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Schriftliche Kleine Anfrage  
 

der Abgeordneten Silke Seif und Sandro Kappe (CDU) vom 15.12.20 

Betr.: Wenn Eltern einen Kita-Platz suchen. Wann kommt endlich eine nutzer-
freundliche und zuverlässige Online-Kita-Suche? (II) 

Einleitung für die Fragen: 
Die Antworten auf die Fragen der Schriftlichen Kleinen Anfrage Drs. 22/2468 
sind zum Teil nicht zufriedenstellend und unzureichend. Zudem werden präzi-
sere Antworten erwartet.  
Zu den Zielen der Hamburger Kita-Politik muss auch eine nutzerfreundliche 
und transparente Nutzung der Online-Kita-Suche gehören, um Eltern von klei-
nen Kindern zu entlasten. Eltern, die den täglichen Spagat zwischen Beruf und 
Familie meistern, sollten zumindest bei der Suche nach einem Betreuungs-
platz eine zeitgemäße Unterstützung erhalten. Daher ergeben sich weitere 
Nachfragen. 
Wir fragen den Senat:  

Frage 1: Die Sozialbehörde „schätzt“ laut Drs. 22/2468 die modernen und  
umfassenden Online-Angebote von Berlin („Kita-Navigator“) und 
München („Kita-Finder“) für Hamburg „als nicht zielführend“ ein.  
Warum sind diese beiden Online-Angebote, die Eltern eine einfache 
und transparente Kita-Platz-Suche mit zahlreichen Servicefunktionen 
wie „Freiplatzmeldungen“, „Wartelisten“, ausführlichen Infos zu Kitas 
inklusive umfänglicher Kontaktdaten, „Service-Konto“ oder Kita-Gut-
schein-Onlineantrag auf einer übersichtlichen Plattform anbieten, 
keine Vorbilder für Hamburg (bitte diese Einschätzung der Behörde 
detailliert ausführen und begründen; bitte nicht auf andere Drucksa-
chen verweisen)? 

Frage 2: Wie möchte der Senat den Eltern ermöglichen, ohne viele Anrufe bei 
den Kindergärten, freie Kita-Plätze zu finden? 

Frage 3: Derzeit müssen sich die Eltern bei mehreren Kindergärten anmelden. 
Jeder Kindergarten muss diese Listen aufwendig pflegen und  
anschließend abtelefonieren. Ist dies aus der Sicht des Senats eine 
zielführende Herangehensweise? Welche Optimierungsmöglichkei-
ten werden vom Senat gesehen und sind wann geplant? 

Frage 4: Laut Drs. 22/2468 ist „eine technische Verknüpfung der einzelnen 
Online-Angebote nicht vorgesehen, da nicht erkennbar ist, welcher 
zusätzliche Nutzen für die Familien daraus resultiert“ (bitte diese Ein-
schätzung der Behörde detailliert ausführen und begründen; bitte 
nicht auf andere Drucksachen verweisen)? 
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Frage 5: Hat der Senat sich noch im Mai und Oktober 2019 mit einer möglichen 
Erweiterung, Optimierung oder einer neu technisch aufgesetzten  
Online-Kita-Suche „nicht befasst“ beziehungsweise abgelehnt (ver-
gleiche Drs. 21/17221; Drs. 21/18606), sind aktuell „die Überlegun-
gen der für Kindertagesbetreuung zuständigen Behörde zur Weiter-
entwicklung der vorhandenen Online-Plattformen noch nicht abge-
schlossen“ (Stand Dezember 2020). Wie lauten die derzeitigen Über-
legungen im Detail? 
Welche Optimierungsmaßnahmen für eine einfachere Kita-Online-
Suche plant der Senat? 
Bis wann sollen diese Optimierungsmaßnahmen umgesetzt sein 
(bitte Quartal und Jahr pro Maßnahme auflisten)? 

Frage 6: Hat die Sozialbehörde noch im Mai und Oktober 2019 eine interaktive 
Karte und/oder Datenbank für die Tagespflege abgelehnt (vergleiche 
Drs. 21/17221; Drs. 21/18606), gibt es nur 19 Monate später auch für 
Hamburg einen Kindertagespflege-Finder. Haben die zuständige  
Behörde und die Bezirksämter alle Hamburger Tagesmütter und  
Tagesväter über diese neue Plattform informiert? 
Falls ja, in welcher Form und gibt es neben den ersten 50 Profilen 
weitere Interessenten?  
Wer pflegt den Kindertagespflege-Finder? 
Warum wird dieses neue Online-Angebot nur über Plakate und „aktu-
alisierte“ Flyer beworben und nicht über soziale Medien und/oder 
Printanzeigen? 
Warum wird der neue Kindertagespflege-Finder nicht aktiv und gut 
sichtbar auf dem Kita-Informationssystem (https://www.hamburg.de/ 
kita-finden) beworben? 
Warum ist „die Aufnahme des Kindertagespflegepersonen in das 
Kita-Informationssystem nicht vorgesehen“ (vergleiche Drs. 22/2468; 
bitte den Standpunkt der Sozialbehörde ausführlich darlegen)? 
Warum wird der neue Kindertagespflege-Finder nicht neben „Kita-
Stadtplan“ und „Kita-Datenbank“ auf dem Kita-Informationssystem 
gleichwertig angeboten oder mit einem weiterführenden Link suchen-
den Eltern nutzerfreundlich präsentiert? 

Frage 7: Die Antwort in Drs. 22/2468 bestätigt, die derzeitigen Online-Ange-
bote der Sozialbehörde sind tatsächlich nicht für alle gängigen Brow-
ser, Betriebssysteme und (mobilen) Endgeräte optimiert. Seit wann 
hat die zuständige Behörde darüber Kenntnis? 
Wird die „Ursachenanalyse“ 2020 abgeschlossen sein? 
Falls nein, welches Quartal 2021 ist das Ziel? 
In welchem Quartal 2021 sollen diese Darstellungsprobleme beho-
ben werden? 

Frage 8: Wer ist für die Pflege und regelhafte Überprüfung der vorhandenen 
Online-Angebote zuständig (bitte nicht auf andere Drucksachen ver-
weisen)? 
In welchen Zeitintervallen erfolgt die Überprüfung der vorhandenen 
Online-Angebote auf mögliche Nutzer- und Darstellungsprobleme 
(bitte nicht auf andere Drucksachen verweisen)? 

Frage 9: Die Abfragen nach den Nutzerzahlen belegen (vergleiche  
Drs. 21/17221; 22/2468), dass die vorhandenen Online-Angebote 
von den Eltern in Hamburg nur marginal genutzt werden. Plant die 

https://www.hamburg.de/kita-finden
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zuständige Behörde die Ursachen für diese geringe Nutzung zu eru-
ieren? 
Falls ja, wann und in welcher Form? 
Falls nein, warum nicht? 
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