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Niederschrift
über die Sitzung des Ausschusses für Soziales, Bildung und Sport
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3. Schneider, Silke
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x

Die Sachkundigen Einwohner:
4. Steinfurth, Linda
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5. Padur, Steffi
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Gäste:

Frau Küster
Herr Polimann
Frau Schulz

-
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Amtsleiterin Amt für Zentrale Dienste und Soziales
Regionalleiter Internationaler Bund e.V.
Mitglied Seniorenbeirat

Protokoll der 26. Sitzung des Ausschusses für Soziales, Bildung und Sport
am 26.09.2018
Teilnehmer

siehe Anwesenheitsliste

Ort:

Gemeindeverwaltung Ostseebad Binz
Jasmunder Str 11 in 18609 Ostseebad Binz

Beginn:

19:00 Uhr

Ende:

20:00 Uhr

Tagesordnung:
öffentlicher Teil
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Bestätigung der Tagesordnung
3. Bestätigung des Protokolls der letzten Sitzung öffentlicher Teil
4. Einwohnerfragestunde
5. Beratung
und
Beschlussempfehlung
zur
Einvernehmenserklärung
zur
Leistungsvereinbarung zwischen dem Internationalen Bund e.V. und dem Landkreis
Vorpommern-Rügen über den Betrieb der Kindertagesstätte „Lütt Matten“
Zu diesem TOP ist der Regionalleiter, Herr Pollmann, geladen
6. Beratung und Beschlussfassung zur Benutzungs- und Gebührensatzung für die
Sportstätten der Gemeinde Ostseebad Binz
nichtöffentlicher Teil
7. Bestätigung des Protokolls der letzten Sitzung nichtöffentlicher Teil
8. Anträge auf finanzielle Unterstützung der Vereine für das Haushaltsjahr 2018
9. Sonstiges
öffentlicher Teil
zu 1.
Frau Rösner begrüßt die Ausschussmitglieder, Frau Küster, die Gäste und Herrn Pollmann.
Sie stellt die form- und fristgerechte Ladung fest, die Beschlussfähigkeit ist gegeben. Frau
Schneider ist für die heutige Sitzung entschuldigt, stellvertretend nimmt Frau Reetz für sie an
der Sitzung teil.
zu 2.
Der Ausschuss für Soziales, Bildung und Sport bestätigt die Tagesordnung.
zu 3.
Das Protokoll der Sitzung vom 15.08.2018 öffentlicher Teil wird bestätigt.
-

Abstimmung:

-

Ja-Stimmen:
Nein-Stimmen:
Enthaltungen:
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zu 4.
Es gibt keine Anfragen.
zu 5.
Der geladene Regionalleiter Herr Pollmann stellt sich zu diesem TOP vor und bekommt das
Wort erteilt.
Er erläutert, dass in regelmäßigen Abständen die Entgelte für die Mitarbeiter neu verhandelt
werden. Am 23.12.2017 fand der Abschluss der bereits seit Jahren laufenden
Entgelttarifverhandlungen zum 01.01.2018 in Anpassung an den TVL statt. Der IB musste
somit seit Jahresanfang die neuen Gehälter der Mitarbeiter vorfinanzieren.
Es gab dieses Jahr monatlich 50 € Elternentlastung vom Land und für nächstes Jahr ist
geplant, dass ab dem zweiten Kind der Betreuungsplatz in der KiTa beitragsfrei wird.
Herr Pollmann informiert, dass Frau Chalinski weiterhin bis auf unabsehbare Zeit krank ist und
aufgrund dessen eine Leitung für die KiTa in Binz gesucht wird. Frau Hecht hatte
zwischenzeitlich die kommissarische Leitung der KiTa inne, sie scheiterte aber im Assentment
Center des IB‘s, um die leitende Position ausführen zu dürfen. Somit ist die Stelle der leitenden
Position unbesetzt und daher wird jetzt extern nach einer neuen Leitung gesucht. Zurzeit hat
Frau Binder (Bereichsleiterin Stralsund) übergangsweise diesen Posten übernommen.
Frau Reetz erkundigt sich, was an Kosten ab 01.08.2018 auf die Eltern zukommt und ob diese
rückwirkend gezahlt werden müssen.
Herr Pollmann informiert darüber, dass die Elternbeiträge ab 01.08.2018 rückwirkend erhöht
wurden. Er erklärt, dass die Eltern bereits seit Anfang des Jahres mit Aushängen über eine
anstehende Beitragserhöhung informiert wurden. Die Eltern haben die Möglichkeit bereits jetzt
die höheren Auslagen zu begleichen, um eine höhere Nachzahlung zu vermeiden.
Zusätzlich fanden Gespräche mit dem Elternrat der KiTa statt, dieser hat nun eine
Unterschriftensammlung innerhalb des Hauses in Umlauf gebracht.
Des Weiteren wurde durch den Elternrat ein Brief an Frau Drese geschrieben, um dem
gestauten Unmut freien Lauf zu lassen. Hintergrund ist die Tatsache, dass die 50 €
Elternentlastung vom Land durch die neue Entgeltsteigerung fast komplett aufgebraucht
werden.
Herr Pollmann führt auf, dass der IB seit Januar die Personalkostensteigerung vorfinanziert
und bis August allein getragen hat und sich daraus dieses Jahr ein negatives Ergebnis im
Haushalt des IB‘s Vorpommern ergeben wird.
Frau Reetz fragt an, ob es nicht schon früher möglich war, über diesen Sachverhalt Kenntnis
zu erlangen.
Frau Küster informiert darüber, dass die Unterlagen seit kurzem erst vorliegen, eine
Berücksichtigung in vorhergehenden Ausschusssitzungen war somit nicht möglich.
Frau Reetz hinterfragt, ob sich die Mehrbelastung im Grunde genommen mit dem Zuschuss
vom Land sozusagen ausgleicht.
Herr Pollmann bestätigt die Aussage. Der Elternbeitrag bleibt somit in gleicher Höhe wie
bisher.
Frau Reetz regt an, die Personalkosten in kleineren Beträgen zu erhöhen, statt nach längeren
Abständen in größeren Beträgen.
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Herr Pollmann erklärt, dass die Gehälter nun an den Tarifvertrag angelehnt wurden, unter
Berücksichtigung der jährlichen Steigerungsstufen.
Im weiteren Verlauf stellt Frau Reetz die Frage, warum die Dauer bis zum 31.07.2019
angesetzt ist.
Herr Polimann erläutert, dass die Laufzeit immer ein Jahr beträgt und wenn keiner der drei
Tarifparteien einen Einwand äußert, läuft dieser automatisch ein Jahr weiter
Weiterhin erkundigt sich Frau Reetz nach der positiven Differenz von 54.000 € in der
Selbstkostenrechnung.
Herr Pollmann informiert darüber, dass es sich bei der positiven Differenz um die
Verwaltungsgemeinkosten von 6,3 % handelt, wovon laufende Kosten gedeckt und ggf. ein
Raum in einer Einrichtung oder Spielgeräte angeschafft werden.
Frau Reetz hinterfragt, ob die meisten Kosten für die Erhöhung auf die Anpassung der
Gehälter entstehen.
Herr Pollmann antwortet, dass fast 1:1 die Erhöhung durch Personalkosten, aber auch z.B.
durch gestiegene Müll- und Reinigungskosten in Folge der Mindestlohnanpassung zwischen
2016 und 2018 entstanden und der Landkreis nicht mehr 6% in die Verwaltungsgemeinkosten
aufnimmt, sondern neuerdings 6,3 %.
Frau Rösner möchte gerne zum besseren Verständnis wissen, was Teilzeitbetreuung
beinhaltet.
Herr Pohlmann erläutert ihr, dass es sich dabei um eine Betreuungszeit von 6 Stunden handelt.
Frau Holtz fragt an, ob die Betreuung der Geschwisterkinder ab Januar kostenfrei ergeht und
um wie viele Kinder es sich dabei handelt.
Herr Pollmann macht klar, dass diese Regelung nicht nur,,hausintern“ gilt, sondern auch, wenn
z.B. das Geschwisterkind in Prora oder in einer anderen Gemeinde eine Einrichtung besucht.
Für die Zukunft zeigt er sich in seiner Erwartungshaltung gespannt, vor allem in Bezug auf die
Durchführung dieses Vorhabens. Denn für ihn ergeben sich somit viele offene Fragen; wie und
woher erhält man die benötigten Daten, wer trägt diese zusammen und wie wird alles
kontrolliert.
Ursprünglich war eine Befreiung von den Kosten am dem dritten Geschwisterkind geplant,
man hat sich aber kurzerhand auf eine Kostenbefreiung ab dem zweiten Geschwisterkind
verständigt.
Frau Holtz vergewissert sich, ob dieses System nur zum Tragen kommt, wenn beide Kinder in
der Krippe sind.
Herr Pollmann stellt richtig, dass es um ein Kind im System geht; das heißt von Krippe bis Hort
zählt alles zusammen.
Zur besseren Verdeutlichung führt er ein Beispiel an: das erste Kind besucht den Hort, das
zweite Kind den Kindergarten und das dritte Kind die Krippe; dann ist es nach seinem jetzigen
Stand und dem System für das nächste Jahr so geplant, dass für das Hortkind der Beitrag
gezahlt wird und die anderen beiden Kinder kostenfrei sind. Geht dann das älteste Kind aus
dem Hort raus, so zahlt man für das Kindergartenkind und das Krippenkind wäre dann
kostenfrei.
Zusätzlich führt Herr Pollmann an, dass ab dem Jahr 2020 voraussichtlich alle Kinder
kostenfrei die Einrichtung besuchen können.
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Frau Reetz fragt, ob die Leistungen des IB‘s gleich geblieben sind.
Herr Pollmann verneint diese Frage. Er erläutert, dass ein „Flexidienst“ täglich von 17 bis 19
Uhr eingeführt wurde und dass der Landkreis dies nicht zeitgemäß fand, da in dieser Zeit kaum
ein Kind in der Einrichtung war und dass es deswegen nicht gerechtfertigt wäre, die
Elternbeiträge für alle teurer zu machen.
Daher ergab sich nun, dass jetzt die Regelöffnungszeit bis 18 Uhr ist und kein „Flexidiensf‘
mehr in der Woche stattfindet. Am Wochenende ist aber so wie immer geöffnet.
Frau Reetz weist auf die zeitliche Einsparung hin.
Herr Pollmann entgegnet, dass sich diese nicht bemerkbar macht, da vorher bis 17 Uhr der
volle Personaleinsatz gegeben war und von 17 bis 19 Uhr dann anteilige Personalkosten
angefallen sind.
Jetzt ist die KiTa komplett eine Stunde länger offen und der Personalschlüssel ist bis dahin
gleichbleibend, da ja alle Mitarbeiter eine Stunde länger in der Einrichtung sind.
Nach mehreren Absprachen mit dem Landkreis und der Gemeinde wurde so entschieden,
dass die KiTa mindestens bis 18 Uhr geöffnet haben muss, um die Familien nicht zu
beeinträchtigen.
Frau Reetz bemerkt, dass sie nicht mittragen kann, dass heute am 26.09.2018 etwas
rückwirkend zum 01.08.2018 beschlossen wird. Denn auch wenn die Eltern rechtzeitig
informiert worden sind, stößt der Vorgang nicht auf ihr Verständnis.
Frau Küster wirft ein, dass der IB keine Schuld an dieser Situation hat, denn das Problem geht
vom Landkreis aus. Der Sachverhalt war schon Thema im Finanzausschuss und es muss sich
aber an die Termine der Fachausschüsse gehalten werden.
Es besteht zwar die Möglichkeit einer Sondersitzung der Gemeindevertretung dazu, aber wenn
man es auch anders regeln kann, ist die Notwendigkeit dazu nicht gegeben. Die
Nachzahlungen sind im Nachtrag enthalten und die Eltern wurden rechtzeitig informiert.
Herr Pollmann bestätigt die Aussage von Frau Küster, dass seit letztem Jahr die Eltern mit
Aushängen informiert worden sind.
Das Problem der Verzögerung wurde auch mit dem Landkreis ausgewertet, es gab
beispielsweise eine Dienstaufsichtsbeschwerde.
Als ähnliches Beispiel nennt Herr Pollmann die Gemeindevertretung von Grimmen, welche
diese Problematik abgelehnt hat. Nach Gesprächen der Rechtsabteilungen stellte sich heraus,
dass die Gemeindevertretung in diesem Fall nur zustimmen kann und dann wurde in Grimmen
doch nachträglich zugestimmt und die Eltern mussten somit auch nachträglich zahlen.
Herr Pollmann sagt weiterhin, dass der Elternrat vorletzte Woche auch eine Sondersitzung mit
Frau Hecht zum Thema Entgelte hatte.
Frau Steinfurth fragt daraufhin, warum nicht schon viel eher verhandelt wurde. Zur
Verdeutlichung nennt sie als Beispiel eine Angestellte mit Mindestlohngehalt, welche nun 100€
ab dem 01.08.2018 nachzahlen soll und deswegen jeden Euro zweimal umdrehen muss. Das
ist Eltern gegenüber nicht gerechtfertigt und deswegen ist der IB gezwungen, eher zu
verhandeln.
Herr Pollmann informiert darüber, dass bei Einschalten einer Schiedsstelle im ungünstigsten
Falle eine Erhöhung ab Januar möglich wäre, darauf wurde im Sinne der Eltern jedoch
verzichtet.
Frau Steinfurth entgegnet, dass alle wussten, dass eine Lohnanpassung kommt und dass die
Beteiligten zwei Jahre Zeit hatten und ab 2016 schon hätten beginnen können zu verhandeln
und nicht erst Ende 2017.
4

Herr Polimann verdeutlicht daraufhin, dass es keinen Tarifabschluss gab, denn nur aufgrund
von tatsächlichen und auch bestätigten Werten können Entgelte eingereicht werden und erst
ab der offiziellen Bestätigung kann man dann damit rechnen und nicht schon vorher. Das KiföG
lässt eine frühere Berechnung nicht zu, denn es ist ganz klar geregelt, dass nur aufgrund eines,
von allen Parteien unterschriebenen Tarifvertrages, gerechnet werden dart Am 23.12.2017
war die Verhandlung und im Februar 2018 hatte er die unterschriebene Fassung bei sich. Es
wurde keine Zeit verzögert, sondern sofort gehandelt, als alle bestätigten Werte da waren.
Frau Rösner gibt zu bedenken, wie der Ausschuss selbst reagiert hätte, wenn sie auf nicht
bestehende Zahlen eine Beschlussempfehlung hätten geben sollen und dass der Ausschuss
das sicher auch nicht getan hätte.
Frau Küster sagt, dass sie bei der Berechnung zwingend auf die Tarifzahlen angewiesen ist.
Frau Reetz merkt an, dass die Tarifverhandlung Ende Dezember war, aber der Mindestlohn
mit allen Gebäudekosten etc. schon 2017 bekannt war und dass es viel besser gewesen wäre,
wenn man diese Erhöhung im letzten Jahr dazu gepackt hätte und dann jetzt die Tariferhöhung
nochmal hätte dazu legen können. Es wäre zwar so für alle mehr Arbeit gewesen, aber aus
dem Blick der Eltern wäre es so sicherlich besser
Herr Pollmann antwortet, er würde gern jedes Jahr neu verhandeln, aber wenn es um eine
Entgeltsteigerung von 3-4 € geht, dann wird noch nicht verhandelt, sondern es muss dann
gewartet werden, bis die Erhöhungssumme insgesamt größer ist.
Abstimmung:

Ja-Stimmen:
Nein-Stimmen:
Enthaltungen:

3
-

2

Frau Rösner bedankt sich für die Ausführung bei Herrn Pollmann.

zu 6.
Frau Küster informiert darüber, dass es sich bei der vorliegenden Satzung um eine komplett
neue Satzung für Sportstätten handelt. Die Neuerungen sind im Satzungstext rot markiert.
Übernommene Auszüge aus vorherigen Satzungen sind in schwarz dargestellt.
Die in der letzten Sozialausschusssitzung gefassten Änderungen/Anmerkungen wurden
entsprechend in die Satzung eingearbeitet und die Kalkulation wurde angepasst.
Zusammenfassend hat sich die Nutzungsgebühr für die Turnhallen auf 9 € bzw. für Stadion
und Kunststoffrasenplatz auf 21 € pro Stunde für nicht ortsansässige Vereine und Sportler
verringert.
Frau Reetz merkt an, dass es ein tolles Zeichen für Binz ist, Sportstätten kostenfrei nutzen zu
können, wenn es so auf den Weg gebracht werden kann.
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Abstimmung:

Frau Rosner
Ausschussvorsitzende

Ja-Stimmen:
Nein-Stimmen:
Enthaltungen:

Burkhardt
Protokollantin

