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1 Projekt „Sonne, Mond und Sterne“ des Verbandes alleinerziehender Mütter 

und Väter, Landesverband Nordrhein-Westfalen e. V. 

Gespräch mit Anja Stahl, VAMV NRW e. V.  

Vorsitzender Wolfgang Jörg:  Frau Stahl, herzlich willkommen, schön, dass Sie da 
sind. Wir haben bereits am 10. Juni als Gesprächsgrundlage ein Handout, das Sie als 
Arbeitshilfe vorbereitet hatten, verschickt. Bitte tragen Sie zunächst vor! Dann kommen 
wir zu den Fragen der Abgeordneten, bitte, Frau Stahl. 

Anja Stahl (Fachreferentin Ergänzende Kinderbetreuung des VAMV NRW e. V.): 
Vielen Dank für die Einladung. Die meisten von Ihnen kennen das Projekt „Sonne, 
Mond und Sterne“. Heute möchte ich deshalb auch weniger eine Vorstellung des Kon-
zeptes vornehmen, sondern mit Ihnen in den Austausch über die Entwicklung von 
Qualitätsstandards und Finanzierungsmöglichkeiten, die insbesondere über das KiBiz 
geschaffen wurden, eintreten. Seit 2014 konnte der VAMV NRW Erfahrungen in der 
ergänzenden Kinderbetreuung sammeln. Es hat sich gezeigt, dass für die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf eine bedarfsgerechte Kinderbetreuung für viele ausschlag-
gebend ist.  

Die Betreuung innerhalb einer Institution, wie wir es in der Kindertagespflege, Kita oder 
im Offenen Ganztag haben, stößt aber an die Grenzen, wenn es um die Randzeiten 
geht, also insbesondere die sehr frühen Morgenstunden, oder auch wenn es gegen 
Abend geht. Dies bestätigen uns beispielsweise auch Gespräche mit Arbeitsmarktak-
teuren, die Qualifizierungsmaßnahmen anbieten, vor allem im Pflegebereich, aber 
auch Gespräche mit vielen Eltern. Sie sagen, ich stecke lieber beruflich zurück, als 
dass ich es mir oder meinem Kind zumute, bereits morgens um 5 Uhr durch die halbe 
Stadt zu fahren, weil da die Kita ist, die vielleicht schon früh aufmacht. Aus diesem 
Grund haben wir uns für die Betreuung im häuslichen Umfeld zu diesen Zeiten ent-
schieden und das Ganze auch kindgerecht zu organisieren, damit sich die Kinder kei-
nem Schichtplan anpassen müssen.  

Die Nachfrage in Essen ist höher als das Angebot. Das bestätigt uns noch einmal, 
dass dieses Modell bei den Eltern ankommt, dass sie zufrieden damit sind und es als 
Entlastung im Familienalltag empfinden. Etwa die Hälfte der Teilnehmerinnen bei uns 
arbeitet oder absolviert eine Ausbildung im Pflegebereich. Bisher hat noch keine ihre 
Ausbildung abgebrochen, sondern im Gegenteil, sie haben sie alle gut bestanden und 
arbeiten mittlerweile als Fachkräfte und sind aus dem Sozialleistungsbezug raus.  

Wir merken, dass das Interesse an der Ergänzenden Kinderbetreuung groß ist. Es wird 
an vielen Orten nach Umsetzungsmöglichkeiten gesucht. Wir stehen im Austausch mit 
vielen Kommunen, bekommen auch bundesweit Anfragen. Selbst Arbeitgeber nehmen 
mittlerweile Kontakt mit uns auf, weil sie nach Lösungen bei der Suche nach neuen 
Fachkräften oder die Fachkraftbindung suchen. Aus dem Grund hat der VAMV NRW 
auch eine Transferstelle eingerichtet, die ich betreue, um die Anfragen bedienen zu 
können und beratend zur Seite zu stehen. Wir haben ein Interesse daran, dass es 
derartige Angebote nicht nur in Essen gibt, sondern auch in anderen Kommunen. 
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Dieses Interesse bestätigt uns, dass der Bedarf vorhanden ist. Das ist auch nicht ver-
wunderlich, weil immer mehr Beschäftigte auch zu atypischen Zeiten am Wochenende 
oder im Schichtdienst arbeiten. Die letzten Monate haben gezeigt, wie wichtig es ist, 
dass zum Beispiel systemrelevante Berufen, ob das der Einzelhandel oder die Pflege-
branche ist, gute Rahmenbedingungen haben. Für Menschen mit Erziehungsverant-
wortung bedeuten in dem Fall gute Rahmenbedingungen auch, dass eine bedarfsge-
rechte Kinderbetreuung da ist, auf die man sich verlassen kann, die nicht ein zusätzli-
cher Stressfaktor ist. Auch im neuen KiBiz wurde auf diesen Bedarf reagiert und die 
Möglichkeit zur Flexibilisierung geschaffen, was wir für einen sehr wichtigen Schritt 
halten.  

Bevor wir über die konkreten Bedingungen sprechen, möchte ich – das hängt damit 
zusammen – einen Exkurs zu den Qualitätsstandards in der Ergänzenden Kinderbe-
treuung machen. Wir haben in unserer Arbeit festgestellt, dass die Ergänzende Kin-
derbetreuung ein eigenständiges Profil hat und sich von anderen Betreuungssettings 
wie Kita oder OGS absetzt. Wir wünschen uns deshalb auch einen Diskurs über Qua-
litätsstandards in der Ergänzenden Kinderbetreuung. Denn häufig, so auch im KiBiz, 
wird bei den Anforderungen an Betreuungskräfte das QHB der Kindertagespflege her-
angezogen. Wir halten dies in dem Fall nicht für den optimalen Weg, denn zum einen 
werden in der Kindertagespflege in der Regel Personen für die Betreuung von Kindern 
unter drei Jahren ausgebildet, und in der Ergänzenden Kinderbetreuung spielt diese 
Gruppe nur eine sehr marginale Rolle, eher im Gegenteil.  

Die Hälfte der Kinder bei uns im Projekt sind bereits im Grundschulalter. Unabhängig 
von der Altersgruppe entspricht die Qualifizierung nicht den Anforderungen. Ich 
möchte es kurz an einem Beispiel erläutern. Von den 160 Unterrichtseinheiten der 
Grundqualifizierung fallen allein 31 Unterrichtseinheiten auf das Thema „Aufbau einer 
Kindertagespflegestelle“. Das spielt für die Ergänzende Kinderbetreuung keine Rolle, 
eher im Gegenteil. Wir haben dafür andere Themen, die wir für wichtig erachten, die 
aber in der Form in der Ausbildung für die Kindertagespflege keine Rolle spielen.  

Aus diesem Grund haben wir auch eigenständige Qualifizierungsmodule entwickelt 
und uns entschieden, eigenständige Weiterbildungen durchzuführen. Wir haben mitt-
lerweile eine Arbeitshilfe entwickelt, die Ihnen elektronisch zugegangen ist. Wir haben 
sie kürzlich rausgebracht. Darin sind die Themen gesammelt, die wir für wichtig halten. 
Um das an einem Beispiel deutlich zu machen: Das Thema „Lebenswelt, Familie“ ist 
unserer Meinung nach sehr wichtig in dem Zusammenhang, denn die Kinderfeen und 
Kobolde bekommen einen sehr intimen Einblick in Familiensysteme, weil sie im häus-
lichen Umfeld betreuen. Sie bekommen dann auch einen Einblick vielleicht in unter-
schiedliche Vorstellungen von Wohnen oder Erziehen. Wir finden es wichtig, dass die 
Betreuungskräfte dafür sensibilisiert werden und einen respektvollen Umgang erler-
nen.  

Ähnlich ist das mit dem Thema „Kommunikation“. Die Kinderfeen und Kobolde sind 
häufig Schnittstelle zwischen den Eltern und den Alltagskontakten, ob es jetzt die Er-
zieherin beim Abholen im Kindergarten ist oder beim Sportverein. Da ist es wichtig, 
dass die Kinderfeen und Kobolde sich ihrer Rolle bewusst sind und eine gute Kommu-
nikation lernen, wenn da Informationen weitergegeben werden, damit keine 
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Missverständnisse entstehen – dies nur, um das an ein, zwei Beispielen deutlich zu 
machen. Gerne stehen wir für einen Diskurs und einen Diskussionsprozess zur Verfü-
gung.  

Ich möchte an der Stelle auch noch einmal an die Erfolgsgeschichte der Kindertages-
pflege erinnern. Da fing es ähnlich an. Es begann mit einer Art Nachbarschaftshilfe. 
Es gab in Westdeutschland einen Bedarf, der von institutioneller Seite zu dieser Zeit 
nicht gedeckt wurde. Nach und nach fand eine Professionalisierung statt. Gestartet 
wurde damals mit 40 Stunden Qualifizierung. Das hat sich zunehmend entwickelt, um 
dem Anspruch an eine qualitative Kinderbetreuung gerecht zu werden. Die Kinderta-
gespflege stellt heute einen wichtigen Baustein im Kanon der Betreuungsangebote 
dar. Das ist ein Teil, bei dem wir einen Diskurs anregen wollen, auch gemeinsam mit 
Ihnen. 

Abschließend möchte ich zu der Finanzierung überleiten. Das ist nämlich immer mit 
die wichtigste Frage, die an uns herangetragen wird. Wir würden gerne etwas in der 
Form entwickeln: Wie können wir es denn finanzieren? Mittlerweile gibt es verschie-
dene Optionen. Wir haben den neuen § 48 im KiBiz, der eine Flexibilisierung geschaf-
fen hat. Wir haben auch andere Mittel. Speziell im Pflegebereich sind im Zuge der 
konzertierten Aktion „Pflege“ von Herrn Spahn Bundesmittel für Maßnahmen zur Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf, gerade für in der Pflege beschäftigten Personen be-
reitgestellt worden. Auch über das Job-Center sind gewisse Förderungen möglich. 
Aber die Mittel, vor allem die Bundesmittel, werden bisher kaum abgerufen.  

Wir hatten in den letzten Monaten viele Gespräche, vor allem auch mit Arbeitgebern, 
die ein großes Interesse daran haben, Dinge zu entwickeln, um neue Fachkräfte zu 
gewinnen. Sie sind zum Teil auch bereit, selber Geld in die Hand zu nehmen. Aber sie 
benötigen für so ein Angebot eine Dienstleistung, die sie einkaufen können. Arbeitge-
ber haben nicht die Kapazitäten und auch nicht die Kompetenzen, ein eigenes Betreu-
ungsangebot zu installieren, gerade wenn wir an kleinere Pflegeeinrichtungen denken. 
Ein großes Krankenhaus kann das vielleicht noch eher. Die kleineren Pflegeeinrich-
tungen haben das nicht. Gerade in solchen Fällen benötigt man eine kommunale Steu-
erung, damit diese Gelder nicht verpuffen, sondern damit Synergieeffekte geschaffen 
werden können. 

Das KiBiz eröffnet neue Möglichkeiten und ermutigt auch Kommunen, aktiv zu werden. 
Allerdings sind auch noch ein paar Fragen offen. Das betrifft zum Beispiel die Qualifi-
kation des Betreuungspersonals. Im KiBiz steht, dass die Betreuungskräfte mindes-
tens über die Qualifikation als Kindertagespflegeperson im Umfang von 160 Unter-
richtseinheiten oder vergleichbare pädagogische Kenntnisse verfügen sollen. Da wäre 
jetzt unsere Frage, ob eine begleitende modulare Schulung, die speziell auf diese Be-
dürfnisse ausgerichtet ist, unter diese vergleichbaren pädagogischen Kenntnisse fal-
len.  

Daran schließt sich auch die Frage der Kosten für die Betreuungspersonen an. Im 
KiBiz wird sehr stark in einem Anstellungsverhältnis gedacht. Wir haben das Problem, 
dass wir beim Projekt „Sonne, Mond und Sterne“ häufig sehr kurze Einsätze haben. 
Die häufigste Zeit, die abgerufen wird, ist die Zeit von morgens halb 6 bis um halb 8. 
Das sind zwei Stunden. Daraus ein Anstellungsverhältnis zu gestalten, ist unter den 
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Umständen schwierig. Das müsste wenn, dann kombiniert werden, und ist eine orga-
nisatorisch noch höhere Hürde für Kommunen oder auch für Träger, da aktiv zu wer-
den. Da die Frage: Wie ist das mit Honorarkräften? 

Jugendämter wenden sich an uns, die etwas Ähnliches umsetzen wollen, aber noch 
unsicher sind, wie sie die KiBiz-Gelder nutzen können. Dürfen die beispielsweise auch 
an einen Träger gehen, der keine Kita ist, sondern der ein anderer Verein ist, der gerne 
in der Ergänzenden Kinderbetreuung aktiv werden will? Das betrifft vor allem auch 
Akteure, die in der Qualifizierung von Arbeitsmarktmaßnahmen zum Beispiel sind. Ich 
freue mich heute über diesen Austausch, weil wir noch ein paar offene Fragen zur 
Umsetzung haben. – Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. 

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Danke schön, Frau Stahl. – Gibt es Wortmeldungen 
oder Ergänzungen bzw. eine Einordnung durch die Landesregierung? – Herr Bothe, 
bitte. 

StS Andreas Bothe (MKFFI): Herr Vorsitzender! Vielen Dank, dass ich das Wort 
habe. Vielleicht machen wir es in umgekehrter Reihenfolge, dass die Abgeordneten 
erst einmal Gelegenheit, ihre Fragen zu stellen. Dann nehmen wir noch einmal ab-
schließend für die Landesregierung Stellung.  

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Keine Frage. Ich sehe Zustimmung. – Herr Dr. Maelzer, 
bitte.  

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Vielen Dank, Frau Stahl, für den Bericht heute. Schön, 
dass das in der Form auch geklappt hat. Jetzt sehen wir uns in „Pseudoaquarien“, aber 
das klappt zumindest technisch besser als der letzte Versuch, das online hinzubekom-
men. Ich habe auch mitbekommen, dass Ihr Projekt in verschiedenen Jugendämtern 
Interesse hervorgerufen hat. Sie hatten auch eine Unterschriftsaktion gestartet, um zu 
zeigen, wo der Bedarf an diesem speziellen Betreuungsangebot ist, das auch in ver-
schiedenen Kommunen angenommen worden ist. Von daher zeigt sich, dass es den 
Bedarf nicht nur in Essen für das, was Sie entwickelt haben, gibt. Wir hätten uns selbst 
gewünscht, dass eine entsprechende Grundlage im KiBiz geschaffen worden wäre. 
Das ist mit der Reform jetzt so nicht erfolgt.  

Sie haben eben berechtigterweise einige Fragen aufgeworfen, die uns auch brennend 
interessieren: Wie flexibel sind die Regelungen, die im KiBiz geschaffen worden sind, 
um genau das zu ermöglichen, was Sie eben beschrieben haben? Wenn Sie sagen, 
Jugendämter haben solche Fragen, dann wäre es sehr hilfreich, wenn die Landesre-
gierung gleich präzisieren könnte: Was ist möglich, und was ist entsprechend nicht 
möglich? Und wo müssen Jugendämter andere Finanzierungsquellen als das KiBiz 
anzapfen, was das Ganze noch einmal schwieriger macht?  

Wenn man mit der Arbeitsagentur in Verbindung tritt, wenn man versucht, Bundesmit-
tel zu bekommen und Mittel über das KiBiz, dann sind das sehr hohe Hürden, die so 
ein sinnvolles Projekt vor Ort auch nehmen muss.  
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Ich kann verstehen, dass man bei jeder Politik auch versuchen muss, Qualitätsstan-
dards hochzuhalten, um nicht zu einer schleichenden Verschlechterung zu kommen. 
Das wäre keinesfalls unser Ziel. Aber gerade das hätte dafür gesprochen, das im KiBiz 
mit einer präziseren Regelung auch zu formulieren. Das ist nun nicht erfolgt. Vielleicht 
kann Herr Bothe gleich hilfreiche Hinweise geben, wie wir das doch mehr in die Fläche 
tragen können, als es bislang der Fall sein kann. 

Jens Kamieth (CDU): Schönen Dank, Frau Stahl, für den Bericht. Wir waren schon 
zum Teil bei Ihnen. Wir kennen „Sonne, Mond und Sterne“ gut. Deswegen ist es gut 
und richtig, dass wir uns vorarbeiten und einzelne Themen vertiefen. Mir ist heute erst 
bewusst geworden, wie hoch die Anzahl der Schulkinder ist. Wenn ich es richtig gele-
sen habe, sind das über die Hälfte. Mich würde interessieren: Haben Sie auch Kon-
takte zur Schulverwaltung aufgenommen, gerade wenn es Hand in Hand mit OGS un-
ter Umständen gehen muss? Das fände ich interessant.  

Ein Aspekt zur Ausbildung: Ich hoffe nicht, dass sich die SPD auf eine Relativierung 
von Bildung und Qualifikationen einlassen will. Deswegen ist für uns, zumindest im 
Bereich der frühkindlichen Bildung, das Qualitätshandbuch des Deutschen Jugendin-
stituts maßgeblich, es ist bundesweit anerkannt, bedeutet aber für mich nicht, dass es 
nicht auch daneben etwas geben darf. Ich habe allerdings die Unterlagen aus dem 
Juni nicht dabei, kann also zu den Details Ihres modularen Qualifikationssystems nicht 
viel sagen. Vielleicht können Sie mit drei, vier Sätzen umreißen, wie viele Stunden dies 
umfasst, unter welchen Voraussetzungen, wie die Stunden absolviert werden und wel-
ches Altersspektrum für diese Bildung begünstigt ist? Ist das Alter von eins bis zehn 
abgedeckt oder sogar der Jugendbereich noch? Wenn Sie vielleicht dazu noch ein 
paar Sätze sagen könnten! 

Josefine Paul (GRÜNE): Vielen Dank, Frau Stahl, für Ihren Bericht und die Möglich-
keit, dass wir jetzt auch ohne technische Probleme in den Austausch kommen können. 
Kollege Maelzer hat gerade schon angesprochen, dass Sie auch detailliertere Fragen 
zur Qualitätsentwicklung, zur Weiterentwicklung des Systems insgesamt aufgeworfen 
haben. Wir haben in den verschiedenen Kontexten und Gesprächen, die wir auch ge-
führt haben, mittlerweile sehr deutlich wahrnehmen können, dass der Bedarf für diese 
Form, vor allem für diese spezielle Form der Ergänzenden Kinderbetreuung groß ist, 
dass es nicht nur um die Frage der Flexibilisierung von Einrichtungszeiten geht, son-
dern genau auch um Angebote, angedockt an Familie.  

Allerdings – diese Frage richtet sich jetzt weniger an Sie, Frau Stahl, sondern mehr an 
den Staatssekretär: Wenn wir von Weiterentwicklung, Weiterverbreitung sprechen, 
weil es weit über Essen hinaus Bedarfe und Interessen an diesem Projekt bzw. an 
diesem Ansatz gibt, dann anschließend an die Frage von Kollege Maelzer die Frage 
von Qualitätsstandards, wie das abzudecken ist, gegebenenfalls auch über das KiBiz, 
wobei wir das leider nicht vollumfänglich in der KiBiz-Reform abgedeckt finden. Es ist 
schon eine wichtige Frage, dass wir bei der Weiterentwicklung solcher Projekte auch 
die Qualitätsstandards und auch Kriterien guter Arbeit selbstverständlich im Blick be-
halten müssen. Wir wollen keine Flexibilisierung um der Flexibilisierung willen, sondern 
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weil es zum einen gut für die Kinder ist und zum anderen die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf verbessert. Dazu würden mich die Einschätzung und vor allem die Planun-
gen der Landesregierung in diesem Bereich interessieren.  

StS Andreas Bothe (MKFFI): Herr Vorsitzender! Herzlichen Dank für die Gelegenheit. 
Auch Ihnen, Frau Stahl, herzlichen Dank für die Vorstellung von „Sonne, Mond und 
Sterne“. Ich glaube, dass Sie in einem Bereich Angebote schaffen, in dem auch Nach-
frage besteht. Das ist eben schon ausgeführt worden. Die Flexibilisierung ist ein we-
sentlicher Teil auch unserer Planung beim neuen KiBiz gewesen. 

Jetzt muss man dazu sagen, wir haben mit § 48 auch die Voraussetzungen für mehr 
Flexibilisierung geschaffen. Nun ist die Regelungstechnik des KiBiz eine abstrakt ge-
nerelle. Wir können nicht einzelne Angebotsformen konkret regeln, sondern wir regeln 
das immer generell abstrakt, damit ist es auch auf verschiedene Angebotsformen 
passt. Es gibt auch noch andere Angebote in dem Bereich. Ich hatte neulich selbst 
Gelegenheit, mir in Rheda-Wiedenbrück ein Angebot anzuschauen, bei dem Eltern die 
Möglichkeit haben, in den Randstunden flexibel und je nach Bedarf Stunden auch dazu 
zu buchen. Ich glaube, das sind Angebote, die dazu beitragen, den Druck aus den 
Familien zu nehmen. Wir wissen alle, jedenfalls die, die Kinder haben, dass es immer 
dann besonders stressig wird, wenn man im Stau steht und es im Büro oder am Ar-
beitsplatz entsprechend länger dauert. Sie hatten eben auch darauf hingewiesen, dass 
der Bedarf insbesondere auch in den frühen Morgenstunden zwischen halb 6 und halb 
8 besteht. 

Jetzt haben wir mit § 48 KiBiz – Zuschuss zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten –
, der eben schon angesprochen worden ist, einen Rahmen für Orientierung geschaf-
fen. Wir werden das gleich noch einmal ausführen. Frau Grümer wird noch einmal die 
konkreten Nachfragen dazu beantworten. Das wirft insbesondere Fragen auf im Hin-
blick auf das Qualifikationsniveau. Da bietet der § 48 auch eine Orientierung. Wir ori-
entieren uns dabei an der Qualifikation, die eine Kindertagespflegeperson haben 
muss, und gehen zunächst einmal von einer pädagogischen Grundqualifikation aus, 
die nachgewiesen wird durch den Besuch von Unterrichtseinheiten mit einem Umfang 
von 160 Stunden.  

Dann muss man noch prüfen – das ist immer auch eine Frage der örtlichen Jugendhil-
feplanung auf Basis der örtlichen Bedarfslage –, ob tatsächlich der Bedarf besteht, 
auch im Hinblick auf andere Angebotsformen, die es in dem Bereich gibt. 

Sie haben eben auch darauf hingewiesen: Nicht immer wird das KiBiz die passende 
Rechtsgrundlage sein für eine Förderung, auch vor dem Hintergrund, den der Abge-
ordnete Kamieth eben angesprochen hat, dass fast die Hälfte oder sogar mehr als die 
Hälfte der Kinder schon im Grundschulalter ist. Wir können über das KiBiz immer nur 
Angebote für Kinder schaffen, die auch in der KiBiz-Förderung selbst sind. Das sind 
die Eckpunkte, die dabei zu berücksichtigen sind.  

Zu der Frage der Qualifikation und auch zu der Frage, die hier aufgeworfen worden 
ist, inwieweit das KiBiz zu sehr in der Kategorie von Anstellungsverträgen denkt, viel-
leicht noch einmal ergänzend die zuständige Kollegin, Frau Grümer, aus dem Hause.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 13 - APr 17/1084 

Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend 20.08.2020 
55. Sitzung (öffentlich) sd-ro 
 
 
ORR’in Tanja Grümer (MKFFI): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Da-
men und Herren! Sehr geehrte Frau Stahl! Mein Name ist Tanja Grümer. Ich bin Re-
ferentin im Referat für Rechtsfragen und Finanzierung der Kindertagesbetreuung im 
MKFFI. Uns ist als Fachreferat, als Fachabteilung das Projekt „Sonne, Mond und 
Sterne“ natürlich sehr gut bekannt. Wir waren in den vergangenen Jahren immer mal 
wieder im Austausch mit Ihnen. Nichtsdestotrotz habe ich durch Ihren Bericht auch 
noch einmal das eine oder andere Neue erfahren, vielen Dank dafür.  

Herr Staatssekretär hat jetzt schon einiges grundsätzlich ausgeführt. Aus den Rück-
meldungen aus dem Plenum habe ich erfahren, dass die Knackpunkte vor allem die 
Frage der Finanzierung und die Frage der Qualifikation nach § 48 KiBiz sind. Darauf 
möchte ich ergänzend eingehen: Mir war in der Tat nicht bewusst, dass ein Großteil, 
nahezu die Hälfte der Kinder, die Sie in Ihrem Betreuungsangebot haben, Schulkinder 
sind. Hier muss man noch einmal klar vorausschicken, wenn es um die Frage der Fi-
nanzierung geht: Die Förderung nach dem KiBiz umfasst auch nach § 48 KiBiz aus-
schließlich flexible Betreuungsangebote für Kinder, die sich im System des KiBiz be-
wegen. Das heißt, in der Regel haben wir Schulkinder nicht mehr im Kontext der KiBiz-
Förderung. Es gibt noch einen kleinen Teil der Schulkinder, die auch nach KiBiz ge-
fördert werden, die sich in wenigen Hortgruppen einiger Kindertageseinrichtungen be-
finden. Das ist aber ein verschwindend geringer Teil. Da sprechen wir landesweit über 
rund 1.200 Kinder. In der Regel kann man sagen: KiBiz-Förderung gilt nur bis zum 
Schuleintritt. 

Das heißt, für diese große Gruppe müsste man in der Tat auch noch andere Finanzie-
rungsmöglichkeiten prüfen, die es durchaus gibt, die aber nur bedingt abgerufen wer-
den, bedingt vielleicht auch nur bekannt sind und genutzt werden. Herr Staatssekretär 
hat schon ausgeführt, die Förderung nach KiBiz ist möglich auch für das Angebot mit 
§ 48 unter den Bedingungen, die dieser Paragraph beinhaltet. Das ist die Frage der 
Qualifikation, die wir in Absatz 5 geregelt haben, und die Frage der Vergütung. Die 
Frage der Vergütung ist jetzt ein bisschen hinten runtergefallen, obwohl Sie auch da-
nach gefragt haben mit Blick auf die Honorarkräfte. Wir haben in das Gesetz aufge-
nommen, dass mindestens eine Vergütung in der Tätigkeit von Kinderpflegerinnen und 
Kinderpflegern vorausgesetzt wird. 

Zur Frage der Qualifikation: Ich habe herausgehört, dass die jetzt aufgenommene 
Qualifikation als Kindertagespflegeperson im Umfang dieser 160 Unterrichtseinheiten 
als nur bedingt angemessen gesehen wird. Sie sagen, bei uns sind im Angebot vor 
allem auch viele Schulkinder. Für unseren Förderungsbereich ist das eine gute Quali-
fikation. Wir sagen, es muss eine pädagogische Grundqualifikation vorhanden sein. 
Ich würde sie schon so einschätzen, dass sie nicht nur die Altersgruppe der unterdrei-
jährigen Kinder im Blick hat, sondern sie ist durchaus angelegt für Kinder bis zum 
Schuleintritt. Das muss man noch einmal deutlich klarstellen.  

Sicherlich sind da Module drin, wie Sie auch angemerkt haben, die für Ihr Angebot und 
für flexible Betreuungsangebote nach § 48 KiBiz vielleicht nicht immer ganz passend 
sind, wenn es um Selbstständigkeit geht. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Aber 
in der pädagogischen Ausrichtung ist das schon eine Basisqualifikation, an der sich 
Jugendämter, insbesondere wenn es um die Frage geht, wie sind vergleichbare 
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pädagogische Kenntnisse zu bewerten und einzuordnen?, orientieren können, insbe-
sondere nicht nur bei der inhaltlichen Ausrichtung, sondern auch was den Umfang an-
geht. Das klang gerade auch noch einmal an. Den Umfang muss man auch berück-
sichtigen, 160 Unterrichtseinheiten muss man erst einmal erfüllen. Ich hatte in Ihrem 
Modul wahrgenommen, Sie haben zehn Module mit ca. zwei bis vier Unterrichtsein-
heiten, da würde man schon deutlich darunter liegen. Allerdings – das sage ich auch 
noch einmal klar – müsste ein Jugendamt, wenn es prüft, ob die Voraussetzungen 
nach § 48 vorliegen, in der Gesamtschau vorgehen und schauen: Was hat eine Per-
son, die in dem Angebot tätig wird, noch über eine besondere Qualifikation hinaus? 
Welche beruflichen Vorerfahrungen hat sie? Was kommt da alles zusammen? Das 
muss man immer im gesamtheitlichen Blick haben. Wenn es tatsächlich nur solch eine 
deutlich in der Umfänglichkeit darunter liegende Qualifikation wäre, dann wäre das 
nicht ausreichend und auch nicht vergleichbar. Das zur Qualifizierung. 

Anja Stahl (VAMV NRW e. V.): Vielen Dank für die Erläuterungen und die Fragen und 
Anmerkungen. Ich möchte kurz auf die Fragen von Herrn Kamieth eingehen, was den 
Kontakt zur Schulverwaltung etc. betrifft. Es ist so, wir sind ja eine Ergänzende Kin-
derbetreuung. Das heißt, die Kinder, die bei uns aufgenommen werden, müssen voll 
umfänglich versorgt sein. Wir sind kein Ersatz für einen fehlenden offenen Ganztags-
platz oder für ein fehlenden Vollzeit-Kita-Platz.  

Gerade im Grundschulbereich ist es schwierig. Häufig haben die Kinder auch keinen 
OGS-Platz. In den Fällen nehmen wir Kontakt auf und suchen nach Lösungen, damit 
die Kinder voll umfänglich versorgt werden können. Das heißt, da gibt es einen prakti-
schen Austausch. Es ist so, dass das KiBiz nur die Kita-Kinder fördern kann. Dass 
diese Logik in der Verwaltung besteht, das weiß ich. Ich sehe das als sehr problema-
tisch an. Wir sind in der glücklichen Situation, dass wir unabhängig davon gefördert 
werden, insbesondere in Familien, wo zum Beispiel zwei Kinder sind, wenn das ein 
Kita-Kind und ein Schulkind sind. Wir können beide betreuen, begleiten und versorgen. 
Das ist kein Diskussionsprozess. In der Logik der Verwaltung müsste man für beide 
Kinder unterschiedliche Möglichkeiten suchen und unterschiedlich abrechnen. Das 
würde das unglaublich erschweren.  

Dass die Kinder häufig schon in der Grundschule sind, liegt auch daran: Die Kinder, 
die bei uns ins Projekt kommen, bleiben meistens lang im Projekt. Wenn die Eltern 
berufstätig sind und berufstätig bleiben und sich die Arbeitszeiten nicht großartig än-
dern, dann brauchen sie diese Ergänzende Kinderbetreuung über einen längeren Zeit-
raum. Das heißt, auch die Kinder wachsen mit dem Projekt. Wir haben Kinder im Alter 
von einem Jahr – das ist nur eins, das ist eher selten –, das liegt auch daran, dass die 
Berufstätigkeit von Alleinerziehenden mit dem Alter der Kinder steigt. Wir betreuen in 
der Regel Kinder bis zwölf Jahre. Ab zwölf Jahren sagen wir: Jetzt muss ein ausschlei-
chender Prozess stattfinden. Es wird immer individuell geschaut: Wie ist die Situation? 
Man tastet sich langsam daran, dass das Kind erst einmal am Nachmittag eine Stunde 
alleine ist. Man versucht, einen ausgleichenden Prozess hinzubekommen. Das zu der 
Frage bezüglich des Alters der Kinder.  
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Was die Arbeitshilfe für die Qualifizierung betrifft: Das ist richtig. Es sind ungefähr 40 
Unterrichtseinheiten drin. Kinderfeen und Kobolde, die bei uns tätig werden, erklären 
sich bereit, regelmäßig an Weiterbildungen teilzunehmen. Diese Module bieten wir in 
regelmäßigen Abständen an. Das ist häufig am Abend oder auch mal am Wochen-
ende. Wir haben diese Module gemeinsam mit den Kinderfeen und unserer pädagogi-
schen Fachkraft entwickelt, um zu schauen, welche Bedarfe da sind, was man in der 
Tätigkeit braucht und was nicht. Das haben wir da zusammengefasst.  

Ich habe auch ein paar Informationen dabei. Das kann ich Ihnen zukommen lassen. 
Das ist sicherlich noch kein abschließender Prozess. Wir sind auch ein lernendes Pro-
jekt und schauen und reagieren auf Bedarfe. Auch wenn die Kinderfeen Bedarfe äu-
ßern, versuchen wir uns dem anzupassen. Das heißt, es ist tatsächlich eine Arbeits-
hilfe, die für uns nicht in Beton gemeißelt ist. Ich möchte das in der Form noch einmal 
betonen, ich hatte es vorhin schon einmal gesagt: Wenn man sich die Module an-
schaut, wenn man sich die Unterrichtseinheiten anschaut im QHB – ich habe das damit 
verglichen –: Die Unterrichtseinheiten, die tatsächlich relevant sind für die Ergänzende 
Kinderbetreuung, sind sehr marginal.  

Wir haben in der Ergänzenden Kinderbetreuung nicht so den Bildungsauftrag bei-
spielsweise. Morgens um halb 6 schläft das Kind erst einmal noch. Das wird dann zur 
gegebenen Zeit geweckt. Dann frühstückt es, wird fertig gemacht und geht in die Kita. 
Dann beginnt auch erst der Bildungsauftrag. Es geht eher um eine Versorgung, Be-
gleitung und Alltagsgestaltung. Deshalb sind wir auch davon überzeugt, dass das Profil 
in der Ergänzenden Kinderbetreuung eigenständig ist. Ich kann verstehen, dass Ju-
gendämter auf bewährte Systeme zurückgreifen. Wir möchten nur den Diskurs anre-
gen, ob man darauf nicht auch spezifischer reagieren kann.  

Frank Müller (SPD): Ich habe weniger eine Frage als eine Anmerkung, weil ich, offen 
gestanden, überrascht bin von der Überraschung seitens des Ministeriums, dass es 
Bedarfe außerhalb von Kita-Kindern gibt und wir erhebliche Bedarfe auch im Bereich 
von Schulkindern haben. Ich bin bislang davon ausgegangen, dass das Projekt ein 
wenig intensiver begleitet wird und man genau diese Fragestellung intensiv in den 
Blick rückt.  

Es gibt eben erhebliche Bedarfe. Das bricht nicht mit dem 5. oder 6. Lebensjahr ab, 
wenn man sich besondere Lebenslagen und Situationen von Familien anschaut, in 
denen beispielsweise überhaupt keine Betreuung auch im Umfeld nötig ist, gerade 
wenn es um das morgendliche Zur-Schule-Gehen geht. Es kann zu erheblichen Prob-
lemen und Verwerfungen kommen. Insofern war mir das gerade – das will ich offen 
sagen – zu deskriptiv seitens des Ministeriums. Ich würde mir wünschen – insofern ist 
es sehr gut, dass Sie heute da waren, Frau Stahl –, dass wir dann noch einmal in einen 
spärkeren Prozess hier im Ausschuss, auch in einen Dialog untereinander eintreten, 
auch vielleicht mit den Kolleginnen und Kollegen im Schulausschuss, wie wir das zügig 
lösen, um auch zu einer entsprechenden Finanzierung zu kommen und das nicht in 
einer gewissen Unsicherheit zu belassen, in einer Grauzone, in der sich das häufig 
zwischen den kommunalen Jugendämtern und dem Projekt bewegt.  
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Ich war jetzt weniger überrascht, dass das so ist. Es mag mein Vorteil sein, dass ich 
selber aus Essen komme und das Projekt während meiner Zeit im Jugendhilfeaus-
schuss mit begleiten konnte. Offen gestanden, da hätte ich heute mehr Antworten sei-
tens des Ministeriums erwartet über die Frage, wie wir das angehen, wie wir das noch 
einmal in den Blick rücken. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Es geht bei mir ganz kurz. Ich habe gesehen, dass Herr 
Bothe sich gemeldet hat. Wir haben zum wiederholten Male gehört, dass das Projekt 
auch aus Sicht der Landesregierung ein sehr interessantes ist, was mit sehr viel Wohl-
wollen begleitet wird. Wir haben jetzt zum wiederholten Male in erster Linie gehört, 
was alles nicht geht, wo die Hürden sind. Darum meine Frage: Was wird die Landes-
regierung jetzt unternehmen, damit dieses Projekt unterstützt wird und in die Fläche 
getragen werden kann? 

StS Andreas Bothe (MKFFI): Herr Vorsitzender! Auch die Landesregierung ist daran 
interessiert, dass den Eltern, Kindern, Familien im Lande attraktive Angebote zur Ver-
fügung stehen. Wir waren mit „Sonne, Mond und Sterne“ im Gespräch, wir sind mit 
dem Anbieter im Gespräch, und wir werden auch weiterhin mit dem Anbieter im Ge-
spräch bleiben. Wir machen das nicht nur deskriptiv, ich sagen Ihnen zu: Wir machen 
das ganz operativ und auch lösungsorientiert.  

Was ich Ihnen heute nicht in Aussicht stellen kann, ist eine abermalige Änderung des 
KiBiz. Wir haben das Problem, dass wir auch solche Bereiche haben. Wir haben – das 
wissen Sie auch alle – die Übergänge und die Abbruchkanten an den Übergängen. 
Das wird man nicht über Nacht lösen können. Aber man wird auch unter der Geltung 
des KiBiz zu guten Lösungen kommen. Wir werden den Dialog fortsetzen, operativ und 
lösungsorientiert.  

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Vielen Dank, Herr Staatssekretär. – Frau Stahl, vielen 
Dank, dass Sie hier waren. Die zweite Runde ging nur an die Landesregierung. Des-
halb brauchen Sie da nicht noch einmal zu antworten. Ich glaube, die Fraktionen sind 
noch einmal auf Ihr Projekt aufmerksam geworden. Wir haben alle im Raum verstan-
den, worum es geht. Wenn Nachfragen sind, dann kann man das auch fraktionsmäßig 
organisieren, dass Sie da den direkten Kontakt suchen. – Vielen Dank, dass Sie da 
waren.  

(Allgemeiner Beifall) 

Anja Stahl (VAMV NRW e. V.): Vielen Dank für Ihr Interesse.  
  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 17 - APr 17/1084 

Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend 20.08.2020 
55. Sitzung (öffentlich) sd-ro 
 
 
2 Aktuelle Erkenntnisse zu den Vorfällen in der Kita in Viersen 

Vorsitzender Wolfgang Jörg:  Wir hatten uns darauf verständigt, dass bis auf Weite-
res der Tagesordnungspunkt „Aktuelle Erkenntnisse zu den Vorfällen in der Kita in 
Viersen“ immer automatisch auf die Tagesordnung kommt, solange bis wir sagen: 
Jetzt ist uns alles klar. Ich gebe der Landesregierung, Herrn Staatssekretär Bothe, das 
Wort.  

StS Andreas Bothe (MKFFI): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen 
und Herren Abgeordnete! Der bis dahin unvorstellbare Fall in Viersen wird weiter sys-
tematisch aufgearbeitet. Das Landesjugendamt, Herr Bahr, der sich auf den Weg ge-
macht hat, wird Ihnen hierzu die weiteren Entwicklungen seit der letzten Ausschuss-
sitzung und den aktuellen Sachstand berichten. 

Bezüglich der strafrechtlichen Ermittlungen hat das Ministerium der Justiz mitgeteilt, 
dass es keine neuen substanziellen Entwicklungen gibt. Bezüglich der ersten gesi-
cherten Erkenntnisse sind wir im Austausch mit den zuständigen Stellen. Gemeinsam 
mit dem Ministerium der Justiz und den Landesjugendämtern hat es einen Austausch 
zum Thema „MiStra“ gegeben. Das sind die Mitteilungen in Strafsachen. Im Ergebnis 
wird eine Überarbeitung der einschlägigen Nr. 35 Absatz 1 über Mitteilungen in Straf-
sachen sowie des § 17 Nr. 5 des Einführungsgesetzes zum Gerichtsverfassungsge-
setz GVG angestrebt. Hier soll die Schwelle für eine Meldung deutlich abgesenkt wer-
den. Abgestellt werden soll zukünftig nicht mehr auf eine „Erheblichkeit“ der Gefähr-
dung. Ein entsprechender Gesetzesantrag ist vom Kabinett in seiner Sitzung am 
Dienstag im Beisein der Bundeskanzlerin beschlossen worden und der Bundeskanz-
lerin vorgestellt worden. Das ist seitens der Bundeskanzlerin auf großes Interesse ge-
stoßen. 

Ein weiterer inhaltlicher Regelungspunkt wird sein, dass überprüft werden soll, ob es 
immer und ausnahmslos erforderlich ist, mit der Aufnahme des Begriffes „unverzüg-
lich“ die Mitteilungspflicht nach Nr. 35 Absatz 1 MiStra zu präzisieren. Kurz gesagt: Wir 
werden dazu einen Gesetzesantrag in den Bundesrat einbringen und als Land einen 
eigenen Aufschlag zu dem Thema machen.  

Mit den Landesjugendämtern ist das MKFFI darüber hinaus im Austausch zu den The-
men „Umgang mit Meldepflichten nach § 47 SGB VIII“ und weiteren Aspekten der Rolle 
als betriebserlaubnis-erteilenden Behörden. Zudem hat es auch einen ersten Aus-
tausch auf Fachebene zwischen dem Ministerium für Schule und Bildung und dem 
MKFFI gegeben zu der Frage der Zusammenarbeit von Trägern und Berufskollegs im 
Rahmen von Praktika und Berufspraktika in der Erzieherausbildung. 

Wir werden die Aufklärung weiterbetreiben und dann, wenn wir neue Erkenntnisse ge-
winnen, diesen auch nachgehen, und da, wo es geboten ist, auch Konsequenzen und 
weitere Konsequenzen aus diesem schrecklichen Ereignis ziehen. Ich bitte Herrn Bahr 
aus Sicht des Landesjugendamtes um einen Bericht.  
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Landesrat Lorenz Bahr-Hedemann (Leiter des LVR-Landesjugendamtes Rhein-
land): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrter Herr Staatssekretär! Meine Da-
men und Herren! Herzlichen Dank für die Gelegenheit, noch einmal, zum dritten und 
vielleicht zum letzten Mal zu dem Vorkommnis in der Viersener Kita, dem Fall Greta, 
berichten zu können. 

Anders als mit den vorangegangenen Berichten kann ich heute keine neuen Erkennt-
nisse vortragen, die zu einer weiteren Sachaufklärung beitragen können. Alle zur fach-
lichen Bewertung – und auch zur politischen Bewertung – des Vorfalls nötigen Sach-
verhalte sind Ihnen bereits bekannt. Es haben sich aus unseren Gesprächen mit den 
Einrichtungen und Trägern keine neuen Sachverhalte ergeben.  

Nun müssen die entsprechenden Schlussfolgerungen daraus gezogen werden, die 
richtigen Beschlüsse gefasst werden, um eine derart tragische Situation nach Möglich-
keit zu vermeiden bzw. schnellstmöglich aufdecken zu können. 

Die Schlussfolgerungen und Beschlüsse werden sich in diesem Fall nach meinem Da-
fürhalten vornehmlich an drei Systeme richten: 

1. an die Kinder- und Jugendhilfe. Das Kinder- und Jugendministerium ist in einem 
intensiven und engen Austausch zu den Themen und Strukturen des Kinderschutzes 
und der Prävention gegen sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche mit den Lan-
desjugendämtern, den kommunalen Spitzenverbänden, aber auch mit der freien und 
öffentlichen Jugendhilfe. Hier geht es unter anderem um die Themen der Aufsicht, um 
die sogenannten Meldeketten, die Qualitätssicherung und Beratung. 

Das Landesjugendamt Rheinland ist seinem gesetzlichen Auftrag entsprechend in ei-
nem intensiven Beratungs- und Arbeitsprozess mit den betroffenen Trägern und Ein-
richtungen, über den ich gleich berichten werde, und in einem ebenfalls intensiven 
Arbeitsprozess mit den Jugendämtern. 

Es geht aber auch darum, den Blick zu richten auf 

2. den medizinischen Kinder- und Jugendschutz. Hier gilt es, flächendeckend entspre-
chende Strukturen zu verankern und über die zuständigen Sozialgesetzbücher (SGV 
V) abzusichern. 

Es gilt aber auch – und in besonderem Maße – zu sensibilisieren. Gerade der Vierse-
ner Fall macht deutlich, dass die Vorfälle von allen Beteiligten, auch und gerade von 
den hinzugezogenen Medizinern*innen im Lichte der jeweiligen Disposition des be-
troffenen Kindes interpretiert worden sind, niemand aber auf die Idee gekommen ist 
anzunehmen, dass die dokumentierte Atemnot der Kinder durch Fremdeinwirkung 
ausgelöst worden sein könnte. 

Und es gilt, den Blick zu richten auf 

3. die Justiz. Hier wird in einem ersten Schritt u. a. an einer Überarbeitung der MiStra 
gearbeitet. Auch bei diesem Prozess werden die Landesjugendämter mit ihrer fachli-
chen Expertise einbezogen. 

So kann ich aus meiner Perspektive definitiv sagen, dass auf allen Ebenen alle Betei-
ligten mit Hochdruck und mit großem Engagement daran arbeiten, die Konsequenzen 
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aus diesem schlimmen Fall in Viersen und anderen, ebenfalls monströsen Kinder-
schutzfällen zu ziehen. Das darf und das muss man erwarten – ja –, aber die Ernst-
haftigkeit, mit der Lösungen gesucht und gefunden werden, ist eine besondere.  

Zu den einzelnen Vorkommnissen im Zusammenhang mit dem Viersener Fall: 

Vorkommen in der Kindertageseinrichtung Steinkreis in Viersen 

In der Kindertageseinrichtung in Viersen ist es am 21.04.2020 zu einem Notarzteinsatz 
gekommen, da ein Kind nicht mehr atmete. Dies ist dem Landesjugendamt durch die 
Anzeige des Trägers, hier der Stadt Viersen, zu einem meldepflichtigen Ereignis seit 
dem 22.04.2020 bekannt. 

Am 15.06.2020 fand gemeinsam mit dem Träger, dem Jugendamt Viersen und Ver-
treterinnen des LVR-Landesjugendamtes ein Gespräch zu dem Vorfall statt. Mit dem 
Träger wurde vereinbart, dass das im Alltag gelebte Meldeverfahren verschriftlicht und 
dem Landesjugendamt zugesandt wird. Dieses liegt zwischenzeitlich vor. 

Ein Kinderschutzkonzept für Tageseinrichtungen für Kinder wird derzeit im Jugendamt 
erarbeitet und nach Fertigstellung dem LVR-Landesjugendamt übersandt. 

Im Nachgang zu dem Vorfall prüft der Träger intern, ob analog zum bereits gelebten 
Handeln im Rahmen von Meldungen gemäß § 8a SGB VIII auch bei zukünftigen Vor-
fällen mit RTW-Einsätzen in Kitas die Gerichtsmedizin standardmäßig angefragt wer-
den sollte. 

Abschließend ist vereinbart worden, alle relevanten Informationen gegenseitig zeitnah 
auszutauschen. Der Träger wünscht ein Treffen mit dem LVR-Landesjugendamt und 
der Leiterin, das im Oktober 2020 stattfinden wird und auch schon terminiert ist. 

Vorkommnisse in der Kindertageseinrichtung in Kempen 

Am 15.06.2020 fand gemeinsam mit dem Träger, dem Jugendamt Kempen und Mitar-
beiterinnen des LVR-Landesjugendamtes ein Gespräch zu dem Vorfall statt. 

Weitere Aussagen zu den einzelnen Vorfällen, insbesondere die Klärung des Trägers 
mit der Einrichtung, ob und welche Gespräche mit dem Team, den betroffenen Eltern 
und deren Begleitpersonen (hier auch Ehrenamtlichen) geführt wurden, wurden im 
Nachgang zu dem Gespräch vom Träger noch eingereicht. Ebenfalls wurden die noch 
offenen Fragen zu dem Einrichtungswechsel des Kindes, welches Atemnot in der Kita 
hatte, plausibel beantwortet. Auch alle anderen noch offenen Fragen des LVR-Lan-
desjugendamtes zu dem Fall wurden vom Träger aufschlussreich beantwortet. 

Über die Einrichtungsleitung erlangte der Träger von den Vorfällen Kenntnis. Der Trä-
ger macht deutlich, dass in den vier Fällen, in denen ein RTW-Einsatz erfolgte, nicht 
zuletzt durch die behandelnden Mediziner*innen von einem medizinischen Hinter-
grund (Lungenentzündung, Polypen) des Kindes ausgegangen worden sei und der 
Träger deshalb eine Meldung für nicht geboten hielt. Vor dem Hintergrund dieser Ein-
schätzung wurden keine Meldungen gemäß § 47 SGB VIII dem LVR-Landesjugend-
amt Rheinland übermittelt. 

Die Argumentation des Trägers, dass aufgrund der ärztlichen Einschätzung keine Mel-
dung erfolgt ist, konnte vom LVR-Landesjugendamt Rheinland nachvollzogen werden. 
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Aufgrund der Häufung der medizinischen Vorfälle in der Kita wäre jedoch eine Meldung 
gemäß § 47 SGB VIII erforderlich gewesen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass es 
vier Fälle in der Einrichtung gab, in denen ein RTW-Einsatz mit anschießendem Kran-
kenhausaufenthalt erfolgte, die immer das gleiche Kind betrafen, ohne dass hierzu 
eine aus unserer heutigen Sicht eindeutige medizinische Diagnose vorlag. Aufgrund 
der Häufung der Vorfälle war neben der körperlichen Belastung des Kindes auch eine 
psychische Beeinträchtigung nicht auszuschließen, zumal im häuslichen Umfeld keine 
vergleichbaren Vorfälle zu verzeichnen waren. 

Eine Meldepflichtverletzung, die mittels Bußgeld gemäß § 104 Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII 
zu ahnden wäre, liegt deshalb jedoch nicht vor. Hierfür wäre eine vorsätzliche und 
vorwerfbare Meldepflichtverletzung erforderlich. 

Der Träger hat nicht bewusst eine Meldepflichtverletzung begangen, weil er nicht von 
einem meldepflichtigen Tatbestand ausgegangen ist. Es liegt juristisch gesehen ein 
Subsumtionsirrtum vor. Ein solcher Irrtum liegt vor, wenn der Träger in Kenntnis der 
meldepflichtigen Vorfälle aufgrund unrichtiger Auslegung nicht weiß, dass er das Er-
eignis/die Entwicklungen hätten melden müssen. Dieser Irrtum hätte zwar durch den 
fachkundigen Träger vermieden werden können, zumal das LVR-Landesjugendamt 
Trägern in seiner Handreichung zu den Meldepflichten empfiehlt, seine Beratung ein-
zuholen, dies ist ihm jedoch kaum vorwerfbar. 

Im Rahmen der individuellen Vorwerfbarkeit ist zu berücksichtigen, dass der Träger 
stets von medizinischen Vorfällen ausging und das Kind in jedem Fall medizinisch in 
dem gebotenen Umfang behandelt worden ist. Auch ist zu berücksichtigen, dass die 
Notfallsanitäter und behandelnden Ärztinnen und Ärzte nie Fremdverschulden vermu-
tet haben und auch die Mutter nie solche Bedenken äußerte. Aus diesem Grund ist 
von einer geringen Vorwerfbarkeit auszugehen, sodass eine Verwarnung ausgespro-
chen wurde. Unterstützend ist der Hinweis gegeben worden, dass das Meldeverfahren 
zu optimieren ist. 

Zu den Konsequenzen des Trägers, die dieser aus dem Fall zieht und umsetzt, hat es 
am 14.08.2020 einen Informationsaustausch gegeben. In diesem Gespräch teilte der 
Träger mit, dass es innerhalb des Jugendamtes Kempen zu umfangreichen Umstruk-
turierungen und einer Verbesserung der Kommunikationsstruktur in den kommenden 
Monaten kommen werde. Für den Bereich der Kindertagesstätten in städtischer Trä-
gerschaft ist geplant, eine grundsätzliche Optimierung sämtlicher Prozesse anzusto-
ßen. 

Als Fahrplan ist angedacht, dass bis Ende September/Anfang Oktober 2020 ein Kin-
derschutzkonzept für die städtischen Einrichtungen erstellt wird. Innerhalb der nächs-
ten zwei Wochen wird das Jugendamt einen Entwurf dem LVR-Landesjugendamt zur 
Verfügung stellen. Ziel des Konzeptes ist auch die Entwicklung eines Leitbildes für die 
kommunalen Einrichtungen. In der November-Sitzung des Jugendhilfeausschusses in 
Kempe soll das endgültige Konzept beschlossen und anschließend in den Einrichtun-
gen implementiert werden. 
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Im ersten Ideenaustausch mit dem Jugendamt Kempen wurden bereits vielfältige The-
men angesprochen, die notwendigerweise in das Kinderschutzkonzept einfließen wer-
den. 

Bezugnehmend auf die in den Vorfällen betroffene städtische Tageseinrichtung für 
Kinder teilt der Träger mit, dass den Mitarbeitern in zahlreichen Gesprächen ein Team-
coaching und auch Supervision angeboten wurde. Darüber hinaus wurde allen Be-
schäftigten angeboten, im Rahmen der Aufarbeitung des Vorfalls bei persönlichem 
Bedarf darüber hinausgehend professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen und sich 
jederzeit an das Jugendamt wenden zu können. 

Vorkommen in der Kindertageseinrichtung in Krefeld 

Am 10.06.2020 fand gemeinsam mit dem Träger, dem Jugendamt Krefeld, und dem 
LVR-Landesjugendamt ein Gespräch statt. Grundsätzlich berichtet der Träger, dass 
es sich bei der Einrichtung um eine Kita mit inklusiver Konzeption handelt. Aufgrund 
vielfältiger Erfahrung mit Erkrankungen von Kindern, die nicht selten eine ärztliche Be-
handlungsnotwendigkeit und gegebenenfalls auch den Einsatz eines Notarztes oder 
eines RTW mit sich bringen, wurden seitens der Einrichtung zunächst keine weiteren 
Verdachtsmomente in den Vorfällen mit dem betroffenen Kind gesehen. Es gibt dar-
über hinaus einrichtungsinterne Absprachen für einen Notfalleinsatz, die dem LVR-
Landesjugendamt zwischenzeitlich vorgelegt wurden. 

Insofern ging auch diese Einrichtung bei dem Kind von einer Vorerkrankung aus, die 
mit Krampfanfällen verbunden ist, und handelte danach, obwohl – laut Angaben der 
Mutter – das Kind bisher im häuslichen Umfeld keine Krankheitssymptome zeigte, die 
einen Notarzteinsatz erforderlich gemacht hätten. 

Der Träger berichtete, dass aus diesem Grund – weil eben die einrichtungsinternen 
Absprachen Berücksichtigung fanden und der Träger nur bei „besonderen Vorfällen“ 
zu informieren sei – diese Vorfälle seitens der Einrichtung auch nicht mit dem Träger 
kommuniziert und die Unfallberichte ausschließlich in der Einrichtung aufbewahrt wur-
den. 

Eine weitergehende Definition, was „besondere Vorfälle“ sind, liegt allerdings nicht vor. 
Bisher fallen Vorfälle darunter, bei denen ein „längerer Krankenhausaufenthalt“ erfor-
derlich wird; dieser war aber – heute würden wir sagen: zum Glück – nicht notwendig. 
Vor dem Hintergrund dieser Einschätzung wurden aber die erforderlichen Meldungen 
gemäß § 47 SGB VIII auch nicht dem LVR-Landesjugendamt gegeben. 

Der Träger konnte auch keinen Ablaufplan oder Handlungsleitlinien vorlegen, aus de-
nen hervorgeht, wie das Meldeverfahren zu § 47 SGB VIII beim Träger verankert ist 
und mit der Einrichtung kommuniziert wird und welche internen Meldewege und -
schwellen bestehen. Es wird noch intern geklärt, ob es hierzu Absprachen und schrift-
liche Dokumentationen gibt. Das LVR-Landesjugendamt Rheinland wird hierüber in-
formiert. 

Ein Kinderschutzkonzept für die städtische Einrichtung gibt es ebenfalls nicht. Die Er-
arbeitung von Kinderschutzkonzepten für die städtischen Tageseinrichtungen für 
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Kinder in Krefeld ist in Planung und soll zeitnah durch zwei neue Mitarbeitende im 
Jugendamt initiiert und begleitet werden. 

Am 12.06.2020 reichte der Träger im Nachgang zu dem oben zitierten Gespräch eine 
detaillierte Aufstellung zu den einzelnen Vorfällen nach, aus der hervorgeht, welche 
Personen zu welchem Zeitpunkt des jeweiligen Tages mit dem betroffenen Kind Kon-
takt hatte und welche Maßnahmen vor und nach Eintreffen des RTW in der Einrichtung 
erfolgt sind. Die dem Träger vorliegenden Unterlagen aus den Befragungen sowie Do-
kumente der Anwesenheitszeiten der einzelnen Mitarbeitenden (Dienstpläne, Grup-
penprotokolle, Wickelpläne) sind in die Aufstellung mit eingeflossen. Dienstpläne zu 
den relevanten Tagen, an denen die Vorfälle stattfanden, und Wickelpläne liegen dem 
LVR-Landesjugendamt Rheinland vor. 

Dem Träger wurde erläutert, warum eine Meldung gemäß § 47 Satz 1 Nr. 2 SGB VIII 
erforderlich gewesen wäre. Gesundheitliche Gefahrenlagen bei Kindern sind bereits 
dann meldepflichtig, wenn sie geeignet sind, das Kindeswohl zu beeinträchtigen, auch 
wenn sie nicht mit Fehlverhalten von Aufsichtspersonal in Verbindung gebracht wer-
den können. Hier ist zu berücksichtigen, dass es vier Fälle in der Einrichtung gab, in 
denen ein RTW-Einsatz mit anschließendem Krankenhausaufenthalt erfolgte, die im-
mer das gleiche Kind betrafen, ohne dass eine eindeutige medizinische Diagnose 
hierzu vorlag. Aufgrund der Häufung der Vorfälle war auch in diesem Fall neben der 
körperlichen Belastung eine psychische Beeinträchtigung nicht auszuschließen, zumal 
im häuslichen Umfeld auch hier keine vergleichbaren Vorfälle zu verzeichnen waren. 

Eine juristische Einordnung ist aufgrund der besonderen Verkettung der Umstände 
schwierig. Die Argumentation des Trägers, warum keine Meldung erfolgt ist, konnte 
vom LVR-Landesjugendamt nachvollzogen werden. Vermutet wurde, wie bereits aus-
geführt, seitens der Einrichtung eine Vorerkrankung als Ursache für die Vorfälle, so-
dass aufgrund dieser Einschätzung seitens der Einrichtung keine Notwendigkeit einer 
Meldung an den Träger bzw. das Landesjugendamt gesehen wurde. Eine Meldepflicht-
verletzung im Sinne des § 104 Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII liegt damit nicht vor, weil die 
Meldepflicht nicht an das Einrichtungspersonal, sondern an den Träger adressiert ist, 
der infolge seiner Unkenntnis nicht melden konnte. 

In diesem Zusammenhang wurde jedoch festgestellt, dass ein Mangel in der Organi-
sation der Einrichtung im Sinne des § 45 Abs. 6 SGB VIII gegeben ist. Hierauf wurde 
der Träger hingewiesen. Die Einrichtung hätte die Vorfälle mit dem Träger kommuni-
zieren müssen, der – hätte er Kenntnis gehabt – wiederum meldepflichtig geworden 
wäre. Die internen Meldewege sind in entsprechenden Organisationsverfügungen zu 
regeln. 

Am 27.08.2020 wird es einen weiteren Informationsaustausch mit dem Träger geben. 
Wie ein interner Ablaufplan zu einem effektiven Meldeverfahren gestattet werden 
kann, wird Thema in dieser Besprechung sein. Der Träger hat zugesagt, ein Melde-
verfahren zu implementieren. 

Vorkommnis in der Kindertageseinrichtung in Tönisvorst 

Am 16.06.2020 fand gemeinsam mit dem Träger und dem LVR-Landesjugendamt ein 
Gespräch zu dem Vorfall statt. 
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Da auch dieser Träger von einer medizinischen Indikation bei dem betroffenen Kind 
ausgegangen ist und auch seitens der Eltern keine weiteren Angaben oder Beschwer-
den gemacht wurden, sah auch dieser Träger keine Notwendigkeit, eine Meldung ge-
mäß § 47 SGB VIII zu tätigen. 

Eine Meldung an die Unfallkasse ist wiederum nach Aussage der Leitung unmittelbar 
durch die Tatverdächtige verfasst worden und nach damaliger Kenntnis der Leitung 
auch von dieser an die Unfallkasse NRW weitergeleitet worden. Im Zuge der Recher-
chen wurde bekannt, dass diese Annahme allerdings falsch war. Die Unfallmeldung ist 
nicht mehr auffindbar und wurde auch im einrichtungseigenen Computer gelöscht. 

Die Leitung gibt an, dass die Tatverdächtige aufgrund ihres fehlenden Arbeitseinsatzes 
und der fehlenden Organisation ihrer Arbeit weitestgehend nicht allein im Gruppen-
dienst war. Im Alltag gab es aber durchaus Eins-zu-Eins-Situationen mit Kindern. Zu 
dem Arbeitsverhalten wurden zahlreiche Gespräche mit der Tatverdächtigen geführt, 
die letztlich zur Kündigung führten. 

Mit dem Träger wurde das interne Meldeverfahren intensiv besprochen. Das schriftlich 
in der Einrichtung implementierte Melde- und Beschwerdeverfahren sowie das bereits 
erarbeitete Kinderschutzkonzept wurde dem LVR-Landesjugendamt nach dem Termin 
eingereicht. Auch in diesem Fall liegt nach rechtlicher Würdigung keine Meldepflicht-
verletzung, die mittels Bußgeld gemäß § 104 Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII zu ahnden wäre, 
vor. Auch hier wäre eine vorsätzliche und vorwerfbare Meldepflichtverletzung erforder-
lich gewesen. 

Zwar wäre eine Meldung nach § 47 Satz 1 Nr. 2 SGV VIII erforderlich gewesen, weil 
mit dem medizinischen Vorfall ein Ereignis gegeben war, das geeignet war, das Kin-
deswohl zu beeinträchtigen. Es gilt jedoch zu bedenken, dass der Träger nicht bewusst 
eine Meldepflichtverletzung begangen hat, weil er nicht von einem meldepflichtigen 
Tatbestand ausgegangen ist. Auch hier ist, juristisch gesehen, ein Subsumtionsirrtum 
anzunehmen. Und auch in diesem Fall ist zu berücksichtigen, dass auch die Notfall-
sanitäter und behandelnden Ärztinnen und Ärzte nie Fremdverschulden vermutet ha-
ben und auch die Eltern solche Bedenken zum damaligen Zeitpunkt nicht äußerten. 
Vielmehr wurde davon ausgegangen, dass das vorerkrankte Kind durch die Eingewöh-
nung in der Einrichtung überlastet sei. Hierauf wurde durch Verkürzung der Betreu-
ungszeiten reagiert. Auch kam es nach Verkürzung der Betreuungszeiten nicht zu wei-
teren Vorfällen. Aus diesem Grund sieht das LVR-Landesjugendamt in der Fehlein-
schätzung zur Meldepflicht kein vorwerfbares Verhalten im Sinne einer Ordnungswid-
rigkeit. 

Im Gespräch wurde der Träger dennoch ausführlich zur Meldepflicht beraten. Dieser 
sicherte zu, in Zukunft äußerst sensibel mit der Einschätzung, ob ein Vorfall melde-
pflichtig ist, umzugehen. Aufsichtsrechtliche Maßnahmen sind nicht erforderlich. 

Zum weiteren Vorgehen wünscht sich der Träger durch das LVR-Landesjugendamt 
Fortbildungsangebote zum Meldewesen. Es wurde zugesagt, mit dem Spitzenverband 
und dem Kreisjugendamt Viersen Absprachen zu Fortbildungs- bzw. Informationsver-
anstaltungen zu planen. Diese werden für Oktober avisiert. 
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Tätigwerden des Landesjugendamtes im Rahmen des Beratungs- und Fortbil-
dungsauftrags 

Landesjugendämter haben für alle Felder der Jugendhilfe nach § 85 SGV VIII die Auf-
gabe, Träger zu beraten und mit der Entwicklung von Empfehlungen und dem Angebot 
von Fortbildungen bei der Erfüllung der Aufgaben zu unterstützen. 

Parallel zur Beratung der Träger im Einzelfall wird das Landesjugendamt die Fallkons-
tellationen auswerten und prüfen, welche Angebote des Landesjugendamtes weiter-
entwickelt oder neu etabliert werden sollten. Um landesweite Standards fortzuentwi-
ckeln, sind diese mit dem LWL-Landesjugendamt abzustimmen. Zum jetzigen Zeit-
punkt kann noch keine abschließende Einschätzung hierzu getroffen werden. Es 
zeichnen sich allerdings folgende Handlungsfelder ab, die im weiteren Abstimmungs-
prozess gemeinsam zu konkretisieren sind: 

1. Die Handreichung für die Träger zu den Meldepflichten wird konkretisiert werden. 
Bei drei von vier Trägern hat der Träger den medizinischen Notfall nicht gemeldet, 
weil der medizinische Notfall auf eine Vorerkrankung des Kindes zurückgeführt 
wurde und damit die Notwendigkeit der Anzeige eines meldepflichtigen Ereignisses 
nicht gesehen wurde. 

2. Information, Beratung und Fortbildung der Träger und der Leitungen zu Melde-
ketten zur Anzeige von besonderen Vorkommnissen. In den ersten Gesprächen 
hat sich gezeigt, dass die Meldepflichten des Trägers nicht oder nicht umfassend in 
der Organisation des Betriebes der Kindertageseinrichtung bzw. des Trägers ver-
ankert waren. 

Das LVR-Landesjugendamt plant derzeit regionalisierte Informationsveranstaltungen 
zum Meldeverfahren gemäß § 47 SGB VIII jeweils für alle Regionen des Rheinlandes. 

3. Weiterführung und Verstärkung der Angebote zur Erstellung von Kinder-
schutzkonzepten und aktive Bewerbung der fachlichen Beratung nach § 8b 
Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII. Kinderschutzkonzepte sind bisher nicht verpflichtend vorge-
schrieben. Auch die Neufassung des Kinderbildungsgesetzes sieht in § 17 KiBiz 
keine Verpflichtung vor, dass pädagogische Konzeptionen Schutzkonzepte enthal-
ten müssen. Die in Vorbereitung befindliche Empfehlung der Landesjugendämter 
im Rheinland und in Westfalen-Lippe zur Erstellung der Konzeption in Kindertages-
einrichtungen wird eine Empfehlung zur Erstellung von Schutzkonzepten beinhalten 
(geplante Veröffentlichung September 2020). 

4. Initiierung einer regelmäßigen Kooperation mit Strafverfolgungsbehörden 
und Kinder- und Jugendmedizin landesweit unter Federführung des MKFFI. 
Auf Initiative des Ministeriums für Kinder, Familie Flüchtlinge und Integration hat 
dazu bereits ein erster Termin am 3. Juli 2020 stattgefunden. 

5. Im Landesjugendhilfeausschuss Rheinland wird am 10. September 2020 zu dem 
Sachverhalt des Vorfalls in Viersen und dessen Auswirkungen auf die Arbeit in der 
Abteilung „Schutz von Kindern in Kindertagesstätten, Qualitätsentwicklung und 
Qualifizierung“ berichtet. 
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6. Darüber hinaus werden die von beiden Landesjugendämtern überarbeiteten Emp-

fehlungen zu § 8a und 8b zur Beschlussfassung vorgelegt und angeregt, diese den 
örtlichen Jugendhilfeausschüssen ebenfalls vorzulegen. Damit soll den Empfehlun-
gen der Landesjugendämter in Absprache mit den kommunalen Spitzenverbänden 
eine höhere Verbindlichkeit gegeben werden. 

Weitere Maßnahmen sind in der gemeinsamen Abstimmung zwischen dem MKFFI, 
den kommunalen Spitzenverbänden, den Jugendämtern, den Spitzenverbänden der 
Freien Wohlfahrtspflege, den Einrichtungen und Trägern und beiden Landesjugend-
ämtern, immer in der Hoffnung und mit dem erklärten Ziel, derart tragische Fälle wie 
in Viersen möglichst zu vermeiden, wenigstens aber schnell reagieren zu können. 

Mit aller Vorsicht möchte ich aber abschießend darauf hinweisen, dass es immer wie-
der zu Fallkonstellationen kommen kann, an die keiner zu denken gewagt hätte. 
Nichtsdestotrotz arbeiten alle Beteiligten mit Hochdruck und großem Engagement da-
ran, die Strukturen und Prozesse im Lichte dessen, was wir heute wissen, besser zu 
machen. – Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Vielen Dank für die Ausführungen sowohl von der Lan-
desregierung als auch von Ihnen, Herr Bahr. Ich nehme an, den Bericht werden wir zu 
Protokoll bekommen. Ich war erst sehr positiv gestimmt und bin es immer noch, weil 
die Debatten, die wir hier im Ausschuss miteinander geführt haben, und die Themen-
komplexe, die wir kritisch beleuchtet haben, durchaus Eingang in Verwaltungs- und 
Regierungshandeln jetzt auch gefunden haben.  

Die Punkte, Herr Bothe, die Sie ausgeführt haben, gehen, glaube ich, in die richtige 
Richtung. MiStra war auch immer ein großes Thema: Wie schnell erreichen Informati-
onen die nötigen Stellen, damit sie entsprechend reagieren können?  

Jetzt haben Sie gesagt, dass Sie das der Bundeskanzlerin vorgelegt haben, die das 
mit Wohlwollen begleiten wird. Die Frage, die sich für mich ergab: Haben wir nicht auf 
Landesebene auch Möglichkeiten, zur stärkeren Präzisierung zu kommen? Müssen 
wir wirklich in diesen Fragen auf eine bundesgesetzliche Regelung warten? Unsere 
Staatsanwaltschaften arbeiten praktisch auch unter der Ägide des Landes. Von daher 
hätte ich mir als juristischer Laie durchaus Möglichkeiten denken können, die auch von 
Landesseite kommen. Vielleicht können Sie dazu eine stärkere Einschätzung bringen. 

Wenn man sich die Ausführungen von Herrn Bahr angehört hat, es wirkt – ich weiß, 
dass Sie das nicht so gemeint haben – so ein bisschen so: So richtig falsch hat keiner 
was gemacht. Es hat Gespräche gegeben, man hätte Sachen optimieren können. Aber 
im Rahmen der jetzigen Gesetzgebung hat es zumindest nicht dazu geführt, dass das 
Fehlverhalten so groß gewesen wäre, dass man mit stärkerem Geschütz darauf hätte 
reagieren müssen, als das so der Fall gewesen ist.  

Vor dem Hintergrund, den Sie ausgeführt haben, dass jetzt an verschiedenen Stellen 
auch Kinderschutzkonzepte erarbeitet werden, was aus meiner Sicht eine sehr richtige 
Reaktion darauf ist, wird deutlich, dass fast keine der Einrichtungen ein Kinderschutz-
konzept hatte. Es spiegelt sich auch in Anhörungen, die wir beispielsweise in der Kin-
derschutzkommission hatten, wider, dass vielleicht jede fünfte Einrichtung in 
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Deutschland über solche Konzepte bislang verfügt. Es gibt dafür auch keine gesetzli-
che Notwendigkeit. Ist es aus Ihrer Sicht ausreichend, mit Schulungsangeboten zu 
kommen, oder müsste man nicht auch stärker gesetzlich regeln, dass so etwas flä-
chendeckend implementiert wird? 

Haben Sie den Eindruck, dass die Meldungen, die Sie erreichen, in Zukunft stärker 
zunehmen werden, wenn man da verstärkt hinschaut? Dann wäre für mich auch die 
Frage: Wenn wir in Zukunft deutlich mehr Meldungen bekommen würden; haben Sie 
überhaupt genug Personal, damit umzugehen? Oder müsste an der Stelle auch etwas 
passieren? Oder sagen Sie: Wir sind da schon so gut aufgestellt, dass wir auch bei 
einer deutlich höheren Zahl von Meldungen hier zeitnah beraten können, damit es zu 
Verbesserungen kommt.  

Josefine Paul (GRÜNE): Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender! Herzlichen Dank für 
den Bericht. Ich will auch bei den MiStra-Meldungen ansetzen, weil ich es ausgespro-
chen richtig und begrüßenswert finde, dass es hier zu einer Konkretisierung kommen 
soll. Die Hoffnung, die ich damit verbinde, wäre tatsächlich, dass, wenn man nicht mehr 
auf die Erheblichkeit abhebt, es tatsächlich zu einem höheren Maß an Handlungssi-
cherheit kommt – sprich Grauzonen und Handlungsspielräume –, das haben wir nicht 
nur in diesem Fall gesehen, das ist uns in anderen Fällen auch so begegnet.  

Da wäre meine Frage neben dem, was Dr. Maelzer aufgeworfen hat, welche Hand-
lungsmöglichkeiten beispielsweise über Konkretisierungen via Erlasswege etc. wir auf 
Landesebene gegebenenfalls hätten. Nichtsdestotrotz ist es richtig, eine bundesein-
heitliche Regelung an der Stelle zu finden. Wie sieht es da aus mit einem möglichen 
Zeitplan? Wie sieht es aus – wir werden das aus Nordrhein-Westfalen zwar vorschla-
gen, aber nicht alleine –, um das umsetzen zu können? Sieht es danach aus, als wür-
den sich andere Bundesländer dem anschließen?  

Anschließend an die schon aufgeworfenen Fragen: In der Tat scheint es so gewesen 
zu sein, dass nicht alle Meldewege so eingehalten worden sind, wie dies in diesem 
konkreten Fall nötig gewesen wäre. Sicherlich sind das auch individuelle Versäum-
nisse. Es scheint sich anzudeuten, dass an vielen Stellen im Grunde genommen wie 
auf der Ebene MiStra-Meldungen gewisse Handlungsunsicherheiten bestehen, mög-
licherweise auch Informationsdefizite.  

Da noch einmal die Frage, in welcher Art und Weise die Landesregierung plant, das 
deutlich herauszustellen und dort die Wege eindeutiger zu machen, um damit nicht nur 
den Kinderschutz zu stärken, sondern gleichzeitig auch die Einrichtungen zu stärken, 
indem sie handlungssicherer werden, was die Wahrung des Kinderschutzes und mög-
licherweise das Einhalten von Meldeketten angeht. 

Jens Kamieth (CDU): Herr Bahr, herzlichen Dank für den Bericht. Ich habe eine Bitte, 
die sich auch auf die Meldepflichten bezieht und ausdrücklich auf den vorliegenden 
Fall. Ich bitte, bei der Neufassung der Richtlinien auch folgenden Fall mal mitzuden-
ken: Einsatz der Polizei wegen häuslicher Gewalt führt nicht zwingend unmittelbar zu 
einer Kinderschutzsituation oder zu einer Gefährdung des Kindeswohls. Es kann alles 
intakt sein mit den Kindern. Dann würde – so hat man es mir gestern gesagt – nicht 
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zwingend eine Meldung an das Jugendamt ergehen. Für mich ist es aber so, dass trotz 
dieses Eingriffs, auch wenn die Kinder davon nichts mitbekommen und kein Problem 
damit haben, eine Kindeswohlgefährdung insofern gegeben ist, als am nächsten Mor-
gen der Vater und die Mutter nicht mehr im Haus ist, der, die ein zehntägiges Rück-
kehrverbot hat, was dann auch etwas mit den Kindern macht. Meine Bitte wäre, diese 
Konstellation bei der Neuaufsetzung von Meldepflichten mit zu bedenken. Das ist 
schon alles gewesen. 

StS Andreas Bothe (MKFFI): Teilweise waren die Fragen an das Ministerium gerich-
tet, teilweise an das Jugendamt. Ich beschränke mich in meiner Antwort auf die Fra-
gen, die unmittelbar an das Ministerium gerichtet waren. Dazu muss ich sagen, dass 
einige Fragen auch außerhalb unseres Geschäftsbereiches liegen und in den Ge-
schäftsbereich des Ministeriums der Justiz fallen. 

Zur Einordnung der Mitteilung in Strafsachen, MiStra: Bei der MiStra handelt es sich 
um eine Verwaltungsvorschrift. Darin ist geregelt, in welchen Fällen und in welchem 
Ausmaß Strafgerichte und Staatsanwaltschaften Informationen aus laufenden Verfah-
ren an Dritte weitergeben dürfen. Die MiStra konkretisiert damit die gesetzlichen Mit-
teilungspflichten nach dem Einführungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgesetz sowie 
der Strafprozessordnung. Ich hatte eben bereits ausgeführt, dass sich unsere Bundes-
ratsinitiative auf eine Änderung des Einführungsgesetzes zum Gerichtsverfassungs-
gesetz bezieht und damit auf Bundesrecht. Das muss bundesgesetzlich geregelt wer-
den.  

Bei der MiStra ist es weiterhin so, dass diese Anordnung zwischen den Bundes- und 
den Landesjustizverwaltungen abgestimmt wird und bundeseinheitlich gilt. Nordrhein-
Westfalen hat den Vorsitz im sogenannten MiStra-Ausschuss und macht da seinen 
Einfluss entsprechend geltend. 

Dann gab es noch eine Frage zu den Meldeketten insgesamt: Ja, die Meldeketten 
haben wir in den Blick genommen. Wir haben im Moment unterschiedliche Handlungs-
felder. Wir haben den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, wir haben die 
Kinderschutzkommission. Wir haben diesen Ausschuss, wir haben aber auch die In-
terministerielle Arbeitsgruppe, die zu diesem Thema eingerichtet worden ist, die vo-
raussichtlich bis zum Jahresende einen Handlungs- und Maßnahmenkatalog dem Ka-
binett zur Beschlussfassung vorlegen wird. Da wird die Frage des Scharfstellens der 
Meldeketten auch noch einmal Raum einnehmen. Es ist auch aus den Ausführungen 
hier deutlich geworden, dass das ein Handlungsfeld ist, das man unbedingt in den 
Blick nehmen muss. Da geht es insbesondere darum, Bewusstsein zu schaffen, damit 
keine Irrtümer und Fehler bei der Subsumtion mehr unterlaufen. Das ist sicherlich auch 
eine Herausforderung im Bereich der Aus-, Fort- und Weiterbildung.  

Landesrat Lorenz Bahr (Leiter des LVR-Landesjugendamtes Rheinland): Herr 
Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Auch wenn ich heute auf der Regierungsbank 
sitze, so habe ich in meinen Vorträgen, die aufeinander aufbauend waren, immer wie-
der deutlich gemacht, was die Rolle eines kommunal verfassten Landesjugendamtes 
ist, was die gesetzlichen Aufgaben sind. Herr Maelzer, sollte heute der Eindruck 
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vermittelt worden sein, dass niemand etwas falsch gemacht hätte, dann muss ich das 
korrigieren, definitiv nicht. Ich habe von Anfang an schon in meinem ersten Bericht 
deutlich gesagt, dass Meldepflichtverletzungen vorliegen. In drei von vier Fällen wurde 
nicht gemeldet. 

Wir haben jetzt allerdings juristisch geprüft, ob sie im Sinne einer Ordnungswidrigkeit 
bußgeldrelevant sind. Das sind sie nicht. Nur um diese Frage ging es. Es liegen also 
Melderechtsverletzungen vor. Herr Bothe hat es eben auch gesagt: In allen Gesprä-
chen, die wir führen, ob auf der Landesebene mit dem Ministerium und anderen oder 
auf kommunaler Ebene mit den Trägern und Einrichtungen, ist das eins von zwei zent-
ralen Themen, nämlich diese Meldeketten neben den Kinderschutzkonzepten. 

Ich habe als kommunal verfasstes Landesjugendamt deutlich über meine Kompetenz 
hinaus einen Hinweis gegeben, wo dieses Thema landesgesetzlich verankert werden 
könnte. Sie werden meinen Bericht schriftlich bekommen. Aber das wäre nach meinem 
Dafürhalten § 17 KiBiz. Darin geht es nämlich um das pädagogische Konzept. Die 
Erwartung ist bisher nicht, dass Kinderschutzkonzepte auch vorgelegt werden – nichts-
destotrotz können wir die örtlichen Jugendämter nur beraten. Unser schärftes 
Schwert – ich sage es immer wieder – ist die Empfehlung. Wir können nur empfehlen. 
Es ist die Frage, wie wir die Empfehlungen auch verbindlicher machen können. Wir 
machen sie verbindlicher, auch im Zusammenhang – ich habe es eben angedeutet – 
mit den Gesprächen, die zu den anderen monströsen Kinderschutzfällen auch stattfin-
den. Das ist thematisch und vom Regelungscharakter her ein Thema. Es geht um Ber-
gisch Gladbach genauso wie um Lügde. Es geht auch um den Fall Viersen: Wie kön-
nen wir gesetzlich den Kinderschutz anders verankern?  

Meine Aufgabe als Landesjugendamt ist heute beschränkt darauf, dass ich die örtli-
chen Träger berate bzw. dass ich Empfehlungen ausspreche. Mittlerweile wird der 
Landesjugendhilfeausschuss am 10. September in Abstimmung mit den kommunalen 
Spitzenverbänden anregen, dass diese Empfehlungen, die wir auf der Landesebene 
gemeinsam mit dem LWL-Landesjugendamt ausarbeiten, auch vor Ort vorzulegen, zu 
diskutieren und hoffentlich dann auch zu beschließen sind. Damit bekommen die The-
men, die wir versuchen, landesseitig zu bewegen und zu empfehlen, eine ganz andere 
Verbindlichkeit und Bedeutung.  

Nichtsdestotrotz arbeiten wir mit allen Trägern – das habe ich deutlich gemacht – als 
Landesjugendamt im Moment tatsächlich beratend an dem Thema „Kinderschutzkon-
zept“ für die Einrichtungen bzw. städtische Kinderschutzkonzepte nicht nur für die be-
troffenen Einrichtungen. Ich konnte u. a. am Fall Kempen deutlich machen, dass hier 
fachlich „richtig aufgeräumt wird“, dass dieser Nachholbedarf vor Ort flächendeckend 
umgesetzt und begleitet wird durch die Beratung des Landesjugendamtes. 

Herr Maelzer, Sie fragten, was passiert, wenn mehr Meldungen kommen, ob das Ju-
gendamt auch genug Personal hat, darauf zu reagieren. Ich gehe fest davon aus. Es 
ist immer so, dass es nach solchen Fällen, gerade wo wir so exponiert die Meldepflich-
ten thematisiert haben und die Regionalkonferenzen thematisieren, es natürlich zu 
mehr Meldungen kommt. Wir waren bisher in der Lage, dieses Mehr auch ordentlich 
zu bearbeiten. Ich will noch einmal deutlich herausstellen: Wir sind, was die aufsichts-
rechtlichen Themen im Zuge der SGB VIII-Reform, auch mit dem § 45 ff. genau an 
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diesen Themen dran. Es gibt eine Landesinitiative Nordrhein-Westfalens, um genau 
dieses über den Bundesrat – dort ist es beschlossen worden – in den Bundestag zu 
geben. Da hängt es, weil es schlicht und ergreifend an der SGB VIII-Reform hängt. Ich 
halte das mittlerweile für fahrlässig, weil diese Themen der Aufsicht, §§ 45 ff. seit Jah-
ren konsensuell zwischen Bund, Ländern und unter Beteiligung der Landesjugendäm-
ter besprochen, aber nicht beschlossen werden. Deswegen finde ich die Initiative der 
Landesregierung – sie ist, wie gesagt, nicht neu, es hängt – absolut richtig, das aus-
zukoppeln und zu versuchen, wenigstens an dieser Stelle voranzukommen. Aber das 
sind gesamtpolitische Prozesse. Da liegt der Ball weniger an Nordrhein-Westfalen als 
tatsächlich auf der Bundesebene. Wenn aber der § 45 ff. kommt, so wie er avisiert ist 
und im Konsens besprochen wurde, dann werden wir als Landesjugendämter deutlich 
mehr zu tun haben. Auch darüber haben wir mit dem MKFFI schon gesprochen und 
darüber, über wie viel Personal, Men- und Women-Power, wir eigentlich sprechen, 
welche Auswirkungen das dann für diese Aufgabe, auch der neuen Wahrnehmung der 
Aufsicht – der Begriff fällt im SGB VIII gar nicht – mit sich bringt. Insofern bin ich ganz 
gelassen. Diese Fragen werden wir auch klären. Nicht gelassen bin ich, was das 
Thema „SGB VIII-Reform“ anbelangt.  

Zu dem letzten Hinweis von Ihnen, Herr Kamieth. Ich würde gerne Ihre Empfehlungen 
mit aufnehmen. Ich sitze heute nur auf der Bank der Landesregierung. Ich habe keine 
Entscheidungsgewalt darüber, was die Polizei im Falle häuslicher Gewalt eines Ein-
satzes an wen meldet. Das muss an anderer Stelle geklärt werden. Wir können das 
auf jeden Fall mit empfehlen. Aber wir empfehlen nicht der Polizei, sondern letztlich 
den Jugendämtern, dass das im Rahmen der örtlichen Ordnungspartnerschaften dann 
auch noch einmal thematisiert wird.  

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Vielen Dank, Herr Bahr, für den umfangreichen und 
detailreichen Vortrag. Im Namen des Ausschusses vielen Dank, dass Sie hier immer 
sehr umfangreich berichten. Wir hoffen, dass das in Zukunft nicht mehr nötig ist und 
dass die Dinge, die hier diskutiert worden sind, auch greifen, sodass wir davon ausge-
hen können, dass solche Katastrophen demnächst, so gut wie es geht, verhindert wer-
den.  
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3 Aktuelle Lage in der Corona-Krise im Kontext des Ausschusses/Quo vadis 

Kitabetrieb? 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3286 

in Verbindung mit 

4 Testung von Kita- und Schulpersonal – Strategie ohne Tests? (Bericht be-
antragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 1]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3753 

in Verbindung mit 

5 Quarantäneregelungen für Kinder und Jugendliche in Nordrhein-Westfalen 
(Bericht beantragt von der AfD-Fraktion [s. Anlage 2]) 

StS Andreas Bothe (MKFFI) führt aus:  

Herr Vorsitzender! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Frühkindliche Bildung 
ist ein hohes Gut. Wie wichtig die Einrichtungen sind, in denen Bildungschancen 
unserer Kinder von Fachkräften begleitet und gefördert werden, hat die Corona-
Pandemie noch einmal überdeutlich vor Augen geführt. Jeder Tag ohne frühkindli-
che Bildung nimmt Chancen und öffnet die Schere der Bildungsbenachteiligung wei-
ter.  

Wir haben ein klares Konzept der schrittweisen Öffnung der Kindertagesbetreuung 
unter Beobachtung und Berücksichtigung der Entwicklungen des Infektionsgesche-
hens, das wir konsequent umsetzen. Der Übergang in die jeweils nächste Öffnungs-
phase ist nie einfach. Es gilt, zwischen dem Gesundheitsschutz aller Beteiligten und 
den Bedarfen von Kindern sowie den Interessen der Familien abzuwägen. Für mich 
stand dabei immer fest, dass zum Schutz aller, Beschäftigten wie Kindern und ihren 
Eltern, der Regelbetrieb in der Pandemie nur aufgenommen werden kann, wenn 
dies der Infektionsschutz in den Einrichtungen erlaubt. Mir war und ist auch sehr 
wichtig, dass die Träger der Kindertagesbetreuung, die vor Ort als Arbeitgeber der 
Fachkräfte die Verantwortung tragen, auch den Öffnungsschritt zum Regelbetrieb 
mitgehen können.  

Nach intensiven Beratungen mit den Trägern, mit Gewerkschaften, mit Kinderärz-
tinnen und Kinderärzten und der Wissenschaft halten wir den Schritt jetzt für ver-
antwortbar. Die Erfahrungen aus dem eingeschränkten Regelbetrieb sowie bisher 
vorliegende Erkenntnisse aus wissenschaftlichen Studien bestärken uns dabei.  

Am 17. August 2020 sind wir in Nordrhein-Westfalen daher zum Regelbetrieb zu-
rückgekehrt. Für den Kita-Alltag bedeutet das vor allem, dass gewohnte pädagogi-
sche Konzepte wieder umgesetzt werden können, die Kinder können wieder im 
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vertraglich vereinbarten Betreuungsumfang betreut werden. Jedem muss dabei 
aber klar sein: Es ist ein Regelbetrieb unter den Bedingungen der Pandemie. Je 
nach Entwicklung des Infektionsgeschehens, Empfehlungen des RKI oder weiteren 
wissenschaftlichen und empirischen Erkenntnissen kann es immer zu erneuten Ein-
schränkungen kommen. Auch landesweite Regelungen können dabei derzeit nicht 
ausgeschlossen werden.  

Meine Damen und Herren, die zurückliegenden Monate haben den Beschäftigten in 
der Kindertagesbetreuung und den Kindertagespflegepersonen viel abverlangt. 
Das, was in den letzten Monaten geleistet wurde, ist ein enormer Kraftakt gewesen. 
Dafür gilt mein ausdrücklicher Dank.  

Aber auch die Familien sind in den zurückliegenden Monaten bis an die Grenzen 
ihrer Belastbarkeit gekommen, um Kinderbetreuung und Beruf zu meistern. Über-
stundenkonten sind überwiegend leer und Urlaubstage aufgebraucht. Wir wollen 
verhindern, dass unsere Familien, vor allem die Alleinerziehenden, in Existenznot 
geraten.  

In der Zeit des eingeschränkten Regelbetriebes ist es nicht zu größeren Infektions-
geschehen in der Kindertagesbetreuung gekommen, Gott sei Dank! Es gibt bisher 
keine Hinweise darauf, dass es in Kita-Gruppen zu Infektionsketten kommt oder von 
Kindern ein erhöhtes Infektionsrisiko ausgeht. Allerdings geht aus den bisherigen 
Studienergebnissen auch nicht hervor, dass Kinder gar nicht infektiös sind. Mit die-
sem Risiko der Pandemie müssen wir lernen zu leben. Das gilt für den Alltag gene-
rell, aber ebenso bei der Kindertagesbetreuung. Wir sind dabei dem Wunsch der 
Träger und Kommunen nachgekommen, den Regelbetrieb ab dem 17. August zu 
starten, damit allen Einrichtungen, auch denen, die ihre Ferienschließzeiten in der 
zweiten Schulferienhälfte hatten, genug Vorbereitungszeit für den Übergang in den 
Regelbetrieb blieb.  

Am 31. Juli 2020 hat das Land, vertreten durch das Ministerium für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales, mit den beiden Kassenärztlichen Vereinigungen einen Vertrag 
über die Durchführung, Abrechnung und Vergütung von Corona-Tests für Beschäf-
tigte in Schulen und Kindertageseinrichtungen sowie Kindertagespflegepersonen in 
Nordrhein-Westfalen geschlossen. Mit dem Vertrag wird allen Beschäftigten an öf-
fentlichen und privaten Schulen sowie in der Kindertagesbetreuung ermöglicht, sich 
im Zeitraum vom 3. August bis zum 9. Oktober 2020 alle 14 Tage lang freiwillig und 
kostenfrei bei einem niedergelassenen Arzt respektive einer niedergelassenen Ärz-
tin oder in einem Testzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung auf das Corona-
Virus testen zu lassen.  

Das Testangebot flankiert die von der Landesregierung initiierte Rückkehr in einen 
Regelbetrieb der Schulen, Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege. 
Die Tests sollen auch eine Einschätzung des Infektionsrisikos in den ersten Wochen 
des Regelbetriebs in Zeiten der Pandemie ermöglichen. 

Die Beantwortung der darüber hinausgehenden Fragen entnehmen Sie bitte dem 
schriftlichen Bericht. Für etwaige Rücksprachen ist hier heute auch das MAGS ver-
treten. Gleiches gilt im Übrigen auch für die Fragen zu Quarantäneregelungen, die 
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größtenteils in die Zuständigkeit der örtlichen Gesundheitsämter fallen und nur ru-
dimentär die Zuständigkeiten meines Hauses betreffen.  

Meine Damen und Herren, um den gestiegenen Anforderungen zur Umsetzung der 
Hygienevorgaben, Desinfektionen, Händewaschen, Essenszubereitung, Einhalten 
von Abständen Rechnung tragen zu können, erhalten die Träger von Kindertages-
einrichtungen kurzfristig finanzielle Unterstützung. Die Leistungen sollen dabei ins-
besondere der Finanzierung zusätzlicher Hilfskräfte im nichtpädagogischen Bereich 
sowie der Entlastung der Träger für die nicht vorhersehbar gestiegenen Kosten für 
Arbeitsschutz und Hygieneausrüstung dienen. Die Gesamtsumme beläuft sich auf 
105 Millionen Euro, davon 94,5 Millionen Euro für die Kita-Helfer und 10,5 Millionen 
Euro für Schulungen, Arbeitsschutz und Hygienemaßnahmen.  

Die Kita-Helferinnen und -helfer entlasten dabei das pädagogische Personal bei 
einfachen und alltäglichen Arbeiten. Die pädagogische Betreuung und frühkindliche 
Bildung wird ausschließlich und auch weiterhin von pädagogischen Kräften geleis-
tet. Die Kita-Helferinnen und -helfer sind kein Einsatz für unsere pädagogischen 
Kräfte, sondern eine Unterstützung im Kita-Alltag. Das Programm ist zunächst bis 
zum Jahresende befristet. Eingerichtet – darauf möchte ich an dieser Stelle auch 
hinweisen – wurde eine sehr, wie ich finde, gelungene Homepage, auf der sich In-
teressierte informieren und Ansprechpartner finden können: www.ich-helfe-
mit.nrw.de 

Mit dem neuen Kita-Jahr, das nun am 01.08.2020 begonnen hat, tritt übrigens auch – 
das tritt leider pandemiebedingt gelegentlich in Vergessenheit – unsere umfassende 
KiBiz-Reform in Kraft. In Nordrhein-Westfalen stellen Land, Bund und Kommunen 
ab dem neuen Kindergartenjahr allein fast 1 Milliarde Euro zusätzlich jährlich für die 
Qualität der Kindertagesbetreuung zur Verfügung. Darüber hinaus gibt das Land 
eine Ausbaugarantie für jeden benötigten Kita-Platz und entlastet gezielt Familien 
mit kleinen Kindern mit einem zweiten beitragsfreien Jahr.  

Trotz der großen Herausforderungen, die durch das Virus auch weiterhin den Alltag 
in der Kindertagesbetreuung mitbestimmen werden, werden die umfangreichen 
Maßnahmen des Pakts für Kinder und Familien zu spürbaren Verbesserungen in 
der Kindertagesbetreuung sorgen.  

Meine Damen und Herren, wir müssen weiter sorgsam handeln und das Infektions-
geschehen wirksam und wachsam vor allem beobachten. Aber wir wollen unseren 
Kindern auch weiterhin bestmögliche Bildungschancen ermöglichen. Unser Pakt für 
Kinder, der Pakt der Landesregierung für Kinder, ist ein zentraler Baustein dafür.  

Josefine Paul (GRÜNE) bedankt sich für den umfangreichen Bericht. Alle seien froh, 
dass es jetzt möglich sei, zum Regelbetrieb zurückzukehren. Es sei wichtig, dass die 
Kinder wieder in die Kitas könnten, es sei wichtig, dass Kinder wieder mit Kindern 
spielen könnten, dass sie voneinander lernen könnten, dass sie mit den Erzieherinnen 
und Erziehern wichtige Bezugspersonen für ihren Alltag wieder zurückgewonnen hät-
ten. Nichtsdestotrotz stelle sich die Frage, wie nach Rückkehr zu den normalen päda-
gogischen Konzepten, auch dem Auflösen von festen Gruppen gewährleistet werden 
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solle, dass die Kitas nicht wieder die Ersten seien, die schließen müssten und die El-
tern wieder belastet würden, was für die Kinder eine zusätzliche Belastung und Ver-
unsicherung darstelle.  

Der Staatssekretär habe gerade das Thema „Hilfskräfte“ und die zusätzlichen Mittel 
dafür angesprochen. Sie frage, ob es Rückmeldungen dazu gebe, dass Personal fehle, 
dass Personal nach wie vor nicht eingesetzt werden könne aufgrund von Vorerkran-
kungen oder der Zugehörigkeit zu Risikogruppen aus anderen Gründen. Sie wüsste 
gerne, ob die Landesregierung plane, Kita-Trägern und Einrichtungen unter Umstän-
den unter die Arme zu greifen und ihnen auch Mittel für zusätzliches fachliches Perso-
nal zur Verfügung zu stellen, falls Kräfte, die nicht eingesetzt werden könnten, ersetzt 
werden müssten. Das müssten nicht immer zusätzliche Erzieherinnen und Erzieher 
sein. Ihre Fraktion plädiere seit Monaten dafür, gegebenenfalls auch diejenigen anzu-
sprechen, die keine volle Stelle hätten, um zusätzliches Personal, da, wo es notwendig 
sei, generieren zu können. 

Nun seien die Sommerferien zu Ende, heute solle ein heißer Tag werden. Alle freuten 
sich, dass das Wetter schön sei, es sei absehbar, dass es nicht so bleiben werde. Man 
habe sich mehrfach ausgetauscht, was im Herbst passiere. Sie sei froh, dass der Um-
gang mit Rotznasen vonseiten des Ministeriums angepasst worden sei. Der Standard 
vorher sei schlicht und ergreifend nicht umsetzbar gewesen. Dann hätte man die Kitas 
im Herbst dichtmachen können. Rotznasen seien vielleicht nicht systemrelevant, aber 
systemimmanent. Man brauche einen Umgang damit. Sie frage, welche Überlegungen 
es seitens des Ministeriums gebe, im Herbst flexibler darauf reagieren zu können, 
sollte es ein verstärktes Infektionsgeschehen geben. Man brauche Konzepte in der 
Schublade, die mehr Abstand gewährleisten könnten, mehr räumliche Verteilung ge-
währleisten könnten. Auch müsste es im Herbst vermehrt Angebote an der frischen 
Luft geben, damit man nicht in die Situation komme wie im März/April, als von heute 
auf morgen alles geschlossen worden sei.  

Es habe keine Konzepte gegeben, die man schon viel früher hätte entwickeln müssen, 
gerade in Bezug auf die Spielplätze, auf Angebote draußen mit pädagogischer Betreu-
ung. Jetzt sei es wichtig, die Konzepte vorzulegen, damit sich nicht die Situation von 
April/Mai/Juni wiederhole, bei der am Freitagabend die Erlasse gekommen seien und 
die Hinweise kämen, was am Montagmorgen zu tun sei. Auch das habe zu erheblicher 
Verunsicherung in der Landschaft beigetragen. Sie frage, wie sich die Landesregie-
rung darauf vorbereite, dass es nicht immer 30 Grad warm draußen sein werde, was 
dazu führen werde, dass man eine andere Krankheitsbelastung habe, möglicherweise 
auch mit Auswirkungen auf das Infektionsgeschehen.  

Dr. Dennis Maelzer (SPD) bedankt sich für den Bericht, auch für die maximale Effizi-
enz, die an den Tag gelegt worden sei, aus einem Tagesordnungspunkt gleich drei zu 
machen. Das führe zu einer höheren Anzahl von Nachfragen. Josefine Paul habe an 
vielen Stellen richtigerweise den Finger in die Wunden gelegt.  

Zur Finanzierung zusätzlicher Hilfskräfte: Der Staatssekretär habe gesagt, 94 Millionen 
Euro stünden bis zum Jahresende zur Verfügung. Er frage, wie viele zusätzliche Hilfs-
kräfte bis heute über dieses Programm hätten gewonnen werden können. Man habe 
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immer noch eine sehr angespannte Situation in den Kitas. Der Staatssekretär werde 
gleich hoffentlich ausführen können, wie viel des pädagogischen Personals zurzeit 
noch nicht zur Verfügung stehe. Auch wüsste er gerne, wie viele Gruppen zurzeit auf-
grund von festgestellten Corona-Infektionen geschlossen seien, sodass man einen 
Eindruck bekomme, was an der Stelle passiere.  

Der Staatssekretär habe darauf hingewiesen, dass die KiBiz-Reform anstehe. Der 
Staatssekretär sei auch auf das beitragsfreie Kita-Jahr, das durch Bundesmittel be-
zahlt werde, eingegangen, auch auf die Ausbaugarantie. Der Bund stelle Geld für zu-
sätzliche Kita-Plätze zur Verfügung. Er wüsste gerne, mit wie vielen zusätzlichen Kita-
Plätzen, mit welchen Summen Nordrhein-Westfalen in dem Zeitraum rechne. Das sei 
eine erhebliche Entlastung für den Landeshaushalt und eröffne Spielräume, die es im 
Vorfeld an der Stelle so nicht gegeben habe.  

Der Staatssekretär habe gesagt, dass er zur Teststrategie bzw. zu der Quarantäne 
nicht viel sagen könne. Das MAGS sei aber vertreten. Er sei darüber verwundert, dass 
den Ausschuss der Bericht des MAGS zum Thema „Teststrategie“ am Morgen um 
9 Uhr erreicht habe. Der Bericht sei vonseiten der SPD-Fraktion rechtzeitig beantragt 
worden. Er hätte erwartet, dass das MAGS den Bericht eher vorgelegt hätte, insbe-
sondere vor dem Hintergrund – in der Antwort auf Frage 6 werde ausgeführt –, dass 
angeblich noch nicht alle Zahlen vorliegen würden. Am Vortag habe es eine Presse-
konferenz gegeben. Da seien auch Zahlen vorgestellt worden, Berichtsstand 16.08. 
Das sei spannend. Mit dem Bericht vom 19.08. werde erklärt, dass die Zahlen noch 
gar nicht vorlägen. Da sei es nicht verständlich, wie am Vortag ein Bericht mit Zahlen 
vom 16.08. abgegeben worden sei, auch für die Landschaftsverbände. Eine logische 
Erklärung wäre, dass dieser Bericht älteren Datums sei und dem Ausschuss jetzt erst 
zugeleitet worden sei. Das empfinde er nicht als besonders kollegial seitens des Mi-
nisteriums, wenn seine Vermutung an der Stelle richtig wäre.  

Seine Frau, Lehrerin, habe das Glück gehabt, Termine zu bekommen. Sie habe drei 
Termine im 14-tägigen Rhythmus bekommen. In der Schule habe sie festgestellt, sie 
sei in der falschen Woche. In der Schule habe man ihr erklärt, sie könne diese Test-
termine nicht in Anspruch nehmen, weil dann das Land die Finanzierung nicht über-
nehmen würde. Wenn er von seinem Hausarzt Termine zu einem falschen Zeitpunkt 
bekommen habe, dürfe er die als Lehrer nicht wahrnehmen, weil seitens des Landes 
eine Finanzierung nicht erfolge. Das wäre eine Hürde, die wenig sinnvoll wäre, auch 
wenn man versuche, eine gewisse Steuerung an der Stelle einzuziehen.  

Zu den mobilen Teams: Im Kreis Lippe seien sehr gute Erfahrungen mit mobilen 
Teams gemacht worden. Es habe sehr positive Rückmeldungen der Erzieherinnen und 
Erzieher gegeben. Innerhalb einer halben Stunde sei das komplette Kita-Personal ge-
testet gewesen, das sich habe freiwillig beteiligen wollen. Jetzt seien die Hürden an-
dere. Jetzt müsste im Rahmen der Verfügung gestellten Termine Tests beim Hausarzt 
wahrgenommen werden. Erzieherinnen hätten sich dafür ausgesprochen, dass mobile 
Teams ermöglicht würden, sie bekämen das sonst nicht hin. Die Zeit würde für die 
Kinder fehlen. Wenn man nur Mittwochnachmittag einen Termin bekomme und dann 
in der Zeit zu seinem Hausarzt fahren müsse und wieder zurück, dann werde der Kita-
Alltag belastet, darum nehme man das nicht in Anspruch. Es könne doch nicht 
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Zielsetzung einer Teststrategie sein, dass die Tests nicht in Anspruch genommen wür-
den. Er würde sich wünschen, dass das Land deutlich stärker auf mobile Teams setze. 
Die Gesundheitsämter, zumindest das aus dem Kreis Lippe, stünden Gewehr bei Fuß, 
an der Stelle zu unterstützen. Die Strategie des Landes lasse Gesundheitsämter voll-
kommen außen vor. Es werde in dem Bericht als Entlastung verkauft.  

Es möge so sein, dass man Gesundheitsämter nicht dazu zwingen könne, an der Test-
strategie teilzunehmen. Aber wenn Gesundheitsämter bereit seien zu unterstützen, um 
es deutlich einfacher für Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher zu ma-
chen, dann dürfe man den Gesundheitsämtern keine Steine in den Weg legen. Man 
sollte für die Bereitschaft danken und das entsprechend vergüten. 

Wenn er sich die Zahlen anschaue, die am Vortag seitens des Gesundheitsministeri-
ums veröffentlicht worden seien, wonach beim Kita-Personal 6.000 Tests stattgefun-
den hätten, dann wüsste er gerne, ob der Staatssekretär das für einen Erfolg halte. 
Das mache doch bei den Erzieherinnen und Erziehern eine Testquote von 5 % aus. 
Das pädagogische Personal in Kitas sei noch größer, da gehörten nicht nur Erziehe-
rinnen und Erzieher dazu. Es zeige, die Teststrategie treffe 95 % der Betroffenen gar 
nicht, weil die Hürden zu hoch seien. Er bitte den Staatssekretär, die Gründe zu erklä-
ren. Zu einer Teststrategie gehöre, dass sie möglichst breit und flächendeckend sei. 
Das könne man anhand der Zahlen und der Berichte beim besten Willen nicht erken-
nen.  

StS Andreas Bothe (MKKFI) erwidert, Dr. Maelzer kritisiere die späte Vorlage des 
Berichts. Herr Maelzer habe die Teststrategie des Landes schon für gescheitert erklärt, 
da habe der Bericht noch gar nicht vorgelegen. Er habe Pressemitteilungen aus der 
vorletzten Woche von Herrn Maelzer gelesen, darin habe er die Strategie für geschei-
tert erklärt. Er empfehle, den Bericht erst einmal abzuwarten, in den Bericht hineinzu-
gucken. Dann könne man darüber sprechen, ob die Strategie gescheitert sei oder 
nicht. Seiner Meinung nach sei sie alles andere als gescheitert. Er habe die Erwartung, 
dass das laufe. Das müsse auch laufen, da sei man in der Pflicht. Man habe sich ent-
schieden, den Weg über die Kassenärztlichen Vereinigungen und über die Hausärzte 
zu gehen. Es sei auch nicht der Zeitpunkt gekommen, über einen Systemwechsel 
nachzudenken und den Weg über den öffentlichen Gesundheitsdienst zu gehen. Er 
bitte Herrn Ehm, zu den Fragen, die in Zusammenhang mit der Gesundheit eine Rolle 
spielten, den Fragen zu den Quarantäneregelungen und zum Testbetrieb Stellung zu 
nehmen.  

Er konzentriere sich auf die Fragen zum KiBiz und die Organisation des Alltags in den 
Kitas. Das Kita-Helferprogramm sei zum 1. August angelaufen. Es gebe die positive 
Rückmeldung aus der Trägerlandschaft, dass das sehr gut angenommen werde, dass 
es in Teilen zu Neueinstellungen gekommen sei, dass es in anderen Teilen zu einer 
Aufstockung bestehende Arbeitsverhältnisse gekommen sei. Er könne heute noch 
keine abschließenden Zahlen liefern, das könne man aber zur nächsten oder über-
nächsten Sitzung des Ausschusses machen. Um einen Zwischenbericht zu geben, 
wäre die Woche vor den Herbstferien ein guter Zeitpunkt, um erste Rückmeldungen 
zu geben. Es solle alles auf der Grundlage seriöser Zahlen passieren.  
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Zur Frage, ob darüber hinaus Mittel bereitgestellt würden für zusätzliches, auch päda-
gogisches Personal: Mit dem Inkrafttreten des neuen KiBiz seien allein 750 Millionen 
Euro in die Herbeiführung der Auskömmlichkeit gesteckt worden, insgesamt stünden 
über 1 Milliarde mehr jährlich zur Verfügung, nachdem es zwei Vorschaltgesetze ge-
geben habe zur Rettung der vorgefundenen Kita-Landschaft mit jeweils einem Volu-
men von 500 Millionen Euro.  

Er könne heute weitere Mittel für pädagogisches Personal nicht in Aussicht stellen. Er 
sei der Auffassung, dass mit den zusätzlichen Mitteln, die aus der KiBiz-Reform zur 
Verfügung stünden, genug Mittel im System sein müssten, um die Herausforderungen 
in dem Bereich zu bewältigen. Er würde sich allerdings freuen, wenn die eine oder 
andere Kita-Helferin, die jetzt neu in die Kitas komme, darüber den Einstieg in eine 
regelhafte und dauerhafte Beschäftigung im System finde. Herr Maelzer habe darauf 
hingewiesen, 94,5 Millionen Euro seien zunächst bis zum Jahresende befristet. Es 
werde schon an Modellen gearbeitet, die es erlauben könnten, eine Beschäftigung 
über das Ende dieses Jahres hinaus zu realisieren mit dem Ziel, neu eingestellte Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter auch dauerhaft in das Regelsystem des KiBiz zu über-
führen.  

Es fänden regelmäßig Abfragen bei den Kita-Trägern statt, auch zu der Frage, wie viel 
Personal da sei. Im Moment würden 5 % bis 6 % des Personals fehlen. Das seien 
normale Krankenstände, das seien auch Corona-bedingte Ausfälle. Im Zusammen-
hang mit der Rückkehr zum Regelbetrieb am 17. August sei das Abfragesystem ange-
passt worden. Aktuelle Zahlen, wie der Regelbetrieb laufe, könnten in der nächsten 
Sitzung präsentiert werden. Man brauche noch ein paar Tage Zeit. Man sei erst seit 
Montag wieder im Regelbetrieb. 

Frau Paul habe gefragt, wie es weitergehe, wenn das Wetter nicht mehr so schön sei 
und der Herbst komme. Das werde im Moment intensiv auch im Bund-Länder-Kreis 
diskutiert. Das spiele auch eine Rolle bei den Beratungen des Corona-Kita-Rats des 
Bundesministeriums zusammen mit den 16 Landesministerien. Das sei ein Phänomen, 
dem man nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern bundesweit begegne. Deshalb 
sollten bundesweit vergleichbare Antworten entwickelt werden.  

Zu den Mitteln für zusätzliche Investitionen in den Platzausbau: Das seien weitere 
750 Millionen Euro, die im Rahmen des Konjunkturpaketes des Bundes zur Verfügung 
gestellt worden seien, bundesweit. Auf Nordrhein-Westfalen entfielen entsprechend 
20, soundso viel Prozent nach dem Königsteiner Schlüssel. Auch da habe das Land 
die Hausaufgaben gemacht. Jetzt sei die Verwaltungsvereinbarung mit dem Bund un-
terschrieben worden. Sie sei am Dienstag im Kabinett gewesen, als die Bundeskanz-
lerin da gewesen war. Das habe eine wohlwollende Aufnahme gefunden. Dem Minis-
terium sei der Hinweis wichtig, dass damit keine Vorwegnahme der Hauptsache ver-
bunden sei, keine Vorwegnahme der Frage Rechtsanspruch Ganztag. Das sei ein 
wichtiger Punkt. An der Stelle hätten alle gemeinsam das Interesse als Land, Regie-
rung und Opposition, den Bund nicht aus der Verantwortung zu entlassen. Das sei in 
der Verwaltungsvereinbarung auch so angelegt und sichergestellt. Er schlage vor, 
Herrn Ehm und Frau Blasberg-Bense die Gelegenheit zu geben, auf die Fragen zu 
antworten, die in den jeweiligen Geschäftsbereich fallen. 
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LMR Lars André Ehm (MAGS) gibt an, er dürfe heute zu den Aspekten der Quaran-
täne unter dem Gesichtspunkt Infektionsschutz und Handeln der unteren Gesundheits-
behörden ausführen. Ergänzen werde das MSB. Zu dem Thema „Tests“ könne sein 
Kollege Lüken zunächst etwas sagen. 

ORR Felix Lüken (MAGS) führt aus, er sei Referent im Referat „GKV, Vertragsarzt-
recht, sektorenübergreifende Versorgung“ im MAGS. Er entschuldige sich dafür, dass 
der Bericht verspätet eingegangen sei. Das sei im Wesentlichen dem Umstand ge-
schuldet, dass dieser Bericht drei Häuser tangiert habe und Abstimmungen zwischen 
den Häusern voraussetze. Herr Maelzer habe angesprochen, dass die Zahlen, die in 
der Antwort auf Frage 6 dargestellt würden, überholt seien. Das sei insofern korrekt. 
Herr Minister Laumann habe am Vortag im „WDR“ aktuelle Zahlen veröffentlicht. Die 
werde er heute auch noch nachliefern.  

Zum jetzigen Zeitpunkt lägen Daten vor, wonach sich ungefähr 6.000 Beschäftigte aus 
Kitas sich hätten testen lassen, und ungefähr 22.000 Beschäftigte aus Schulen hätten 
sich testen lassen. Insgesamt liege der Anteil der positiven Tests bei 0,3 %, also deut-
lich unter dem, was man bei den sonstigen Testungen vorfinde. In diesem Zusammen-
hang sei die Frage gestellt worden, ob die Testung bei der vermeintlich geringen Quote 
der Teilnahme als Erfolg zu bewerten sei. Was die Kita-Testungen angehe, so müsse 
man berücksichtigen, dass die erste Woche der Testungen noch in den Schulferien 
gelegen habe. Er gehe davon aus, dass die Quote der Testungen beim Kita-Personal 
in dieser Woche nochmal höher liegen werde als bei den ungefähr 4,4 %. Zum anderen 
müsse man berücksichtigen, dass es sich um ein freiwilliges Angebot handele. Das 
heiße, man habe keinen wesentlichen Einfluss darauf, ob die Beschäftigten in Kitas 
und Schulen dieses Angebot wahrnähmen. 

Dann sei die Frage gestellt worden, wie sich die Tests nach Kalenderwochen darstell-
ten. Die Tests seien aufgeteilt worden. Das heiße, das Schulpersonal könne sich in 
ungeraden Kalenderwochen testen lassen und das Kita-Personal in geraden Kalen-
derwochen. Das habe den einfachen Hintergrund, dass man die vorhandenen Kapa-
zitäten sinnvoll steuern müsse. Angesichts der Anzahl der Beschäftigten, über die man 
hier rede, müsse man sehen, dass ausreichend Ärzte vorhanden seien, die diese Ab-
striche vornehmen könnten, aber auch dass die Laborkapazitäten, die auch für andere 
Tests beispielsweise vor Aufnahme in Pflegeeinrichtungen durchgeführt werden müss-
ten, nicht überstrapaziert würden.  

Herr Maelzer habe den Punkt Gesundheitsämter angesprochen. Es lägen mehrfach 
Rückmeldungen der unteren Gesundheitsbehörden vor, die deutlich machten, dass 
eine enorme Arbeitslast bei den unteren Gesundheitsbehörden vorhanden sei. In der 
vergangenen Woche habe eine Telefonschalte der Minister mit den 53 Kreisen und 
kreisfreien Städten stattgefunden. Es sei deutlich geworden, dass die Arbeitslast sehr 
hoch sei, dass es bisweilen personelle Engpässe gebe. Vor diesem Hintergrund habe 
man auf die bestehenden Strukturen zurückgegriffen, das heiße auf die Vertragsärzte 
und auf die Testzentren der KVen.  
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Dr. Dennis Maelzer (SPD) bedankt sich für die Erläuterungen. Er nehme zur Kenntnis, 
dass Herr Bothe 4,4 % Beteiligung an Tests als Erfolg bewerte. Er hätte sich in der Tat 
deutlich mehr gewünscht. 

Das MAGS sei eben auf das Thema „Laborkapazitäten“ eingegangen. Ihn interessiere, 
wie groß die Kapazitäten der Labore in Nordrhein-Westfalen seien, ob sie 10 %, 20%, 
50 % schaffen würden, um das abwickeln zu können. Dann sei gesagt worden, viele 
Gesundheitsämter fühlten sich ausgelastet. Er frage, ob das Land, wenn Gesundheits-
ämter freiwillig bereit seien, Tests vorzunehmen, diesen Gesundheitsämtern auch die 
Kosten erstatten würde. 

Nun sei nicht intensiv über das Thema „Quarantäne-Regeln für Kinder und Jugendli-
che“ gesprochen worden. Er bitte, einige Ausführungen dazu zu machen, weil es auch 
einen Unterschied mache, ob das Kind in Quarantäne müsse, was dann mit den Eltern 
passiere, wie sie unterstützt würden, und was passiere, wenn die Eltern in Quarantäne 
müssten. Das habe zu dem medialen Aufschrei geführt, dass Gesundheitsämter – sie 
hätten alle außerhalb Nordrhein-Westfalens gelegen, darauf könne der Staatssekretär 
nicht eingehen – sogar die Inobhutnahme der Kinder angedroht hätten. Er bitte um 
Stellungnahme.  

Frank Müller (SPD) gibt an, angesichts auch positiv getesteter Erzieherinnen und Er-
zieher in seiner Heimatstadt wachse das Bedürfnis, sich testen zu lassen, bei den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern exponentiell, sodass sich sogar 100 % der Mitarbeiter 
in einer Einrichtung testen lassen wollten. Der Staatssekretär habe darauf hingewie-
sen, dass hier die kommunalen Gesundheitsämter zuständig seien. Ihm sei zugetra-
gen worden, dass Testungen der betreffenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei 
aufgetretenen positiven Fällen in Kitas abgelehnt worden seien und dass die Erziehe-
rinnen und Erzieher nicht in der Gruppe eingesetzt worden seien. Die Gesundheitsäm-
ter würden an der Stelle sagen, dass hier keine Tests erfolgen würden, wenn die be-
treffenden Personen keine Symptomatik aufweisen würden, was er angesichts einer 
gewissen Verunsicherung beim Personal schwierig finde. Man rede da auch nicht über 
unzumutbare Größen an Testen, die durchgeführt werden könnten.  

Das habe dazu geführt, dass Träger die Tests für die betroffenen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter selbst bezahlt hätten, weil konkret das Gesundheitsamt Essen keine Tests 
habe durchführen wollen. Man sollte die Problematik an der Stelle lösen, dass in sol-
chen Fällen dann auch Testkapazitäten zur Verfügung gestellt würden, damit man 
nicht den Umweg über die Gesundheitsämter oder die private Finanzierung durch die 
Einrichtung gehen müsse.  

ORR Felix Lüken (MAGS) schickt voraus, die Laborkapazitäten fielen nicht direkt in 
seinen Zuständigkeitsbereich. Er habe allerdings am Morgen die Zahlen gesehen, wie 
derzeit die Auslastung aussehe. Man bewege sich im Moment bei einer Auslastung 
der Labore zwischen 70 % und 80 %. Anzumerken sei dabei allerdings, dass alles, 
was über 80 % liege, grundsätzlich problematisch werde, weil das einen sehr hochtou-
rigen Durchlauf durch die Labore beinhalte, was langfristig durch die Labore nicht auf-
rechterhalten werden könne, allein, was die personelle Ausstattung angehe. Er könne 
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die Frage nicht konkret beantworten, ab welcher Quote der Teilnahme von Kita- und 
Schulbeschäftigten es problematisch werde. Man nähere sich momentan der Kapazi-
tätsgrenze. 

Es sei gefragt worden, ob die Kosten durch das Land erstattet werden könnten, wenn 
die unteren Gesundheitsbehörden, wenn die Gesundheitsämter in den Kommunen die 
Testungen an Kita- und Schulpersonal vornähmen. Das halte das Ministerium nicht für 
notwendig. Es gebe ausreichend Angebote durch die niedergelassene Ärzteschaft und 
durch die Testzentren der KVen. Insofern sei eine Ausweitung der Erstattungsmög-
lichkeiten nicht vorgesehen.  

Herr Müller habe nach Teilschließungen in Kitas gefragt, wenn einzelne Gruppen in 
Kitas geschlossen würden, weil ein positiver Corona-Fall vorliege. Das sei eine Ent-
scheidung, die im Ermessen der unteren Gesundheitsbehörde liege. Darauf habe das 
Ministerium keinen direkten Einfluss, im Gegenteil. Das sei freie Entscheidung. Aber 
auch das Ministerium mache in der Handreichung zur Testung auf SARS-CoV-2 darauf 
aufmerksam, dass die untere Gesundheitsbehörde im eigenen Ermessen prüfen solle, 
ob Teilschließungen sinnvoll möglich seien. Wenn dann das übrige Personal in den 
Einrichtungen einen Testwunsch habe, sei das zunächst nachvollziehbar. Auch da 
liege es im Ermessen der unteren Gesundheitsbehörde zu prüfen, ob das infektiolo-
gisch sinnvoll sei. Auch da sehe man im Moment keine Notwendigkeit, Weiteres zu 
veranlassen. 

LMR Lars André Ehm (MAGS) kommt auf den Aspekt der Quarantäne zu sprechen. 
Frau Paul habe eine Frage in die Richtung gestellt. Er greife die Fragen auf, die gerade 
gekommen seien, aber auch die Fragen, die bei der Beantragung des mündlichen Be-
richts zu Tagesordnungspunkt 5 gestellt worden seien. Frau Paul habe über die vor-
liegende Zahl von Infektionsfällen gesprochen, was es für eine Grenze gebe, dass es 
zu Teil- oder Komplettschließungen in Einrichtungen komme.  

Da gebe es keine Festlegung, weil es ganz unterschiedliche Settings gebe. Es gebe 
ein Setting wie eine Kindertagespflege, die in einem überschaubaren familiären Zu-
sammenhang stehe, und es gebe Berufskollegs mit vierstelligen Schülerzahlen. Man 
müsse auch immer gucken, wer infiziert sei, eine Lehrperson, die möglicherweise Un-
terricht in mehreren Klassen gehalten habe, oder ein Schüler, der sich zu dem Zeit-
punkt, der zurückrechenbar sei, nur in der Klasse befunden habe. Die Teil- und Kom-
plettschließung sei ein Faktor, der von der unteren Gesundheitsbehörde immer ange-
sichts der jeweiligen Lage unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen festzule-
gen sei oder nicht.  

Bei Nichteinhaltung könne das Gesundheitsamt als Sonderordnungsbehörde sanktio-
nieren. Es würden aber nicht alle Teil- oder Komplettschließungen nur auf Veranlas-
sung des Gesundheitsamtes geschehen. Vielfach seien es auch Anlässe, wenn es 
Infektionsereignisse gebe, bei denen Schließungen aus Erwägung des Arbeitsschut-
zes oder auch aufgrund nicht ausreichender Verfügbarkeit von dann einsatzfähigen 
Lehrerinnen und Lehrern bzw. Erzieherinnen und Erziehern erfolgten. Das sei eine 
Mischung von Gründen, die dazu führen könne, dass eine Schließung entsprechend 
angeordnet werde oder nicht. Sie beruhe immer auf einer Einschätzung des 
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Gesundheitsamtes dahin gehend, inwieweit sich Infektionsketten ausgeweitet hätten, 
inwieweit Infektionsketten in einem relativ kleinen Bereich oder als Teil einer größeren 
Schule klar einzugrenzen seien.  

Zum Thema „Vorbereitung der Schulleitung“ werde Frau Blasberg-Bense Erläuterun-
gen geben.  

MDgt’in Susanne Blasberg-Bense (MSW) kommt zunächst auf die aktuellen Zahlen 
im Schulbereich zu sprechen. Frau Ministerin habe sie am Vortag im Ausschuss für 
Schule und Bildung vorgestellt. Sie stünden mittlerweile auch in der Presse. Von den 
ca. 6.000 Schulen im Lande seien am Vortag – am Stichtag der Meldungen – vier 
teilgeschlossen, eine Schule vollständig geschlossen gewesen. Das heiße, das sei 
eine sehr geringe Zahl von Schulen, die seit Beginn des Schuljahres von Schließungen 
betroffen seien.  

In Quarantäne hätten sich 351 Lehrkräfte von ca. 200.000 Lehrkräften befunden, und 
von den ca. 2,5 Millionen Schülerinnen und Schülern seien am Vortag 5.941 Schüle-
rinnen und Schüler von Quarantänemaßnahmen betroffen gewesen. Gleichwohl sei 
jeder einzelne Fall Anlass sicherzustellen, dass die Schülerinnen und Schüler – das 
sei auch eine Frage in Zusammenhang mit der Beantragung des mündlichen Berichtes 
gewesen – Möglichkeiten hätten, dem Unterricht zu folgen. Aus dem Grunde habe das 
Schulministerium in den Ausschuss eine Rechtsverordnung eingebracht, die sicher-
stelle, dass in diesem Jahr, wenn kein Präsenzunterricht für Schülerinnen und Schüler 
stattfinden könne – gleichermaßen werde erfasst, ob Schülerinnen und Schüler, auch 
einzelne sich in Quarantänemaßnahmen befänden oder eine Schule von einer zeitli-
chen Schließung betroffen sei –, der Unterricht durch Maßnahmen des Unterrichtens 
auf Distanz sichergestellt sei. 

Mit Schulmail vom 3. August, ca. zehn Tage vor Wiederaufnahme des Unterrichts, sei 
den Schulen mitgeteilt worden, wie also in dieser Weise der angepasste Schulbetrieb 
stattfinden solle. Es gebe umfangreiche Hinweise zu Hygiene- und Infektionsschutz-
maßnahmen, die natürlich abgestimmt seien mit dem MAGS, aber auch mit den kom-
munalen Spitzenverbänden. Zum Umgang – auch das sei eine Frage aus der Bean-
tragung des Berichts – mit Covid-19-Verdachtsfällen gebe es bereits seit Mai für die 
Schulleitungen Hinweise, wie damit zu verfahren sei. 

Die Schulleitungen seien auf Krisensituationen seit vielen Jahren dadurch vorbereitet, 
dass Notfallordner in den Schulen existierten. Im Mai habe man abgestimmt mit dem 
MAGS und den kommunalen Spitzenverbänden zum Umgang mit Verdachtsfällen eine 
Ergänzungslieferung zu dem Notfallordner vorgenommen. Aktuell sei man dabei, auch 
für die Hand der Eltern an einem Piktogramm orientierten Hinweis zu geben, was man 
mache, wenn das Kind betroffen sei, wenn man einen Verdacht habe, wie man sich 
richtig verhalte, um dafür Sorge zu tragen, dass keine Infektionen in die Schulen hin-
eingebracht würden. 

LMR Lars André Ehm (MAGS) kommt auf die Frage zu sprechen, inwieweit Eltern 
begleitet, informiert und aufgeklärt würden über notwendige Maßnahmen im Falle der 
Quarantänisierung ihrer Kinder. Herr Dr. Maelzer habe die Frage innerfamiliäre 
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Quarantäne aufgeworfen und gefragt, wie man zu den Fällen, die in den Medien dar-
gestellt worden seien, stehe. Er beginne bei der Information und Begleitung der Eltern 
über die notwendigen Maßnahmen. Mit jeder Fallmeldung und Kontaktpersonen-
Nachverfolgung sei verbunden, dass die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes über die 
notwendigen Maßnahmen konkret informieren würden. Das finde in einem mündlichen 
direkten Austausch statt, wobei genau von den Mitarbeitern geprüft werden könne, wie 
der Informationsstand des betroffenen Elternteils sei, mit dem man spreche, was man 
möglicherweise an zusätzlichen Informationen geben müsse, wie man möglicherweise 
nachfassen und betreuen müsse.  

Dann gehe es um den Verweis auf die weiteren Informationsquellen. Das seien die 
Materialien und die Homepages der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, 
des BMG, des MAGS und anderer, die empfohlen werden könnten. Auch bestehe die 
Möglichkeit, dass man weiter das Gespräch suche, um adäquat zu begleiten. Es finde 
eine tägliche Kontaktaufnahme statt in dem Fall, wenn man es tatsächlich damit zu tun 
habe. Es werde ein ständiger Kontakt mit dem Gesundheitsamt gewährleistet, wo auch 
Fragen gestellt werden könnten, um weiter zu unterstützen.  

Zum Thema „innerfamiliäre Quarantäne, räumliche Trennung und Kontrolle dersel-
ben“: Herr Maelzer requiriere auf zwei Fälle, von denen aus Karlsruhe und Offenbach 
berichtet worden sei, in denen gegen Eltern Bußgeldforderungen erhoben worden 
seien, weil ihr Kind nicht innerhalb des häuslichen Umfelds weitgehend isoliert worden 
wäre. Er sehe das kritisch zum einem vor dem Hintergrund des Gleichbehandlungsas-
pektes. Man sehe durchaus, dass es vielen Familien in Nordrhein-Westfalen gar nicht 
möglich sei, eine wünschenswerte oder aus Infektionsschutzgründen notwendige Se-
paration vorzunehmen. Er könne nicht von den einen, denen es möglicherweise auf-
grund der Räumlichkeiten, die Zuhause vorhanden seien, möglich sei, das verlangen, 
was man von anderen eben nicht verlangen könne.  

Ein anderer Grund sei neben der a priori Ungleichbehandlung, dass insbesondere bei 
Kleinkindern eine räumliche Trennung bei der Mahlzeiteneinnahme oder der körper-
nahen Pflege nicht umsetzbar sei. Naturgemäß seien Kinder in altersabhängiger 
Weise von der Versorgungsleistung ihrer Sorgeberechtigten abhängig. Dies sei eine 
Entwicklung, die auch ein Stück weit mit dem Alter der Kinder zu tun habe. Bei älteren 
Kindern stelle sich die Einsichtsfähigkeit in anderer Weise dar als bei Kleinkindern. 
Insofern sei hier zu differenzieren. Die Gesundheitsämter hätten vor Ort im Blick, was 
man an Trennung abverlangen könne und was zur Versorgung insbesondere bei Klein-
kindern an Nähe notwendig sei, welche Maßnahmen man alternativ treffen könne. Eine 
Kontrolle oder gar Bußgeldbewährung, die in Rede gestanden habe, sei aus Sicht des 
Ministeriums in Nordrhein-Westfalen nicht vorzusehen. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD) hat noch Fragen zur Teststrategie. Herr Ehm habe davon 
gesprochen, die Laborkapazitäten lägen bei 70 % bis 80 %. Er frage, ob man das in 
absoluten Zahlen ausdrücken könne, damit man das besser einschätzen könne.  

Des Weiteren frage er, ob in Nordrhein-Westfalen auch Pool-Tests eingesetzt würden 
oder ob die Laborkapazitäten an Einzeltests bemessen seien. Sofern Pool-Tests 
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eingesetzt würden, wäre es schön, wenn man das quantifizieren könne, über welchen 
Umfang man an der Stelle rede.  

Frank Müller (SPD) möchte wissen, ob von dem Testangebot in den Einrichtungen 
auch Integrationshelferinnen und -helfer, die Alltagshelferinnen und -helfer und die ein-
gesetzten Küchenkräfte erfasst seien. – Herr Ehm habe genickt. Darauf müsse er dann 
nicht antworten.  

Iris Dworeck-Danielowski (AfD) bedankt sich für die Beantwortung der mündlichen 
Berichtsanfrage. Zwei Punkte seien nicht beantwortet worden. Das betreffe die Kinder, 
die ohnehin in einer Einrichtung seien, die in Obhut genommen worden seien. Es habe 
eine Stellenausschreibung gegeben, die Aufmerksamkeit erregt habe, in der offen-
sichtlich Personal für Kinder, die in Obhut und in Quarantäne seien, rekrutiert worden 
sei. Mit Blick darauf, dass in einer Anhörung in der Kinderschutzkommission Frau Dr. 
Brinkmann davon berichtet habe, dass es auch zu institutionalisierter Gewalt, Grenz-
überschreitungen gekommen sei. Kinder seien aus Verunsicherung heraus in Quaran-
täne gesteckt worden, indem man sie zum Beispiel zwei Wochen in Heimen in ihr Zim-
mer eingesperrt habe. Sie frage, wie die Regelung in Wohngruppen, in Kinderheimen 
sei, wie da die Quarantäne geregelt werde.  

ORR Felix Lüken (MAGS) erklärt, zu den absoluten Zahlen der Laborkapazitäten 
könne er aus dem Stegreif nicht sagen. Das könne er gerne nachliefern. Herr Müller 
habe nach Testmöglichkeiten für Integrationshelfer, Alltagshelfer und Küchenkräfte in 
Kitas und Schulen gefragt. Grundsätzlich seien von dem Testangebot alle Beschäftig-
ten in den Einrichtungen umfasst. Es komme aber darauf an, inwiefern der Kontakt zu 
den Kindern gegeben sei. Wenn man in einer großen Küchenkantine einen Koch habe, 
der beispielsweise nicht an der Ausgabe stehe, dann sei der erst einmal nicht von dem 
Testangebot umfasst, weil er keinen Kontakt zu den Kindern habe.  

LMR Lars André Ehm (MAGS) kommt auf die Wohn- und Heimgruppen und die Frage 
zu sprechen, inwieweit dort die Quarantänemaßnahmen umgesetzt würden. Zunächst 
sei jeder Träger eine Einrichtung für die Einhaltung der notwendigen angeordneten 
Maßnahmen selbst verantwortlich. Da könne es auch ein Eigeninteresse geben, näm-
lich die Vermeidung der Gefährdung der Betreuten, aber auch der Schutz der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen des Arbeitsschutzes.  

In der derzeitigen Situation – man habe gerade über die Belastungssituation der unte-
ren Gesundheitsbehörden gesprochen – könne man nicht davon reden, dass ständig 
lückenlos kontrolliert werde. Aber eine Kontrolle finde mit Sicherheit stichprobenhaft 
statt. Man müsse sehen, die Gesundheitsämter vor Ort würden die Einrichtungen ken-
nen, sie würden sie aus der ortshygienischen Zuständigkeit heraus kennen, sie hätten 
auch die Kontakte. Sie würden dann, soweit Anhaltspunkte existierten, die Kontrollfre-
quenz erhöhen, diese auch entsprechend anpassen. Die gleichen Maßgaben würden 
gelten. Die Träger wüssten genau um ihre eigenen Verpflichtungen. Die UGBen vor 
Ort würden die Träger kennen. Sie könnten die Kontrollfrequenz, die zunächst 
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stichprobenartig sei, entsprechend anpassen. Wenn Verdachtsmomente vorlägen, 
schaue man genauer hin.  

Dr. Dennis Maelzer (SPD) erinnert daran, er habe auch nach den Pool-Tests gefragt, 
ob sie eingesetzt würden. 

Er habe auch den Eindruck, dass die Frage von Herrn Müller nicht beantwortet worden 
sei, auch vor dem Hintergrund, dass man über Hilfskräfte gesprochen habe. Herr Mül-
ler habe Küchenkräfte angesprochen. Er bitte, diese Fragen zu beantworten.  

ORR Felix Lüken (MAGS) hält fest, der Punkt Personal sei beantwortet worden.  

Was die Pool-Tests angehe, so seien nach seinem Wissen Pool-Tests möglich, insbe-
sondere in Bezug auf die Testung von Einrichtungen würden sie auch eingesetzt.  
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6 Jeder Fall ist ein Fall zu viel – alle Kräfte mobilisieren für den Schutz von 

Kindern und Jugendlichen vor Missbrauch 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
der Fraktion der SPD 
der Fraktion der FDP und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/5066 (Neudruck) 

Entschließungsantrag 
der Fraktion der CDU 
der Fraktion der FDP und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/10635 

Änderungsantrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/10649 

Änderungsantrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/10650 

Änderungsantrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/10651 

Ausschussprotokoll 17/673 (Anhörung vom 24. Juni 2020) 

(Überweisung des Antrags Drucksache 17/5066 – Neudruck – 
an den Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend – federführend 
– sowie an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales, 
an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Woh-
nen, an den Innenausschuss, an den Rechtsausschuss sowie an 
den Ausschuss für Gleichstellung und Frauen am 22. Februar 
2019; Zustimmung des Rechtsausschusses, des Ausschusses 
für Gleichstellung und Frauen, des Innenausschusses und des 
Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen) 

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Der Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend soll 
heute abschließend beraten und abstimmen.  

Jens Kamieth (CDU): Sie, Herr Vorsitzender, haben durch die lange Einleitung deut-
lich gemacht, was alles schon stattgefunden hat, wer beteiligt ist. Deshalb ist es im 
politischen Bereich ein größeres Unterfangen gewesen, über diesen Entschließungs-
antrag abzustimmen, weil unterschiedliche Häuser, verschiedene Fraktionen beteiligt 
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waren. Ich möchte den Referenten herzlich danken, die intensive Arbeit geleistet ha-
ben, die letztendlich zu einem guten Ergebnis geführt hat, sodass wir erfreulicherweise 
mit den Grünen gemeinsam beschließen wollen. Leider hat das mit der SPD nicht ge-
klappt. Wir haben uns intensiv bemüht. Letztendlich ist es so, dass man am Ende des 
Tages einen Strich ziehen muss und fragen muss, ob man zusammenkommt oder 
nicht. Die SPD hat mit den Änderungsanträgen im Grunde genommen ihren Stand-
punkt aus den vorherigen gemeinsamen Beratungen weiterverfolgt. Im Wesentlichen 
geht es um zwei Punkte, zum einen die Fachaufsicht und zum anderen die Aktenein-
sicht. Bei der Akteneinsicht sagen wir: Das ist ein sachfremder Aspekt, der in diesem 
Antrag nichts zu suchen hat. Das hat letztendlich auch etwas mit Gewaltentrennung 
zu tun. Wir wollen Aspekte des PUA in diesem Antrag nicht sehen.  

Die Frage der Fachaufsicht haben wir im Grunde angesprochen. Wir wollen in Kontakt 
mit den Kommunen treten, wir wollen gemeinsam mit den Kommunen auch für eine 
optimale Aufsicht bzw. ein optimales Verfahren werben, dass wir im Kontext als Part-
ner der Kommunen sagen: Wie können wir gemeinsam dafür sorgen, dass wir keine 
Lücken mehr haben, dass es keine zu hohen Fallbelastungen gibt und, und, und? Die 
Fachaufsicht in diesem Stadium zwingend reinzuschreiben, das wollen wir auch nicht. 
Deswegen werden wir die Änderungsanträge der SPD ablehnen und laden dazu ein, 
gemeinsam den Entschließungsantrag, so wie er vorgelegt ist, zu beschließen. 

Josefine Paul (GRÜNE): Herr Vorsitzender, Sie haben deutlich gemacht, dass es ein 
langer Diskussionsprozess gewesen ist, der diesem Antrag zugrunde liegt. Ich glaube, 
es ist auch ein wichtiger Diskussionsprozess gewesen. Es ist auch wichtig, dass wir 
uns Zeit genommen haben. Wir haben eine große und ausführliche Anhörung zu die-
sem Thema gemacht. Ich glaube, es ist eine der besten Anhörungen gewesen, die ich 
in meiner Zeit hier im Landtag mitgemacht hat, weil sie sehr stark daran orientiert war, 
miteinander gemeinsam zu überlegen, wie der Kinderschutz in Nordrhein-Westfalen 
verbessert werden kann. 

Viel von dem, was wir in dieser Anhörung gehört haben, ist dann auch in diesen Ent-
schließungsantrag eingeflossen. Wenn man sich anschaut, welchen Weg der Ur-
sprungsantrag bis zu diesem Entschließungsantrag genommen hat, dann glaube ich, 
ist das durchaus ein Ergebnis, von dem man sagen kann: Das kann auf der Strecke 
und als Zwischenergebnis eine gute Arbeitsgrundlage bilden. Wir sind uns alle einig, 
dass dieser Antrag und dieser Entschließungsantrag keinesfalls abschließend sein 
können, dass wir uns immer weiter sowohl in diesem Ausschuss als auch in der Kin-
derschutzkommission, in anderer Art und Weise auch im Parlamentarischen Untersu-
chungsausschuss mit der Weiterentwicklung des Kinderschutzes in Nordrhein-West-
falen beschäftigen werden und beschäftigen müssen.  

Aber es ist auch richtig, dass wir jetzt tatsächlich mit diesem Antrag das eine Antrags-
verfahren zu einem Abschluss bringen. Ich glaube, das erwartet man auch von uns. 
Mit der Frage des Ausbaus der Beratungsangebote, aber auch – das will ich durchaus 
loben – mit der Fachstelle, die die Landesregierung eingerichtet hat, mit der Frage der 
Sensibilisierung, Qualifizierung, Fortbildung sind durchaus Punkte angesprochen, die 
sehr wichtig sind.  
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Natürlich sind hier nicht alle Punkte angesprochen. Sich darauf zu verständigen, die 
Fachaufsicht mit aufzunehmen, hätten wir auch für wünschenswert gehalten. Ich 
nehme allerdings wahr, dass auch weiterhin seitens der Regierung intensiv daran ge-
arbeitet wird. Dann wären wir allerdings sehr daran interessiert, dass dies auch zu 
einem intensiven Ergebnis führt. Denn in der Tat möchten auch wir, dass wir an der 
Stelle in puncto Fachaufsicht weiterkommen.  

Bezüglich der Frage der Jugendämter werden wir uns auch noch weiter unterhalten 
müssen. Die Kinderschutzkommission hat sich gerade auf den Weg gemacht, ein gro-
ßes Gutachten in Auftrag zu geben, denn die Frage der Personalbemessung, die 
Frage der Qualifikation – von Obergrenzen bin ich persönlich kein Fan –, all diese 
Dinge müssen wir miteinander diskutieren, um weiterzukommen. Ein solcher Antrag 
kann nicht den Anspruch erheben, die „eierlegende Wollmilchsau“ zu sein.  

Nichtsdestotrotz möchte ich kurz darauf hinweisen, dass – deswegen müssen wir an 
diesem Thema weiterarbeiten – der Kinderschutz verlässliche rechtliche Grundlagen, 
Stichwort „Fachaufsicht“ zum Beispiel, aber auch Stichwort „Präventionsgesetz“, aber 
auch verlässliche finanzielle Grundlagen braucht. Einen Kinderschutz, der flächende-
ckend implementiert wird und der die Maschen des Netzes des Kinderschutzes enger 
webt, den wird es nicht zum Nulltarif geben. Da dürfen wir uns keinen schlanken Fuß 
machen. Wir werden das mit weiteren Mitteln auch haushalterisch hinterlegen müssen. 
An dieser Stelle bleibt der Antrag naturgemäß ein bisschen vage, weil wir uns da auf 
das eine oder andere verständigen müssen. Das macht noch einmal deutlich: Wir ha-
ben jetzt zumindest einen Teil bearbeitet, abgearbeitet haben wir das alles noch lange 
nicht. Wir haben noch ein gutes Stück des Weges vor uns.  

Deswegen haben wir uns für das Zeichen entschieden, dass wir uns gemeinsam auf 
den Weg machen wollen. Ich will sehr deutlich machen: Es ist keinesfalls abschlie-
ßend, es ist nur ein kleiner Teil des Weges. Wir haben den größten Teil des Weges 
aus meiner Sicht noch vor uns. Ich würde mich freuen, wenn es in großer Gemeinsam-
keit gelingen würden, das weiter miteinander zu verhandeln im Sinne des Kinderschut-
zes und im Sinne eines qualitativ hochwertigen Kinderschutzes, den wir gemeinsam 
nach vorne bringen wollen. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Ich möchte den Prozess loben. Ich glaube, es war sinnvoll, 
mit so einem breiten Antrag auch mit vielen Expertinnen und Experten zu diskutieren. 
Wir sind als Ausschuss in der Gesamtheit deutlich schlauer geworden, als wir das im 
Vorfeld dieses Prozesses waren. Sehr viele Punkte sind Konsens in diesem Aus-
schuss, die angegangen werden müssen.  

Allerdings fehlen in dem Entschließungsantrag in der Tat einige Punkte. Wir haben die 
wesentlichen in Änderungsanträgen noch einmal zusammengefasst. Da sind wir leider 
nicht zusammengekommen – das bedaure ich außerordentlich –, da wir schon seit 
einigen Monaten immer wieder erklärt haben, welche Positionen uns sehr wichtig sind.  

Da spielt in der Tat die Frage der Fachaufsicht eine Rolle. Ich glaube, die Debatte hat 
noch einmal unterstrichen, wie wesentlich und zentral die Frage ist. Wer Herrn Bahr in 
Erinnerung hat – so lange ist es noch nicht her –, weiß, er hat zum wiederholten Mal 
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ausgeführt, dass das schärfste Schwert der Landesjugendämter „Empfehlungen“ sind. 
Vielleicht sollten wir die Landesjugendämter doch mit mehr Kompetenz ausstatten, 
damit eine Empfehlung eben nicht das schärfste Schwert ist.  

Da sind wir in der Debatte um das Thema „Aufsicht“. Herr Bahr hat eben auch ausge-
führt, dass er es fahrlässig findet, dass dazu noch keine Regelung gekommen ist und 
dass er nicht gelassen bleibe bei dieser Frage. Dann sollten wir auch als Landesge-
setzgeber und als Fraktionen in diesem Ausschuss in der Frage nicht gelassen bleiben 
und sagen: Das ist überhaupt kein Thema für Beschlussfassungen. Nein, genau diese 
Frage muss ich auch in diesem Ausschuss entsprechend wiederfinden. Darum wäre 
es wichtig und gut gewesen, wenn wir ein einmütiges Signal hätten setzen können. 
Wir geben deswegen die Chance, das in diesen Antrag entsprechend mit aufzuneh-
men. Ich glaube, auch vor dem Hintergrund der Debatten, die heute geführt worden 
sind, kann aus fachlicher Sicht kein ernsthafter Dissens in der Frage bestehen.  

Dann wurde gesagt, den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss sollte man an 
dieser Stelle nicht miteinander vermengen. Wenn man das nicht will, sollte man das 
Thema aus einem Antrag rauslassen. Wenn man aber reinschreibt, das ist ein wichti-
ges parlamentarischen Aufklärungsgremium, dann muss doch auch klar sein, dass 
dieses Gremium alle Unterlagen bekommt, die es entsprechend benötigt. Wenn an 
manchen Stellen – da spreche ich insbesondere das Justizministerium an – seit Mo-
naten, seit Jahren immer noch nicht die Aktenlieferungen erfolgt sind, dann ist das 
nicht so, wie wir uns ein parlamentarisches Aufklärungsgremium an der Stelle vorstellen.  

Da wäre es gut, wenn wir gemeinsam das Signal senden würden, dass der PUA mehr 
Rückendeckung auch parlamentsseitig bekommt. Ich lasse mir von meinen Kollegin-
nen und Kollegen sagen, dass insbesondere beispielsweise Mitglieder der CDU-Frak-
tion nicht fröhlich sind, dass sie an den Stellen noch nicht richtig arbeiten können, weil 
die Unterlagen fehlen.  

Beim nächsten Punkt geht es um die Frage: Wie ist das mit der Ausbildung, insbeson-
dere der Erzieherinnen und Erzieher? Kitas müssen der sicherste Ort sein für Kinder. 
Dazu gehört auch, dass in den Ausbildungsgängen implementiert ist, dass Kinder-
schutz eine entscheidende Rolle spielt. Dazu gehört auch, dass, wenn in der Praxis 
festgestellt wird, eine Erzieherin für den Beruf nicht geeignet ist, dass das auch dazu 
führt, dass sie am Ende des Tages nicht Erzieherin wird. Auch das ist eine Erkenntnis, 
die im Ausschuss unstrittig sein sollte, die wir in einem entsprechenden Änderungsan-
trag deswegen noch einmal formuliert haben. 

Gleichzeitig ist es so, dass auch der Entschließungsantrag wichtige Punkte aufgreift, 
auf die wir in der Tat einen gemeinsamen Blick haben. Darum werden wir uns, selbst 
wenn unsere Änderungsanträge nicht übernommen werden, was ich für schade halte, 
an der Stelle enthalten, um auch zu unterstreichen, dass wir nicht in allen Punkt Dis-
sens haben, aber wir bräuchten eine deutliche Weiterung, damit wir auch zustimmen 
können.  

Marcel Hafke (FDP): Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte 
nicht groß wiederholen, was hier in der Runde gesagt wurde. Ich möchte mich 
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einerseits für den Prozess und die Debatte bedanken, die in den letzten Wochen und 
Monaten ausgesprochen gut war, und möchte an das anschließen, was Josefine Paul 
gesagt hat, nämlich dass es ein entscheidender und wichtiger Zwischenschritt ist, dass 
wir einen politischen Konsens haben bei gewissen Fragen, die jetzt aufgeworfen und 
beantwortet wurden – Stichwort Qualitätsentwicklung, Standardentwicklung und ent-
sprechende Vorgaben und Verfahrensverabredungen. Das sind auch wichtige Leit-
planken, die die Landesregierung aufgreifen kann, sollte und muss im Rahmen der 
IMAG und der weiteren Gestaltung.  

Ich bin genauso dabei: Das ist nicht abschließend, sondern nur ein Zwischenschritt, 
aber ein entscheidender. Es hat lange gedauert, das ist richtig, ist aber eine wichtige 
Botschaft.  

Ich will das alles gar nicht wiederholen, will allerdings noch einmal auf die Änderungs-
anträge eingehen, weil ich gerade den Ausführungen der SPD zugehört habe. Wir hat-
ten uns am Anfang des gesamten Verfahrens darauf verständigt, dass wir das Ziel 
haben, gemeinschaftlich als vier Fraktionen den Weg der damaligen Anhörung des 
ersten Antrages zu gehen und den Entschließungsantrag auf den Weg zu bringen und 
uns zu verständigen. Dass es bei so etwas immer Kompromisse geben muss, sollte 
auch der SPD eigentlich klar sein, weil wir schauen: Was können wir perspektivisch 
machen, was ist auch realistisch und welche Debatte haben wir geführt und nicht ge-
führt?  

Ich bin, um es vorsichtig auszudrücken, irritiert darüber, dass Sie Änderungsanträge 
eingebracht haben, mal eben eine Ausbildungs- und Prüfungsordnung mal eben zu 
verändern, wobei wir die Debatte in der Form dazu überhaupt noch nicht in der Aus-
führlichkeit und der Ausschließlichkeit zwischen den Fraktionen geführt haben. Ich 
hätte dazu mehrere Fragen. Wir bilden Hunderte, Tausende Menschen jedes Jahr aus. 
Jetzt ist tatsächlich bei einem Fall ein großer Fehler eingetreten. Ich würde nicht grund-
sätzlich sagen, dass da alles falsch ist, was da passiert. Deswegen muss man das 
auch mit Fingerspitzengefühl anfassen. Ich habe die Landesregierung so vernommen, 
dass sie bei dem Thema „Ausbildungs- und Prüfungsordnung“ im Verfahren ist, auch 
mit dem Bundes zusammen, entsprechende Neuordnungen auf den Weg zu bringen, 
weil es auch um entscheidende andere Punkte geht, die mit berücksichtigt werden 
müssen.  

Das Thema „PUA“ ist auch angesprochen worden. Dazu will ich gar nichts ausführen. 
Das hat hier nichts zu suchen. Es ist auch in Teilen nicht richtig, was Kollege Dennis 
Maelzer darstellt. Aber das muss dann der PUA für sich klären. Der ist entsprechend 
vom Parlament eingesetzt worden. Ich glaube, der PUA würde es auch nicht toll finden, 
wenn er von anderen Ausschüssen entsprechende Hinweise bekommt. Das klären die 
Mitglieder entsprechend dort.  

Entscheidender finde ich den Punkt – darüber bin ich schon verärgert –, Thema „Fach-
aufsicht“, weil wir hier alle Klarheit haben, dass es dort zu Veränderungen kommen 
muss und wir darüber diskutiert haben. Aber wenn ist denn eine Fachaufsicht? Man 
kann das doch nicht mit so einem Änderungsantrag einfach dahin klatschen, sage ich 
mal. Fachaufsicht heißt erst einmal, wenn ich es so formuliere, wie es die SPD hinge-
schrieben hat, dass jeder einzelne Vorgang in einem Jugendamt von einer anderen 
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Behörde kontrolliert werden muss. Was ist das für eine Mammutbehörde und was für 
eine Zielrichtung? Deswegen wäre es klug gewesen, wenn die SPD eine Debatte dar-
über führen möchte, wie eine Fachaufsicht ausgestattet werden soll, wie das inhaltli-
che Konzept aussehen soll, wer es machen soll, wie es bezahlt werden soll, wie es 
organisiert werden soll, was die Kommunen dazu machen – dann erwarte ich von der 
SPD, wenn sie nicht bereit ist, das mit der CDU oder mit den Grünen und mit uns 
ausführlich zu diskutieren, einen Antrag zu schreiben und ein Konzept vorzulegen. Das 
ist der Diskussionsstand, den wir im Moment aufseiten der Regierung, aber auch auf-
seiten der Parlamente haben: Wie kann so etwas praktikabel ausgestaltet sein, insbe-
sondere bei § 8a-Fällen entsprechende Kontrollmechanismen hinzubekommen.  

Einfach einen Halbsatz dahinzuwerfen, wo es doch überhaupt keine Klarheit gibt, wie 
das organisatorisch und inhaltlich umzusetzen ist, finde ich wirklich ärgerlich und 
schade. Ich habe den Eindruck, dass die SPD das gesamte Verfahren – das hat sie in 
den letzten Monaten gezeigt – einfach nur zum Thema „Instrumentalisierung und Ab-
grenzung der Landesregierung“ nutzen will und bei diesem Punkt – wir haben verab-
redet, wenn es um Kinderschutz geht, das nicht für parteitaktische Argumente zu ver-
wenden – aus dieser Verabredung ausschert. Das ist nun einmal so. Das nehmen wir 
zur Kenntnis. Deswegen bin ich den Grünen umso dankbarer, dass wir diesen Weg 
gemeinsam gehen können, weil es hier um eine sachlich-fachliche Debatte geht. Ich 
bin auch bereit, diese in Zukunft weiterzuführen.  

Die anderen Fragen, die alle berechtigterweise im Raum stehen und noch nicht beant-
wortet sind, müssen wir lösen können, auch als Parlament. Das sind sensible Pro-
zesse, weil es nicht das Land allein entscheidet, wir haben die Landschaftsverbände, 
wir haben die Kommunen noch dabei, die Jugendämter. Das muss sauber ausdisku-
tiert und geklärt werden. Damit hängen viele Fragen zusammen. Lange Rede, kurzer 
Sinn: Ich bin froh, dass wir heute diesen Schritt machen können und uns auf die nächs-
ten Fragen konzentrieren können und dann die Landesregierung diese Leitplanken 
auch mit auf den Weg bekommt.  

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Ich danke auch Herrn 
Hafke für diese Parteitagsrede. In einem Punkt möchte ich recht geben: In der Tat, es 
gehören immer Kompromisse dazu, wenn man einen gemeinsamen Weg beschreiten 
möchte. Allerdings dürfen Kompromisse auch nicht immer nur von einer Seite verlangt 
werden und von der anderen keine Bereitschaft da sein, bei solchen Wegen auch auf-
einander zuzugehen. 

Die Frage der Fachaufsicht ist seit Monaten unter uns und zwischen den Referenten 
immer wieder Thema gewesen. Von daher kann es keine große Überraschung sein, 
dass wir auf dieses Thema großen Wert legen. Ich finde es auch angesichts der De-
batte, die wir heute geführt haben – ich kann mich an die Ausführungen von Herrn 
Bothe in der letzten oder vorletzten Sitzung erinnern –, der mit Verve vorgetragen hat, 
dass es Standpunkt der Landesregierung sei, das Thema „Fachaufsicht“ Richtung Ber-
lin zu tragen. Wenn jetzt auf einmal gesagt wird, nein, das soll kein Thema sein in so 
einem Antrag, nicht einmal das Ziel in der Richtung dürfe formuliert werden, weil man 
angeblich den Weg noch nicht kenne. Das ist aus meiner Sicht eine seltsame 
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Begründung. Mit der Begründung dürfte auch die Landesregierung gegenüber dem 
Bund nicht entsprechende Formulierungen oder Wünsche an den Tag legen.  

Ich glaube, an der Stelle scheut man sich ein Stück weit vor einer Debatte, die natürlich 
schwierig wird, die, wenn in die Kompetenzen von Kommunen eingegriffen wird, mit 
Sicherheit auch mit Widerständen verbunden ist. Ich glaube schon, dass es gut gewe-
sen wäre, wenn wir als Ausschuss ein gemeinsames und starkes Signal in der Frage 
gesetzt hätten, damit das, was sich auch Herr Bahr wünscht, am Ende auch Wirklich-
keit wird. Zumindest von unserer Seite ist diese Debatte nicht parteipolitisch geführt 
worden. Wir versuchen immer – so habe ich die Debatten in diesem Ausschuss wahr-
genommen –, das mit möglichst wenig Schaum vor dem Mund zu machen, weil uns 
das Ziel, ein besserer Kinderschutz, allen hier ein Anliegen ist. 

In dem Zusammenhang würde es mich auch überraschen, wenn es die FDP über-
rascht, dass das Thema „Verankerung von Kinderschutz“ in Ausbildungsordnungen für 
sie etwas ist, das sie heute erst erreicht hat. Dann haben wir, glaube ich, nicht in den 
gleichen Anhörungen gemeinsam gesessen.  

Der Ausschuss stimmt dem Antrag der Fraktionen von CDU, 
SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Drucksache 
17/5066 (Neudruck) einstimmig zu. 

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag der Fraktion der 
SPD (Akten PUA IV) Drucksache 17/10649 mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die Stimmen der SPD-Fraktion bei Enthaltung der AfD-
Fraktion ab.  

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag der Fraktion der 
SPD Drucksache 17/10650 (Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
der pädagogischen Berufe) mit den Stimmen der Fraktionen 
von CDU, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und AfD gegen 
die Stimmen der SPD-Fraktion ab. 

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag der SPD-Fraktion 
Drucksache 17/10651 (Fachaufsicht) mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die Stimmen der SPD-Fraktion bei Enthaltung der AfD-
Fraktion ab.  

Der Ausschuss stimmt dem Entschließungsantrag der Fraktion 
der CDU, der Fraktion der FDP und der Fraktion BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN Drucksache 17/10635 mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
bei Enthaltung der Fraktionen von SPD und AfD zu.  
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7 Verbesserte Entgeltfortzahlung für Eltern bei persönlicher Betreuung kranker 

Kinder 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/8771 

Stellungnahme 17/2836 
Stellungnahme 17/2841 
Stellungnahme 17/2842 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Familie, Kinder 
und Jugend – federführend – sowie an den Ausschuss für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales am 11. März 2020) 

Vorsitzender Wolfgang Jörg  verweist auf die durchgeführte schriftliche Anhörung 
und die vorliegenden Stellungnahmen. Die abschließende Beratung und Abstimmung 
solle im federführenden Ausschuss erfolgen. Der mitberatende AGS habe auf die Ab-
gabe eines Votums verzichtet.  

Iris Dworeck-Danielowski (AfD) legt dar, die Stellungnahmen seien so ausgefallen, 
wie es zu erwarten gewesen sei. Die Einwände seien aus unternehmerischer Sicht 
und aus Sicht der Versicherungsträger bekannt. Unabhängig davon habe der Aus-
tausch gezeigt, gerade im Hinblick auf einen verantwortungsvollen Umgang mit dem 
Infektionsschutz würden Kinder häufiger dem Unterricht oder der Kita fernbleiben und 
zuhause betreut werden müssen, auch vielleicht bei Infekten, bei denen man sie in der 
Vergangenheit sehr wohl in die Schule oder in die Kita gebracht hätte, sodass die Frist 
von zehn Tagen vermutlich noch sehr viel häufiger im Jahr überschritten werde, als es 
bisher der Fall gewesen sei. 

Erfreulicherweise habe sie zur Kenntnis genommen, dass Ende Juli der Familienmi-
nister Dr. Stamp sich in der Presse positiv zur Sache geäußert habe, dass möglicher-
weise auch aus dem Land NRW eine Initiative zu erwarten sei, die 10-Tages-Frist zu 
verlängern, aufzuheben, dass es zumindest eine Sensibilität dafür gebe, dass das zu-
künftig zunehmend ein Problem werde. 

Man spreche immer wieder davon, dass die Gründung einer Familie das Risiko, in 
Armut zu leben, erhöhe, dass es Benachteiligungen gebe, dass der Familienausgleich 
nicht gewährleistet werden könne. Gerade mit Hinblick auf das vermutlich die Gesell-
schaft noch länger beschäftigende Infektionsgeschehen könnten Eltern auf dem Ar-
beitsmarkt nicht immer weiter ins Hintertreffen geraten. Sie spreche sich für den Antrag 
aus, auch wenn die Argumente, wie zu erwarten, je nach Interessensgemeinschaft 
nachvollziehbar seien und unterschiedlich ausfielen – so viel zum Thema „Anhörung“. 
Sie sei trotzdem optimistisch aufgrund der Äußerungen des Herrn Ministers.  

Jens Kamieth (CDU) lehnt den Antrag ab. Er fuße auf falschen Annahmen, wie der 
Verband der Ersatzkassen überzeugend ausführe. Er sei darüber hinaus nicht zu Ende 
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gedacht, weil er einen unbegrenzten Zeitraum für das Kinderkrankengeld festsetze. 
Man würde versicherungsfremde Leistungen ausdehnen. Seine Faktion lehne den An-
trag ab.  

Der Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend lehnt den An-
trag der AfD-Fraktion Drucksache 17/8771 mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN gegen die Stimmen der AfD-Fraktion ab.  
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8 Kinderarmut bekämpfen – NRW setzt sich für Kindergrundsicherung ein 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/6253 

Ausschussprotokoll 17/839 (Anhörung vom 4. Dezember 2019) 
Vorlage 17/3037 
Vorlage 17/3621 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales – federführend – sowie an den Ausschuss 
für Familie, Kinder und Jugend am 22. Mai 2019) 

Vorsitzender Wolfgang Jörg  weist darauf hin, dass zwei Gutachten, die der AGS 
angefordert habe, ebenfalls vorlägen – Vorlagen 17/3037 und 17/3621. Heute sollte 
der Ausschuss abschließend beraten und ein Votum an den AGS geben.  

Dr. Dennis Maelzer (SPD) führt aus, während der Corona-Pandemie sei die Situation 
der Kinderarmut erneut vor Augen geführt worden. Unter Pandemiebedingungen ver-
schärfe sich die Situation für Kinder aus ärmeren Familienverhältnissen. Man müsse 
strukturell daran gehen. Die Kindergrundsicherung sei eine Möglichkeit, verschiedene 
Systematiken zusammenzuführen und insbesondere Familien mit geringen und nied-
rigeren Einkommen deutlich stärker an Sozialleistungen partizipieren zu lassen.  

Das Modell sei gerechter, das Modell sei vom Kind aus gedacht. Wenn sich Nordrhein-
Westfalen federführend mit an die Spitze stelle, sei die Chance größer, einen System-
wechsel in Deutschland hinzubekommen. Er werbe für diesen Antrag und um Zustim-
mung. 

Britta Oellers (CDU) stimmt der Aussage zu, dass man Kinderarmut bekämpfen 
müsse. Das sei auch Ansatz ihrer Fraktion. Nur habe man eine andere Vorgehens-
weise. Ihre Fraktion werde den vorgelegten Antrag ablehnen. Wichtig sei das Stärken 
der Zusammenarbeit im Quartier. Das MAGS habe das Programm aufgelegt, es sei 
erfolgreich angelaufen, 8 Millionen Euro seien für die wichtige Arbeit für die Kinder 
ausgeschöpft worden. Auch sehe die CDU den Schwerpunkt auf der Erhöhung des 
Kinderzuschlags, was erwiesen sei, was Kinderarmut verhindere. Wichtig sei, dass die 
Eltern in Arbeit gebracht würden. Das seien die Ansätze, wie man Kinderarmut verhin-
dern könne. Da die SPD-Fraktion auch keinen Vorschlag gemacht habe, wie die Fi-
nanzierung von 14 bis 15 Milliarden Euro bewerkstelligt werden solle, könne ihre Frak-
tion den Antrag nur ablehnen.  

Josefine Paul (GRÜNE) findet das sehr schade. Frau Oellers habe das eine beschrie-
ben, was man tun müsse, ohne das andere lassen zu müssen. Mittlerweile gebe es 
auch kein politisches Diskussionsdefizit mehr. Fast alle Parteien hätten sich in die 
Richtung aufgemacht, eine gewisse Offenheit an den Tag zu legen. 
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In der Anhörung habe sie sich darüber gewundert, in welcher Art und Weise insbeson-
dere die CDU-Fraktion sich sehr kritisch aufgestellt habe. Das sei politisch nicht mehr 
„State of the Art“. Das, was an zusätzlichen monetären Leistungen beschrieben wor-
den sei, sei genau Teil des Problems und nicht Teil der Lösung. Es gebe über 130 
familien- und kindbezogene Leistungen in Deutschland. Das sei ein absoluter Dschun-
gel. Den zu lichten, sollte das Ziel sein, damit das Geld auch bei den Kindern an-
komme.  

Allein wenn man sich die Quote der Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket an-
schaue, dann werde nur ein Drittel der Kinder, die anspruchsberechtigt seien, von die-
sen Mitteln überhaupt erreicht bzw. würden durch sie diese Mittel überhaupt in An-
spruch genommen. Es sei an der Zeit, einen Weg zu gehen, der insbesondere die 
Kinder, die von staatlicher Unterstützung mehr profitieren würden als diejenigen, die 
ökonomisch besser aufgestellte Eltern hätten, unterstütze, indem das Geld endlich bei 
denen ankomme, und zwar unbürokratisch.  

Es sei doch nicht einzusehen, dass für Besserverdienende zum Beispiel für die Politi-
kerinnen und Politiker das Finanzamt erledige, was steuerlich günstiger sei, der Zu-
schlag oder das Kindergeld, wohingegen die Leute, die nicht so viel Geld im Geldbeu-
tel hätten, sich durch einen Dschungel und einen Wust an Anträgen, Möglichkeiten 
und Zuständigkeiten graben müssten.  

Es sei richtig, sich aufzumachen, eine Kindergrundsicherung einzurichten, die eine 
Bündelung darstelle. Man sollte endlich Abschied nehmen von einer gewissen Miss-
trauenskultur gegenüber Eltern – das sei in der Anhörung an einigen Stellen durchge-
kommen, ob man den Eltern noch mehr Geld geben solle, ob man nicht besser in 
Infrastrukturleistungen investieren solle –, man müsse beides machen, wenn man Kin-
derarmut wirksam bekämpfen wolle. Wenn man soziale Gerechtigkeit in diesem Land 
nach vorne bringen wolle, dann müsse man die Infrastruktur stärken, dann müsse man 
auch eine Grundsicherung aufsetzen, um Kindern eine soziokulturelle Teilhabe zu er-
möglichen. Sie würde sich wünschen, dass man sich gemeinsam auf den Weg mache, 
denn die Kinder hätten keine Zeit mehr dafür.  

Iris Dworeck-Danielowski (AfD) kommt darauf zu sprechen, dass in der Anhörung 
ein Vertreter deutlich gemacht habe, dass vor allen Dingen das niedrige Lohnniveau 
ein massives Problem bei der Kinderarmut sei, während ein Mindestlohn für Erwach-
sene 9 Euro und noch etwas das Existenzminimum sichern sollte – das habe er vor-
gerechnet –, müsse der Mindestlohn für jemanden, der Familienvater sei, bei über 20 
Euro liegen, damit man überhaupt das Existenzminimum sichern könne. Das könne 
man nicht dem Familienlastenausgleich der Wirtschaft aufbürden. 

Sie könne sich gut daran erinnern, dass als eine der Ursachen dafür die diversen ge-
scheiterten Strukturwandel genannt worden seien, die in diesem Land vollzogen wor-
den seien. Daran sei die SPD im letzten halben Jahrhundert nicht ganz unbeteiligt 
gewesen.  

Herr Laumann habe in seiner Rede zu dem Tagesordnungspunkt deutlich gemacht, 
dass zwar kontinuierlich immer mehr Geld ins System geschüttet werde, die Armut 
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werde aber nicht bekämpft. Sie halte den Ansatz für falsch. Eine Bündelung der Leis-
tungen und den Dschungel zu lichten sei auf jeden Fall richtig. Aber das Existenzmini-
mum der Kinder über den Staat bereitzustellen, sei der verkehrte Ansatz. Dabei habe 
man nicht im Fokus, dass das beste Mittel gegen Armut Arbeit und Bildung sei, dass 
an den Stellschrauben gedreht werden müsse, dass die Eltern wieder in die Lage ver-
setzt würden, durch eigene Arbeit sich und den Kindern eine auskömmliche Existenz 
zu sichern.  

Der Ausschuss lehnt den Antrag der SPD-Fraktion Drucksa-
che 17/6253 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP 
und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab.  
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9 Fair geht mehr: Gendergerechtigkeit und Digitalisierung zusammen denken – 

Strukturelle Benachteiligungen von Frauen abbauen und brachliegendes 
Potenzial für die digitale Transformation nutzen 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/9811 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Digitalisierung 
und Innovation – federführend – sowie an den Ausschuss für 
Gleichstellung und Frauen, an den Ausschuss für Familie, Kinder 
und Jugend sowie an den Wissenschaftsausschuss am 24. Juni 
2020) 

Vorsitzender Wolfgang Jörg merkt an, die abschließende Beratung und Abstimmung 
sollten nach Vorlage einer Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses er-
folgen. Der federführende Ausschuss berate den Antrag erstmals am Nachmittag des 
20. August. Der Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend berate den Antrag heute 
ebenfalls erstmals. Möglicherweise solle eine Anhörung durchgeführt werden.  

Dr. Dennis Maelzer (SPD) schlägt vor, dass sich der Ausschuss an einer Anhörung 
nachrichtlich beteilige.  

Der Ausschuss beschließt, sich an einer Anhörung nachricht-
lich zu beteiligen.  
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10 Retraditionalisierung von Geschlechterrollen entgegenwirken. Rollback 

verhindern – Frauen stärken 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/9798 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Gleichstellung 
und Frauen – federführend – sowie an den Ausschuss für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales sowie an den Ausschuss für Familie, 
Kinder und Jugend am 26. Juni 2020) 

Vorsitzender Wolfgang Jörg  merkt an, die abschließende Beratung über den Antrag 
solle im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen. Der federführende 
Ausschuss berate den Antrag erstmals am 3. September. Der Ausschuss für Familie, 
Kinder und Jugend berate den Antrag ebenfalls erstmals. Möglicherweise solle es eine 
Anhörung geben. Der Ausschuss sollte die Beteiligungsform festlegen.  

Josefine Paul (GRÜNE) hält fest, ihre Fraktion plane, eine Anhörung zu beantragen. 
Für diesen Ausschuss würde nachrichtlich ausreichen.  

Der Ausschuss beschließt, sich an einer Anhörung nachricht-
lich zu beteiligen.  
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11 Vorstellung des Förderprogramms „Kinderstark – NRW schafft Chancen“ 

(Bericht beantragt von den Fraktionen von CDU und FDP [s. Anlage 3]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3747 

und 

12 Aktueller Stand der Überarbeitung des LSBTIQ*-Aktionsplans (Bericht bean-
tragt von den Fraktionen von CDU und FDP [s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3746 

und 

13 Vorstellung des Landesgesamtkonzepts „Frühe Hilfen NRW“ (Bericht auf 
Wunsch der Landesregierung [s. Anlage 5]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/3675 

StS Andreas Bothe (MKFFI) merkt zu TOP 12 an, der Aktionsplan sei bereits im De-
zember letzten Jahres vom Kabinett beschlossen worden und warte darauf, der Öf-
fentlichkeit vorgestellt zu werden. Es wäre der Bedeutung des Themas nicht angemes-
sen, dies jetzt zwischen Tür und Angel in den letzten Minuten der Sitzung zu beraten. 
Er frage, ob die Ausschussmitglieder damit einverstanden seien, dass der Bericht der 
Öffentlichkeit schon einmal vorgestellt werden könne. – Der Ausschuss ist einverstan-
den.  

Die Tagesordnungspunkte 11, 12 und 13 werden verschoben. 
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14 Verschiedenes 

Dr. Dennis Maelzer (SPD) bittet zum Tagesordnungspunkt 6 um ein Wortprotokoll.  

gez. Wolfgang Jörg 
Vorsitzender 

4 Anlagen 
22.09.2020/22.09.2020 
23 
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

im Namen der SPD-Fraktion beantrage ich folgenden Tagesordnungspunkt für die 

nächste Sitzung des Ausschusses für Kinder, Jugend und Familie.   

Laut der aktuellen Coronaschutzverordnung können sich seit dem 03.08.2020 alle 

Beschäftigten in Kindertageseinrichtungen sowie Kindertagespflegepersonen und 

Lehrerinnen und Lehrer 14-tägig freiwillig und kostenlos auf das Corona-Virus testen 

lassen. In der Tagespresse mehren sich aber Problemanzeigen bei der Durchführung der 

Testungen.  

Die aktuellen Vorgaben des Landes zur Kostenübernahme der Corona-Tests sehen so aus, 

dass die Kassen und Kassenärztliche Vereinigung (KV) nur den Aufwand der Ärzteschaft 

vergüten. Mitarbeiter an Schulen und Kitas können sich auf das Corona-Virus beim 

Hausarzt testen lassen, dies bezahlt die KV. Lehnt der Hausarzt den Test ab, bleibt nur die 

Möglichkeit, sich direkt an die KV zu wenden. Diese kann einen Arzt vermitteln. Während 

die Gesundheitsämter nicht in die Teststrategie der Landesregierung eingebunden sind, 

mehren sich die Hinweise, dass Erzieherinnen und Erzieher Probleme haben, überhaupt 

Ärzte zu finden, die Corona-Tests anbieten. Der Aufwand und die Vergütung von 15  pro 

Test stünden in keinem Zusammenhang, äußert sich der Vorsitzende des Hausärzte 

Verbandes Nordrhein in der NRZ vom 07.08.2020. 

Der Landrat des Kreises Lippe hatte vor der der Änderung der Coronaschutzverordnung 

und den damit verbundenen kostenlosen Testungen an KiTas und Schulen ermöglicht, 

dass sich alle Fachkräfte in Förderschulen und Kitas präventiv testen lassen können. Dazu 

sind mobile Teams zu den Einrichtungen gefahren und haben die Testungen 

durchgeführt. Gerne würde der Kreis Lippe seine mobilen Teams und das Gesundheitsamt 

nutzen, um nun die freiwilligen 14-tägig Testungen für Beschäftigten in 

SPD-Fraktion im Landtag NRW, Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf 
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Herrn Wolfgang Jörg MdL 
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nachrichtlich  
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Kindertageseinrichtungen sowie Kindertagespflegepersonen und Lehrerinnen und 

Lehrern zu unterstützen (siehe Lippische Landeszeitung vom 06.08.2020). 

Wir bitten hier auch und besonders um die Klärung folgender Fragen: 

1. Warum sieht die Teststrategie des Landes nicht vor, dass sich die Beschäftigten in 

Kindertageseinrichtungen sowie Kindertagespflegepersonen und Lehrerinnen 

und Lehrer auch durch die Gesundheitsämter testen lassen können? 

2. Warum gibt es kein Amtshilfeersuchen für eine gesicherte Kostenübernahme 

durch die KV für die Gesundheitsämter? 

3. Wieso gehören zur Teststrategie des Landes keine flächendeckenden mobilen 

Teams wie in Lippe, die die Testungen vor Ort an den Schulen und KiTas 

durchführen und es den Beschäftigten ersparen, zu den Hausärztinnen und 

Hausärzten zu fahren? 

4.  Die freiwillige Testung der Kinder in Düsseldorf im Rahmen der Studie des Landes 

NRW zum Corona-Infektionsrisiko bei Kindern erfolgte durch Spucketests. 

Warum weitet die Landesregierung diese freiwillige Testung nicht auf die Kinder 

in den Bildungseinrichtungen aus?  

5. Geben Kostengründe den Ausschlag, auf die Testungen durch die 

Gesundheitsämter zu verzichten? 

6. Wird die Teststrategie des Landes durch ein Monitoring begleitet? (Bitte 

Zwischenergebnisse insbesondere zur Inanspruchnahme angeben.) 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Dennis Maelzer MdL 
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AfD-Fraktion NRW • Platz des Landtags 1 • 40221 Düsseldorf

An den  
Vorsitzenden des  
Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend 
Herrn Wolfgang Jörg 
- Per E- Mail -       
- Nachrichtlich 

       Düsseldorf, 22.09.2020 

Beantragung eines mündlichen Berichts der Landesregierung zum Thema Kinder-
schutz in der Corona – Krise 

Sehr geehrter Herr Vorsitzende, 

im Namen der AfD-Fraktion beantrage ich folgenden Tagesordnungspunkt für die nächste 
Sitzung des Ausschusses für Kinder, Jugend und Familie 

Quarantäneregelungen für Kinder und Jugendliche in Nordrhein-Westfalen 

Nach Ausbrüchen von COVID-19 wie z.B. in Göttingen am 9. Juni 2020 werden nach  § 30 
Infektionsschutzgesetz zwei Wochen Quarantäne für zahlreiche Schüler angeordnet. Hierzu 
gehören nicht nur die infizierten Kinder und Jugendliche, sondern auch die Kontaktpersonen. 
Für die Betroffenen bedeutet dies eine erneute soziale Isolierung mit Kontaktsperren, die sie 
bereits während des Frühjahrs 2020 durch die Schulschließungen erlebt haben.   
Hieraus ergeben sich für uns Fragen bezgl. der Handhabung der Quarantäne, um deren 
mündliche Beantwortung wir die Landesregierung höflich bitten.  

1. Wie werden die Leiter der Kitas sowie die Schulleiter auf einer derartige Situation 
vorbereitet? Gibt es eine verbindliche Regelung, ab welcher Infiziertenzahl die 
Kitagruppe bzw. Schulkasse und ab welcher die gesamte Einrichtung zu schließen ist? 
In wie vielen Fällen insgesamt wurden Kitas und Schulen wegen COVID-19 
Ausbrüchen bereits geschlossen?   

2. Wie werden Eltern darauf vorbereitet, dass ihre Kinder in Quarantäne zuhause bleiben 
sollen? Übernimmt es das Gesundheitsamt, die Eltern über alle notwendigen 
Maßnahmen aufzuklären?  
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3. Wie steht das Ministerium zur innerfamiliären Quarantäne, insbesondere 
Isolationsregeln zuhause, wenn vom RKI räumliche Trennung auch bei der Einnahme 
von Mahlzeiten empfohlen wird? Wird die Einhaltung der Regeln kontrolliert, 
insbesondere bei Kleinkindern? Gibt es hierüber erste Erkenntnisse?   

4. Kam es bereits zu Auffälligkeiten, dass Eltern nicht dazu bereit waren, ihre Kinder in 
Quarantäne zu halten und gegen gesetzliche Regelungen verstießen? Welches 
Vorgehen ist dafür vorgesehen? Mussten  bereits Zwangsmaßnahmen nach § 30 Abs. 
2 Infektionsschutzgesetz getroffen werden, und falls ja, um wie viele Fälle handelt es 
sich? 

5. Ist das „Lernen auf Distanz“ für die Kinder und Jugendliche sichergestellt, so dass sie 
den Anschluss nicht verlieren?   

6. Wie wird mit Kinder und Jugendlichen in Inobhutnahme  umgegangen, die sich in 
Wohngruppe oder Heimunterbringung befinden, die in Quarantäne müssen? Um wie 
viele Kinder und Jugendliche handelt es sich bislang?  

7. Wie werden Kinder und Jugendliche, die sich während der Quarantäne in 
Inobhutnahme befinden, von den pädagogischen Fachkräften versorgt und betreut? 
Welches Ausbildungsprofil ist für diese Tätigkeit vorgesehen? Liegt ein pädagogisch 
tragfähiges Konzept vor, wie mit den Kindern und Jugendlichen umzugehen ist? Ist 
hiervon auch  „Lernen auf Distanz“ erfasst?  

8. Kontrolliert das zuständige Gesundheitsamt, ob die Quarantäneregeln und   -maßnah-
men auch in Wohn- und Heimgruppen eingehalten werden und falls ja, in welchem 
zeitlichen Abstand?    

Mit freundlichen Grüßen 

Iris Dworeck-Danielowski MdL 
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Marcel Hafke  
Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Sprecher für Kinder und Familie der FDP-
Fraktion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. August 2020 

Jens Kamieth 
Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Sprecher für Kinder und Familie der CDU-
Fraktion 
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An 

Wolfgang Jörg 

Vorsitzender des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend 

Im Hause 

 

 

  

 

 

 

Beantragung eines schriftlichen Berichts der Landesregierung zum neuen 

Förderprogramm „Kinderstark – NRW schafft Chancen“ 

 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,  

 

im Namen der Fraktionen von CDU und FDP beantragen wir für die nächste Sitzung des 

Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend am Donnerstag, 20. August 2020, folgenden 

Tagesordnungspunkt:  

                                           

Vorstellung des Förderprogramms „Kinderstark – NRW schafft Chancen“ 

 

Am Donnerstag, 6. August 2020, hat der Minister für Kinder und Familie, Dr. Joachim Stamp, 

das neue Förderprogramm „Kinderstark – NRW schafft Chancen“ vorgestellt. Wir möchten die 

Landesregierung bitten, im Rahmen der nächsten Sitzung des Ausschusses für Familie, Kinder 

und Jugend am Donnerstag, 20. August 2020, einen schriftlichen Bericht zum „Kinderstark“-

Förderprogramm einzureichen und im Rahmen der Sitzung mündlich vorzustellen. Gegenstand 

des Berichts sollen Förderumfang, -inhalte und -bedingungen sein. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

         
 

Jens Kamieth       Marcel Hafke 
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Jörn Freynick  
Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Sprecher der FDP-Fraktion für LSBTIQ* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. August 2020 

Jens Kamieth 
Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Familienpolitischer Sprecher der CDU-
Fraktion 

 
 
 
 

 
Jens Kamieth  MdL - Jörn Freynick MdL · Platz des Landtags 1 · 40221 Düsseldorf 
 

 

 

An 

Wolfgang Jörg 

Vorsitzender des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend 

Im Hause 

 

 

  

 

 

 

Beantragung eines schriftlichen Berichts der Landesregierung zum aktuellen Stand der 

Überarbeitung des LSBTIQ*-Aktionsplans 

 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,  

 

im Namen der Fraktionen von CDU und FDP beantragen wir für die nächste Sitzung des 

Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend am Donnerstag, 20. August 2020, folgenden 

Tagesordnungspunkt:  

                                           

Aktueller Stand der Überarbeitung des LSBTIQ*-Aktionsplans 

 

In ihrem Koalitionsvertrag haben sich die Regierungsfraktionen aus CDU und FDP dafür 

ausgesprochen, null Toleranz gegenüber denjenigen zu zeigen, die Menschen wegen ihrer 

sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität diskriminieren. In diesem 

Zusammenhang wurde in den vergangenen Monaten auch angekündigt, den „NRW-

Aktionsplan für Gleichstellung und Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt – gegen 

Homo- und Transphobie“ zu überarbeiten. Wir möchten die Landesregierung bitten, im 

Rahmen der nächsten Sitzung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend am 

Donnerstag, 20. August 2020, einen schriftlichen Bericht zum aktuellen Sachstand der 

Überarbeitung einzureichen und im Rahmen der Sitzung mündlich vorzustellen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Jens Kamieth       Jörn Freynick  
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Von: Kabinett.Landtag (MKFFI) <Kabinett.Landtag@mkffi.nrw.de>  
Gesendet: Mittwoch, 12. August 2020 14:54 
An:  

 
 

Betreff: AFKJ: Einladung - Sitzung 20.08.20 - Anmeldung eines weiteren TOP 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
wir möchten gerne einen weiteren Tagesordnungspunkt mit mündlichem Bericht der Landesregierung unter dem 
Titel 
  
Vorstellung des Landesgesamtkonzepts Frühe Hilfen NRW 
  
zur kommenden Sitzung des AFKJ anmelden. 
  
  
Mit freundlichen Grüßen 
  

 
  
-------------------------------------------------------------- 
  

 
 
Referat LB 2 – Parlamentsangelegenheiten 
Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge  
und Integration des Landes NRW 
Haroldstr. 4, 40213 Düsseldorf 
 
Tel.        0211/837-  
Fax         0211/837-  
E-Mail   kabinett.landtag@mkffi.nrw.de 
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