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Desinformationen zum Verfahren Kostenerstattung Kindertagespflege 
 

Am 04. Juni erklärte der amtierende Leiter des Jugendamtes im Jugendhilfeausschuss, der Antrag 

2019/AN/0017 zur Rücknahme der Berufung der Hanse- & Universitätsstadt gegen das Urteil des 

VG Schwerin vom Oktober 2017 zur Bescheidung von Kindertagespflegekosten sei hinfällig, weil 

die Stadt gar keine Berufung eingelegt habe. Dem folgte der Ausschuss.  

Im Nachhinein stellte sich heraus, dass dies eine Desinformation gewesen ist, denn die Stadt war 

am 18.01.2018 in Berufung gegen das Urteil gegangen.  

Des Weiteren wurde im Ausschuss deutlich, dass die Stadt keinerlei Rückstellungen für den nach 

erstinstanzlichem Urteil zu erwartenden Millionenschaden gebildet hat. 
 

Im Hauptausschuss vom 19. Juni erklärte der zuständige Sozialsenator, es gäbe Verständigungen 

aller Seiten (Anwälte der Kläger & Beklagten sowie OVG Greifswald) zu einer Aussetzung des ak-

tuell für den 25. Juni terminierten Verfahrens bis zu einer Entscheidung des BVerfG Karlsruhe. Es 

sei mit einem Entfallen des Termins zu rechnen. Dem Antrag 0017 wurde, auch mit dieser Infor-

mation, abschließend nicht zugestimmt, zusätzlich zu dem Argument, man wolle Rechtssicherheit 

und nicht die eigene Position als Stadt aufgeben.  

Unmittelbar nach Sitzungsende stellte sich heraus, dass den drei Anwälten der Kläger (1 Verfahren 

in Rostock, 2 in Schwerin), die alle vor dem VG Schwerin gewonnen und ein gleiches Urteil erhal-

ten hatten, nichts von einem Ruhendstellen des Verfahrens bekannt ist. Hierzu gab es weder ei-

nen Antrag noch Gespräche. Das ist im Übrigen bis heute der Fall. Ein Antrag liegt noch immer 

nicht vor. 
 

Allerdings überlegen die Rostocker Kläger aufgrund der Ereignisse nun, ihr Verfahren evtl. doch 

abzutrennen, weil es als Musterverfahren für ganz MV geführt wird, um abzuwarten, was mit den 

beiden Schweriner Verfahren am 25.06. wird und sich selbst den Gang nach Karlsruhe nicht zu 

verbauen. Die zweimalige gezielte Desinformation der Rostocker Bürgerschaft durch den Sozial-

bereich der Stadt ist hingegen untragbar. 
 

Schaut man sich den Vorgang näher an, kommt man zu zwei Schlüssen: 

Mindestens in Rostock wird versucht, die Kindertagespflege zu behindern. Hierzu gibt es auch 

Aussagen, dass man sie nicht benötige. Aber: Der Bedarf ist da. Würden alle Kinder, die sich der-

zeit in Kindertagespflege befinden (0-3 Jahre), in Kitas gehen, wären diese komplett überlastet.  

Es scheinen eher ideologisch ausgerichtete sowie trägerorientierte Beweggründe hinter dem Han-

deln zu stehen. 

In Sachen konkretes Verfahren (Rechtsstreit) geht es offensichtlich um das reine Schinden von 

Zeit, da keine finanziellen Rückstellungen gebildet wurden. 
 

Leidtragende dieser jahrelangen Auseinandersetzung sind die betreuten Kinder, für deren Aus-

stattung nicht ausreichend Mittel zur Verfügung gestellt werden, sowie die Kindertagespfleger, 

die zu minimalem Lohn arbeiten und dadurch von Altersarmut bedroht sind.  

Gerechtigkeit sieht anders aus.  
 

Beim Umgang mit der Kindertagespflege handelt es sich letztlich um einen politischen Missstand, 

den man politisch lösen und nicht Gerichten überlassen sollte. Dies gilt umso mehr für eine Ge-

sellschaft, welche Bildung als die soziale Frage des 21. Jahrhunderts erkannt hat. 
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