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Schriftlicher Antrag zur Behandlung des Themenkomplexes 
der Kinder- und Jugendbetreuung in Lindenberg.  
 

Aufgrund des zwischenzeitlich fortgeschrittenen Zeitraumes und um unseren Anliegen Nachdruck zu 

verleihen, stellt die Stadtratsfraktion der Freien Wähler diesen schriftlichen Antrag an die Verwaltung 

der Stadt Lindenberg zur zeitnahen Behandlung des  Themenkomplexes der Kinder- und 

Jugendbetreuung in Lindenberg.   

Unsere Fraktion bittet um aktuelle und weiterreichende Informationen (für das gesamte 

Stadtratsgremium) über den aktuellen Sachstand, Aufzeigen der prognostizierten und zu 

bewältigenden Entwicklungen, Kenntnis der von der Verwaltung aktuell geplanten Maßnahmen wie 

Gebäudeumbauten bzw. Gebäudeneubauten / Ersatzvornahmen und die damit im Zusammenhang 

stehenden Betriebs- und Personalkonzepte, inklusiv der jeweiligen prognostizierten  Investitions- und 

Betriebskostenvolumen (Gebäude und Personaleinsatz)  und die vorgesehenen realisierbaren 

Umsetzungstermine. 

Begründung  

Zur Ermöglichung und Aufrechterhaltung einer angemessenen und fachgerechten Betreuung von 

Kindern und Jugendlichen - Pflichtaufgabe der Kommune - sind hinsichtlich der längerfristigen 

Auslegung des anzubietenden Leistungsumfanges vorausschauende und an die sich verändernden 

Situationen kontinuierlich angepasste Planungen und Umsetzungen (Gebäude, Personal, 

Betriebsmittel …) zwingend erforderlich. Diese müssen aufgrund ihrer zum Teil mehrjährigen 

Vorlaufzeit so zeitnah wie nötig und so schnell wie möglich geplant und umgesetzt werden. Unter 

Berücksichtigung der aktuell vorliegenden Belegungszahlen unserer Einrichtungen, den momentan zur 

Verfügung stehende Räumlichkeiten und den in Aussicht gestellten Zukunftsprognosen besteht aus 

unserer Sicht hier weiterhin dringender Entscheidungs- und Handlungsbedarf. 
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Teilauszug aus der akt. Haushaltsrede 2018 der Freien Wähler Stadtratsfraktion (Seite 4 & 5): 

“Unser Augenmerk gilt hierbei verstärkt der fachgerechten Unterbringung, Betreuung und 

Förderung von Kindern und Jugendlichen: 

Die prognostizierte und zu erwartende Kostenentwicklung im Bereich der fachgerechten Betreuung und 

Unterbringung von Kindern und Jugendlichen, wird in den nächsten Jahren, eine immer bedeutendere 

Rolle spielen und den erhöhten Einsatz von Investitionen für Räumlichkeiten und insbesondere 

Unterhaltskosten für Fachpersonal und Betrieb erfordern. 

( Beispielhaft darf ich hier bereits absehbar notwendige Maßnahmen wie  KIKR- und  

Kindergartenausbau, die Mittags- und Ferienbetreuung nennen ) 

Rücklagen für wichtige kommunale Pflichtaufgaben, gilt es rechtzeitig im Haushalt einzuplanen, 

deren Finanzierung durch Nutzung von Förderprogrammen zu ermöglichen bzw. zu erleichtern, und 

damit gegenüber zweitrangigen freiwilligen Wunschanforderungen zu reservieren -  um die notwendigen 

Gelder bei auftretendem Bedarf schnellstmöglich einsetzen zu können. 

Aufgrund der geänderten und gestiegenen Anforderungen in unserer Gesellschaft – einem hohen Anteil 

an Haushalten mit 2 erwerbstätigen Elternteilen bzw. alleinerziehenden Müttern und Vätern - sehen wir 

die verstärkte Unterstützung der Eltern als zwingenden Beitrag zur Aufrechterhaltung ihrer 

Existenzgrundlage und als lohnende Investition in die Zukunft unserer Gemeinschaft. 

Hier sehen wir dringenden Handlungsbedarf - d. h. schnellstmögliche Feststellung und 

Bewertung des tatsächlichen Bedarfs, vorausschauende Planung der benötigten Gebäude und 

des Personaleinsatzes in Verbindung mit einer Förderungsmittelinanspruchnahme und 

schnellstmöglichen Umsetzung  … -   um rechtzeitig gewappnet zu sein, um über geeignete 

Räumlichkeiten und Fachpersonal zu verfügen.“ 

… 

Konkret bitten wir die Verwaltung ( als Grundlage einer zielführenden und zeitnahen 

Entscheidungsfindung des Gremiums  )  um weiterreichende Informationen und Erarbeitung, der 

entsprechend geeigneten und an die beabsichtigte Stadtentwicklung angepasster   

Umsetzungsvorschläge - zwingend versehen mit aussagekräftigen Angaben hinsichtlich 

Raumprogramm / Leistungsprogramm und den damit verbundenen voraussichtlichen 

Investitionskosten, den überschlägigen Betriebskosten und den voraussichtlichen 

Umsetzungsterminen.  

 

Wir bitten höflichst insbesondere um Informationen bzgl. der folgend aufgeführten Fragestellungen 

/ Themenbereiche: 

- Information über die aktuell vorherrschende Situation hinsichtlich der Kinder- und 
Jugendbetreuung in Lindenberg: 
 
Anzahl der aktuell zu betreuenden Kinder- und Jugendlichen und deren Zusammensetzung, 
sowie  der hierfür zur  Verfügung stehenden Gebäude und Räumlichkeiten (Eigentum und 
Anmietung), aktuelle Betriebs- und Raumkonzepte, Personaleinsatz, mit der Aufgabe aktuell 
betraute Trägerschaften, Kostensituation … 
 
 
 



- Information über die prognostizierte zukünftige Entwicklung hinsichtlich der Kinder- und 
Jugendbetreuung in Lindenberg: 
 
Detaillierte Darstellung der Anzahl der zukünftig voraussichtlich zu betreuenden Kinder und 
Jugendlichen, der hierzu  vorzuhaltenden Gebäude und Räumlichkeiten in Verbindung mit den 
geplanten Betriebskonzepten (Personal …), die notwendig sind, um einen angemessenen, 
fachgerechten und dennoch möglichst wirtschaftlichen Betrieb zu ermöglichen und somit das 
Leistungsangebot langfristig aufrechtzuerhalten. 
 

Informationen hinsichtlich der Berücksichtigung der von Lindenberg angestrebten zukünftigen 
Wohnraumentwicklung (Wohngebiete Gierenbach, Nadenberg, Ellgassen, …).  

 
- Information des Stadtratsgremiums hinsichtlich Stand der aktuell in Auftrag gegebenen bzw. 

der Verwaltung aktuell vorliegenden Untersuchungen, Gutachten und Planungen: 
 
Weitreichende Informationen und deren Ergebnisse zu den bereits ggf. vorliegenden 
Untersuchungen an Bestandsgebäuden und den bereits beauftragten Planungen. 
 

- Zur Klärung der Standortfrage – Neubau oder An- bzw. Umbau Bestandsgebäude: 
 

Informationen / Prüfung der  jetzigen Standorte der Kinderbetreuung hinsichtlich Erweiterung 

durch An- bzw. Umbauten an Bestandsgebäuden und Gegenüberstellung und Prüfung der 

möglichen Alternativstandorte in bereits vorhandenen bzw. zukünftigen, geplanten 

Wohnbaugebieten wie insbesondere NBG Gierenbach oder NBG Nadenberg. (zentral oder 

dezentral) 

 
- Berücksichtigung vorliegender Erkenntnisse und Lösung der Fachpersonalfragen / 

betriebstechnischer Anliegen durch Teilnahme der Vertreter der  Trägerschaften: 
 
Einbeziehung der Vertreter der Trägerschaften unserer Betreuungsbetriebe in Lindenberg in 
die Vorberatungen und Bearbeitungen durch die Verwaltung und bei der Besprechung mit 
dem Stadtratsgremium. 
 
Berücksichtigung und Einarbeitung vorliegender Änderungs- bzw. Ver-
besserungsmöglichkeiten durch die jeweils zuständigen Trägerschaften - abgeleitet aus den 
vorliegenden Erkenntnissen aus dem Betrieb der Kindergärten und Kinderkrippen bzw. 
aktueller zu berücksichtigender Änderungen der rechtlichen Bestimmungen. 
 

- Zur Klärung der Finanzierungsmöglichkeiten & Förderfähigkeit: 
 
Prüfung und Erarbeitung - auf unsere Vorhaben und unsere finanzielle Leistungsfähigkeit - 

zugeschnittener Vorschläge durch die Verwaltung hinsichtlich der  Finanzierung 

(Neubauinvestition & Umbau & Betrieb/Unterhalt) unter Berücksichtigung sinnvoller aktueller 

und zukünftiger Fördermöglichkeiten. 

- Zur Klärung der möglichen Einbeziehung / Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden: 
 
Gibt es hierfür bereits Modelle  ? / Möglichkeiten der gewinnbringenden Zusammenarbeit ? 
 
 
 
 



- Information und Darstellung der Termine: 
 

Darstellung der Bearbeitungs-, Entscheidungs- und Umsetzungstermine – in Form eines 
auferlegten Rahmenterminplans. 
 

- Besichtigung St. Afra: 
 

Zur Gewährleistung des einheitlichen Kenntnisstandes im Stadtrat, haben wir uns erlaubt, 
Ihnen die  entsprechenden Unterlagen - der mit dem Bauausschuss durchgeführten Begehung 
des St. Afra Kindergartens vom 11.07.2018 - zu Ihrer Information und Kenntnisnahme nochmals 
gesondert zukommen zu lassen. 
 
 

Gewährleistung eines angemessenen Zeitraumes zur Diskussion / Entscheidungsfindung: 

Aufgrund der aktuellen und zukünftigen Relevanz dieses Themenkomplexes  und des Umfanges der zu 

diskutierenden und abzustimmenden Sachverhalte, gehen wir davon aus, dass diese in einer 

gesonderten / ausdrücklich nur zur Bearbeitung dieses Themenkomplexes vorgesehenen und 

möglichst zeitnahen Stadtratssitzung bearbeitet werden. Zur Gewährleistung einer zeitnahen, 

durchgängigen und hohen Teilnahme der Beteiligten und Entscheidungsträger bitten wir um möglichst 

vorzeitige Terminbekanntgabe. 

Zur gemeinsamen zeitnahen Erreichung der anzustrebenden Ziele sehen wir die Vorlage der o. g. 

Informationen zum Zeitpunkt der Bearbeitung als erforderlich. 

Wir möchten nicht versäumen, uns bei den bisher beteiligten Personen, den Vertretern und dem 

Personal der Träger, den Planern … und insbesondere bei der  Verwaltung, für ihr  bisheriges 

Engagement / ihre Unterstützung zu bedanken und freuen uns auf die gemeinsamen Diskussionen, 

Bearbeitungen und Entscheidungsfindungen, deren gemeinsames Ziel es aus unserer Sicht sein muss, 

zum aktuellen Zeitpunkt Grundlagen zu schaffen, damit wir auch zukünftig rechtzeitig und angemessen 

gewappnet sind, um für die wechselnden Herausforderungen in der Kinder- und Jugendbetreuung im 

Bedarfsfall geeignete und qualitativ hochwertige Raum- und Betriebskonzepte anbieten zu können.  

Eine zeitnahe und im Vorausblick auf die angestrebte zukünftige Stadtgesamtentwicklung angepasste 

Bearbeitung, unter Einbeziehung der entsprechenden Verantwortlichen, versetzt die Stadt in eine 

verbesserte Lage, ein auf die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen, des Fachpersonals der 

Trägerschaften zugeschnittenes und dennoch ein auf die zur Verfügung stehenden Finanzen und 

Betriebskosten abgestimmtes, bewusst nachhaltiges und damit anerkanntes Gesamtkonzept zu 

realisieren. 

Wir bitten das Gremium um Unterstützung dieses Antrages und die 

Verwaltung um Bearbeitung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
Florian Weber 

Fraktionssprecher der Stadtratsfraktion der Freien Wähler Lindenberg im Allgäu 

 


