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Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Einführung der 
Elternbeitragsfreiheit, zur Stärkung der Elternrechte und zur Novellierung des 
Kindertagesförderungsgesetzes (Kindertagesförderungsgesetz MV – KiföG 
MV) 
 

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft - ver.di – vertritt in Mecklenburg-
Vorpommern als Kita-Gewerkschaft die Interessen der Beschäftigten in Krippe, 
Kindergarten und Hort sowohl in kommunalen, freien gemeinnützigen bzw. 
kirchlichen und privaten Kita-Einrichtungen. 
Neben der Beratung von Betriebs- und Personalräten sowie Mitarbeitervertretungen 
in kirchlichen Einrichtungen ist ver.di der starke Sozial- und Tarifpartner für den 
öffentlichen, gemeinnützigen und privaten Sektor. Wir regeln Arbeitsbedingungen 
durch eine Vielzahl von Tarifverträgen mit dem Ziel, das Niveau des kommunalen 
Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD) umzusetzen. 
 
Zum vorgelegten Entwurf eines Gesetzes zur Einführung der Elternbeitragsfreiheit, zur 
Stärkung der Elternrechte und zur Novellierung des Kindertagesförderungsgesetzes 
nehmen wir wie folgt Stellung und bedanken uns ausdrücklich für die Möglichkeit. 
 
 
I. Allgemein 
 
Als Kitagewerkschaft betrachten wir die derzeitige Situation der Kindertagesförderung 
in MV mit Sorge. Uns erreichen zahlreiche Hilferufe unserer Mitglieder und der 
Mitbestimmungsgremien in Unternehmen, weil die tägliche Arbeit für viele 
pädagogische Fachkräfte schwierig ist. 
Es wird von fehlendem Personal und der dadurch notwendigen Zusammenlegung von 
Gruppen berichtet. Pädagogische Arbeit ist oft auf Dauer nicht auf dem nötigen 
Niveau leistbar, da viele Einrichtungen über einen längeren Zeitraum in einer Art 
‚Notsystem‘ arbeiten. 
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Es braucht daher eine Verbesserung der Situation. Diese kann nur durch Entlastung 
des vorhandenen Personals mit pädagogischen Fachkräften erfolgen. Die wichtigste 
politische Aufgabe stellt die Verbesserung der Werbung für neue Fachkräfte dar. Dies 
kann nur durch attraktive Beschäftigungsverhältnisse sowie gute Arbeitsbedingungen 
geschehen. Konkrete Schritte hierzu werden in den folgenden Abschnitten 
beschrieben. 
 
 
II. Änderung des Systems der Finanzierung und Beitragsentlastung 
 
a.Grundsätzliches 
 
Für die Gewerkschaft ver.di ist eine beitragsfreie Kita für Kinder und deren Eltern 
grundsätzlich ein richtiger Schritt zu kostenfreier Bildung.  
 
Mecklenburg-Vorpommern hat erhebliche Defizite in der Qualität der 
Kindertagesförderung. Wir können einerseits Stolz auf die Betreuungsquantität sowie 
auf die Leistungen unserer pädagogischen Fachkräfte in den Kitas sein, andererseits 
sind die Bedingungen von Bildung, Betreuung und Erziehung in den 
Kindertagesstätten in vielen Einrichtungen schwierig. In den folgenden Ausführungen 
wird hierauf weiter eingegangen. 
 
Die Beitragsentlastung 2020 wird ohne zusätzliche Verbesserungen der Qualität der 
Arbeit eingeführt. Es steht zu befürchten, dass für diese ebenfalls notwendige 
politische Aufgabe der Landeshaushalt in den kommenden Jahren keinen Spielraum 
vorhanden sein. Die Mittel des Landes sowie des Bundes (‚Gute-Kita-Gesetz‘) werden 
durch eine Beitragsentlastung gebunden, notwendige weitere Investitionen, z.B. in 
eine bessere Fachkraft-Kind-Relation oder eine bessere Ausbildung, können so jedoch 
nicht oder nur sehr schwer realisiert werden. 
 
Diese grundsätzlichen Erwägungen führen dazu, dass der Weg zur beitragsfreien Kita 
in MV in einer längeren Etappe sinnvoller wäre. 
 
Die Verwendung der Mittel aus dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und 
zur Verbesserung der Teilhabe in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege 
(KiQuTG) ist an die Erstellung einer Analyse und die Ermittlung der Handlungsfelder 
gebunden (§ 3 Abs. 2 KiQuTG). Zur Erstellung der Analyse und der Handlungsfelder 
sollen auch die Sozialpartner einbezogen werden. Hier kann bislang kein geordnetes 
Verfahren erkannt werden. Wir fordern eine Einbeziehung in diesen Prozess ein. 
 
 
b. Entbürokratisierung, gemeinsame Beteiligung an Kostenentwicklungen und 
Vereinfachung des Systems der Finanzierung der Kindertagesförderung 
 
Die Kita-Gewerkschaft ver.di begrüßt grundsätzlich das von der Landesregierung 
vorgeschlagene neugeordnete System der Finanzierung der Kindertagesförderung.  
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Durch die Einführung einer pauschalierten Beteiligung der Gemeinde an den 
Platzkosten und der Übernahme der Restkosten durch das Land und den örtlichen 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe werden die Kosten transparent und verhandelbar. 
Künftig ist darauf zu achten, dass die Pauschale angemessen und tragbar bleibt. Es 
bleibt weiterhin zu prüfen, ob steigende Kosten durch Verbesserungen der 
Qualitätsstandards in der Zukunft stärker aus den Anteilen des Landes zu finanzieren 
sind. Dies ist durch eine geringere Steigerung der Kostenpauschale der Gemeinden zu 
erzielen. 
 
Die vorgeschlagene Änderung des Finanzierungssystems der 
Kindertagesförderung wird ausdrücklich unterstützt. 
 
 
c. Umsetzung zur Sicherung der Refinanzierung tariflicher Regelungen 
 
Unsere Erfahrung aus zahlreichen Tarifverhandlungen zeigt: die Durchsetzung von 
fairen Arbeitsbedingungen auf dem Niveau des TVöD funktioniert. Damit steigt die 
tarifliche Bezahlung der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst. Da in diesem 
Bereich vornehmlich Frauen arbeiten, ist dies weiterhin ein Beitrag zur 
Entgeltgleichheit zwischen Frauen und Männern. 
Um dies konkret umzusetzen mussten bisher vier Parteien zustimmen: zunächst die 
beiden Tarifpartner, also ver.di und der Arbeitgeber. In einem zweiten Schritt hängt 
die Umsetzung bei den Kostenträgern, also dem örtlichen Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe sowie der Wohnsitzgemeinde der jeweiligen Einrichtung. Nach geltender 
Gesetzeslage und Rechtsprechung sind Personalkosten, die sich aus einem Tarifvertrag 
ergeben, in den Entgelten entsprechend zu berücksichtigen. 
 
Diese Regelung sollte im Kindertagesförderungsgesetz weiter geschärft werden. In § 
19 Abs. 3 KiföG M-V heißt es: „Die Landesmittel werden nur an solche Träger von 
Einrichtungen weitergeleitet, die sich an den jeweiligen tariflichen Bedingungen 
orientieren (…)“. Die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts sowie des 
Bundesverwaltungsgerichts führen zwar aus, dass in Entgeltverhandlungen der 
Tarifvertrag umgesetzt werden muss, eine entsprechende Konkretisierung im Gesetz 
ist an dieser Stelle zur Rechtssicherheit in Entgeltverhandlungen notwendig. 
Eine Konkretisierung analog der Kriterien der öffentlichen Wirtschaftsförderung 
(GRW, EFRE,…) könnte daher lauten: „Die Landesmittel werden nur an solche Träger 
von Einrichtungen weitergeleitet, die tarifliche Entgelte vereinbaren und ihren 
Beschäftigten weitergeben.“ 
 
An dieser Stelle sei noch darauf hingewiesen, dass es nach Art. 9 Abs. 3 GG nur 
Gewerkschaften zusteht, konkrete Arbeitsbedingungen mit den Arbeitgebern 
auszuhandeln. Durch die Betriebsparteien getroffene Vereinbarungen zu Vergütung, 
Urlaub, Arbeitszeit etc. fallen hier nicht unter die in der Verfassung festgeschriebene 
Vorgehensweise zur Lohnfindung. 
 
Die Entlastung der Eltern durch eine Übernahme deren Kostenbeiträge durch das Land 
muss gewährleistet sein, dass künftige Steigerungen bei den Platzkosten finanziert  
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werden. In den Entgeltverhandlungen zwischen Trägern und Jugendamt darf es nicht 
zu einer Situation kommen, dass steigende Personalkosten (oder auch Betriebs- und 
Sachkosten) durch eine Unterfinanzierung durch das Land MV begründet werden. 
Hierauf ist auch weiterhin zu achten, da das vorgeschlagene neue Finanzierungssystem 
weiterhin die Entgeltverhandlungen als Voraussetzung für die Kostenerstattung an die 
Träger vorsieht. 
 
Die Kita-Gewerkschaft ver.di weist daher auf zwei Aspekte hin, die bei der Umsetzung 
von Beitragsentlastung in diesem, spätestens aber in einem Folgegesetz berücksichtigt 
werden müssen: 
 

1. Daher ist zu regeln, dass für den Betrieb notwendige Kosten – vor 
allem durch Tarifverträge geregelte Personalkosten und deren 
regelmäßige Steigerung – grundsätzlich und unproblematisch 
finanziell getragen werden. 

2. Das Kindertagesförderungsgesetz muss die Refinanzierung von 
tarifvertraglich geregelten Personalkosten unter Beachtung der 
Rechtsprechung des Bundessozialgerichts gesetzlich stärker verankern. 
 
Als konkrete Änderung wird vorgeschlagen, folgende Formulierung 
aufzunehmen: „Die Landesmittel werden nur an solche Träger von 
Einrichtungen weitergeleitet, die tarifliche Entgelte vereinbaren und 
ihren Beschäftigten weitergeben.“ 

 
 
III. Fachkräfte in Kindertagesstätten 
 
a. Fachkraft-Kind-Relation, Betreuungsschlüssel, Personalschlüssel 
 
Die Kita-Gewerkschaft ver.di fordert eine massive und weitreichende Verbesserung 
der Fachkraft-Kind-Relation ein. 
 
Nach unserer Auffassung braucht es hierzu einen Betreuungsschlüssel von 
 
Krippe 1:3, 
Kindergarten 1:8, 
Hort 1:12. 
 
Das Kindertagesförderungsgesetz MV soll diesen Betreuungsschlüssel durch eine 
stufenweise Absenkung der Betreuungsrelation erreichen. So soll in dieser 
Legislaturperiode noch mit einer Absenkung im Hort um zwei Kinder und in der Krippe 
um ein Kind begonnen werden. Die qualitative Verbesserung muss sich in der 
kommenden Legislaturperiode im Kindergarten fortsetzen. 
 
Um die Fachkraft-Kind-Relation wirklich zu verbessern braucht es in einem weiteren 
Schritt einen landesweit verbindlichen Mindestpersonalschlüssel.  
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Der vom Gesetzgeber vorgeschlagene Weg, dass diesen die kommunalen und freien 
Träger in einem Landesrahmenvertrag bestimmen, scheint aus Sicht der Gewerkschaft 
ver.di gescheitert zu sein. Nun ist der Gesetzgeber in der Pflicht, hier aktiv zu werden. 
Dies könnte durch eine Verordnung des zuständigen Ministeriums oder das 
Landesjugendamt erfolgen. 
 
 
b. Mittelbare pädagogische Arbeitszeit 
 
Die mittelbare pädagogische Arbeitszeit ist für pädagogische Arbeit unerlässlich. Sie 
muss mittelfristig erweitert werden. Die Kita-Gewerkschaft ver.di fordert für alle 
Beschäftigten, unabhängig von individuellen Stundenumfängen fünf Stunden/Woche 
für mittelbare pädagogische Arbeit. 
 
 
c. Fort- und Weiterbildung 
 
Der Anspruch der pädagogischen Fachkräfte auf Fort- und Weiterbildung ist im 
Kindertagesförderungsgesetz gut geregelt. Die praktische Umsetzung funktioniert 
jedoch in vielen Fällen nicht. Selbst bei vorliegenden tarifvertraglichen Regelungen zur 
Finanzierung der Fort- und Weiterbildung für die Beschäftigten berichten 
Einrichtungsträger, dass sie in Entgeltverhandlungen lediglich pauschale – und bei 
weitem nie ausreichende – Finanzressourcen durchsetzen können. Diese Diskrepanz 
zwischen Gesetzeslage und Praxis muss durch eine Initiative des Landes behoben 
werden. 
 
 
IV. Praxisintegrierte Ausbildung (PiA) 
 
a. Ausbildung und Gewinnung von Fachkräften 
 
Künftige Fachkräfte können nur durch attraktive Arbeitsbedingungen gewonnen 
werden. Die Gewerkschaft ver.di ist hier als Tarifpartner gemeinsam mit den Trägern 
zuständig für die Bedingungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Diesen Job 
übernehmen unsere Mitglieder verantwortungsvoll, überall dort wo sich Beschäftigte 
in ver.di organisieren verbessern sich die Arbeitsbedingungen. 
 
Das Land MV ist in der Pflicht, die Arbeitsbedingungen für die pädagogische Arbeit zu 
verbessern. Nur wenn die Arbeit nicht von einer heute vorherrschenden Dichte geprägt 
ist, werden die Beschäftigungsverhältnisse besser und es finden sich mehr junge 
Menschen, die den Beruf ergreifen möchten. 
 
Dies ist ein weiteres Argument für eine Verbesserung von Betreuungs- und 
Personalschlüssel. 
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b. Änderungen der Praxisorientierten Ausbildung 
 
Die Bedingungen der Praxisorientierten Ausbildung von staatlich-anerkannten 
Erzieher/innen 0-10 Jahre müssen sich weiter verändern. Nur so können die 
Ausbildungsqualität und die Akzeptanz der Ausbildung bei Trägern und 
pädagogischen Fachkräften erhöht werden. 
 
Wir stehen mit unseren Betriebs- und Personalräten, den 
Jugendauszubildendenvertretungen und unseren Mitgliedern (darunter 
Praxisanleiter/innen und Auszubildende) in einem regelmäßigen und engen Austausch 
zur Einführung des neuen Bildungsgangs. 
 
Es muss landesweit dafür Sorge getragen werden, dass zu Beginn eines 
Ausbildungsjahres nicht mit einem Praxis- sondern mit einem Theorieblock begonnen 
wird. Auszubildende ganz ohne eine schulische Vorbereitung in der Praxis einzusetzen 
ist für alle Beteiligten nicht hilfreich. 
 
Mit wachsender Sorge beobachtet ver.di die Situation der Lehrkräfte an den 
Beruflichen Schulen, insbesondere an den Ausbildungsstandorten für Sozialwesen. Die 
Landesregierung muss bei der Ausbildung von Lehrkräften für die beruflichen Schulen 
die Bedingungen umgehend verbessern. 
 
Aus den Reihen der Beschäftigten – also sowohl Erzieher/innen, Praxisanleiter/innen 
sowie Auszubildenden – verstärkt sich unsere Position, dass dringend und kurzfristig 
Änderungen zu folgenden Regelungen vorgenommen werden müssen: 
 

- keine Anrechnung der Auszubildenden auf den Personalschlüssel, 
- fundierte und zeitnahe Ausbildung der Praxisanleiter/innen für die 

Auszubildenden des Modellprojekts sowie die Praktikant/innen der 
vollzeitschulischen Ausbildung, 

- Anerkennung der Arbeit der Praxisanleiter/innen durch 
Anrechnungsstunden und einen finanziellen Zuschlag durch ein 
aufzulegendes Programm des Landes. 

 
 
V. Arbeit im Hort 
 
Die Aufteilung der bisherigen Regelung der ‚Ausgestaltung der Förderung in Horten‘ 
in verschiedene allgemeine Paragraphen im Entwurf des neuen Gesetzes trifft nicht 
die Zustimmung von ver.di. Der Hort ist eine besondere Form der 
Kindertagesbetreuung, der eine besondere Würdigung seiner Arbeit durch eine 
eigenständige Regelung zusteht. Daher wird dringend dafür plädiert, diese Form der 
eigenständigen Regelung beizubehalten. 
 
Auch die inhaltliche Veränderung der künftigen Förderung in Horten wiederspricht die 
Kita-Gewerkschaft ver.di ausdrücklich. In § 3 Abs. 5 des Gesetzentwurfs wird als erste 
Aufgabe des Horts eine verpflichtende Hausaufgabenhilfe, -betreuung und –kontrolle  
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neu eingeführt. Der bisherige Bildungsauftrag war deutlich allgemeiner und 
umfassender beschrieben: die Unterstützung bei der Bewältigung der Anforderungen 
des Schulalltags sowie die Befähigung zur selbständigen und aktiven Gestaltung der 
Freizeit. 
Die Neuregelung steht der offenen Empfehlung der Bildungskonzeption M-V ebenfalls 
entgegen. Hier heißt es: 
„Die Möglichkeit zur Anfertigung der Hausaufgaben stellt ein pädagogisches Element des 

Hortes dar. Ziel ist es, dass die Kinder ihre Hausaufgaben selbstständig, termingerecht und in 
einer hohen Qualität erledigen. Die Kinder haben das Recht, ihre Hausaufgaben 

eigenverantwortlich zu planen und zu erledigen. Die pädagogischen Fachkräfte unterstützen 

und motivieren die Kinder dabei. Sie schaffen die räumlichen Bedingungen und stellen 
entsprechende Materialien und Hilfsmittel bereit. Sie sorgen für eine entsprechende 

Atmosphäre und gute Arbeitsbedingungen.“ 

 

Aus Sicht der Kita-Gewerkschaft ver.di wird dem Element Hausaufgaben durch die 
Verpflichtung im neuen Gesetzentwurf eine größere Bedeutung beigemessen. Alle 
anderen Aufgaben treten in den Hintergrund und werden zur Randerscheinung. Dabei 
sollte der Hort in erster Linie ein freizeitpädagogisches Angebot darstellen und sich an 
den Bedürfnissen der Kinder orientieren. So sehen es die bisherigen gesetzlichen 
Regelungen und auch die Bildungskonzeption vor. 
Die Umsetzung dieser Verpflichtung wird einen erheblichen Teil des Nachmittages 
einnehmen und mehr pädagogische Fachkräfte binden. Das bedeutet nicht, dass es 
bislang kein HA- Angebot gegeben hätte. Die neue Qualität ist aber die Forderungen 
nach Vollständigkeit und Richtigkeit. Dies wird in der Diskussion mit Fachkräften oft 
als ‚Schwachsinn‘ bezeichnet. Es stellt sich die Frage, welche Aufgabe dann noch die 
Erziehungsberechtigten einnehmen. 
Der Nachmittag wird wieder Schulcharakter annehmen und Freizeitangebote müssen 
reduziert werden. Hier wird eine Diskrepanz zwischen Anforderungen und 
Ausstattung der Horte, die nur durch Schwerpunktverlagerung (HA-Zeit – Freizeit- 
Angebote) zu Lasten der Qualität in den Horten geht, gesehen. 
 
An dieser Stelle wäre es wichtiger, die Auseinandersetzung mit dem 
Bildungsministerium zu Zweck, Inhalt und Umfang von Hausaufgaben zu führen. 
Eltern und Kinder würden nicht in Zwänge geraten, wenn die Schule das Thema 
Hausaufgaben auf ein erträgliches Maß reduziert, zur Übung und Festigung des 
Gelernten betrachtet und auf Bewertung verzichtet. 
 
 
VI. Förderung von Kindern mit besonderem Förderbedarf 

 

Die vorgeschlagenen Regelungen zur individuellen Förderung der Kinder mit 
besonderem Förderbedarf in Kindertagesstätten bezieht sich ausschließlich auf 
Krippe und Kindergarten. Kindertageseinrichtungen im Sinne des Gesetzgebers 
sind aber auch Horte. Danach sind integrative Gruppen mit zusätzlichem 

Personal (Heilerzieherinnen, Heilpädagoginnen) auszustatten. In der Praxis ist 
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dies bisher nicht umgesetzt. Auch die Einzelintegration im Hort erfolgt nur in 

gravierenden Fällen und eher selten. 
Es gibt seit Jahren Forderungen aller Träger nach verbesserter personeller 

Ausstattung der integrativen/inklusiven pädagogischen Arbeit in Horten. Auch 

hier wird eine erhebliche Diskrepanz zwischen Anforderungen und Ausstattung 
der Horte deutlich. 
 

VII. Kita-Leitung 

Die Kita-Gewerkschaft mahnt verbindliche Regelungen für die Ausstattung der 
Einrichtungen mit ausreichend Leitungspersonal an. Ziel muss sein, dass jede 
Einrichtung über eine freigestellte Leitungskraft und ab einer Kinderzahl von 
mindestens 40 Plätzen mit einer stellvertretenden Leitung verfügt. Dies ist in den 
Entgeltverhandlungen entsprechend zu berücksichtigen. 
 
Die Tarifvertragsparteien des öffentlichen Dienstes haben sich auf die Eingruppierung 
von Leitungen und stellvertretenden Leitungskräften, gestaffelt nach belegten Plätzen, 
verständigt. Diese Regelungen können als Richtwerte für Leitungskapazitäten 
übernommen werden. 
 
 


