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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Richrath,

laut Presseberichten werden im kommenden Kitajahr circa 440 Betreuungsplätze gegenüber den 
von den Eltern angefragten fehlen. Auf den vom Gesetzgeber beschlossenen Rechtsanspruch hat die 
Stadtverwaltung keinen Einfluss, hat aber im Rahmen der Aufsichtsverantwortung die beantragten 
Plätze sicherzustellen. Wenn Eltern ihren Rechtsanspruch geltend machen, kann die Stadt nur Plätze 
in Tageseinrichtungen in eigener Trägerschaft zur Verfügung stellen. Dabei müssen ggf. 
Überbelegungen in Kauf genommen werden.

In diesem Zusammenhang bitte ich um die Beantwortung folgender Fragen:

• Wie hoch lagen die Zahlen fehlender Plätze bei tatsächlich beantragter U3-Betreuung in den 
Jahren seit der Einführung des Rechtsanspruchs auf U3-Betreuung im Jahr 2013?

• Liegen der Verwaltung Zahlen darüber vor, wie vielen Kindern Betreuungsplätze in 
Kindertagesstätten in anderen Stadtteilen als den ursprünglich angemeldeten zugewiesen 
werden mussten?

• Wie ist das aktuelle Verhältnis zwischen Kinderbetreuungsplätzen in freier Trägerschaft und 
Kinderbetreuungsplätzen in städtischer Trägerschaft (bitte nach Stadtteilen zusammenfassen 
und in Gesamtzahlen aufschlüsseln)?

• In welchen Kindertagesstätten wurden in den vergangenen Jahren vorübergehende 
Überbelegungen genehmigt?

• Wie ist die Quote genehmigter Überbelegungen bezogen auf die Betreuungskapazitäten der 
jeweiligen Kita bzw. des betroffenen Stadtteils bzw. der Betreuungsform (U3/Ü3)?

• Wie ist die Quote genehmigter Überbelegungen bezogen auf die Gesamtplatzzahl der Träger 
der jeweiligen Kindertagesstätten?

• Gab oder gibt es seit 2013 Kindertagesstätten, in denen vorübergehend genehmigte 
Überbelegungen über mehrere Planungszeiträume hinaus bestehen oder bestanden?



• In welchen Räumen findet bei genehmigten Überbelegung die Gruppenbetreuung für U3-
Kinder statt? Wie ist die Raumgröße insgesamt sowie je Kind in qm? Gibt es 
Kindertagesstätten, in denen es es von den Räumen, in denen überwiegend U3-Betreuung 
stattfindet, keinen ebenerdigen Zugang zum Außengelände gibt?

• Wie wertet die Stadtverwaltung Leverkusen die aktuelle Bevölkerungsstatistik, nach der es 
aktuell in Leverkusen in den für die U3-Betreuung relevanten Jahrgängen 0 bis 3 mehr 
Kinder gibt als in den Altersgruppen 3 bis 6, hinsichtlich der aktuell zur Verfügung gestellten 
Betreuungsplätze für U3-Betreuung sowie der der genehmigten Reduzierung von Kapazitäten 
in den vergangenen Planungszeiträumen?

• Sieht die Stadt Leverkusen die Notwendigkeit, die bisherige Planung von einer Abdeckung 
der Betreuung für U3-Kinder mit 42% verteilt auf 35% in Tageseinrichtungen und 7% in 
Tagespflege abzuwandeln?

• Sieht die Stadt Leverkusen Möglichkeiten, die fehlenden Plätze kurzfristig zur Verfügung zu 
stellen?

• Hält es die Stadt Leverkusen für möglich, das Formular, mit dem die Eltern ihren 
Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung der Stadt gegenüber geltend machen können, 
unbürokratisch auf der Webseite der Stadt zur Verfügung zu stellen? Wenn nein, bitte 
begründen.

Mit freundlichen Grüßen

LEV PARTEI und PIRATEN Leverkusen
gez. Keneth Dietrich Virtueller KV 


