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CDU und SPD-Fraktionen im Rat der Stadt  -  52062 Aachen 

Aachen, den 26. August 2015 

CDU 15.031 / SPD AT 32/15 

RATSANTRAG 

Neue Möglichkeiten zum U3 Ausbau 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

die Fraktionen von CDU und SPD im Rat der Stadt Aachen beantragen im Rat der Stadt fol-

genden Beschluss zu fassen: 

Der Rat der Stadt Aachen beauftragt die Verwaltung, die im Folgenden aufgeführten Maß-

nahmen zum Ausbau der U3 Plätze in der Stadt Aachen auf ihre Durchführbarkeit zu prüfen 

und geeignete Lösungen zur Realisierung bzw. Berücksichtigung der angesprochenen Punkte 

zu entwickeln und diese dem Kinder- und Jugendausschuss vorzustellen. 

Begründung 

Aachen ist eine kinder- und familienfreundliche Stadt und soll es auch weiter bleiben. Dafür 

ist u.a. ein bedarfsgerechtes und ausreichendes Angebot an qualitativ guten Kinderbetreu-

ungsplätzen Voraussetzung. 

In der Sitzung des KJA vom 24.03.2015 wurde bereits diverse Maßnahmen vorgestellt. Dar-

über hinaus gilt es allerdings, weitere Punkte in die Betrachtung einzubeziehen, zu prüfen 

und daraus ggf. Lösungen und Vorschläge zu erarbeiten. Ebenfalls fand am 18.05.2015 der 

Herrn 
Oberbürgermeister 
Marcel Philipp 
Rathaus 
52058 Aachen 
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„Runde Tisch Trägeranteile“ statt. Auch die dort getroffenen Erwägungen sind in diesen An-

trag mit einbezogen.  

Diese Gesichtspunkte werden wie folgt benannt: 

1. Vorrang für freie Träger, Kriterien für die Übernahme von Trägeranteilen 

Der runde Tisch hat gezeigt, dass es sinnvoll ist, neue Kindertagesstätten vorrangig durch 

freie Träger zu betreiben. Dies führt zum einen zu einem höheren Landeszuschuss gem. 

KiBiz-NRW, zum anderen entspricht eine solche Maßnahme dem Subsidiaritätsprinzip.  

Hinsichtlich künftiger Übernahme von Trägeranteile soll die Verwaltung einen Kriterienkata-

log entwickeln, der u.a. die Bedarfe in den einzelnen Sozialräumen als Kriterium abbildet.  

Bei den Trägeranteilen, die in der Vergangenheit seitens der Stadt Aachen ganz oder teilwei-

se übernommen wurden, soll aus Gründen der Planungssicherheit ein Bestandsschutz zu-

gesagt werden. Noch offene Anträge sollen zeitnah entschieden werden. Auch diese Ent-

scheidungen fallen unter den Bestandsschutz. 

 

2. Investorenmodelle in den Blick zu nehmen, Anreize zum Bau schaffen 

Bereits heute werden viele Neubauten von Kindertagesstätten nicht durch die Stadt selbst 

ausgeführt und nach Fertigstellung von der Stadt oder einem freien Träger angemietet. Die 

Bandbreite, der zu zahlenden Mieten, ist enorm groß. Im Rahmen der Prüfung soll unter-

sucht werden, ob es sinnvoll wäre, die zu übernehmenden Mietkosten mit einem festen, 

maximal förderbaren Kaltmietpreis verbindlich zu beziffern. Maßstab könnte eine zulässige 

Höchstquadratmeterfläche je Gruppenart sein.  

Im Gespräch mit der gewoge AG wäre zu klären, ob diese an der Übernahme der Investoren-

stelle interessiert ist. Ebenfalls mögen alternative Finanzierungsmodelle (z.B. Bürgerfonds) 

geprüft werden.  

Werden Neubauten oder Umbauten nicht über ein Investorenmodell erstellt, mag die Ver-

waltung die Möglichkeit von Baukostenzuschüssen an freie Träger prüfen und einen dafür 

notwendigen Kriterienkatalog erstellen. Diese Zuschüsse sollen der gleichen Zweckbindung 

unterliegen, wie sie bei Zuschüssen des Landes vom Landesjugendamt vorgegeben wird. 
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3. Schaffung von Großtagespflegestellen in Betrieben, Betriebskindertagesstätten und Be-

legplätzen für Betriebe 

Die Betreuung von Kindern in Betriebskindertagesstätten verbessert eine Betreuung von 

Kindern von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und verstärkt die Bindung mit dem Be-

trieb. Hieraus können sich auch steuerliche Vorteile für die einzelnen Betriebe ergeben.  

Zu überlegen ist, ob Betriebe oder mehrere Betriebe im Verbund selbst oder in Kooperation 

mit freien Trägern ein oder zwei Großtagespflegestellen für ihre Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter anbieten. Sofern hier zunächst Interesse bei Betrieben geweckt werden muss bzw. 

notwendige Fachkenntnisse einbezogen werden müssen, mögen die dafür notwendigen Kos-

ten beziffert werden. 

 

4. Nutzung leerstehender Gebäude, insbesondere Schulgebäude 

Die beschränkte Anzahl geeigneter Grundstücke erschwert einen Ausbau der U3-Plätze.  

Zu prüfen ist, ob leerstehende Gebäude (z.B. leere, gewerbliche Gebäude in unterversorgten 

Sozialräumen oder nicht mehr genutzte Schulgebäude) als Kindertagesstätte oder Großta-

gespflegestellen genutzt werden können. Das bereits begonnene Gebäudescreening muss 

intensiviert werden. 

 

5. Tagespflege professionalisieren – Chancen nutzen 

Zu überlegen wäre, ob Großtagespflegestellen mit einer Erzieherin oder einem Erzieher und 

einer Tagespflegeperson in Vollzeitbeschäftigung und einer weiteren Tagespflegeperson in 

Teilzeitbeschäftigung eine kosteneffiziente Lösung zur Mit-Deckung des Bedarfs sein können. 

Ein solches Modell könnte durch den Europäischen-Sozialfond gefördert werden. Selbst 

wenn man die Kosten für die hierfür anzumietenden Wohnungen einrechnet, könnte der 

erforderliche Aufwand unter den Kosten für den Neubau einer Kindertagesstätte liegen. In 

Bezug auf die Jahresbetriebskosten, wäre ein solches Modell ggf. kostengünstiger zu betrei-

ben als eine Gruppenform II nach KiBiz-NRW. 
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6. Benchmarking und Überprüfung von Standards 

Die GPA (Gemeindeprüfungsanstalt) verfügt aufgrund von Prüfungen in einer Vielzahl von 

Kommunen über statistische Vergleichswerte zu den Kosten für einen neuen Platz. Für die 

anstehende Beratung wäre eine Angabe von Vergleichswerten anderer Städte hilfreich.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Harald Baal      Michael Servos 

Vorsitzender CDU-Fraktion    Vorsitzender SPD-Fraktion 

 

 

 

Peter Tillmanns     Clea Stille 

kinder- und jugendpol. Sprecher   kinder- und jugendpol. Sprecherin 

CDU-Fraktion      SPD-Fraktion 


