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Datum: 04.01.2021 

Antrag AfD Fraktion 

 

Transparenz bei der Vergabe von Kita-Plätzen schaffen – ein 

verbindliches Punktesystem einführen! 

 

Der Stadtrat möge beschließen: 

 

1. Die Verwaltung wird beauftragt ein verbindliches Punktesystem für die Vergabe von 

städtischen Kita-Plätzen zu entwerfen; hierbei soll besonders auf eine adäquate 

Wichtung der einzelnen Kriterien geachtet werden. 

 

2. Bei der Ausarbeitung des Punktesystementwurfs sollen Vertreter der betroffenen 

Tagesstätten miteinbezogen werden bzw. der entsprechenden 

Arbeitsgemeinschaften. 

 

3. Der fertige Entwurf des Punktesystems zur Vergabe der Kita-Plätze wird dem 

Jugendhilfeausschuss zur weiteren Beratung und Beschlussfassung vorgelegt. 

 

4. Grundsätzlich soll das Punktesystem in das geplante Augsburger Kita-Portal 

implementiert und allen Bürgern online zugänglich gemacht werden. 

 

 

Begründung: 

Seit dem 01.08.2013 gilt ein flächendeckender Rechtsanspruch auf Kita-Betreuung. Gemäß 

§24 SGB VIII muss für jedes Kind zwischen 1 und 3 Jahren ein Platz in einer Kindertagesstätte 

verfügbar sein. Ab dem 4. Lebensjahr bis zur Einschulung besteht ein solcher Rechtsanspruch 

auf einen Kindergartenplatz bereits seit 1996. 

 

Auch steht die Kommune in der Pflicht einen wohnortnahen Betreuungsplatz zur Verfügung 

zu stellen, was nach gängiger Rechtssprechung bedeutet: 

 

- Der Betreuungsplatz darf nicht weiter als 5 km vom Wohnort entfernt sein1 

 

- Der Betreuungsplatz muss in unter 30 Minuten mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

erreichbar sein2 

 

Der Rechtsanspruch gilt unabhängig von einer bestehenden Erwerbstätigkeit der Eltern.  
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Gerade im Ballungsraum Augsburg ist in den letzten Jahren ein extremer Kita-Platzmangel 

entstanden, was, trotz Rechtsanspruch, zu vielen schwierigen Betreuungssituationen – 

gerade für erwerbstätige Eltern – geführt hat. 

Manche Eltern klagen ihren Rechtsanspruch ein oder machen Schadensersatz geltend. 

Andere verzichten darauf aus Unwissen, Zeitmangel oder finanziellen Gründen. 

Zwar besteht immer die Möglichkeit und das Glück über Bekannte/Freunde oder engagierte 

Angestellte der Kindertageseinrichtungen / des Jugendamts gute - auch kurzfristige - 

Lösungen zu finden, doch ist das als dauerhafter Zustand nicht akzeptabel. 

Die optimale Lösung wäre die Schaffung einer für alle ausreichenden Anzahl von 

Betreuungsplätzen, doch muss man hier der „Stadtregierung“ bzw. der Verwaltung 

zugutehalten, dass dies schlicht nicht kurzfristig umgesetzt werden kann. In Anbetracht 

dessen wird die Beschlussvorlage der Verwaltung „Gesamtstädtische Strategie … Einführung 

eines Online-Kitaportals für die Kindertagesbetreuung“3 vom 10.12.2020 ausdrücklich 

begrüßt. Auch geht aus dem Sachstandsbericht4 vom 16.12.2020 hervor, dass 

Vergabekriterien der Betreuungsplätze im geplanten Online-Portal implementiert werden 

sollen, doch existiert bisher kein detailliertes Punktesystem mit spezifischen Wichtungen. 

Die Stadt Augsburg verfügt über 47 städtische Kindertageseinrichtungen5 und sollte für diese 

ein einheitliches und verlässliches Platzvergabesystem nach Punkten haben. Die Intention 

hinter diesem System ist, den Eltern Planungssicherheit zu geben. Momentan gestaltet es 

sich eher so, dass Eltern ihr Kind bei so vielen Kitas wie möglich anmelden und alle Absagen 

abwarten, bevor sie sich um anderweitige Lösungen kümmern. Mit einem „Rating“ nach 

verschieden gewichteten Faktoren (z. B. Erwerbstätig, Alleinerziehend, Nähe zur Kita, Alter 

des Kindes, Anzahl der Kinder, etc.) könnten betroffene Eltern schon früh abschätzen wie 

sicher sie einen Platz in einer städtischen Kindertageseinrichtung bekommen. Eltern, bei 

denen sich schon durch ein niedriges Rating abzeichnet, dass ihnen nicht prioritär ein Platz 

für ihr Kind zugesprochen wird, könnten so schon frühzeitig mit dem Jugendamt und/oder 

anderen privaten Trägern in Kontakt treten, um sich mit einem größeren zeitlichen Vorlauf 

um eine Kinderbetreuung zu kümmern. 

 

Gez. 

FV Andreas Jurca, stv. FV Raimond Scheirich, Dr. Friedrich Baur, Markus Striedl 

 

1 VG Köln, Beschluss vom 18.07.2019 – 19 L 877/13 

2 OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 12.12.2018 – OVG 6 S 55.18 

3 BSV/19/03321 

4 BER/20/05270 

5 www.augsburg.de/umwelt-soziales/kindertagesbetreuung-in-augsburg/kita-stadt-

augsburg (Abrufdatum: 04.01.2021) 


