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Antrag  

 
 
der Fraktion Die Linke 
 
 
 
Ankommen – Teilhaben – Bleiben. Flüchtlingspolitik für Berlin 
Hier: Kitaplätze für Flüchtlingskinder 
 
 
Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen: 
 
Der Senat wird aufgefordert, schnellstmöglich für die verlässliche Versorgung von Flücht-
lingskindern mit Kita-Plätzen mit den Bezirken und den Kitaträgern eine Vereinbarung anzu-
streben, die insbesondere darauf abzielt, dass 

- bei der Bedarfsplanung für den Kitaausbau (Bedarfsatlas) im Sozialraum befindliche 
Unterbringungseinrichtungen für Flüchtlinge als Kriterium für die besondere Dring-
lichkeit des Platzausbaus vor Ort anerkannt und bei der Entscheidung über die finanzi-
elle Förderung berücksichtigt werden, 

- die bezirklichen Jugendämter Zugriff auf ein bestimmtes Kontingent von freien und 
flexibel belegbaren Kitaplätzen für Kinder aus Flüchtlingsfamilien erlangen, um 
Flüchtlingskinder schnell und unkompliziert versorgen zu können und 

- die Kita-Einrichtungen für traumatisierte Kinder, die einer besonderen Förderung be-
dürfen, zusätzliche Personalmittel beanspruchen können.  
 

Dem Abgeordnetenhaus ist bis zum 31. März 2015 zu berichten. 
 

Begründung: 
 

Besonderer Handlungsbedarf besteht bei der Förderung von Kindern aus Flüchtlingsfamilien 
im Vorschulalter. Politischer Konsens ist, möglichst viele dieser Kinder schnell in den Kita-
alltag zu integrieren und ihnen so den Kontakt zu anderen Kindern zu ermöglichen, sie best-
möglich auf den Schulbesuch vorzubereiten und durch den Kontakt zu den Eltern Beratung 
und Unterstützung für die Familien anbieten zu können. 
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Doch in Berlin sind Kitaplätze in vielen Stadtteilen knapp. Es ist daher sinnvoll, mit Kita-
Trägern insbesondere in Nachbarschaft von Flüchtlingsunterkünften zusammenzuarbeiten, um 
den Kitaausbau gezielt voranzutreiben und eine bestimmte Zahl von Plätzen für Kinder aus 
Familien von Flüchtlingen und Asylsuchenden bereitzustellen. Die Jugendämter sollen ent-
sprechende Belegungsrechte nutzen können. Dies im Rahmen eines speziellen Kontingents zu 
ermöglichen, macht Sinn, weil die Kinder schnellstmöglich versorgt werden sollten und so die 
aufwendige Suche nach einem geeigneten Kitaplatz entfällt. Eine gesonderte Regelung ist 
auch deshalb sinnvoll, weil die Kinder oftmals nur vorläufig in der Kita im Umfeld der Un-
terbringungseinrichtung verbleiben, bis ein neues Zuhause für sie und ihre Familien gefunden 
ist.  
Für Kinder, die traumatisiert sind und einer intensiveren Betreuung bedürfen, sollen zusätzli-
che Personalmittel bereitgestellt werden. Diese Ausstattung könnte sich orientieren an den 
Mitteln, die gemäß § 16 der Verordnung für das Kindertagesförderungsgesetz (VOKitaFöG) 
für Kinder mit Behinderungen zur Verfügung stehen.  
 
Berlin, d. 15. Januar 2015 

 
 
 
 
 
 

U. Wolf    Möller 
und die übrigen Mitglieder der Fraktion 

Die Linke 
 
 


