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Vors. Torsten Koplin erklärt, dass neben den in der vorliegenden Tischvorlage 

ausgewiesenen Stellungnahmen das Sekretariat des Sozialausschusses am 

gestrigen Nachmittag noch eine Petition, überwiesen vom Petitionsausschuss des 

Landtages Mecklenburg-Vorpommern, erreicht habe. Hierbei handele es sich um 

eine unaufgeforderte Stellungnahme zum heute zu behandelnden Sachverhalt. Ihn 

hätten als Vorsitzender des Ausschusses viele Anfragen und auch teilweise 

Beschwerden erreicht, warum weitere Träger und Interessenvertreter keine 

Berücksichtigung im Anhörungsverfahren fänden. Es könne aber nur eine begrenzte 

Zahl an Anzuhörenden eingeladen werden. Dies erfolge auf Vorschlag der 

Fraktionen. Hierfür gebe es einen festgelegten Schlüssel basierend auf der 

Fraktionsstärke. Er begrüße aber die ergänzende Einreichung unaufgeforderter 

Stellungnahmen.  

 

Prof. Dr. Dietmar Sturzbecher (Institut für angewandte Familien, Kindheits- und 

Jugendforschung – IFK – e. V. an der Universität Potsdam) führt aus, dass acht 

Bundesländer bereits die Elternbeitragsfreiheit eingeführt hätten, drei weitere Länder 

zahlten gegenwärtig einen Beitragszuschuss. Insofern liege die Entscheidung für die 

Beitragsfreiheit von Eltern im Trend. 95 Prozent der Drei- bis Sechsjährigen in 

Mecklenburg-Vorpommern würden betreut. Die Einführung der Elternbeitragsfreiheit 

sei eine famillienpolitische Maßnahme zur finanziellen Entlastung der Eltern. Die 

Verbesserung der pädagogischen Qualität in den Einrichtungen stehe nach wie vor 

auf der Agenda. Elternbeitragsfreiheit sei stets eine Abwägung zwischen bildungs- 

und familienpolitischen Zielen. Die neue Finanzierungssystematik werde 
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unzweifelhaft zu einer Minimierung des Verwaltungsaufwandes führen. Man müsse 

jedoch die Unterstütützung für Kinder mit besonderem Förderbedarf nach SGB VIII 

Paragraf 35 sicher stellen. Mit der Hauptzuständigkeit bei den örtlichen Trägern der 

öffentlichen Jugendhilfe sei seiner Meinung nach hierfür der richtige Ansatz gewählt 

worden. Der Wegfall der Elternbeiträge und der kindbezogenen 

Gemeindepauschalen erhöhten die Planungssicherheit. Die eingesparten Mittel 

müssten jedoch für die Verbesserung der Qualität der pädagogischen Betreuung 

eingesetzt werden. Mit der Bereitstellung von 102 Euro pro betreutem Kind setze 

Mecklenburg-Vorpommern ein Zeichen. Ein einfaches Qualitätsmanagementsystem 

mit externer Begleitung, also Eltern- und Kinderbefragung sowie Supervision in 

einem 4-Jahres-Turnus sei mit 45 Euro pro Kind und Jahr zu veranschlagen. Der 

Rest, so seine Lesart des Gesetzesentwurfes, solle dafür aufgewendet werden, die 

Fachberatung auszuweiten, die Vor- und Nachberatungszeiten zu erhöhen und die 

Fachkraft-Kind-Relation zu verbessern. Dafür, so seine Erfahrungen, seien die 

verbleibenden 57 Euro nicht ausreichend. Bei der Fachkraft-Kind-Relation sei 

Mecklenburg-Vorpommern nicht unter den Vorreitern in Deutschland. Dafür seien die 

entsprechenden Voraussetzungen zu schaffen, vor allem gut ausgebildete 

Fachkräfte in ausreichendem Umfang. Beim Ausbau von Personalressourcen sollte 

man sich möglicherweise zuerst auf die Leitung fokussieren. Seien diese 

Rahmenbedingungen gegeben, könne die Verbesserung der Fachkraft-Kind-Relation 

in Angriff genommen werden. Das Ziel, in Mecklenburg-Vorpommern eine 

Fachberaterin für 1.000 Kinder vorzuhalten, sei aus seiner Sicht vorbildlich. Das 

decke sich mit den Forderungen der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege. 

Leider spiele die Supervision zur Kindertagespflege im Gesetzentwurf keine Rolle. 

Wolle man eine solche gewährleisten, was er für außerordentlich wichtig erachte, 

und das über die Fachberatung abdecken, sei jedoch über den Personalschlüssel 

nochmals nachzudenken. Die konkreten Aufgaben der Fachberatung seien genau 

abzugrenzen. In Brandenburg habe man vor wenigen Tagen eine Befragung aller 

Träger abgeschlossen. Der Ausbau der Fachberatung werde von allen Akteuren der 

Kindertagesbetreuung als eine Schlüsselposition angesehen. Der Einsatz der hierfür 

vorgehaltenen Fachkräfte sei jedoch von Landkreis zu Landkreis sehr 

unterschiedlich. Deshalb sei eine klare Aufgabenbeschreibung so wichtig. Die 

vorgesehenen Elternversammlungen zur Stärkung der Elternrechte seien 

wünschenswert. Kindertagesbetreuung sowie Familienpädagogik und -betreuung 
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seien, wie bereits durch den deutschen Pädagogen Friedrich Fröbel festgestellt, 

zusammenzuführen. Ihm fehle aus Sicht der Eltern jedoch die Möglichkeit, sich in 

anonymen Befragungen zur Zufriedenheit mit der Kindertagesbetreuung und eigenen 

Erwartungshaltungen zu äußern. Diesen Aspekt halte er für wichtig. 

Kindertageseinrichtungen sollte die Möglickeit eingeräumt werden, externe Hilfe in 

Anspruch zu nehmen. Ihm fehle auch etwas die Systematik bei den Elternrechten. 

Man habe Informations- und Anhörungs-, jedoch keine Weisungsrechte. Hier sei im 

Gesetzesentwurf weiter zu präzisieren. Elternbeteiligung sei auch nicht mit 

Kinderbeteiligung gleichzusetzen. Beide Aspekte seien gleichberechtigt aufzuführen 

und auszugestalten. Kinderrechte könnten im Einzelfall mit Elternrechten kollidieren. 

Eine Ausbildung, die sich auf den Alterszeitraum von null bis zehn ausrichte, sei der 

richtige Ansatz, weil sie die Bildungsübergänge mit berücksichtige. Wünschenswert 

wäre, die akademische Ausbildung stärker praxisorientiert zu gestalten. Die 

beabsichtigten Maßnahmen zur Verbesserung der Attraktivität der Ausbildung seien 

der richtige Weg. Alle Qualitätsverbesserungen seien über die Stärkung der 

pädagogischen Kompetenz anzustreben. Qualitätsverbesserung und Überwindung 

des Fachkräftedefizits seien eng miteinander verzahnt. Die Frage nach der 

Hausaufgabenbetreuung sei nur schwer zu beantworten, da die Anforderungen an 

eine solche nicht klar umrissen seien. Nach dem Schulgesetz von Mecklenburg-

Vorpommern müssten Schülerinnen und Schüler die Sinnhaftigkeit von 

Hausaufgaben unmittelbar begreifen können. Diese seien im Unterricht gründlich 

vorzubereiten und sollten in einem für Kinder erkennbaren Zusammenhang stehen. 

Dabei seien die Leistungsfähigkeit und das Arbeitstempo der Kinder zu 

berücksichtigen. Insofern sei klar, dass die Betreuung nicht dafür verantwortlich sei, 

dass die Hausaufgaben vollständig und richtig bearbeitet würden. Der Lehrer müsse 

noch erkennen können, was das Kind selbstständig bewältigt habe. Die 

Hausaufgabenbetreuung sei nicht zwingend durch Fachkräfte im Erzieherbereich 

abzudecken. Da gebe es andere Modelle. Die Art und Weise der 

Hausaufgabenbetreuung sei auch mit den Eltern zu kommunizieren. Zur Aufgabe 

des Hortes gehöre auch, dass Kinder lernen, ihre Freizeit selbstständig zu gestalten. 

Hier gebe es einen gewissen Spannungsbogen, der vor Ort und mit den Eltern zu 

diskutieren sei. Solle eine Hausaufgabenbetreuung im Sinne von Nachhilfe gewährt 

werden, was er persönlich ablehne, könne diese nicht als Leistung den 

Erzieherinnen und Erziehern abverlangt werden.  
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Henrike Regenstein (Diakonisches Werk Mecklenburg-Vorpommern e. V.) würdigt 

eingangs die Elternbeitragsfreiheit. Sie sieht darin einen Kraftakt Mecklenburg-

Vorpommerns, um Familien zu unterstützen. Verbunden damit sei aber auch ein 

kritischer Blick auf diese Novellierung. Sie fokussiert ihr Statement auf drei 

grundsätzliche Punkte, die nicht nur im Zusammenhang mit diesem 

Gesetzgebungsverfahren, sondern generell nachdenklich stimmten. Als erstes 

kritisiert sie, dass neue Gesetzgebungen oft oder fast immer mit der Verankerung 

zusätzlicher Aufgaben einhergingen, oftmals ohne vorher die Auswirkungen auf die 

Praxis und die Belastungen der Betroffenen wirklich zu durchdenken. Das bringe 

viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Rand der Leistungsfähigkeit und zu 

tatsächlicher Erschöpfung. Auch die vorliegende Gesetzesnovelle mache hier keine 

Ausnahme - Hausaufgabenbetreuung, Impfüberwachung oder inklusive Betreuung 

seien als zusätzliche Aufgaben aufgenommen worden. Man habe grundsätzlich das 

Gefühl eines generellen Wechsels von fast ausreichenden Finanzen hin zu einer 

deutlichen Verknappung der Fachkräfte. Dieser Umbruch dürfe nicht nur 

wahrgenommen werden, sondern sei auch deutlich auszusprechen. Bei der 

Umsetzung von Gesetzen müsse bei einer Aufstockung der Aufgaben stets auch 

bedacht werden, andere einzuschränken oder zu streichen. Es gehe um die 

Verschlankung von Dokumentations- und Kontrollpflichten. Ohne diesen Blick sollten 

neue Gesetze oder die Novellierung bestehender nicht angegangen werden. Die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die man noch habe, müssten geschützt werden. 

Eine Verdichtung der Aufgaben gehe oft einher mit dem Wunsch oder Streben aus 

dem erlernten Beruf auszusteigen. Das könne nicht gewollt sein. Gerade der soziale 

Bereich neige zur Arbeitsüberlastung. Es gehe nicht nur um die Aufstockung von 

Personal, sondern auch um Fragen der Personalanpassung. Man verfüge nicht über 

endlose personelle Ressourcen. Darauf sei jetzt zu reagieren. Als zweiten Punkt 

benennt sie die Festlegung des Betreuungsschlüssels, ein Problem, dass schon bei 

der 6. KiföG-Novelle breiten Raum in der Diskussion eingenommen habe. Man 

könne es sich nicht länger leisten, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter alles 

auszugleichen hätten – Krankheit, Beschäftigungsverbote, Fort- und 

Weiterbildungen, Fach- und Praxisberatung oder Aushilfe. Man benötige klare 

Personalbemessungssysteme, die diese Situation berücksichtigten. Sie höre von 

ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer wieder den Ruf nach mehr Personal. 

Die Gründe hierfür seien zu hinterfragen und zu analysieren. Oftmals fehle es an der 
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Zeit für notwendige Vor- und Nachbereitungen. Auch der Multiplikator für die 

Ausweisung der Landeszuschüsse sei kein angemessenes Instrument für die 

Festlegung des Personalschlüssels. Die Schere zwischen den Landesmitteln und 

den kommunalen Zuschüssen sei nach ihrer Auffassung nicht adäquat und entwickle 

sich im überproportionalen Maße auseinander. Leider sei es nicht gelungen den 

Personalschlüssel in einem Landesrahmenvertrag zu vereinbaren. Der Stellenwert 

der familienergänzenden Bildung und Betreuung sei stärker in den Fokus zu rücken. 

Allen, die sich dieser Tätigkeit engagiert widmeten, sei ausdrücklich zu danken. 

Abschließend geht sie näher auf die Prüfrechte ein. In diesem Zusammenhang 

verweist sie auf die unaufgeforderte Stellungnahme der LIGA der Spitzenverbände 

der Freien Wohlfahrtspflege und die gutachterliche Stellungnahme von Prof. Dr. Dr. 

h.c. Reinhard Wiesner auf ADrs. 7/460-14. Er habe deutlich gemacht, dass 

Prüfungen ein Mittel zur Qualitätssicherung seien, aber immer unter Beachtung der 

Normativen im SGB VIII. Es gehe stets um anlassbezogene notwendige Prüfungen. 

Das Diakonische Werk Mecklenburg-Vorpommern e. V. sehe Prüfungen als ein 

Instrument, das mit einem Blick von außen Qualität weiter befördern könne. Die 

damit verbundene Transparenz sei auch ein hohes Gut für die Eltern. Man plädiere 

für einheitliche landesweite Prüfungsbedingungen. Von der undifferenzierten 

Regelung des Paragrafen 24 Absatz 6 distanziere man sich jedoch mit aller 

Deutlichkeit. Dieser Paragraf widerspreche dem gesetzlich vorgeschriebenen 

Grundsatz der Prospektivität der Vereinbarungen. Nach diesem Paragrafen müssten 

Gewinne von Einrichtungen abgeführt werden, Verluste seien hingegen durch die 

Einrichtung selbst zu tragen. Hier gehe es um die Frage des Überlebens für den 

Träger. Es sei nicht klar, wann ein schuldhaftes Verhalten des Trägers vorliege. Als 

Beispiel führt sie die Wiederbesetzung einer frei gewordenen Stelle nach 1, 2 oder 3 

Monaten an und stellt die Frage nach der Verhältnismäßigkeit. In der 

Gesetzesnovelle handele es sich um eine nicht bezifferbare Regelung, die Willkür 

zulasse und möglichwerweise langwierige Gerichtsverfahren nach sich ziehe. Dieser 

Paragraf sei zu konkretisieren. Bei der Pflegegesetzgebung sei man hier zu 

tragfähigen Festlegungen gelangt. Der zeitliche Rahmen der Gesetzesnovelle werfe 

die Frage auf, wie das Gesetz pragmatisch umzusetzen sei. Es sei nicht zu schaffen, 

ab September oder Oktober 2019 bis zum 1. Januar 2020 alle Leistungs- und 

Entgeltvereinbarungen neu abzuschließen.   
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Vors. Torsten Koplin weist darauf hin, dass zu Fragen der Prüfrechte und weiterer 

Details womöglich noch eine zweite Anhörung zum KiföG stattfinden werde. Dazu 

werde im Anschluss der heutigen Anhörung in einer nichtöffentlichen Sitzung des 

Ausschusses beraten.  

 

Christina Hömke (Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, Landesverband M-V 

e. V.) geht auf die gerade beendete Demonstration vor dem Schloss ein. Es bestehe 

die große Hoffnung, dass der Spruch: „Kein Gesetz verlasse das Parlament so, wie 

es eingebracht worden sei“ in diesem Fall Früchte trage. Die vorliegenden 

Stellungnahmen und die bisherigen Ausführungen machten deutlich, dass noch viel 

zu tun sei, um ein wirklich gutes Gesetz auf den Weg zu bringen. Auch sie stelle sich 

die Frage, wie der vorgesehene Zeitrahmen einzuhalten sei. Größter Schwachpunkt 

des Gesetzentwurfes sei das Ausblenden der Verbesserung des 

Betreuungsschlüssels. Dieses Problem in der nächsten Legislatur aufzugreifen und 

anzugehen werde dem engagierten Personal in der Kindertagesbetreuung nicht 

gerecht. Das Gesetz sei für die rund 100.000 Kinder im Land und dürfe kein 

politisches Gesetz sein, das etwas deklariert, was an der Realität vorbei gehe. Die 

Abwägungsprozesse seien aus ihrer Sicht noch nicht sorgfältig genug erfolgt. Das 

Land nehme viel Geld in die Hand. Das dürfe nicht einfach verbrannt werden. Durch 

die Schwerpunktsetzung auf Kontrollen fühle man sich im gesamten sozialen Bereich 

getrieben und geprügelt. Es sei wichtig, Qualität immer im Auge zu haben. Sie 

befürchte jedoch, dass hier der Denkansatz ein ganz anderer sei. Im Vordergrund 

sollte die Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen. Deren Situation sei 

durch Henrike Regenstein sehr detailliert dargestellt worden. Kinderbetreuung sei ein 

tolles Aufgabengebiet, der Verschleiß sei aber mindestens genau so groß wie in 

anderen Berufen. Die Arbeit am Menschen, an Kindern, Jugendlichen und 

Erwachsenen sei eine andere als in einer Kfz- Werkstatt oder einer Werft. Dieser 

soziale Hintergrund sollte allen Abgeordneten stets bewusst sein.  

 

Isabelle Kaiser (Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, Landesverband M-V 

e. V.) betont, dass mit der Elternbeitragsfreiheit ein seit Jahren erklärtes Ziel der SPD 

erreicht worden sei. Das sei schön für die Eltern, gut für die Kinder und hilfreich für 

die Erzieherinnen und Erzieher. Ohne Zweifel nehme Mecklenburg-Vorpommern im 

Ländervergleich hiermit eine Vorreiterrolle ein. Bei der Fachkraft-Kind-Relation sei 
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man allerdings bundesweites Schlusslicht. Das Geld aus dem Gute-KiTa-Gesetz des 

Bundes (Gesetz zur Weiterentwicklung und zur Teilhabe in der 

Kindertagesbetreuung - KiTa-Qualitäts-Teilhabeverbesserungsgesetz-KiQuTG) sollte 

Mecklenburg-Vorpommern in Gänze in die Elternbeitragsfreiheit einfließen. Nach 

landesweiten Protesten habe Ministerin Stefanie Drese vor wenigen Tagen 

angekündigt, in der nächsten Legislaturperiode die Fachkraft-Kind-Relation angehen 

zu wollen. Das sei zu begrüßen, jedoch zu spät. Die entsprechenden Pfeiler seien 

jetzt zu setzen. Vorhandene Fachkräfte seien zu halten und gleichzeitig neue zu 

gewinnen. Das wiederum setze eine Ausbildungsplatzplanung voraus. Nur auf dieser 

Grundlage sei dem Fachkräftemangel zu begegnen. Schon jetzt entspreche die 

aktuelle Ausbildungsplatzplanung von 2014 bis 2023 nicht mehr der Realität. Zu 

dieser Problematik zitiert sie einen Auszug aus einer E-Mail einer Fachberaterin, die 

die gegenwärtige Stimmung gut auf den Punkt bringe: „Menschen brauchen eine 

Identifikation mit ihren Zielen, um sich einzubringen und mitzuentwickeln. Zur Zeit 

kommt keine Vision der künftigen Bildungspolitik bei der Basis an. Dazu ist die 

ständig gefühlte und tatsächliche Überforderung der Fachkräfte vor Ort so präsant, 

das es keinen Spielraum für das Verschieben dieser Themen mehr geben darf. Es 

muss dringend ein Signal von Seiten der Landesregierung ausgehen, und zwar in 

Richtung Verständnis für Basisprobleme und ehrlichen Willens, Lösungen zu finden. 

Lösungen die letztlich dem Gesetz nach individueller Förderung eines jeden Kindes 

auch entsprechen. Seit Jahren werden den Erzieherinnen und Erziehern zusätzlich 

Aufgaben übertragen. Auch der vorliegende Gesetzentwurf enthält erneut einen 

Zuwachs der Aufgaben für die pädagogischen Fachkräfte. Der Aufgabenzuwachs 

betrifft neun Arbeitsbereiche, unter anderem die verpflichtende 

Hausaufgabenbetreuung, aber auch die Umsetzung von Partizipation und Inklusion. 

Für die Gestaltung von gemeinsamen Prozessen muss aber auch ausreichend Zeit 

zur Verfügung gestellt werden. Diese zusätzlichen Aufgaben sollen nach Vorstellung 

des Landesgesetzgebers ohne zusätzliche personelle Ressourcen von den 

vorhandenen Fachkräften wohl so nebenbei erledigt werden.“ Sie verstehe den 

Unmut der Erzieherinnen und Erzieher und bitte um Verständnis und entsprechende 

Bemühungen für verbesserte Personalschlüssel in den Kindertageseinrichtungen für 

unsere Erzieherinnen und Erzieher, für die Kinder und auch für die Eltern. Parallel 

zur Elternbeitragsfreiheit seien Verbesserungen in der Personalausstattung 

notwendig. Es bedürfe einer strategisch ausgerichteten stufenweisen Einführung 
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eines Mindestpersonalschlüssels in Verbindung mit einer auf die neuen Bedarfe 

ausgerichteten Ausbildungsplatzplanung. Neben der fehlenden Wertschätzung für 

die Leistungen der Fachkräfte seien auch die Arbeitgeber betroffen. Die Träger von 

Kindertageseinrichtungen seien einem Generalverdacht ausgesetzt. Diese 

Auffassung teile der durch die LIGA mit einer gutachterlichen Stellungnahme 

beauftragte Prof. Dr. Dr. h.c. Reinhard Wiesner hinsichtlich der im Gesetzentwurf neu 

eingebrachten Prüfrechte. Er führe aus, dass die im Paragraf 33 des 

Gesetzentwurfes getroffene Regelung „einen unverhältnismäßigen Eingriff in die 

Berufsfreiheit der Träger der Kindertageseinrichtungen“ darstelle. Diese seien „mit 

dem Grundprinzip der partnerschaftlichen Zusammenarbeit als Maßstab für den 

Handlungsspielrahmen des Landesgesetzgebers nicht vereinbar. Dieser Regelung 

liegt ein Generalverdacht im Hinblick auf das Handeln freier Träger zugrunde, der die 

Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und freien Trägern im Land Mecklenburg-

Vorpommern nachhaltig beschädigt.“ Darüber hinaus ziehe die Prüfung auch einen 

extrem hohen Verwaltungsaufwand nach sich, nicht nur für die Träger von 

Kindertageseinrichtungen. Es seien auch datenschutzrechtliche Bestimmungen zu 

beachten sowie das Betriebs- und Geschäftsgeheimnis der Träger zu wahren. Die 

Träger seien sich ihrer Verpflichtung im Umgang mit öffentlichen Geldern durchaus 

bewusst. Die LIGA habe bereits im Jahr 2015 im Entwurf für einen 

Landesrahmenplan die Möglichkeit  einer anlassbezogenen Prüfung ausdrücklich 

vorgesehen. Man spreche sich für Transparenz und Offenheit aus, allerdings unter 

Einhaltung gesetzlicher Normen. Als Folge aus den Prüfrechten werde im 

Paragraf 24 Absatz 6 die Möglichkeit von nachträglichen Anrechnungen nicht oder 

nicht ordnungsgemäß erbrachter Leistungen und ein Recht von Neuverhandlungen 

abgeleitet. Das sei im System der Entgeltfinanzierung nach § 78b SGB VIII nicht 

rechtmäßig. Die im Gesetzentwurf getroffenen Regelungen seien auch von dem 

durch die Landesregierung beauftragten Gutachter kritisch angemerkt worden. Im 

Vorblatt zum Gesetzentwurf heißt es: „Die Formulierung entsprechender Prüfungs- 

und Auskunftsrechte befinde sich in der Erarbeitung. Die erforderlichen Regelungen 

sollen dann als Formulierungshilfe in das parlamentarische Verfahren eingespeist 

werden.“ Ob es diese Formulierungshilfen bereits gebe, sei ihr nicht bekannt. Daher 

sei eine Bewertung gegenwertig nicht möglich. Das Land werde zukünftig jährlich 

321 Millionen Euro in die Kindertagesförderung investieren. Da sei es verständlich, 

wenn das Land die Kosten im Blick behalten wolle. Nicht nachzuvollziehen sei, wenn 
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dass Land hierzu Maßnahmen ergreife, die nicht verfassungskonform seien. Sie 

schließt ihre Ausführungen mit einem Zitat von Oscar Wilde: „Am Ende wird alles gut! 

Und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende.“  

 

Rene Eichhorn (Landesverband Kindertagespflege M-V) bittet um Verständnis, dass 

er sich in seinen Ausführungen auf die Problematik der Kindertagespflege 

beschränke. Elternbeitragsentlastungen seien natürlich zu begrüßen. Gleichwohl 

sehe er die vorgesehene Elternbeitragsfreiheit eher kritisch. Man vollziehe hiermit 

den dritten Schritt vor dem ersten. In der Kindertagespflege arbeiteten die 

Tagespflegepersonen landesweit für einen Betrag von 2 Euro pro Kind und Stunde. 

In manchen Landkreisen liege man noch darunter. Das habe zur Folge, dass die 

eigenen Kinder der Tagespflegepersonen am Rand der Kinderarmut lebten. Die 

Tagespflegepersonen liefen Gefahr, in der Altersarmut zu landen. Man erwarte vor 

diesem Hintergrund die Aufnahme einer gesetzlichen Regelung für eine 

leistungsgerechte Vergütung in das KiföG. Für einen Anerkennungsbetrag könne in 

der Kindertagespflege nicht gearbeitet werden. Die Kindertagespflege sei in 

Mecklenburg-Vorpommern stark rückläufig: Von etwa 1.400 Pflegepersonen seien 

aktuell noch 1.073 übrig. Die Schließungen hätten hauptsächlich finanzielle Gründe. 

Vom angesprochenen Anerkennungsbetrag müsse noch oft in die Substanz der 

Kindertagespflegestelle investiert werden, da die erstatteten Sachkosten nicht 

entsprechend ausgerichtet seien. Im Bereich der Fachberatung werde der Vorstoß 

der Landesregierung begrüßt. Man empfehle jedoch die Ausgliederung der 

Fachberatung aus den Jugendämtern. Im Bereich der Kindertagespflege stelle sich 

die Situation so dar, dass die Fachberatung und Fachaufsicht nicht aus einer Hand 

kommen sollte. Er erinnert daran, dass eine Tagespflegeperson alle fünf Jahre die 

Pflegeerlaubnis neu zu beantragen habe. Mit der Fachberatung lasse sich unter 

diesen Bedingungen nur schwer ein Vertrauensverhältnis aufbauen, da es oft auch 

um persönliche Probleme und Probleme mit den Eltern gehe. Er verweist weiter auf 

den § 7 des KiföG, der den Betreuungsumfang für die Kinder regele. Dieser Paragraf 

widerspreche der Bundesrechtssprechung. Der Betreuungsumfang dürfe aufgrund 

der Arbeitszeit oder des Arbeitsweges der Eltern nicht beschnitten werden. Das sei 

aber gelebte Praxis. Im Übrigen stehe das auch der angestrebten Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf konträr entgegen. Die Kindertagespflege habe bei der Fachkraft-

Kind-Relation natürlich den besten Schlüssel. Die Betreuungszahl liege zwischen 
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eins und fünf Kindern. Da könnten die Kindertageseinrichtungen nicht mithalten, 

worin auch die Ursache für einen relativ  hohen Fachkräfteausfall zu suchen sei. 

Begrüßt werde, dass das Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege (QHB) zur 

Ausbildungsvoraussetzung erhoben werde. Damit werde ein Beitrag zur 

Verbesserung der Qualitätsstandards geleistet.  

 

Corinna Wenk (ver.di-Bezirk Schwerin) erklärt, dass sie nicht nur für ver.di spreche, 

sondern selbst an der Basis, in einer Kita tätig sei. Daher wisse sie aus erster Hand, 

was den Fachkräften tagtäglich auf der Seele brenne. Sie ruft den Paragrafen 14 

Absatz 1 des KiföG auf. Zum hier aufgeführten Personalschlüssel gebe es wiederum 

im Gesetzentwurf keine Änderung. Im Absatz 7 dieses Paragrafen sei jedoch zu 

ihrem großen Bedauern nach wie vor verankert, dass die Auszubildenden mit einem 

Stellenanteil von 30 bis 50 Prozent, abhängig vom Ausbildungsjahr, auf die Stellen 

angerechnet würden. Man habe bei Einführung dieser Festlegung vor zwei Jahren 

den Fachkräftemangel im Hinterkopf gehabt. Es könne nicht sein, dass der ohnehin 

schlechteste Personalschlüssel in ganz Deutschland durch die Anrechnungsstunden 

der Auszubildenden dann noch weiter gedrückt werde. Hinzu komme, dass der 

Auszubildende im laufenden Jahr drei mal in Praxiseinsätzen sei, jedoch der 

Stellenanteil ganzjährig angerechnet werde. Die Mentorinnen und Mentoren 

investieren in der Regel wöchentlich zwischen 2,5 und fünf Stunden in ihre Tätigkeit, 

die für die Arbeit am und mit dem Kind wiederum entfalle. Auch das senke den 

Personalschlüssel. Sie schließt sich der Forderung nach einer vernünftigen und 

realistischen Ausbildungsplanung an. Viele Träger nähmen wegen der Anrechnung 

auf den Personalschlüssel gar keine Auszubildenden auf, was der ursprünglichen 

Intention klar zuwider laufe. Der Paragraf 3 Absatz 5 sei auch für ver.di sehr 

problematisch. Dieser Paragraf widerspreche nicht nur der Bildungskonzeption, wo 

von offener Arbeit in den Horten gesprochen werde. Jetzt solle im KiföG festgelegt 

werden, dass Fachkräfte in Horten grundsätzlich sicher zu stellen hätten, dass 

Schülerinnen und Schüler ihre Hausaufgaben während des Hortbesuches erledigten. 

Die Formulierungen des Paragraf 3 seien in sich widersprüchlich und es stelle sich 

die Frage, ob ein Hortkind gar keine Freizeit mehr haben solle. Die Fachkraft-Kind-

Relation im Hort betrage 1:22. Dieser Schlüssel sei erschreckend. Allein die 

Zusammensetzung der Hortgruppen lasse gar keine Hausaufgabenkontrolle zu. Aus 

Sicht der Horterzieherinnen und -erzieher seien die in der Novelle getroffenenen 
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Festlegungen eine große Katastrophe und dringend zu überdenken. Auch 

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig habe in einem Gespräch am Rande der 

Feierlichkeiten zum Tag der Arbeit eine Diskrepanz zwischen Anspruch und 

Wirklichkeit im Hort festgestellt. Auch solle die Bildungskonzeption um drei weitere 

Bereiche erweitert werden, die alltagsintegrierte Sprachförderung, digitale Bildung 

und Bildung für nachhaltige Entwicklung. Ohne Frage handele es sich hier um ganz 

wichtige Bereiche. Die kleinen Verbesserungen bei der Tagespflege und den 

Mentorinnen und Mentoren seien bisher noch nicht evaluiert worden. Somit fänden 

sich die genannten Punkte nicht in der Bildungskonzeption. Sie dann vorab per 

Gesetz zu verankern, sei der falsche Weg. Darüber hinaus stoße der Paragraf 28 

Absatz 2 bei vielen Erzieherinnen und Erziehern auf Unverständnis. Dort heißt es, 

dass „mindestens ein Stundenentgelt in Höhe des gesetzlichen Mindestlohnes zu 

zahlen“ sei. Allein die Formulierung sei schon doppelt gemoppelt, da man nicht unter 

Mindestlohn zahlen könne. Generell stelle sich die Frage nach der Wertschätzung 

und Anerkennung dieses Berufes, wenn pädagogische Fachkräfte lediglich nach 

Mindestlohn zu vergüten seien. Natürlich werde nicht jeder nach Mindestlohn 

bezahlt. Gleichwohl sei aber auch bekannt, dass viele Fachkräfte bei freien Trägern 

seit Jahren keine Lohnerhöhungen erhalten hätten. Auch das verprelle zukünftige 

Fachkräfte. Vielmehr sollten Träger zu einer angemessenen Bezahlung nach oder in 

Anlehnung an den TVöD verpflichtet werden. Desweiteren geht sie auf den 

Fachkräftekatalog ein. Der Paragraf 2 Absatz 7 der Gesetzesnovelle liste diese 

nochmals detailliert auf. Gerade an die unter den Ziffern zehn bis zwölf genannten 

Berufsgruppen seien zum Teil hohe Anforderungen gestellt. So seien sie verpflichtet, 

ein mindestens achtwöchiges Praktikum in einer Kindertagesstätte zu absolvieren 

und 250-Stunden Grundstudium für frühkindliche Bildung nachzuweisen. Allerdings 

dürften sie trotzdem in den ersten zwei Jahren nicht eigenverantwortlich eine Gruppe 

leiten. Sei das untersagt, sei die Frage zu stellen, warum sie dann als Fach- und 

nicht als Assitenzkräfte eingestuft würden. Auch dieser Paragraf stelle einen 

Rückschritt in der Qualität dar und sei zwingend nochmals zu durchdenken.  

 

Christin Stroede (ver.di Bezirk Schwerin) geht als Mitarbeiterin in einer Kita auf den 

Personalschlüssel ein. Sie erlebe die Auswirkungen des KiföG Tag für Tag. Sie 

könne sich dem bisher Gesagten nur anschließen. Der Schlüssel von 1:15 sei für die 

geforderte qualitativ hochwertige Arbeit mit den Kindern nicht mehr tragbar. Er 
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beziehe sich nämlich auf 15 Vollzeitkinder, denen eine Betreuungszeit von zehn 

Stunden zustehe. Da natürlich jede Kita allein schon aus Kostengründen auch 

Teilzeitkinder habe, liege der Schlüssel in der Regel, besonders in den Stoßzeiten 

zwischen 08:00 und 15:00 Uhr noch höher. Daher sei die Einführung eines 

Mindestpersonalschlüssels absolut angebracht. Jedes Kind habe individuelle 

Bedürfnisse, besonders Zuwendung und volle Aufmerksamkeit. Dies falle noch 

stärker in der Kindergrippe ins Gewicht. Der Schlüssel von 1:6 sei zu halbieren, um 

den Anforderungen gerecht werden zu können. Im Kindergarten erachte sie einen 

Schlüssel von 1:8 für angemessen. Nur so sei Verhaltensauffälligkeiten angemessen 

zu begegnen. Fordern und fördern sei nur bei guten Rahmenbedingungen möglich. 

Erinnern möchte sie auch daran, dass der Personalschlüssel immer an die 

Satzungen der Landkreise gebunden sei. Im Landkreis Vorpommern-Greifswald sei 

der Schlüssel in der Satzung des Landkreis nach wie vor 1:16, in anderen 

Landkreisen noch teilweise 1:17. Da nutze der Personalschlüssel von 1:15 relativ 

wenig. Abstriche bei der pädagogischen Arbeit, auch noch zusätzlich bedingt durch 

Krankheit oder Urlaub, seien die Folge. Die mittelbar pädagogische Arbeitszeit sei 

seit Jahren unterfinanziert und entfalle in der Regel als erstes. Sie betrage bei einer 

Vollzeitkraft wöchentlich nur 5 Stunden. Eine Forderung sei daher, die mittelbar 

pädagogische Arbeit nicht länger an die Arbeitszeit der Fachkräfte, sondern an die 

tatsächliche Kinderzahl zu koppeln.  

 

Annett Lindner (GEW Mecklenburg-Vorpommern e. V.) erinnert sich noch gut an die 

Anhörung zur letzten KiföG-Novelle, die in nahezu gleicher Zusammensetzung 

stattgefunden habe. Bereits damals hätten alle Anzuhörenden einen besseren 

Personalschlüssel und eine gesetzliche Regelung für einen 

Mindestpersonalschlüssel gefordert. An die jetzige KiföG-Novelle habe man hohe 

Erwartungen geknüpft. Am 12. Dezember 2018 hätten alle Abgeordneten am Rande 

einer Demonstration vor dem Landtag zugesichert, die Qualitätsverbesserung zum 

Kernstück der nächsten Novelle zu machen. Umso größer sei jetzt die Enttäuschung. 

Der Frust sitze tief. Die kleinen Verbesserungen bei der Tagespflege und den 

Mentorinnen und Mentoren seien zu begrüßen. Gleichwohl beinhalte die Novelle 

keine wirklichen Maßnahmen für eine zusätzliche Qualitätsverbesserung für die 

Kinder in den Kitas und verbessere auch nicht die Arbeitsbedingungen für die 

Erzieherinnen und Erzieher. Das sei vor dem Hintergrund der Zahlung von rund 
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35 Millionen Euro ab dem Jahr 2021 durch den Bund im Rahmen des Gute-KiTa-

Gesetzes ein Schlag ins Gesicht. Besonders unverständlich sei, warum das Land ab 

2021 18 Millionnen Euro aus dem KiföG-Bereich abziehe, statt diese für dringend 

notwendige Qualitätsverbesserungen einzusetzen. Die Einführung eines 

gesetzlichen Mindestpersonalschlüssels ab dem 1. Januar 2020 sei ein Gebot der 

Stunde. Die aktuellen Personalschlüssel der Landkreise und kreisfreien Städte 

reichten nicht aus, um die Umsetzung der gesetzlichen Fachkraft-Kind-Relation zu 

sichern, weil Urlaub und Krankheit nur unzureichend Berücksichtigung fänden. Das 

habe leider oft die Zusammenlegung von Gruppen zur Folge. Die GEW fordere einen 

Personalschlüssel von 1,62 Vollzeitäquivalenten in der Krippe, von 1,74 im 

Kindergarten und von 1,0 im Hort. Das man mit dieser Einschätzung richtig liege, 

zeige eine Berechnung des Jugendamtes im Landkreis Mecklenburgische 

Seenplatte. In einem ersten Schritt sei die Planung der Ausbildungskapazitäten 

diesem zukünftigen Schlüssel anzupassen. In einem zweiten Schritt sollte spätestens 

ab dem Jahr 2021 ein Stufenplan zur Verbesserung in Kraft gesetzt werden. Hierfür 

seien die Mittel aus dem Gute-KiTa-Gesetz einzusetzen. Die bisherige Regelungen 

in den Landkreisen und kreisfreien Städten seien rechtlich fragwürdig. Hierzu sollte 

durch die Landesregierung ein Rechtsgutachten eingeholt werden. Um den 

Fachkräftebedarf zu decken und die Erzieherinnen und Erzieher zu entlasten sollte 

die Ausbildung 0 bis 10 ENZ (Erzieher Null bis Zehn) - ehemals PIA, dringend 

verbessert werden. Gefordert werde ein Ende der Anrechnung auf den 

Personalschlüssel und die Verbesserung der Entlohnung. Hierzu wären die 

Ergebnisse der Zwischenevaluation hilfreich gewesen. Ein Termin der 

Lenkungsgruppe werde seit März immer wieder verschoben. Die Zahlung 

zusätzlicher Entschädigungen für Mentorinnen und Mentoren sei ein richtiger Schritt. 

Daneben sei jedoch zusätzlich ein Zeitausgleich für die Betreuung der 

Auszubildenden notwendig. Ebenfalls sei eine Höhergruppierung der Mentorinnen 

und Mentoren zu prüfen. Ein weiteres Problem sei die geplante Ausweitung der 

Hausaufgabenbetreuung in den Horten. Das erhöhe die Belastung für die 

Erzieherinnen und Erzieher und sei mit dem jetzigen Personalbestand nicht leistbar. 

Die Kontrolle der sachlichen Richtigkeit von Hausaufgaben ist stärker im schulischen 

Bereich unter Mitverantwortung der Eltern aufgehoben. Daher sei diese Festlegung 

aus dem Gesetzentwurf zu streichen. Positiv werde die Umstellung des 

Finanzierungssystems auf die landesweit einheitliche Gemeindepauschale bewertet. 
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Das stärke die Tarifbindung in Mecklenburg-Vorpommern. Das Gute-KiTa-Gesetz 

könne nicht ohne Auswirkungen an unserem Bundesland vorbeigehen. Die Qualität 

der Ausbildung sei zu verbessern und der dringend notwendige 

Mindestpersonalschlüssel einzuführen.  

 

Thomas Deiters (Städte- und Gemeindetag M-V e. V.) bedankt sich eingangs für die 

gute Zusammenarbeit mit der Landesregierung im Vorfeld. Das habe es bei früheren 

Gesetzgebungsverfahren in dieser Form nicht gegeben. Die Gespräche verliefen 

sehr lösungsorientiert, auch wenn man nicht in allen Punkten übereingekommen sei. 

Als Städte- und Gemeindetag trage man das Ziel der Einführung der 

Elternbeitragsfreiheit mit, insbesondere den Umstand, dass sich das Land zukünftig 

mit einem Festbetrag an der Finanzierung beteilige. Da die Kosten in den 

kommenden Jahren weiter steigen werden, sei das ein gutes Signal. Die Sicherung 

einer verläßlichen Betreuung und Förderung der Kinder liege allen Gemeinden sehr 

am Herzen, was sich in den jährlichen Haushaltsansätzen deutlich zeige. Die 

Elternbeitragsfreiheit sei, wie bereits festgetsellt, ein wichtiger Schritt. Gleichwohl sei 

auch zukünftig darauf zu achten, dass die Kosten nicht aus dem Ruder liefen. Daher 

plädiere man für umfassende Prüfrechte. Dabei gehe es nicht vordergründig um eine 

Fehlersuche. Die Anforderungen an die Transparenz und Prüfrechte, so Prof. Dr. 

Stefan Korioth, müssten in dem Maße steigen, in dem der öffentliche 

Finanzierungsanteil zunehme. Das sei man dem Steuerzahler schuldig. Die 

Autonomie der privaten und freien Träger sei dabei aber stets zu beachten. In diesen 

Einrichtungen werde in den meisten Fällen sehr gut und verantwortungsbewusst mit 

dem zur Verfügung stehenden Geld umgegangen. Er spricht sich dafür aus, dass die 

Finanzmittel in Gänze in der Kindertageseinrichtung verblieben. Das gelte auch für 

erzielte Überschüsse, um gegebenenfalls Defizite auszugleichen. Im 

Gesundheitswesen gebe es einheitliche Buchführungsgrundsätze, die Kostenträgern 

und Leistungserbringern die Transparenz erleichterten und auch zu einer 

Entbürokratisierung beitrügen. Den Paragrafen 24 Absatz 6 interpretiere er so, dass 

es nicht darum gehe, Überschüsse abzuschöpfen, sondern um tatsächlich nicht 

erbrachte Leistungen. Auch er geht desweiteren auf Qualitätsanforderungen ein. 

Eine gute Ausbildung und ein genügender Zeitfonds für die Erzieherinnen und 

Erzieher seien Voraussetzung für eine gute Betreuung der Kinder. Daher dürfe 

neben der Elternbeitragsfreiheit nicht die Qualität in den Kindertageseinrichtungen 
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aus den Augen verloren werden. Mecklenburg-Vorpommern verfüge über ein sehr 

verlässliches Betreuungssystem. Das betreffe sowohl die Öffnungszeiten als auch 

die Inanspruchnahme der Kindertagesstätten. Der Gesetzentwurf enthalte bei 

genauer Betrachtung an einigen Stellen auch Maßnahmen zur 

Qualitätsverbesserung. Diese müssten dann aber auch ausfinanziert sein, wie zum 

Beispiel die Verringerung des Fachkraft-Kind-Schlüssels. Bevor man bessere 

Fachkraft-Kind-Schlüssel im Gesetz verankere, müsse das Land dafür Sorge tragen, 

dass genügend Ausbildungsgkapazitäten zur Verfügung stünden. Daran mangele es. 

Die praxisorientierte Ausbildung (PiA) weise in die richtige Richtung. Hier werde im 

Gesetzentwurf eine bessere Finanzierung in Aussicht gestellt. Das Geld müsse 

jedoch bei den Einrichtungen ankommen und nicht bei den einzelnen Mentorinnen 

und Mentoren. Für weitere Qualitätsverbesserungen bedürfe es eines Fahrplans. 

Abschließend spricht er Fragen der Konnexität und Umsetzbarkeit an. Die 

Konnexitätsverhandlungen zwischen den kommunalen Landesverbänden und dem 

federführenden Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung für die 

Leistungsverbesserung hätten kürzlich begonnen. Auch der Städte- und 

Gemeindetag bezweifle die Sinnhaftigkeit zur Neuregelung der 

Hausaufgabenbetreuung im Hort. Sollte es jedoch bei den vorgesehenen 

Regelungen im Gesetzentwurf bleiben, bedeute das deutlich mehr Personal sowie 

eine andere räumliche Ausstattung. Das sei mit erheblichen zusätzlichen Kosten 

verbunden und nach dem Konnexitätsgrundsatz auszufinanzieren. Die 

Berechnungen für die Verbesserung der Fachkraft-Kind-Relation und die 

pädagogische Arbeit stünden noch aus, seien aber vereinbart worden. Die 

Umsetzung eines neuen KiföG ziehe einen Neuabschluss aller Leistungs- und 

Entgeltverträge nach sich. Dafür sei den Städten und Gemeinden, aber auch den 

Trägern der Einrichtungen genügend Zeit zur Verfügung zu stellen.  

 
Matthias Köpp (Landkreistag M-V e. V.) begrüßt ausdrücklich die angestebte 

Elternbeitragsfreiheit. Die Gesetzesinitiative sei sehr komplex und strahle auf viele 

andere Bereiche aus. Das zuständige Fachressort habe das rechtzeitig erkannt und 

sei sehr früh auf die Landkreise und kreisfreien Städte zugegangen. Das habe dazu 

beigetragen, zahlreiche Fragen bereits im Vorfeld zu diskutieren und teilweise zu 

beantworten. Es liege in der Natur der Sache, dass es nach wie vor offene Probleme 

gebe. Die zusätzliche Aufnahme des kleinen „Qualitätspakets“ von 6,8 Millionen für 
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die Fachkraft-Kind-Relation, für die Fach- und Praxisberatung und für die mittelbare 

pädagogische Arbeit in die Gesetzesnovelle werde positiv bewertet. Allerdings dürfte 

diese Summe für einen echten Qualitätsschub bei Weitem nicht ausreichen. Nicht 

zufrieden sei man mit der Neuausrichtung der Finanzierung. Die zukünftig landesweit 

einheitliche Gemeindepauschale könne in Einzelfällen zu Finanzierungsdefiziten bei 

Landkreisen führen, deren Kosten unter dem Landesdurchschnitt lägen. Deshalb 

sollte die Landespauschale auf die Landkreise und kreisfreien Städte 

heruntergebrochen werden. Man befürchte auch eine deutliche Zunahme des 

Verwaltungsaufwands. Zwischen Landkreis und Gemeinden bestünden im 

KiföG-Bereich derzeit keine Abrechnungsbeziehungen. Zukünftig seien bei etwa 750 

Gemeinden und sechs Landkreisen hochgerechnet pro Landkreis 120 derartige 

Abrechnungsbeziehungen zu erwarten. Da von Entbürokratisierung zu sprechen sei, 

sei dies nur schwer nachvollziehbar. Zahlreiche Fragen seien in den Satzungen der 

Landkreise nicht zu lösen und bedürften einer gesetzlichen Regelung. Als 

kommunaler Spitzenverband sei man gern bereit, einen diesbezüglichen Vorschlag 

zu unterbreiten. Die Verpflegungskosten würden in der Gesetzesbegründung 

teilweise definiert. Danach sei die Küchenaustattung kein Bestandteil dieser Kosten. 

Das sei so nicht richtig. Jeder Caterer preise die Kosten für seine Küche in den Preis 

mit ein. Einer Kita, die selbst das Essen zubereite, sei das auch zu ermöglichen. 

Zusätzlich mit diesen Kitas über anfallende Küchen- und Ausstattungskosten zu 

verhandeln mache keinen Sinn. Bereits jetzt gebe es für sozial benachteiligte 

Familien Elterbeitragsübernahmen für die Verpflegung. Er plädiere dafür, zukünftig 

auch die Verpflegungskosten in Gänze durch das Land zu übernehmen. Die 

verpflichtende Hausaufgabenhilfe im Hort sei bereits mehrfach thematisiert worden. 

Der Schlüssel von 1:22 reiche absolut nicht aus, um den Anforderungen der 

Gesetzesnovelle gerecht zu werden. Auch sei es nicht Aufgabe des Horterziehers, 

die Richtigkeit von Hausaufgaben zu beurteilen. Hier sei der Lehrer gefordert. Auch 

er spreche sich für die Beibehaltung der bestehenden Regelung aus. Für 

Kreiselternräte im ländlichen Raum fielen zum Teil erhebliche Fahrkosten an. Für 

Schulelternräte gebe es hier einen Ausgleich durch das Land. Das sei auch 

Kreiselternräten im Kita-Bereich zu ermöglichen. Abschließend geht er auf die 

Satzungen der Landkreise ein. Wohlfahrtsvberbände kritisierten, dass die dort 

festgelegten Personalschlüssel schlechter seien als die gesetzlichen Regelungen. 

Das Gesetz schreibe eine Fachkraft-Kind-Relation vor. Dieser Rahmen werde durch 
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die Landkreise eingehalten. Der Personalschlüssel sei im Gesetz zu ändern und 

nicht in den kreislichen Satzungen.  

 

Monty Schädel (KITA-Elternrat Mecklenburgische Seenplatte) stellt fest, dass die 

schriftliche Stellungnahme gemeinsam mit dem Elternrat der Hansestadt Rostock 

erarbeitet worden sei, auch der Tatsache geschuldet, dass es noch keinen 

Landeselternrat gebe. Wenn er von Elternräten spreche, meine er Kita-Elternräte. 

Das sollte auch im Gesetz deutlich gemacht werden. Das schaffe Klarheit in der 

gesellschaftlichen Zuordnung und mache deutlich, für welche Ebene man konkret 

spreche. Er verweist auf seine Stellungnahme auf ADrs. 7/460-11, die mit rund 80 

Seiten sehr umfangreich ausgefallen sei. Vieles sei in der bisherigen Anhörung 

bereits erwähnt worden, besonders hinsichtlich der Qualitätssicherung 

und -steigerung in den Kitas. Dem schließe man sich in vollem Umfang an. Die 

Elternbeitragsbefreiung sei offensichtlich politisch gewollt, so dass sie trotz mehrfach 

vorgetragener Bedenken umgesetzt werde, ohne weitere Baustellen, wie zum 

Beispiel die gleichzeitige Qualitätssicherung im gleichen Maße anzugehen. Diese 

Herangehensweise sei legitim, aber nicht immer zielführend. Als Eltern werde man 

sich gleichwohl nicht übermäßig beschweren, wenn Kosten erlassen würden, frei 

nach dem Motto: „Einem geschenkten Gaul schaut man nichts ins Maul.“ Trotzdem 

werde man mit Kritik nicht hinter dem Berg halten, gehe es doch nicht um 

abgehalfterte Pferde, sondern um Kinder. Zahlreiche Eltern seien bereit, für gute 

Qualität auch einen Unkostenbeitrag zu leisten. Es erschließe sich nicht, warum man 

im Gesetzentwurf, der als größte familienpolitische Errungenschaft in der Geschichte 

Mecklenburg-Vorpommerns gefeiert werde, den Hort außen vorlasse. Im Paragrafen 

7 Absatz 5 des Gesetzentwurfes würden Eltern nicht befreit. Bereits heute bereiteten 

Ferien vielen Eltern Kopfzerbrechen, weil die zu zahlenden Beiträge oft aus dem 

Ruder liefen, da die Ganztagsbetreuung lediglich auf sechs Stunden begrenzt sei. 

Das stelle bei beruflicher Vollzeittätigkeit mit An- und Abfahrt viele Eltern vor große 

Probleme. Hier sei unbedingt nachzuarbeiten. Die Ganztagsbetreuung im Hort sei 

ebenfalls auf zehn Stunden anzuheben. Wichtig seien ihm die Stärkung der 

Elternrechte, die bereits im Titel des Gesetzentwurfes vollmundig angepriesen 

würden. Daher habe man mit viel Hoffnungen nach den zahlreichen Hinweisen in 

den letzten Jahren die KiföG-Novelle in die Hand genommen. Leider sei man bitter 

enttäuscht worden. Nicht ein Kritikpunkt der letzten Jahre sei aufgenommen worden. 
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Es gebe keine Aussagen zur finanziellen Absicherung der Arbeit der Elternräte auf 

Kreis- und Stadtebene. Die getroffenen Zusagen durch das Land seien sehr dürftig. 

Es fänden sich in der Novelle keine Regelungen zu Strukturen und Wahlen von 

Elternräten. Auch administrative Möglichkeiten für Elternräte vermisse man nach wie 

vor, insbesondere für den Fall dass Einrichtungen oder Träger die partnerschaftliche 

Zusammenarbeit verweigerten. Da stelle man sich als engagierte Eltern, die viel Kraft 

und Zeit aufbrächten, die Frage nach dem Sinn eigenen Handelns. Offensichtlich 

hätten weder das federführende Ministerium noch der Landtag die früheren 

Stellungnahmen von Eltervertretungen zur Kenntnis genommen. Bereits in der 

Anhörung im Oktober 2017 seien viele Kritikpunkte zur Sprache gekommen. Nichts 

davon finde sich im Gesetzentwurf wieder. Da sei man, vorsichtig ausgedrückt, 

frustriert. Lege man Bildungs- und Erziehungspartnerschaft im Gesetz fest, müsse 

diese auch mit tatsächlichen Mitwirkungsrechten von Eltern verbunden sein. Es gehe 

um Partnerschaft auf Augenhöhe. Elternräte blieben völlig auf der Strecke. 

Informationspflichten der Einrichtungen und Träger gegenüber Elternvertretungen als 

Stärkung der Elternrechte zu verkaufen, rufe nur Kopfschütteln hervor. Das sei eine 

Selbstverständlichkeit in einer Partnerschaft. Diese müsse, wie in der Vergangenheit 

mehrfach gefordert, eindeutig definiert werden. Unterschiedliche Vorstellungen von 

einer Partnerschaft seien aus dem Weg zu räumen. Im Gesetzentwurf fehlten klare 

Aussagen zu Rechten von Elternvertretungen, wenn sie von Informationen 

abgeschnitten seien. Bereits heute könnten Eltern Auskunft über die wirtschaftliche 

Situation der Einrichtungen und die Verwendung der Gelder erfragen. Oft stehe man 

jedoch vor der Situation, dass das Jugendamt auf den Träger verweise und 

umgekehrt. Als Elternräte habe man bisher lediglich die Möglichkeit, um erforderliche 

Informationen zu bitten. Er möchte nicht den Eindruck erwecken, dass die Träger 

und Einrichtungen partnerschaftliche Zusammenarbeit unisono ablehnten. Seine 

Beschreibung zeige eine Extremsituation. Elternräte benötigten aber gesetzlich 

fixierte Handlungsoptionen. Angelehnt an Verordnungen zu Wahlen von Elternräten 

in Schulen müsse das auch den Elternräten an Kitas eingeräumt werden. Seit 2010 

bestehe die Möglichkeit, im Land, in Landkreisen und in Städten Kita-Elternräte zu 

bilden. In seinem Landkreis gebe es bei 203 Kitas und 198 Kindertagespflegestellen 

nach wie vor lediglich einen Elternrat auf kreislicher Ebene. Eine Ursache sei unter 

anderem im Fehlen einer koordinierenden Stelle zu suchen. Diese Hürden seien mit 

einer wirklichen Bildungs- und Erziehungspartnerschaft nicht in Einklang zu bringen. 
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Auf starke Kritik stoße bei den Eltern der Paragraf 22 Absätze 5 und 6. Die 

Festlegungen, dass nur Vorsitzende der Elternräte der Kindertagesstätten in Kreis- 

oder Stadtelternräte zu wähen seien und die Vorsitzenden dieser den 

Landeselternrat bildeten sei nicht nachvollziehbar. Als Eltern wolle man nicht alles 

der großen Politik überlassen, sondern ganz gezielt etwas zur Förderung der Kinder 

in der Einrichtung beitragen. Mit dem Vorsitz eines Elternrates seien vielfältige 

Verpflichtungen verbunden, Gespräche in den Gemeindevertretungen, mit Leitungen 

und Erzieherinnen sowie Trägern der Einrichtungen, mit den Eltern, die Mitwirkung 

im Jugendhilfeausschuss auf kreislicher Ebene oder in verschiedenen Netzwerken 

oder das Verfassen von Stellungnahmen. Da komme man schnell zu einem 

wöchentlichen Zeitumfang von 25 bis 30 Stunden, wenn man seine Tätigkeit ernst 

nehme und eigenen Ansprüchen genügen möchte. Das sei eigentlich nur unter 

Vernachlässigung der eigenen Familie möglich. Deswegen bedürfe es der genannten 

Änderungen. Nur mit einer gleichmäßigen Verteilung der Arbeit auf breite Schultern 

sollten Elternräte in die Verantwortung genommen werden. Auf die 

Finanzierungsengpässe für Elternräte sei bereits hingewiesen worden. Dem könne er 

sich nur anschließen. 

 

Alexandra Bendlin (KITA-Stadtelternrat Schwerin) lenkt den Fokus auf die 

praktischen Probleme der Eltern. Auch sie geht auf den Paragrafen 29 Absatz 3 ein. 

Mit den dort aufgenommenen Regelungen sei der wirkliche Bedarf nicht abzudecken. 

Es gebe eine Abfrage der Landeshauptstadt, die einen Bedarf in den Ferienzeiten 

von 8,5 Stunden ergeben habe. Nach dem KiföG solle das durch Elternbeiträge 

abgedeckt werden. Ob das die richtige Lösung sei, dürfe bezweifelt werden. Das 

Problem beginne jedoch schon viel früher. Nicht alle Träger seien bereit, eine 

Betreuungszeit von 8,5 Stunden überhaupt einzuräumen. Also seien gesetzliche 

Regelungen notwendig, die sie dazu verpflichteten. Ein weiteres Problem stelle die 

Betreuungsmöglichkeit der Kinder von Geschwistern in Elternzeit dar. Ein Kind 

wandere automatisch von einem Vollzeitplatz mit 50 Stunden pro Woche auf einen 

30-Stundenplatz. Das möge in gewissem Rahmen seine Berechtigung haben, da den 

Eltern in Elternzeit insgesamt mehr Zeit für die Betreuung ihrer Kinder zur Verfügung 

stehe. Gleichwohl wünsche man sich über die Möglichkeit eines erweiterten 

Teilzeitplatzes eine Verbesserung. Das KiföG sehe erweiterte Teilzeitplätze nicht vor, 

sei jedoch in der Satzung von Schwerin mit 40 Stunden geregelt. Da eine 
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bedarfsgerechte Betereuung von Kindern erklärtes Ziel sei, könnte man eine solche 

Regelung zumindest überdenken. Auch sie geht auf die Essenversorgung ein. Ihr 

gehe es nicht vordergründig um die Qualität, sondern um die Quantität. In Schwerin 

zeige sich täglich, dass viel zu viel Essen angeboten werde, was dann zu entsorgen 

sei. Das führe zu enormen Re-Food-Preisen, die wiederum den Beitrag zur 

Essenversorgung erhöhten. Darüber hinaus gebe man den Kindern ein falsches 

Zeichen hinsichtlich des Umgangs mit unseren Ressourcen. Aber auch Eltern sollten 

stärker daran interessiert werden, Essen rechtzeitig abzubestellen.  

 

- Sitzungsunterbrechung von 11:12 Uhr bis 11:26 Uhr - 

 

Abg. Jacqueline Bernhardt stellt fest, dass in der bisherigen Diskussion deutlich 

geworden sei, dass im Gesetzentwurf Fragen der Qualitätsverbesserung in den Kitas 

nur eine untergeordnete Rolle spielten. Gleichwohl unterstütze ihre Fraktion ebenfalls 

ausdrücklich die Elternbeitragsfreiheit. Man stehe vor der Situation, dass 44 Prozent 

der Erzieherinnen und Erzieher in Mecklenburg-Vorpommern über 50 Jahre seien. 

Damit werde sich in den nächsten Jahren schon rein demografisch das 

Fachkräfteproblem weiter verstärken. Sie fragt nach, welche Maßnahmen 

vordringlich für eine zügige Qualitätssteigerung in den Kitas zu treffen seien. Die 

PiA-Ausbildung in der jetzigen Form sei ihrer Meinung nach nicht geeignet, das 

Fachkräfteproblem zu entschärfen. Durch die Anrechnung der Auszubildenden auf 

den Fachkräfteschlüssel und das Fehlen von Anrechnungsstunden für die 

Mentorinnen und Mentoren werde es eher noch verstärkt. Auch sie spricht sich für 

einen Stufenplan für die Schaffung von mehr Ausbildungsplatzkapazitäten aus. 

Voraussetzung hierfür sei ein landeseinheitlicher Personalsschlüssel. Hier sei sie an 

einem konkreten Meinungsbild der Anzuhörenden interessiert. Für die Fachkraft-

Kind-Relation sei langfristig ebenfalls ein Stufenplan festzulegen. Sie fragt nach, 

welche Zielstellung hier anzustreben sei. Die Auffassung, dass man mit der 

Elternbeitragsfreiheit nicht mehr Kinder in die Kitas bekomme, teile sie nicht. Die 

97-Prozentquote habe man nur im Kindergartenbereich. Im Krippen- und Hortbereich 

liege man bei einer Betreuungsquote von 50 bis 60 Prozent. Rene Eichorn sei in 

seinen Ausführungen auf die schlechten Rahmenbedingungen in der 

Kindertagespflege eingegangen. Er habe eine landesgesetzliche Regelung für eine 

leistungsgerechte Vergütung gefordert. Sie fragt nach, wie diese aussehen müsste. 



- 67/26 - 

__________________________________________________________ 
 Sozialausschuss – 15. Mai 2019 

Zu den Prüfrechten gebe es unterschiedliche Auffassungen. Sie geht weiter auf die 

Rechtsgutachtliche Stellungnahme von Prof. Dr. Stefan Korioth und die Auffassung 

von Prof. Dr. Dr. h.c. Reinhard Wiesner ein. Sie erachte eine zweite Anhörung zum 

KiföG-Gesetz als notwendig. Daher möchte sie diese Problematik nicht weiter 

vertiefen. Sie fragt abschließend nach, ob die vorgesehene Finanzierung 

ausreichend sei oder wo es einen Nachsteuerungsbedarf gebe. Auch sie spricht sich 

für die Stärkung der Elternrechte aus, vor allem bei den Durchsetzungs- und 

Sanktionsmöglichkeiten.  

 

Rene Eichhorn kritisiert nochmals, dass in der Kindertagespflege lediglich ein 

Anerkennungsbetrag gezahlt werde. Die Kommunen hätten im Rahmen der 

kommunalen Selbstverwaltung nur einen begrenzten finanziellen Spielraum und 

beriefen sich natürlich auch immer auf das Prinzip der Wirtschaftlichkeit und 

Sparsamkeit. Aber auch die Sachkosten seien ein Problem und würden durch die 

Kommunen ziemlich „gestreckt“. Das Bundesfinanzministerium gebe im Zuge der 

Pauschalbesteuerung für die Kindertagespflege einen Betrag von 300 Euro vor, der 

auch angemessen sei. In den meisten Kommunen würden maximal 100 Euro 

gezahlt, in manchen Landkreisen aber auch nur 84 bis 90 Euro. Damit sei eine 

Kindertagespflegestelle nicht zu betreiben und sorge dafür, dass die Altersarmut 

vorprogrammiert sei, da das Einkommen gemindert werde.  

 

Isabelle Kaiser führt aus, dass Qualitätssicherung und Qualitätsverbesserung immer 

eng an die pädagogische Fachkraftsituation und die Personalbemessung gebunden 

seien. Das mehr Personal benötigt werde, stehe außer Frage. Die Einschätzung zur 

PiA-Ausbildung oder jetzt ENZ falle differenziert aus. Die Rahmenbedingungen für 

diese Ausbildung seien nach wie vor nicht optimal. Die praxisorientierten 

Auszubildenden dürften nicht auf den Personalschlüssel angerechnet werden. 

Sicherlich sei das dem bereits bestehenden Fachkräftemangel geschuldet. Die Form 

einer „Kann“-Anrechnung wäre mit Sicherheit hilfreich. Hinsichtlich des benötigten 

Personalschlüssels seien jetzt perspektivisch die Bedarfe zu ermitteln. Sie beruft sich 

auf eine Analyse zum Fachkräftebedarf in Kindertageseinrichtungen in Mecklenburg-

Vorpommern, beschlossen vom 6. Landesjugendhilfeausschuss am 21. Juni 2012. 

Die damals errechneten Personalschlüssel teilten sich wie folgt auf: Für die 

Kinderkrippe 1,5925 Vollzeitäqivalente, für die Kita 1,74 Fachkräfte für 17 Kinder und 
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für den Hort 1,38. Über die Aufschlüsselung sei sicher aus heutiger Sicht nochmals 

zu diskutierem. Aber die Notwendigkeit der Erhöhung des Personalschlüssels stehe 

außer Frage.  

 

Prof. Dr. Dietmar Sturzbecher verweist auf die in Deutschland bestehenden 

sozialen Staffelungen, die es jeder Familie ermöglichten, ihre Kinder in die 

Tagesbetreuung zu schicken. Es sei zu kurz gegriffen, festzustellen, das Gesetz 

würde die Qualität im engeren Sinne zu gering gewichten. Der Paragraf 12 sei im 

Bundesvergleich seiner Meinung nach vorbildlich, indem er die 

Kindertageseinrichtungen zur kontinuierlichen Qualitätsentwicklung und -sicherung 

verpflichte, die Weiterentwicklung einer einheitlichen Bildungskonzeption 

festschreibe und die Schaffung eines Qualitätsmanagementsystems aufnehme. Die 

Diskussion über Qualität werde jedoch oft durch die Fachkraft-Kind-Diskussion 

überschattet. Vieles Wünschenswerte stehe im Raum. Das Problem liege darin, dass 

dieses nicht immer empirisch zu begründen sei. Diese Frage sollte 

betriebswirtschaftlich betrachtet werden, indem der Arbeitsanfall und die verfügbaren 

Personalressourcen abgeschätzt werde. Danach schließe sich dann eine Analyse 

des Ist-Zustandes verbunden mit Optimierungsvarianten an. Auf dieser Grundlage 

sei dann ein Ideal-Standard für die Personalbemessung im Zuge eines 

demokratischen Aushandlungsprozesses zu entwickeln. Eine zu erstellende 

Kostenermittlung sei dann die Grundlage für einen Etappenplan zur Umsetzung der 

Wünsche. Er geht davon aus, dass diese Herangehensweise viel zu Versachlichung 

der Diskussion beitrage.  

 

Matthias Köpp merkt an, dass sich die Fachkraft-Kind-Relation auf Dauer nur bei 

Aufstockung der Ausbildungskapazitäten verbessern lasse. Hinsichtlich des 

anzustrebenden Personalschlüssels wünsche er sich zumindest eine Anpassung an 

den gegenwärtigen Bundesdurchschnitt. Man erwarte, dass die 

Kindertageseinrichtungen mit der Elternbeitragsfreiheit stärker in Anspruch 

genommen werden, wisse aber auch um die gegenwärtige Höhe der 

Inanspruchnahme. Man gehe von einer Erhöhung der Betreuungszeiten, weg von 

einer Halbtags- und hin zu einer Vollzeitbetreuung aus. Eine Ausfinanzierung des 

Systems, so Berechnungen, seien mit einer Quote von 58 Prozent gegeben. Für die 
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Kindertagespflege bedürfe es gesetzlicher Vorgaben. Gegenwärtig versuche jeder 

Landkreis, das im Rahmen seiner Möglichkeiten zu gestalten.  

 

Henrike Regenstein weist darauf hin, dass es wichtig sei, in der Diskussion 

zwischen Fachkraft-Kind-Relation und Personalschlüssel zu unterscheiden. 

Jacqueline Bernhardt habe das deutlich gemacht. Leider gebe es hier aber immer 

noch Vermischungen. Die tatsächliche Bemessung der Schlüssel bedürfe einer 

näherer Betrachtung. Dafür habe die LIGA der Spitzenverbände der Freien 

Wohlfahrtspflege ein Berechnungsschema vorgegeben, dass unter anderem die 

Nettojahresarbeitszeiten berücksichtige, die den von Isabelle Kaiser genannten 

Quoten entsprächen. Gleichzeitig sei hinsichtlich zu erwartender Synergieeffekte 

immer die Größe der Einrichtungen zu berücksichtigen. Sie widerspricht Prof. Dr. 

Dietmar Sturzbecher und sehe keine Zeit mehr für Studien. Die vielfach genannten 

Probleme seien nicht mittel- oder langfristig gegeben, sondern Realität. Man werde 

jetzt mit der Überbelastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konfrontiert. Zu 

einem Mehr an Kindern in den Einrichtungen aufgrund der Elternbeitragsfreiheit teile 

sie die Auffassung von Matthias Köpp. Die angestrebte Aufstockung um 6,8 Milionen 

für mehr Qualität sei zu begrüßen. Eine Ausfinanzierung der Fach- und 

Praxisberatung sehe sie mit dieser Summe aber nicht gegeben. Das sei auch immer 

wieder Thema in den Leistungs- und Entgeltverhandlungen.  

 

Vors. Torsten Koplin fragt nach, ob es belastbare Zahlen zur Überforderung von 

Erzieherinnen und Erzieher gebe. 

 

Henrike Regenstein verweist auf Erhebungen der Krankenkassen gestaffelt nach 

Berufsgruppen. Die Krankenstände stiegen an, auch wenn man die der 

Polizeibeamten mit durchschnittlich 39 Tagen pro Jahr noch nicht erreiche.  

 

Erik von Malottki (GEW Mecklenburg-Vorpommern e. V.) erklärt, dass für die GEW 

die Erhöhung des Mindestpersonalschlüssels kurz- und mittelfristig hohe Priorität 

habe und langfristig die Verbesserung der Fachkraft-Kind-Relation anzustreben sei. 

Das große Problem in Mecklenburg-Vorpommern liege aber vorrangig im 

Personalschlüssel. Deshalb bedürfe es hierfür einer landesgesetzlichen Regelung. 

Er erinnert daran, dass das Land bereits 1996 eine Berechnung vorgelegt habe. Eine 
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aktuelle Berechnung eines Mindestpersonalschlüssels durch das Land wäre mit 

Sicherheit hilfreich. In einem Stufenplan sei vorzusehen, dass ab dem 

1. Januar 2020 ein Mindestpersonalschlüssel im Gesetz aufgenommen werde. 

Danach seien die Ausbildungsgkapazitäten an den Mindestpersonalschlüssel 

anzupassen. Im Moment sei nämlich Grundlage der Ausbildungskapazitäten die 

Berechnung aus dem Jahr 1996. Da fühle man sich in einem Teufelskreis gefangen. 

Spätestens im Jahr 2021 sei dann eine erste Erhöhung des 

Mindestpersonalschlüssels vorzunehmen. Baden-Württemberg erziele mit einer 

solchen Herangehensweise Erfolge. Auch seine Gewerkschaft sehe noch Reserven 

im System. Man verfüge zwar nicht über konkrete Angaben zur Teilzeitquote. Aber 

Tatsache sei, dass viele Erzieherinnen und Erzieher gern in Vollzeit tätig wären. Es 

gebe Beispiele, wo Träger lediglich eine 30 oder 35 Stundenarbeitszeit pro Woche 

aus Gründen der Finanzierbarkeit anböten Das Land ziehe nach Informationen, die 

der GEW vorlägen, 18 Millionen aus dem KiföG-Bereich bei Inanspruchnahme des 

Gute-KiTa-Gesetzes heraus. Voraussetzung für einen Stufenplan seien 

Verhandlungen aller Beteiligten auf Augenhöhe. Bei der Anhörung zur 6. KiföG-

Novelle habe die Tarifgebundenheit eine große Rolle gespielt. Das habe die GEW 

dieses Mal nicht in den Fokus gerückt. Die Ursache sei darin begründet, dass man 

mit dem angestrebten Finanzierungssystem sehr zufrieden sei. Man sehe darin eine 

Tarif- und Entlohnungsbeschleunigung für die Erzieherinnen und Erzieher. Folge 

man jedoch dem Vorschlag des Landkreistages nach einer kreisweiten Pauschale 

würde hier eine Bremse eingebaut.  Das sei nicht zu akzeptieren. Die Einführung 

einer landesweiten Pauschale sei aus Gewerkschaftssicht der richtige Weg.  

 

Monty Schädel geht nochmals auf die Durchsetzungs- und Sanktionsrechte ein. 

Bisher könne man als Elternvertretung einzig und allein auf Grundlage von 

Vereinbarungen mit dem Träger handeln. Elternräte sollten eine 

Vertretungsvollmacht gegenüber dem Träger der freien wie auch der öffentlichen 

Jugendhilfe haben. Eine Möglichkeit wäre die Einrichtung einer Schiedsstelle, um 

sich an einem Tisch zu setzen und sich darüber auszutauschen, was man unter 

Partnerschaft verstehe. Man könnte aber auch die Träger juristisch in die Pflicht 

nehmen, zum Beispiel bei der Berechnung des Personalschlüssels.   
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Thomas Deiters stellt fest, dass dem Erziehermangel nur über die Erhöhung der 

Ausbildungskapazitäten begegnet werden könne. Deren Anpassung an die 

tatsächlichen Gegebenheiten sei unabdingbar. Bereits heute sei es manchmal nicht 

möglich, in neu errichteten Kitas die räumlichen Kapazitäten auszuschöpfen, weil 

Fachkräfte fehlten. Das bereits genannte Durchschnittsalter der Erzieherinnen und 

Erzieher in Mecklenburg-Vorpommern verstärke automatisch die Problemlage. Die 

Zahl der Ausnahmegenehmigungen, die das Landesjugendamt erteile, sei in den 

letzten Jahren enorm gestiegen, ginge jedoch gegenwärtig zurück. Auf Nachfrage sei 

als Grund hierfür die Marktlage angegeben worden. Nicht einmal auf Basis von 

Ausnahmegenehmigungen finde man noch Personal. Selbst dieser Markt sei 

leergefegt. Eine Statistik der Bundesanstalt für Arbeit über Berufe mit 

Fachkräftemangel habe Erstaunliches zu Tage gebracht. An erster Stelle habe er 

Erzieherberufe erwartet. Aber diesen Platz belegten Installateure und Fachkräfte für 

Bodenlegearbeiten. Die Erzieherberufe seien zusammengefasst worden. Das 

Fachkraftgebot in Mecklenburg-Vorpommern sei im Vergleich mit anderen 

Bundesländern sehr streng gefasst. Man habe viele Kindertagespflegerinnen 

und -pfleger ausgebildet, die jedoch nicht Fachkraft seien und von hoher 

Arbeitslosigkeit betroffen seien. Insofern werbe er für eine ganzheitliche Betrachtung. 

Das sei eine schwierige Debatte, erfordere aber eine offene Diskussion. Man könne 

sich nicht erlauben, Erwartungshaltungen bei den Eltern zu wecken. Die PiA sei 

besser auszustatten, insbesondere die Träger der Einrichtungen. Patentlösungen 

gebe es nicht. Nehme man jedoch diese Problematik nicht ernsthaft in Angriff, sei 

dem zu erwartenden weiter steigenden Fachkräftemangel nicht zu bebegnen. Zur 

Kindertagespflege stehe man als Städte- und Gemeindetag in einem permanenten 

und guten Austausch mit dem Landesverband der Kindertagespflege. In diesen 

Gesprächen würden aber laufende Gerichtsverfahren ausgeklammert, unter 

anderem die Höhe der Sachkostenpauschale und deren steuerliche 

Nichtberücksichtigung. Eine steuerliche Regelung könne nicht zum Maßstab für eine 

Vergütungsregelung gemacht werden. Einem zu erwartenden OVG-Urteil wolle man 

nicht vorgreifen.  

 

Matthias Köpp könne die Situation der Erzieherinnen und Erzieher sehr gut 

nachvollziehen, auch wenn es ihm traditionell schwer falle eine gewerkschaftliche 

Brille aufzusetzen. Trotzdem halte er an seiem dargelegten Standpunkt fest.  



- 67/31 - 

__________________________________________________________ 
 Sozialausschuss – 15. Mai 2019 

Abg. Prof. Dr. Ralph Weber begrüßt namens seiner Fraktion ebenfalls ausdrücklich 

die Einführung der Elternbeitragsfreiheit. Das sei längst überfällig und nicht zu 

kritisieren. Es sei schade, dass diese Entscheidung mit einem Verzicht auf 

Qualitätsverbesserung verbunden sei. Man werde alles dafür tun, dass die 

Festlegung eines Mindestpersonalschlüssels und die Verbesserung der Fachkraft-

Kind-Relation nicht wieder 15 Jahre dauere, wie die Umsetzung der 

Elternbeitragsfreiheit. Er spricht sich dafür aus, die Formulierung „Mindestlohn“ aus 

dem Gesetz zu streichen und durch „Angleichung an den TVöD“ zu ersetzen. Er fragt 

nach, wie die Forderung nach landeseinheitlichen Kriterien zu verstehen sei. Man 

betone doch immer die Eigenständigkeit der jeweiligen Träger sowie der Landkreise 

und kreisfreien Städte. Hinsichtlich der Verpflegungskosten sei völlig zu Recht durch 

den Landkreistag auf die Ungleichbehandlung in dieser Frage hingewiesen worden. 

Er fragt nach, wie hoch der Anteil der Kitas im Land sei, die die Kinder selbst 

versorgten und wie sich die Situation in der Kindertagespflege darstelle.  

 

Henrike Regenstein erläutert, dass es sich um Prüfungen durch Externe in den 

Einrichtungen handele. Hierzu gebe es zum Beispiel in der Pflege feste Prüfkriterien, 

die sich in abgestimmten Qualitätsrichtlinien widespiegelten. Sie erachte 

landeseinheitliche Kriterien für wichtig, weil es ein unhaltbarer Zustand sei, dass die 

Landkreise unterschiedliche Kriterien an die Qualität in den Kitas stellten. Das 

entspreche nicht der Erwartungshaltung der Eltern, die landesweit einheitliche 

Standards erwarteten. 

 

Matthias Köpp unterstützt Henrike Regenstein und merkt an, dass Prüfrechte mit 

kommunaler Selbstverwaltung relativ wenig zu tun hätten. Bei Prüfrechten seien 

Inhalt, Zweck und Ausmaß im Gesetz festzuhalten. Einheitliche Prüfkriterien seien 

daher ein wichtiges Erfordernis.  

 

Rene Eichhorn erklärt, dass in der Kindertagespflege in der Regel selbst gekocht 

werde. Nur wenige ließen sich beliefern, da für den Caterer die Lieferumfänge auch 

oft viel zu gering seien, um Berücksichtigung zu finden.   
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Thomas Deiters stellt fest, dass man gegenwärtig über keine Statistiken hinsichtlich 

der Eigen- und Fremdverpflegung verfüge. Wichtig sei zu wissen, welchen 

Verpflegungsanteil die Eltern zu tragen hätten und was Bestandteil der 

Leistungsverhandlungen sei. Zu unterscheiden sei zwischen den Kosten für die 

Herstellung und die Gewährung des Essens. Die Herstellung sei Bestandteil der 

Verpflegungskosten unabhängig ob extern oder selbst zubereitet, die Gewährung 

Teil des Leistungsentgeltes und somit nicht durch die Eltern zu tragen.  

 

Abg. Prof. Dr. Ralph Weber erklärt, dass es ihm um die Kosten der Einrichtung der 

Küche ginge.  

 

Thomas Deiters stellt fest, das die Küchenausstattung und deren möglicher Ersatz 

Bestandteil des Leistungsentgeltes sei. Beim Caterering werde das den 

Verpflegungskosten zugeschlagen.  

 

Für Abg. Jörg Heydorn stehe man vor einem politischen Dilemma. Thomas Deiters 

mahne an, dass es Aufgabe von Politik sei, das Fachkräfteproblem in den Griff zu 

bekommen. Henrike Regenstein plädiere für eine sofortige Lösung. Er finde die 

Vorschläge von Prof. Dr. Dietmar Sturzbecher sehr durchdacht. Erik von Malottki 

sehe die Lösung in der Erhöhung der Ausbildungskapazitäten. Das führe jedoch 

nicht automatisch zu der erforderlichen Anzahl von Fachkräften. Er vermisse in 

diesen Zusammenhängen die Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden 

Ressourcen. Der Fachkräftemangel betreffe alle Bereiche - Wirtschaft, Handwerk, 

Pflege, Gesundheit, Verwaltung und viele mehr. Egal wohin man sich als Politiker 

begebe, überall werde man mit der Fachkräfteproblematik konfrontiert und 

aufgefordert Lösungen anzubieten. Er gehöre zur sogenannten „Baby-Boomer-

Generation“, einer Altersgruppe, die jetzt kurz vor dem Ruhestand stehe. Bis 2030 

verliere Mecklenburg-Vorpommern allein aus diesen Gründen etwa 8.500 

Lehrerinnen und Lehrer. Auch die Frage der Digitalisierung spiele in die 

Fachkräftediskussion mit hinein. Die Erhöhung der Ausbildungskapazitäten werde 

die durch den demografischen Wandel bedingte Situation allein nicht lösen. Der 

Diskurs hierzu sei breiter zu fächern, um zu tragfähigen Lösungen zu gelangen. 

Völlig neu sei ihm, dass 18 Millionen Euro dem System im Zusammenhang mit dem 

Gute-KiTa-Gesetz entzogen würden. Er bittet um eine Konkretisierung dieser 
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Aussage. Mit der Verankerung des TVöD im Gesetz habe er Probleme. Dabei gehe 

es ihm nicht um die Höhe der Vergütung, sondern um damit verbundene juristische 

Probleme. Freie Träger hätten in der Regel eigene Tarifverträge.  

 

Für Matthias Köpp lasse sich das Konkurrenzverhalten im Fachkräftebereich 

zwischen den verschiedenen Berufsgruppen nicht abstellen. Gerade im 

Erzieherberuf gebe es ganz konkrete Anhaltspunkte, dass die Bewerbungen die Zahl 

der Ausbildungskapazitäten überschritten. Es sei für ihn allemal besser, jemandem 

die Möglichkeit zu geben, seinen Wunschberuf zu erlernen, als ihn in einen Beruf zu 

drängen, den er nicht ausüben möchte. Insofern sei die Erhöhung von 

Ausbildungskapazitäten durchaus zielführend.  

 

Henrike Regenstein erinnert nochmals an ihr Eingangsstatement. Sie wolle die 

permanente Fachkräfteproblematik in Deutschland überhaupt nicht negieren. Man 

werde auch nicht in der erforderlichen Zahl Arbeitskräfte aus anderen Bundesländern 

nach Mecklenburg-Vorpommern locken. Wichtig sei, die Anforderungen und zu 

erfüllenden Aufgaben in unsem Bundesland mit dem zur Verfügung stehenden 

Personal genauer zu definieren. Den von Torsten Koplin angesprochenen 

Teufelskreis habe sie intensiv mit dem Kommunalen Sozialverband Mecklenburg-

Vorpommern im Zusammenhang mit der Erhöhung des Personalschlüssels in der 

Pflege besprochen. Da herrsche die Meinung vor, dass man diesen nicht erhöhen 

müsse, weil man gar nicht über genügend Pflegekräfte verfüge. Sie erinnert daran, 

dass die im sozialen Bereich Tätigen in Mecklenburg-Vorpommern nicht nur 

schlechter bezahlt würden als ihre Kolleginnen und Kollegen in anderen 

Bundesländern, sondern auch noch mehr arbeiten müssten. Das sei eine doppelte 

Belastung. Genau aus diesem Grunde sei die Personalbemessung ein ganz 

wichtiges Thema, dem man sich stellen müsse. Das zur Zeit oft anzutreffende 

„Springer-System“ in den Kindertageseinrichtungen mache die Menschen krank. Sie 

sei gern bereit, über die veränderten Anforderungen ab dem Jahr 2030 zu 

diskutieren. Nur dürfe man dabei nicht die aktuelle Situation aus den Augen verlieren 

oder beiseite schieben. Der Eintritt der Baby-Boomer-Generation in den Ruhestand 

werde die Situation weiter verschärfen. Es gebe nicht die eine Lösung. Nur ein breit 

gefächerter Strauß von Maßnahmen werde zum Erfolg führen. Die 

Ausbildungsplanung gehöre definitiv dazu. Die fortschreitende Digitalisierung sei hier 
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nicht auszuklammern. IT-basierte Assistenzsysteme zum Beispiel in der Pflege gebe 

es bereits jetzt. Man dürfe sich in diesem Prozess nicht selbst Hürden auferlegen.  

 

Corinna Wenk kann Jörg Heydorn und Prof. Dr. Dietmar Sturzbecher hinsichtlich der 

Notwendigkeit weiterer Studien nicht folgen. Die Zeit dränge und der 

Fachkräftemangel werde sich weiter verschärfen. Dieser sei auch kein aktuelles 

Problem. Seit vielen Jahren werde darauf immer wieder hingewiesen und die Politik 

aufgefordert, zu reagieren. Inzwischen sei soviel Zeit ins Land gegangen, dass ein 

weiteres Hinausschieben von Maßnahmen nicht mehr zu verantworten sei. Die 

ENZ-Ausbildung sei nochmals zu durchdenken.  

 

Abgesehen von der Raumfahrt gibt es für Prof. Dr. Dietmar Sturzbecher keine 

Probleme, die nicht innerhalb weniger Monate empirisch aufzuarbeiten seien. Es 

nutze nicht, ein bestehendes Problem immer weiter aufzublasen. Manchmal liege es 

auch an einer falschen Ansprache von Jugendlichen bezüglich ihrer 

Berufsorientierung. Gründe für Abbrecherzahlen im Studium seien zu hinterfragen. 

Man wisse in der Lehrerausbildung von Quoten, die teilweise weit über 50 Prozent 

lägen. Um Nachwuchs müsse man sich gezielt und rechtzeitig kümmern. Neben 

einer Vielfalt von intuitiven Eindrücken bedürfe es auch belastbarer Zahlen. 

 

Erik von Malottki stellt fest, dass der Erzieherberuf ein sehr beliebter Beruf sei. 

Dazu bedürfe es guter Arbeitsbedingungen und einer tariflichen Bezahlung. Auf eine 

PiA-Stelle kämen gegenwärtig 40 Bewerberinnen und Bewerber. Es mangele also 

nicht an Interesse an diesem Beruf. Das Problem, das in jeder Diskussion zur 

Sprache komme, sei die Anrechnung der Auszubildenden auf den Personalschlüssel. 

Er geht nochmals auf die ständigen Terminverschiebungen von Sitzungen der 

Lenkungsgruppe ein. Auf die Zwischenevaluation zu PiA/ENZ warte man nach wie 

vor. Er frage sich, warum die Lenkungsgruppe nicht genutzt werde. Sie könne 

Aufgaben übertragen bekommen oder übernehmen, wie die Ermittlung von 

Auslastungszahlen an den Ausbildungseinrichtungen oder die Befassung mit der 

Verbesserung der zur Verfügung stehenden Ausbildungskapazitäten. Der Landkreis 

Ludwigslust-Parchim denke gegenwärtig über die Etablierung einer eigenen 

Fachschule nach. An der Festlegung eines Personalschlüssels als Grundlage für die 

Ausbildungskapazitäten werde man definitiv nicht vorbeikommen. Die Zahl 
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18 Millionen habe man der Anlage zum Gute-KiTa-Gesetz entnommen. Diese 

enthalte eine Tabelle mit den jeweiligen Eigenanteilen der Bundesländer. Diese 

weise für Mecklenburg-Vorpommern einen Eigenanteil zur Umsetzung der 

Elternbefreiung für 2020 von 35 Millionen Euro, für 2021 von 17 Millionen Euro und 

für 2022 von 18 Millionen Euro aus. Das sei seine Lesart. Er gehe davon aus, dass 

dieses Dokument dem Sozialausschuss vorliege.  

 

Thomas Deiters begrüßt, das Ringen um konkrete Lösungen in der heutigen 

Anhörung. Mit einem Gesetz schaffe man natürlich keine Erzieherinnen und 

Erzieher. Man könne jedoch regeln, wer in der Kita arbeiten dürfe und gesetzlich eine 

Verschärfung des Fachkräftemangels verhindern, indem man auf die Auswertung der 

Leistungsbedarfe verzichte. Auf eine Neuregelung der Hausaufgaben in den Horten 

im Gesetz sei zu verzichten, weil diese die Fachkräftesituation verschärfe. 

Ungünstige Arbeitsbedingungen, insbesondere in den Horten seien zu beseitigen. 

Hier liege die Teilzeitquote, bedingt durch den geringen Stundenumfang, am 

Höchsten. Die Horte gehörten künftig in die Schulen. Das Land sei gesetzlich für die 

bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung der Erzieherberufe zuständig.  

 

Abg. Maika Friemann-Jennert nimmt aus der Anhörung mit, sich nochmals intensiv 

mit den Prüfrechten, der Ausbildungsplatzplanung, der 

Personalschlüsselberechnung, den Betreuungszeiten im Hort und Fragen der 

Entbürokratisierung zu befassen. Sie fragt nach wie die Entgeltspreizung und die 

ortsgebundenen Mehrkosten entstanden seien. 

 

Abg. Sebastian Ehlers geht auf Matthias Köpp ein, der davon ausgehe, dass mehr 

Eltern zukünftig in stärkerem Umfang Vollzeitplätze beanspruchen würden. Daran 

seien bestimmte Anspruchsvoraussetzungen gebunden. Er fragt nach, ob es für 

diese Aussage belastbare Zahlen gebe.  

 

Matthias Köpp kann die genauen Unterschiede bei den Gemeindepauschalen 

zwischen den Landkreisen nicht genau beziffern. Er vermute, dass es im westlichen 

Landesteil eine stärkere Tarifbindung gebe und deshalb tendenziell ein höherer 

Gemeindeanteil gegeben sei. Er habe keine näheren Belege für seine Annahme, 

dass zukünftig mehr Vollzeitplätze beantsprucht würden.  




