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Pressebericht  
 
Auf Einladung der CDU Sindorf trafen sich politisch interessierte Bürger/innen, betroffene Eltern, Politik und Bür-
germeister zu einem runden Tisch, um die im Rat getroffene Entscheidung zur „Stellenbesetzung in den städtischen 
Kitas“ zu erläutern.   
 
„Ich möchte die Entscheidung gegen die lt. Verwaltungsvorlage notwendige Erhöhung des Vertreterpools von 5 auf 
14 Stellen verstehen“, so ein betroffener Vater, dessen Sohn eine städtische Kita in Sindorf besucht.  Er weist auf 
den durch den Personalmangel belasteten Alltag der (berufstätigen) Eltern, der Kinder, aber auch der verbleiben-
den Erzieher hin. Eine Mutter möchte wissen, warum die knappe Personalsituation verstärkt in den städtischen 
Kitas zu beobachten ist.  Auch die Frage, mit welchen Maßnahmen man der Krankheitswelle als auch den damit 
verbundenen Betreuungsausfällen entgegentreten möchte, möchte beantwortet werden. Bürgermeister Dieter 
Spürck wie auch die Sindorfer Ortsvertreter stellten sich den Fragen und Antworten, bei denen letztendlich auch 
die Betrachtung des betrieblichen Gesundheitswesens zum Tragen kommt.  „Auch darauf gilt es ein Augenmerk zu 
haben“, so Spürck in seiner Ausführung. 
 
Die angespannte Haushaltssituation war Mittelpunkt der Diskussion. Herr Spürck erläuterte den Anwesenden die 
Bedeutung des Haushaltssicherungskonzeptes, deren Folgen und die damit verbundenen Auflagen bis zum Jahr 
2025. „Diesen Auflagen kann man nur mit Sparmaßnahmen entgegentreten“, so der Bürgermeister. „Es ist wichtig 
Kompromisse zu finden“, so die Vertreter des Ortsverbandes. In dem Zusammenhang wurde auf die zum Jahresen-
de beschlossenen zwei zusätzlichen Vollzeitstellen im Vertreterpool, den Einsatz von Kita-Assistenzen als auch die 
Erhöhung der praxisorientierten Ausbildung hingewiesen. Somit steht bereits seit Januar zusätzliche Hilfe zur Ver-
fügung, was von den Kitas auch als positiv wahrgenommen wird. Die neuen und zusätzlich geschaffenen Stellen 
müssen zunächst greifen und im Anschluss bewertet werden. Mit den ab August 2019 vier weiteren PIA Stellen 
(praxisorientierte Ausbildung) sollte es dann nochmal eine spürbare Entlastung geben. Der Hinweis, dass die Erwei-
terung des Vertreterpools lediglich den städtischen Kitas zugute käme, wurde ebenfalls aufgeführt. Die freien Trä-
ger würden von der Ausweitung des Vertreterpools nicht profitieren.  
 
Aber auch die Befürworter der 14 Stellen mussten sich den Fragen der Eltern stellen. Beispielsweise zu möglichen 
Einsparungen die zur Finanzierung herangeführt werden könnten. Das hier das Thema Sportplätze genannt wurde, 
stieß allgemein auf Unverständnis und ist einer vorschnellen und nicht bis zum Ende gedachte Äußerung zuzuord-
nen.  
 
Abschließend kam man auch an dem Thema Beitragsrückerstattung nicht vorbei. Bürgermeister Dieter Spürck er-
läuterte noch einmal die rechtlichen Rahmenbedingungen auch in Hinsicht des noch nicht genehmigten Haushaltes 
sowie die aus einer möglichen Rückzahlung  notwendigen organisatorischen und personellen  Aufwendungen, die 
zum Zeitpunkt der Abstimmung nicht hinterfragt wurden. Auch hier wurde darauf hingewiesen, dass die Eltern der 
freien Träger von der Erstattung ausgeschlossen wären, obwohl auch freie Träger von Personalnotstand und außer-
ordentlichen Schließungen betroffen sind.  



 
Am Ende der Veranstaltung blickten die Beteiligten auf eine kritische aber sachliche Diskussion zurück, die nicht nur 
den Bürgern und Eltern tiefere Einblicke in die gesamtstädtische Lage eröffnete. Auch die Politik konnte hier noch 
das eine oder andere mitnehmen. So wurde wiederholt geäußert, dass man gerne bereit ist, für eine verlässliche 
und adäquate Betreuung Beiträge zu zahlen und wenn es sich nicht vermeiden lässt auch ein paar Euro mehr. Da 
dies jedoch nicht unbedingt das politische Ziel ist, hat man sich darauf verständigt, sich zu Beginn des vierten Quar-
tals nochmal in dieser Runde zusammenzusetzen. Dann werden die Erfahrungen der letzten Monate zusammenge-
fasst und ausgewertet.  Das Ergebnis wird abschließend darüber entscheiden, ob der über das jetzige Maß hinaus 
beschlossene Stellenpool inkl. der zusätzlich geschaffenen Stellen ausreicht. Bis dahin haben alle politischen Gremi-
en die Aufgabe, Lösungsansätze im Sinne der Finanzierung zu erarbeiten. Allerdings darf man nicht vergessen, dass 
die städtischen Kitas bereits über 200 Stellen besetzen und auch die freien Träger mit insgesamt 22 Kitas verfügen 
bereits über einen Pool an Fachkräften. Die beste Kita nützt nichts, wenn das Personal nicht zur Verfügung steht.  
 
Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich dem Treffen gerne anschließen. Termin ist Montag der 
7.10.2019; Ort und Uhrzeit wird auf der Homepage der CDU als auch in den Medien noch bekanntgegeben. 
 
Die CDU Sindorf bedankt sich bei allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen für das Interesse, die sachliche Diskussi-
on sowie den ein oder anderen Denkanstoß. Ganz besonders bedanken wir uns bei Bürgermeister Dieter Spürck, 
dass er nicht nur spontan zugesagt, sondern die Fakten sehr fachlich als auch verständlich erläutert hat.  
 
„Danke für die ausführliche Information, auch wenn ich nicht mit allem zufrieden bin, so kann ich doch die Zusam-
menhänge besser einordnen“, so die abschließenden Worte des Vaters.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Für die CDU Sindorf 
gez. Michaela Mohnert 
Sachkundige Bürgerin 

 

 
 
 


