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Kitaplatzausbau sichern – Förderung ausweiten und erhöhen 
 

 
Der Landesjugendhilfeausschuss beschließt: 
 
Der LJHA fordert den Senat von Berlin sowie das Abgeordnetenhaus von Berlin auf, die Umsetzung 
des Rechtsanspruches auf einen Kitaplatz abzusichern und ausreichend Mittel für den 
Kitaplatzausbau zur Verfügung zu stellen. Dabei gilt es die jetzt vorhandenen und realisierbaren 
Vorhaben der Kita-Träger, die bereits einen Antrag auf Kitaplatzausbau und Kitaplatzerhalt 
eingereicht hatten, zügig mit ausreichenden Fördermitteln auszustatten. Für das Haushaltsjahr 2021 
sind darüber hinaus ausreichend Mittel für neu beantragte Projekte vorzusehen. Der 
Antragsannahmestopp durch die Senatsjugendverwaltung ist dann folgend schnellstmöglich 
aufzuheben. 
Der LJHA bittet insbesondere die Senatsjugendverwaltung und die Senatsfinanzverwaltung dafür 
Sorge zu tragen, dass es nicht zu einem Abbruch der Investitionstätigkeiten in diesem und im 
kommenden Jahr durch fehlende Fördermittel kommt und somit eine große Lücke im dringend 
benötigten Kitaplatzausbau entsteht. 
 
Begründung:  

Seit August 2020 nimmt die Senatsjugendverwaltung keine neuen Anträge für den Kitaplatzausbau 
an, da die entsprechenden Mittel zur weiteren Bewilligung von Vorhaben für den Kitaplatzausbau 
fehlen. Zwischenzeitlich wurden vom Bund Mittel aus den sogenannten Corona-Hilfen für den 
Kitaplatzausbau avisiert. Diese werden nicht ausreichen, um alle bereits vorgeplanten und 
beantragten Ausbauvorhaben der Kitaträger zu realisieren. Davon betroffen sind auch die 
selbstorganisierten Elternvereine, denen sich derzeit aufgrund des hohen Risikos keine Möglichkeiten 
mehr bieten, den Abschluss von Mietverträgen einzugehen, da die dann folgenden baulichen 
Anpassungen derzeit nicht mehr gefördert werden. Die Mittel sind dringend in einem ausreichenden 
Maße zu erhöhen, damit ein relevanter Ausbau weitergeführt werden kann. Die 
Senatsjugendverwaltung sollte dabei mit der Finanzverwaltung entsprechende Verfahren entwickeln, 
dass die Mittel bereits ab dem Januar 2021 zur Verfügung stehen. Sollte es zu längeren Phasen des 
Antragsstopps kommen, wird der Platzausbau abbrechen und kann dann die prognostizierten 
Jahrgänge nicht mehr aufnehmen. Es soll verhindert werden, dass Berlin den Rechtsanspruch auf 
einen Kitaplatz nicht mehr erfüllen kann. Dazu müssen die Betreuungsquoten der 3-jährigen bis zum 
Schuleintritt wieder mindestens 95% der jeweiligen Bevölkerungsjahrgänge erreichen. 

 
Herr Wischnewski – Ruschin 
UA Tagesbetreuung 
 
 



Abstimmung  11 / 0 / 0  
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