
 

 

Maximilian von Brill 

Fraktionsgeschäftsführung 

Telefon (0541)323-4300 
 
vonbrill@osnabrueck.de 
www.cdu-ratsfraktion-osnabrueck.de 

Pressemitteilung 
Nummer 15/2022 

 
26. April 2022 

Rat beschließt einstimmig CDU-Antrag zu zusätzlichen Betreuungs-
angeboten für geflüchtete Mütter und Kinder aus der Ukraine 
 
„Familien, die vor dem grauenhaften Krieg in der Ukraine flüchten sind im besonderen 

Maße auf unseren Schutz und unsere Unterstützung angewiesen. Sie haben nicht 

nur einen beschwerlichen Fluchtweg hinter sich, sondern sind oft traumatisiert – dies 

betrifft vor allem Kinder. Es ist wichtig, dass wir für diese Kinder ein wohnortnahes 

und niedrigschwelliges Betreuungsangebot schaffen, damit sich die Mütter wieder mit 

anderen Müttern austauschen und ihre Kinder wieder mit anderen Kindern spielen 

können“, so Eva-Maria Westermann, jugendpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion. 

Mittlerweile haben mehr als 1600 geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer in Osnab-

rück Schutz vor dem Krieg in ihrem Heimatland gefunden, wobei es sich hierbei über-

wiegend um Frauen und Kinder handelt. Insgesamt sind unter den Ankommenden 

derzeit über 130 unter sechs jährige Kinder und mehr als zwei Drittel aller Ankom-

menden sind weiblich. Die vorhandenen Betreuungskapazitäten werden hierfür vo-

raussichtlich nicht ausreichen und viele Erzieherinnen und Erzieher sind bereits 

heute überlastet. Die CDU hat deshalb einen Antrag zur Ratssitzung am 26. April zur 

Prüfung zusätzlicher Betreuungsangebote eingebracht, der bei Unterstützung aller 

Ratsfraktionen einstimmig beschlossen wurde. „Eine rasche Aufnahme in eine Kita 

oder Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe trägt dazu bei, in einer neuen Umge-

bung anzukommen und Erlebtes besser zu verarbeiten. Die Anzahl der Einrichtungen 

in den Stadtteilen und die personellen Kapazitäten sind stark begrenzt – eine große 

Herausforderung für alle Betroffenen. Unser Vorschlag zielt darauf ab, schnellstmög-

lich ein zusätzliches Angebot an Mutter-Kind-Gruppen in den einzelnen Stadtteilen 

zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel vormittags in den Horten und in den Kinderta-

gesstätten am Nachmittag. Die Verwaltung muss hier zeitnah Lösungen aufzeigen“, 

so Westermann. 

Das Land Niedersachsen hat bereits angekündigt, bestehende Regelungen für Kin-

dertagesstätten zu flexibilisieren, sodass dort ebenfalls zusätzliche Kinder einfacher 
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aufgenommen werden können. Die dafür nötige Verordnung hat mittlerweile Gültig-

keit – greift allerdings zu kurz. „Die Verordnung aus dem vom SPD-geführten Kultus-

ministerium ist bis zum 31. Juli befristet. Für die kommunale Planung von verlässli-

chen Betreuungsangeboten ist das viel zu kurz, vor allem da diese Familien voraus-

sichtlich länger bleiben werden. Es ist wichtig, dass wir den Menschen, die vor dem 

Krieg des russischen Machthabers Putin fliehen das Ankommen in Osnabrück er-

leichtern. Dafür brauchen wir pragmatische und unbürokratische Lösungen. Wir 

freuen uns über die breite Unterstützung des Rates“, so Westermann abschließend. 


