
 

 

 

 

ANTWORTEN DER CDU BERLIN  

AUF DIE WAHLPRÜFSTEINE  

VON „KITA-STIMME.BERLIN“ 

ZUR ABGEORDNETENHAUSWAHL 2023 



 

Vervollständigen Sie bitte jeweils den nachfolgenden Satz:  
 
1. In der nächsten Legislatur werden wir in Berlin ____neue Kita-Plätze schaffen.  
 
Antwort: 
In der nächsten Legislatur werden wir in Berlin ausreichend neue Kita-Plätze 
schaffen. 
 
2. Wenn wir uns zwischen Beitragsfreiheit und besser Bildungsqualität 
entscheiden müssten…  
 
Antwort: 
Wenn wir uns zwischen Beitragsfreiheit und besserer Bildungsqualität 
entscheiden müssten, würden wir uns für bessere Bildungsqualität entscheiden, 
denn wer gut verdient und sich die Kita-Gebühren leisten kann, investiert mit 
einem Kita-Beitrag in die Qualität der Bildung aller Kinder und in die bessere 
Bezahlung der Fachkräfte. 
 
3. Zusätzliche Fachkräfte für Berliner Kitas gewinnen wir am besten durch…  
 
Antwort: 
Zusätzliche Fachkräfte für Berliner Kitas gewinnen wir am besten durch 
attraktivere Arbeitsbedingungen für Erzieherinnen und Erzieher (z.B. durch mehr 
Kolleginnen und Kollegen – Stichwort: Kita-Sozialarbeit) und indem wir den 
Fachkräften von Anfang an das entgegenbringen, was ihnen zusteht: 
Wertschätzung und angemessene Bezahlung (deshalb setzen wir uns z.B. für eine 
Ausbildungsvergütung ein). 
 
4. In Zeiten des Fachkräftemangels halten wir Gruppenschließungen oder 
Verkürzungen der Kita-Öffnungszeiten für…  
 
Antwort: 
In Zeiten des Fachkräftemangels halten wir Gruppenschließungen oder 
Verkürzungen der Kita-Öffnungszeiten für die Ultima Ratio, um das Kindeswohl 
nicht zu gefährden – auch wenn wir um die große Belastung für die berufstätigen 
Eltern und Erzieherinnen und Erzieher wissen. 
 
5. Mehrsprachigkeit in der Kita bedeutet für uns…  
 
Antwort: 
Mehrsprachigkeit in der Kita bedeutet für uns eine große Chance, wenn sie auf 
Basis der deutschen Sprache aufbaut und das Angebot qualitativ hochwertig ist. 
 



 

6. Der Einsatz von digitalen Medien im Kita-Bereich ist…  
 
Antwort: 
Der Einsatz von digitalen Medien im Kita-Bereich ist dann gut und sinnvoll, wenn 
er pädagogisch gut begleitet wird.  
 
7. Eine auskömmliche Finanzierung des Kita-Betriebs erreichen wir bei der 
aktuellen Inflation durch…  
 
Antwort: 
Eine auskömmliche Finanzierung des Kita-Betriebs erreichen wir bei der 
aktuellen Inflation durch staatliche Unterstützungsmaßnahmen für zusätzliche 
Kosten infolge der Energiekrise, sodass der Betrieb, die Angebote und Aufgaben 
der Institutionen ohne Einschränkungen angeboten und erfüllt werden können. 
 
8. Unsere Idee für weniger Bürokratieaufwand und mehr Zeit für pädagogische 
Angebote in der Kita lautet…..  
 
Antwort: 
Unsere Idee für weniger Bürokratieaufwand und mehr Zeit für pädagogische 
Angebote in der Kita lautet: Kita-Leitungen sowie Erzieherinnen und Erzieher von 
administrativen Aufgaben entlasten und dafür Verwaltungsfachkräfte einbinden. 
 
9. Die Trägervielfalt bedeutet für die Qualität im Kitabereich…  
 
Antwort: 
Die Trägervielfalt bedeutet für die Qualität im Kitabereich ein hohes Gut und muss 
unbedingt erhalten bleiben. 
 

 

 


