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Jugendhilfeausschuss auf Annäherungs- oder Kollisionskurs 
 

Im gestrigen Jugendhilfeausschuss gab es vier Anträge der Fraktion Rostocker Bund.  

Wir erwarteten die komplette Ablehnung, wie sie in den letzten Monaten ritualisiert erfolgte. 

Mag es an der Beharrlichkeit der Antragsteller und/oder der Abwesenheit des Senators gelegen 

haben, jedenfalls gab es Nuancen der Veränderung, die zu Hoffnung Anlass geben: 

 

Der Antrag, einen Vergleich im Rechtsstreit der Kindertagespflege anzustreben, wurde erwar-

tungsgemäß abgelehnt, mit immer dem gleichen Argument: Man wolle Rechtssicherheit abwarten, 

inzwischen seit Klageerhebung 2016(!).  

Rechtssicherheit gibt es zwar schon entsprechend KiföG MV (Mindestlohngebot) und SGB VIII 

(Übernahme ausbleibender Elternbeiträge durch die Kommune bis 2019), aber man wolle das Urteil 

des OVG Greifswald vom 03.12.2019 noch in schriftlicher Form abwarten.  

Das kann man gerne tun, allerdings ist der Preis zu hoch, denn hier wird Rechtssicherheit vor Exis-

tenzsicherheit gestellt. Politisch betrachtet ist das weder ein linker noch sozialer Ansatz. 

Der Ausschuss bzw. der zuständige Sozialsenator nehmen ganz bewusst in Kauf, dass weitere Exis-

tenzen von Kindestagespfleger*innen in Rostock vernichtet werden, auch in diesem Jahr, mit der 

Folge des Wegfalls von Betreuungsplätzen für unter 3-Jährige, denn mit jede*r Kindertagespfle-

ger*in gehen 5 Plätze verloren. Und das bei der brisanten Krippensituation.  

Es ist schon mehr als erstaunlich, dass LINKE & SPD so etwas seit 2016 decken. Offensichtlich möch-

ten sie lieber ihnen nahestehende Träger unterstützen als ein alternatives Angebot.  

 

Wo war die zu Hoffnung veranlassende Nuance bei diesem Thema? 

Die Ablehnung des Antrags erfolgte nicht mehr so aggressiv & abwatschend wie im Sommer, son-

dern das Unwohlsein des Ausschusses wurde bis auf immer dieselben drei Redner von SPD & LINKE 

spürbar, bei den LINKEN auch ein Trägervetreter. Man versteckt sich nur noch hinter dem Argument 

der Rechtssicherheit, weil man nicht weiß, was man machen soll.  

Das ist ein Anfang, auch wenn das Schweigen der Mehrheit erschüttert. Weshalb auch sollten sich 

Träger von Kitas für konkurrierende Kindertagespfleger*innen einsetzen... 

 

Der Antrag hatte angeregt sich gemeinsam an einen Tisch zu setzen um eine Lösung zu finden 

(Beginn von Vergleichsgesprächen). Geschieht dies nicht, so der Hinweis der Antragsteller, dürfte 

die Vergleichsbereitschaft der Betroffenen sinken, wodurch die Kosten für die Stadt steigen. Das 

stört offensichtlich niemanden. Im Vordergrund steht bei LINKEN & SPD die bedingungslose Ge-

folgschaft zum Senator. Die Grünen sind sich unsicher, hinterfragen wenigstens gezielt. Die CDU 

folgt dem Treiben des Senators nicht und drückt dies durch eine mutige Enthaltung aus. 

 

Gleiches geschah mit dem Antrag zur Neuregelung der Finanzierung in der Kindertagespflege. 

Auch hier möchte der Ausschuss derzeit keinerlei Verantwortung übernehmen und über das, was 

nach seiner eigenen Auskunft bereits in der Schublade des Sozialsenators liegt, informiert werden 

um es zu diskutieren. Genau das wäre aber Aufgabe des Ausschusses. 

Stichwort war wiederum die Rechtssicherheit. Man warte die Schriftform des Greifswalder Urteils 

ab und erhoffe sich richterliche Hinweise. Dabei macht das Gesetz alle erforderlichen Angaben.  

Der Ausschuss möchte auch nicht mit einer internen Debatte neuer Finanzierungsregeln beginnen, 

weil das angeblich ein schlechtes Zeichen an das Gericht sei. Noch immer hoffen Ausschuss und 

Senator, dass die Rostocker Kindertagespfleger*innen ein anderes, Geld sparendes Urteil erhalten. 

Das ist unerträglich. Soziale Verantwortung für Kinder sowie Betreuungs- und pädagogisches Per-

sonal sieht anders aus. 

Bei diesem Antrag gab es keine positive Nuance. 
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Die Beauftragung eines Externen Experten für Kinder- & Jugendhilfe wurde nicht wie erwartet 

abgelehnt, sondern zurückgestellt.  

Interessant war, dass bereits eine interne Analyse des Jugendamtes erfolgt ist, also genau jene Or-

ganisationsuntersuchung, die der Antrag beabsichtigte. Es stellte sich heraus, dass im Amt seit ca. 

1,5 Jahren daran gearbeitet wird und ein Papier existiert.  

Durch den Antrag vom Rostocker Bund wurde nun angeregt, seitens der CDU, dass man die Ergeb-

nisse der Organisationsuntersuchung dem Ausschuss auch bekannt geben solle.  

Die Verwaltung wollte dies nicht wirklich, sondern erst ihre eigenen Schlüsse ziehen, konnte das 

aber kaum noch aufhalten. Mit dem Protokoll der Sitzung sollen auch die Unterlagen zur Organi-

sationsuntersuchung versandt werden. Das ist ein Erfolg, wenn auch ein kleiner... 

 

Zum Antrag vom Rostocker Bund Schaffung einer unabhängigen Eltern-Beschwerdestelle gab 

es zunächst nur Ablehnung: Man brauche das nicht, es sei unausgereift, es müsste eine Stelle für 

alle Bereiche der Stadtverwaltung geben, einen Bürgerbeauftragten, den mal jemand vorgeschla-

gen habe (übrigens die Antragstellerin selbst). 

Das Hauptamt versteckte sich hinter dem Begriff Stelle und meinte, eine Person hätte damit nicht 

ausreichend zu tun, während die Antragsteller erklärten, dass zwischen Stelle im Sinne von Stellen-

plan und Stelle im Sinne eines Ortes & Ansprechpartners zu unterscheiden sei.  

Dass eine Beschwerde- zugleich eine Beratungsstelle ist, war für die Antragsteller klar, jedoch nicht 

für den Ausschuss. Die Antragsteller hatten den Beschlussvorschlag kurz gehalten mit der Hoffnung, 

dass der Ausschuss daraus einen eigenen Text machen würde, der mehrheitsfähig wäre, um dem 

leidigen Absenderproblem zu entgehen.  

Die Grünen taten das dann auch und brachten die Idee einer Ombudsstelle ein.  

Darüber wolle man nun im Mai beraten. 

 

Ganz in diesem Sinne hat der antragstellende Rostocker Bund noch am Abend einen neuen Antrag 

eingebracht, damit das Ganze auch eine sachliche Grundlage bekommt, siehe Anhang, einschließ-

lich einer Präsentation zur Thematik. 
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