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Antwort auf den  
 
Fragenkatalog des Sozialausschusses des Landtags Mecklenburg-Vorpommern  

 
zur öffentlichen Anhörung des Sozialausschusses am 15. Mai 2019 zum 

Gesetzentwurf der Landesregierung: „Entwurf eines Gesetzes zur 
Einführung der Elternbeitragsfreiheit, zur Stärkung der Elternrechte 
und zur Novellierung des Kindertagesförderungsgesetzes 

Mecklenburg-Vorpommern“ (Kindertagesförderungsgesetz – KiföG M-V) – 
Drucksache 7/3393 –  
 

zu 1.: Wie beurteilen Sie die Kindertagesbetreuungsangebote in 
Mecklenburg-Vorpommern mit Blick aus Erreichbarkeit und 

Öffnungszeiten im Vergleich zu anderen Bundesländern? 
Die Betreuungsangebote sind in M-V sehr vielfältig und hinsichtlich der 

Öffnungszeiten bis jetzt äußerst flexibel gestaltet. Wenn ein weiterer Ausbau 
gewollt ist, muss die Gesetzgebung dies ausfinanzieren umso entsprechende 
Rahmenbedingungen zu schaffen. 

 
zu 2.: Wie bewerten Sie die Einführung der Elternbeitragsfreiheit in der 

Kindertagesförderung in Mecklenburg-Vorpommern aus sozial- und 

familienpolitischer Sicht? 
Grundsätzlich begrüßt und unterstützt die Kita-Gewerkschaft ver.di die 

Abschaffung der Elternbeiträge.  
Insgesamt ist die Elternentlastung allerdings nur eine Säule im gesamten 
System der Kindertagesförderung, somit ist die Einführung der  
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Elternbeitragsfreiheit eher Stückwerk als ganzheitlich. Eine Investition lediglich 

in diesen Bereich halten wir für völlig unzureichend. Aus sozialpolitischer Sicht 
müssen neben der Elternentlastung zur Bewältigung der pädagogischen 

Herausforderungen wie z. B. Inklusion oder die Herstellung von 

Chancengleichheit zusätzliche Maßnahmen getroffen werden. 
Als problematisch wird bewertet, dass die kompletten Mittel des Bundes aus 

dem Gute-Kita-Gesetz zur Finanzierung der Beitragsfreiheit eingesetzt 
werden. Dies ist aus unserer Sicht nicht Grundlage der bundesgesetzlichen 

Regelungen. Durch diese Entscheidung des Landesgesetzgebers würden 

Mittel für notwendige weitere Investitionen fehlen. 
Die Bund Länder Konferenz zur frühen Bildung am 6. November 2014 hat in 

einem Communiqué hier festgehalten:  
„Die Qualität der Kindertagesbetreuung zu sichern und weiterzuentwickeln, ist eine 

gesamtgesellschaftliche Aufgabe und kann nur von allen Akteurinnen und Akteuren 

gemeinsam vorangetrieben werden. Deshalb haben die Bundesministerin für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend, Manuela Schwesig, und die Landesministerinnen und 

Landesminister einen verbindlichen, gestuften und auf längere Zeit angelegten 

Prozess zur Entwicklung gemeinsamer Qualitätsziele in der Kindertagesbetreuung 
und die Sicherung ihrer Finanzierung vereinbart.  

Der Fachkraft Kind-Schlüssel ist ein wesentlicher Aspekt der pädagogischen Arbeit 

der Fachkräfte mit den Kindern, in der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit 
Eltern sowie für die notwendige mittelbare pädagogische Arbeit und 

Leitungsverantwortung in der Kindertagesbetreuung. Anzustreben sind daher 

flächendeckend gesicherte Grundlagen mit guten personellen 
Rahmenbedingungen.“ Communiqué „Frühe Bildung weiterentwickeln und finanziell 

sichern“, S. 4 

Diese grundsätzlichen Erwägungen führen dazu, dass der Weg zur 
beitragsfreien Kita in MV in einer längeren Etappe wesentlich sinnvoller wäre. 
 

Zu 3. a) Wie bewerten Sie die Umstellung der Finanzierungssystematik 
in der Kindertagesförderung, insbesondere vor dem Hintergrund der 

gemeinsamen Beteiligung an der Kostenentwicklung? 
Grundsätzlich begrüßt die Kita-Gewerkschaft ver.di das von der 
Landesregierung vorgeschlagene neugeordnete System der Finanzierung der 
Kindertagesförderung.  

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 nicht zu erzielen. 

Die Umstellung der Finanzierungssystematik war und ist zwingend 
notwendig. Grundsätzlich ist hier zu erwarten, dass die rund 53% nicht 
ausreichen werden und insgesamt zu knapp bemessen sind. Darüber hinaus 
wäre insgesamt an ein anderes Finanzierungssystem denken. So könnte das 
Land beispielsweise 100% der Personalkosten der Träger unter der 
Bedingung tragen, dass die Träger verpflichtend Tarifverträge sowohl auf 
Entgeltniveau des TVÖD als auch mit den entsprechenden 
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Urlaubsansprüchen, Sozialleistungen usw. abschließen. Die Kommunen wären 

demnach für die Ausstattung der Kitas zuständig sein. Bildung ist 
Ländersache und somit sollte das Land hier auch seine finanzielle 

Verantwortung übernehmen. 

Die vorgeschlagene Änderung des Finanzierungssystems der 
Kindertagesförderung wird ausdrücklich unterstützt. 

 
b) Führen aus Ihrer Sicht der Wegfall der Elternbeiträge und die neue 

Finanzierung zu einer Verwaltungsvereinfachung für die örtlichen Träger der 

öffentlichen Jugendhilfe, die Wohnsitzgemeinden und die Träger der 

Kindertageseinrichtungen? 

Grundsätzlich beantworten wir diese Frage mit Ja, allerdings bleibt die Frage 

offen, wie genau sich die §§ 32 bis 34 auf das Tagesgeschäft auswirken 
werden. Sollte das Gesetz dem Entwurf entsprechend beschlossen werden, 

bleibt die Befürchtung für die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe, 
dass ohne konkrete Anhaltspunkte geprüft werden wird, was in der Folge zu 
einem unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand führen wird. 
 

zu 4. a) Ist die kostenfreie Kita ausreichend finanziert?  
Aus den bisherigen Ausführungen und Beschreibungen wird bereits deutlich, 
dass der Landesanteil von rund 53% zu knapp bemessen ist und somit 
entweder der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe oder die Träger im 

Rahmen der Entgeltverhandlungen auf Kosten sitzen bleiben. 
 

Zusätzlich stellt sich die Frage, wie die Finanzierung dann gesichert ist, wenn 
die Mittel des ‚Gute-Kita-Gesetzes‘ auslaufen sollten oder nicht für die 
Deckung des entfallenen Elternbeitrages ausreichen. 

 
zu 5. a) Sind die zusätzlich geplanten Qualitätsmittel in Höhe von 6,8 

Millionen Euro für eine Steigerung der Qualität ausreichend? 

Diese Mittel reichen nicht aus, um eine signifikante Qualitätsverbesserung 
herbeizuführen. Unsere Vorstellung von Qualität macht Investitionen in den 

Betreuungsschlüssel unabdingbar. Die hohe Betreuungsquote und der 
schlechteste Betreuungsschlüssel in M-V sollte darüber hinaus dafür sorgen, 

dass die zur Verfügung stehenden Bundesmittel hier verpflichtend für Qualität 

eingesetzt werden. 
Die gesetzlichen Standards zur mittelbaren pädagogischen Arbeitszeit in den 

Kitas gelten seit mehreren Jahren. Es wurde auch durch ver.di regelmäßig 
darauf hingewiesen, dass der gesetzliche Anspruch in der Praxis u.a. durch 
eine unzureichende Finanzierung dieses Standards nicht umgesetzt wird. Nun 

eine Verbesserung der Qualität durch eine Ausfinanzierung dieses Standards 
im laufenden Gesetzgebungsverfahrens anzukündigen, ist nur eine 

Erledigung einer jahrelangen Unterfinanzierung. 
 

b) Sollte die Fachkraft-Kind-Relation verbessert werden? Soweit 
erforderlich: In welchen Schritten und bezüglich welcher 
Ausbildungsformen?  
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In Anbetracht dessen, dass M-V bundesweit den schlechtesten 

Personalschlüssel hat und die erneute KiföG-Novellierung keine 
dahingehenden Verbesserungen berücksichtigt, ist es erstaunlich, dass diese 

Frage gestellt wird. Es ist aus unserer Sicht müßig diese Frage zu 

beantworten, wenn die Landesregierung nicht zeitnah beabsichtigt, etwas 
daran zu ändern. In diesem Kontext hielten wir Fragen zur Ausbildungs- und 

Handlungsqualität für angemessener. Der Personalschlüssel in den Krippen, 
Kitas und Horten ist schlicht nicht mehr zeitgemäß und muss mit zeitlicher 

Dringlichkeit an die heutigen Erwartungen und Anforderungen an 

pädagogische Fachkräfte angepasst werden. Wir fordern weiterhin einen 
Stufenplan zur Anpassung des Betreuungsschlüssels, der in dieser 

Legislaturperiode beginnt und beim Verhältnis 1:3 in Krippe, 1:8 im 
Kindergarten und 1:12 im Hort endet. Darüber hinaus sind Auszubildende 
grundsätzlich nicht auf den Betreuungsschlüssel anzurechnen.  

 
zu 6. Erachten Sie das Vergütungssystem in der Kindertagespflege als 
zweckmäßig? 

Kindertagespflegepersonen sollten bei den jeweiligen Gemeinden bzw. den 
örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe angestellt sein. Somit wären 
die Vergütung, Fachberatung und Supervision geregelt und könnten auch 
kontrolliert, bzw. beaufsichtigt werden. 

 
zu 9. a) Wie schätzen Sie die Ausbildung zur Erzieherin/zum Erzieher 
für 0-10-Jährige unter dem Blickpunkt ein, dass die KMK 2010 den 
Anteil der akademisch ausgebildeten Erzieherinnen und Erzieher 
erhöhen wollte? 

Die Erhöhung des Anteils akademisch ausgebildeter pädagogischer Fachkräfte 
sollte der sozialpolitische Anspruch sein, wenn die Politik einen wirklichen 

Anspruch an die Zukunft unserer Kinder hat. Eine fundierte 3-jährige duale 
Ausbildung, bei der man im dritten Lehrjahr bereits ein 2-jähriges 
berufsbegleitendes Studium der Elementarpädagogik, Sozialpädagogik oder 

Ähnliches begonnen werden kann wäre eine adäquate Maßnahme dafür, 
mittelfristig viele Fachkräfte zu gewinnen und es könnte die Attraktivität des 
Erzieherberufes aufwerten. 

 
b) Sollte eine Gleichstellung der Erzieherin/der Erzieher für 0-10-Jährige 

mit der herkömmlichen Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher 
und einem Bachelor-Abschluss insoweit erfolgen, als dort ebenfalls 

Schulgeld entfallen und für die Ausbildung eine Vergütung gezahlt 
werden sollte? 

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 Jugend- und Auszubildendenvertretungen (JAV) und 
unseren Mitgliedern (darunter Praxisanleiter/innen und Auszubildende) in 

einem regelmäßigen und engen Austausch zur Einführung des neuen 
Bildungsgangs. 
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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 die Kita-Gewerkschaft 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. 

 

zu 10. a) Wie beurteilen Sie die Regelung, dass Erzieherinnen und Erzieher 
auch für die Erledigung der Hausaufgaben zuständig sein sollen? 

Hier stellt sich uns die Frage, wie das, nicht zuletzt aufgrund des bundesweit 
schlechtesten Personalschlüssels, zu bewerkstelligen ist. Und ob eine 
verpflichtende vollständige Hausaufgabenerledigung und Prüfung auf 

Richtigkeit überhaupt im Qualifikations- und Fähigkeitsbereich pädagogischer 
Fachkräfte liegt. Wenn dies politisch bejaht wird, sollten diese dann künftig 

auch auf dem Entgeltniveau von Grundschullehrern bezahlt werden.  
 

b) Inwieweit werden diese Zeiten angerechnet und ist eine 

Personalaufstockung für zusätzliche Aufgaben angedacht? 
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 unserer Auffassung. In § 3 Abs. 5 des Gesetzentwurfs wird als 
erste Aufgabe des Horts eine verpflichtende Hausaufgabenhilfe, -betreuung 
und –kontrolle 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 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 
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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 unserer Sicht 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. 
 
 
 


