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Jugendhilfeausschuss & Sozialsenator sitzen Lösungen weiterhin aus 
 

Auf Kosten der Betroffenen drückte sich der Jugendhilfeausschuss heute um seit langem erforder-

liche Debatten. Damit billigte der Ausschuss das Aussitzen von Problemlösungen durch den zu-

ständigen Sozialsenator. 
  

Ende Januar 2020 entstand im Zuge der Diskussion um die Schließung von Kitas die Frage der 

Errichtung einer unabhängigen Elternbeschwerdestelle. Genau die möchte die Verwaltung nicht.  

Immerhin: Aus einem entsprechenden Antrag der Fraktion Rostocker Bund entwickelte sich in der 

ersten Februarwoche der Gedanke der Errichtung einer Ombudsstelle für den gesamten SGB 

VIII-Bereich, dem der Leiter des Jugendamtes offen gegenüber stand. Das wäre eine wirklich gu-

te Sache, wenn sie gut gemacht wird.  

Der zuständige Jugendhilfeausschuss bat die Fraktion Rostocker Bund um Vertagung des Anlie-

gens auf Mai. Der Ausschuss nahm sich somit 4 Monate Zeit um sich mit dem Thema vertraut zu 

machen. Dabei ist der Antragstext simpel: „Der Oberbürgermeister wird aufgefordert, der Bürger-

schaft einen Vorschlag für eine Ombudsstelle für alle Bereiche des SGB VIII zu unterbreiten.“  

Es handelt sich somit um einen Auftrag der Politik an die Verwaltung ein Konzept zu erarbeiten, 

noch nicht um das Konzept selbst. Die einfach Frage, die es durch den Ausschuss zu beantworten 

gilt, lautet somit: Wollen wir eine solche Ombudsstelle oder nicht.  

Weshalb Politik da zögert, ist nicht nachvollziehbar. Offensichtlich wartet eine Mehrheit auf den 

zuständigen Senator, der noch nicht weiß, ob er Derartiges möchte.  

Aber: Politik hat Verwaltung zu kontrollieren, nicht umgekehrt! 

 Wenn die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses, die alle ihrem eigenen Gewissen verpflichtet 

sind, nach vier Monaten (!) noch immer nicht wissen, ob sie eine Ombudsstelle in Auftrag geben 

möchten oder nicht, dann läuft da etwas gewaltig schief, vor allem für Kinder, Jugendliche und 

Eltern, aber auch pädagogisches Personal.  
 

Bei der Kindertagespflege sah es heute nicht anders aus: 

Seit seinem Amtsbeginn im Januar 2015 verweigert sich der Sozialsenator der LINKEN einer Lö-

sung zugunsten der Kindertagespfleger*innen, während seine Partei auf Landesebene genau da-

rum kämpft. Das eine ist eben Rhetorik, das andere konkretes Handeln.  

Die Lösungsverweigerung führte 2016 zur Klage von Kindertagespfleger*innen und 2017 zu ei-

nem Urteil des VG Schwerin, das sehr klare Vorgaben zur Verbesserung von Kostenerstattungen 

machte. Diese Vorgaben wurden am 03.12.2019 durch das OVG Greifswald zweifelsfrei bestätigt, 

mit den sehr einfach zu verstehenden Punkten: Zuständigkeit des Jugendhilfeausschusses, Rück-

wirkung geltend gemachter Forderungen, Notwendigkeit der wesentlichen (!) Verbesserung der 

Erstattung von Sachkosten & Förderleistung (Vergütung). 
 

Das gesprochene Urteil reichte dem Rostocker Sozialsenator ebenso wenig wie die zusammenfas-

sende Presseinformation des Gerichtes oder die meinerseits zur Verfügung gestellte Mitschrift der 

Verhandlung. Der Senator wollte das Urteil abwarten - sein gutes, beamtenorientiertes Recht.  

Dieses Urteil liegt allen Beteiligten seit 04.05.2020 vor, es ist im Internet für die Öffentlichkeit 

nachlesbar. Der Ausreden gibt es nun keine mehr.  
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Halt doch: Der Jugendhilfeausschuss sah sich heute nicht in der Lage den längst bekannten Sach-

verhalt zu behandeln, weil der (erneut gestellte) Antrag erst 6 (nicht 7) Tage alt war, obwohl sich 

weder Antragsinhalt noch Begründung geändert hatten: Aufforderung zum Abschluss eines Ver-

gleichs & Aufforderung zur Neuregelung der Finanzierung der Kindertagespflege.  

War der Ausschuss wirklich überfordert? Natürlich nicht, das war eine formale Ausrede, ein Drü-

cken vor der Entscheidung. Der Ausschuss kennt das Problem seit 6 Monaten und verfügt auch 

über ein entsprechendes Handout mit allen Fakten, das der Rostocker Bund erstellt hatte, als 

neutrale Entscheidungshilfe.  
 

Noch interessanter: Der linke Sozialsenator, der immer erklärte, er werde das Urteil des OVG 

Greifswald akzeptieren, teilte in seiner heute kurzfristig vor dem Ausschuss bekannt gegebenen 

Stellungnahme das Folgende mit: „Es wird weiterhin empfohlen den Antrag abzulehnen und die 

Rechtsprechung des OVG abzuwarten. Auf die bereits in der Angelegenheit abgegebenen Stellung-

nahmen wird verwiesen.“  

Da reibt man sich die Augen: Noch immer nichts dazu gelernt? Ein Linker gegen angemessene 

Vergütung & Kostenerstattung? Weshalb? 

Der Rostocker Sozialsenator geht offensichtlich davon aus, dass das für ganz MV geltende Urteil 

für Rostock anders ausfallen würde, nur weil Schweriner Kindertagespfleger*innen zuerst verhan-

delt wurden und die Rostocker Klage aus Zeitgründen nicht gleich mit bearbeitet wurde. Dabei 

weiß der Senator, dass die Urteile des VG Schwerin zu den Fällen aus Schwerin & Rostock eben-

falls inhaltlich gleich waren. Für einen intelligenten Menschen ist das alles schon lange nicht mehr 

nachvollziehbar.  
 

Ein trägerlastiger Jugendhilfeausschuss (Abhängigkeit vom Jugendamt als Träger der Jugendhilfe) 

wird freiwillig nichts zugunsten der Kindertagespflege (eigene Konkurrenz) tun. Das sollte jeder 

politisch Handelnde bedenken!  

Wenn Politik nicht bald einschreitet, wird das richtig teuer: Weitere Anwalts- & Gerichtskosten, 

erhöhte Zinskosten für Nachzahlungen ab 2014, steigende Vergleichskosten (oder Vergleichsun-

wille der Betroffenen, deren Existenz von 2015-2020 gefährdet oder zerstört wurde).  
 

Wir sind seit 2015 Zeugen einer offensichtlich persönlichen Auseinandersetzung zwischen einem 

linken Sozialsenator („Faire Löhne kann man wählen“) und der Kindertagespflege, die nicht trä-

gergebunden ist, sowie dem Vorsitzenden der Landesvereinigung der Kindertagespflege. David 

gegen Goliath, wobei Letzterer weder zum Kompromiss bereit scheint noch verlieren kann. 
  

Nur mal so: Die Kindertagespflege ist derzeit (Corona) die einzige Betreuungsform, die in Vollzeit 

betreut, übrigens 50 Stunden die Woche. Sie wurde heute dafür ausdrücklich durch den Leiter des 

Jugendamtes gelobt.  
 

Unser Rostocker OB sollte endlich ein Machtwort sprechen und sich nicht länger durch einen in 

ganz offensichtlicher Privatfehde befindlichen Senator auf der Nase rumtanzen lassen...  
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