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Sozialsenator will nicht zahlen 

Das Verfahren von Kindertagespflegern zur auskömmlichen Erstattung von Kosten für ihre Tätig-

keit wurde seitens des OVG Greifswald auf Eis gelegt, und zwar bis zu einer Entscheidung des 

Bundesverfassungsgerichtes in ähnlicher Sache. 

Was daran ist verwunderlich?  

Weder die Kläger in Rostock noch die in Schwerin haben eine Aussetzung des Verfahrens 

beantragt oder dieser zugestimmt. Von Einvernehmen also keine Spur. Das würden die Be-

troffenen auch nicht tun, da ein solches Verfahren Jahre dauert, sie aber bereits jetzt existentiell 

betroffen sind und spätestens seit Klageerhebung 2016 auf die ihnen zustehende Kostenerstat-

tung warten.  

Offensichtlich hat die Stadt Rostock, zuständig der Sozialsenator, die Aussetzung des Verfahrens 

beantragt um Zeit zu schinden, denn schließlich wurden keine Rückstellungen gebildet. Diese lie-

gen bereits im Millionenbereich, weil alle Rostocker Kindertagespflegestellen Nachzahlungen er-

halten würden. Die Stadt geht selbst von 8,5 Mio. EUR plus 2,2 Mio. EUR/Jahr seit dem Urteil des 

VG Schwerin aus, das 2017 sehr deutlich zugunsten der Tagespfleger entschieden hat.  

In den Jahren, die ein Verfahren vor dem BVerfG dauert, werden weitere Kindertagespflegestellen 

in Rostock aufgeben müssen. Genau dies scheint das politische Ziel des Sozialsenators zu sein, 

ganz unabhängig davon, dass diejenigen, die sich um die Krippenkinder kümmern weit unter dem 

Mindestlohn arbeiten. Hierzu erklärt der Senator in den heutigen NNN: Da die Kindertagespfle-

ger*innen keine Angestellten der Stadt seien, werde keine Tarifbindung angewandt 

Würde Rostock seine Berufungsklage zurückziehen, könnte die Problematik zugunsten der Kinder 

und Kindertagespfleger*innen einvernehmlich geklärt werden. Existenzen wären nicht mehr be-

droht. Und wenn dann irgendwann das BVerfG eine Entscheidung getroffen hat, könnte man eine 

neue Einigung vornehmen. Aber Einigung ist offensichtlich nicht gewollt. 

Der Sozialsenator versteckt sich lieber hinter der Teilberufung der klagenden Kindertagespfleger, 

die sich aber nicht um die Höhe der Kosten dreht, sondern lediglich um die Zuständigkeit der Ein-

ziehung der Elternbeiträge. Dieser Aspekt kann unabhängig von der Kostenerstattungsfrage ge-

klärt werden und ist kein Grund, die Berufung nicht zurück zu ziehen.  

Die Stadt muss nachzahlen, das ist bereits jetzt sicher. Strittig ist nur noch die Höhe. Anstatt be-

reits jetzt nachzugeben und die Erstattungen zu erhöhen, werden lieber weitere Kindertages-

pflege-Existenzen in Frage gestellt. Das ist ein unhaltbarer Zustand. 
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