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Pressemitteilung zur Bedarfsplanung 2021/2022 – Kinderbetreuung 
 

 
Die grüne Fraktion begrüßt die Vorlage "Entwicklung der Kindertagesbetreuung," nach der die Verwaltung 
den Ausbau des Kinderhauses auf dem Bühl und eine weitere Kindertagesstätte auf dem Bühl III, ebenso 
einen möglichen Ausbau für eine weitere Kita Ganztagsgruppe Ü3 im Innocel-Quartier prüfen will bzw. einen 
weiteren Ausbau der Kindertageseinrichtung in dem ehemalige Analytica-Gebäude. 
Die Stadt Lörrach hat in der jüngsten Vergangenheit ihre Plätze für Ganztagesbetreuung erhöht. Der Ausbau 
gestaltet sich jedoch langsamer als notwendig: Hatten wir im Jahr 2012 bereits 362 und heute 2021 490 
Ganztagesplätze, dann sollten die fehlenden rund 100 Plätze bei den U3 Plätzen, doch etwas schneller er-
reicht werden, so die Grünen in Ihrer Fraktionssitzung. Die Grünen Fraktion erachtet es für wichtig, die an-
gestrebte Quote von 40 % möglichst schnell zu erreichen. Inzwischen erstreckt sich der Rechtsanspruch auf 
Betreuung darauf, dass der individuelle Bedarf gedeckt werden muss, unabhängig von einer erreichten Quo-
te. Dabei spielt für Lörrach offensichtlich der Zuzug von jungen Familien mit Kindern eine besondere Rolle, 
welche vermehrt Ganztagesplätze nachfragen. Unter dem Druck des erweiterten Rechtsanspruches und 
dem Zuzugstrend will nun die Stadt mit zusätzlichen Kindertageseinrichtungen dem Bedarf entsprechen und 
ihr Angebot weiter ausbauen.  
Zur Bedarfsdeckung muss die Stadt erheblich investieren, wie beim Bau des Waldorfkindergarten bis Ende 
2022 und im Kindergarten Haagen / Alte Schule Haagen bis Mai 2024. Die Grünen sehen eine weitere Ein-
richtung für Kinderbetreuung im Zentralklinikum für wichtig, ja notwendig an. "Ein Arbeitgeber mit einer 
großen Anzahl an jungem Klinikpersonal und einer modernen, familienfreundlichen Personalführung, benö-
tigt eine Kinderbetreuung – hier setzen wir auf das Engagement der Klinik in Zusammenarbeit mit der Stadt," 
so Tanja Reinhart-Albietz. 
"Überrascht hat uns die Zahl der Betreuungsquote für Ü3 von 90,2 %," so Margarete Kurfeß, "dies sind doch 
180 – 190 Kinder, welche keinen Kindergarten besuchen, hier waren wir in der Vergangenheit deutlich bes-
ser". Kita ist der erste Bildungsort und Nachteile im sozialen und emotionalen Bereich, sowie in der Sprach-
entwicklung können ausgeglichen werden und hier will die Grüne Fraktion wissen: „Was wird dafür getan 
gleiche Ausgangschancen zu schaffen?“ Gab es ein zusätzliches Schreiben mit Gesprächsangebot von der 
Stadt, an die Eltern? Sind die Kinder ohne Kindergartenanmeldung über die ganze Stadt verteilt oder gibt es 
Wohnviertel mit höherer Anzahl solcher Kinder? Handelt es sich vielleicht sogar um Kinder mit besonderem 
Förderbedarf?  
 
"Wir haben die Landschaft 'Kindergartenplätze' deutlich verändert und auf die jahrelangen Forderungen und 
die veränderten Familienlebensbedingungen wurde und wird in Lörrach mit Gestaltungswillen reagiert, da-
rauf können wir stolz sein", aber wir dürfen an unseren Bemühungen zum Besseren nicht nachlassen," so die 
Einschätzung von Margarete Kurfeß in der Fraktionssitzung vom Montag dieser Woche.  
 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Margarete Kurfeß  
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