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Rostock, 25.10.2019 

 

Stellungnahme zur Steigerung der Kita-Kosten für Kommunen 

1) Eltern zahlen bald nichts mehr, die Kommunen dafür umso mehr 

Vielen ist es bereits bekannt, die Landesregierung hat mit der Novellierung des            
Kindertagesförderungsgesetz (KiföG M-V) durchgesetzt, dass Eltern ab 2020 keine Beiträge mehr           
für Krippe, Kindergarten, Hort oder Kindertagespflege (Tagesmütter und -väter) entrichten müssen.          

Eigentlich eine gute Nachricht. Wenn nicht bereits heute Geld für mehr Personal, bessere und               1

attraktivere Ausbildungsbedingungen und Investitionen in Qualität und bauliche Strukturen fehlen          
würde. Nicht ohne Grund haben wir zusammen mit anderen Elternvertretungen im Land die             
Entlastungspläne der Landesregierung kritisiert. Nicht weil eine kostenfreie Bildung falsch ist,           
sondern weil ein Bundesland mit eingeschränkter Finanzkraft die richtigen Prioritäten wählen sollte.            
Und die lauten: Investitionen zur Entlastung einkommensbenachteiligter Familien sowie in          
Personal und Qualität haben Vorrang. Erst danach kann es eine Entlastung für alle Familien              
geben.  2

Unter anderem haben wir bereits früh darauf hingewiesen, dass dem Kita-System durch die             
Entlastung der Eltern Geld fehlen wird, dessen Refinanzierung allein durch Mittel aus dem sog.              
Gute-Kita-Gesetz des Bundes uns von Anfang an nicht überzeugt hat. Vielmehr war es nur eine               3

Frage der Zeit, bis es zum Streit zwischen Land und Kommunen über die Verteilung der               
Mehrkosten für die öffentliche Hand kommen würde. Genau dieser Streit steht nun ins Haus, da               
etwa die Stadt Rostock ab 2020 einen erheblich anwachsenden kommunalen Anteil an der             
Kita-Finanzierung erwartet. Von einem Mehrbedarf über rund 3 Millionen Euro allein für Rostock ist              
die Rede.   4

2) Ist das ein Problem für Kinder und Eltern? 

Wir denken: Ja, und zwar ein erhebliches. Warum? Weil die zusätzlichen Belastungen der             
öffentlichen Hand über kurz oder lang in den Einrichtungen ankommen werden und nicht nur einer               

1 Infos unter: https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/sm/Familie/Kindertagesf%C3%B6rderung/Elternentlastung/  
2 Infos unter: https://www.ostsee-zeitung.de/Nachrichten/MV-aktuell/Kostenlose-Kita-Eltern-wollen-lieber-zahlen-und-dafuer-bessere-Qualitaet sowie 
unter https://www.kitaelternrostock.de/index.php/blog/2019/05/kita-elternr%C3%A4te-kritisieren-neues-kita-gesetz  
3 https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/Gute-Kita-Vertrag/  
4 https://www.ostsee-zeitung.de/Mecklenburg/Rostock/Beitragsfreie-Kita-Schwesigs-Wahlversprechen-wird-fuer-Rostock-teuer 
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Verbesserung bei Personalversorgung und Qualität im Wege stehen werden, sondern auch den            5

Status Quo gefährden. Wir gehen davon aus, dass Einrichtungen weiter unter Druck geraten             
werden, ihre laufenden Kosten bei den Kommunen geltend zu machen. Wir prognostizieren eine             
Verschärfung von Einsparforderungen in den Entgeltverhandlugen zwischen Kommunen und         
Einrichtungen/Trägern, was sich direkt auf die Qualität der Betreuung unserer Kinder auswirken            
wird. Außerdem gehen wir davon aus, dass Einrichtungen Kosten, auf denen sie sitzen bleiben,              
mittelfristig über Sonderumlagen an die Eltern weiterreichen werden (müssen). Von einer           
beitragsfreien Bildung und Betreuung wird also für Viele absehbar keine Rede mehr sein.  

3) Was können Eltern und Elternvertretungen tun? 

Wir fordern alle Eltern und Elternvertretungen in Rostocker Krippen, Kindergärten, Horten sowie            
der Kindertagespflege dazu auf, ihr Recht zur Mitwirkung in den für die Einrichtungen ihrer Kinder               
zentralen und überlebenswichtigen Angelegenheiten wahrzunehmen.  

Das Landesgesetz sagt dazu: “Der Elternrat wirkt in wesentlichen Angelegenheiten der           
Kindertageseinrichtung mit (...).” (KiFöG M-V §8, Absatz 4)  6

Unter anderem haben Elternvertretungen das Recht “an den Verhandlungen über die Leistung,            
das Entgelt und die Qualitätsentwicklung (...) beratend teil(zu)nehmen.” (ebd.) In diesen           
Verhandlungen machen die Einrichtungen zusammen mit ihren Trägern ihre laufenden Kosten           
geltend und klären mit der Kommune die Übernahme dieser Kosten. Hier wird der Einspardruck              
konkret, der sich aus belasteten öffentlichen Kassen ergibt. Wir empfehlen allen           
Elternvertretungen, das Recht auf Teilnahme und Beratung in diesen Verhandlungen          
wahrzunehmen und im Vorfeld mit der Leitung und dem Träger der jeweiligen Einrichtung zu              
besprechen, welche Akzente dabei gesetzt werden können.  

Außerdem fordern wir alle Eltern dazu auf, sich dafür stark zu machen, dass Qualität in der                
Betreuung und Bildung sowie eine gute Personalversorgung weiter wichtige Ziele bleiben. Der            
Stadtelternrat ist ein Forum, in dem Eltern Sorgen um die Durchsetzung und Wahrung dieser Ziele               
einbringen können, aber auch zeigen können, wo und mit welchen Strategien es gut läuft. Wir               
ermutigen alle Eltern, dieses Forum zu nutzen und dabei mitzuhelfen, Kinder, Eltern und             
Pädagog*innen vor Ort zu unterstützen und in der Stadt deutlich hörbar und sichtbar zu machen,               
dass uns Eltern und Sorgeberechtigten Entgeltentlastungen nicht reichen, sondern dass          
Einrichtungen auch gut und auskömmlich arbeiten können müssen.  

Für Fragen, Anregungen und Gesprächsbedarf ist der Kita-Stadtelternrat Online, via E-Mail und            
auf Facebook erreichbar.  

Der Vorstand des Kita-Stadtelternrates 

5 Nach wie vor gehört M-V zu den Schlusslichtern in der Personalversorgung im Kita-System: 
https://www.zeit.de/gesellschaft/familie/2019-09/kindertagesstaetten-kita-studie-fruehkindliche-bildung-kinder sowie 
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/mediathek/medien/mid/kita-besuch-es-mangelt-an-personal/ 
6 
http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-KTEinrGMVrahmen&doc.part=X&doc.origi
n=bs 
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