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CDU: 30 Tage Bearbeitungszeit für
Kita-Gutschein muss reichen
Hamburg Eppendorf. Für die Bewilligung eines Kita-Gutscheines können in Hamburg-Nord schon mal
locker 90 Tage verstreichen. Diese Erfahrung machen Eltern immer wieder. „Das ist Kindern und Eltern einfach nicht zuzumuten“, kritisiert Caroline Mücke-Kemp, stellvertretende Fraktionsvorsitzende
die derzeitige Situation. Sie fordert eine Antrags-Bearbeitung innerhalb von 30 Tagen sowie eine Personalaufstockung der Abteilung Kindertagesbetreuung im Bezirksamt Hamburg-Nord.
Die Personaldecke in der zuständigen Abteilung ist dünn. In den vergangenen sechs Monaten wurden
3893 Anträge von 12,5 Mitarbeiterstellen bearbeitet. Allerdings ist der Besetzungsumfang nicht identisch. Krankenstände und Urlaub bringen einiges ins Stocken. Das ist das Fazit ihrer Kleinen Anfrage
„Hamburg-Nord lässt Mütter monatelang auf Kita-Gutscheine warten“, die jüngst vom Bezirksamt beantwortet wurde.
„Kita-Gutscheine müssen innerhalb von 30 Tagen ausgestellt werden, da Eltern in der Regel sehr zeitnah den begehrten Kita-Platz annehmen müssen, auf den sie meist schon sehr lange gewartet haben,
damit dieser dann nicht verfällt“, sagt die Abgeordnete weiter. Da die Einrichtungen lange Wartelisten
führen, ist es ein „Geschenk“, einen begehrten Platz zu erhalten. Dann aber in finanzielle Vorleistung
zu treten, da der Gutschein fehlt, ist den Eltern nicht zumutbar. „Schnell können hier schon mal ein
paar Tausend Euro anfallen, die Eltern vorab an die Einrichtung zahlen sollen. Das ist in der Praxis
aber nicht leistbar“, sagt sie weiter.
Damit dieser Missstand schnell behoben werden kann, fordert die CDU-Bezirksfraktion die zügige Bearbeitung der Kita-Gutscheine, eine Aufstockung des Personalschlüssels der Abteilung Kindertagesbetreuung sowie eine Vereinfachung der Formulare. Mücke-Kemp: „Außerdem wäre es schon hilfreich, wenn Eltern auf die Möglichkeit hingewiesen werden, dass man bei der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration (BASFI) finanzielle Hilfen beantragen könnte.“
Die aktuelle CDU-Anfrage finden Sie hier: https://tinyurl.com/yyfo3sf3
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