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Ausbaustand der Kindertagesbetreuung für unter 3-Jährige in 2011/12 und Ausbauplanung in
2012/13 im interkommunalen Vergleich
Erstmalig liegen belastbare und differenzierte Daten zu Ausbaustand und Ausbauplanung U3
in den Kommunen in Nordrhein-Westfalen nach „kibiz.web“ vor. Köln liegt mit Münster und
Düsseldorf vorne.
Im Rahmen einer Pressekonferenz am 26.03.2012 hatte Familienministerin Frau Schäfer die Zahl der
Betreuungsplätze U3 im Kindergartenjahr 2011/13 in Verteilung auf die Jugendamtsbezirke in NRW
veröffentlicht. Dem Vergleich waren Daten aus dem Landesportal „kibiz.web“ zugrunde gelegt worden, in dem die tatsächlich vorhandenen und die konkret geplanten und zur Landesförderung angemeldeten Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege erfasst werden.
Die Datenbasis „kibiz.web“ ist nach Einschätzung der Verwaltung viel belastbarer als die von
den statistischen Ämtern des Bundes und der Länder etwa immer im Herbst eines Jahres veröffentlichten Belegungszahlen im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfestatistik. Letztere unterschätzen die vorhandenen U3-Plätze deutlich und systematisch, weil nur die Kinder gezählt werden,
die am 01.03. eines Jahres, also an einem relativ späten Stichtag in einem Kindergartenjahr noch
unter 3 Jahre alt waren. Ausgeblendet werden damit alle Kinder, die einen U3-Platz belegen, zu Beginn eines Kindergartenjahres ab dem 01.08. eines Jahres auch noch unter 3 Jahre alt waren, bis
zum 01.03. des Folgejahres aber ihr drittes Lebensjahr vollendet haben. Weiter sind im Zusammenhang mit einer Antwort der Landesregierung auf eine kleine Anfrage der FDP-Fraktion im Landtag mit
dem Betreff „Individualisierte Deckungsquoten – Wie sieht der U3-Ausbaustand in den einzelnen
Kommunen in NRW tatsächlich aus?“ (Landtags-Drucksache 16/451) am 27.07.2012 ergänzend auch
die (geplanten) U3-Plätze im Kindergartenjahr 2012/13 nach "kibiz.web" in einem interkommunalen
Vergleich veröffentlicht worden. In der Anlage findet sich eine Zusammenfassung der Daten aus den
beiden oben genannten Quellen, die von der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen im Landtag geleistet
worden ist und jüngst veröffentlicht wurde.
Der Vergleich zeigt, dass Köln im vergangenen Kindergartenjahr 2011/12 mit einer Versorgungsquote U3 von rund 30% die zweitbeste Versorgungssituation der 54 kreisfreien Städte
und Kreise in NRW knapp hinter Münster mit 32% und knapp vor Düsseldorf mit 29% aufwies.
Die landesdurchschnittliche Versorgung lag bei 23%. Die genannten Versorgungsquoten setzen die
Anzahl der Betreuungsplätze U3 in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege in Relation zu
der jeweiligen Bevölkerungszahl der unter 3-Jährigen.
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Mit Realisierung des Ziels, im Laufe des neuen Kindergartenjahres 2012/13 eine Versorgungsquote U3 von 38% zu erreichen, läge Köln im Vergleich der kreisfreien Städte und Kreise weiterhin mit Münster (39%) und Düsseldorf (34%) vorn. Im Landesdurchschnitt würde eine Versorgungsquote von 26% erreicht werden. Hinsichtlich der konkreten Ausbauplanungen in Köln im Kindergartenjahr 2012/13 sei auf den letzten Statusbericht zum Ausbau der Kindertagesbetreuung in
Köln verwiesen, der am 10.05.2012 im JHA erörtert worden war (session 1725/2012). Den nächsten
Statusbericht zum Ausbau U3 sieht die Verwaltung für den Jugendhilfeausschuss am 06.11.2012 vor.
Hier soll geprüft und dargelegt werden, wieviele der konkreten Planungen schon zu Beginn des Kindergartenjahres 2012/13 umgesetzt werden konnten, welche Umsetzungsschritte im Laufe des Kindergartenjahres noch folgen und ob und inwieweit nachgesteuert werden muss.
Die vorliegende Mitteilung versteht sich als ein Beitrag des kommunalen Bildungsmonitorings der
Stadt Köln im Bereich der frühkindlichen Bildung und wird dem Jugendhilfeausschuss hiermit zur
Kenntnis gegeben.
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