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KITAPLATZMANGEL
Wie sollen diese fehlenden Plätze schnellstmöglich geschaffen werden?
Kurzfristig wird realistisch nur über die Erweiterung der Kapazität der bestehenden Kitas
Abhilfe geschaffen werden können. Gleichzeitig sind die bereits beschlossenen KitaNeubauten konsequent voranzutreiben wie z.B. Andreasgärten (Grundsteinlegung) und
Waltersweidenstraße Gispersleben (Kita-Neubau). Um den Bedarf zu decken, braucht
Erfurt in den kommenden Jahren mindestens sechs bis acht neue Kitas und muss ebenfalls
das Kita-Sanierungsprogramm konsequent umsetzen. Die CDU spricht sich für einen
Bildungsvorbehalt aus, um alle städtischen Ausgaben zu überprüfen, ob sie nicht zunächst
besser in Bildung investiert werden sollte. Wir wollen den Kita Ausbau endlich
beschleunigen und abschließen, dies wurde in den letzten Jahren von Rot-Rot-Grün nicht
konsequent genug verfolgt.
SANIERUNG KITA´s
Bis wann wollen Sie die Kita-Sanierung abgeschlossen haben?
Welche Möglichkeiten sehen Sie, die Sanierung zu beschleunigen?
Um diesen aktuellen Sanierungsstau abzubauen gehen wir unter Inanspruchnahme von
Bundes- und Landesförderung von einem Zeitraum bis 2025 aus. Der Oberbürgermeister
muss endlich seine jahrelangen Versprechen einlösen und verlässliche Aussagen tätigen.
Die bauliche Sanierung von Kitas ist eine Regelaufgabe. Jedoch darf kein Sanierungsstau
entstehen. Die Kitaleitungen, Eltern und Kinder brauchen in dieser angespannten Situation
endlich Planungssicherheit. Wir als CDU fordern endlich eine Bildungspriorität in dieser
Stadt.
PARKPLATZKNAPPHEIT
Oft fehlen Parkflächen/Kurzparkflächen vor den Einrichtungen.
Wie kann da Abhilfe geschaffen werden?
Als CDU möchten wir zwei Vorhaben unterstützen: Schaffung von Halteflächen soweit
dies Verkehrs- und flächentechnisch möglich ist und mehr familienfreundliche ÖPNVAngebote. Ebenfalls fordern wir ein konsequentes Tempo 30 km/h Limit vor Kitas. Der
ordnungspolitische Rahmen ist im Sinne der Kinder und deren Sicherheit auszuschöpfen.
Es geht mehr mit den Eltern gemeinsam.
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NEUBAU KITA
Wie wollen Sie zukünftig sicherstellen, dass der Bedarf an Kindergartenplätzen
wohnortnah sichergestellt werden kann?
Im Rahmen der Kita-Bedarfsplanung müssen konsequenter die Wohnraumentwicklung und
Neubauprojekte in der Stadt Erfurt beachtet werden. B-Pläne von Flächenbauvorhaben
müssen Kitas als Angebote der Dasein Vorsorge berücksichtigen. Der Stadtrat muss
überwachen, dass die B-Pläne dies berücksichtigen. Das KIVAN-Online System muss
verbessert werden, um die Platzkapazitäten auszuschöpfen. Zwar schafft dieses System
keine neuen Plätze, dennoch muss im Rahmen der Kitabedarfsplanung konsequente
Wohnraumentwicklung und Neubauprojekte der Stadt Erfurt berücksichtigt werden. Wir
fordern eine Überarbeitung des KIVAN-Onlinesystems und eine bessere Zusammenarbeit
der Stadt mit Eltern und Kitas Dazu wollen wir eine Informationsveranstaltung machen
dort soll Eltern und Kitas Raum zur Beschreibung von Problemen und Verbesserungen
geboten werden. Wir fordern bei neuen Bauvorhaben stets eine bessere Quartiersplanung
(Wohnen, Kita, Schule, Nahversorger, ÖPNV) von der Stadtverwaltung.
NEUBAU KITA
Welche realistischen Möglichkeiten sehen Sie, den Neubau von Kitas zu fördern/zu
beschleunigen?
Indem man beispielsweise Ämterzuständigkeiten bündelt und Anträge jeglicher Art im
Zusammenhang mit den Neubau vereinfacht oder auch unverzüglich bearbeitet (gilt
sowohl für Kommune, als auch für freie Träger). Die Organisationshoheit über die
Stadtverwaltung liegt beim Oberbürgermeister. Gleiches gilt für das Funktionieren oder
Nichtfunktionieren der Ämter. Um den Neubau von Kitas realistisch zu beschleunigen
müssen mehr private Träger in den Prozess miteinbezogen werden oder diesen
übernehmen. Gleichzeitig braucht es bei Bauvorhaben schnellere Genehmigungsverfahren
mit der Absenkung bürokratischer Hürden insbesondere beim Bau von Kitas und einen
besseren Austausch in solchen Fällen mit dem Jugendamt.
ZUKUNFT STEB
Was hat der Stadtrat (gesamt oder Fraktionen oder einzelne Fraktionen) vor, um KitaKinder und deren Eltern zu fördern, zu unterstützen?
Wichtig für uns ist das die bestehenden gesetzliche Regelungen vollständig umgesetzt
werden. Die Schaffung einer besseren Infrastruktur ist Grundvoraussetzung. Wir fordern
mehr Platz für Kinder. Wir wollen KIVAN endlich so gestalten, dass es einen Mehrwert hat
und fordern von der Verwaltung seit langem eine klare Übersicht über Elternbeiräte ein.
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ZUKUNFT STEB
Besteht Ihrerseits Interesse, an den STEB-Sitzungen teilzunehmen und sich der Sorgen
und Nöte der Eltern der Landeshauptstadt Erfurt anzunehmen und den
Stadtelternbeirat bei der Lösungsfindung für Probleme und in der aktiven
Lösungsphase zu unterstützen?
Grundsätzlich Ja. Schon mehrfach konnten Mitglieder unserer Fraktion an den Sitzungen in
der Vergangenheit teilnehmen bzw. in den Austausch treten. Die Mitglieder der CDU wie
auch die berufenen Bürger sind in vielfältiger Weise rein ehrenamtlich für die Belange der
Stadt Erfurt und ihrer Bewohner fast täglich unterwegs (es wäre daher schön wenn es bei
den Sitzungen nicht zu Überschneidungen mit möglichen Ausschusssitzungen kommt).
Dennoch versuchen wir eine regelmäßige Teilnahme an den STEB Sitzungen zur
ermöglichen. Gerne nehmen wir auch Ihre Themen auf und bringen sie in den
Jugendhilfeausschuss ein.
Wir als CDU haben in der nächsten Stadtratssitzung am 22. Mai 2019 eine große Anfrage
zum Thema "Aktuelle Situation Kindertagesstätte" eingebracht, in der die miteinander
besprochenen Probleme thematisiert wurden. Wir werden Ihnen die Stellungnahme der
Stadtverwaltung schriftlich zu kommen lassen.
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