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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie hat sich die Zahl der Betreuungsplätze für unter Dreijährige von 2002 bis
2016 im Regierungsbezirk Tübingen und in Baden-Württemberg entwickelt?

2. Wie viele Gelder wurden von 2002 bis 2016 für den Ausbau der Betreuungs -
angebote im U3-Bereich im Regierungsbezirk Tübingen und in Baden-Würt-
temberg vom Land zur Verfügung gestellt?

3. Wie viele Kleinkinder verfügen im Regierungsbezirk Tübingen und in Baden-
Württemberg derzeit über einen formalen Rechtsanspruch auf einen Betreu-
ungsplatz und wie wird sich deren Zahl in den nächsten zehn Jahren voraus-
sichtlich entwickeln?

4. Wie viele Kinder im Regierungsbezirk Tübingen und in Baden-Württemberg
nehmen aktuell Kleinkindbetreuungsangebote in Anspruch (aufgeschlüsselt nach
Städten und Gemeinden) und welche Betreuungsquote wird damit erreicht?

5. Welche Städte und Gemeinden im Regierungsbezirk Tübingen und in Baden-
Württemberg unterschreiten die angestrebte Betreuungsquote und welche Ursa-
chen sind hierfür bekannt?

6. Welche Kenntnisse liegen vor, dass der Ausbau weiterer Kapazitäten für Klein-
kindbetreuungsangebote im Regierungsbezirk Tübingen und in Baden-Würt-
temberg sich bereits in Planung oder im Bau befindet?

30. 01. 2017

Herre AfD

Kleine Anfrage

des Abg. Stefan Herre AfD

und

Antwort

des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport
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Tübingen und in Baden-Württemberg
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B e g r ü n d u n g

Der Stand der Betreuungssituation für unter Dreijährige ist in vieler Hinsicht von
großer Bedeutung, sowohl für die wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten
des Zollernalbkreises, des Regierungsbezirkes Tübingen aber auch für Baden-
Württemberg gesamt. Für die Attraktivität und die Gewinnung von Fachkräften
ebenfalls. Mit dieser Kleinen Anfrage soll diese Problematik näher beleuchtet
werden und die Landesregierung um Stellungnahme gebeten werden.

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 1. März 2017 Nr. 31-6930.15/108 beantwortet das Ministerium
für Kultus, Jugend und Sport im Einvernehmen mit dem Ministerium für Finan-
zen die Kleine Anfrage wie folgt:

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie hat sich die Zahl der Betreuungsplätze für unter Dreijährige von 2002 bis
2016 im Regierungsbezirk Tübingen und in Baden-Württemberg entwickelt?

Die amtliche Statistik der Kinder- und Jugendhilfe erhebt die Zahl der genehmig-
ten Plätze an Kindertageseinrichtungen nicht nach Altersgruppen sondern insge-
samt. Bei der Betreuung von Kindern in altersgemischten Gruppen für Kinder ab
zwei Jahren bis unter vierzehn Jahren gilt ein doppelter Belegungsfaktor je be-
treutem Kind unter drei Jahren. Neben den Plätzen an Kindertageseinrichtungen
stehen Betreuungsangebote in der öffentlich geförderten Kindertagespflege zur
Verfügung. Statistisch erhoben wird hier nur die Zahl der betreuten Kinder, nicht
die Zahl der Plätze. Die folgenden Tabellen bilden die Entwicklung in den Jahren
2006 bis 2016 jeweils zum Statistikstichtag 15. März bzw. 1. März des Jahres ab.
In den Jahren vor 2006 stehen keine bzw. keine vergleichbaren Erhebungen zur
Verfügung. 

Quelle: Statistisches Landesamt
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1) 2006 kein regionalisierter Wert
Quelle: Statistisches Landesamt

2. Wie viele Gelder wurden von 2002 bis 2016 für den Ausbau der Betreuungs -
angebote im U3-Bereich im Regierungsbezirk Tübingen und in Baden-Würt-
temberg vom Land zur Verfügung gestellt?

Zuweisungen inkl. Bundesmittel; Stand letzte vorliegende Abschlusszahlung 2009 bis 2015,
2016 vorläufig
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Aufgrund des Gesetzes über die Förderung von Investitionen im Bereich der Kin-
dertagesbetreuung (Kinderbetreuungsfördergesetz – KinderBFG) vom 21. Juli 2015
und der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport
über die Umsetzung des Kinderbetreuungsfördergesetzes (VwV KinderBFG) vom
11. August 2015 hat das Land in den Jahren 2015 und 2016 Kommunen und freien
Trägern Haushaltsmittel für die Förderung von investiven Maßnahmen in der
Kleinkindbetreuung zur Verfügung gestellt. Landesweit wurden 14.149.615 Euro
bewilligt und (Stand 31. Januar 2017) 13.769.567 Euro von den Zuwendungsemp-
fängern abgerufen. Davon wurden im Regierungsbezirk Tübingen 22.183 Euro be-
willigt und 21.661 Euro abgerufen.

Ergänzend sind die drei vom Bund aufgelegten Investitionsprogramme „Kinder-
betreuungsfinanzierung“ 2008 bis 2013, 2013 bis 2014 und 2015 bis 2018 zu
 nennen, mit denen der Ausbau der Betreuungsplätze für unter dreijährige Kinder
gefördert wurde bzw. wird. 

3. Wie viele Kleinkinder verfügen im Regierungsbezirk Tübingen und in Baden-
Württemberg derzeit über einen formalen Rechtsanspruch auf einen Betreu-
ungsplatz und wie wird sich deren Zahl in den nächsten zehn Jahren voraus-
sichtlich entwickeln?

Die Zahl der Kinder, die nach § 24 Abs. 2 S. 1 SGB VIII Anspruch auf frühkind -
liche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege haben, wird
im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfestatistik nicht erhoben. Aus der Bevölke-
rungsstatistik liegen Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung zur Ermittlung
der amtlichen Einwohnerzahlen für das Berichtsjahr 2015 (Stand 31. Dezember
2015) vor. Verfügbar sind außerdem Ergebnisse aus der regionalisierten Bevölke-
rungsvorausrechnung des Statistischen Landesamts. Diese Vorausrechnung ba-
siert auf dem 31. Dezember 2014; die Ergebnisse berücksichtigen die tatsächliche
Entwicklung in den beiden vergangenen Jahren noch nicht. Ein Vergleich des
 ersten Vorausrechnungsjahres 2015 mit der fortgeschriebenen Bevölkerungssta -
tistik zum Stand 31. Dezember 2015 zeigt, dass die tatsächliche Entwicklung dy-
namischer als angenommen verlaufen ist. In den folgenden Tabellen sind die ent-
sprechenden Zahlen für das Land Baden-Württemberg und den Regierungsbezirk
Tübingen abgebildet. Ergänzend sind die Ergebnisse der regionalisierten Bevöl-
kerungsvorausrechnung für die Vorausrechnungsjahre 2016 bis 2027 angegeben. 
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*  Bevölkerungsfortschreibung Stand 31. Dezember 2015 (ab 2011 Basis Zensus 2011)
** Ergebnisse der regionalisierten Vorausrechnung auf Basis 31. Dezember 2014
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

* Ergebnisse der regionalisierten Vorausrechnung auf Basis 31. Dezember 2014
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

4. Wie viele Kinder im Regierungsbezirk Tübingen und in Baden-Württemberg
nehmen aktuell Kleinkindbetreuungsangebote in Anspruch (aufgeschlüsselt nach
Städten und Gemeinden) und welche Betreuungsquote wird damit erreicht?

Die folgende Tabelle bildet ab, wie viele Kinder im Alter von unter drei Jahren
zum Stichtag der amtlichen Statistik der Kinder- und Jugendhilfe (1. März 2016)
in der öffentlich geförderten Kindertagespflege bzw. an Kindertageseinrichtungen
betreut wurden. Die Zahlen sind um Doppelzählungen bereinigt. Das heißt, Kin-
der, die verschiedene Betreuungsformen wahrnehmen, sind nur einmal berück-
sichtigt. Dargestellt sind die Zahlen für das Land Baden-Württemberg insgesamt
sowie auf Regierungsbezirks- und Kreisebene. Ergänzend dazu ist die jeweilige
Betreuungsquote angegeben. Unterhalb der Kreisebene stehen keine entsprechen-
den Informationen zur Verfügung.
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1) Kinder in Kindertagespflege, die nicht zusätzlich eine Kindertageseinrichtung oder eine Ganz-
tagsschule besuchen, sowie Kinder in Kindertageseinrichtungen. 

2) Anzahl der Kinder in Kindertagespflege je 100 Kinder der gleichen Altersgruppe
Quelle: Statistisches Landesamt

5. Welche Städte und Gemeinden im Regierungsbezirk Tübingen und in Baden-
Württemberg unterschreiten die angestrebte Betreuungsquote und welche Ur-
sachen sind hierfür bekannt?

Das Land hat keine Zielgröße für eine landesweite Betreuungsquote der unter
Dreijährigen aufgestellt. 

Über von den Städten und Gemeinden im Regierungsbezirk Tübingen und in Ba-
den-Württemberg aufgrund der jeweiligen Bedarfsplanung angestrebten örtlichen
Betreuungsquoten liegen dem Kultusministerium keine statistischen Daten vor. 

6. Welche Kenntnisse liegen vor, dass der Ausbau weiterer Kapazitäten für Klein-
kindbetreuungsangebote im Regierungsbezirk Tübingen und in Baden-Würt-
temberg sich bereits in Planung oder im Bau befindet?

Über Planung und Bau von Kindertageseinrichtungen für unter Dreijährige liegen
dem Kultusministerium derzeit keine konkreten Erkenntnisse vor. Das Kultus -
ministerium geht davon aus, dass Kommunen und freie Träger weiterhin entspre-
chend dem örtlichen Bedarf Plätze für Kinder unter drei Jahren schaffen. Aus der
Inanspruchnahme des Investitionsprogrammes des Bundes „Kinderbetreuungs -
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finanzierung“ 2015 bis 2018 ergibt sich, dass derzeit etliche Bauvorhaben geplant
oder realisiert werden. Weitere U3-Plätze können voraussichtlich im Hinblick auf
das sich zurzeit im Gesetzgebungsverfahren befindliche Gesetz zum weiteren
quantitativen und qualitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung, das Regelungen
zum künftigen Investitionsprogramm des Bundes „Kinderbetreuungsfinanzierung“
2017 bis 2020 beinhaltet, bezuschusst werden.

Dr. Eisenmann

Ministerin für Kultus,
Jugend und Sport
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