahlen der Bevölkerungsstatistik mit einer 
Prognose für die nächsten Jahre und eine Bedarfsabfrage bei den Eltern durch die 
Stadt; man kann zwar die tatsächliche Geburtenzahl genausowenig festlegen, wie 
die Entwicklung der Flüchtlingssituation vorhersagen, aber es ist auch kein 
Hexenwerk, das zeigen andere Kommunen: 
 
Für Kinder über drei Jahren geht man von einer Betreuungsquote von 100 Prozent 
aus, also ein Platz für jedes Kind. Das lässt auch Spielraum für dynamische 
Nachfrageanpassungen und Notfallplätze, da nicht 100% der Kinder in den 
Kindergarten gehen. 
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Bei den unter Dreijährigen orientieren sich die meisten Kommunen in 
Westdeutschland an einer Betreuungsquote von 35% (davon 70% Kitaplätze, 
30% Tagesmütter); bei den 2-3 Jährigen liegt die statistische Betreuungsquote bei 
ca. 60 Prozent (sowohl Krippe als auch Kita). 
 
Schwierig ist es mit der Entwicklung der Flüchtlingszahlen, wobei sich der Landkreis, 
was die Kinder aus den Gemeinschaftsunterkünften angeht, flexibel zeigt und nur für 
Flüchtlinge, die schon fest in Wohnungen untergekommen sind, der Anspruch auch 
erfüllt werden muss. 
 
Schließlich sollten wir berücksichtigen, dass, auch wenn die Kinderzahlen künftig 
womöglich rückläufig sind, durch den gesellschaftlichen Wandel die Nachfrage 
insbesondere im U3-Bereich steigt. 
 
(Berücksichtigt werden müssen auch unterschiedliche Gewichtungsfaktoren: wenn 
man 25 Plätze baut, können nicht unbedingt 25 Kinder betreut werden > Inklusion, 
Integration; Ü3 Faktor 1, 2-3J Faktor 1,5, 0-2J Faktor 2,5), aber wenn man das weiß, 
kann man auch damit planen.) 
 
Eine solche Bedarfsplanung muss die Grundlage für weitere nachhaltige 
Maßnahmen sein. 
 
Persönlich stehe ich voll hinter dem derzeitigen Modell mit zwei 
Kindergartenstandorten, auch weil die wohnortnahe Betreuung attraktiv ist. 
 
Wir müssen aber auch beachten, dass die Entwicklungsmöglichkeiten in 
Helmarshausen aufgrund des Gebäudes sehr begrenzt und wenn, dann aufwändig 
wären, allerdings auch das Gelände in Bad Karlshafen langsam an seine Grenzen 
stößt. 
 
Ich bin auch offen für den Krankenhaus-Vorschlag, gleichwohl habe ich Bedenken: 
Zum einen hielte ich einen dritten Kindergartenstandort für problematisch, denn eine 
räumliche Lösung in Zusammenhang mit einem bestehenden Standort ermöglicht 
mehr Flexibilität in Sachen Personal und Raumnutzung (Krankheitsvertretung, 
Mitnutzung vorhandener Infrastrukturen wie Küche, Personalraum, Büro, Spielplatz 
etc.) und bei Veränderung der Zahlen. 
 
Zum anderen wäre ein privater Dritter mit im Boot; mit der Privatisierung öffentlicher 
Aufgaben habe ich grundsätzlich Bauchschmerzen (> Gewinnerzielungsabsicht); ich 
stelle nicht in Abrede, dass es klappen kann, dann ist aber eine ordentliche 
Vertragsgestaltung nötig. 
 
Dazu kommen Unklarheiten in Bezug auf den Umbauaufwand/die Kosten, zumal das 
Gebäude weder der Stadt noch Ascleon-Care gehört, und hinsichtlich des Konzeptes 
(Betriebserlaubnis). 
 
Wie gesagt, ich will die Idee nicht ausschließen; das muss geprüft werden, aber dazu 
benötigen wir erst einmal eine ordentliche Bedarfsplanung. Persönlich tendiere ich 
eher zu einer komplett neuen Lösung in Helmarshausen (Zehntscheune oder 
Neubau, ggf. auch Krankenhaus > Ideal: Stadt übernimmt Schlösschen). 
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Davon haben wir aber noch keine kurzfristige Lösung für die 25 fehlenden Plätze. 
Die angebotene Tagesbetreuung für Flüchtlingskinder könnte die Situation schon 
entspannen, sodass sich eine Übergangslösung (ich betone noch einmal: 
Übergangslösung!) finden lassen dürfte (ggf. mit Deisel; Turnraum; P). 
 
Die Kirche als Träger zeigte sich da offen und flexibel, man muss nur einmal 
miteinander reden, übrigens dringlich auch mit den Eltern. 
Für mich ist ein Anbau in BK für 25 Plätze an die Krippe (von Kirche favorisiert) 
weiter eine Option, längerfristig könnte dieser Anbau dann als Erweiterung der 
Krippe genutzt werden. 
 
 
Antrag: 
Der Magistrat wird beauftragt, bis zur Stadtverordnetensitzung im Mai in 
Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde, dem Landkreis sowie den betroffenen 
Eltern eine kurzfristige Übergangslösung für die zum Sommer fehlenden 
Kindergartenplätze zu finden. 
Darüber hinaus wird der Magistrat beauftragt, zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 
Bedarfsplanung gemäß § 30 HKJGB als Grundlage für eine nachhaltige 
Kindergartenplanung vorzulegen. Über den Fortgang ist in der 
Stadtverordnetenversammlung Bericht zu erstatten. 


