
Benachteiligung von Gröpelingen abbauen - Schaffung von mehr Krippenplätzen  

Kinderbetreuungspolitik ist ein wesentliches Politikfeld um Chancengleichheit und soziale 
Gerechtigkeit sicherzustellen. Eine bedarfsorientierte und verteilungsneutral organisierte Kin-
dertagesbetreuung leistet einen Beitrag für eine gute Bildung von Anfang an, für das ge-
meinsame Leben und Lernen in der sozialen Stadt, die Förderung der individuellen Entwick-
lung und sozialen Integration der Kinder sowie zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

In den ersten Lebensjahren erwerben Kinder die Voraussetzungen für Spracherwerb, Lese- 
und Rechenfertigkeiten sowie für Motorik und soziale Interaktion. Die frühkindliche Bildung 
erfüllt somit eine Schlüsselfunktion, um echte Chancengleichheit und auch um gelungene 
Integration zu gewährleisten. Diese Ziele kann Kinderbetreuungspolitik aber nur dann errei-
chen, wenn Kinder aus bildungsfernen Milieus sowie aus Familien mit einem sogenannten 
Migrationshintergrund entsprechend als Adressaten unserer Politik Berücksichtigung finden. 
Aktuelle Studien untermauern, dass Grundschüler und -schülerinnen aus Familien, in denen 
etwa beide Eltern nicht in Deutschland geboren sind oder in sozioökonomischer Armut leben, 
im Lesen, Schreiben und Rechnen besonders schlecht abschneiden. Dort, wo diese Kinder 
ein Angebot frühkindlicher Betreuung wahrgenommen haben, sind die Defizite deutlich ge-
ringer. Dabei sind die Effekte je größer, desto früher die Kinder ein institutionelles Tagesbe-
treuungsangebot wahrnehmen. 

Der Ausbau der Kindertagesbetreuung ist ein zentrales Gestaltungselement einer Politik des 
sozialen Zusammenhalts und der präventiven Bekämpfung von Armut. Dafür müssen in allen 
Stadtteilen bedarfsgerechte und attraktive Angebote geschaffen werden, selbst wenn diese – 
wie in vielen sozial benachteiligten Ortsteilen – von den Eltern nicht eingefordert werden. 
Darüber hinaus muss die Ausbauplanung sicherstellen, dass ausreichende und passende in-
stitutionelle Angebote in den Stadtteilen zur Verfügung stehen, die auch Menschen unter-
schiedlicher Konfessionen ansprechen.  

Gröpelingen ist der Stadtteil mit dem schlechtesten Sozialindex, dem höchsten Sprachförder-
bedarf von Kindern ein Jahr vor der Einschulung und gleichzeitig der Stadtteil, der die 
schlechteste Versorgungsquote und den geringsten Anteil an Ganztagsplätzen bei den unter 
3-Jährigen in ganz Bremen aufweist. Aber gerade in Stadtteilen wie Gröpelingen, in denen 
viele Kinder in Armutslebenslagen aufwachsen, geht es darum, soziale Benachteiligungen 
durch Sprachförderung und frühkindliche Bildung in den Kitas auszugleichen und für gute 
Startchancen in der Schule zu sorgen.  

Die Betreuungsbedarfe bei den Familien mit Kindern unter drei Jahren in Gröpelingen sind 
wesentlich höher als die aktuellen Platzangebote. Die Anmeldesituation, die bisher von der 
Sozialbehörde zur Angebotsplanung herangezogen wird, ist nur ein sehr unzureichender 
Gradmesser für die aktuellen Bedarfe. Eltern und Erziehungsberechtige finden oftmals kein 
wohnortnahes Angebot vor und schrecken dann von einer Anmeldung zurück. Auch Informa-
tionsdefizite oder Unsicherheiten können eine Ursache für ausbleibende Anmeldungen trotz 
vorhandenen Bedarfs sein. Das derzeitige Planungsverfahren befördert daher sozial unglei-
che Versorgungsstrukturen in den Stadtteilen. Daher greifen vergleichbare Großstädte zur 
Angebotsplanung auf die Ergebnisse von repräsentativen Elternumfragen zurück. Eine solche 
Umfrage liegt mittlerweile auch für Bremen vor. So zeigen die Ergebnisse des Deutschen 
Jugendinstituts (DJI) von 2013, dass in Gröpelingen 57 Prozent der Eltern einen Betreu-
ungswunsch geäußert haben. Einen konkreten Betreuungsbedarf sieht das DJI bei ca. 46 
Prozent der Kinder unter drei Jahren. Unter Berücksichtigung des eingeschränkten Anspruchs 
für unter Einjährige ergibt sich ein Mindestbetreuungsbedarf der unter 3-Jährigen für Gröpe-
lingen von ca. 42 Prozent.  



Zwischen Bedarf und Angebot besteht in Gröpelingen eine erhebliche Versorgungslücke. Es 
muss daher dringend in Gröpelingen eine Infrastruktur geschaffen werden, um die gemein-
same Verantwortung für Kinderbetreuung wahrzunehmen. Der Ausbau der Krippenplätze ist 
ein wichtiger Schritt. Als Angebot an Gröpelinger Familien muss deshalb eine ausreichende 
Menge an Kinderbetreuungsplätzen für unter 3-Jährige vorhanden sein. Zur Erhöhung der 
Versorgungsquote auf ein bedarfsgerechtes Niveau müssen bei der derzeitigen Kinderzahl 
mindestens 130 Plätze kurz- und mittelfristig geschaffen werden.  
 
Dabei sollte sich zunächst auf die Kindertagesstätten des kommunalen Trägers «KiTa Bre-
men» konzentriert werden, weil diese Einrichtungen in besonderem Maße von der Klientel 
angenommen werden, die im Hinblick auf den frühkindlichen Förderbedarf und die soziale 
Integration angesprochen werden sollen. Zudem besitzen diese Einrichtungen bisher bereits 
Betreuungsplätze für 3- bis 6-Jährige. Durch eine Erweiterung dieser Angebotskapazitäten 
kann die Durchgängigkeit der Betreuung verbessert werden. 
 
Wie unsere Recherchen vor Ort ergaben, gibt es Ausbaumöglichkeiten bei folgenden Einrich-
tungen: 
 

 Kinder- und Familienzentrum Am Nonnenberg: Einrichtung einer Dependance im Bür-
gerhaus Oslebshausen: Umfang von 10 Plätzen  

 Kinder- und Familienzentrum Schwarzer Weg: Ausbau auf dem Gelände: Umfang von 
40 Plätzen 

 Kinder- und Familienzentrum Halmer Weg: Ausbau auf dem Dach und im Gelände: 
Umfang von 40 Plätzen 

 Kinder- und Familienzentrum Pastorenweg: Ausbau auf dem Gelände oder Umwand-
lung von Horträumlichkeiten nach Eröffnung des Ganztagsbetriebs an der Grundschu-
le Pastorenweg: Umfang von 40 Plätzen 
 

Neben diesen kurzfristigen Ausbaumöglichkeiten sollte geprüft werden, inwieweit es möglich 
ist, in Gröpelingen eine neue durchgängige Kindertagesstätte zu errichten. Der Stadtteil Grö-
pelingen weist eine konstant hohe Geburtenrate auf. Die Ortsteile von Gröpelingen gehören 
zu den kindereichsten in der ganzen Stadt Bremen. Ein attraktiver Neubau würde zudem die 
Aufmerksamkeit im Stadtteil für die Kindertagesbetreuung erhöhen. Nicht zuletzt zeigen die 
Erfahrungen mit dem 2011 eröffneten Neubau in der Wischhusenstraße, dass eine solche 
Einrichtung von den Eltern auch gut angenommen wird. 

 
Wir erwarten die Vorlage einer kurz- und mittelfristigen Ausbauplanung, die geeignet ist, die 
Benachteiligung Gröpelingens spürbar zu verringern. 
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