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Kein Kind zurücklassen – Sofortmaßnahmen gegen die Betreuungslücke ergreifen! 

 

Die weiter steigende Nachfrage von Eltern nach Angeboten der Kindertagesbetreuung 

ist aus Sicht der Bremer SPD eine erfreuliche gesellschaftliche Entwicklung im Sinne 

der frühkindlichen Bildung und der Gleichstellung. Gleichzeitig müssen wir feststellen, 5 

dass der rapide Ausbau der Kindertagesbetreuung in Bremen in den letzten Jahren 

immer noch nicht ausreicht, die Bedarfe aller Kinder und Eltern zu erfüllen.  

Unser Ziel ist es, allen Kindern, bevor sie in die Schule kommen, einen Platz anbieten zu 

können. Dafür ist es zuallererst notwendig, bei den Ausbauzielen wirklich alle Kinder, 

die noch nicht zur Schule gehen, in den Blick zu nehmen und dementsprechend die 10 

ehrgeizigen Ausbauziele nochmals deutlich zu steigern. Bei einem derzeitigen durch-

schnittlichen Schuleintrittsalter von sechs Jahren und acht Monaten müssen wir in die 

Zielplanungen auch die über Sechsjährigen einbeziehen, damit nicht schon defizitär 

geplant wird. Demnach benötigen wir zur vollständigen Versorgung rd. 3.000 Kita-

Plätze mehr, als wir bislang in den Planungen hatten.  Auch die Kinder geflüchteter 15 

Menschen müssen in die Regelversorgung mit einbezogen werden. 

Weil der Fachkräftemangel im Erziehungswesen aber absehbar anhalten wird, ist auch 

bei hohem Ausbau-Tempo kein vollständiges Schließen der Betreuungslücke in Sicht. 

Diese schwierige Ausgangslage darf aber nicht dazu führen, die Mangellage zu akzep-

tieren. Kein Kind darf bis zur Einschulung ohne Förderung bleiben, kein Kind zurückge-20 

lassen werden! Vielmehr müssen alle Alternativen auf den Tisch, die bestehenden 

Strukturen vorübergehend flexibler zu gestalten, um jedem Kind pädagogische Förde-

rung und das Lernen von anderen Kindern zukommen zu lassen.  

Wir brauchen eine Übereinkunft mit den Beschäftigten bzw. ihren Vertretungen eben-

so wie mit den Trägern, wie und unter welchen Rahmenbedingungen diese ehrgeizigen 25 

Ziele erreicht werden können. Dabei steht für uns fest: Keine Betreuung ist keine Alter-

native! Wir müssen das gemeinsam angehen und schaffen. 
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Der Parteitag unterstützt die diesbezüglichen Vorschläge der Senatorin für Kinder und 

Bildung und bittet Bürgerschaftsfraktion und Senat, auf die zügige Umsetzung folgen-

der Punkte hinzuwirken: 30 

1. Sofortmaßnahmen 

 Vorhandene räumliche Kapazitäten müssen intensiver genutzt werden 

(Räume außerhalb der Betriebszeiten, Aufstockung einzelner Gruppen 

usw.). Es dürfen keine vorhandenen räumlichen Kapazitäten (insb. Mo-

bilbauten) abgebaut werden. 35 

 Alle Möglichkeiten der kurzfristigen Mobilisation zusätzlicher personeller 

Ressourcen (Aufstockung individueller Verträge, Mitarbei-

ter:innenwerbung, Einsatz von Menschen mit weiteren anderen berufli-

chen Hintergründen, Hilfskräfte) sind zu nutzen. Dazu gehört auch die 

verstärkte Nutzung zugewanderter qualifizierter Fachkräfte, deren im 40 

Ausland erworbene Qualifikation bei uns formal noch nicht anerkannt 

ist. Hier müssen schnell Lösungen gefunden werden, z.B. die Teilaner-

kennung für den Einsatz in bestimmten Tätigkeitsfeldern.  

 Auf die Tagesmütter und –väter soll mit der Bitte zugegangen werden, 

ihre Betreuung quantitativ auszuweiten. Dabei sollen sie unterstützt 45 

werden. 

 Vorhandene räumliche Kapazitäten, die derzeit nicht „ordentlich“ betrie-

ben werden können, und zusätzlich mobilisierte räumliche Kapazitäten 

sollen mit niedrigschwelligen Angeboten bespielt werden („Soziales Ler-

nen im Quartier“), die nicht den Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz er-50 

setzen, die aber Kindern ein regelmäßiges Betreuungsangebot für bis zu 

9,5 Stunden in der Woche unterhalb der Betriebserlaubnis bieten. 
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 In Verhandlungen mit den Trägern und Gewerkschaften zu treten und 

gemeinsam mit ihnen auszuhandeln, wie diese Punkte umgesetzt wer-

den.   55 

2. Mittelfristig wirksame Maßnahmen, die jetzt starten müssen: 

 Die Kita-Ausbauplanung muss konsequent an der Zahl der Kinder ausgerich-

tet werden, die noch nicht zur Schule gehen, dementsprechend sind die Aus-

bauziele nach oben zu korrigieren und die dafür notwendigen Ressourcen 

bereitzustellen. 60 

 Wir müssen unsere Ausbildungsanstrengungen nochmals massiv ausweiten. 

Dafür müssen wir Schüler:innen schon früh für die Erziehungsberufe inte-

ressieren und  über die Ausbildungsmöglichkeiten einschließlich ihrer Finan-

zierung informieren, die Ausbildungskapazitäten an den Bewer-

ber:innenzahlen orientieren und Ausbildungsabbrüchen entgegenwirken. 65 

 Wir müssen neue Formen der Ausbildung ausprobieren (z.B. PiA in Teilzeit 

oder Verkürzung der Regelausbildung etwa durch Wegfall des Anerken-

nungsjahres) und mehr Quereinstiegsmöglichkeiten, die auch modulweise 

Qualifizierung neben einer (Betreuungs-)Tätigkeit ermöglichen. 

 Gewinnung zusätzlicher Tageseltern 70 

Der Parteitag fordert den Senat auf, zur Realisierung unseres Ziels, jedem Kind einen 

Platz anzubieten, mit Gewerkschaften und Trägern der Kindertagesbetreuung mit dem 

Ziel einer Übereinkunft in Verhandlungen einzutreten. 

 


