
Entwicklungsminister Müller leis-
tet eine sehr gute, geräuschlose  Ar-
beit. Sie muss erfolgreicher werden!

Dr. Gerd Müller hat sich ganz der 
Solidarität verschrieben – als Hilfe 
zur Selbsthilfe. Diese Arbeit benö-
tigt viel Geld, um den in der Ferne 
Notleidenden Arbeit, Brot und sozi-
ale Unterstützung geben zu können, 
zuvorderst Wasser, Krankenhäuser  
und Schulen.

Was der Bundesminister für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung mit seinem vergleichs-
weise geringen Etat leistet, ist vorbildlich. Er will mehr leisten, 
um diesen Menschen zu helfen, in ihrer Heimat leben, aufwach-
sen, lernen, arbeiten und ihre Länder voranbringen zu können.

Es ist nicht human, diese Menschen mit Aufnahme- und Inte-
grationsversprechen für eine weite gefährliche Reise nach Euro-
pa  zu motivieren, wo in sehr vielen Fällen Enttäuschung, Frus-
tration und allenfalls soziale Parallelität zu auch hier in hoher 
Zahl lebenden Bedürftigen auf sie warten.

Wenn Minister Dr. Gerd Müller mehr Geld fordert, so ist das 
sachlich richtig und findet unsere Unterstützung. Die aktuell ge-
nannten rund 80 Milliarden Euro im Bundeshaushalt für Flücht-
lingsarbeit haben genügend Raum für Vororthilfen. Es ist be-
schämend, wenn Politiker für die Finanzierung der Müller‘schen 
Pläne keinen Spielraum sehen, wohl aber Unsummen in funkti-
onsuntüchtiges Spielzeug der Militärs stecken wollen.

Bei der weltweiten Not und den auf absehbare Zeit nicht lös-
baren Integrationsproblemen in Deutschland muss der weiteren 
Entsolidarisierung unserer Gesellschaft, auch durch Vertei-
lungsungerechtigkeiten zwischen allen Bedürftigen, entgegen-
gewirkt werden.

Es müssen deutlich mehr Geld, Material, Ausrüstungen, Tech-
niktransfer und Manpower in die Quellgebiete der Not und des 
Elends fließen – bei gleichzeitiger, tatsächlicher Armutsbekämp-
fung in Deutschland.

Der SoVD in Mecklenburg-Vorpommern unterstützt nach-
drücklich die Bemühungen von Minister Müller um Ausweitung 
und Effizienzsteigerung der deutschen Entwicklungshilfen.

Dr. med. Helmhold Seidlein,
SoVD-Landesvorsitzender Mecklenburg-Vorpommern

Ein Müller, dem das Korn 
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SoVD kritisiert beitragsfreie Kita
Nach dem Willen der Landesregierung sollen Eltern ab nächstes Jahr für die Kinderbetreuung für 

das zweite und etwaige weitere Kinder nichts mehr zahlen. Der SoVD Mecklenburg-Vorpommern 
sieht die sogenannte Geschwisterkindregelung äußerst kritisch.

Ab dem 1. Januar 2021 soll 
die Kindertagesförderung für 
alle Kinder komplett beitrags-
frei werden. Das heißt: Sämtli-
che Beiträge, egal ob für Krip-
pe, Kindergarten, Hort oder 
Tagespflege werden staatlich 
finanziert.

Angesichts dessen, dass nach 
der neuesten Studie der Ber-
telsmann Stiftung Eltern in 
Mecklenburg-Vorpommern 
7,8 Prozent ihres Nettoein-
kommens für Kitagebühren 
ausgeben müssen, ist der poli-
tische Wille prinzipiell löblich.

Sollte es jedoch ohne wei-
tere Schritte zur geplanten 
Abschaffung der Kitagebüh-
ren kommen, ist das Chaos 
vorprogrammiert. Landesweit 
fehlen Erzieher. Der Betreu-
ungsschlüssel für Kitakin-
der ist in keinem Bundesland 
so schlecht wie in M-V. Eine 
Person betreut 14 Kinder 
zwischen drei und sechs Jah-
ren. Nicht wesentlich anders 
sieht es bei den Krippenkin-
dern aus, dort belegt M-V den 
drittletzten Platz. Schon jetzt 
nehmen viele Einrichtungen 
schon mehr Kinder auf, als es 
der ohnehin schlechte Betreu-
ungsschlüssel vorgibt, um den 
gesetzgeberisch vorgesehenen 
Rechtsanspruch auf einen Ki-

taplatz realisieren zu können.
Sollte die Gebührenfrei-

heit eingeführt werden, ist zu 
befürchten, dass noch mehr 
Eltern ihre Kinder in eine 
Kinderbetreuung geben. Dies 
kann mit dem vorhandenen 
Personal, das jetzt schon über-
lastet / -fordert ist, nicht mehr 
aufgefangen werden.

Quantität darf nicht zu Las-
ten der Qualität gehen. Eine 
Selbstanzeige eines Branden-
burger Trägers, der die vom 
Gesetzgeber vorgesehenen 
Personalschlüssel nicht ein-
halten konnte, sollte auch für 
Mecklenburg-Vorpommern 

alarmierend sein.
Daher fordert der SoVD die 

Landesregierung auf, zunächst 
die notwendigen Rahmenbe-
dingungen zu schaffen und für 
ausreichend fachlich geeigne-
tes und flächendeckend tarif-
lich bezahltes Personal in den 
Kitas zu sorgen.

Sollte dies bis Ende 2020 
nicht vollständig umgesetzt 
werden können, ist nichts da-
gegen einzuwenden, wenn zu-
nächst von Armut betroffene 
oder armutsgefährdete Eltern 
vollständig von Kitagebühren 
und etwaigen Zusatzkosten 
befreit werden.

Aus der Arbeit des Sozialpolitischen Ausschusses in Meck-Pomm

Der SoVD M-V fordert bessere Bedingungen in den Kitas.
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Neue Wege zur Kunst und mehr
Unter dem Jahresmotto „Welten verbinden – Zusammenhalt stärken. 100 Innovationen für 

Deutschland“ wurden Anfang Juni in Berlin 100 Projekte aus ganz Deutschland ausgezeichnet. 
Unter den drei „Ausgezeichneten Orten“ aus M-V ist ein inklusives Kunstvermittlungsprojekt.

Wie Menschen mit geistigen 
oder psychischen Einschrän-
kungen Kunstwerke wahr-
nehmen, erfahren Besucher 
des Staatlichen Museums 
Schwerin. 2017 waren Inte-
ressierte mit einer Behinde-
rung von Museumspädagogen 
in Workshops zu Kulturfüh-
rern ausgebildet worden. Die 
Idee zeigt, wie Inklusion im 
Kulturbetrieb gelingen kann 
– für mehr kulturelle Teilha-
be und zum Nutzen aller. Das 
Projekt wurde als eins von 
drei aus M-V ausgezeichnet. 
Beworben hatten sich knapp 
1500 Initiativen bundesweit.

http://land.der-ideen.de

Innovationswettbewerb ehrt drei Ideen aus Mecklenburg-Vorpommern

Ausgezeichneter Ort 2018: Kulturführer mit Behinderung erklä-
ren Besuchern des Museums Schwerin Kunstwerke.

Foto: Staatliche Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen Mecklenburg-Vorpommern

Zuschüsse bis 4500 Euro 
zum Barriereabbau 

Seit Anfang Juni 2018 können Vermieter und Mieter 
(sofern die Vermieter zustimmen) Umbauzuschüsse zum 
Barriereabbau beantragen. Gefördert werden Umbaumaß-
nahmen wie Verbreitern von Türöffnungen, Entfernen von 
Schwellen, Vergrößern von Bewegungsflächen, der Ein-
bau rutschhemmender Bodenbeläge oder barrierefreie Bä-
der. Gefördert werden 30 Prozent der zuwendungsfähigen 
Ausgaben. Die maximale Förderung beträgt 4500 Euro je 
Wohnung. Für barrierefreie Wohnungen sowie Grundriss-
änderungen und neue Treppenanlagen fallen die Zuschüsse 
höher aus. Anträge sind beim Landesförderinstitut Schwe-
rin erhältlich. Telefonische Auskünfte und Beratungstermi-
ne gibt es unter Tel.:, 0385 / 636 30. Weitere Informationen 
unter: www.lfi-mv.de.  www.regierung-mv.de
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