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1 Projekt „Open Sunday“ 5 

– Gespräch mit Professor Dr. Ulf Gebken und Sophie van de Sand, Institut 
für Sport- und Bewegungswissenschaften der Universität Duisburg-Essen 
(PowerPoint-Präsentation s. Anlage 1) 

– Vortrag 

– Wortbeiträge 

2 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nord-
rhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2020 (Haushaltsgesetz 2020) 
(Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in Tisch-
vorlage 1 [s. Anlage 2]) 14 

Gesetzentwurf 
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– Einzelberatungen sowie abschließende Beratung und Abstimmung mit 
Votum an den Haushalts- und Finanzausschuss 

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (s. Tischvorlage 1) mit den 
Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die 
Stimmen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 

Der Ausschuss stimmt den für den AFKJ relevanten Kapiteln 
in Einzelplan 07 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und 
FDP gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD, BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN und AfD zu. 

3 Jeder Fall ist ein Fall zu viel – alle Kräfte mobilisieren für den Schutz 
von Kindern und Jugendlichen vor Missbrauch 23 

Antrag 

der Fraktion der CDU, 
der Fraktion der SPD, 
der Fraktion der FDP und 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/5066 (Neudruck) 

Ausschussprotokoll 17/673 (Anhörung vom 24. Juni 2019) 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

– keine Wortbeiträge 

Die Beratung des Tagesordnungspunkts wird auf Wunsch von 
Jens Kamieth (CDU) vertagt. 

4 Sachstand im Fall Lügde und Impulspapier des MKFFI zur Diskussion 
von Maßnahmen 24 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/1887 

Vorlage 17/2047 

Vorlage 17/2275 

Vorlage 17/2297 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

– Wortbeiträge  
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5 Gesetz zur qualitativen Weiterentwicklung der frühen Bildung 29 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/6726 

Entschließungsantrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/6838 

Ausschussprotokoll 17/753 (Anhörung vom 30. September 2019) 

– Wortbeiträge 

6 Intersexuelle Menschen nicht länger pathologisieren 52 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/3027 

Ausschussprotokoll 17/510 (Anhörung vom 17 Januar 2019) 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

– keine Wortbeiträge 

Die Beratung des Tagesordnungspunkts wird auf Wunsch von 
Josefine Paul (GRÜNE) vertagt. 

7 Bildungsgerechtigkeit herstellen und Lehrkräftemangel gemeinsam 
bekämpfen – Alle Akteure an einen Tisch! 53 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/7541 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, sich nachrichtlich an der im 
federführenden Ausschuss für Schule und Bildung durchzu-
führenden Sachverständigenanhörung zu beteiligen. 
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8 Wie will die Landesregierung flexible und bedarfsgerechte Betreuungs-

angebote sicherstellen? (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD 
[s. Anlage 3]) 54 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2658 

– keine Wortbeiträge 

Die Beratung des Tagesordnungspunkts wird auf Wunsch von 
Dr. Dennis Maelzer (SPD) vertagt, mit der Bitte, den Bericht um 
Antworten auf bisher nicht beantwortete Fragen zu ergänzen. 

9 Verschiedenes 55 

– keine Wortbeiträge 

* * * 
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1 Projekt „Open Sunday“ 

– Gespräch mit Professor Dr. Ulf Gebken und Sophie van de Sand, Institut für 
Sport- und Bewegungswissenschaften der Universität Duisburg-Essen (Power-
Point-Präsentation s. Anlage 1)  

Vorsitzender Wolfgang Jörg begrüßt Professor Dr. Ulf Gebken und Sophie van de 
Sand. Wie in einer Obleuterunde zu Beginn des Jahres angekündigt, stellten sie im 
Folgenden das Projekt „Open Sunday“ vor. 

Prof. Dr. Ulf Gebken (Universität Duisburg-Essen, Institut für Sport- und Bewe-
gungswissenschaften) führt aus:  

Frau van de Sand und ich kommen von der Universität Duisburg-Essen, und vielleicht 
verwundert es einige von Ihnen, dass wir heute mit einem Sportprojekt in den Aus-
schuss für Familie, Kinder und Jugend kommen. Wir haben aber gemerkt, dass das 
Projekt „Open Sunday“ wirklich zwischen den Fachgebieten liegt. Es betrifft Jugend, 
Kinder, Sport und ganz besonders die soziale Arbeit.  

In der Schweiz haben wir Kollegen mit sehr fundiertem Wissen, die dieses Projekt 
dort vor einigen Jahren begonnen haben. Diese Kollegen haben immer gesagt: Die-
jenigen, die am meisten Verständnis für unsere Arbeit haben, sind die Jugendpoli-
tiker. Deshalb ist es, denke ich, auch angemessen, dass wir heute hier bei Ihnen 
sind. 

Wir starten unseren Vortrag mit einem Film, haben aber leider keinen Ton. Ich ver-
suche deshalb, ein wenig zu kommentieren. Durch die bewegten Bilder können Sie 
nachvollziehen, wie ein solcher „Open Sunday“ aussieht. 

(Ein kurzer Filmbeitrag mit Szenen aus dem Projekt „Open Sunday“ 
wird gezeigt; Professor Dr. Ulf Gebken fährt währenddessen mit sei-
nem Vortrag fort.) 

Es herrscht immer große Skepsis, ob es funktionieren kann, am Sonntag so viele 
Kinder in eine Sporthalle zu bekommen. Eigentlich sagen die Menschen immer erst 
dann, wenn sie es vor Ort erlebt haben, dass es ein sehr gutes Projekt ist und dass 
sie es unterstützen wollen. 

In Essen waren die Abgeordneten Herr Müller und Frau Altenkamp vor Ort und ha-
ben mich darauf angesprochen, dass man dieses Projekt eigentlich weiter ins Land 
tragen müsste. Die Frage war, ob das Projekt überhaupt sehr bekannt ist. Das war 
noch nicht so sehr der Fall. 

Das Projekt richtet sich an Kinder, die in sozial benachteiligten Stadtteilen leben. 
Das ist die Zielgruppe, die wir ansprechen wollen. Wir versuchen immer, in die 
Stadtteile zu gehen, welche die größten sozialen Herausforderungen bieten. Dort 
suchen wir uns eine Grundschule, mit der wir zusammenarbeiten wollen. 
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Hier im Film sehen Sie nun eine sehr große Sporthalle, die für diesen Filmbeitrag 
einen sehr schönen Rahmen bietet. Sonst sind wir aber häufig in sehr kleinen Hal-
len. Die großen Sporthallen sind am Wochenende durch Wettkampfsportler belegt; 
hier im Film ist es eine Ausnahme. 

Sie können schon sehen, wie viele Kinder gekommen sind. In diesem Fall waren 
es, glaube ich, etwa 120 Kinder, die am Sonntag in die Sporthalle gekommen sind. 
Es sind auch Jugendliche und Studierende als Coaches dabei, die anleiten, Statio-
nen anbieten und mit den Kindern verschiedene Bewegungsangebote umsetzen. – 
Wie das genau abläuft, erläutern wir gleich in der PowerPoint-Präsentation. 

Sie können anhand des Filmbeitrags auch schon nachvollziehen, dass es klare Re-
geln und Rituale gibt. Und es kommen ganz schön viele Mädchen: Die Hälfte unse-
rer Teilnehmerrinnen und Teilnehmer sind Mädchen mit Migrationshintergrund, die 
durch sonstige Angebote nicht erreicht werden. Die Sportvereine schaffen es nicht, 
diese Mädchen an sich zu binden. 

Die Eltern werden über Elterncafés angebunden, werfen einen kurzen Blick in die 
Halle, sind ansonsten aber nicht dabei. Es ist ein Angebot für die Kinder und nicht 
für die Eltern. Die Eltern werden beraten und unterstützt. 

Sie können im Filmbeitrag auch schon erkennen, dass der Migrationsanteil sehr 
hoch ist. In Duisburg-Hochfeld, Duisburg-Rheinhausen, Duisburg-Marxloh, Essen-
Altenessen usw. haben immer etwa 95 bis 98 % der Kinder, die dort mitmachen und 
sich engagieren, einen Migrationshintergrund. 

Nun, im Anschluss an die bewegten Bilder, übergebe ich an Frau van de Sand, die 
Ihnen das Projekt noch etwas näher erläutert. 

(Sophie van de Sand und Prof. Dr. Ulf Gebken stellen das Projekt 
„Open Sunday“ anhand einer PowerPoint-Präsentation vor; begin-
nend mit Folie 3 – Gliederung [s. Anlage 1]) 

Sophie van de Sand (Universität Duisburg-Essen, Institut für Sport- und Bewe-
gungswissenschaften) stellt das Projekt „Open Sunday“ wie folgt vor:  

Auch ich freue mich über die Einladung in den Ausschuss und will Ihnen noch einige 
Einzelheiten des Projekts nahebringen. Wir haben vor, Ihnen das zu zeigen, was 
Sie hier auf der Gliederungsfolie sehen, werden aber versuchen, uns kurz zu fas-
sen. 

(Folie 4) 

Die Idee hinter dem Projekt ist es, Sporthallen zu nutzen, die am Wochenende nicht 
schon beispielsweise durch den Vereinssport belegt sind. Viele Kinder sind an 
Sonntagen gelangweilt, spielen mit Spielkonsolen, sehen fern. Auch häufen sich an 
Sonntagen familiäre Konflikte. Die Idee ist daher, ein Angebot zu schaffen, das nie-
drigschwellig ist und alle Kinder im Sozialraum einbindet, aber auch beispielsweise 
in ländlichen Regionen Kindern einen Treffpunkt bietet. 
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Der unterste Punkt auf der Folie „Junge Menschen übernehmen soziale Verantwor-
tung“ bezieht sich auf die Coaches, die an dem Projekt mitwirken. Es handelt sich 
um Studierende, Schülerinnen und Schüler oder auch weitere Personen, die lernen, 
soziale Verantwortung zu übernehmen, indem sie das Angebot anleiten und be-
treuen. 

(Folie 5) 

Zu den Zielen: Der organisierte Sport erreicht viele Kinder einfach nicht mehr. Die 
Idee ist, gerade diese Kinder zu dem Angebot einzuladen. Wenn sie regelmäßig 
dorthin kommen, kann sich das Angebot langfristig auch als Regelangebot etablie-
ren, sodass es in den Wintermonaten zwischen den Herbst- und Osterferien an je-
dem Wochenende wahrgenommen werden kann.  

Ziel ist natürlich auch, die Bewegungsintensität der Kinder zu erhöhen, sodass sie 
eine bessere Gesundheit und ein besseres Gesundheitsverhalten bekommen. 

Durch die Offenheit des Angebots – Sie haben im Film gesehen, dass ganz viele 
unterschiedliche Stationen aufgebaut sind – werden alle Kinder angesprochen. Das 
Angebot ist nicht auf eine Sportart wie zum Beispiel Basketball beschränkt, sondern 
aufgrund der Offenheit werden alle Kinder eingeladen. In den Angeboten sind Kin-
der von sechs bis zwölf Jahren vertreten, also Kinder von der ersten bis ungefähr 
zur sechsten Klasse, die auch gerne dorthin kommen. Für jedes Kind ist etwas da-
bei, sodass es sich bewegen kann. 

Vorhin wurde auch schon angerissen, dass viele Mädchen teilnehmen. Das ist bei 
offenen Angeboten nicht so üblich. Häufig ist es so, dass eher die Jungen die 
Räume einnehmen und die Mädchen verdrängen. Bei diesem Angebot gelingt es 
uns aber erfreulicherweise sehr gut, auch Mädchen anzusprechen. 

(Folie 6) 

Exemplarisch sehen Sie auf dieser Folie den Ablauf eines typischen Offenen Sonn-
tags. Am Anfang wird aufgebaut, danach werden die Namen der Teilnehmer und 
beispielsweise die Telefonnummern der Eltern – falls mal etwas passiert – in Listen 
eingetragen. Darauf folgt eine offene Spielphase, wie Sie sie auch im Film gesehen 
haben. 

Zwischendurch gibt es eine Pause mit kostenlosem Obst und Wasser. Die Kinder 
können einen kleinen Snack zu sich nehmen. Dann geht es mit freiem Spiel weiter, 
bevor sich ein Abschlussspiel anschließt. Am Ende räumen die Coaches gemein-
sam auf und reflektieren den Sonntag. 

(Folie 7) 

Zu den Inhalten: Man kann balancieren, springen, rutschen, Rollbrett fahren – das 
lieben die Kinder. Meistens gibt es auch ein kleines Fußball- oder Hockeyfeld. Man 
kann schwingen, schaukeln, Basketball spielen, häufig wird das Trampolin einge-
setzt, und gerahmt wird das Ganze durch Gemeinschaftsspiele wie Fangspiele, bei 
denen alle Kinder mitspielen können. 

(Folie 8) 
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Die Qualifizierung der Coaches läuft so ab, dass wir Studierende oder auch andere 
interessierte und engagierte Personen mit in das Projekt holen. Dazu zählen auch 
Sporthelferinnen und Sporthelfer, die schon an ihren Schulen ausgebildet wurden. 
Sie bekommen bei uns eine Schulung, die direkt in der Grundschule stattfindet. Dort 
können die Coaches auch direkt ausprobieren, mit den Kindern umzugehen und die 
Stationen anzuleiten. Im Anschluss gibt es für Coaches, die länger dabei sind, noch 
weitere Kurzschulungen oder auch themenspezifische Fortbildungen. 

Ziel ist hier natürlich, dass die Coaches Erfahrungen in ihrer Rolle sammeln, aber 
auch, dass sie Multiplikatoren für Bewegung, Spiel und Sport werden. Es ist wirklich 
schön zu sehen, wie das klappt und wie die jungen Menschen in ihre Rollen hinein-
wachsen. Am Anfang sagen sie noch: „Puh, das ist ganz schön anstrengend mit 60 
oder 70 Kindern in der Sporthalle“, und am Ende ist es kein Problem mehr, und es 
macht ihnen großen Spaß. 

(Folien 9 und 10) 

Die Öffentlichkeitsarbeit läuft vor allem über Flyer, die in den Wochen vor dem Start 
des „Open Sunday“ in den Grundschulen verteilt werden. Da unterstützen uns die 
Lehrkräfte glücklicherweise und verteilen die Flyer an jedes Kind. In den Schulen 
hängen dann auch noch Plakate, die darauf hinweisen, in welchen Schulen der 
„Open Sunday“ stattfindet. 

In diesem Winter – am letzten Sonntag war der Start – findet der „Open Sunday“ 
parallel an vier Grundschulen in Essen und an zwei Grundschulen in Duisburg statt, 
und zwar von den Herbst- bis zu den Osterferien an jedem Sonntag. 

Prof. Dr. Ulf Gebken (Universität Duisburg-Essen, Institut für Sport- und Bewe-
gungswissenschaften) fährt fort:  

(Folie 11) 

Wir haben mitbekommen, dass auch andere Kommunen großes Interesse daran 
haben, so etwas zu machen. Auf dieser Folie erkennen Sie, in welchen Kommunen 
es nun ebenfalls stattfindet. In einer Startphase wurde das Projekt von uns in Herne, 
Gelsenkirchen, Oberhausen, Witten, Hilden und Ennepetal auf den Weg gebracht, 
durch Zufall haben wir es auch in Bielefeld kräftig ausgebaut.  

In Bielefeld kam ein Sportwart auf uns zu und sagte, dass man das gerne machen 
würde. Dort wird der „Open Sunday“ nun an sage und schreibe sechs Grundschulen 
gleichzeitig durchgeführt. Wir stehen mit den dort Verantwortlichen in Kontakt und 
helfen ihnen. Es läuft dort sehr gut. 

(Folie 12) 

An den Zahlen erkennen Sie, dass das Projekt sich ausweitet: In zwölf Grundschu-
len und in zwölf weiteren Grundschulen assoziierter Kommunen ist der „Open 
Sunday“ am letzten Sonntag gestartet. Das ist schon etwas. Sie können sich vor-
stellen: Wir beide sind an einer Universität beschäftigt, und irgendwann wächst es 
uns natürlich über den Kopf. Wir können nicht gleichzeitig an 24 Standorten sein 
und müssen natürlich mit unseren Kräften haushalten. 
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Das Ganze bedeutet, dass insgesamt über 130 „Open Sundays“ durchgeführt wer-
den. In der letzten Kohorte, in der wir noch nicht ganz so gut aufgestellt waren, 
haben wir immerhin 3.500 Kinder erreicht. Durchschnittlich kommen sonntags 60 
Kinder.  

In Duisburg-Hochfeld sind auch schon 130 Kinder in eine kleine Grundschuldsport-
halle gekommen. Da musste ich dann sagen, dass bei 100 Kindern Schluss ist und 
keine weiteren Kinder mehr reindürfen. Diese Kinder waren natürlich sehr ent-
täuscht. Dass mehr als 100 Kinder kommen, kommt selten vor, aber wir liegen ei-
gentlich immer bei mehr als 50 oder 60 Kindern. Wir erreichen also sehr viele Kin-
der. 

(Folie 13) 

Wir versuchen auch, über die Grundschulen zu erfragen, wie viele Kinder in Sport-
vereinen sind. Die Zahlen sind in diesen sozial benachteiligten Milieus sehr ernüch-
ternd. Einige Jungs spielen Fußball oder betreiben Kampfsport, und nur ganz selten 
sind Mädchen in Sportvereinen. 

Wir haben mit dem Projekt auch ein hohes inklusives Potenzial. Wir arbeiten mit 
dem Franz Sales Haus zusammen; wir setzen dieses Angebot also auch mit geistig 
beeinträchtigten Kindern um. Außerdem versuchen wir, über Elterncafés Kontakt zu 
den Eltern aufzubauen.  

Wir sehen dieses Projekt nicht als ein Projekt der Universität, sondern als ein Projekt 
des Stadtteils. Die vernetzten Institutionen führen es durch, und unser stärkster und 
verlässlichster Partner sind die Grundschulen bzw. die Schulleiterinnen und Schul-
leiter, die das Projekt total gut finden und uns immer wieder sagen, dass sie uns 
helfen, wenn wir irgendein Problem haben.  

Die Schulen sind eigentlich schon mit Arbeit ausgelastet, aber dass sie uns gegen-
über noch so viel Kraft und Freude ausstrahlen, zeigt mir, dass wir die Kinder ganz 
gut erreichen. Vor allen Dingen sorgen wir auch für einen entspannten Montagmor-
gen: Die Schulleitungen berichten uns immer wieder, dass die Kinder am Montag-
morgen etwas zu erzählen haben. Sie erzählen, dass sie mit vielen anderen Kindern 
Bewegungsspiele betrieben und nicht nur vor dem Fernseher und vor der PlaySta-
tion gesessen haben. 

(Folie 14) 

Aus drei Stunden Programm werden etwa zwei Stunden effektive Bewegung. Die 
Kinder bewegen sich also ganz schön viel. Ich bin Sportpädagoge und stelle fest, 
dass man Kinder in einem Sportunterricht ungefähr für acht Minuten bewegen kann. 
Bei diesen offenen Bewegungsangeboten kommen wir innerhalb von 180 Minuten 
auf Bewegungszeiten von zwei Stunden. Offene Bewegungsangebote führen dazu, 
dass sich die Kinder intrinsisch motiviert viel bewegen. 

Die letzten beiden Punkte auf der Folie habe ich vorhin schon angedeutet: Wir ma-
chen mit dem Projekt weiter, weil wir so viele strahlende Gesichter nicht nur bei den 
Kindern, sondern auch bei den Erwachsenen sehen, die sagen, dass das eine tolle 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 10 - APr 17/799 

Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend 07.11.2019 
43. Sitzung (öffentlich) exn 
 
 

Sache ist. Das Projekt ist so einfach gestrickt: Wir öffnen nur am Sonntag die Sport-
halle an einer Grundschule, die ohnehin leer steht, und holen uns dafür den Schlüs-
sel von der Schulleitung – der Hausmeister muss also mitspielen.  

Die helfenden Jugendlichen aus dem Stadtteil bekommen zehn Euro pro Stunde, 
und dann läuft das Ganze eigentlich auch in einem sozial sehr herausfordernden 
Milieu sehr gut. 

(Folie 15) 

Wir haben nun auch entsprechende Projekte für Kleinkinder umgesetzt: Den „Mini 
Sunday“ für 2- bis 5-Jährige. Andere Projekte gibt es für Jugendliche bzw. 12- bis 
18-Jährige. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir versuchen könnten, diese Idee 
im Land auch weiter umzusetzen.  

Konkret werde ich häufig gefragt, was wir noch brauchen. – Wenn wir eine Koordi-
nierungsstelle hinbekämen, wenn also das Land sagen würde, dass es für die 
nächsten drei Jahre eine Koordinierungsstelle einrichten will, dann wäre das sehr 
hilfreich.  

Die Honorare vor Ort sollten weiterhin die Kommunalen Integrationszentren, die 
Sportämter oder auch die Stiftungen vor Ort bezahlen. Ich habe in den letzten Jah-
ren gelernt, dass das Projekt bei einer Vollfinanzierung sofort beendet ist, sobald 
der Sponsor aussteigt. Wir müssen daher weiterhin an dieser Mischfinanzierung 
festhalten.  

Im Moment gelingt es uns ganz gut, die Partner vor Ort einzubinden, aber Frau van 
de Sand und ich müssen auch ein bisschen auf unsere Kraft achten, und deshalb 
wäre es ganz gut, wenn das Projekt entsprechend durch das Land unterstützen 
würde. – Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU, der SPD, der FDP, den GRÜNEN und der AfD) 

Dr. Nadja Büteführ (SPD) dankt für den Vortrag. Sie finde das Projekt sehr spannend, 
und bekanntermaßen verfüge der Sport auch über große Integrationskraft. 

Da das Projekt unter anderem in größeren Ruhrgebietsstädten mit finanziellen Pro-
blemen stattfinde, frage sie sich, welche finanziellen Anforderungen es an die Kom-
munen stelle – beispielsweise in Bezug auf Personalkapazitäten. 

Außerdem interessiere sie die Bindungskraft des Projekts, ob es also eine hohe Fluk-
tuation gebe oder ob die Kinder immer wieder kämen.  

Die aktuelle und kürzlich erschienene Shell Jugendstudie belege, dass das Freizeit-
verhalten von Kindern und insbesondere die Teilnahme an Sportveranstaltungen stark 
vom Bildungsgrad bzw. vom familiären Hintergrund abhingen. Iris Dworeck-Da-
nielowski (AfD) zeigt sich daher beeindruckt vom Projekt „Open Sunday“. 

Im eigenen Umfeld mache sie bei Aktivitäten mit ihren eigenen Kindern die Erfahrung, 
dass man immer wieder dieselben Familien antreffe – ob beim Kinderturnen, im 
Schwimmkurs oder beim Indoor-Spielplatz. Sie wisse auch, dass bei anderen Kindern, 
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die auch gern an diesen Angeboten teilnehmen wollten, für die Eltern bereits das Aus-
füllen eines Anmeldeformulars im Internet, die Kosten sowie die regelmäßige Teil-
nahme zu hohe Hürden darstellten. Das Projekt „Open Sunday“ begeistere sie daher. 

Da Professor Gebken und Frau van de Sand hauptamtlich an einer Universität arbei-
teten, wiesen sie zu Recht darauf hin, dass sie Entlastung benötigten. Sie frage sich, 
ob schon Pläne dazu existierten, wie sich das Projekt auf mehrere Schultern verteilen 
ließe, und ob möglicherweise auch weitere Universitäten ihre Strahlkraft in der jeweili-
gen Region nutzen könnten.  

Christina Schulze Föcking (CDU) teilt den sehr positiven Eindruck ihrer Vorrednerin-
nen von dem Projekt. Sie kenne ähnliche Angebote auch schon von Sportvereinen. 

Bezogen auf die von Sophie van de Sand angesprochene Erfahrung, dass viele Kinder 
an Sonntagen unter Langeweile oder familiären Konflikten litten, frage sie sich, ob nicht 
auch die Eltern sich integrieren ließen. Bei ihrem Sportverein eigenen werde beispiels-
weise ein sogenanntes „Sporteln“ angeboten, bei dem Eltern und Kinder etwas ge-
meinsam machten. Möglicherweise ließen sich so sogar familiäre Konflikte lösen.  

Prof. Dr. Ulf Gebken (Universität Duisburg-Essen, Institut für Sport- und Bewe-
gungswissenschaften) erläutert, zwei Drittel der teilnehmenden Kinder nähmen regel-
mäßig teil. Mit ihnen lasse sich also sehr fundiert arbeiten. 

Er halte es für wichtig, dass sich vor Ort eine Institution finde, die das Projekt voran-
treibe. In Witten leiste dies beispielsweise das Kommunale Integrationszentrum, in 
Herne der Stadtsportbund und in Hilden das Sportamt. In der konkreten Umsetzung 
komme es dann darauf an, Personen zu finden, die sich für das Projekt begeistern 
ließen. Insgesamt erkenne er landesweit großes Interesse an dem Projekt, und er 
hoffe, dass sich die Idee auf das ganze Land ausweiten lasse, da es viele Chancen 
biete. 

Bei dem Versuch, es gemeinsam mit dem Landessportbund umzusetzen, habe er fest-
gestellt, dass die nötige Leidenschaft fehlte. Der Landessportbund habe sich dann 
nach zwei eigenständig durchgeführten Veranstaltungen gegen eine Weiterführung 
entschieden. Bei der Durchführung seien dem Landessportbund aber auch einige Feh-
ler unterlaufen.  

Ganz so einfach, wie zuvor beschrieben, stelle es sich also nicht dar; man müsse viele 
Hebel betätigen. Die größte Herausforderung liege in der Ansprache der Kinder, die 
auch auf die Flyer reagieren müssten. Dabei profitiere man von einer sehr guten Zu-
sammenarbeit mit den Schulen. 

Sophie van de Sand (Universität Duisburg-Essen, Institut für Sport- und Bewe-
gungswissenschaften) fügt hinzu, zwar würden regelmäßig Elterncafés angeboten, in 
deren Rahmen auch durch Flyer auf andere gemeinsame Angebote für Eltern und Kin-
dern hingewiesen werde, erfahrungsgemäß kämen aber viele Kinder auch allein zu den 
Angeboten, weil die Eltern sich freuten, dass die Kinder etwas zu tun und die Eltern Zeit 
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für sich hätten. Nichtsdestotrotz könne man aber natürlich darüber nachdenken, Eltern 
regelmäßig einzuladen. 

Dabei gelte allerdings zu beachten, dass die Sporthallen schon jetzt sehr voll würden. 
Bei 60 oder 70 Kindern käme man möglicherweise auf über 150 Personen, wenn man 
die Eltern bei gemeinsamen Spielformen einbinden wollte. 

Hinsichtlich der Frage nach Institutionen, die Verantwortung übernehmen könnten, 
spricht sie sich ebenfalls für Sportämter, Kommunale Integrationszentren etc. aus. 
Nicht nur Universitäten könnten das Projekt übernehmen.  

Außerdem hielte sie ebenfalls eine Koordinierungsstelle für sinnvoll, die den Kommu-
nen hülfe, die Projekte selbst zu tragen. Langfristig funktioniere es nicht, wenn die 
Coaches in die Kommunen kämen, um den „Open Sunday“ umzusetzen, sondern die 
Kommunen sollten die Projekte selbst tragen. An den assoziierten Standorten funktio-
niere dies schon recht gut. Dabei profitiere man mittlerweile natürlich schon von der 
vierjährigen Erfahrung in Essen und Duisburg. 

Welche Kosten für die Kommunen anfielen, hänge insbesondere davon ab, an wie 
vielen Sonntagen das Projekt durchgeführt werden solle. Die meisten Kommunen star-
teten mit beispielsweise vier Sonntagen, um zu prüfen, ob das Projekt auch ankomme 
und wie viele Coaches sich fänden. Die Hauptkosten entfielen auf die jeweils sechs 
bis acht Coaches, die je 10 Euro pro Stunde erhielten.  

Prof. Dr. Ulf Gebken (Universität Duisburg-Essen, Institut für Sport- und Bewe-
gungswissenschaften) ergänzt, für eine Sporthalle, die von den Herbst- bis zu den 
Osterferien belegt werde, entstünden Kosten in Höhe von etwa 5.000 Euro. Sportma-
terialien wie Bälle würden durch die Schulen gestellt. 

StS Andreas Bothe (MKFFI) möchte wissen, ob man bereits Kontakt mit der Staats-
sekretärin für Sport, Andrea Milz, aufgenommen habe. Die landesseitige Zuständigkeit 
für das Projekt lasse sich nämlich nicht so leicht zuordnen. So fielen die Kommunalen 
Integrationszentren in die Zuständigkeit des MKFFI, der Sport insgesamt aber in die 
Zuständigkeit der Staatskanzlei.  

Prof. Dr. Ulf Gebken (Universität Duisburg-Essen, Institut für Sport- und Bewe-
gungswissenschaften) erwidert, Kontakt mit der Staatskanzlei bestehe bereits seit 
etwa zweieinhalb Jahren. Bernhard Schwank, Leiter der Abteilung „Sport und Ehren-
amt“, habe das Projekt bereits vor etwa zwei Jahren in Altenessen besucht, und die 
bereits vor einigen Wochen wahrgenommene Möglichkeit, das Projekt im Sportaus-
schuss zu präsentieren, habe zusätzlich Hoffnung geweckt. Es fehle aber eine klare 
Aussage, inwieweit man das Projekt unterstützen wolle. 

Rüdiger Weiß (SPD) fragt, ob die Sportvereine zurückmeldeten, inwiefern das Projekt 
sich auf sie auswirke. Er könne sich einerseits vorstellen, dass die Vereine das Projekt 
befürworteten, da durch das Ausprobieren von Ballsportarten, aber auch von Gymnas-
tik und Leichtathletik eine neue Klientel Zugang zum Vereinssport finde, andererseits 
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könnten die Vereine es auch negativ bewerten, weil Kinder, die sonst am Wochenende 
in die Vereine kommen könnten, am „Open Sunday“ teilnähmen. 

Prof. Dr. Ulf Gebken (Universität Duisburg-Essen, Institut für Sport- und Bewe-
gungswissenschaften) antwortet, der soziale Graben, der durch die Gesellschaft 
gehe, wirke sich immer mehr auf die Sportvereine aus. So erreichten die Vereine viele 
Kinder im Mittelschichtsmilieu, nicht aber die Kinder in sozial herausfordernden Stadt-
teilen. 

Im Projekt lade man regelmäßig Vereine ein, ihre Angebote vorzustellen. So rekrutiere 
ein Judoverein in Essen-Altendorf Kinder über eine durch den Verein angebotene Judo-
station, und auch ein Fußballverein aus Altenessen mache auf seine Angebote aufmerk-
sam.  

Die Erfahrung zeige aber, dass aufgrund der labilen Strukturen in den Stadtteilen, in 
denen „Open Sundays“ durchgeführt würden, erst einmal die Institutionalisierung eines 
Regelangebots als verlässliche Größe im Vordergrund stehen müsse. 

Vorsitzender Wolfgang Jörg dankt für die Vorstellung des Projekts. Aufwand und 
Erfolg stünden augenscheinlich in einem guten Verhältnis, da das Projekt viele Kinder 
erreiche. Er rege an, dem Ausschuss etwa in einem halben Jahr in einem Schreiben 
über die Weiterentwicklung des Projekts – auch im Austausch mit der Landesregie-
rung – zu berichten. 

(Beifall von der CDU, der SPD, der FDP, den GRÜNEN und der AfD) 
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2 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-

Westfalen für das Haushaltsjahr 2020 (Haushaltsgesetz 2020) (Änderungs-
antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in Tischvorlage 1 s. Anlage 2) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/7200 
Drucksache 17/7800 (Ergänzungsvorlage) 
Einzelplan 07 

Vorlage 17/2371 (Erläuterungsband zu Einzelplan 07) 
Vorlage 17/2528 (Einführungsbericht des Ministers) 
Vorlage 17/2603 (Beantwortung der schriftlichen Fragen der Fraktionen) 

– Einzelberatungen sowie abschließende Beratung und Abstimmung mit Votum 
an den Haushalts- und Finanzausschuss 

(18. September 2019: Überweisung des Gesetzentwurfs an den 
Haushalts- und Finanzausschuss – federführend – sowie an die 
zuständigen Fachausschüsse mit der Maßgabe, dass die Bera-
tung des Personalhaushalts einschließlich aller personalrelevan-
ten Ansätze im Haushalts- und Finanzausschuss unter Beteili-
gung seines Unterausschusses Personal erfolgt.) 

Jens Kamieth (CDU) macht geltend, CDU und FDP zeigten mit dem Haushaltsentwurf 
für 2020, dass viele ihrer politischen Schwerpunkten für eine offensive Familienförde-
rung stünden.  

Erstens. Der Haushaltsentwurf sehe durch eine Erhöhung des Ansatzes um 1,8 Milli-
onen Euro auf nun 5,5 Millionen Euro eine Stärkung der Kinderwunschbehandlung vor.  

Zweitens. Die Allianz für Vielfalt und Chancengerechtigkeit solle mit 160.000 Euro un-
terstützt werden. Keine vorherige Landesregierung habe den LSBTI*-Bereich stärker 
gefördert. 

Drittens. Der Kampf gegen sexualisierte Gewalt werde fortgesetzt. In Kapitel 07 040, 
Titel 684 31 würden dafür neue Mittel in Höhe von 4,8 Millionen Euro zur Umsetzung 
von Maßnahmen zur Prävention, zum Schutz vor und zur Hilfe bei sexueller Gewalt 
gegen Kinder und Jugendliche zum Ansatz gebracht, ergänzt durch eine Verpflich-
tungsermächtigung in Höhe von 250.000 Euro. Damit werde unter anderem eine Lan-
desfachstelle ausfinanziert. 

Viertens. Die beschlossene Dynamisierung im Kinder- und Jugendförderplan führe im 
kommenden Jahr zu 2,8 Millionen Euro zusätzlich. Insgesamt stünden hier nun 125,3 
Millionen Euro zur Verfügung – vor der ersten Erhöhung zu Beginn der Legislaturperiode 
seien es noch ca. 109 Millionen Euro gewesen. Die Dynamisierung könne als Aus-
druck der Wertschätzung der Regierungskoalition für die Arbeit der Akteure in der of-
fenen Kinder- und Jugendarbeit sowie in der Familienarbeit verstanden werden. 
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Fünftens. Ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 flössen jährlich bis zu 1,3 Milliarden 
Euro in das System der Kindertagesbetreuung. Dies spiegle sich in deutlich höheren 
Kindpauschalen, erhöhten Mitteln für Familienzentren und Sprachförderung, Zuschüs-
sen für die Kindertagespflege, Förderung bei Fortbildung und Qualifizierung, Mitteln 
für flexiblere Öffnungszeiten und einer belastbaren Kitaplatzausbaugarantie wider. Au-
ßerdem gebe es ein weiteres elternbeitragsfreies Kitajahr. 

Der Haushalt trage eine deutliche christlich-liberale Handschrift und sende ein gutes 
Zeichen an die Kinder, Familien und Jugendlichen. Ausdrücklich bedanke er sich dafür 
bei Staatssekretär Andreas Bothe, Minister Dr. Joachim Stamp und allen am Haus-
haltsentwurf beteiligten Personen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Dr. Dennis Maelzer (SPD) erklärt, gerade im Zusammenhang mit dem Kinderbil-
dungsgesetz unterstütze er die Aussage, dass der Haushalt eine deutliche christlich-
liberale Handschrift trage; denn die SPD wolle dafür nicht in Mithaftung genommen 
werden. 

Zwar behaupte Jens Kamieth, die KiBiz-Reform spiegle sich im Haushalt wider, die 
Antwort der Landesregierung auf eine Frage der SPD zum KiBiz-Deckungskreis lege 
jedoch nahe, dass sie selbst nicht erklären könne, wie genau die KiBiz-Reform im 
Haushalt zu Buche schlage. Sinngemäß antworte sie, die Thematik stelle sich zu kom-
plex dar.  

Im Wesentlichen scheine es wohl um die Dynamisierung, um zusätzliche Kitaplätze 
sowie um Mittel zu gehen, die bereits in den vergangenen Jahren zur Verfügung ge-
standen, sich aber nicht im Haushalt widergespiegelt hätten: Das Kita-Träger-Ret-
tungspaket habe einen Schattenhaushalt in den Rückstellungen der Träger geschaf-
fen, was sich nun im Haushalt abbilde. Die Aussagen der Landesregierung belegten 
nicht, dass der Haushaltsentwurf, wie im Titel des Gesetzentwurfs für das KiBiz eigent-
lich angelegt, zu einer Verbesserung der Qualität in Kitas beitrage. 

Im KiBiz-Deckungskreis sollten zudem Restmittel für Investitionen zur Verfügung ge-
stellt werden. Grundsätzlich übe er daran gar keine Kritik, da der Bedarf an einem 
Platzausbau noch deutlich ansteigen werde, jedoch wirke sich dies für alle anderen 
Bereiche des Einzelplans auf die globale Minderausgabe aus, da so keine Rückstel-
lungen bzw. Überschüsse bei der Kitafinanzierung und damit im größten Kostenblock 
des Einzelplans erzielt werden könnten. Er frage sich daher, ob das Geld tatsächlich 
für Investitionen ausgeschüttet werden könne oder ob aufgrund der mit 80 Millionen 
Euro auf das Vierfache gestiegenen globalen Minderausgabe nicht Zurückhaltung ge-
übt werden müsse, da Minderausgabe sich sonst möglicherweise nicht erfüllen lasse. 

Großer Konsens bestehe allerdings in anderen Punkten, in denen im Zuge einer Politik 
der Kontinuität Maßnahmen der Vorgängerregierung weitergetragen würden. Positiv 
überrasche dabei vor allem der LSBTI*-Bereich; in Oppositionszeiten hätten CDU und 
FDP ihre aktuelle Linie nicht erwarten lassen. Es fehle jedoch eine echte Schwerpunkt-
setzung, weshalb die SPD den Änderungsantrag der Grünen zum Thema „LSBTI*“ 
unterstütze.  
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Konsens bestehe auch hinsichtlich der Einrichtung einer Landesfachstelle für Kinder-
schutz. Insgesamt überwögen im Haushaltsentwurf jedoch die Defizite, weshalb die 
Fraktion der SPD ihm nicht zustimme. 

Josefine Paul (GRÜNE) bemerkt einleitend, den großen Anteil des KiBiz am Haushalt 
wolle sie in der Debatte zunächst aussparen, da man sich unter Tagesordnungs-
punkt 5 noch ausführlich mit dem KiBiz beschäftigen werde. 

In Sachen LSBTI* pflichte sie Dr. Maelzer bei: Auch die Grünen nähmen eine politische 
Kontinuität über die Legislaturperioden hinweg wahr und wohlwollend zur Kenntnis. 
Positiv bewerte sie einige durchaus neue und von Jens Kamieth noch nicht benannte 
Impulse wie zum Beispiel die Ausstellung zur Aufarbeitung der Verfolgung und zur 
Emanzipation von LSBTI* in Nordrhein-Westfalen. Dieses Projekt werde mit Sicherheit 
auch in der Community als sehr wichtig wahrgenommen. Auch, dass Minister Dr. 
Stamp die Opfer des § 175 StGB um Vergebung gebeten habe, sende ein wichtiges 
Signal und zeige zudem, dass der Rechtsstaat dazulernen könne. 

Nichtsdestotrotz bestehe weiterhin Nachbesserungsbedarf. Dies betreffe beispiels-
weise die Regenbogenfamilien, die noch weiterer Unterstützung bedürften. Das Portal 
für Regenbogenfamilien werte sie als Schritt in die richtige Richtung, jedoch fehlten 
zur Weiterbildung der Regelstrukturen in Familienberatungen usw. zusätzliche Stellen, 
um Know-how weiterzugeben. – Manchmal brauche es eben nicht nur Internetange-
bote, sondern auch Menschen. 

Den Ansatz von 160.000 Euro für die Allianz für Vielfalt und Chancengerechtigkeit be-
fürworte sie zwar grundsätzlich, jedoch erkenne sie nicht, wofür genau sie verwendet 
würden und was genau sich hinter dem Titel „Allianz für Vielfalt und Chancengerech-
tigkeit“ verberge. Auch heiße es im Koalitionsvertrag, man wolle in den Ministerien ein 
integriertes Diversity-Management vorantreiben. Hier beschleiche sie jedoch der Ein-
druck, die Landesregierung habe die Frauenförderung zugunsten eines nicht existen-
ten Diversity-Managements geschliffen.  

Die Diskussion um eine positive Gestaltung von Vielfalt müsse immer auch mit einer 
Betrachtung der nach wie vor vorhandenen Diskriminierungstendenzen einhergehen. 
Die Allianz für Vielfalt und Chancengerechtigkeit sollte daher ihrer Auffassung nach 
durch die Förderung von Antidiskriminierungsprojekten sowie eines integrierten Anti-
diskriminierungsmonitorings ergänzt werden, sodass ein klareres Bild zur alltäglichen 
Diskriminierung von Minderheiten entstehe. Sie vermisse diese ganzheitliche Perspek-
tive, wolle aber nicht verhehlen, dass auch sie im Vorfeld nicht damit gerechnet habe, 
dass Vielfalt für die aktuelle Landesregierung eine derartige Rolle spiele. 

Den Mittelaufwuchs im Bereich des Kinderschutzes um 4,8 Millionen Euro begrüßten 
die Grünen ausdrücklich. Über die Fraktionsgrenzen hinweg herrsche Einigkeit darü-
ber, dass die Anstrengungen zum Kinderschutz massiv verstärkt werden müssten. 
Dazu gehöre auch die Einrichtung einer Landesfachstelle, zu deren Ausgestaltung sie 
unter Tagesordnungspunkt 4 noch Fragen stellen wolle. 

Ihr falle auf, dass es im Erläuterungsband heiße, der Haushaltsansatz diene der Ein-
richtung flächendeckender Sensibilisierungsangebote. Dies unterstützten die Grünen, 
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jedoch brauche es auch flächendeckende Beratungsangebote für Opfer und deren An-
gehörige sowie Angebote der psychosozialen Beratung und der Begleitung von Kin-
dern und Jugendlichen. Nach wie vor gebe es in dieser Hinsicht zu viele weiße Flecken 
auf der Landkarte. 

Laut Haushaltsentwurf sollten außerdem die Familienzentren und die kommunalen 
Präventionsketten ausgebaut werden. Auch dem stimmten die Grünen zu, jedoch be-
stehe Nachholbedarf hinsichtlich der zielgerichteten Mittelverwendung. Anstelle einer 
stärkeren Sozialraumorientierung gehe die Landesregierung nach dem Gießkannen-
prinzip vor, was den sozialpolitischen Herausforderungen nicht im nötigen Maße ge-
recht werde. Die Schere zwischen Arm und Reich gehe weiter auseinander, was auch 
die Gefahr, dass Kinder und Jugendliche in Armut gerieten, verstärke. Auch hier spre-
che sie sich für ein besseres Monitoring aus, um die Mittel zielgerichtet dort einzuset-
zen, wo die Kinder sie bräuchten. 

Eine schwierige Schnittstelle zwischen Schule und Jugendhilfe stelle die Offene Ganz-
tagsschule dar. Hierfür halte sie ein integriertes und mit finanziellen Mitteln hinterlegtes 
Konzept für dringend notwendig, ansonsten fürchte sie, dass es zu ähnlichen Proble-
men komme wie beim Rechtsanspruch auf eine U3-Betreuung, sobald auch ein 
Rechtsanspruch auf die Offene Ganztagsschule bestehe. Im Haushalt erkenne sie 
nicht, dass diese Schnittstelle integriert und konzeptionell angegangen werde.  

Marcel Hafke (FDP) gesteht zu, dass eine Familienpolitik der Kontinuität verfolgt 
werde, was die FDP aber auch schon in Oppositionszeiten immer anerkannt habe. 
Nichtsdestotrotz setze die jetzige Landesregierung zahlreiche eigene Akzente. Dazu 
zähle beispielsweise die im Kinder- und Jugendförderplan festgeschriebene Dynami-
sierung, durch welche der Etat um 2,28 % auf nun 125,3 Millionen Euro steige. Diese 
Dynamisierung gewähre Planungssicherheit für eine gute Kinder- und Jugendarbeit. 

Dass beim Thema „Kinderschutz“ über die Einrichtung einer Landesfachstelle nach-
gedacht und dies nun auch haushalterisch hinterlegt werde, halte er für dringend ge-
boten. Fast täglich berichteten Medien aktuell über weitere Missbrauchsfälle, weshalb 
er weitere Handlungen für nötig erachte. Das Thema werde sowohl durch den Unter-
suchungsausschuss IV als auch durch die noch einzusetzende Kinderschutzkommis-
sion weiter begleitet und auch im AFKJ einen der großen Schwerpunkte der kommen-
den Jahre darstellen. 

Den Haushaltsansatz zum Thema „Kinderwunschbehandlungen“ bewerte er sehr po-
sitiv, und er freue sich, dass auch die Opposition dies anerkenne. Seitens der Vorgän-
gerregierung habe man sich noch darauf berufen, dass es sich um eine Thematik in 
Zuständigkeit der Krankenkassen handle, weshalb man aus ordnungspolitischen 
Gründen nicht eingreifen könne. Die jetzige Landesregierung ergreife nun aber die 
Initiative, da man nicht jahrzehntelang warten wolle. Darüber hinaus erhielten, anders 
als vom Bund vorgesehen, auch unverheiratete Paare eine Förderung und es werde 
in die Schwangerschaftsberatung investiert. 

Zum Thema „KiBiz“ empfehle er Dr. Dennis Maelzer ein ausführliches Gespräch mit 
Staatssekretär Andreas Bothe, um sich erläutern zu lassen, welche Mittel das Land 
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aus eigener Kraft einstelle. In zahlreichen Berichten schlüssle die Landesregierung 
detailliert auf, welche Mittel – noch nicht verstetigt – vom Bund und welche vom Land 
stammten. Als entscheidend erachte er, dass die im Haushalt eingestellten Mittel ab 
dem 1. August und damit ab dem kommenden Kitajahr tatsächlich griffen. 

Ab dem 1. Januar 2020 stünden bereits die Mittel für den Kitaausbau in Höhe von 115 
Millionen Euro bereit. Zusätzlich gelte eine Zusage des Finanzministers, den Kommu-
nen und Trägern bei Bedarf mehr Geld zur Verfügung zu stellen, was einer Flatrate für 
den Kitaausbau gleichkomme. 

Die Opposition bitte er hinsichtlich der Kitamittel, von Bezeichnungen wie „Schatten-
haushalt“ für die Kita-Träger-Rettungspakete abzusehen. Diese Maßnahmen hätten 
den Kitas erst ermöglicht, weiterarbeiten zu können, da 2017 80 % der Einrichtungen 
noch defizitär gearbeitet hätten. Zudem warne er angesichts der – so Hafke – Trickse-
reien des ehemaligen Finanzministers Norbert Walter-Borjans grundsätzlich vor Be-
griffen wie „Schattenhaushalt“.  

Er empfehle der Opposition, sich auf Aspekte zu fokussieren, bei denen tatsächlich 
etwas für die Träger, die Kitas oder die Eltern erreicht werden könne, oder auch andere 
Bereiche der Kinder- und Jugendpolitik in den Blick zu nehmen. Die Rettungspakete 
stießen auf viel Anerkennung in den Kommunen und bei den Trägern, was auch die 
Anhörung zum KiBiz bestätige. 

Er werbe um Zustimmung zum Haushalt, da er insgesamt mehr und zielgerichtete Mit-
tel für Kinder, Jugend und Familie vorsehe.  

Zu den Mitteln für die Allianz für Vielfalt und Chancengerechtigkeit werde Jörn Freynick 
noch ausführen. 

Jens Kamieth (CDU) macht in Bezug auf den Änderungsantrag der Grünen zu Re-
genbogenfamilien geltend, der Haushaltsentwurf sehe nicht nur in Titelgruppe 75, son-
dern, da es sich bei Regenbogenfamilien um eine Querschnittsaufgabe handle, auch 
in Titelgruppe 70 Mittel vor. Zudem bestünden gute Kooperationen mit der LAG Lesben 
und dem Verein vielfältig e. V. Die Landesregierung sei hier schon gut aufgestellt. 

Zudem wolle er sich zu dem Vorwurf Dr. Maelzers äußern, die Regierung könne nicht 
erklären, wohin die für die Kita bereitgestellten Gelder flössen. Er finde diesen Vorwurf 
reichlich unkonkret und könne sich des Eindrucks nicht erwehren, dass ein tiefes Un-
verständnis der KiBiz-Finanzierung vorherrsche. Vielleicht liege darin auch der Grund 
für die Forderung einer Basisfinanzierung: Viele Feinheiten würden dann nicht mehr 
gebraucht. Die Finanzierung hänge aber eben von vielen Faktoren wie der Gruppen-
zusammensetzung, dem Alter und den Betreuungszeiten ab. 

Darüber hinaus würden die Bundesmittel aus dem Gute-KiTa-Gesetz in NRW im Ge-
gensatz zu anderen Bundesländern sehr sinnvoll eingesetzt. Beispielsweise sei in 
Mecklenburg-Vorpommern unter der ehemaligen Familienministerin das gesamte 
Geld in die Beitragsfreiheit gesteckt und die Qualität vernachlässigt worden. In NRW 
hingegen entfielen 50 % der Mittel auf die Verbesserung der Qualität. 
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Dr. Dennis Maelzer (SPD) erwidert, aus den Antworten der Landesregierung auf die 
Fragen der Fraktionen – Vorlage 17/2603 – gehe eben nicht klar hervor, an welchen 
Stellen sich die Mittel aus dem Gute-KiTa-Gesetz abbildeten. Offensichtlich könne 
auch die CDU als größte regierungstragende Fraktion dies nicht klar benennen, des-
halb dürfe Jens Kamieth auch nicht von ihm verlangen, dass er dies leiste. Dies gelte 
insbesondere für die Maßnahmen im Rahmen des KiBiz. Auf die Vielzahl der relevan-
ten Faktoren auszuweichen, lege die Vermutung nahe, dass man es nicht dezidiert 
erklären könne. 

Er finde es außerdem bemerkenswert, dass die schwarz-gelbe Landesregierung die 
Zahl der zusätzlichen Kitaplätze derart hervorhebe, obwohl sie in der Antwort auf eine 
Kleine Anfrage bestätige, dass über die Förderprogramme aus der Vorgängerregie-
rung hinaus keine weiteren Mittel dafür verausgabt würden. Im Wesentlichen bleibe 
alles beim Alten, und die seitens der Opposition vorgetragenen Kritikpunkte hätten 
durchaus ihre Berechtigung. 

Er kritisiere daher auch weiterhin die Kita-Träger-Rettungspakete, deren Mittel sich in 
den Haushaltsjahren 2017, 2018 und 2019 hätten widerspiegeln sollen. Die Landesre-
gierung habe auf diesem Wege im Jahr 2017 die Schulden nach oben getrieben, um 
in den Folgejahren überhaupt die Chance zu haben, das Versprechen eines ausgegli-
chenen Haushalts halten zu können. Um nicht den, so wörtlich, Jubelarien der regie-
rungstragenden Fraktionen auf den Leim zu gehen, müsse man diese Umstände auch 
benennen. 

Jörn Freynick (FDP) zeigt sich verwundert darüber, dass bisher lediglich die Grünen 
im AFKJ einen Änderungsantrag zum Haushalt eingebracht hätten. Von der SPD liege 
nichts vor, sodass er auch nicht erkennen könne, wie sie die durch Dr. Maelzer vorge-
brachte Kritik begründe. Ansonsten müsse er das bisher Gesagte als heiße Luft be-
werten. 

Hinsichtlich des Änderungsantrags der Grünen schließe er sich den Ausführungen 
Jens Kamieths an. Das Land stelle bereits jährlich 60.000 Euro für ein gemeinsam mit 
der LAG Lesben durchgeführtes und auf drei Jahre angelegtes Multiplikatorenprojekt 
zur Verfügung, in dessen Rahmen auch Regenbogenfamilien unterstützt würden. Mit 
Ablauf dieser drei Jahre werde die Arbeit in diesem Programm evaluiert, um dann über 
den Fortgang zu entscheiden, wie es ein vernünftiges Vorgehen auch erfordere. 

Bei der Allianz für Vielfalt und Chancengerechtigkeit gehe es um Diversity-Manage-
ment in kleinen und mittelständischen Unternehmen und um eine Kooperation dazu 
mit der IHK. Kleine und mittelständische Unternehmen hätten weniger Möglichkeiten 
als Großkonzerne, sich diesem Thema zu widmen. In dem Programm gehe es daher 
darum, Lösungsideen zu entwickeln und auch passgenaue Lösungen für einzelne Un-
ternehmen zu finden. Der Haushaltsansatz in Höhe von 160.000 Euro zeige, dass man 
das Thema sehr ernst nehme. 

Josefine Paul (GRÜNE) dankt Jörn Freynick für die Erläuterungen zur Allianz für Viel-
falt und Chancengerechtigkeit, allerdings bleibe er bei der Beschreibung der Verwen-
dung der 160.000 Euro sehr unkonkret. Es bestehe doch Konsens darüber, dass kleine 
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und mittelständische Unternehmen Unterstützung beim Umgang mit Vielfalt und Hete-
rogenität benötigten. 

Wie auch bei der KiBiz-Reform reiche es nicht aus, einfach nur Geld auszuschütten 
und darauf zu hoffen, dass dabei etwas Sinnvolles herauskomme. An vielen Stellen 
scheine aber genau das das Prinzip zu sein, welchem die Landesregierung folge. Sie 
sei daher gespannt, was 2020 letztendlich mit den Mitteln für die Allianz für Vielfalt und 
Chancengerechtigkeit geschehe. 

Zusätzlich hielte sie auch eine Antidiskriminierungsstelle zur Stärkung der Strukturen 
gegen Diskriminierung für sinnvoll. So ließen sich die Herausforderungen, die aus Viel-
falt entstünden und welche sich teils in Diskriminierungserfahrungen niederschlügen, 
auch monitoren, um einen Überblick über die weiterhin täglich gemachten Diskriminie-
rungserfahrungen vieler Menschen in NRW zu erlangen. 

Dass im Rahmen eines Programms bereits 60.000 Euro jährlich auch für Regenbo-
genfamilien zur Verfügung stünden, erkenne sie an, und auch das neu eingerichtete 
Internetportal für Regenbogenfamilien befürworte sie. Nichtsdestotrotz spreche sie 
sich für weitere, auch personelle Unterstützung aus. Um an einer Stelle nachzujustie-
ren, von der man heute schon wisse, dass ein Bedarf existiere, müsse man nicht drei 
Jahre abwarten. Es bedürfe insgesamt noch einer Stärkung dieser Strukturen. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD) kündigt an, dass die SPD noch Änderungsanträge zum 
Haushalt einbringen werde. Diese würden sich insbesondere auf die Kritikpunkte am 
KiBiz beziehen.  

Er weise zudem darauf hin, dass die Fraktionen immer noch selbst entscheiden könn-
ten, wann und wie sie Änderungsanträge einbrächten. Er könne sich noch daran erin-
nern, dass die FDP selbst einmal etwa 100 Änderungsanträge im Plenum eingebracht 
habe, über die in einer mehr als einstündigen Beratungsfolge abgestimmt worden sei. 
So viele Änderungsanträge werde die SPD aber nicht stellen.  

StS Andreas Bothe (MKFFI) dankt für die zahlreichen Hinweise und Anregungen, 
aber auch für den familienpolitischen Konsens, den er jedenfalls bei einigen Themen 
heraushöre. Dazu zählten beispielsweise die für Kinderwunschbehandlungen bereit-
gestellten Mittel, die sich als echte Erfolgsgeschichte herausgestellt hätten. In der ers-
ten Stunde seien bei der zuständigen Bezirksregierung Münster bereits mehr als 100 
Onlineanträge eingegangen. Im Gegensatz zur Förderung seitens des Bundes be-
ziehe die Förderung in NRW auch nicht verheiratete Paare ein. 

Konsens erkenne er auch hinsichtlich des Kinder- und Jugendförderplans, bei dem 
Aufstockung und Dynamisierung der Mittel auf allgemeine Anerkennung stießen. Au-
ßerdem höre er beim Thema „Kinderschutz“ bzw. „Schutz vor sexualisierter Gewalt 
gegen Kinder und Jugendliche“ viel Zustimmung heraus.  

Dass die Antworten der Landesregierung zur Finanzierung der KiBiz-Reform offen-
sichtlich nicht zur Aufklärung beitrügen, bedaure er. Hinsichtlich der Bundesmittel ver-
weise er auf die Antwort auf Frage 2 der Grünen in Vorlage 17/2603, in welcher be-
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schrieben werde, dass für das Kindergartenjahr 2020/2021 390 Millionen Euro an Bun-
desmitteln zur Verfügung stünden. Die Antwort gebe auch Auskunft darüber, in wel-
chen Haushaltstiteln die Mittel aus dem Gute-KiTa-Gesetz angesetzt würden. Die Lan-
desregierung gehe zudem über die auf Bundesebene vorgesehenen Befristungen hin-
aus und begründe Ewigkeitslasten. 

In Bezug auf die Unterstützung von Regenbogenfamilien stelle die Landesregierung 
nicht nur die bereits in den vorherigen Redebeiträgen angesprochenen 60.000 Euro 
zur Verfügung, sondern darüber hinaus entfielen weitere 35.000 Euro beispielsweise 
auf vielfältig e. V. für Maßnahmen im Zusammenhang mit Informationen rund um Re-
genbogenfamilien. Vielfältig e. V. erhalte zudem 5.000 Euro zur Unterstützung eines 
bundesweiten Fachkräfteaustauschs zur Arbeit von und mit Regenbogenfamilien. In 
diesem Zusammenhang werbe er für eine am 23. November 2019 stattfindende Fach-
tagung. 

Hinsichtlich der Allianz für Vielfalt und Chancengerechtigkeit wolle er den weiteren 
Handlungsbedarf nicht verschweigen, es handle sich aber um einen methodisch sehr 
anspruchsvollen und breit angelegten Ansatz. Auf der einen Seite gehe es um eine 
lebensphasenorientierte Personalpolitik, auf der anderen Seite stünden Fragen rund 
um LSBTI* im Vordergrund. Manchmal falle es daher schwer, im Teilnehmerkreis ein 
verbindendes Element herauszuarbeiten. Es hätten allerdings bereits zwei große Ver-
anstaltungen der Allianz für Vielfalt und Chancengerechtigkeit stattgefunden, zuletzt in 
der vergangenen Woche im Rahmen der Vollversammlung der Industrie- und Han-
delskammern NRWs unter Beteiligung von Minister Dr. Stamp und Ministerin Schar-
renbach. Anschließend an die dort getroffenen Verabredungen plane er selbst eine 
weitere Veranstaltung mit dem Staatssekretär des MHKBG, Jan Heinisch, mit dem 
Ziel, die getroffenen Vereinbarungen in der Öffentlichkeit bekannter zu machen. 

Hinsichtlich des laut Kritik seitens Josefine Paul fehlenden Sozialraumbezugs bei der 
frühkindlichen Bildung verweise er auf Gespräche mit der RuhrFutur. Beispielsweise 
in Dortmund, aber auch in Gelsenkirchen biete RuhrFutur Projekte mit sehr starkem 
Sozialraumbezug und unter Einbeziehung der Eltern an. 

Abschließend wolle er auf den Offenen Ganztag eingehen. Hier gelte es, den Druck 
auf den Bund aufrechtzuerhalten. Im Zuge des Vorhabens des Bundes, bundesweit 
2 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen, entfielen nach dem Königsteiner Schlüssel 
etwa 400 Millionen Euro auf NRW. Das reiche jedoch nicht einmal für die nötigen In-
vestitionen im Offenen Ganztag. Vollkommen unklar bleibe dann die Finanzierung des 
eigentlichen Betriebs.  

Da Finanzierung und Organisation eng miteinander zusammenhingen, dürfe man den 
Bund nicht damit durchkommen lassen, sich nach dem Zurverfügungstellen von ein-
malig 2 Milliarden Euro aus der Debatte zu verabschieden. Er stehe dazu in intensivem 
Austausch über Partei- und Ländergrenzen hinaus. Das gelte beispielsweise für Ham-
burg, das eine koordinierende Rolle für die A-Seite innehabe.  
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ORR Bernhard Grotke (MKFFI) erläutert in Bezug auf die globale Minderausgabe in 
Höhe von 80 Millionen Euro, dass sich diese nicht nur an einigen, wenigen Haushalts-
stellen, sondern an allen Haushaltsstellen der Hauptgruppen 4 bis 9 erwirtschaften 
lasse. Zudem müsse die globale Minderausgabe in Relation zu den vergangenen Jah-
ren gesetzt werden: Prozentual falle sie angesichts des deutlichen Aufwuchses der 
Einzelplansumme nicht deutlich höher aus als beispielsweise in den Jahren 2015 bis 
2017.  

Dr. Dennis Maelzer (SPD) erwidert, im Gegensatz zur globalen Minderausgabe habe 
sich der Haushaltsansatz im Einzelplan aber nicht vervierfacht. Die Landesregierung 
rühme sich, wie bereits zuvor erläutert, damit, Restmittel aus dem KiBiz-Deckungskreis 
für Investitionen zur Verfügung zu stellen, was einer möglichen Verwendung zur De-
ckung der globalen Minderausgabe widerspreche. Wenn mit den Restmitteln neue 
Kitas finanziert werden sollten, müssten andere Bereich für das Erbringen der globalen 
Minderausgabe eintreten.  

StS Andreas Bothe (MKFFI) merkt an, in welcher Höhe die Mittel letztendlich für In-
vestitionen oder für das Erbringen der globalen Minderausgabe herangezogen wür-
den, lasse sich jetzt noch nicht beantworten, sondern ergebe sich erst im Haushalts-
vollzug. Unverändert sage die Landesregierung eine Platzausbaugarantie zu; im 
Schnitt kalkuliere man hier mit 140 Millionen Euro pro Jahr. Das Erfüllen der globalen 
Minderausgabe gehe in keinem Fall zulasten der Platzausbaugarantie. 

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (s. Tischvorlage 1) mit den Stim-
men der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stim-
men von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 

Der Ausschuss stimmt den für den AFKJ relevanten Kapiteln 
in Einzelplan 07 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und 
FDP gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD, BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN und AfD zu.  
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(Der Ausschuss hat sich darauf verständigt, diesen Tagesordnungs-
punkt als TOP 3 zu behandeln.) 

3 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) 

Ausschussprotokoll 17/673 (Anhörung vom 24. Juni 2019) 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Familie, Kinder 
und Jugend – federführend –, an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales, an den Ausschuss für Heimat, Kommu-
nales, Bauen und Wohnen, an den Innenausschuss, an den 
Rechtsausschuss sowie an den Ausschuss für Gleichstellung 
und Frauen am 22. Februar 2019; alle mitberatenden Aus-
schüsse haben dem Antrag zugestimmt.) 

Die Beratung des Tagesordnungspunkts wird auf Wunsch von 
Jens Kamieth (CDU) vertagt. 
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(Der Ausschuss hat sich darauf verständigt, diesen Tagesordnungs-
punkt als TOP 4 zu behandeln.) 

4 Sachstand im Fall Lügde und Impulspapier des MKFFI zur Diskussion von 
Maßnahmen  

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/1887 
Vorlage 17/2047 
Vorlage 17/2275 
Vorlage 17/2297 

StS Andreas Bothe (MKFFI) berichtet: 

Die Prävention sexualisierter Gewalt ist und bleibt eine wichtige Aufgabe und Her-
ausforderung für uns alle. Das hat uns Lügde gelehrt und leider inzwischen auch 
der tägliche Blick in die Zeitung – ich verweise auf den kürzlich bekannt gewordenen 
Fall in Bergisch Gladbach. 

Wir müssen unsere Kinder und Jugendlichen besser vor sexualisierter Gewalt 
schützen. Neben Beratung, Qualifizierung und Unterstützung gehört dazu auch, 
über Prävention sexualisierter Gewalt gegen Kinder zu informieren. Das gilt mit Blick 
auf Kinder und Jugendliche, aber auch auf Erwachsene. 

Davon, wie das exemplarisch funktionieren kann, konnte sich Herr Minister 
Dr. Stamp Anfang Oktober im Rahmen der Fachtagung „Respekt für dich! Sexuelle 
Übergriffe durch Jugendliche – nicht bei uns!“ ein beeindruckendes Bild machen. 
Anlässlich der Verabschiedung in den Ruhestand von Frau Ursula Enders, der Mit-
begründerin und langjährigen Leiterin von Zartbitter Köln e. V., wurde das Jugend-
theaterstück „Respekt für dich!“ uraufgeführt. Es greift das Thema „sexuelle Über-
griffe durch Jugendliche“ für junge Menschen ab zehn Jahren auf, und zwar auf eine 
sehr altersgerechte, angemessene und gut nachvollziehbare Weise. 

Angebote wie dieses – und es gibt etliche gute Beispiele für wirkungsvolle Arbeit in 
Nordrhein-Westfalen und darüber hinaus; unter anderem das bundesweite Angebot 
der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung für Schulen – werden wir ver-
stärkt brauchen, um insbesondere Kinder und Jugendliche in Kitas, Schulen, Verei-
nen und Freizeiteinrichtungen zu erreichen. 

Herr Minister Dr. Stamp hat im Sommer dieses Jahres das Impulspapier zur Dis-
kussion über Maßnahmen zur Prävention, zum Schutz vor und zur Hilfe bei sexua-
lisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche vorgelegt. Es hat – so fällt unser 
Zwischenfazit aus – insgesamt sehr positive Resonanz erfahren und auch die fach-
politische Debatte weiter angefacht. Das freut uns und bestärkt uns nochmals darin, 
dass es richtig und wichtig war, diesen Arbeits- und Gesprächsprozess auch ohne 
eigene steuernde Zuständigkeit in diesem Bereich in Gang gesetzt zu haben. 
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Im Ergebnis haben wir sowohl für die weitere gemeinsame Arbeit als auch für Maß-
nahmen, die das MKFFI in eigener Zuständigkeit ergreift, eine gute Grundlage. 

Ich nehme aber auch deutlich wahr, dass wir – und damit meine ich nicht nur die 
Mitglieder des Landtags, die Landesregierung und unsere fachlichen Kooperations-
partnerinnen und Kooperationspartner, sondern auch die weitere Öffentlichkeit – 
stärker für das Thema „Prävention, Schutz vor und Hilfe bei sexualisierter Gewalt“ 
sensibilisiert werden. Mein Büro und auch die Fachabteilung haben in den letzten 
Wochen zahlreiche Zuschriften und Interessensbekundungen von unterschiedli-
chen Akteuren erhalten – sei es im fachlichen Kontext oder auch aus der Zivilge-
sellschaft heraus –, die Interesse an der Mitwirkung bei diesem Thema haben. 

Nicht zuletzt gilt dies auch für die Kirchen in Nordrhein-Westfalen. Aktuell hat uns 
die katholische Kirche vor dem Hintergrund des dort laufenden Aufarbeitungspro-
zesses in ihren Strukturen eine Beteiligung ihrer Fachleute aus den Bistümern und 
der katholischen Landesarbeitsgemeinschaft Kinder und Jugendschutz NRW ange-
boten. Das Thema „Missbrauchsproblematik in Kirche und Gesellschaft“ war auch 
Bestandteil eines Gesprächs des Kabinetts vorgestern Abend mit den katholischen 
Bischöfen und Erzbischöfen. Zu den Ergebnissen kann ich Ihnen aktuell noch nichts 
sagen, da ich dazu noch keine Rückmeldungen vom Minister erhalten habe. Da 
dieser Tagesordnungspunkt aber in jeder Sitzung aufgerufen wird, können wir Ihnen 
vielleicht auch in der nächsten Sitzung dazu berichten. 

Als Landesregierung und als Gesellschaft insgesamt müssen wir die Anstrengun-
gen gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen erheblich verstärken. Vor 
diesem Hintergrund haben wir mit der Umsetzung des Impulspapiers begonnen.  

Der Herr Minister hatte Ihnen bereits in der letzten Sitzung berichtet, dass das Kabi-
nett eine interministerielle Arbeitsgruppe eingesetzt hat. Diese IMAG ist am 10. Ok-
tober unter meiner Leitung zu ihrer Auftaktsitzung zusammengekommen und wird 
sich am 22. November zur nächsten Sitzung treffen. Dann wird es darum gehen, ei-
nen Arbeits- und Zeitplan abzustimmen. Die Arbeitsgruppe selbst soll im nächsten 
Jahr ein Handlungs- und Maßnahmenkonzept der Landesregierung zur Prävention, 
zum Schutz vor und zur Hilfe bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche 
in Nordrhein-Westfalen vorlegen, wie es auch ihrem Auftrag entspricht. 

Dabei kommt uns sehr zugute, dass wir auf den Ressortgesprächen aufbauen kön-
nen, die mein Haus schon zwischen Frühjahr und Sommer dieses Jahres initiiert 
und geführt hat und in denen wir uns bereits einen ersten Überblick über vorhan-
dene Maßnahmen der Häuser und über mögliche Ansatzpunkte zur Weiterentwick-
lung verschaffen konnten. Neben dem Impulspapier werden uns diese Themenstel-
lungen als Arbeitsgrundlage im weiteren Beratungsprozess dienen, der ganz maß-
geblich unter dem Vorsitz von Herrn Dr. Weckelmann stattfinden wird. 

Auch die parlamentarische Aufarbeitung des Falls „Lügde“ hat zwischenzeitlich be-
gonnen. Das MKFFI hat am 6. September 2019 dem Parlamentarischen Untersu-
chungsausschuss dessen Auftrag entsprechend seine gesamten Unterlagen vorge-
legt. Der Ausschuss selbst hat seine Tätigkeit am 13. September aufgenommen und 
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an diesem Tag unter anderem Sachverständige angehört, die die rechtlichen Rah-
menbedingungen der Arbeit der Jugendämter sowie deren Schnittstellen zur Polizei 
erläutert haben. 

Darüber hinaus haben wir mit der Umsetzung der Maßnahmen begonnen, die das 
MKFFI in eigener Zuständigkeit ergreifen kann und wird. Dazu gehört auch die Ein-
richtung einer Landesfachstelle, die uns von verschiedenen Seiten als wichtig und 
hilfreich vorgeschlagen worden ist. Dazu können wir uns gleich vielleicht noch aus-
tauschen. 

Diese Landesfachstelle soll als Impulsgeber für die flächendeckende fachliche Qua-
litätsentwicklung im Bereich der Prävention, der Intervention und der Nachsorge bei 
sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche fungieren. Dazu wollen und 
müssen wir die in Nordrhein-Westfalen vorhandene Expertise einbinden und die 
Landesfachstelle so in der Landschaft verankern, dass wir keine Doppelstrukturen 
schaffen oder bereits bestehende und funktionierende Strukturen zerschlagen. Im 
Gegenteil: Wir wollen Strukturen aufbauen, die die vorhandene Landschaft ergän-
zen und bereichern. 

Um also eine möglichst breite, fachlich fundierte und auch akzeptierte Aufstellung 
der Landesfachstelle zu erreichen, laden wir in einem ersten Schritt für Anfang De-
zember Sachverständige und Vertreterinnen und Vertreter von Einrichtungen und 
Organisationen mit unterschiedlicher Expertise entlang des im Impulspapier be-
schriebenen Aufgabenspektrums der Fachstelle zu einem Gespräch ein. Wir wer-
den uns in diesem Rahmen zur Struktur, zur Trägerschaft, zu Arbeitsformen, zu 
möglichen Kooperationen und zu weiteren Fragen beraten lassen. Über die Ergeb-
nisse wird Ihnen der Minister bei nächster Gelegenheit berichten können, vielleicht 
schon in der nächsten Sitzung. 

Darüber hinaus arbeiten wir in gewohnter Weise in Gesprächen und Arbeitsprozes-
sen mit den beteiligten Akteuren an der Umsetzung der im Impulspapier zur Diskus-
sion gestellten Themenbereiche. Dabei sieht sich der Minister selbstverständlich 
auch in der Verantwortung, die sich aus dem Impulspapier ergebenden Anregungen 
für den Bereich der Jugendämter möglichst eng zu begleiten.  

So haben sich die beiden Landesjugendämter auf den Weg gemacht, die vorhan-
denen fachlichen Empfehlungen für die öffentliche und freie Jugendhilfe im Bereich 
des Kinder- und Jugendschutzes zusammenzustellen. Begleitet wird diese Über-
sicht von einer fachlichen Einschätzung dazu, wo im Lichte der Aufgabe einer ver-
besserten Prävention sexualisierter Gewalt Weiterentwicklungen notwendig er-
scheinen. Diese soll in einem gemeinsamen Arbeitsprozess mit den kommunalen 
Spitzenverbänden erarbeitet und möglichst abgestimmt werden. So haben wir es in 
einem gemeinsamen Gespräch kurz vor den Herbstferien verabredet. 

Angesichts dieses konstruktiven Arbeitsprozesses mit den Landesjugendämtern 
und den kommunalen Spitzenverbänden bin ich optimistisch, dass beide Akteure in 
der gebotenen Fachlichkeit, aber auch zeitnah und gemeinsam aktualisierte fachli-
che Empfehlungen vorlegen werden, die den Jugendämtern in ihrer Präventions- 
und Schutzarbeit verbesserte Orientierung und Handlungssicherheit bieten werden. 
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Darüber hinaus finden flankierend bilaterale Gespräche zwischen den Ressorts 
statt – dort, wo gemeinsame Vorhaben angeschoben oder fachliche Belange unter-
halb der Ebene der interministeriellen Arbeitsgruppe geklärt werden –, die selbst-
verständlich auch in das Handlungs- und Maßnahmenkonzept aufgenommen wer-
den können. Das gilt zum Beispiel für Fortbildungs- und Qualifizierungsangebote 
sowie für institutionelle Schutzkonzepte für Kita und Schule, für die Jugendarbeit 
und auch für Vereine. 

Aktuell führen wir mit Partnern in beiden Bereichen Bestandsaufnahmen zu geeig-
neten Schutzkonzepten sowie zu Fortbildungsangeboten durch, um darauf aufbau-
end konkrete Maßnahmen oder Weiterentwicklungen der fachlichen Grundlagen 
veranlassen zu können. 

In den vergangenen Monaten ist es uns gemeinsam mit unseren Partnerinnen und 
Partnern aus der Fachszene innerhalb der Landesregierung und auch mithilfe Ihrer 
Anregungen, liebe Kolleginnen und Kollegen, gelungen, erste wichtige Arbeits-
schritte mit dem Ziel einer Verbesserung des Kinderschutzes im Bereich der Prä-
vention, Intervention und Hilfe bei sexualisierter Gewalt in Gang zu setzen. Gerade 
diese zum Teil auch kontroversen Diskussionen auf unterschiedlichen Ebenen, die 
heute aber auch von einem großen und breiten Konsens getragen werden, emp-
finde ich als sehr bereichernd. Deshalb kann und möchte ich Ihnen noch einmal 
ausdrücklich versichern, dass wir diesen begonnenen Weg entschlossen fortsetzen 
und die hieraus resultierenden Prozesse und Ergebnisse mit dem Ziel eines auf 
breiter Ebene getragenen Handlungs- und Maßnahmenkonzepts zusammenbinden 
werden. Nur wenn dies der Fall ist, werden wir zu auf Dauer angelegten und wirk-
samen Ergebnissen kommen – zum Wohl unserer Kinder. 

Josefine Paul (GRÜNE) bittet um Zurverfügungstellung des Berichts in schriftlicher 
Form. – StS Andreas Bothe (MKFFI) sagt dies zu. 

Die Abgeordnete geht sodann auf die Konzeptionierung der Landesfachstelle in Ab-
grenzung zu bereits vorhandenen Strukturen ein. Sie frage sich, in welcher Art und 
Weise die Landesfachstelle beispielsweise ergänzend zu den Landesjugendämtern 
tätig würde oder ob sie eher der Beratung und Sensibilisierung im Bereich der freien 
Träger dienen solle. In letzterem Falle stellte sich wiederum die Frage der Abgrenzung 
zum Kompetenzzentrum Kinderschutz. 

Sie frage sich außerdem, wie die zeitliche Planung für die Weiterentwicklung der Kin-
derschutzstruktur in der Fläche aussehe. Eigentlich handle es sich dabei natürlich 
auch um eine kommunale Aufgabe, allerdings werde man mit Sicherheit nicht in allen 
186 Jugendamtsbezirken oder in allen 396 Kommunen in NRW Kinderschutzambulan-
zen einrichten, sodass auch regionalisierte Konzepte sinnvoll erschienen. Beim Kin-
derschutz handle es sich insgesamt um ein Thema, bei dem sich eine Bündelung auf 
Landesebene anbiete, um es nicht aus dem Fokus zu verlieren, auf der anderen Seite 
lebe der Kinderschutz aber davon, wenn er in die Fläche getragen werde. 

Iris Dworeck-Danielowski (AfD) führt mit Bezug auf die kürzlich bekannt gewordenen 
Fälle in Bergisch Gladbach an, dass in diesem Fall Nachrichtenmeldungen zufolge bis 
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zu 1.300 Personen an Chats teilgenommen hätten. Das belege, welches Ausmaß das 
Thema mittlerweile annehme und führe vor Augen, wie weit kinderpornografisches Ma-
terial verbreitet werde. Der mittelbaren Beteiligung durch Teilnahme an derartigen 
Chats komme daher offenbar immer größere Bedeutung zu. 

Beim ersten zum Fall „Lügde“ gefällten Urteil sei gegen eine Person lediglich eine Be-
währungsstrafe ausgesprochen worden, da die Person am Missbrauch selbst nicht 
beteiligt gewesen sei. Sie denke, dass viele ihre Ansicht teilten, dass es einer öffentli-
chen Debatte über das Strafmaß für Täter bedürfe, die sich selbst nicht unmittelbar an 
einer Tat beteiligten, sondern durch ihre Beteiligung über das Internet zu Missbrauch 
animierten. 

Es interessiere sie, welchen Standpunkt der Minister hierzu vertrete und ob möglicher-
weise die Judikative über eine Anpassung des Strafmaßes nachdenke. Möglicherweise 
werde es nicht mehr der heutigen Zeit gerecht, da der Einfluss der Digitalisierung, der 
animierende Charakter des Austauschs über das Internet und die möglicherweise sin-
kende Hemmschwelle einhergehend mit der Nutzung des Internets bei der Festsetzung 
des Strafmaßes vor zehn bis 15 Jahren noch keine derartige Rolle gespielt hätten. 

StS Andreas Bothe (MKFFI) antwortet, die Bewertung des Strafmaßes falle nicht in 
die Zuständigkeit des MKFFI oder des AFKJ. Zum Sexualstrafrecht existiere jedoch 
eine Arbeitsgruppe auf Bundesebene, aus welcher auch schon erste Zwischenberichte 
vorlägen. Diese Beratungen auf Bundesebene gelte es abzuwarten, da man sonst Ge-
fahr laufe, Wertungswidersprüche zu schaffen. Das Strafgesetzbuch falle überdies oh-
nehin in die Zuständigkeit des Bundes. Insgesamt bedürfe das Sexualstrafrecht aber 
einer grundlegenden Systematisierung; in der Vergangenheit sei es lediglich zu „Re-
paraturen“ gekommen. 

Eine Strafbarkeitslücke beim Besitz kinderpornografischen Materials sehe er nicht; 
auch das sei ein Straftatbestand. Allenfalls lasse sich darüber diskutieren, ob ein Ver-
gehen oder ein Verbrechen und damit eine Straftat vorliege, die mit einer Freiheits-
strafe von mindestens einem Jahr bedroht werde. Der Minister habe seine Einschät-
zung dazu bereits geäußert, das Thema werde aber in der interministeriellen Arbeits-
gruppe weiterhin beraten.  

Seinem persönlichen Eindruck zufolge komme die aktuelle Rechtsprechung mit den 
Straftatbeständen bereits recht gut zurecht und fälle nachvollziehbare Urteile – auch 
im Zusammenhang mit Lügde. Er wolle die Entscheidung als solche aber nicht kom-
mentieren, sondern lediglich zum Ausdruck bringen, dass er sich darüber freue, dass 
der Fokus bei der Durchführung des Verfahrens darauf gelegen habe, den Opfern wei-
tere Traumatisierungen so gut wie möglich zu ersparen. 

Hinsichtlich der Einrichtung der Landesfachstelle für Kinderschutz stimme er Josefine 
Pauls Ausführungen zu den zu bewältigenden Herausforderungen zu. Das Angebot 
müsse sich in die bestehende Struktur einfügen und auch Zuständigkeiten beachten. 
Nähere Angaben zum Zeitplan könne er aber noch nicht machen, da die erste Arbeits-
sitzung dazu erst Anfang Dezember stattfinde. Derzeitige Überlegungen präferierten 
eine dezentrale Ausgestaltung, die Willensbildung dazu dauere aber noch an.  
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5 Gesetz zur qualitativen Weiterentwicklung der frühen Bildung 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/6726 

Entschließungsantrag  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/6838 

Ausschussprotokoll 17/753 (Anhörung vom 30. September 2019) 

(10. Juli 2019: Überweisung des Gesetzentwurfs an den Aus-
schuss für Familie, Kinder und Jugend – federführend –, an den 
Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen, an 
den Haushalts- und Finanzausschuss, an den Ausschuss für 
Wirtschaft, Energie und Landesplanung sowie an den Ausschuss 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales) 

Jens Kamieth (CDU): Ich möchte einen Dank an die Referenten voranstellen, die die 
Anhörung ein Stück weit vorbereitet und strukturiert haben. Das hat gut geklappt; vie-
len Dank dafür. Ich glaube, dass dieser Punkt, der vielleicht einer der wichtigsten ist, 
die wir in dieser Legislaturperiode hier im Ausschuss beraten, es verdient, dass man 
sich ihm strukturiert und geordnet widmet. Vielen Dank also an die Referenten und 
natürlich auch an die Leitung der Anhörung. 

Worum geht es uns? – Wir haben schon im Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir die 
Kindertagesbetreuung strukturell besser finanziell ausstatten wollen, dass wir sie aus-
kömmlich finanzieren wollen, dass wir einen großen qualitativen Schritt nach vorne 
gehen – und das auch noch nachhaltig finanziert. Zusätzlich sichern wir den Kitaplatz-
ausbau ab. Das sind die Kernpunkte, die wir mit dem KiBiz angehen. Ich will nicht auf 
die Details eingehen. 

Die Anhörung hat uns gezeigt, dass nicht alles anders wird, aber vieles besser. Ich will 
die für uns wichtigsten Punkte benennen. Der ganz entscheidende Punkt ist natürlich 
zunächst die Frage der Auskömmlichkeit. Die kommunalen Spitzenverbände haben 
bestätigt, dass mit Blick auf die Finanzausstattung und die vorgesehene Indizierung 
eine finanzielle Auskömmlichkeit des neuen Kinderbildungsgesetztes gegeben ist. Da-
mit schaffen wir es endlich, die strukturelle Unterfinanzierung des Systems der Kinder-
tagesbetreuung zu überwinden. Wir schaffen jetzt das, worauf die Akteure im Grunde 
genommen seit Inkrafttreten des KiBiz gewartet haben, weil eben nie evaluiert worden 
ist und die Punkte im Grunde genommen jetzt erstmals in dieser Deutlichkeit aufgear-
beitet worden sind. Wir bringen das KiBiz jetzt qualitativ weit nach vorne. 

Ganz wichtig – auch aus vielen Gesprächen, die natürlich wir alle mit den Akteuren vor 
Ort, mit Landesverbänden, mit Trägern, Erzieherinnen, Elternverbänden usw. geführt 
haben – ist die große Sorge der Träger im Hinblick auf die freiwilligen Betriebskosten-
zuschüsse. Da haben die kommunalen Spitzenverbände gesagt, dass sie eine Abfrage 
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vorgenommen haben und dass nach dem Ergebnis der Abfrage weiterhin davon aus-
gegangen werden kann, dass freiwillige Betriebskostenzuschüsse seitens der Kom-
munen gewährt werden. Das ist sicherlich ein ganz wichtiges Ergebnis der Anhörung. 

Die Platzausbaugarantie ist finanziell stabil hinterlegt. Wir hatten die Summe 140 Mil-
lionen Euro vorhin schon einmal genannt. Die Freie Wohlfahrtspflege hat bestätigt, 
dass das eine stabile Summe ist, um die Platzausbaugarantie mit Leben zu füllen und 
den Ausbau voranzutreiben. 

Dann hat beispielsweise Frau Steinhauer-Lisicki von den Johannitern zu Protokoll ge-
geben, dass die Träger strukturell entlastet werden. Die Personalkosten sind perspek-
tivisch und dynamisch an den tariflichen Erhöhungen ausgerichtet. Das ist ein großer 
Schritt nach vorne. Und der Zuschuss für die Verwaltungskosten ist von bisher 2 % auf 
3 % gestiegen. Das ist eine gute Voraussetzung. 

Im Grunde genommen sagen ja auch die Wohlfahrtsverbände, dass die Personalkos-
ten mit den 750 Millionen Euro, die zur Hälfte vom Land und zur Hälfte von den Kom-
munen getragen werden, auskömmlich finanziert sind.  

Es stellt sich dann tatsächlich die Frage der Sachkosten. Schon zu Beginn des Jah-
res – im Februar ist es, meine ich, gewesen – ist die Forderung der Kirchen und der 
Freien Wohlfahrtspflege auf den Tisch gekommen, dass, wenn ich mich richtig erin-
nere, 570 Millionen Euro finanziert werden müssten, um die Sachkosten abzudecken. 
Diese Zahl hat sich in der Folgezeit verfestigt – aber eben nur die Zahl und keine Ar-
gumentation. Es ist nie Fleisch an den Knochen gekommen. 

Wir haben dann danach gefragt, wie diese Zahl erhoben worden ist und wie belastbar 
diese Forderung nach 570 Millionen Euro ist. Herr Kessmann hat darauf wörtlich ein-
geräumt: 

„Natürlich ist die Stichprobe in keiner Form einer statistischen wissenschaft-
lichen Auswahl unterzogen gewesen.“ 

Es ist letztendlich also eine nicht näher belegte Forderung aus dem eigenen Sud her-
aus. Und wenn die SPD jetzt damit durchs Land läuft, dass diese 570 Millionen Euro 
ausfinanziert werden müssten, ist das im Grunde genommen eine linkspopulistische 
Forderung. – Es tut mir leid, dass ich das so deutlich sage. 

(Josefine Paul [GRÜNE]: Das müssen Sie alles mal den freien Trägern 
erzählen!) 

– Das tue ich, und ich denke, die anderen Kollegen machen das auch. 

Das Zitat von Herrn Kessmann steht so im Raum. Es ist nie etwas wissenschaftlich 
Aufgearbeitetes überreicht worden – und das, obwohl seit dieser Forderung mittler-
weile neun Monate vergangen sind. Aber da ist einfach nichts gekommen. 

Ich denke aber, dass das Angebot der Landesregierung steht, über die Sachkosten im 
Gespräch zu bleiben. Auch im Rahmen einer Evaluation, die in den letzten sieben 
Jahren nicht stattgefunden hat, kann man sich eine solche Position gerne anschauen. 
Aber wir sind jetzt bei der Auswertung der Anhörung, und da ist ein ganz wesentliches 
Ergebnis: Diese Zahl ist nicht wissenschaftlich belegt. 
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Der nächste Punkt ist: Wir haben für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf viel getan. 
Unternehmer nrw hat klargestellt, dass die 100 Millionen Euro – aufwachsend – in 
diesem Bereich ein wichtiger Schritt sind. Letztendlich kommen wir als NRW-Koalition 
damit einer ganz wichtigen Forderung nach, und zwar nicht nur der Unternehmerver-
bände, sondern auch die Eltern haben das immer wieder gefordert. 

Die Kindertagespflege wird finanziell besser ausgestattet. Die Arbeitsbedingungen für 
Tagespflegepersonen verbessern sich erheblich. Die Fachberatung wird strukturell 
verankert. – Der Landesverband der Kindertagespflege hat gerade diese letzten 
Punkte ausdrücklich begrüßt. 

Zum Stichwort „Fachkräftegewinnung“: Das ist sicherlich eines der ganz wesentlichen 
Themen, bei denen das KiBiz als solches nur einen kleinen Teil beitragen kann. Aber 
auch das tut es natürlich, zum Beispiel durch die Ausbildungszuschüsse: Die Träger 
bekommen bis zu 8.000 Euro für Auszubildende; konkret für PiA-Auszubildende im 
ersten Jahr. Das findet große Anerkennung bei den Gewerkschaften; die komba hat 
es ausdrücklich begrüßt und gelobt. 

Die Rahmenbedingungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kitas werden sich 
auch verbessern. Das ist zum einen durch die Leitungsfreistellung begründet, die erst-
malig gesetzlich verankert wird. Das gilt auch für Verfügungszeiten, die hier auch ge-
regelt sind. Auch hier haben die Gewerkschaften gesagt, dass das ganz klar eine For-
derung ist, die sie immer wieder erhoben haben. Wir packen es an, wir erfüllen diesen 
Wunsch jetzt – zumindest in einem ersten Schritt. 

Noch einmal als Querschnitt: Wir haben Demokratie und Partizipation sehr ausdrück-
lich im KiBiz geregelt und damit verankert. Ich glaube, dass es gerade in der derzeiti-
gen Situation, in der wir uns über viele Wahlergebnisse nur wundern können, wichtig 
ist, jungen Menschen praktisch schon mit der Muttermilch Partizipation mit auf den 
Weg zu geben. So sehen es auch die Sachverständigen. Das ist eigentlich von allen 
gelobt worden – ich verweise auf die Johanniter. 

Sie sehen: Es gibt viele gute Ergebnisse. Sicherlich gibt es auch andere Ergebnisse, 
das will ich aber den Kollegen der Opposition überlassen. Mir bleibt es, für die CDU-
Fraktion ein ganz herzliches Dankeschön an alle zu richten, die sich sehr konstruktiv 
auf diesem Weg eingebracht haben – mit vielen guten Veranstaltungen, in Werkstatt-
gesprächen, in Vor-Ort-Terminen.  

Ich glaube, dass es wenige Gesetzvorhaben gibt, die einen so transparenten und kla-
ren Weg genommen haben und bei denen wir uns auch Zeit genommen haben, wirk-
lich mit allen zu sprechen. Wir haben immer wieder neue Runden gedreht. Ich denke, 
dass wir auch noch einen Schritt nach vorne kommen, was den Inhalt des KiBiz be-
trifft. – Damit bedanke ich mich und freue mich jetzt auf die Gegenrede. 

Josefine Paul (GRÜNE): Herr Kamieth, es ist gut, dass Sie diesen Gesetzentwurf so 
ausführlich gelobt haben; denn so viele andere tun es ja nicht. Das hat die Anhörung 
sehr deutlich gemacht. 

Sie haben Punkte hervorgehoben, bei denen wir durchaus auch sagen würden, dass 
es substanzielle Verbesserungen gibt. Das betrifft zum Beispiel die Kindertagespflege 
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und auch die Fachberatung. Was aber auch sehr deutlich geworden ist, ist Ihr Umgang 
mit Kritik. Das finde ich in zunehmendem Maße irritierend. 

Bei der Einbringung des Gesetzentwurfs erzählt der Minister im Grunde genommen, 
dass es ein bisschen Folklore ist, wenn Tausende Leute demonstrieren und wenn 
80.000 Unterschriften übergeben werden. Sie stellen jetzt die komplette Kritik der 
Freien Wohlfahrtsverbände infrage, indem Sie im Grunde genommen die Sachkosten-
lücke einfach für erledigt erklären. Ich glaube, das ist ein unsachgemäßer Umgang mit 
denjenigen, bei denen Sie gerade noch gelobt haben, dass man so gut mit ihnen im 
Gespräch gewesen sei. 

Ich vermute, das Bündnis „Mehr Große für die Kleinen“ war bei den Gesprächen ir-
gendwie nicht dabei oder hat irgendwie den partizipativen Ansatz verpasst. Anders 
kann ich mir nicht erklären, dass 10.000 Erzieherinnen und Erzieher und auch Eltern 
hinten auf den Rheinwiesen sehr deutlich gemacht haben bzw. versucht haben, Ihnen 
deutlich zu machen, an welchen Stellen sie dringenden Änderungsbedarf sehen. Sie 
waren ja auch dort, und es ist ja auch gut, dass wir dort gemeinsam diskutiert haben. 
Was ist aber im Gesetzentwurf passiert? – Nichts. 

Dann wurden 80.000 Unterschriften übergeben, und Sie haben sich alle konsequent 
geweigert, diese Unterschriften entgegenzunehmen. Wir haben das dann mal in 
konzertierter Aktion übernommen und konnten den Minister irgendwann dazu bringen, 
sie doch entgegenzunehmen. Wenn man sagt, dass dieser Gesetzentwurf vor allem 
für diejenigen sein soll, die in Kita unterwegs sind – das sind vor allem die Kinder und 
das Personal –, dann finde ich es ehrlich gesagt nicht nachvollziehbar, wie man mit 
der Kritik des Personals, wie sie sich im Bündnis „Mehr Große für die Kleinen“ formiert, 
umgeht. Aber das müssen Sie mit sich ausmachen. Ich finde, das ist ein unsachgemä-
ßer Umgang, und ich finde diesen Regierungsstil auch ein bisschen ignorant. 

Dann sind Sie vorhin zu den Kommunen gekommen, die alle einhellig begrüßt hätten, 
dass nun alles ganz toll sei. Ich glaube, bei der Anzahl der Kommunen in Nordrhein-
Westfalen stellt sich das durchaus auch etwas differenzierter dar. Dagmar Becker, die 
Dezernentin aus Solingen, hat deutlich gemacht, dass nicht auf allen Seiten gleicher-
maßen große Freude erkennbar ist.  

Und, Herr Kamieth, Sie haben gerade in einem Nebensatz erwähnt, die gute Nachricht 
sei, dass die kommunalen Spitzenverbände in der Anhörung erklärt haben – das ha-
ben sie tatsächlich –, dass sie davon ausgehen, dass die freiwilligen Zuschüsse wei-
terhin gewährt werden. Das ist gut, aber dann seien Sie doch so ehrlich und sagen 
auch, dass im Grunde genommen die Kommunen diejenigen sind, die eine Hauptlast 
an ihrem Gesetz tragen, indem viele von ihnen zusätzlich zum verabredeten Finanzie-
rungsanteil noch freiwillige Zuschüsse gewähren und indem viele von ihnen zusätzlich 
weiterhin die Trägeranteile übernehmen werden.  

So wird es sein, und anders als durch die Übernahme der Trägeranteile werden die 
Trägeranteile auch weiterhin nicht zu finanzieren sein. Sie wissen selbst, dass man die 
Trägeranteile nicht aus den KiBiz-Mitteln entnehmen darf. Wo soll dann also bitte jetzt 
das zusätzliche Geld herkommen, das vorher bei den Trägern schon fehlte, wenn es 
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nicht irgendwo einen versteckten Topf der Landesregierung gibt, der Trägeranteile her-
überschiebt?  

Es gibt also wirklich noch einen größeren Anteil, der durch die Kommunen freiwillig 
übernommen wird. Das lassen Sie immer so ein bisschen unter den Tisch fallen. Ich 
finde, das gehört zur Wahrheit dazu. Ich will das nicht „versteckte kommunale Kosten“ 
nennen, aber ein bisschen wirkt es so, weil Sie es gewissermaßen als Mitnahmeeffekt 
für Ihr tolles Gesetz verbuchen.  

Es ist eine große Anstrengung der Kommunen, dass Ihr Gesetz überhaupt ansatz-
weise funktioniert. Aber es wird sich erst zeigen, inwieweit es tragfähig ist. Denn auch, 
wenn Sie die Sachkostenlücke hier mal eben für erledigt erklärt haben, ist es so: Wenn 
die Freie Wohlfahrtspflege bei der Sachkostenlücke auf 570 Millionen Euro kommt, 
dann mag es sein, dass Sie miteinander noch einmal austarieren müssen, wie die 
genaue Berechnung ist, ich bin mir aber sehr sicher, dass die Berechnung nicht sofort 
bei null landen wird. Da bin ich mir zu 100 % sicher. Das heißt, es gibt im System eine 
Sachkostenlücke, und wenn Sie diese nicht schließen, dann werden Sie aus der KiBiz-
Lücke eine Stamp-Lücke machen. Und die werden Sie dann im Gesetz strukturell fort-
tragen. – So viel dann zur auskömmlichen Finanzierung. 

Ich habe vorhin auch schon die Frage der Ausrichtung des Gesetzes angesprochen. 
Auf wen ist es ausgerichtet? – Das durch Sie vorgelegte Gesetz ist in allererster Linie 
ein Finanzierungsgesetz in der falschen Systematik. Deswegen wird sich die Tragfä-
higkeit des Gesetzes noch erweisen müssen. Aber dem Anspruch einer qualitativen 
Weiterentwicklung wird dieses Gesetz nun wirklich nicht gerecht.  

In der Anhörung ist deutlich geworden, dass man davon ausgeht, dass die Personal-
kosten erst einmal auskömmlich sind – aber im vorhandenen System. Herr Kamieth, 
Sie haben gerade erwähnt, dass alle mit den Verfügungszeiten sehr zufrieden seien. 
Die sind jetzt mit 10 % angesetzt. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen: Wir 
brauchen 30 % Verfügungszeiten, um dem Anspruch in Kita gerecht zu werden. Das 
heißt: Von der ganz großen Zufriedenheit vermag ich hier noch nicht wirklich etwas zu 
entdecken.  

Und was überhaupt nicht berücksichtigt worden ist, ist die Frage der Personalbemes-
sung für Ausfallzeiten. Denn es sind eben nicht immer alle Erzieherinnen und Erzieher 
in der Kita. Dazu gibt es im Gesetz nur einen Verweis darauf, dass für die Ausfallzeiten 
die Träger zuständig seien. Das heißt: Die Verantwortung dafür, irgendwie für Ersatz 
zu sorgen, schieben Sie auf die Träger ab. 

(Jens Kamieth [CDU] hält sein Mobiltelefon hoch.) 

– Können Sie es einrichten, bei Ihrem Selfie zuzuhören, oder stört das jetzt? Es würde 
mir leid tun, wenn ich Sie störe. Ich finde, es wäre aber schon relevant, dass wir uns 
miteinander austauschen. 

(Beifall von der SPD) 

Sie schieben also die Verantwortung für das Schließen von Personallücken einseitig 
auf die Träger ab, ohne den Trägern zu sagen, wie sie das eigentlich bewerkstelligen 
sollen. Denn in der Personalbemessung ist diese Zeit überhaupt nicht abgebildet. 
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Dann noch etwas zum zweiten beitragsfreien Kitajahr. Uns eint in diesem Ausschuss 
sicherlich, dass wir perspektivisch die kostenfreie Bildung wollen. Die Wege dorthin 
sind aber sehr unterschiedlich. Wahrscheinlich haben Sie mit dem zweiten beitrags-
freien Kitajahr bei der SPD durchaus Freunde gewonnen. Dass wir auch dem ersten 
beitragsfreien Jahr immer schon kritisch gegenüber standen, ist aber auch kein ganz 
großes Geheimnis.  

Die Anhörung hat sehr deutlich gemacht, dass im Grunde genommen auch die Kom-
munen sich sehr gewünscht hätten, dass wir als Einstieg in die Beitragsfreiheit zur 
landeseinheitlichen Elternbeitragstabelle zurückkehren; denn das, was Sie hier mit 
dem Gießkannenprinzip machen, verfehlt jeden Anspruch an soziale und irgendwie 
geartete kommunalpolitische Steuerung. Sie bleiben damit bei dem Flickenteppich und 
geben die Verantwortung weiterhin an die Kommunen ab, anstatt einen substanziellen 
Beitrag für die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse zu leisten. 

Ich möchte, wie schon zu Beginn angemerkt, sagen: Schön, dass Sie Ihr Gesetz so 
loben; denn so viele andere tun es nicht. Das heißt, es wird leider dabei bleiben, dass 
über das Gesetz eine Kitafinanzierung geschieht und nicht eine qualitative Weiterent-
wicklung. Darüber würde ich mich in diesem Ausschuss gerne weiter austauschen, 
weil das etwas ist, woran wir gemeinsam weiterarbeiten müssen. Mit diesem KiBiz-
Murks wird es aber dabei bleiben, dass wir in erster Linie darüber streiten müssen, wie 
wir das System überhaupt am Laufen halten. 

Iris Dworeck-Danielowski (AfD): Das Gesetz ist sicherlich und ohne jeden Zweifel 
eine Weiterentwicklung der Finanzierung der Kitalandschaft. Das hat die Anhörung 
ergeben, und wir erkennen auch an, dass es dort Verbesserungen gibt. 

Allerdings heißt das Gesetz eben nicht „Weiterentwicklung der Finanzierung der Kita“, 
sondern „qualitative Weiterentwicklung der frühen Bildung“. Zahlreiche Sachverstän-
dige haben in der Anhörung Hinweise dazu gegeben, dass es große Bedenken gibt, 
ob es tatsächlich zu einer Weiterentwicklung der Qualität der Bildung käme. 

Die Qualität der Bildung steht und fällt sicherlich mit der Personal-Kind-Relation. Auch 
die Stellungnahme der Bertelsmann Stiftung und die persönlichen Ausführungen der 
Vertreterin der Stiftung in der Anhörung haben deutlich gemacht, dass im Iststand die 
nötige Personal-Kind-Relation nicht erreicht wird, sodass die Experten davon ausge-
hen, dass das Kind von dieser frühkindlichen Bildung gar keinen Benefit mehr hat. 
Deshalb wird immer wieder betont, warum diese Relation so wichtig ist. Das waren 
unserer Meinung nach sehr bemerkenswerte und auch bedenkliche Aussagen.  

Die anwesenden Gewerkschaften haben deutlich gemacht, dass die Reserve an po-
tenziellen Erzieherinnen und Erziehern ihrer Meinung nach ziemlich erschöpft ist. Dass 
natürlich mehr in die Ausbildung und insbesondere in die PiA-Ausbildung investiert 
wird, erkennen wir an. Wenn aber nach der Ausbildung der Beruf als solcher nicht 
attraktiver ist, wird auch eine Verbesserung der Ausbildungsbedingungen nicht mehr 
Menschen dazu animieren, den Beruf zu ergreifen. Wir sehen uns durch die Aussagen 
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der anwesenden Sachverständigen und die schriftlichen Stellungnahmen darin bestä-
tigt, dass das System der frühkindlichen Bildung, wie es jetzt gestaltet ist, mittelfristig 
an seine Grenzen stoßen wird.  

Auch die Aussagen der kommunalen Spitzenverbände haben deutlich gemacht – das 
wurde vorhin schon erwähnt –, dass der gesetzliche Anspruch auf die OGS kommen 
wird und man dem aufgrund der prekären Lage hinsichtlich des Personalmangels mit 
Grauen entgegengeblickt. Dann gibt es auch da wieder konkurrierende Systeme, die 
im Prinzip auf dieselben potenziellen Mitarbeiter zugreifen. 

Wir finden es des Weiteren sehr bedauerlich, dass es bezüglich der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf, die immer hochgehalten wird, keine weiterführende Idee für mehr 
Betriebskindergärten gibt und dass die unabhängigen freien Träger weiterhin vom Fi-
nanzierungssystem ausgeschlossen sind. Wir finden es außerdem sehr interessant 
bzw. sehr verwunderlich, dass an diesem Kurs auch in dieser Gesetzesreform festge-
halten wird, ohne sich neue Wege zu überlegen, wie man gegebenenfalls das früh-
kindliche Bildungssystem entlasten kann.  

Denn sieht man sich die aktuellen Zahlen an: Wir haben bei der U3-Betreuung eine 
Betreuungsquote von etwas über 27 %, der Betreuungsbedarf liegt mittlerweile aber 
bei fast 50 %. Selbst als der gesetzlicher Anspruch 2013 festgeschrieben wurde, ging 
man von einer Auslastung von 30 % aus – so wurde es damals zumindest verkündet. 
Das heißt also: Wenn der Bedarf wirklich gedeckt werden sollte, wären wir bei 50 %, 
und gerade die Kinder unter drei Jahren binden nun einmal das meiste Personal. 

Der Istzustand ist schon kaum zu bewältigen, und dann kommt noch der gesetzliche 
Anspruch auf eine Ganztagsbetreuung an den Schulen hinzu. Wir sind gespannt, wie 
dieses Gesetz einen Beitrag dazu leisten soll, dieses Dilemma, diese Misere in irgend-
einer Form abzupuffern. Wir werden es deshalb nicht unterstützen. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Weil Herr Kamieth darauf eingegangen ist, will ich ein-
gangs noch etwas zur Struktur der Anhörung sagen. Ich habe den Eindruck gehabt, 
dass viele Expertinnen und Experten sich gewünscht hätten, mehr zu Wort zu kom-
men. Viele sind danach auf uns zugekommen und haben gesagt, dass leider keine 
Frage an sie gerichtet wurde und sie gerne noch einen Beitrag geliefert hätten. 

Ich denke, wir haben uns da in ein etwas zu enges Korsett gezwängt. Das ist aber 
keine Kritik an den Referenten, sondern eine Überlegung dafür, wie wir es beim nächs-
ten Mal vielleicht etwas besser machen können. Mehr Informationen machen die Arbeit 
im Landtag sicher nicht schlechter. Und vom zeitlichen Rahmen her sind wir auch gut 
hingekommen. 

(Katharina Gebauer [CDU]: Wir waren doch früher fertig!) 

– Das sage ich ja. Wir sind vom zeitlichen Rahmen her gut hingekommen. Deswegen 
hätten wir dieses enge Korsett hinsichtlich der Anzahl der Fragen, das wir uns selbst 
auferlegt haben, so gar nicht gebraucht. Vielleicht sollten wir das beim nächsten Mal 
etwas freier gestalten. 

(Marcel Hafke [FDP]: Sie hätten doch noch Fragen stellen können!) 
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Wenn wir nun aber in die Auswertung der Anhörung einsteigen, dann ist ja immer das 
gewohnte Spiel, dass die regierungstragenden Fraktionen erkannt haben wollen, dass 
sie sehr viel Rückhalt für ihre Reformbemühungen verspürt haben, während die Op-
positionsfraktionen eher für das Kritische zuständig sind. Um diesem Spiel vielleicht 
eine etwas neutralere Sicht zu geben, haben wir einfach mal einen Blick in die Zeitun-
gen geworfen. Es waren ja viele Journalisten anwesend, die sich ein Bild von der An-
hörung gemacht haben.  

Da hieß es beispielsweise im „Westdeutschen Rundfunk“ – und das war noch die 
freundlichste Formulierung –: „Zweifel am schwarz-gelben Reformplan“. Die „Rheini-
sche Post“ berichtete: „Kirchen fürchten um Kita-Vielfalt“. Die „Westfalenpost“ sagt: 
schlecht gemacht. Die „Neue Ruhr Zeitung“ spricht von viel Kritik am neuen Kitagesetz, 
und die „Neue Westfälische“ sogar von einem Verriss für die Kitareform. Das ist die 
Sichtweise derjenigen, die diese Anhörung beobachtet haben. 

Wenden wir uns nun den Inhalten zu. Herr Kamieth hat davon gesprochen, dass jetzt 
das komme, worauf die Akteure lange gewartet hätten. – Wenn man sich diese Anhö-
rung angehört hat, dann war eben das, was Sie uns vorgelegt haben, genau das, wo-
rauf die Akteure nicht gewartet haben. 

Hört man sich die Landschaftsverbände an, sagen sie:  

„Eine Sockelfinanzierung hätten wir begrüßt. Das hätte eine deutliche Ent-
bürokratisierung ermöglicht. Über eine Sockelfinanzierung hätte man struk-
turelle Bedarfe insbesondere im Bereich der Inklusion anders abdecken 
können.“ 

– Das war der Landschaftsverband Rheinland, aber auch der LWL hat dazu ausge-
führt:  

„Wenn es eine Sockelfinanzierung gäbe, bin ich sicher, dass auch für Kinder 
mit Behinderung der Regelkindergarten um die Ecke viel häufiger die erste 
Wahl wäre.“ 

Die Freie Wohlfahrtspflege hat zu erkennen gegeben, dass sie eigentlich erwartet 
hätte, dass sich das Ganze um die Frage der Sockelfinanzierung und damit um ein 
System mit deutlich mehr Planungssicherheit dreht. Auch das ist nicht so gekommen. 

Die Gewerkschaften haben ausgeführt:  

„Auch wir haben die Sockelfinanzierung aufs Tapet gebracht, die für Pla-
nungssicherheit sowie eine auskömmliche Grundausstattung wichtig gewe-
sen wäre.“ 

Die Bertelsmann Stiftung als wissenschaftliche Perspektive führt aus:  

„Die Sockelfinanzierung steht ja aus betriebswirtschaftlicher Sicht für die 
Idee, dass sogenannte Fixkosten beim Betrieb von Einrichtungen, in diesem 
Fall von Kitas, berücksichtigt werden. Das wird unseres Erachtens durch 
die Pauschalen, so wie sie jetzt angedacht sind, ignoriert, weil wir eine hohe 
nachfrageabhängige Finanzierungssituation haben, insbesondere, wenn 
die Stichtage sehr eng getaktet sind.“ 
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Und selbst die kommunale Seite – hier die Stadt Solingen – hat gesagt:  

„Als finanzschwache Kommune hatten wir auf eine auskömmliche Finanzie-
rung gehofft. Wir hatten uns Strukturreform und Sockelfinanzierung ge-
wünscht ...“ 

Von daher: Es gibt eine breite Landschaft, die sich eine andere Reform gewünscht 
hätte. Deshalb müssen wir an dieser Stelle sowieso die Frage aufwerfen: Handelt es 
sich hier eigentlich um eine grundlegende Reform? – Ich würde sagen: Gemessen an 
dem, was uns die Experten ins Stammbuch geschrieben haben, ist das allenfalls eine 
Fortschreibung des bestehenden Systems. Deswegen wird man sagen müssen: Nach 
der Reform ist vor der Reform. Denn die entscheidenden Fragen im Bereich der früh-
kindlichen Bildung werden nicht gelöst. 

So viel zur Frage der grundsätzlichen Ausrichtung. Wir kommen nun zur Frage da-
nach, ob das System wenigstens auskömmlich finanziert ist. Da hat Herr Kamieth auf 
eine, wie ich finde, sehr bemerkenswerte Art und Weise die Kritik der Freien Wohl-
fahrtspflege gewürdigt. 

Nun kann man sich natürlich darüber streiten, ob die Freie Wohlfahrtspflege eine wis-
senschaftliche Studie hätte in Auftrag geben müssen. Ich kenne aber auch von der 
Landesregierung bzw. von den regierungstragenden Fraktionen keine wissenschaftli-
che Studie zu dem, was Sie da ausgearbeitet haben. Denn in Wirklichkeit ist der Be-
reich der Sachkosten doch in Form eines Inflationsausgleichs für die vergangenen 
Jahre fortgeschrieben worden. Ob das wirklich den konkreten Bedarfen entspricht, ist 
nicht geprüft worden, und deshalb gibt es auch einen Dissens mit der Freien Wohl-
fahrtspflege, die sich die Zahlen ja nicht einfach aus den Fingern gesaugt, sondern 
sehr berechtigte Hinweise gegeben hat, dass eine Finanzierungslücke besteht. 

Nun haben wir meines Erachtens durchaus die Situation, dass es im Bereich der Per-
sonalkosten einen Konsens über die Lücke gibt, die abgedeckt werden soll. Spricht 
man dann aber von Pauschalen: Eine Pauschale kann immer nur einmal verwendet 
werden. Auch da hat man nicht die Möglichkeit, das Geld für das Personal auszuge-
ben, wenn es schon für Sachkosten ausgeben werden muss. Es ist deshalb eine ganz 
entscheidende Frage, ob mit diesem Gesetz auch Qualität hergestellt werden kann. 

Der VWE sagt zum Thema „Qualität“:  

„Die Qualitätssteigerung ist mit diesem Gesetz nicht so gegeben, wie sie 
erst einmal erscheint. Insbesondere die Gruppenform III fällt im Bereich der 
Fachkräfte ganz weit hintenüber und wird durch Ergänzungskräfte aufge-
stockt. Es ist eine der benachteiligtsten Gruppenformen, in der die Kinder 
von drei bis sechs Jahren betreut werden, die aber einen hohen Anspruch 
haben und ein hohes Maß an individueller Betreuung und individueller För-
derung benötigen.“ 

Und denken wir an Herrn Böning vom Bündnis „Mehr Große für die Kleinen“: 

„Wenn ich die Zahlen vergleiche, dann ist die Mindestanzahl an Fachkraft-
stunden in dem Gesetzentwurf identisch mit der von 2008. Wir haben nicht 
eine Minute Verbesserung darin.“ 
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Und auch die Gewerkschaft komba bezweifelt, dass es sich um eine flächendeckende 
Qualitätssteigerung handeln kann und führt aus: 

„Der eine schafft sich dann vielleicht den Hausmeister an, der andere legt 
Wert auf Hauswirtschaftskräfte, und wieder ein anderer sagt: Das brauche 
ich alles nicht, ich nehme nur pädagogische Fachkräfte. – Wie auch immer, 
es ist keine Empfehlung ausgesprochen worden.“ 

Von daher kann man beim besten Willen nicht von einer Verbesserung im qualitativen 
Bereich sprechen. Zumindest die Fachwelt bestätigt das hier nicht. 

Qualität ist auch ein Thema bei der Kindertagespflege. Ja, da wird die Landesförde-
rung für die Kindertagespflege angehoben. Ob das aber wirklich dazu führt, dass die 
Tagespflegepersonen mehr Geld in der Tasche haben, steht auf einem ganz anderen 
Blatt. Denn im Endeffekt entscheiden ja die kommunalen Jugendämter darüber, wie 
hoch die Vergütungssätze sind. Von daher hat das Land hier keine größeren Steue-
rungsmöglichkeiten gewonnen. 

Entscheidend ist für die Qualität aber natürlich auch, wie dann die Arbeit ausgestaltet 
ist. Der Landesverband Kindertagespflege NRW hat dringend vor einer Ausweitung 
von Betreuungsverträgen, um mehr Flexibilität zu erreichen, gewarnt. Er hat darauf 
abgehoben, dass auch die Qualität beachtet werden muss. Insbesondere wurde die 
Sorge zum Ausdruck gebracht, dass es zu einem Platz-Sharing kommen könnte, wenn 
wir die Zahl der Betreuungsverträge nach oben öffnen. Damit wären auch Qualitäts-
einbußen zu verzeichnen. 

Ein großes Thema in diesem Gesetzentwurf ist die Flexibilisierung. Es wird viel sug-
geriert, was zukünftig alles möglich ist, aber auch da hat die Anhörung Wasser in den 
Wein gegossen. Die Freie Wohlfahrtspflege sagte: 

„Stellen Sie sich vor, Sie haben 20 Kinder mit 35-Stunden-Verträgen, sollen 
aber eine Öffnungszeit von 45 Stunden abdecken, weil einige Familien …“ 

… mehr Zeit benötigen.  

– Dann ist das in diesem System so ohne Weiteres nicht abbildbar.  

Und Flexibilität kann auch nur gelingen, wenn wir zusätzliche Initiativen für Fachkräfte 
haben. Herr Kamieth hat davon gesprochen, dass es jetzt eine Förderung für die Aus-
bildung gibt – 8.000 Euro und 4.000 Euro. Das will ich nur dezent kritisieren, ich möchte 
aber darauf hinweisen, dass es einen ziemlich ähnlichen Antrag der SPD-Fraktion 
schon im vergangenen Jahr gegeben hat. Da hätte allerdings die Förderung im ersten 
Jahr bei 10.000 Euro gelegen. – Aber ich nehme an, dass das dann Linkspopulismus 
gewesen ist. 

Auch den Landeselternbeirat möchte ich gerne noch zu Wort kommen lassen, wenn 
es um den Bereich der Flexibilisierung geht. Er hat zum Ausdruck gebracht, dass es 
natürlich grundsätzlich der gewünschte Effekt ist, in diesem Zusammenhang für eine 
Flexibilisierung zu sorgen. Er hat aber auch gesagt, dass das Arbeitsleben sich auf die 
Bedarfe und Bedürfnisse von Familien ausgerichtet entwickeln muss.  
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Das kann man in der Tat nicht in einem KiBiz lösen, aber hier hat uns die Landesre-
gierung zu verstehen gegeben, dass sie, was die Rolle der Arbeitgeber angeht, in ers-
ter Linie Best-Practice-Beispiele auf einer Internetseite veröffentlichen und nicht zu 
familienfreundlichen Arbeitszeitmodellen kommen möchte – geschweige denn, irgend-
etwas festschreiben zu wollen. Wir glauben, der Landeselternbeirat hat hier vollkom-
men recht: Die Flexibilität eines Betreuungssystems ist das eine, es darf aber auch 
nicht sein, dass Familien ihre Kinder wegorganisieren müssen, um besonders arbeits-
marktfähig zu sein. 

Zuletzt: Ja, die Beitragsfreiheit um ein weiteres Jahr, finanziert durch die Gute-KiTa-
Mittel aus dem Hause von Franziska Giffey, ist ein Schritt in die richtige Richtung. 
Wenn das Land bereit wäre, hier auch selbst Anstrengungen zu unternehmen, wäre in 
der Tat aber deutlich mehr möglich.  

Wir nehmen zur Kenntnis, dass der größte Gegner in diesem Ausschuss in Sachen 
Beitragsfreiheit unser ehemaliger Koalitionspartner ist, der seine Kritik noch einmal 
zum Ausdruck gebracht hat. Ich bin nach wie vor der Überzeugung: Wenn man darüber 
jubelt, dass die Studiengebühren abgeschafft worden sind, dann darf man an der Stelle 
nicht stehen bleiben, sondern man muss in dem wichtigen Bereich der frühkindlichen 
Bildung erst recht damit anfangen. Und bei den Studiengebühren haben wir seinerzeit 
auch nicht über sozialverträgliche Beitragsstaffelung gesprochen. 

(Beifall von der SPD) 

Marcel Hafke (FDP): Ich bin ohne Worte. Anders ausgedrückt: Es war wie erwartet. 
Es wurden einzelne Sätze zitiert, die einem gerade passten.  

(Josefine Paul [GRÜNE]: Jetzt bin ich gespannt, welche zwei Sätze du 
findest!) 

– Ich habe mir ganz viele Seiten aufgeschrieben, die ich zitieren könnte. Ich möchte 
aber im parlamentarischen Sinne die Argumente, die SPD und Grüne aufgeworfen 
haben, entkräften bzw. anders darstellen. Ich fange mal mit den Themen der Finan-
zierung und Auskömmlichkeit sowie mit der Kritikfähigkeit der schwarz-gelben Koali-
tion an. 

Wir haben natürlich das, was in den letzten Jahren seit Regierungsübernahme an Kritik 
an uns herangetragen wurde – übrigens auch schon in Oppositionszeiten – sehr ernst 
genommen. Deswegen haben wir uns auch sehr viel Zeit dafür genommen, mit ver-
schiedenen Personen zu sprechen. Seit der Referentenentwurf und der Gesetzentwurf 
auf dem Tisch lagen, haben wir immer wieder verschiedenste Gespräche geführt. Wir 
hatten ein Werkstattgespräch mit über 400 Teilnehmern und auch das Bündnis war 
eingeladen. Es war auch vor Ort und hat Kritikpunkte geäußert. Auch mit dem Bündnis 
gab es mehrfach Gespräche. 

Es wird – das kann ich in dieser Runde ankündigen – in der außerordentlichen Sitzung, 
in der wir die abschließende Beratung des Gesetzentwurfs vornehmen werden, auch 
noch einige Änderungsanträge geben, weil wir natürlich im Verfahren feststellen, dass 
man an der einen oder anderen Stelle noch etwas präziser formulieren und nachjus-
tieren muss, um den Betroffenen die Sorgen und Ängste zu nehmen. Das ist doch 
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vollkommen klar, wenn man ein so großes und umfassendes Gesetz auf den Weg 
bringt. 

Ich würde mir für unsere Debatte allerdings wünschen, dass wir versuchen, uns mehr 
an den Realitäten zu orientieren und an dem, was überhaupt möglich ist. Jeder kann 
sich natürlich das Schönste ausmalen und sagen: „Wenn ich eine Gelddruckmaschine 
im Keller hätte, würde ich alles machen, was geht.“ – Ich bin der Letzte, der damit ein 
Problem hat, aber man muss natürlich schauen, wie es funktioniert. 

Für das Funktionieren der Auskömmlichkeit ist natürlich entscheidend, die Kommunen 
an der Seite zu haben. Das ist im Übrigen das, woran das SPD-geführte Ministerium 
mit Frau Kampmann und Frau Schäfer gescheitert ist. Ich kann mich an eine Anhörung 
erinnern, in der Bernhard Tenhumberg massiv Druck gegenüber den Kommunen aus-
geübt hat. Das war vielleicht ein langsamer Turnaround. Die kommunalen Spitzenver-
bände an die Seite zu holen, war die große Herausforderung, damit es überhaupt funk-
tioniert. 

Wir haben nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass von den 750 Millionen Euro die 
Hälfte von den kommunalen Verbänden übernommen wird. Und das ist auch richtig, 
gut und wichtig, weil es kein reines Landesgesetz ist. Es ist nicht wie in der Schule, 
bei der die Finanzierung das Land übernimmt, sondern in der Kitalandschaft gibt es 
eben eine gedrittelte Finanzierung. Deshalb muss man alle mit auf den Weg nehmen. 

Zum Thema „Trägeranteile“ bin ich froh und dankbar, dass die Kommunen diese fast 
200 Millionen Euro voraussichtlich dauerhaft finanzieren werden. Sie werden es sich 
in Teilen auch noch einmal anschauen.  

Ich will aber auch sagen: Das jetzt so über diese Trägeranteile gesprochen wird, ist 
auch nicht ganz richtig. Trägeranteile gab es in der Kitafinanzierung schon immer. Die 
Anteile der Kirchen lagen im GTK mal bei 20 %. Die Anteile wurden damals bei der 
Einführung des KiBiz durch Armin Laschet abgesenkt, und sie werden jetzt noch ein-
mal etwas reduziert. Es ist nicht so, dass das eine neue Erfindung ist, sondern es ist 
etwas, das in diesem System schon immer da war. Es gibt eben eine Finanzierung, 
die auf unterschiedlichen Säulen basiert: Land, Kommunen, Eltern und Träger.  

Weil sie eine Eigenfinanzierung machen, haben die Träger auch die Möglichkeit, ein 
pädagogisches Konzept einzubringen. Das ist in der Schule anders. Da übernimmt 
das Land 100 %, und das Land gibt auch die Ausrichtung vor. Deswegen ist es, denke 
ich, auch fair und angemessen, dass es einen fairen Trägeranteil gibt. Darüber kann 
man streiten, wir haben aber gesagt: Weil es unklar ist, wie die Finanzierung für die 
Träger aussieht – wir werden ja auch nicht alle Probleme der Träger einzeln lösen 
können –, werden wir das Gesetz von Anfang an evaluieren und nicht so, wie Sie es 
gemacht haben, auf die Evaluierung verzichten. Wir werden genau schauen, wie es 
sich entwickelt, und im Zweifelsfall nachsteuern. 

Aber bei den großen Baustellen, die wir vorgefunden haben, muss man sich ja erst 
einmal auf das Wichtigste konzentrieren. Dazu gehört eine Auskömmlichkeit in der 
Personalfinanzierung. Und wenn SPD und Grüne sich mal ehrlich machen: In Ihrer 
siebenjährigen Regierungszeit war es auch so, dass in jeder Anhörung und in jedem 
Gespräch geschildert wurde, dass es ein Defizit bei der Personalfinanzierung gibt.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 41 - APr 17/799 

Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend 07.11.2019 
43. Sitzung (öffentlich) exn 
 
 
Ich bin jetzt seit fast zehn Jahren im Landtag und habe nicht eine einzige Anhörung 
gesehen – und wir haben uns wirklich alle Anhörungen noch einmal angesehen –, in 
der irgendeiner der Verbände, Träger, Elterninitiativen oder die Freie Wohlfahrtspflege 
sich über Sachkosten ausgelassen hätte. Das habe ich nicht mitbekommen. Entweder 
war ich bei der Anhörung nicht da oder wir haben falsch recherchiert, aber meines 
Wissens gab es das nicht. Wir haben das zu Beginn des Jahres zur Kenntnis genom-
men.  

Man muss dann aber auch sagen: Natürlich sind 160 Einrichtungen angesichts insge-
samt 10.000 Kitas eher ein relativ kleiner Anteil, den man zurate ziehen kann. Ich 
nehme aber natürlich ernst, was die sagen. Ich bezweifle allerdings, dass es 570 Mil-
lionen Euro sind. Und deswegen evaluieren wir, um zu schauen, wie die tatsächliche 
Lage ist. 

Ich bin ehrlich gesagt der Meinung, dass die Freie Wohlfahrtspflege hier etwas über-
zogen hat. Bei den Personalkosten gab es insgesamt ein Defizit von 12 %, das jetzt 
aufgefangen wurde. Wenn man bei den Sachkosten diese 570 Millionen Euro ins Ver-
hältnis setzt – ich hoffe, die SPD hat das mal nachgerechnet –, sprechen wir fast über 
eine Verdopplung der Sachkosten, die den Verbänden auf einmal im Januar und Feb-
ruar aufgefallen ist. Das mag in einem solchen Prozess alles in Ordnung sein, aber wir 
müssen uns das in Ruhe anschauen. Ich fände es unseriös, so etwas mal eben aus 
der Hüfte geschossen zu machen, wenn wir uns ansonsten zwei Jahre Zeit dafür neh-
men, mit allen Beteiligten vernünftig zu sprechen und eine saubere Finanzierung auf-
zustellen. Es muss vernünftig evaluiert werden, um dann zu schauen, wie man es an-
gehen kann. 

Eine weitere Sache, die wir so anpassen, dass wir nicht mehr in diese Finanzierungs-
engpässe hineinlaufen – das wurde durchweg gelobt –, ist eine vernünftige Dynami-
sierung, die sie sich nicht mehr an 1,5 % oder 3 % orientiert, sondern an den tatsäch-
lichen Kostenentwicklungen. Das heißt, ein Delta, wie wir es jetzt vorfinden, wird es in 
Zukunft nicht mehr geben. Das hat etwas mit Planungssicherheit und Planungsgaran-
tie für die Träger zu tun und führt dazu, dass diese vernünftig arbeiten können. 

Ich habe hier Tausende Zitate vorliegen – von Herrn Dreyer, von Herrn Schenkelberg 
und von den Wohlfahrtsverbänden – die sagen, dass das für Planungssicherheit und 
für Garantien sorgt. Im Übrigen gibt es auch Zitate, die darauf abstellen, dass es sehr 
nah an einer Sockelfinanzierung ist. Das ist allerdings nicht zu 100 % der Fall; Herr 
Schenkelberg hat ja auch ausgeführt, warum es zu keiner Sockelfinanzierung gekom-
men ist.  

Auch für CDU, FDP und Landesregierung wäre die Sockelfinanzierung übrigens der 
wünschenswerte Weg gewesen. Warum hat die SPD es damals denn nicht ge-
macht? – Wenn ihr das mal nachgerechnet hättet, hättet ihr festgestellt, dass es zurzeit 
nicht mal eben finanzierbar ist oder dass man so sehr viele Ungerechtigkeiten im Sys-
tem organisiert. Die Frage ist dann auch, ob das in eine neue Kitastruktur hineinpasst. 
Ich glaube, dass die Finanzierung natürlich einerseits auskömmlich ist, aber auch zu 
einer Verbesserung der Qualität führt.  
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Ich habe meine Tochter in der letzten Woche von der Kita abgeholt. Da kam die Ki-
taleitung zu mir und sagte, sie sei jetzt erstmalig über das Gesetz informiert worden. 
Ich glaube daher nicht, dass alle, die damals demonstriert haben, dass Gesetz auch 
wirklich gelesen haben. Das gab es damals ja auch noch gar nicht – das aber nur als 
Randbemerkung.  

Die Kita wurde also über das Gesetz informiert, und die Leitung hat mir gesagt, sie sei 
sehr dankbar darüber. 15 Fachkraftstunden mehr bei einer Einrichtung mit zwei Grup-
pen – das sei exzellent, und damit könne sie wirklich gut arbeiten. Der Gesetzentwurf 
sei klasse.  

Das ist nur eine Rückmeldung, und es gibt auch anderes Feedback. Das bekomme 
ich auch zu hören, aber ich glaube, dass derjenige, der sich wirklich mit dem Gesetz 
auseinandersetzt und es durchrechnet, sieht, dass die Lage vielleicht etwas anders 
aussieht. 

Beim Thema „Fachkräfte“ sind wir, denke ich, in der Analyse gar nicht weit auseinan-
der. Ich bin der Meinung, dass man vor ein paar Jahren schon damit hätte anfangen 
können. Ich habe damals mal in einer Anhörung gesagt, dass wir ein Fachkräfteproblem 
haben; die Bertelsmann Stiftung hat das damals schon erhoben. Da gab es von der 
damaligen Ministerin die Aussage, es gebe im Moment keine Priorität bzw. keinen Be-
darf, diese Sache anzugehen. Das holt uns jetzt natürlich ein, und deshalb ist es auch 
ein Verschulden aus der rot-grünen Zeit, dass wir jetzt mehrere Jahre brauchen wer-
den, bis wir den Fachkräftebedarf managen können. Da könnt ihr nicht mit dem Finger 
auf uns zeigen. Es ist ein strukturelles Versagen, dass sich niemand dieser Problema-
tik angenommen hat.  

Ich bin sehr froh darüber, dass wir jetzt stärker über die Ausbildung diskutieren und 
auch versuchen, bundesweit Veränderungen auf den Weg zu bringen. Wir setzen erst-
malig Anreize dafür, dass mehr ausgebildet wird. Denn die Verantwortung hat jeder – 
egal ob kommunal, kirchlich oder Elterninitiativen. Es muss jetzt ausgebildet werden, 
und deshalb ist das, was hier nun steht, richtig. 

Und wenn man mal ehrlich über Qualität spricht: Leitungsfreistellungen, Verfügungs-
zeiten und Ähnliches stehen nun präzise im Gesetz, und das ist ein riesiger Schritt 
nach vorne. Natürlich würden wir und würde jeder andere sich noch mehr wünschen, 
aber man muss auch im realisierbaren Rahmen bleiben. Ich meine, diese 10 % sind 
ein sehr guter und richtiger Schritt. Das ist schon einmal viel mehr als das, was die 
Einrichtungen jetzt überhaupt haben. Wir kommen also wirklich voran. 

Wir stärken auch die Fachberatung. Das ist ein extrem wichtiger Punkt. Was das 
Thema „Qualität“ angeht, können wir hier einen großen Akzent setzen.  

Zum Stichwort „Tagespflege“ ist bereits einiges gesagt worden. Ich will nur noch auf 
die Situation mit den Verträgen eingehen, die vorhin angesprochen wurde. Wir haben 
bei der „kleinen“ Tagespflege von acht auf zehn und bei der Großtagespflege maximal 
und unter gewissen Voraussetzungen von neun auf zehn erhöht. Da gibt es eine Ab-
stimmung mit dem Jugendamt, und das ist ja keine Willkür, sondern es muss in dem 
Verfahren vor Ort mit allen Beteiligten abgestimmt werden. Gleichzeitig heben wir die 
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Qualitätsstandards an, und die Ausbildungsstandards werden angepasst. Jeder muss 
entsprechende Nachweise erbringen.  

Bei der Großtagespflege haben wir aktuell allerdings die Situation vorgefunden, dass 
diese Einrichtungen, wenn man es nicht anpasst, teilweise vor der Insolvenz stehen 
bzw. sie können nicht mehr aktiv werden. Wenn von neun Kindern, die dort betreut 
werden, eines aufhört, weil es den Wohnort wechselt, hat eine Großtagespflege finan-
zielle Schwierigkeiten und steht eventuell kurz vor dem finanziellen Aus. Bei zwei Per-
sonen, die dort betreuen, kann man, wenn man es mit der einfachen Tagespflege ins 
Verhältnis setzt, ruhigen Gewissens nach oben gehen – insbesondere, wenn das Ju-
gendamt mitspielt. 

Und ich will anmerken: Wenn wir das, was wir, Frau Paul, gestern Abend diskutiert 
haben – mehr Vereinbarkeit von Familie, Kind und Beruf sowie Flexibilität –, hinbe-
kommen wollen, dann wird das auch nur mit der Tagespflege gehen. Deswegen muss 
man dort die Rahmenbedingungen gestalten – allerdings immer unter dem Gesichts-
punkt des Kindeswohls, welches immer im Vordergrund steht. Wir wollen ja nicht, dass 
mehr Kinder gleichzeitig oder zu längeren Zeiten betreut werden, sondern wir wollen 
nur, dass in gewissen Ausnahmefällen die Möglichkeit besteht, mehr Verträge zu neh-
men, um aktiv werden zu können.  

Das Thema „Sprachförderung“ wurde heute meines Erachtens zu wenig angespro-
chen. Wir haben im Parlament schon häufig darüber diskutiert. Meines Erachtens war 
die Idee damals, als „Delfin 4“ einführt wurde, richtig. In der Umsetzung hat es tatsäch-
lich massive Probleme gegeben, sodass die rot-grüne Regierung eine Veränderung 
vorgenommen hat, die auch in der gesamten Szene anerkannt ist und die wir fortset-
zen. Ich will aber sagen, dass die Einrichtungen, was die Finanzierbarkeit angeht, na-
türlich an ihre Grenzen stoßen. Dass wir nun aufwachsend mehr Geld dort hineinge-
ben – mindestens bis zu 35.000 Euro pro Einrichtung –, ist eine Vervielfachung von 
dem, was bislang im System ist. Das ist eine deutliche Qualitätsverbesserung. Und 
wenn man dann über Chancengerechtigkeit spricht, ist das der zentrale Punkt, was 
das Thema „Sprachförderung“ angeht. 

Zur Flexibilisierung will ich vielleicht auch sagen: Ich wundere mich ein bisschen über 
das Verhalten der SPD, die einerseits sagt, der Arbeitsmarkt müsse sich radikal ver-
ändern, auf der anderen Seite hat sie aber kürzlich noch Pressemitteilungen heraus-
gegeben, laut denen wir auch in der Betreuung mehr Flexibilität brauchen. Ich habe 
eigentlich immer gedacht, wir hätten hier einen grundsätzlichen Konsens darüber, 
dass der effizienteste Weg, um Kinderarmut zu bekämpfen, ist, Menschen in Arbeit zu 
bekommen und zu halten. Das größte Risiko in unserem Land, in die Armutsfalle zu 
geraten, hat man, wenn man weiblich und alleinerziehend ist. Was ist also der beste 
Weg, um genau diesen betroffenen Personen zu helfen? – Eine gute Kinderbetreuung 
und ein flexibles Angebot dahinter, sodass der Beruf wahrgenommen werden kann.  

Wir werden nicht mal eben jeden Beruf verändern können. Egal ob im Krankenhaus, 
im Einzelhandel oder in anderen Bereichen – es gibt nun einmal Situationen, in denen 
Menschen so arbeiten müssen, dass wir eine flexible Kinderbetreuung benötigen. Ge-
nau das machen wir jetzt. 
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Und ich will noch einmal deutlich sagen: Wir wollen keine 24-Stunden-Kitas, wir wollen 
keine Betreuung von Kindern, die 14 Stunden lang in einer Einrichtung sind. Das steht 
ja auch im Gesetz. Ganz im Gegenteil geht es um das, was wir vor ein paar Jahren 
gemeinsam festgestellt haben: es so zu verändern, dass nicht nur 4 % der Einrichtun-
gen nach 17:00 Uhr geöffnet haben, sodass man das Kind auch mal um 17:30 Uhr 
oder um 18:00 Uhr abholen kann. Es kommt dann natürlich auch später in die Einrich-
tung. Oder man kann das Kind morgens auch mal eine halbe Stunde später zur Kita 
hinbringen.  

Wir wollen dafür sorgen, dass genau das möglich ist. Das machen wir nicht mit der 
Gießkanne seitens des Landes, sondern das wird vor Ort in einer vernünftigen Be-
darfsanalyse festgestellt. 

Ich hätte mir auch vor Jahren schon gewünscht, dass man vor Ort in der kommunalen 
Landschaft eine saubere Bedarfsanalyse macht, um herauszufinden, wie die Bedarfe 
der Eltern aussehen. Es gibt einige Kommunen, die das sehr gut machen. Andere 
machen es faktisch gar nicht, sondern sie machen es nach Bauchgefühl. Wir schreiben 
nun erstmalig ins Gesetz hinein, dass genau das stattfindet. 

Zum Thema „Beitragsfreiheit“: Jeder hier im Raum möchte gerne, dass wir die Bei-
tragsfreiheit für alle Kitajahre hinbekommen. Politisch ist das von allen dasselbe Ziel. 
Das kostet allerdings Pi mal Daumen 1 Milliarde Euro, die wir aktuell im Haushalt nicht 
haben. Wir haben für ein paar Jahre die Mittel vom Bund, die noch nicht einmal ver-
stetigt werden. Danach geht das Land in Haftung, weil ihr das ja immer noch nicht 
hinbekommen habt.  

Wir haben deshalb gesagt, dass wir in der Systematik, die das Gesetz bislang vorsieht, 
das vorletzte Beitragsjahr ebenfalls freistellen. Eine Veränderung in die andere Rich-
tung wäre, glaube ich, gesellschaftlich und politisch unklug. Das hätte man damals bei 
der Einführung des letzten beitragsfreien Jahres machen müssen, es wurde damals 
aber von den Grünen und von der SPD anders entschieden. Wir gehen in der Syste-
matik jetzt weiter. Unter dem Strich bringt das allen Eltern etwas, und es ist natürlich 
gerade für mittlere und hohe Einkommen – die Leistungsträger unserer Gesellschaft – 
eine Entlastung. Deshalb kann man für diesen Punkt, denke ich, auch gut argumentie-
ren. 

Unter dem Strich haben wir also eine ganz große Problemlage über alle Bereiche der 
frühkindlichen Betreuung hinweg vorgefunden, und wir machen uns jetzt in allen Be-
reichen daran, Lösungen vorzulegen. Wir wissen genau, dass das jetzt natürlich noch 
nicht der letzte Schritt ist, aber mit den finanziellen Möglichkeiten, die wir im Moment 
haben, und den Möglichkeiten, auch die anderen Player mit ins Boot zu holen, gehen 
wir nun einen riesigen Schritt voran.  

Wir werden uns in den nächsten zwei Jahren ansehen, was gut und was schlecht läuft, 
und entsprechend nachkorrigieren. Meiner Meinung nach ist das seriöses Handeln. 
Und wenn beispielsweise die Träger und Verbände so erzürnt gewesen wären, dann 
wären sie vielleicht auch mal bei einer Veranstaltung wie dieser hier heute dabei, um 
einzuordnen, wie so ein parlamentarisches Verfahren läuft. Ich habe den Eindruck, 
dass das alles sehr stark aufgebauscht wurde und dass es jetzt, wo klar ist, in welche 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 45 - APr 17/799 

Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend 07.11.2019 
43. Sitzung (öffentlich) exn 
 
 
Richtung es läuft – bis auf die Nachjustierungen, die wir vornehmen –, ein wirklich 
großer Schritt nach vorne ist. Ich freue mich daher auf die Debatten in den nächsten 
Wochen und dann auch darauf, das Verfahren zum Abschluss zu bringen. 

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Ich möchte darauf hinweisen, dass wir für den 21. No-
vember eine zusätzliche Sitzung vereinbart haben und es heute eigentlich ausschließ-
lich um die Auswertung der Anhörung gehen soll. Um 13:00 Uhr müssen wir den Saal 
verlassen.  

Jede Fraktion hat nun umfangreich Zeit gehabt, Stellung zu nehmen. Ich würde die 
Runde, die jetzt noch kommt, wirklich bitten, die Zeit etwas im Auge zu haben. An-
sonsten müssten wir noch eine weitere Sondersitzung machen.  

Wir werden uns am 21. November noch einmal hinreichend Zeit nehmen können, zu 
diskutieren, und deshalb würde ich bitten, sich nun vor allen Dingen auf die Anhörung 
zu konzentrieren. 

Jens Kamieth (CDU): Danke für den Hinweis, Herr Vorsitzender. Üblicherweise ist es 
tatsächlich so, dass wir in der Ausschusssitzung nach der Anhörung auswerten und in 
der übernächsten Sitzung relativ schnell zur Abstimmung kommen. Aber ich nehme 
den Hinweis natürlich gerne an. 

Nachdem Marcel Hafke vieles von dem, was als Gegenrede an mich gerichtet wurde, 
bereits angesprochen hat, will ich einige Dinge für die CDU-Fraktion noch pointieren.  

Wenn ich mir vor Augen führe, mit welcher Bissigkeit die Fraktionen der Grünen und 
der SPD zum Teil ihre Kritik vorbringen, dann kann ich mir das nur so erklären, dass 
wir hier im Moment auf der Zielgeraden sind. Nach etwa zweieinhalb Jahren sind wir 
auf der Zielgeraden eines Gesetzes, das wirklich sehr tief in die Kinderbildungsland-
schaft eingreifen wird. Das haben Sie, meine Damen und Herren von Rot-Grün, nicht 
hinbekommen. 

Natürlich wäre es an dem einen oder anderen Ende schön gewesen, noch etwas mehr 
für die eine oder andere Interessensvertretung zu tun, aber wir haben es ja zum Teil 
mit diametral entgegenstehenden Interessen zu tun. Wenn ich mir einerseits die El-
ternverbände und Unternehmer ansehe, die mehr Flexibilität und Beitragsfreiheit ha-
ben wollen, und auf der anderen Seite die Träger bzw. die Leitungen und Erzieherin-
nen, die eine klare Arbeitszeit und klare Anwesenheitszeiten von Kindern haben wol-
len, dann widerspricht sich das eigentlich weitgehend. 

Vor diesem Hintergrund, liebe Josefine Paul, fand ich gerade deine Kritik bzw. die Art 
deiner Ausführungen völlig unangemessen. Den aktuellen demografischen Umfragen 
zufolge bist du Oppositionsführerin. Das ist dann vielleicht auch eine etwas größere 
Verantwortung. Du hast mir in vielen Punkten einfach das Wort im Mund herumge-
dreht. Das finde ich unangemessen. Ein Stichwort ist, ich hätte die Sachkosten abge-
räumt und für erledigt erklärt. Das habe ich nicht. Wenn du mir genau zugehört hättest: 
Ich habe ausdrücklich gesagt, dass wir bei dem … 
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(Josefine Paul [GRÜNE]: So wie du mir zugehört hast! – Heiterkeit von 
der SPD und den GRÜNEN) 

– Offensichtlich kannst du mir noch nicht einmal zuhören, wenn du nichts anderes 
machst.  

Ich habe ausdrücklich gesagt, dass wir an diesem Punkt im Gespräch mit den Trägern 
bleiben müssen – vor allen Dingen, wenn die mal etwas Fleisch an den Knochen brin-
gen und ihre Zahlen belegen. Das habe ich ausdrücklich gesagt.  

Marcel hat eben auch noch viel zu den Sachkosten gesagt, deshalb will ich das nicht 
noch einmal wiederholen.  

Dann hieß es, dass wir das Bündnis „Mehr Große für die Kleinen“ nicht wahrgenom-
men hätten. Das Gegenteil ist der Fall: Wir haben zwei Gespräche geführt, von denen 
eines wirklich sehr konstruktiv war. In dem haben wir auch Ideen aufgenommen und 
geprüft.  

Und wenn du dir die Entwicklung des Gesetzes ansiehst: Wir können belegen, dass 
es beispielsweise bei der Frage, wie flexibel Stundenkontingente genommen werden, 
eine Entwicklung im Gesetz gibt. Arbeitet das bitte noch einmal nach. Wir sind da ins-
besondere auch auf Vorstellungen der Erzieherinnen und Erzieher eingegangen. Wir 
haben das ernst genommen und das Gesetz an diesem Punkt tatsächlich auch wei-
terentwickelt. 

Dann zu den 80.000 Erzieherinnen und Erziehern: Das ist natürlich ganz klar eine 
Hausnummer, aber die Motivation, auf die Straße zu gehen, resultiert doch vor allem 
aus dem Status quo. In den Dutzenden Gesprächen und Vorträgen, die ich gehalten 
habe, wurde immer gesagt: Ich komme gerade aus der Kita und war heute allein mit 
25 Kindern. – Ja! Heute!  

Wir reden jetzt aber über den Zustand, der im August des nächsten Jahres beginnt. 
Das, was heute da ist und die Leute heute auf die Straße bringt, ist euer Verschulden. 
Das ist die völlig unzureichende Finanzierung, die Rot-Grün über Jahre zu vertreten 
hat. Da kann ich die Wut, die Enttäuschung und das fehlende Zutrauen der Erziehe-
rinnen und Erzieher in die Politik nachvollziehen, wenn ich mir ansehe, was Rot-Grün 
in sieben Jahren gemacht hat. 

Ich bin gespannt, wie es vielleicht schon im nächsten Jahr um diese Zeit aussehen 
wird. Wir haben unsere Gesprächsbereitschaft immer wieder dokumentiert und zu er-
kennen gegeben. Marcel Hafke hat auch noch einmal auf die Notwendigkeit hingewie-
sen, zu evaluieren, und das werden wir auch tun. 

Lieber Dennis Maelzer, vielleicht noch ein Satz zu dir: Es fordern nun diejenigen am 
lautesten die Sockelfinanzierung, die über Jahre durch ihre Untätigkeit die Verantwor-
tung für die finanzielle Schräglage der Träger haben. – Dabei will ich es bewenden 
lassen. 

Ich freue mich, dass es jetzt wirklich vorangeht und bedanke mich für die Aufmerksam-
keit. 

(Beifall von der CDU) 
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Dr. Dennis Maelzer (SPD): Ich habe ja die implizierte Aufforderung des Vorsitzenden 
verstanden, dass wir etwas schneller machen sollen, aber ich fürchte, man muss dann 
doch mit ein paar Missverständnissen aufräumen. 

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Ich habe nur vorsichtig darauf hingewiesen, dass um 
13:00 Uhr Schluss ist. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Zu Herrn Kamieth – er kann es dann ja im Protokoll nach-
lesen – möchte ich sagen: Wenn man davon ausgeht, dass diese Reform zusätzliches 
Personal in den Kitas bindet, dann muss man ja erst einmal fragen, woher es denn 
kommen soll. – Ich meine jetzt nicht den Fachkräftemangel, sondern auch, wie man 
das Ganze finanziell hinterlegt.  

Das, was Sie uns als Qualitätsverbesserung verkaufen, ist das Schließen der KiBiz-
Lücke, bei der Sie uns vor zwei Jahren hier im Ausschuss schwarz auf weiß auf den 
Tisch gelegt haben, sie sei längst geschlossen. Man kann aber nicht mit dem gleichen 
Geld, das im Status quo schon vorhanden ist, zusätzliches Personal finanzieren. Da-
rum wird sich für die allermeisten Einrichtungen am Status quo relativ wenig ändern, 
und darum werden die Rückmeldungen, die Sie auf Ihren Veranstaltungen – wenn Sie 
danach noch welche machen – erhalten, nach dieser KiBiz-Fortschreibung nicht groß-
artig anders sein. 

Bei Marcel Hafke waren durchaus Punkte dabei, die mich positiv stimmen. Das erste, 
was mich positiv stimmt, ist die Ankündigung, dass es Änderungsanträge geben soll. 
Das freut mich schon einmal sehr. Allerdings: Nach der Debatte, die wir heute geführt 
haben, scheinen die Änderungsanträge nicht in dem Bereich zu liegen, bei dem die 
Akteure den Finger in die Wunde gelegt haben. Denn diese Kritik haben Sie ja unisono 
zurückgewiesen. 

Ich freue mich auch sehr, dass Sie gesagt haben, dass Sie hinsichtlich der Flexibilität 
nicht mehr über 24-Stunden-Kitas sprechen. Das war ja ein großes Mantra, welches 
auch der Minister gerade in seinen ersten Regierungserklärungen stark vor sich her-
getragen hat. Wir können, denke ich, erkennen, dass in der Praxis die Rolle, die 
24-Stunden-Kitas einnehmen müssten, deutlich überschätzt ist. Wenn die FDP sagt, 
dass sie diesen Weg nicht weiterverfolgen will, finde ich das erst einmal positiv. 

Was ich weniger positiv finde, ist, bei der Flexibilität in der Tat nur auf die Rolle von 
Kitas und die Aufgaben der Eltern abzustellen. Das ist der Unterschied zur SPD: Wir 
sagen, dass wir natürlich ein Kitasystem mit mehr Flexibilität brauchen, das auch 
Randzeitenbetreuung ermöglicht, aber das entbindet doch nicht die Arbeitgeberseite 
davon, ihre Möglichkeiten zu nutzen, um einen flexibleren Arbeitsmarkt für Familien zu 
ermöglichen. Es entbindet auch uns als Gesetzgeber nicht davon, die vernünftigen 
Rahmenbedingungen dafür zu setzen. 

(Marcel Hafke [FDP]: Das schreiben wir ja nicht ins KiBiz!) 

Und ich finde es extrem schade, dass die FDP bei dieser Frage die eine Seite immer 
komplett ausblendet und nur die andere Seite thematisiert. 
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Dann hast du, lieber Marcel Hafke, gesagt, die Trägeranteile würden reduziert. Das 
hast du im Zusammenhang mit den Kirchen erwähnt. Sie werden aber nur auf dem 
Papier reduziert. Der Prozentwert wird reduziert. Aber in Euro und Cent ist es dasselbe 
wie zuvor. Deshalb ergibt sich daraus kein Vorteil oder ein größerer Handlungsspiel-
raum für die Träger. Das hat in Euro und Cent für die Träger keine Verbesserung zur 
Folge. 

Wenn man nun auf 10 % Verfügungszeiten und auf die Leitungsfreistellungen mit 5, 7 
und 9 Stunden abhebt, was in der Praxis auch sehr gering bemessen ist, muss man 
aber doch auch sagen, dass das nicht on top kommt. Das muss doch aus dieser Pau-
schale heraus finanziert werden. Wenn das Hemd zu kurz ist, dann nützt es nichts, 
den Trägern zu sagen, über welcher Schulter sie es denn bitte tragen sollen. 

Insgesamt gibt es also meiner Meinung nach noch einen grandiosen Veränderungs-
bedarf im gesamten System. Und wenn dann gesagt wird, eine Sockelfinanzierung 
könne zu mehr Ungerechtigkeit führen, dann muss man doch auch sagen, dass dieses 
System der Kindpauschalen zu den allergrößten Ungerechtigkeiten in diesem System 
führt. Denn Pauschalen sind nun einmal Pauschalen und stellen nicht auf die jeweili-
gen Gegebenheiten in den Einrichtungen vor Ort ab. Sie berücksichtigen eben nicht 
die Personalsituation und die tarifliche Eingruppierung vor Ort. Dieses Problem würde 
durch ein System der Sockelfinanzierung deutlich minimiert werden. Das bestätigen 
alle Fachleute, und das sollte man nicht so einfach wegreden. 

Josefine Paul (GRÜNE): Lieber Jens Kamieth, ich glaube, es zeugt ein bisschen von 
Angeschossensein, wenn rhetorisch mit „linkspopulistisch“ und „fehlendes Zutrauen in 
Politik“ schon relativ große Kaliber aufgefahren werden.  

(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Die Linkspopulisten sind immer noch wir!) 

– Ja, das hat er euch unterstellt und uns gemeinsam die Verantwortung für fehlendes 
Zutrauen in die Politik.  

Das ist vielleicht ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Vielleicht fühlt ihr 
euch ein bisschen zu sehr getroffen von dem, was wir an Kritik vorgetragen haben – 
Kritik, die auch in der Anhörung vorgebracht wurde. 

Ich will noch auf ein paar Punkte eingehen, bei denen ich glaube, dass wir nicht immer 
unbedingt von denselben Dingen sprechen. Marcel Hafke, ich habe weder die kom-
munalen Anteile infrage gestellt noch die Trägeranteile. Aber ich habe durchaus darauf 
hinweisen wollen, dass sich bei beiden Anteilen – freiwillige zusätzliche Beiträge, die 
die Kommunen übernehmen, sowie die freiwillige Übernahme der Trägeranteile – die 
kommunale Belastung gegenüber der aktuellen Situation noch einmal deutlich ver-
schärft bzw. die 200 Millionen Euro können tatsächlich nicht mehr reduziert werden. 
Anfangs habt auch ihr immer gesagt, dass die 200 Millionen Euro dann ja wegfallen 
können. Irgendwann war dann im Ministerium aber mal jemand so schlau, nachzu-
schauen, und es wurde deutlich, dass man die KiBiz-Mittel nicht für den Trägeranteil 
nutzen darf. Und es ist ja auch logisch, dass man diese Mittel nicht für Trägeranteile 
nutzen kann. 

(Marcel Hafke [FDP]: Nein, nein!) 
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– Doch, das habt ihr hier im Ausschuss immer so gesagt. Wir können ja noch einmal 
alle Protokolle durchgehen. – Geschenkt, aber darum geht es.  

Diese Problematiken löst das Gesetz nicht, und das geht zulasten der Kommunen. Ich 
will darauf hinweisen, dass von der Reform, bei der die regierungstragenden Fraktio-
nen immer von der weltbesten Bildung sprechen, ohne die Kommunen nichts umzu-
setzen wäre. Sie sind eine tragende Säule, um die Defizite aufzufangen, die in diesem 
Gesetzentwurf nach wie vor bestehen. 

Zum ehemaligen Koalitionspartner: Wenn man schon davon spricht, sich ehrlich zu 
machen, dann geht es aus unserer Sicht bei der Beitragsfreiheit darum, wie man den 
Einstieg organisiert. Ich bin schon einigermaßen überrascht, dass SPD und FDP sich 
offenbar gemeinsam im Gießkannenmodus befunden haben.  

Marcel Hafke hat gerade gesagt, dass es richtig ist, es so zu machen; das sei eine 
Entlastung für die Leistungsträger der Gesellschaft. Ich kannte die SPD bislang immer 
so, dass sie sich für die Schwächeren der Gesellschaft stark machen wollte. Das pas-
siert natürlich mit einem pauschalen beitragsfreien Jahr nicht in der aus meiner Sicht 
angemessenen Differenziertheit und auch nicht unbedingt in kommunalfreundlicher Art 
und Weise. Denn die Kommunen haben sehr deutlich gemacht, dass es bei diesem 
Flickenteppich bleibt und dass sie es sich durchaus anders gewünscht hätten. 

(Marcel Hafke [FDP]: Die wollten das genau so!) 

– Nein, Herr Schenkelberg hat auf meine Frage gesagt – so steht es im Protokoll –, 
dass Sie so Salz in die Wunde streuen. Offensichtlich hat man sich dort nicht einigen 
können. 

(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Hätte ja mal einen Vorschlag machen kön-
nen!) 

Das hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass man schneller fertig werden wollte. 
Mir ist durchaus klar, dass das Umstellen auf eine landeseinheitliche Beitragstabelle 
komplizierter gewesen wäre. Nichtsdestotrotz bleibt es dabei, dass es sozial gerechter 
und kommunalfreundlicher gewesen wäre, das zu tun. Sie haben sich anders entschie-
den, und das ist eine politische Entscheidung, die man treffen kann. Aus unserer Sicht 
war sie aber falsch. 

Und zur qualitativen Weiterentwicklung: Welche qualitativen Leitplanken werden in 
dem Gesetz denn formuliert? Ja, das mit der Leitungsfreistellung ist wichtig. Es ge-
schieht zwar nicht in ausreichendem Maße, aber es ist ein Einstieg. Dasselbe gilt für 
die Freistellungszeiten für sonstige Tätigkeiten, wobei Marcel Hafke darauf hingewie-
sen hat, dass auch das aus dem ohnehin schon zu kleinen Stück herausgeschnitten 
werden muss. Aber die Frage nach der Fachkraft-Kind-Relation, die Frage nach einer 
wirklich an den Realitäten angelehnten Personalbemessung und auch die Frage der 
Gesundheitsförderung nicht nur für die Kinder, sondern auch für das Personal – die 
komba-Gewerkschaft hat das deutlich gemacht – werden in dem Gesetzentwurf nicht 
angesprochen. Das wären Dinge, die man weiterentwickeln müsste.  

Denn es geht ja nicht nur darum, Fachkräfte neu zu gewinnen, sondern es geht auch 
ganz dringend darum, dass wir durch die Verbesserung der Arbeitsbedingungen die 
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Fachkräfte im System halten müssen. Wir haben hohe Krankenstände, wir haben eine 
hohe Drop-out-Quote, und wenn man regieren will – ich sehe, das Jens Kamieth schon 
wieder darauf anspielen will, wessen Versäumnis es denn gewesen sei – und wenn 
man gewählt wird, um zu regieren, dann hat man auch die Verantwortung dafür, die 
Dinge zu verbessern, für die man angetreten ist. 

(Volkan Baran [SPD]: Richtig!) 

Deshalb ist es jetzt eure Reform und eure Verantwortung – auch und gerade für das 
Personal –, die Verbesserungen wirklich anzugehen und umzusetzen. 

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Ich möchte mich bei allen Kolleginnen und Kollegen 
bedanken. Das Thema ist wirklich spannend und unheimlich wichtig. Ich habe hier 
schon ganz andere Auseinandersetzungen erlebt, von daher war das heute eine relativ 
sachliche Diskussion. – Zum Abschluss hat Herr Staatssekretär Bothe noch das Wort. 

StS Andreas Bothe (MKFFI): Ich bedanke mich ebenfalls für diese überaus sachliche 
Diskussion und auch für den auch hier wieder gefühlten familienpolitischen Konsens – 
jedenfalls die Maßnahmen im Bereich der Personalkosten betreffend. Ich glaube, auch 
hier ist anerkannt worden, dass Maßnahmen vorgesehen sind, die eine Wirkung haben 
werden. 

Auf Ihre Frage im Anschluss an die Anhörung, Herr Dr. Maelzer, ob denn auch die 
Landesregierung Veranstaltungen besuche: Ja, das tun wir – erst gestern Abend wie-
der. Wir gehen auch in den Sozialraum. Wir waren gestern Abend auf einer Veranstal-
tung im Kölner Süden, in Rodenkirchen, und haben dort viel Zuspruch erhalten – übri-
gens auch für das Kita-Träger-Rettungspaket. Die Mittel sind angekommen, was uns 
bei dieser Gelegenheit ausdrücklich bestätigt wurde. – Eingangs hörte ich nämlich 
auch etwas von Luftbuchungen. 

(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Das hat doch nie jemand bestritten!) 

Wenn die Mittel in Lippe nicht angekommen sein sollten, müssten wir das vielleicht 
bilateral noch einmal klären. 

(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Ich habe gesagt, dass Sie die Mittel im 
Schattenhaushalt geparkt haben!) 

– Jedenfalls ist das Geld angekommen. Das ist doch erst einmal die Hauptsache. Das 
ist ausdrücklich bestätigt und anerkannt worden. 

Dann möchte ich aus Sicht der Landesregierung noch darauf hinweisen, dass der Ge-
setzentwurf der Landesregierung nicht etwas gegen die Kommunen ist, sondern er ist 
gemeinsam mit den Kommunen entstanden. Allein die 750 Millionen Euro, die Sie als 
Haushaltsgesetzgeber in die Hand nehmen werden, um die dauerhafte Auskömmlich-
keit herbeizuführen, teilen sich Land und Kommunen je zur Hälfte. Das ist aus Sicht 
der Kommunen und auch aus Sicht des Landes überobligatorisch; denn nach der üb-
lichen Finanzierungssystematik im KiBiz-Bereich hätten wir auch die Eltern und Träger 
mit 19 % bzw. im Schnitt 11 % beteiligen können. Das tun wir nicht, und auch das ist 
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eine Maßnahme zur Entlastung der Träger und Eltern. Ich finde, das muss man auch 
anerkennen. 

Im Bereich der Maßnahmen im Personalbereich ist auch die Leitungsfreistellung aner-
kannt worden. Hier ist eine Zahl genannt worden, nach welcher wir 30 % Leitungsfrei-
stellungen bräuchten. Diese Zahl habe ich so noch nicht gehört. Ich meine, die Ber-
telsmann Studie kommt zu einem Ergebnis von immerhin 25 %. Wir machen jetzt den 
Einstieg. 

Dann habe ich ganz viel von Lücken und Löchern im Bereich der Sachkosten gehört. 
Ich kann das nicht abschließend beurteilen. Wenn es so wäre, wären es jedenfalls 
vorgefundene Lücken und Löcher. Sie werden ja nicht ernsthaft behaupten wollen, 
dass wir diese Lücken und Löcher gerissen hätten. Sollte es diese Lücken und Löcher 
geben, hätten wir sie vorgefunden. Wir werden uns mit der Frage, ob es diese Lücken 
und Löcher gibt, ernsthaft auseinandersetzen, und zwar im Rahmen der dafür vorge-
sehenen Evaluierung. 

Ich bin abschließend sehr gespannt auf die Änderungsanträge sowohl der Koalitions-
fraktionen als auch der Oppositionsfraktionen. Ich bin auch gespannt, ob sich die Än-
derungsanträge in dem Tableau der zur Verfügung stehenden Mittel von 1,3 Milliarden 
Euro halten oder ob man schlicht darüber hinausgeht. Es ist dann natürlich ziemlich 
einfach und intellektuell vielleicht auch nicht so anspruchsvoll, noch dieses und jenes 
zu fordern – am besten bei vollkommener Beitragsfreiheit. Jedes weitere elternbei-
tragsfreie Jahr kostet mindestens 200 Millionen Euro. Wenn Ihre Änderungsanträge in 
diese Richtung gehen sollten, bin ich jedenfalls auch auf die Antwort gespannt, wie 
das alles finanziert werden soll. 

Wir haben als Landesregierung jedenfalls das Ziel, keine verfassungswidrigen Haus-
halte vorzulegen. Da haben andere Finanzminister eigene Erfahrungen machen dür-
fen, die wir nicht wiederholen wollen. Man kann und muss sich immer über Änderun-
gen unterhalten, aber deshalb wage ich mal die Prognose, dass im Zweifel nicht mehr 
als diese 1,3 Milliarden Euro jährlich zusätzlich zur Verfügung stehen werden. Das 
muss man dabei vielleicht auch berücksichtigen. 

Ich danke, wie gesagt, noch einmal für die sachliche Diskussion. Ich habe mal vom 
Parteienforscher Korte gehört, dass die Opposition die Aufgabe habe, der Regierung 
zu helfen. Das ist nicht mein Staatsverständnis, aber trotzdem ist die eine oder andere 
Anmerkung natürlich auch hilfreich. Wir werden alles prüfen und darauf zurückkom-
men, wenn wir am 21. November die nächste Sitzung zu diesem Thema haben wer-
den. 

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Wir haben in der Tat am 21. November die nächste 
Sitzung, bei der wir eine Abstimmung in Faktionsstärke vereinbart haben; denn genau 
wie am 5. Dezember finden Parteitage von CDU und SPD statt.  

Natürlich wird auch der regelmäßige Bericht zum Fall „Lügde“ auf der Tagesordnung 
stehen, und da wir in diesem Jahr nur noch diese beiden Sitzungen haben werden, 
werde ich die Tagesordnung wie gewohnt gestalten. Wir hoffen, dass wir mit den The-
men dann bis zum Jahresende durchkommen.  
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6 Intersexuelle Menschen nicht länger pathologisieren 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/3027 

Ausschussprotokoll 17/510 (Anhörung vom 17 Januar 2019) 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

(11. Juli 2018: Überweisung des Antrags an den Ausschuss für 
Familie, Kinder und Jugend – federführend – sowie an den Aus-
schuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales) 

Die Beratung des Tagesordnungspunkts wird auf Wunsch von 
Josefine Paul (GRÜNE) vertagt. 
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7 Bildungsgerechtigkeit herstellen und Lehrkräftemangel gemeinsam be-

kämpfen – Alle Akteure an einen Tisch! 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/7541 

(10. Oktober 2019: Überweisung des Antrags an den Ausschuss 
für Schule und Bildung – federführend –, an den Ausschuss für 
Familie, Kinder und Jugend, an den Wissenschaftsausschuss 
sowie an den Haushalts- und Finanzausschuss) 

Der Ausschuss kommt überein, sich nachrichtlich an der im 
federführenden Ausschuss für Schule und Bildung durchzu-
führenden Sachverständigenanhörung zu beteiligen. 
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8 Wie will die Landesregierung flexible und bedarfsgerechte Betreuungsange-

bote sicherstellen? (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 3]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/2658 

Die Beratung des Tagesordnungspunkts wird auf Wunsch von 
Dr. Dennis Maelzer (SPD) vertagt, mit der Bitte, den Bericht 
um Antworten auf bisher nicht beantwortete Fragen zu ergän-
zen. 
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9 Verschiedenes 

– keine Wortbeiträge 

gez. Wolfgang Jörg 
Vorsitzender 

3 Anlagen 
27.01.2020/05.02.2020 
73 
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Open Sunday 
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Prof. Ulf Gebken, Sophie van de Sand 
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• Nutzung leerstehender Sportinfrastruktur an 

Wochenenden 

• Viele Kinder leiden an Sonntagen unter 

familiären Konflikten und Langeweile 

Angebot als Alternative zu TV und Spiele-

Konsole 

• Niederschwelliges offenes Bewegungsangebot 

für alle Kinder in einem herausfordernden 

Sozialraum, aber auch in ländlichen Regionen 

• Junge Menschen übernehmen soziale 

Verantwortung bei der Anleitung des Angebots 
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• Sportvereinsferne Kinder für Spiel, Sport und 

Bewegung gewinnen 

Etablierung als Regelangebot 

• Intensive Bewegungsaktivitäten 

• Ansprechen aller Kinder durch Offenheit des 

Angebots 

• Teilnahme von vielen Mädchen 

• Stärkung des sozialen Engagements von 

Jugendlichen und Studierenden im Bereich des 

Sports 

www.uni-due.de 	 07.11.2019 
	

5 

Landtag N
ordrhein-W

estfalen
- 61 -

APr 17/799
Anlage 1, Seite 5



12.45-13.30 Uhr: Aufbau der Gerätelandschaft, 

Vorbereitung, Verantwortungsbereiche festlegen 

13.30 Uhr: Einlass und Dokumentation 

in TN-Listen 

Danach: freie Spielphase, gemeinsames 

Begrüßungsritual und Aufwärmspiel 

Ausprobieren, Erproben und freies Spielen 

15 Uhr: Pause mit Wasser und Obst 

Danach: freies Spielen 

16 Uhr: Abschluss: Abbauen, gemeinsames Spiel, 

Entspannung, Verabschiedung 

16.30-17.15 Uhr: Aufräumen, Reflexionsgespräch 
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• Bewegungslandschaften zum Klettern, 

Balancieren, Springen, Rutschen etc. 

• Rollbrettparcours 

• Kleinfeldfußball und -hockey 

• Stationen zum Schwingen und 

Schaukeln 

• Bewegungskünste (zum Beispiel: 

Jonglage, Akrobatik) 

• Basketball 

• Trampolin 
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Vorgehen: 

• Erste Schulung für Jugendliche, Studierende und weitere Interessierte direkt in den 

Grundschulen (theoretischer Input zum Projekt und praktische Umsetzung) 

• Weitere Kurzschulungen für ältere Coaches und themenspezifische Fortbildungen 

Ziele des Einsatzes von Coaches: 

• sportliches und soziales Potential entdecken und 

fördern 

• Erfahrungen mit neuer Rolle als Coach sammeln 

• Multiplikatorinnen und Vorbilder für Bewegung 

und Spiel 
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Telefonnummer der 
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“47 

spiel, Sport und Bewegung! 

Ein offenes Beweg u ngsan gebot 

für Kinder der 1 bit 5. Klame- 

Freier Eintritt, Ohne Anmeldung! 

Bine Sportkleidung, hjllen Schuhe und 
Telerdnnurn met der Eltern rrilthnngen! 

Termine 2018: 

11  und  21.01.2018.  13.30 - 16 30 Uhr 
Grundschule an der Heinrich-Strunk-St-rage 

22.01 und 01.01.211e, la.10  • 17.30 Uhr 
Grundschule KLM rnannschu le 

11., 1.6. und 25.02.2018,  13.30 - 16.30 Uhr 
Grundschule an der Nahmstrage 

Di., I I..12.03-Y012, 13.31 • 16.30 Uhr 

Grundschule Gragendruchschule 
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9  Eigene Standorte 	9  Assoziierte Standorte 

9 	9  9 	9  Gelsen- Herne 9  Ober- 	kirchen 
hausen 

Duisburg 	Essen 9 
Witten 
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••• 

• Zahlen aus dem letzten Winterdurchgang 

(Herbst 2018 bis Frühling 2019): 

o

s. 

 3 Städte und 5 assoziierte Kommunen 

o 12 Grundschulen und 12 Grundschulen in 

den assoziierten Kommunen 

o 58 Open Sundays und 77 Open Sundays in 

den assoziierten Kommunen 

o Nur an den eigenen Standorten: 

- 3478 teilnehmende Kinder, davon 1757 

Jungen und 1721 Mädchen 

- ca. 60 Kinder pro Sonntag 
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• Hoher Bedarf der Kinder: 

Bis zu 120-170 Kinder pro Sonntag nehmen teil 

• Großteil der Kinder besucht keinen Sportverein 

• Viele Mädchen kommen zum Angebot 

• Großes inklusives Potenzial 

• Viele interessierte Eltern, Kontaktaufnahme 

durch Elterncafs 

• Durch Kooperationen gelingt es Angebote der 

Stadtteile aufzuzeigen und Bedürfnisse der 

Familien kennenzulernen 

www.uni-due.de 	 07.11.2019 
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9. Wirkungen 
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• Drei Stunden intensivste Bewegung für die 

Kinder 

• Freude an Bewegung und am Zusammensein 

spürbar 

• Höhere Ausgeglichenheit der Kinder an 

Montagen 

• Wertschätzung des Projektes durch die 

Lehrkräfte und Schulleitungen 
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Offen im Denken 
10. Ausweitung 

• Entwicklung von Parallel-Angeboten für: 

Kleinkinder (2-5 Jahre) 

ivpPe 

Jugendliche (12-18 Jahre) 

• Hohes Interesse und viele Anfragen weiterer Kommunen 

Wir benötigen Ihre Unterstützung für eine landesweite Umsetzung! 
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Änderungsantrag der Fraktionen zum Einzelplan 07 
zum Haushaltsgesetz 2020 

Sachhaushalt 

lfd. Nr. 
des 

Antrags 

Antrag der 
Fraktion/en 

Antrag Abstimmungsergebnis 

GRÜNE Kapitel 07 030Familiendienste und Familienhilfe; CDU 
gleichgeschlechtliche Lebensformen und SPD 
gleichgeschlechtliche Vielfalt FDP 

GRÜNE 
Titelgruppen 75 	Förderung der Politik für Lesben, Schwule, Bisexuelle, 

Transgender und Intersexuelle (LSBTI*) 
AFD 

Erhöhung des Baransatzes 

2020 	 Ansatz lt. HH 2019 
von 	1.687 400 Euro 
um 	150.000 Euro 
auf 	1 837 400 Euro 	 1.687.400 Euro 

Begründung: 
Die zusätzlichen Mittel dienen der Stärkung bestehender Strukturen der LSBTI-Selbsthilfe 
und dem Ausbau an Beratungs- und Unterstützungsangeboten für Regenbogenfamilien. 
Regenbogenfamilien sehen sich auch weiterhin mit besonderen rechtlichen 
Herausforderungen konfrontiert, die auch durch die Öffnung der Ehe nicht geregelt sind. 
Zeitgleich steigt der Anteil von Kindern und Jugendlichen die in sogenannten 
Regenbogenfamilien aufwachsen. Auch wenn sich das Leben von Regenbogenfamilien 
nicht von denjenigen klassischer Familien unterscheidet, so werden sie doch vor allem im 
Kontakt mit Außenstehenden mit großen Herausforderungen konfrontiert. Gerade für Kinder 
und Jugendliche ist es besonders schwierig, die eigenen Familienkonstellation immer 
wieder erklären und verteidigen zu müssen. Sie bedürfen zwingend entsprechender 
Unterstützungsangebote. Zwei zusätzliche Personalstellen sind notwendig, um ein 
umfängliches Gesamtkonzept zu entwickeln und darüber hinaus die Koordinierung der 
bestehenden und sich entwickelnden Beratungsstellen abzudecken. 
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und Jugendliche ist es besonders schwierig, die eigenen Familienkonstellation immer 
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Titelgruppen 75 Förderung der Politik für Lesben, Schwule, Bisexuelle, 
                                  Transgender und Intersexuelle (LSBTI*) 
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von      1.687 400 Euro 
um    150.000 Euro 
auf 1 837 400 Euro   1.687.400 Euro 
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Zeitgleich steigt der Anteil von Kindern und Jugendlichen die in sogenannten 
Regenbogenfamilien aufwachsen. Auch wenn sich das Leben von Regenbogenfamilien 
nicht von denjenigen klassischer Familien unterscheidet, so werden sie doch vor allem im 
Kontakt mit Außenstehenden mit großen Herausforderungen konfrontiert. Gerade für Kinder 
und Jugendliche ist es besonders schwierig, die eigenen Familienkonstellation immer 
wieder erklären und verteidigen zu müssen. Sie bedürfen zwingend entsprechender 
Unterstützungsangebote. Zwei zusätzliche Personalstellen sind notwendig, um ein 
umfängliches Gesamtkonzept zu entwickeln und darüber hinaus die Koordinierung der 
bestehenden und sich entwickelnden Beratungsstellen abzudecken. 
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Von: Maelzer Dr., Dennis (SPD)  
Gesendet: Montag, 28. Oktober 2019 10:16 
An:  
Cc:  
Jörg, Wolfgang (SPD) <Wolfgang.Joerg@landtag.nrw.de> 
Betreff: Bitte um schriftlichen Bericht 
 
Sehr geehrter Herr , 
 
im Namen der SPD-Landtagsfraktion bitte ich für die nächste Ausschusssitzung des A04 um einen schriftlichen 
Bericht der Landesregierung zum Thema: 
 
Wie will die Landesregierung flexible und bedarfsgerechte Betreuungsangebote sicherstellen? 
 
Die Landesregierung will mit Mitteln des Gute-Kita-Gesetzes der Bundesfamilienministerin unregelmäßige 
Betreuungsbedarfe von Eltern und die Inanspruchnahme von Angeboten über die Regelöffnungszeiten hinaus 
unterstützen. Den örtlichen Jugendämtern sollen nach einem am örtlichen Bedarf orientierten Verteilschlüssel 
pauschalierte Mittel zugewiesen werden. In der Vorlage 17/2529 heißt es dazu: Die im Rahmen flexibler 
Angebotsformen eingesetzten Personen sind mindestens als „Beschäftige“ in der Tätigkeit von 
Kinderpflegerinnen und Kinderpflegern mit staatlicher Anerkennung zu vergüten. 
 
Wir bitten daher näher zu berichten: 
Nach welchen Kriterien soll eine am örtlichen Bedarf orientierte Verteilung erfolgen? Wie sollen sich die 
pauschalierten Zuschüsse auf die 186 Jugendämter verteilen? Wie und gegenüber wem müssen die 
Jugendämter die Nutzung der Mittel nachweisen? Müssen nicht verausgabte Mittel zurückgezahlt werden oder 
könne diese in Folgejahren übertragen werden? Können Mehrbedarfe einzelner Jugendämter durch nicht 
verausgabte Mittel in anderen Jugendämtern abgedeckt werden? Wie will die Landesregierung sicherstellen, 
dass bei der Flexibilisierung von Öffnungszeiten weiterhin das Kindeswohl im Mittelpunkt steht? 
Verbindet das Land mit der im Vertragsentwurf gegenüber dem Bund genutzten Terminus „Beschäftigte“ die 
Erwartung, dass die Personen, die flexible Angebotsformen sicherstellen, einen spezifischen sozialrechtlichen 
Status erhalten? Ist mit dem Hinweis auf Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger auch der Qualifikationsrahmen 
des Personals beschrieben oder welche Voraussetzungen werden hier erwartet? Nach welchem Tarif und 
welcher Entgeltgruppe richtet sich die Einordnung der Vergütung (TVöD?)? Wie hoch ist damit die Vergütung 
(Stunde/Vollzeittätigkeit)? Können auf diesem Weg auch erfolgreiche Betreuungsmodelle wie das Essener 
Projekt „Sonne, Mond und Sterne“ des VAMV gefördert werden? Wenn, nein: Welche Punkte müssten in 
diesem Fall angepasst werden? Was bedeutet konkret die Aussage „Die Bezuschussung dient der finanziellen 
Förderung von kind- und bedarfsgerechten, familienunterstützenden Angeboten in der Kindertagesbetreuung, 
wie… bis zu 15 der Öffnungstage im Kindergartenjahr für Kindertageseinrichtungen, die nur 15 Öffnungstage 
oder weniger jährlich schließen.“? 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Dr. Dennis Maelzer MdL 
  
Büro Detmold: 
Paulinenstr. 39 
32756 Detmold 
Fon: 05231 – 30 15 36 
 
Büro Düsseldorf: 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
Fon: 0211 - 884 22 75 
Fon: 0211- 884 22 25 
Fax: 0211 - 884 31 55 
  
Mail: dennis.maelzer@landtag.nrw.de 
Internet: www.dennis-maelzer.de 
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