
Entwicklungsgeschichte	  zum	  Ausbau	  von	  Kinderkrippenplätzen	  in	  Neubiberg	  
und	  Unterbiberg	  

	  
Neues	  Pfarrzentrum	  mit	  Kinderkrippe	  für	  Unterbiberg	  konnte	  nach	  sechs	  
Jahren	  endlich	  erfolgreich	  in	  Gang	  gebracht	  werden	  
	  
Bereits	  bei	  seinem	  Amtsantritt	  im	  Jahr	  2007	  bei	  der	  damaligen	  Neubiberger	  Bürgermeisterin	  und	  
heutigen	  Landrätin	  Johanna	  Rumschöttel	  hatte	  Pfarrer	  Christian	  Penzkofer	  von	  der	  
Filialkirchenstiftung	  St.	  Georg	  Unterbiberg	  seinen	  Wunsch	  zur	  Errichtung	  eines	  Pfarrzentrums	  mit	  
integrierter	  Kinderbetreuungseinrichtung	  geäußert.	  Um	  dieses	  Vorhaben	  dort	  verwirklichen	  zu	  
können,	  musste	  die	  Kirche	  allerdings	  den	  hierfür	  notwendigen	  Grund	  von	  der	  Gemeinde	  erwerben.	  
Die	  Grundstücksverhandlungen	  gestalteten	  sich	  allerdings	  schwierig	  und	  sehr	  zeitaufwändig,	  was	  
auch	  am	  Mitspracherecht	  des	  Erzbischöflichen	  Ordinariats	  lag.	  
Im	  November	  2013	  konnten	  Erster	  Bürgermeister	  Günter	  Heyland	  und	  Pfarrer	  Christian	  Penzkofer	  
unmittelbar	  nach	  dem	  Gemeinderatsbeschluss	  den	  Grundstückskauf	  beim	  Notar	  unterzeichnen.	  
Beide	  freuen	  sich	  über	  das	  künftige	  Angebot	  vor	  Ort	  für	  die	  Unterbiberger	  Bürgerinnen	  und	  Bürger	  
und	  hoffen	  auf	  eine	  rasche	  Realisierung.	  
Doch	  der	  Weg	  zu	  diesem	  Erfolg	  war	  turbulent.	  Seit	  2007	  bietet	  die	  Gemeinde	  Neubiberg	  der	  
Filialkirchenstiftung	  St.	  Georg	  Unterbiberg	  an,	  auf	  dem	  Grundstück	  am	  Marktplatz	  West	  ein	  
Pfarrzentrum	  mit	  zweigruppiger	  Kinderkrippe	  zu	  errichten.	  Nachdem	  bis	  2013	  kein	  Fortschritt	  in	  der	  
Grundstücksverhandlung	  erzielt	  wurde,	  beschloss	  der	  Gemeinderat	  einstimmig	  die	  für	  die	  Eltern	  
dringend	  notwendigen	  Kinderkrippenplätze	  von	  der	  AWO,	  Kreisverband	  München	  Land	  am	  
Floriansanger	  errichten	  zu	  lassen.	  Im	  Juni	  2013	  nahm	  die	  AWO	  Kinderkrippe	  „Abenteuerland“	  am	  
Floriansanger	  ihren	  Betrieb	  auf.	  	  
	  

Neubau	  der	  KIWI-‐Kinderkrippe	  angestrebt	  

2012	  legte	  das	  Landratsamt	  fest,	  dass	  die	  Kinderkrippe	  KIWI	  in	  puncto	  Brandschutz	  saniert	  werden	  
müsse.	  Die	  hohen	  Kosten	  der	  Sanierung	  führten	  dazu,	  dass	  der	  Träger	  der	  KIWI,	  der	  Paritätische	  
Wohlfahrtsverband,	  die	  Bauträgerschaft	  für	  den	  Neubau	  der	  Kinderkrippe	  KIWI	  an	  einem	  anderen	  

Ort	  anbot.	  Dieses	  Angebot	  aufgreifend,	  entschied	  sich	  der	  Gemeinderat	  in	  seiner	  Sitzung	  am	  24.	  Juni	  
2013	  mehrheitlich	  für	  den	  Neubau	  der	  Kinderkrippe	  KIWI	  am	  Kiem-‐Pauli-‐Weg.	  Im	  Zuge	  dieser	  

Baumaßnahme	  sollte	  auch	  der	  Kindergarten	  St.	  Christophorus	  am	  Kiem-‐Pauli-‐Weg	  durch	  den	  
Paritätischen	  Wohlfahrtsverband	  neu	  gebaut	  werden,	  allerdings	  unter	  Beibehaltung	  der	  Trägerschaft	  
der	  Pfarrei	  Rosenkranzkönigin.	  Der	  Gemeinderat	  stimmt	  dieser	  Planung	  mehrheitlich	  zu.	  	  

Die	  CSU-‐	  Fraktion	  stimmt	  dagegen,	  weil	  sie	  das	  Grundstück	  an	  der	  Tannenstraße	  für	  einen	  

exklusiven	  Neubau	  der	  KIWI	  bevorzugte.	  

	  

Gefahr	  des	  Überangebots	  an	  Krippenplätzen	  

Nach	  den	  zu	  diesem	  Zeitpunkt	  gültigen	  Beschlüssen	  des	  Gemeinderats	  und	  den	  bereits	  in	  Planung	  
befindlichen	  Neubaumaßnahmen	  wäre	  im	  Jahr	  2015	  unter	  Berücksichtigung	  aller	  Zuzugspotentiale	  
voraussichtlich	  ein	  Deckungsgrad	  an	  Betreuungsplätzen	  von	  86,7	  Prozent	  erreicht	  worden.	  Dies	  



bedeutet,	  dass	  86	  von	  100	  Neubiberger	  und	  Unterbiberger	  Kindern	  im	  Alter	  zwischen	  einem	  und	  drei	  

Jahren	  ein	  Betreuungsplatz	  zur	  Verfügung	  stehen	  würde.	  	  

Trotz	  der	  Gefahr	  ein	  Überangebot	  an	  Krippenplätzen	  zu	  schaffen,	  beantragte	  die	  CSU-‐Fraktion	  in	  der	  
Gemeinderatssitzung	  am	  05.	  August	  2013	  die	  Bedarfsanerkennung	  der	  Gemeinde	  von	  zusätzlichen	  
24	  Kinderkrippenplätzen	  der	  Filialkirchenstiftung	  am	  Marktplatz	  in	  Unterbiberg.	  Die	  Zustimmung	  zu	  

diesem	  Antrag	  hätte	  zur	  Folge	  gehabt,	  dass	  die	  Gemeinde	  Neubiberg	  bis	  2015	  mehr	  
Betreuungsplätze	  schaffen	  würde,	  als	  nach	  allen	  Prognosen	  samt	  Zuzug	  jemals	  an	  Kleinkindern	  
erwartet	  werden.	  Dies	  ist	  weder	  sinnvoll	  noch	  zuschussfähig	  durch	  den	  Staat!	  Die	  Schaffung	  eines	  

Überangebotes	  an	  Kleinkinder-‐Betreuungsplätzen,	  das	  später	  allein	  durch	  auswärtige	  Kinder	  
aufgefüllt	  werden	  kann,	  ist	  nicht	  Aufgabe	  der	  Gemeinde.	  

Der	  Gemeinderat	  entschied	  sich	  daher	  mit	  11:6	  Stimmen	  gegen	  die	  Schaffung	  eines	  Überangebots	  in	  
der	  Kleinkinderbetreuung.	  	  

Die	  CSU-‐Fraktion	  stimmte	  trotz	  Darlegung	  der	  Zahlen	  und	  Prognosen	  für	  die	  Schaffung	  von	  mehr	  

als	  100%	  der	  Quote	  aus	  Platzangebot	  und	  Kinderzahl.	  	  

	  

Überraschende	  Rolle	  rückwärts	  des	  Paritätischen	  Wohlfahrtsverbandes	  

Am	  09.	  September	  2013,	  dem	  ersten	  Arbeitstag	  des	  Ersten	  Bürgermeisters	  Günter	  Heyland	  nach	  
seinem	  Urlaub,	  teilte	  der	  Geschäftsführer	  der	  Kindertagesstätten	  GmbH	  des	  Paritätischen	  
Wohlfahrtsverbandes,	  Herr	  Raymond	  Walke,	  per	  Email	  völlig	  überraschend	  mit,	  dass	  der	  Paritätische	  

nicht	  mehr	  als	  Bauträger	  für	  den	  KIWI-‐Neubau	  	  am	  Kiem-‐Pauli-‐Weg	  zur	  Verfügung	  stehe.	  
Begründung:	  Terminprobleme.	  Paradoxerweise	  stellte	  der	  Geschäftsführer	  in	  Aussicht,	  für	  einen	  
Neubau	  der	  KIWI,	  z.B.	  auf	  dem	  Grundstück	  an	  der	  Tannenstraße	  als	  Bauträger	  zur	  Verfügung	  zu	  

stehen.	  
	  

Neubau	  besser	  als	  Sanierung	  des	  Gebäudes	  an	  der	  Wittelsbacher	  Straße	  

Nach	  längerer	  Beratung	  bestätigte	  der	  Gemeinderat	  am	  23.	  September	  2013	  seinen	  
Grundsatzbeschluss	  vom	  24.	  Juni	  2013,	  dass	  die	  Sanierung	  des	  KIWI-‐Gebäudes	  an	  der	  
Wittelsbacherstraße	  unwirtschaftlich	  sei	  und	  daher	  nicht	  erfolgen	  solle.	  Stattdessen	  sollten	  die	  

bestehenden	  42	  Plätze	  der	  KIWI	  umverteilt	  werden	  auf	  zwei	  neue	  Kinderkrippen	  unter	  kirchlicher	  
Trägerschaft:	  	  St.	  Christophorus	  in	  Neubiberg	  und	  St.	  Georg	  in	  Unterbiberg.	  Durch	  die	  Idee	  der	  
Umverteilung	  von	  derzeit	  bereits	  bestehenden	  Plätzen	  entstand	  die	  Möglichkeit,	  der	  

Filialkirchenstiftung	  St	  Georg	  Unterbiberg	  nun	  doch	  noch	  die	  Bedarfsanerkennung	  von	  24	  Plätzen	  
auszusprechen.	  Denn	  rechnerisch	  entstehen	  dadurch	  keine	  zusätzlichen	  Kinderbetreuungsplätze.	  
Somit	  bliebe	  die	  Quote	  der	  Bedarfsabdeckung	  bis	  2015	  mit	  voraussichtlich	  86,7	  Prozent	  konstant.	  Die	  

Krippenplätze	  der	  KIWI	  blieben	  für	  einen	  Zeitraum	  von	  ca.	  1,5	  Jahren	  bestehen,	  danach	  hätten	  alle	  
Eltern	  freie	  Auswahl	  bei	  der	  Suche	  nach	  einem	  Kinderkrippenplatz	  bei	  gemeindlicher	  Platzgarantie.	  	  	  

Die	  Mehrheit	  des	  Gemeinderats	  stimmte	  am	  23.	  September	  2013	  für	  die	  Bedarfsanerkennung	  von	  24	  
umverteilten	  Kinderkrippenplätzen	  für	  die	  Filialkirchenstiftung	  St.	  Georg.	  



Die	  CSU-‐Fraktion	  stimmte	  in	  der	  Gemeinderatssitzung	  am	  23.	  September	  2013	  geschlossen	  gegen	  

die	  Bedarfsanerkennung	  von	  24	  Kinderkrippenplätzen	  der	  Filialkirchenstiftung	  St.	  Georg	  in	  
Unterbiberg	  und	  damit	  gegen	  ihren	  eigenen	  Antrag	  vom	  05.	  August	  2013.	  

	  

Eltern	  fordern	  Sanierung	  und	  verhindern	  Neubau	  	  

Der	  Erste	  Bürgermeister	  informierte	  die	  Eltern	  der	  Kinderkrippe	  KIWI,	  des	  Kindergartens	  St.	  

Christophorus,	  die	  Pfarrei	  Rosenkranzkönigin	  und	  die	  Filialkirchenstiftung	  St.	  Georg	  schriftlich	  über	  
den	  Beschluss	  des	  Gemeinderats	  vom	  23.	  September	  2013.	  und	  über	  den	  Sachstand	  bei	  der	  
Schaffung	  neuer	  Kinderbetreuungsplätze.	  

Die	  geplante	  Schließung	  des	  alten	  KIWI-‐Gebäudes	  zum	  31.	  Dezember	  2014	  verunsicherten	  die	  KIWI-‐
Eltern	  sehr.	  Ein	  Schreiben	  des	  Paritätischen	  Wohlfahrtsverbands	  vermittelte	  den	  Eltern	  zudem,	  dass	  

als	  Reaktion	  auf	  den	  Gemeinderatsbeschluss	  	  das	  Personal	  die	  Einrichtung	  vorzeitig	  verlassen	  wolle	  
und	  somit	  die	  vorzeitige	  Schließung	  bereits	  zum	  Jahresende	  2013	  drohe.	  Für	  die	  
Gemeinderatssitzung	  am	  21.	  Oktober	  2013	  erfolgten	  zwei	  ähnlich	  lautende	  Eilanträge	  der	  CSU-‐

Fraktion	  sowie	  der	  SPD/N.U.B.-‐Fraktion	  mit	  der	  Fraktion	  der	  Grünen/ödp.	  Die	  Anträge	  forderten	  die	  
Sanierung	  der	  KIWI	  an	  der	  Wittelsbacherstraße,	  um	  dem	  Paritätischen	  Wohlfahrtsverband	  an	  diesem	  
Ort	  dauerhaft	  die	  Betriebsträgerschaft	  der	  KIWI	  zu	  sichern.	  Begründet	  wurden	  die	  Anträge	  damit,	  

dass	  mit	  der	  Renovierung	  des	  KIWI-‐Gebäudes	  das	  Personal	  des	  Paritätischen	  stärker	  motiviert	  sei,	  die	  
dortigen	  Arbeitsplätze	  behalten	  zu	  wollen.	  Die	  in	  der	  Sitzung	  anwesende	  Elternschaft	  der	  
Kinderkrippe	  KIWI	  drängte	  derart	  vehement	  auf	  Erhalt	  der	  KIWI,	  dass	  der	  Gemeinderat	  seinen	  

Beschluss	  vom	  23.	  September	  2013	  aufhob	  und	  die	  sofortige	  Brandschutzsanierung	  der	  KIWI	  an	  der	  
Wittelsbacherstraße	  beschloss.	  

	  

Was	  sich	  mit	  dem	  Beschluss	  zur	  Sanierung	  der	  KIWI	  ändert	  

Für	  die	  geplante	  Kinderkrippe	  der	  Filialkirchenstiftung	  St.	  Georg	  Unterbiberg	  ändert	  sich	  gegenüber	  
dem	  Beschluss	  vom	  23.	  September	  2013	  nichts.	  Sie	  kann	  ab	  sofort	  mit	  Investitionsmitteln	  der	  

Gemeinde,	  des	  Trägers	  und	  des	  Staates	  errichtet	  werden.	  	  

Für	  den	  Kindergarten	  St.	  Christophorus	  stellt	  diese	  Entscheidung	  allerdings	  das	  Aus	  für	  eine	  
zusätzliche	  Kinderkrippe	  dar.	  Dies	  bedeutet,	  dass	  ab	  2014	  der	  zweigruppige	  Kindergarten	  an	  gleicher	  
Stelle	  durch	  die	  Gemeinde	  erneuert,	  aber	  nicht	  erweitert	  wird.	  Dies	  ist	  sehr	  schade,	  denn	  damit	  

können	  im	  östlichen	  Gemeindeteil	  keine	  Krippenplätze	  angeboten	  werden.	  Zudem	  ist	  die	  für	  Eltern	  
und	  Kinder	  segensreiche	  Kombination	  von	  Kindergarten	  und	  Kinderkrippe	  nicht	  mehr	  realisierbar.	  

Mit	  der	  letzten	  Entscheidung	  des	  Gemeinderats	  ergibt	  sich	  zudem	  ein	  noch	  höherer	  Deckungsgrad	  
der	  Betreuungsplätze.	  Dieser	  steigt	  bis	  2015	  von	  86,7	  Prozent	  auf	  nunmehr	  94,2	  Prozent.	  Dies	  

bedeutet,	  dass	  im	  Jahr	  2015	  bereits	  94	  von	  100	  Kindern	  im	  Alter	  von	  einem	  bis	  drei	  Jahren	  einen	  
Betreuungsplatz	  bekommen	  können.	  Damit	  nimmt	  Neubiberg	  bei	  der	  Kinderbetreuung	  einen	  
Spitzenplatz	  im	  Landkreis	  München,	  vielleicht	  sogar	  bayernweit	  ein.	  Es	  ist	  allerdings	  zu	  bezweifeln,	  

dass	  die	  Nachfrage	  nach	  Krippenplätzen	  für	  Neubiberger	  und	  Unterbiberger	  Kinder	  eine	  derart	  hohe	  
Anzahl	  an	  Plätzen	  erforderlich	  macht.	  



Die	  derzeitige	  Beschlusslage	  ist	  auch	  deshalb	  nicht	  optimal,	  weil	  die	  Brandschutzsanierung	  des	  alten	  

Gebäudes	  an	  der	  Wittelsbacher	  Straße	  finanziell	  unkalkulierbare	  Folgekosten	  auslösen	  könnte.	  Jedes	  
alte	  Gebäude	  birgt	  Risiken	  im	  Hinblick	  auf	  weitere	  notwendige	  Sanierungen,	  die	  heute	  noch	  nicht	  
konkret	  absehbar	  sind.	  Die	  Brandschutzsanierung	  der	  KIWI	  stellt	  demnach	  weder	  eine	  effiziente	  noch	  

eine	  nachhaltige	  Lösung	  dar.	  

Betreuungsplatz-‐Quote	  bis	  2015	  zum	  Stand:	  22.10.13	  

	   2012	   2013	   2014	   2015	  

Anzahl	  der	  Kinder	  von	  0	  -‐	  3	  Jahren	   334	   312	   325	   338	  

Anzahl	  der	  Kinder	  von	  1	  –	  3	  Jahren	   230	   221	   231	   241	  

Anzahl	  der	  Kleinkinderbetreuungsplätze	  

=	  Deckungsgrad	  von	  0	  -‐	  3	  Jahren	  

=	  Deckungsgrad	  BayKiBiG	  von	  1	  -‐	  3	  Jahren	  

135	  

40%	  

59%	  

173	  

55%	  

78%	  

203	  

62,5%	  

87,9%	  

227	  

67,2%	  

94,2%	  

	  

	  


