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OB Madsen nun auch für Verbesserung des Kita-Schlüssels 

Vollinhaltliche Bestätigung des Antrags vom Rostocker Bund aus April 
 
Der heutigen untenstehenden Pressemitteilung von OB Madsen ist zu entnehmen, dass die 
Verwaltung nun ebenfalls für eine Verbesserung des Kita-Betreuungsschlüssels eintritt. 
Bemerkenswert: Inhaltlich decken sich die Ausführungen des OB mit dem Antrag vom 
Rostocker Bund vom 14. April, der jedoch im Mai durch die anderen Fraktionen auf Septem-
ber vertagt wurde, um schnell einen eigenen Antrag zu stellen. Dieser ist inhaltlich jedoch 
erheblich eingeschränkt und zudem rechtswidrig. 
 

Die anderen Fraktionen beantragten eine Erhöhung des Betreuungsschlüssels lediglich für 
den Krippenbereich, im Gegensatz zum Rostocker Bund, der den gesamten Kita-Bereich um-
fasst. Diese Notwendigkeit sehen auch OB & Sozialsenator. 
 

Der Antrag der anderen Fraktionen, der offensichtlich ausschließlich gestellt wurde, um im 
Wahlkampf zu punkten und den ab 01.05. eingeleiteten Bürgerentscheid zu verhindern, ist - 
so die heutige Stellungnahme - zudem rechtswidrig aufgrund der vorgesehenen Finanzie-
rung.  
Der Antrag vom Rostocker Bund ist nicht rechtswidrig, denn er lässt der Verwaltung ausrei-
chend Spielraum zur Lösungssuche und gibt keine konkrete Finanzierung vor. Auch das Land 
könnte eingebunden werden. 
 

Dennoch wird die Bürgerschaft am kommenden Mittwoch natürlich nicht dem Antrag vom 
Rostocker Bund zustimmen, denn er steht bisher nicht einmal auf der Tagesordnung - ver-
hindert von den Fraktionen, die ihr eigenes Politspiel betreiben. 
Selbst wenn der Antrag noch auf die TO käme - die Präsidentin setzt sich nach unserer dies-
bezüglichen Aufforderung dafür ein - wird auch das nicht helfen, denn die Stadtverwaltung 
möchte vorher noch mit dem Land zwecks Beteiligung an der Finanzierung reden. Der An-
trag vom Rostocker Bund würde das zwar nicht ausschließen, aber ihm zuzustimmen darf 
natürlich nicht sein... 
 

Ein Gutes bleibt jedoch: Im Ziel sind sich Rostocker Bund & Verwaltung einig - und die ande-
ren Fraktionen werden sicherlich auch schnell folgen und den gesamten Kita-Bereich einbin-
den. Das ist dann ein großer Erfolg für den Rostocker Bund und damit vor allem die Kinder 
& Eltern. 
 

Laut Stellungnahme der Verwaltung sei das Bürgerbegehren ebenfalls rechtswidrig. Zur Be-
wertung dieser Frage bedürfte es vertiefter Ausführungen, die noch nicht vorliegen.  
Die Initiatoren sollten sich daher zügig mit der Verwaltung in Verbindung setzen und ggf. 
einen Nachtrag liefern um eine Zulässigkeit zu erreichen. Formal ist das möglich. 
  

Eine Entscheidung über die Zulässigkeit muss die Bürgerschaft treffen. Aufgrund der Som-
merpause wird das aber erst am 18. August sein. Selbst bei Zulässigkeit dürfte das zu spät 
sein für einen Bürgerentscheid zusammen mit den September-Wahlen. Die Bürgerschaft 
hätte das jetzt im Juni entscheiden müssen. 
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Zur Kenntnis der Antrag vom Rostocker Bund aus April, den man am Mittwoch problemlos 
beschließen könnte, um das Thema zielführend auf den Weg zu bringen. 
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OB Claus Ruhe Madsen begrüßt Kita-Initiative 
 

Vertreterinnen und Vertreter der Initiatoren des Bürgerbegehrens zur Verbesserung 
des Personalschlüssels in den Rostocker Kinderkrippen haben heute die seit 1. Mai 
2021 zusammengetragenen Unterschriftenlisten an Regine Lück, Präsidentin der 
Rostocker Bürgerschaft, übergeben. 
 

Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen begrüßt die Initiative:  
„Das Ziel des Bürgerbegehrens, mehr Betreuung für unsere kleinsten Kinder zu ermög-
lichen, hat meine volle Unterstützung. Diesen höheren Bedarf sehe ich jedoch nicht nur 
im Krippenalter, sondern auch für die Betreuung der Kinder im Alter zwischen drei und 
sechs Jahren und im Hort. Wir müssen die Entwicklung unserer Kinder und Jugendli-
chen, die besonders unter der Pandemie gelitten haben, jetzt auch besonders unterstüt-
zen. Dafür muss Geld da sein. Hier ist auch die Landesregierung in der Pflicht, die immer 
wieder eine bessere Bildung und Betreuung für unsere Kinder versprochen hat, wenn es 
um Details geht, zusätzliche Lasten aber gern auf den Schultern der Kommunen und El-
tern ablädt. Daher freue ich mich auf einen gemeinsamen Dialog mit den Mitgliedern 
der Initiative und der Landesregierung, um die Rahmenbedingungen für die Umsetzung 
unseres gemeinsamen Ziels zu besprechen.“ 
 

Derzeit laufen Verhandlungen zu einem neuen Landesrahmenvertrag mit landesein-
heitlichen Standards und einheitlichen Personalschlüsseln für Krippen, Kitas und 
Horte. Die Verhandlungsergebnisse sollten bei den anstehenden Entscheidungen der 
Bürgerschaft berücksichtigt werden. Außerdem ist die Finanzierung der höheren 
Kosten im Zusammenhang mit den Regelungen des Kindertagesstätten-Förderungs-
gesetzes (KiföG) abzusichern. 
 

Ein von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Mecklenburg-Vorpommern 
initiiertes Bürgerbegehren hatte seit Mai in Rostock und im benachbarten Landkreis 
Unterstützungsunterschriften gesammelt, um einen besseren Personalschlüssel in 
den Kindertagesstätten durchzusetzen. Das Anliegen ist auch Thema eines Antrages 
mehrerer Fraktionen und Mitglieder der Bürgerschaft.  
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