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ANTRAG 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
Entschließung zu der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Arbeit, 
Gleichstellung, Gesundheit und Soziales (9. Ausschuss)  
- Drucksache 6/1969 - 
 
zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung  
- Drucksache 6/1621 -  
 
 
Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des Kindertagesförderungs-
gesetzes Mecklenburg-Vorpommern (4. ÄndG KiföG M-V) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Landtag möge beschließen: 
 
Die Landesregierung wird aufgefordert, im Hinblick auf die dringend notwendige Weiter-
entwicklung des KiföG M-V ein Expertinnengremium/Expertengremium einzuberufen, das 
ausdrücklich auch Fachleute aus der kommunalen Praxis einbezieht. Aufgabe des Exper-
tinnengremiums/Expertengremiums soll die grundlegende Überarbeitung des KiföG M-V 
sowohl in  finanzieller als auch in pädagogischer Hinsicht sein.  
 
Explizit zu berücksichtigen sind in diesem Zusammenhang die folgenden Aspekte: 
 
- Neuausrichtung des Finanzierungssystems,  
- Einführung eines landesweit verbindlichen Personalschlüssels,  
- schrittweise Verringerung der Fachkraft-Kind-Relation in allen Bereichen, insbesondere 

jedoch im U 3-Bereich, 
- Förderung der aktiven Entscheidungsbeteiligung der Kinder in den Tagesstätten,    
- durchgängige Umsetzung der Inklusion, 
- Verbesserung der Übergangsschnittstelle Kita-Schule sowie 
- perspektivische Entwicklung von Kitas zu Familienzentren.     
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Über die Einrichtung und die Arbeitsergebnisse des Expertinnengremiums/Expertengremiums 
ist dem Landtag mindestens einmal jährlich, erstmals am 31.12.2013, Bericht zu erstatten. 
 
 
 
 
Jürgen Suhr, Silke Gajek und Fraktion 
 
 
 
 
 
Begründung: 
 
Die öffentliche Anhörung zum Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des Kinder-
tagesförderungsgesetzes hat deutlich gemacht, dass sowohl in pädagogischer Hinsicht als 
auch hinsichtlich des derzeitigen Finanzierungssystems erheblicher Reformbedarf besteht. Da 
viele Regelungen des KiföG M-V in der Umsetzung vor Ort zu ernst zu nehmenden Pro-
blemen führen, ist die Einbeziehung von Fachleuten der örtlichen Ebene unabdingbar, um 
langfristig tragfähige landesweite Lösungen zu erzielen. 
 
Die aktuellen Fachkraft-Kind-Relationen bleiben, ungeachtet der dringend notwendigen und 
in der Novelle enthaltenen schrittweisen Absenkung im Bereich Ü3, noch immer weit hinter 
den im wissenschaftlichen Diskurs als pädagogisch sinnvoll erachteten  Werten zurück. 
Gerade im U3-Bereich ist eine Absenkung der Fachkraft-Kind-Relation jedoch deshalb von 
erhöhter Wichtigkeit, weil hier die Grundlagen für die weitere Kindesentwicklung gelegt 
werden. 
 
Eine Neuausrichtung der Finanzierungsstruktur erfordert eine grundlegende Überarbeitung 
des Gesetzes. Dieses anspruchsvolle Vorhaben sollte u.a. die Entwicklung einer bedarfs- und 
leistungsgerechten Bemessung und Verteilung der Landesmittel und die Erarbeitung von 
Konzepten zur durchgängigen und konsequenten Staffelung der Elternbeiträge nach Ein-
kommen und Kinderzahl umfassen. Ebenso zu diskutieren ist dort die Sinnhaftigkeit der 
Sonderförderung für die Anwendung des DESK. 
 
Die demokratischen Mitbestimmungsrechte von Kindern sind weiter zu stärken. Gerade in der 
aktiven Entscheidungsbeteiligung von Anfang liegt der Schlüssel zum praktischen Erlernen 
demokratischer Werte. Die Beteiligung der Kinder an der Gestaltung ihres Alltags und auch 
an der Organisation der Tageseinrichtung ist im Rahmen von Modellprojekten beispielsweise 
in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen bereits erprobt worden.   
 
Die Schnittstelle Kita-Schule wurde von vielen Anzuhörenden als problematisch benannt. 
Hier fehlen aktuell noch ressortübergreifende Konzepte für eine verbesserte Zusammenarbeit. 
Diese sind im Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes, wie ihn beispielsweise die Bildungs-
konzeption festschreibt, konsequenterweise zu entwickeln.    
 


