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Kommunalpolitische Kehrtwenden 
 

Auf der TO der kommenden Bürgerschaftssitzung stehen gleich zwei Themen, bei denen sich 

der Rostocker Bund teilweise jahrelang eingesetzt hat: 

− Erhöhung der Vergütung der Kindertagespflege 

− Bau des Plateaus über die L 22. 
 

Im Einzelnen: 
 

Kindertagespflege 
 

Seit Mitte 2019 setzt sich der Rostocker Bund für eine Neuregelung der Finanzierung in der 

Kindertagespflege Rostock ein, konkret für eine Erhöhung des jedem Kind zustehenden Sach-

aufwands und der Förderleistung (Vergütung der Tätigkeit der Kindertagespflegerinnen über 

S 3 hinaus). Immer wieder haben wir entsprechende Anträge gestellt und die Stadtverwaltung 

aufgefordert, das Urteil des OVG Greifswald (12/2019) auch für Rostock anzuerkennen.  
 

All‘ dies erfolgte NICHT, die Stadt ging in Berufung, das erwartbare Urteil steht nach wie vor 

aus. Der zuständige Sozialsenator wollte bisher auch keine wenigstens geringe Anhebung der 

Aufwandssätze. Ergebnis: Die Zahl der Kindertagespflegepersonen sank von 149 im April 

2017 auf 71 im November 2022 und halbierte sich somit.  
 

Damit das erforderliche Angebot nicht ganz verschwindet, werden die Sätze nun wenigstens 

im Sachbereich erhöht. Begründet wird dies mit den steigenden Energie- u.a. Kosten. Das ist 

noch keine Lösung, aber immerhin ein Anfang.  

Am Ende (nach einem für März 2023 erwarteten OVG-Urteil) wird die Stadt Millionen EUR 

Nachzahlungen tätigen müssen, dann aber wird es nicht mehr viele Kindertagespflegeperso-

nen geben. Nur eine korrekte Finanzierung kann das Angebot retten.  

Je später dies erfolgt, je weniger Angebot wird noch vorhanden sein. 
 

Plateau über die L 22 
 

Laut Informationsvorlage 2022/IV/3553 zur Anbindung des Stadthafens sollen die Planungen 

des Plateaus zwischen Schnickmannstraße und Stadthafen über die L22 wieder aufgenommen 

werden, denn: „Das Plateau würde sehr effektiv die Innenstadt mit dem Stadthafen für den 

nicht motorisierten Verkehr verbinden und partiell sehr wirksam die Barrierewirkung der L22 un-

terbrechen. Mit der Umgestaltung/ baulichen Entwicklung des Bussebart/ Theaterstandortes so-

wie des Stadthafens würde diese Baumaßnahme den Bereich städtebaulich deutlich aufwerten 

und attraktiver gestalten.“ 

Welch‘ Kehrtwende! 
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Damit wird ein weiteres Erbe der OB Madsen-Ära beerdigt.  

Der OB hatte sich damals dahingehend beeinflussen lassen, das Plateau nicht nur für die Zeit 

nach der BUGA zurückzustellen, sondern ganz zu streichen, wie sein BUGA-Beauftragter 

Matthias Horn im Januar 2020 an die RGS schrieb: „Ich verdeutliche nochmals, dass die Variante 

eines Plateaus nicht mehr verfolgt wird. Auch nicht in den Jahren nach 2025.“  

Die Bürgerschaft erfuhr davon erst im Mai 2020. 
 

Anschließend wurde monatelang versucht eine Schnickmann-Brücke durch die Bürgerschaft 

beschließen zu lassen. Das konnte verhindert werden.  
 

Auch derartige ständige Umplanungen, die interessen- statt sachorientiert waren, führten 

letztlich zum Ende der BUGA, weil die Zeit nicht mehr ausreichte, siehe auch die Umplanungen 

beim Warnow-Quartier. 
 

Klargestellt wird in der Info-Vorlage auch, dass Fördermittel möglich sind – hier wurde nach 

Wegnahme der BUGA von der RGS ebenfalls Anderes erzählt… 
 

Beim Plateau über die L 22 scheint es am Ende doch noch gut auszugehen.  

Gleiches ist auch für die weiteren Projekte des Rostocker Ovals zu hoffen. 

 

 

  


