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Kindertagespflege endlich wertschätzend & menschenwürdig vergüten 

Kindertagespflege ist eine Pflichtaufgabe der Kommunen!  

Es handelt sich um Angebote, die den Kitas rechtlich gleichgestellt sind. 
 

Dennoch werden Kindertagespfleger*innen seit vielen Jahren nicht nur weit unter Tarif, sondern 

existenzgefährdend bezahlt. Das führt dazu, dass immer mehr aufgeben, auch in Rostock. Betreu-

ungsangebote für 0-3-Jährige verringern sich dadurch, Kita-Plätze als Ersatz sind rar und die Be-

treuungsverhältnisse bei Krippenkindern entsprechen in der Praxis oftmals nicht den Vorgaben. 
 

Anstatt dem entgegen zu wirken und die Situation für Kinder, Eltern und Betreuer*innen unverzüg-

lich zu verbessern, handelt Sozialsenator Bockhahn (LINKE) seit Amtsantritt in diesem Bereich nicht. 

Kindertagespflege erscheint vielmehr als unerwünscht. 
 

Fast automatisch werden daher entsprechende Anträge von Rostocker Bund/Freie Wähler zurück-

gewiesen. Eine Verschiebung von Lösungen ändert aber nicht das Problem. Das Spielen auf Zeit 

spielt jedoch mit der Existenz von Kindertagespfleger*innen und verweigert Kindern Ausstattungs-

standards. 
 

Nach dem Urteil des OVG Greifswald zur Kindertagespflege vom 03.12.2019 hat unsere Fraktion 

zwei weitere Anträge gestellt (siehe Anhang): 

1. Abschluss eines Vergleichs für die Vergangenheit 

2. Neufestlegung der Kostensätze für die Zukunft 
 

Da Schweriner Kindertagespfleger*innen vor dem OVG Greifswald erwartungsgemäß Recht beka-

men, in einem Leit-Urteil für ganz MV, beantragen wir, dass sich die Stadt Rostock mit ihren Kin-

dertagespflegepersonen an einen Tisch setzen soll um einen Vergleich für die Vergangenheit ab-

zuschließen (Forderungen sind teilweise seit 2014 anhängig). Die betroffenen Kindertagespfle-

ger*innen bekämen endlich Geld und die Stadt könnte Ausgaben sparen, da in einem Vergleich 

beide Seiten aufeinander zu gehen. 
 

Für die Zukunft beantragen wir die unverzügliche Vorlage neuer Kostensätze entsprechend der 

Hinweise des Gerichtes zur Beschlussfassung durch den Jugendhilfeausschuss. 
 

Was aber macht Sozialsenator Bockhahn? Er polemisierte im heutigen Jugendhilfeausschuss erneut 

gegen die Anträge. Das Urteil des OVG Greifswald werde für Rostock anders ausfallen und neue 

Kostensätze hätte er längst erarbeitet. 
 

Das widerspricht sich: Wer meint, das Urteil werde für Rostock anders ausfallen, obwohl es um 

absolut gleiche Sachverhalt und Anträge geht, braucht doch gar keine neuen Kostensätze. Und wer 

neue Sätze bereits ausgearbeitet hat, hat keinen Sachgrund sie nicht endlich zum Beschluss vorzu-

legen. 
 

Rostock steuert also auf weitere Streitigkeiten zu anstatt sie endlich beizulegen. 

Erschütternd ist vor allem die Respektlosigkeit gegenüber den Kindertagespflegepersonen, deren 

Leistung nicht als gleichwertig anerkannt wird. 
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Im Landtag agiert die LINKE übrigens anders: Als Opposition kritisiert sie den Umgang mit den 

Kindertagespfleger*innen, vor allem die geringe Vergütung, die zu Existenzaufgaben führt. Die An-

zahl der Tagesmütter sei binnen 5 Jahren um 30 % gesunken (OZ 07.01.2020) 

Da, wo die LINKE direkte Verantwortung trägt, in Rostock, trägt sie seit nunmehr fünf Jahren zu 

genau dieser Situation bei. 

Das ist politisch unglaubwürdig. 
 

Linke und soziale Politik sollte Kinder und ihre Bedarfe entsprechend Gesetz gleichwertig anerken-

nen und die Tagespflegepersonen, die wie Kita-Mitarbeiter*innen Betreuungs- und Bildungsaufga-

ben gleichwertig erfüllen, auch gleichwertig behandeln. 
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