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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzender Wolfgang Jörg teilt mit, dass die SPD eine dringliche Frage zu Erkennt-
nissen der Landesregierung zu Zusammenhängen zwischen den Missbrauchsfällen in 
Lüdge und Bergisch Gladbach eingereicht habe. Diese dringliche Frage werde als ers-
ter Tagesordnungspunkt behandelt.  
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1 Dringliche Frage gem. § 59 GO LT NRW (Bericht beantragt von der Fraktion 

der SPD [s. Anlage 1]) 

Vorsitzender Wolfgang Jörg weist darauf hin, dass ein Teil der Antwort der Landes-
regierung in nichtöffentlicher Sitzung gegeben werden müsse. 

OStA Matthias Plöger (JM): Zur Beantwortung der dringlichen Frage im öffentlichen 
Teil kann ich für das Ministerium der Justiz Folgendes berichten. Der Leitende Ober-
staatsanwalt in Köln hat dem Ministerium der Justiz am 15. Januar 2020 unter ande-
rem Folgendes berichtet. Ich zitiere: 

Die zu demselben Aktenzeichen erfolgte Berichterstattung vom 08. Januar 
2020 ergänze ich vor dem Hintergrund der aktuellen überörtlichen Medien-
berichterstattung zu vermeintlichen Verbindungen zwischen den Ermitt-
lungskomplexen Lügde und Bergisch Gladbach wie folgt: Nachdem sich in 
dem gegen einen in Bergisch Gladbach wohnhaften Beschuldigten geführ-
ten Ursprungsverfahren 240 JS 502 19 im Zuge der Ermittlungen Hinweise 
auf familiäre Verbindungen in dem Raum Bielefeld ergeben hatten, hat die 
Polizei über einen neu eingerichteten Einsatzabschnitt mögliche Zusam-
menhänge zwischen den beiden vorgenannten Ermittlungskomplexen ge-
prüft. Nach den hier bislang vorliegenden Erkenntnissen zum Ergebnis die-
ser Prüfungen bestehen keine Anhaltspunkte für nach Maßgabe des § 152 
Abs. 2 StPO strafrechtlich relevante Verbindungen zwischen den in der 
BAO Eichwald und der BAO Berg verfolgten Personen bzw. Taten. Soweit 
eine Cousine des Beschuldigten im Rahmen ihrer zeugenschaftlichen Ver-
nehmung ausgesagt hat, der heute 84-jährige gemeinsame Großvater habe 
bis in das Jahr 1995 einen Stellplatz auf dem Campingplatz in Lügde ge-
mietet, der Gegenstand der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Detmold, 
BAO Eichwald, ist, haben die polizeilichen Überprüfungen ergeben, dass 
der Großvater als Stellplatzmieter im Zeitraum von 1984 bis 1995 bereits im 
Zuge der Ermittlungen der BAO Eichwald überprüft worden war, ohne dass 
sich eine Verbindung zu den Tatverdächtigen des Verfahrens der Staatsan-
waltschaft Detmold ergeben hat. Der Großvater soll nach polizeilicher Mit-
teilung wegen sexuellen Missbrauchs seiner Tochter und Tante des hier 
Beschuldigten zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden sein. Ein 
Cousin des Beschuldigten hat nach Polizeiangaben im Zeitraum von 2005 
bis 2009 zweimal eine Parzelle auf dem Campingplatz in Lügde besessen 
und seinen Campingwagen an einen der in der BAO Eichwald verfolgten 
Hauptbeschuldigten veräußert. Die Eltern dieses Cousins sollen ihrerseits 
seit 1984 ununterbrochen einen Stellplatz auf dem Campingplatz besitzen 
und hatten ausgesagt, sich nicht daran erinnern zu können, den hier Be-
schuldigten jemals auf dem Campingplatz gesehen zu haben, weder als 
Kind noch in jüngerer Zeit. Soweit in den Medien berichtet worden ist, unter 
den Beweismitteln in dem gegen den Beschuldigten aus Bergisch Gladbach 
geführten Verfahren hätten sich Bild- bzw. Videodateien befunden, die mit 
den Geokoordinaten des Campingplatzes in Lügde versehen seien, hat die 
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Polizei auf Nachfrage mitgeteilt, es seien der BAO Berg keine Bild- bzw. 
Videodateien mit Geodaten des Campingplatzes in Lügde bekannt.  

Zitatende – Der Leitende Oberstaatsanwalt in Köln hatte in Abschnitt 3 seines Berich-
tes vom 3. Dezember 2019 an das Ministerium der Justiz Folgendes mitgeteilt, ich zi-
tiere: 

In dem gegen einen in Bergisch Gladbach wohnhaften Beschuldigten ge-
führten Ursprungsverfahren 240 JS 502 19 haben sich im Zuge der Ermitt-
lungen Hinweise auf familiäre Verbindungen in den Raum Bielefeld erge-
ben, die der Polizei zur Einrichtung eines weiteren Einsatzabschnittes An-
lass gegeben haben. Eine Cousine des Beschuldigten hat im Rahmen ihrer 
zeugenschaftlichen Vernehmung ausgesagt, der heute 84-jährige gemein-
same Großvater habe seine Töchter, darunter die Mutter des Beschuldig-
ten, als Kinder ebenfalls sexuell missbraucht und sei hierfür auch verurteilt 
worden. Der Großvater habe bis in das Jahr 1995 einen Wohnwagen auf 
dem Campingplatz in Lügde gehabt, der Gegenstand der Ermittlungen der 
Staatsanwaltschaft Detmold, BAO Eichwald, ist. Nach Mitteilung der Polizei 
ist der Großvater wie alle Stellplatzmieter im Zuge der dortigen Ermittlungen 
überprüft worden, ohne dass sich eine Verbindung zu den Tatverdächtigen 
des Verfahrens der Staatsanwaltschaft Detmold ergeben habe. Derzeit sei 
kein Zusammenhang zwischen dem hiesigen Ermittlungsverfahren und den 
Missbrauchsfällen in Lügde erkennbar. Über den neu eingerichteten Ein-
satzabschnitt werden derzeit mögliche Verbindungen der beiden Verfahren 
geprüft. Soweit eine weitere Cousine des Beschuldigten ausgesagt hat, die-
ser habe sie im Kindesalter sexuell missbraucht, hat die Zeugin ungeachtet 
der beschriebenen seinerzeitigen häufigen Aufenthalte auf dem Camping-
platz in Lügde diesen als Tatort ausgeschlossen.  

Zitatende. – Der Leitende Oberstaatsanwalt in Detmold hat dem Ministerium der Justiz 
am 15. Januar 2020 im Wesentlichen Folgendes berichtet. Der in dem Bericht ge-
nannte Name des Beschuldigten ist zum Schutz von Persönlichkeitsrechten durch B1 
ersetzt worden. Hierbei handelt es sich um denselben Beschuldigten wie in dem Ver-
fahren aus Köln. Ich zitiere: 

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind oder waren weder gegen B1 noch 
gegen die in einer mir heute durch die Staatsanwaltschaft Köln übermittel-
ten Liste der Verwandten der B1 genannten Person Verfahren in dem Kom-
plex um den Missbrauchsfall in Lügde bei der Staatsanwaltschaft Detmold 
anhängig. 

Zitatende und somit auch Ende meines Beitrags in öffentlicher Sitzung. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Wir hatten uns im vergangenen Jahr darauf verständigt, 
dass wir das Thema Lügde bzw. Bergisch Gladbach nur im Bedarfsfall auf die Tages-
ordnung nehmen. Dass dieser Bedarfsfall jetzt so schnell eingetreten ist, haben wir 
uns alle nicht gewünscht. Dann war der Weg über die dringliche Anfrage die einzige 
Möglichkeit, dieses Thema noch fristgerecht auf die Tagesordnung zu bekommen.  
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Aus dem Bericht ergeben sich einige Fragen nach der politischen Aufarbeitung. Dane-
ben stellt sich auch die Frage, ob man den Parlamentarischen Untersuchungsaus-
schuss, der mit breiter parlamentarischer Mehrheit eingesetzt worden ist, mit den mög-
lichen Verbindungen zwischen Lüdge und Bergisch Gladbach beschäftigen und dort 
die Informationen, die die Landesregierung hat, auch einbringen soll. Wir haben ge-
hört, dass auch ein nichtöffentlicher Teil vorgesehen ist, und ein Parlamentarischer 
Untersuchungsausschuss hat auch die Möglichkeit, das Thema nichtöffentlich und in 
einem breiteren Umfang zu würdigen, als das hier möglich ist.  

Für mich ergibt sich die Frage: Seit wann sind der Landesregierungen diese möglichen 
Verbindungen bekannt? Die Sorge, dass es ein Netzwerk gibt, dass die Fälle mitei-
nander zusammenhängen und dass sie größer sind, als wir es uns bei aller ungeheu-
erlichen Dimension ausgemalt haben, ist schon groß. 

Aus familienpolitischer Sicht ergibt sich folgende Frage: Wie werden denn in solchen 
Fällen die Jugendämter an den verschiedenen Standorten eingebunden? Wenn im 
Raum steht, dass es Verbindungen zwischen den Fällen gibt, können die Jugendämter 
Informationen haben, die noch in einem ganz anderen Licht erscheinen. Sind in die-
sem Fall die Jugendämter der betroffenen Jugendamtsbezirke informiert worden? Wie 
wird generell vorgegangen, wenn sich solche Anzeichen ergeben? Wir müssen auch 
dafür Sorge tragen, dass alle Behörden, die sich dem Schutz der Kinder verpflichtet 
fühlen, auch die Chance haben, diesen Schutz bestmöglich zu gewährleisten.  

Josefine Paul (GRÜNE): Kollege Maelzer hat schon darauf hingewiesen: Wir alle ha-
ben darauf gehofft, dass es nicht notwendig werden würde, diesen TOP im neuen Jahr 
sofort wieder auf die Tagesordnung zu nehmen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir 
dieses Thema im Falle neuer Erkenntnisse nicht nur im Parlamentarischen Untersu-
chungsausschuss und im Innenausschuss, sondern auch hier im Ausschuss für Kin-
der, Jugend und Familie behandeln, weil auch die Aspekte des Kinder- und Jugend-
schutzes in den Blick zu nehmen sind. Dennis Maelzer hat darauf hingewiesen. Ich will 
noch einmal die Frage, in welcher Art und Weise in solchen Fällen auch die Jugend-
ämter abgefragt und eingebunden werden, unterstreichen; denn es stellt sich mit Blick 
auf die zukünftige Weiterentwicklung der Jugendamtsstruktur die Frage, welche Aus-
wirkungen diese Erkenntnisse auf die Befassung seitens des Ministeriums mit den Ju-
gendhilfestrukturen haben. Das ist ein wichtiger Punkt, bei dem wir darauf achten müs-
sen, wo wir Schutzlücken im System der Jugendhilfe und des Kinderschutzes minimie-
ren können. Und deshalb die Frage: Welche Auswirkungen wird dieser Fall auf die 
Befassung durch das Ministeriums mit diesen Strukturen haben? 

Eine wichtige Frage, die mehr nach vorne gerichtet ist, ist für diesen Ausschuss auch 
relevant. Vielen der konkreten Fragen, die sich mit diesem Fall verbinden, werden wir 
auch im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss nachgehen, den Dennis Mael-
zer angesprochen hat. Für uns ist es aber auch wichtig, nachzufragen, wie es denn 
mit der Versorgung von traumatisierten Kindern, aber auch von deren Angehörigen 
aussieht. Das ist insbesondere für die Nachsorge sehr wichtig, und das müssen wir 
noch spezieller in den Blick nehmen.  
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Britta Altenkamp (SPD): Bei den Ermittlungen hat man den Eindruck, dass es sich 
bei den Ermittlungen rund um den Tatkomplex Bergisch Gladbach um eine Geschichte 
handelt, die sich in nur Nordrhein-Westfalen abspielt. Vielleicht können Sie uns sagen, 
welches Ausmaß nach Ihrer Erkenntnis die Ermittlungen im Augenblick haben und wie 
viele Verdächtige es inzwischen gibt. Ich habe irgendwo gelesen, dass es inzwischen 
Ermittlungen in zehn oder elf Bundesländern gibt. Es scheint so zu sein, dass wir im-
mer nur scheibchenweise Erkenntnisse bekommen. Wenn man sich aber vergegen-
wärtigt, um welchen Riesenkomplex es hier geht, erklärt es sich auch, warum sich 
bestimmte Erkenntnisse nur schrittweise offenbaren. Ich meine das ohne jeden Vor-
wurf, sondern ich glaube, dass man angesichts der Schwere und der Größenordnung 
insbesondere bei Bergisch Gladbach schauen muss, wie wir als Parlament, das den 
Parlamentarischen Untersuchungsausschuss eingerichtet hat, informiert werden. Viel-
leicht müssen wir auch darüber nachdenken, ob wir den Untersuchungsauftrag erwei-
tern. Erst einmal müssen wir aber sehen, was ermittelt wird, in welcher Größenordnung 
sich die Ermittlungen abspielen und ob sich die Ermittlungen nur auf Nordrhein-West-
falen erstrecken oder sich bundesweit oder sogar europaweit ausdehnen.  

Jens Kamieth (CDU): Ich halte es für richtig, dass wir uns heute auf den aktuellen 
Stand des Zusammenhangs der beiden Fälle bringen lassen. Dennis Maelzer hat eine 
wichtige Frage nach dem Meldewesen bei den Jugendämtern gestellt. Ich bedanke 
mich auch für den sachlichen Beitrag der Grünen. Wenn wir aber über den Zusam-
menhang der Fälle von Lügde und Bergisch Gladbach hinaus die Details von Bergisch 
Gladbach erfahren wollen, wie es Frau Altenkamp möchte, dann verlassen wir den 
Gegenstand der dringlichen Frage. Ich lade Sie herzlich ein, in den Innenausschuss 
zu gehen, der heute auch tagt und dieses Thema behandelt. Wir sollten uns wirklich 
auf die Frage nach dem Zusammenhang beschränken und nicht das ganze Fass auf-
machen. 

StS Andreas Bothe (MKFFI): Nach dem Stand von heute, dem 16. Januar 2020, gibt 
es, wie eben von Herrn Plöger vom Justizministerium vorgetragen, keine strafrechtlich 
relevanten Verbindungen zwischen den beiden Ermittlungskomplexen. Daran orientie-
ren wir uns jedenfalls im Moment. Wir werden gleich noch einen weiteren Beitrag im 
nichtöffentlichen Teil hören. Deshalb sind, soweit das Gegenstand der dringlichen An-
frage ist, keine familienpolitischen Schlussfolgerungen veranlasst. Die Stellung der Ju-
gendämter im strafrechtlichen Ermittlungsverfahren ist so ausgestaltet, dass die Sach-
herrschaft über die Ermittlungen bei den Strafverfolgungsbehörden, also bei den 
Staatsanwaltschaften, liegt. Wir sind gut beraten, es dabei zu belassen und die Ju-
gendämter nicht zu Hilfsorganen der Staatsanwaltschaften zu machen. Inwieweit die 
Jugendämter bei den Ermittlungen eingebunden sind, entzieht sich meiner Kenntnis. 
Vielleicht kann das Justizministerium noch etwas dazu sagen. Das ist aber auch eine 
Frage der konkreten Ausgestaltung der Ermittlungsarbeit. Darüber haben die Staats-
anwaltschaften die Sachherrschaft. Wir sind gut beraten, wenn wir die Zuständigkeiten 
auch weiterhin trennen.  
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Ich biete Ihnen an, dass wir die Frage, welche familienpolitischen Schlussfolgerungen 
wir ziehen sollen, dann aufrufen, wenn die Ermittlungsarbeit abgeschlossen ist. In die-
sem Fall kommt es ganz besonders darauf an, dass wir einen klar umrissenen und 
ausermittelten Sachverhalt haben, bevor wir weitere politische Schlussfolgerungen 
ziehen. 

Die Frage nach der Versorgungslage für die Betroffenen kann ich damit beantworten, 
dass wir beispielsweise die ärztliche Beratungsstelle in Bielefeld, der in dem Zusam-
menhang eine ganz wesentliche Funktion zukommt, mit zusätzlichen Mitteln ausge-
stattet haben. Ich glaube, wir haben zusammen mit den Mitteln für 2021 weitere 
170.000 Euro zur Verfügung gestellt, um auch in finanzieller Hinsicht die Vorausset-
zungen dafür zu schaffen, dass dort eine gute Arbeit geleistet werden kann.  

Ergänzend kann ich sagen: Die Zusammenarbeit zwischen allen beteiligten Ministe-
rien vollzieht sich in der dafür eigens eingerichteten IMAG Prävention, die natürlich 
auch immer in engem Austausch mit uns steht und immer den aktuellen Ermittlungs-
stand berücksichtigt. 

Ich möchte aber an alle appellieren, vorsichtig zu sein. Ich weiß, dass diese Ermittlun-
gen in den Medien im Moment ein ganz großes Thema sind, das gestern beispiels-
weise bei Bild online ganz oben gestanden hat. Wir haben derzeit aber keine Erkennt-
nisse dafür, dass wir es mit einem Netzwerk gigantischen Ausmaßes zu tun haben. 
Vielleicht gibt es das. Der gegenwärtige Ermittlungsstand gibt aber für derartige 
Schlussfolgerungen nichts her. Das sollten wir berücksichtigen und nicht der Versu-
chung erliegen, Spekulationen anzustellen. 

OStA Matthias Plöger (JM): Zur ersten Frage nach der Einbeziehung der Jugendäm-
ter in die konkreten Ermittlungsverfahren bitte ich um Nachsicht. Dazu habe ich keine 
Berichte. Ich kann nichts dazu sagen, inwieweit die Staatsanwaltschaft Köln, die das 
Verfahren federführend bearbeitet, die zuständigen Jugendämter einbezogen hat.  

Auch zum Ausmaß des Falles Bergisch Gladbach kann ich nichts sagen, weil das nicht 
Gegenstand der dringlichen Anfrage ist. Der Stand der Ermittlungen war aber gestern 
Gegenstand der Beratungen im Rechtsausschuss. Da müsste etwas dazu vorgetragen 
worden sein.  

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Ich glaube nicht, dass jemand in der Runde einen falschen 
Zungenschlag reinbringen und falsche Verdächtigungen in den Raum stellen wollte. 
Ein paar Anschlussfragen haben sich für mich aber schon ergeben.  

Die erste Frage war, seit wann die Landesregierung von diesen Vorfällen Kenntnis 
hatte. Ich meine – und dann wird es spekulativ –, gelesen zu haben, dass das schon 
im Dezember der Fall gewesen sein könnte. Das können Sie aber sicherlich besser 
aufklären. Dann war noch die Frage, wie es mit unserem Ministerium war. Haben Sie 
auch erst aus der Presse von diesen möglichen Verbindungen erfahren oder gab es 
vorher schon Informationen. Ich habe jetzt herausgehört, dass Sie nicht wissen, ob die 
Jugendämter Informationen bekommen haben.  
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Dazu möchte ich noch sagen: Uns geht es nicht darum, dass die Jugendämter jetzt zu 
Helfershelfern der Ermittlungsbehörden werden. Sie müssen aber in den Stand ver-
setzt werden, Kinder bestmöglich zu schützen. Darauf zielte die Fragestellung ab. Ich 
höre aber, dass Sie nicht wissen, inwieweit die Jugendämter eingebunden worden sind 
und dass es möglicherweise auch kein Standardvorgehen für solche Fälle gibt. Also 
müssen wir uns mit dieser Frage möglicherweise auch noch einmal intensiver ausei-
nandersetzen.  

Eine Frage habe ich noch: Sehen Sie denn die Ermittlungen als gefährdet an, weil es 
heißt, dass die Informationen aus Ermittlerkreisen gekommen sind? Es gab keine offi-
ziellen Informationen in diese Richtung. Hat das irgendwelche Auswirkungen auf die 
Ermittlungen? 

Josefine Paul (GRÜNE): Anschließend an die Fragen von Dennis Maelzer habe ich 
die Frage: Wie läuft denn der Austausch zu den aktuellen Ereignissen zwischen den 
Ministerien? Aus Ihrer Antwort habe ich nicht so ganz heraushören können, inwieweit 
der Austausch strukturiert abläuft, oder ob er an manchen Stellen nur dem Zufall ge-
schuldet ist. Es wäre gut, wenn Sie das noch einmal erläutern könnten, denn es ist 
nicht nur auf der Ebene der Kommunikation zwischen Jugendämtern und der Polizei 
relevant, einen gewissen standardisierten Austausch zu haben, sondern aus unserer 
Sicht ist es auch relevant, dass die zuständigen Ministerien einen strukturierten Aus-
tausch haben. Können Sie das noch einmal erläutern? 

Herr Staatssekretär, Sie haben gerade gesagt, es wäre sinnvoll, die Ermittlungsergeb-
nisse im Blick auf weitere familienpolitische Maßnahmen abzuwarten. Dazu wäre 
meine Frage, was Sie damit meinen, denn nach meinen Wahrnehmungen können wir 
zum jetzigen Stand nicht absehen, wann die Ermittlungen abgeschlossen sein könn-
ten, weil wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen können, welche Dimensionen 
noch auftauchen könnten. Es wäre daher fahrlässig, keine Dualität zwischen der Er-
mittlungsarbeit der Ermittlungsbehörden und der politischen Aufarbeitung im Parla-
mentarischen Untersuchungsausschuss herzustellen. Auf Basis der bislang gewonnen 
Erkenntnisse muss doch jetzt schon an der Verbesserung des Kinderschutzes in Nord-
rhein-Westfalen gearbeitet werden. Egal, wie groß das Netzwerk ist, stellt sich schon 
jetzt die Frage, wie es sein kann, dass eine solche Dimension über Jahre nicht auffal-
len konnte. Das ist kein Vorwurf an eine konkrete Stelle, sondern das ist eine Frage-
stellung, der wir uns zuwenden müssen. Wie kann es sein, dass über Jahre niemand 
in der Lage gewesen ist, das zu entdecken? 

Und das schließt an die Frage an, wie es sein kann, dass es Täter offensichtlich schaf-
fen, Kinder dahingehend zu manipulieren, dass sie dauerhaften Missbrauch als ihre 
Lebensrealität wahrnehmen. Das macht die Ermittlung schwieriger, das begründet 
aber auch Ihre Aufgabe, die Aufgabe des Ministeriums, Täterstrukturen so aufzude-
cken, dass wir den Kinderschutz stärken können. 

StS Andreas Bothe (MKFFI): Die Frage, seit wann dem Ministerium diese Erkennt-
nisse vorliegen, kann ich damit beantworten, dass die Erkenntnisse, die eben vom 
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Justizministerium vorgetragen worden sind, mir seit heute Morgen, 09.02 Uhr bekannt 
sind. Mehr kann ich dazu im Moment nichts sagen.  

Zur Frage, wie sich die Zusammenarbeit der Ministerien vollzieht. Plattform für die Zu-
sammenarbeit der Ministerien ist die interministerielle Arbeitsgruppe. Diese hatte zu-
letzt im Dezember unter Vorsitz von Herrn Dr. Weckelmann getagt. Die nächste Sit-
zung der interministeriellen Arbeitsgruppe findet in dieser Woche am Freitag statt. Na-
turgemäß konnten die Erkenntnisse, die hier vorgetragen worden sind, in der Sitzung 
der interministeriellen Arbeitsgruppe im Dezember nicht besprochen werden, weil da-
mals diese Tatsachen noch nicht bekannt waren.  

Ein familienpolitisch ganz wichtiger Punkt, der bei unserer Arbeit eine große Rolle 
spielt und der auch Gegenstand des vom Minister vorgelegten Impulspapiers war, ist 
die Frage, wie der Informationsfluss zwischen den beteiligten Stellen und Behörden 
optimiert werden kann und welcher Handlungsbedarf in dem Bereich besteht. Das sind 
schwierige Fragen, die man ganz genau untersuchen muss. Informationen aus straf-
rechtlichen Ermittlungsverfahren können nicht eins zu eins breit gestreut werden, weil 
natürlich auch Beschuldigtenrechte und andere Belange zu berücksichtigen sind. Des-
halb sind dies sehr schwierige Fragen. Dass der Informationsfluss zwischen den be-
teiligten Stellen nicht immer optimal war, ist, glaube ich, unstrittig. Deshalb arbeiten wir 
daran auch sehr intensiv. 

OStA Matthias Plöger (JM): Zur Frage, seit wann das Ministerium der Justiz etwas 
über irgendwelche Verbindungen wusste: Über strafrechtlich relevante Verbindungen 
wissen wir bis heute nichts. Der Leitende Oberstaatsanwalt in Köln hat am 3. Dezem-
ber 2019 berichtet, dass der Großvater des Beschuldigten des dortigen Verfahrens auf 
dem Campingplatz in Lügde war. Weiter hat er berichtet, dass es keine Hinweise auf 
irgendwelche strafrechtlich relevanten Zusammenhänge gibt. Wann der Bericht im Mi-
nisterium der Justiz eingegangen ist, kann ich jetzt nicht sagen. Strafrechtlich relevante 
Zusammenhänge gibt es nach jetzigem Kenntnisstand nicht. 

Allgemein zur Einbeziehung der Jugendämter. Wie das konkret gelaufen ist, weiß ich 
nicht. Ihre Frage zielt auch darauf ab, ob es dazu allgemein irgendwelche Vorschriften 
gibt. Es gibt die Nummer 35 der Anordnung über die Mitteilungspflicht in Strafsachen. 
Dort steht, dass die Staatsanwaltschaft die Jugendämter zu informieren hat, wenn Hin-
weise auf eine Gefährdung des Kindeswohls vorliegen. Allgemein gibt es solche Vor-
schriften. Im konkreten Fall kann ich aber nicht sagen, wie die Zusammenarbeit läuft. 

Zu der weiteren Frage nach den Auswirkungen auf das Ermittlungsverfahren: Da wir 
keine Hinweise darauf haben, dass es irgendwelche Verbindungen gibt, gehe ich nicht 
davon aus, dass das Ermittlungsverfahren gefährdet ist. Aber auch dazu liegen mir 
keine konkreten Hinweise oder Berichte vor. 

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Dann bitte ich darum, dass die gesamte Öffentlichkeit 
den Raum verlässt. Die Referenten des PUA können natürlich hierbleiben. Alle ande-
ren bitte ich, den Raum zu verlassen.  
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2 Gesundes Essen ist Kinderrecht: Gesunde und nachhaltige Verpflegung für 

alle Kinder und Jugendlichen in Kita und Schule sicherstellen – einheitliche 
Qualitätsstandards festschreiben 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/7364 

– Gespräch mit sachverständigen Gästen 

Ursula Hawighorst-Rüßler (AWO): Ich bin Vertreterin der AWO, Bezirk westliches 
Westfalen, und dort Leiterin des Fachbereichs Kinder, Jugend und Familie. Unter mei-
ner Verantwortung haben wir im Bezirksverband ungefähr 350 Kitas und ungefähr 350 
Ganztagsschulen. Zunächst einmal zu den großen Problemen, die sich uns darstellen: 
In der Tat haben wir mehr Kinder als noch vor Jahren, die über Mittag betreut werden 
müssen. Das hängt damit zusammen, dass die 35-Stunden-Betreuung über Mittag 
hinausreicht. Wir haben in den Kitas einen höheren Bedarf an 45-Stunden-Betreuung. 
An den Schulen ist eine Mittagsbetreuung für die Kinder im offenen Ganztag ohnehin 
verpflichtend.  

Die beiden Bereiche möchte ich auch gerne getrennt betrachten, weil nach unserer 
Wahrnehmung die Bedingungen im offenen Ganztag der Schulen deutlich schlechter 
als in den Kitas sind. Wir haben Probleme mit dem Anbieten des Mittagessens, weil 
die Küchenausstattung nicht reicht, weil die Rahmenbedingungen in einer Kita nicht 
so sind, dass man ein gesundes Mittagessen auch anbieten kann. 

Ein weiteres großes Problem ist die Personalsituation. Wir brauchen unbedingt haus-
wirtschaftliches Personal, damit das pädagogische Personal entlastet wird. Dieses ist 
nicht dafür zuständig, das Essen herzustellen und abzuräumen. Dafür ist die Zeit zu 
schade. Das heißt, die pädagogische Arbeit muss von der hauswirtschaftlichen Arbeit 
getrennt werden, und wir wünschen uns ein gut qualifiziertes Küchenpersonal, das 
auch in den pädagogischen Alltag eingebunden werden kann. Das Küchenpersonal 
soll mit den Kindern das Essen zubereiten und sie den ganzen Tag betreuen. Es geht 
nicht nur um das Mittagessen, sondern auch um die Snacks morgens und nachmittags 
oder auch um ein gesundes Frühstück. Das Mittagessen ist für uns ein pädagogischer 
Auftrag und nicht nur eine Essensversorgung.  

Unsere Träger haben große Probleme mit der Abrechnung der Essensbeiträge. Die 
Ausstände von Eltern sind teilweise sehr hoch. Jetzt haben wir Gott sei Dank das BuT, 
das es Eltern, die im Leistungsbezug sind, ermöglicht, keinen Euro mehr zuzahlen zu 
müssen. Für deren Kinder ist das Essen frei. Trotzdem haben wir einen erheblichen 
Teil von Eltern, die knapp über der Leistungsbezugsgrenze liegen und genauso große 
Probleme haben, das Essensgeld zu bezahlen. Das Geld wird über unsere Träger 
eingezogen. Wir haben große Außenstände und sehr viel Mühe, das Geld von den 
Eltern zeitnah zu bekommen. Deswegen wünschen wir uns dringend ein kostenfreies 
Mittagessen für alle Kinder, die in einer Kita länger als sechs oder sieben Stunden 
betreut werden. 
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Ursula Broich-Bruester (BroichCatering): Meine Abteilung in der Firma BroichCa-
tering ist für Kindergarten- und Schulessen zuständig. Wir haben 2013 diese Abteilung 
gegründet, weil uns die Ernährung der Kinder sehr am Herzen liegt und wir alle be-
rufstätig sind, sodass unsere Kinder auch in Kitas oder in Ganztagsbetreuung an den 
Schulen sind. Wir waren der Meinung, dass das Wichtigste für die Kinder eine gesunde 
Ernährung nicht nur mittags, sondern über den ganzen Tag ist. Deshalb hatten wir 
2013 mit dieser Abteilung gestartet und hatten dabei das Glück, auf einen Partner zu 
treffen, nämlich die Firma FPS Catering, die seit 1978 sehr erfolgreich Kindergarten- 
und Schulessen anbietet. Wir konnten dort auf ein fertiges Know-how zurückgreifen. 
Mittlerweile arbeiten wir mit elf Caterern unter dieser Dachmarke biologisch und haben 
das große Glück, ein gutes Konzept zu haben. An unserem Hauptsitz in Frankfurt sit-
zen fünf Ökotrophologinnen, die sich den ganzen Tag nur mit Speiseplänen und Re-
zepturen beschäftigen, auf die wir zurückgreifen können. In den Jahren ist das Ange-
bot so gewachsen, dass ich an den Haupt- und Langtagen täglich für 3.400 Kinder 
koche, und zwar nicht nur hier im Raum Düsseldorf, Neuss und Meerbusch, sondern 
auch in Köln, wo ich ein Internat mit 55 Kindern betreue und an sieben Tagen in der 
Woche Vollverpflegung anbiete.  

Wir kochen jeden Morgen in der Hansaallee frisch für die Kinder. Für die kleinen Kin-
dergärten liefern wir das Essen warm an. Von den weiterführenden Schulen haben 
viele Standorte auch Kücheneinrichtungen. Wichtig ist, dass der Caterer nicht nur das 
gesunde Mittagessen liefert, sondern auch Partner für den Kindergarten ist, der sich 
um das Essen kümmert, damit die Erzieher und Lehrer Zeit für die pädagogische Arbeit 
haben. Die Essensversorgung sollte man an einen guten Partner abgeben, auf den 
man sich voll verlassen kann und der sich um das Essen kümmert. Jeder hat seinen 
Aufgabenbereich, und das Essen sehe ich als unsere Aufgabe. Daher ist es auch sehr 
wichtig, dass die Einrichtungen, egal ob Kindergarten oder Schule, und auch die Trä-
ger ganz eng mit dem Caterer zusammenarbeiten.  

Es ist nicht nur damit getan, ein gesundes Mittagessen zu liefern. Ich habe in meiner 
Abteilung auch eine Mitarbeiterin, die sich auf Allergene und Intoleranzen spezialisiert 
hat. Auch dieses wichtige Thema muss heute beachtet werden. In einigen Schulen bin 
ich auch Partner der Eltern. Die Eltern sind bei mir angemeldet. Ich kümmere mich um 
die Abrechnungen. Die Eltern können bei mir anrufen und Fragen stellen. Wir küm-
mern uns darum. Auch das sollte den Kindergarten oder die Schule gar nicht berühren. 
Dafür bin ich der Partner, weil die Kindergärten oder Schulen andere Aufgaben haben.  

Wichtig ist es, den Kindern beizubringen, warum sie sich gesund ernähren sollen und 
was eine gesunde Ernährung ist. Deshalb haben wir auch in unserem Team eine Er-
nährungsberaterin speziell für Kinder ausgebildet. In den Ferien bieten wir für die 
Schulen, die OGS-Betreuung haben, Kochkurse an. Die Kinder kommen einen ganzen 
Tag lang auf unser Gelände. Dort wird gemeinsam gekocht, es wird geguckt, woher 
die Lebensmittel kommen. Wir haben Kochcamps, die eine Woche dauern. Da fahren 
wir mit den Kindern auf einen Bauernhof. Wir haben schon Spargel gestochen. Wir 
haben Kartoffeln geerntet, wir haben Erdbeeren gepflückt. Viele Kinder wissen gar 
nicht, woraus eine Soße Bolognese besteht, oder woher eine Kartoffel kommt, dass 
sie aus der Erde kommt und nicht auf dem Baum wächst.  
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Des Weiteren machen wir an den Kindergärten Ernährungsberatung. An den Grund-
schulen übernehmen wir für ein Quartal den Sachkundeunterricht und versuchen da-
bei, den Kindern beizubringen, was gesunde Ernährung ist und warum gesunde Er-
nährung wichtig ist. Ernährung, Gesundheit und Bewegung gehören zusammen. Die 
Kinder sollen ein Gefühl dafür bekommen, dass gesunde Ernährung gut ist, damit sie 
sich gerne und für ihr ganzes Leben gesund ernähren. Deshalb ist es ganz wichtig, 
dass wir damit schon in den Kindergärten und nicht erst an den weiterführenden Schu-
len anfangen. Wir kochen täglich frisch. Wir als Caterer sind der Partner. Sicher kann 
jede Einrichtung auch selber kochen, aber das Konzept, das dahintersteht, ist einfach 
wichtig.  

Edith Gätjen (Sarah Wiener Stiftung): Ich komme aus Köln, bin freiberufliche Öko-
trophologin und Familientherapeutin. Ich sitze hier für die Sarah Wiener Stiftung, die 
seit 2016 die größte Initiative für die praktische Ernährungsbildung ist. Wir bilden Pä-
dagogen an Kitas und Grundschulen bis zur fünften und sechsten Klasse, an weiter-
führenden Schulen und auch an Förderschulen in praktischer Ernährungsbildung wei-
ter, mit dem Ziel, dass alle unsere Kinder eines Tages lernen, selbstbestimmt gesund-
heitsförderlich und genussvoll zu essen und das Essen auch gesundheitsbewusst zu-
zubereiten. Wir verfolgen damit im Prinzip viele Ziele, die bereits genannt worden sind. 
Woher kommen die Lebensmittel? Wie werden sie zubereitet? Wie gehe ich damit um? 
Uns ist wichtig, beide Parteien bei unseren Fortbildungen immer im Blick zu haben. 
Das heißt, wir arbeiten mit den Pädagogen, aber auch mit den Hauswirtschaftskräften, 
soweit sie in den Einrichtungen vorhanden sind, zusammen, weil uns klar ist, dass wir 
an beiden Seiten arbeiten. Für die Selbstbestimmtheit sind die Pädagogen zuständig, 
für die Gesundheitsförderung die Hauswirtschaftskräfte, und wenn es darum geht, ge-
nussvoll zu essen, sind eigentlich beide zuständig.  

Im letzten Jahr hatten wir deutschlandweit knapp 600 Fortbildungen durchgeführt, an 
denen jeweils 12 bis 15 Personen teilgenommen haben, die lernen, wie man mit Kin-
dern praktische Ernährungsbildung durchführen kann. Es gibt eine zweite Aufbaufort-
bildung. Es gibt ein Bildungsprogramm für die Pädagogen, sodass sie eigentlich immer 
wieder gut bei ihrer Arbeit unterstützt werden, und es gibt auch Geld dafür, dass sie 
Lebensmittel einkaufen können, um mit den Kindern vor Ort in Kleingruppen kochen 
zu können. 

Prof. Dr. Helmut Heseker (Universität Paderborn): Ich bin Professor für Ernäh-
rungswissenschaften an der Universität Paderborn und dort seit vielen Jahren in der 
Lehrerausbildung tätig. Wir haben eine ganze Reihe von Studien zur ernährungsbezo-
genen Bildungsarbeit in Kitas und an Schulen durchgeführt. Dabei haben wir sehr um-
fangreich untersucht, wo die Probleme liegen.  

Ich fange mit der ernährungsbezogenen Bildungsarbeit in den Kitas an. Früher hatte 
man in der klassischen Ausbildung zum Beruf der Kinderpflege ganz viel Ernährungs-
unterricht an der Berufsschule. Man hat sich anschließend zur Erzieherin weiterquali-
fiziert. Dabei war im Curriculum noch ein bisschen Ernährungslehre vorgesehen. 
Heute hat sich das stark verändert. Heute fangen viele direkt mit der Ausbildung zur 
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Erzieherin an und haben dabei nur noch wenig Ernährungslehre. Gerade für die Lei-
tungsfunktionen kommen immer mehr Absolventinnen von Fachhochschulen, die dort 
ein Studium der frühkindlichen Erziehung gemacht haben, in dem Ernährung fast nicht 
vorkommt. Diese Personen, die in Ernährungsfragen nur Alltagswissen mitbringen, 
kommen dann in den Kindergarten und sind für Ernährung wenig sensibilisiert. Da ist 
nicht zu erwarten, dass sie sich dann intensiv um Ernährungsfragen kümmern. Da sind 
andere Aufgaben viel wichtiger. 

Wir haben deshalb Handlungsempfehlungen für die Politik erstellt, in die wir deutlich 
hineingeschrieben haben, dass für pädagogische Fachkräfte vermehrt und flächende-
ckend Fortbildungen im Bereich der Ernährungsbildung angeboten werden sollten. Wir 
haben eine Reihe weiterer Empfehlungen gemacht, die ich jetzt nicht im Einzelnen 
vortragen will. Wir haben in diese Empfehlungen hineingeschrieben, dass wir eine Art 
Referenzrahmen für die frühkindliche Ernährungsbildung brauchen, weil alles sehr he-
terogen ist, und daran müsste man auch arbeiten. 

An den Schulen sieht es auch nicht besonders gut aus. Wir haben sehr vielen fach-
fremden Unterricht. Wir verlangen auch nicht wie der frühere Bundesminister für Er-
nährung und Landwirtschaft Schmidt ein eigenes Fach Ernährung. Wichtig ist aber, 
dass die Ernährung irgendwo an den Schulen fest verankert ist. Wir haben für Ernäh-
rungswissenschaften in Nordrhein-Westfalen nur noch einen Hochschulstandort, näm-
lich Paderborn. In der Sekundarstufe 1 haben wir immer noch das Fach Hauswirt-
schaft. Seit wenigen Jahren haben wir das Fach Ernährungslehre in der gymnasialen 
Oberstufe. Dieses ist sehr stark ernährungswissenschaftlich ausgerichtet. Da sehr 
viele Lehrkräfte in dem Bereich fachfremd unterrichten, ist es ganz wichtig, dass Fort-
bildungsangebote flächendeckend verstärkt werden.  

Ich bin hier auch noch mit einem zweiten Hut. Ich bin auch Mitglied des Wissenschaft-
lichen Präsidiums der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Manche werden es wis-
sen: Ich war sechs Jahre lang Präsident der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. 
Uns ist es ein großes Anliegen, dass die Qualitätsstandards verbindlich werden, weil 
uns nur die Verbindlichkeit weiterhilft. Wir haben über 20 Jahre in unserem Land Er-
fahrung mit Schulverpflegung gesammelt. Wir kennen gute Beispiele, wir kennen aber 
auch schlechte Beispiele. Ein schlechtes Beispiel ist es, wenn eine Kommune die 
Schulverpflegung bundesweit ausschreiben muss. In Paderborn kam ein Caterer zum 
Zuge, der zwar das billigste Angebot machte, der aber 80 km entfernt war. Es war eine 
Katastrophe, und dem Caterer musste nach kurzer Zeit gekündigt werden. Es gibt aber 
auch gute Beispiele dafür, wie man es machen könnte. 

Zum Schluss verweise ich noch auf eine sehr gute Langzeitstudie darüber, was Prä-
vention bewirkt. Wer mit 20 Jahren anfängt, halbwegs gesundheitsförderlich zu leben, 
wer also nicht raucht, nicht übermäßig Alkohol trinkt, sich regelmäßig bewegt, sich 
gesundheitsförderlich ernährt und nicht übergewichtig ist, hat mit 50 Jahren noch eine 
Lebenserwartung von 43 Jahren. Wenn man das alles nicht macht, hat man noch 29 
Jahre vor sich. Das heißt, ein gesundheitsförderlicher Lebensstil bring uns statistisch 
gesehen 14 Lebensjahre mehr. Davon profitieren vor allem die besser Gebildeten. Ich 
hatte vor kurzem die Gelegenheit, mit Herrn Müntefering eine längere Strecke im Zug 
zu fahren. Ich habe ihn dabei gefragt, ob Langlebigkeit kein Ziel der Politik ist.  
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Dr. Dennis Maelzer (SPD): Sie alle sind jetzt sehr stark auf die Rolle der Institutionen 
und darauf eingegangen, welchen Bedarf es da noch gibt, um für gesundes Essen 
sorgen zu können. Mich interessiert aber der Schritt davor. Wie schätzen Sie die Er-
nährungssituation für Kinder in Kitas und im Grundschulalter ein? Wie gesund sind die 
denn ernährt? Wie groß ist der Bedarf, dass man durch pädagogische Arbeit in den 
Einrichtungen noch stärker auf gesunde Ernährung hinwirkt? In einem Beitrag hat das 
eine Rolle gespielt, als es um die Frage ging, woher die Kartoffel kommt. 

Eine Frage habe ich insbesondere an die AWO: Sie haben 350 Kitas. In wie vielen 
Kitas davon gibt es eine Frischeküche? Sie haben mit einem Satz auf die baulichen 
Voraussetzungen hingewiesen. Wenn jetzt mehr Geld für bauliche Veränderungen zur 
Verfügung stünde, wäre das dann ein Anreiz, für mehr Frischeküchen zu sorgen? Sie 
können dazu nicht nur aus der Sicht der AWO sprechen, sondern Sie haben auch sehr 
viel Kontakt zu anderen Trägern von Kitas. 

Brauchen wir einheitliche Qualitätsstandards für das Essen in Kitas und in Ganztags-
grundschulen? Sollte das gesetzlich festgeschrieben werden oder klappt das auch, 
ohne dass man regulierend eingreift? 

Marcel Hafke (FDP): Meine Fragen sind an alle Experten gerichtet. Was heißt denn 
gesunde Ernährung? Wir, die FDP-Fraktion, hatten diese Woche die Zahnärztekam-
mer zu Gast und mit ihr über das Thema Zucker diskutiert. Gesprochen wurde davon, 
dass 20 % der Kinder unter drei Jahren Risikofälle sind und schon an Karies leiden. 
Dann haben wir natürlich auch darüber gesprochen, was das mit dem Dessert im Kin-
dergarten zu tun hat und wie man mit Süßigkeiten umgeht. Was ist nach Ihrer Ansicht 
gesunde Ernährung? Was kann ein Cateringunternehmen oder auch eine eigene Kü-
che in einer Kita dazu beitragen? Was sollte das Essen enthalten? 

In einzelnen Vorträgen wurde auch das Thema Ernährungsbildung angesprochen. Wie 
können wir tatsächlich sicherstellen, dass in den Kitas Ernährungsbildung stattfindet? 
Nachdem das Essen auch etwas kostet, habe ich die Frage: Kann mir jemand von 
Ihnen sagen, was ein gutes und gesundes Essen durchschnittlich kostet und wie wir 
sicherstellen können, dass es auch bezahlbar ist und bleibt? Wer das hinterher be-
zahlt, müssen wir noch prüfen. Ich möchte nur wissen, ob wir über 1,50 Euro oder 
4 Euro reden.  

Jens Kamieth (CDU): Ich will an das anknüpfen, was Kollege Hafke gefragt hat. Was 
ist qualitativ hochwertiges Essen? Wie ordnen Sie den DGE-Standard ein? Ist das ein 
Garant, ist es der einzige Garant für gesundes Essen? Welche Kriterien müssen dafür 
eingehalten werden? Wie sind ethnische oder religiöse Ernährungseinschränkungen 
zu berücksichtigen? Allergien sind angesprochen worden.  

Welche Auswirkungen hätte die gesetzliche Festschreibung des DGE-Standards, was 
in Berlin geschehen ist? Wie geht man mit Essensresten, mit Nahrungsmitteln, die man 
wegwerfen muss, um?  
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Iris Dworeck-Danielowski (AfD): Meine Kinder haben das große Glück, dass es so-
wohl in der Kita als auch in der Grundschule eine Frischeküche gibt. Eine solche 
Frischeküche hat einen ganz anderen Einfluss auf das Kita-Leben, als wenn ein exter-
ner Caterer das Essen liefern würde. Wenn es möglich ist, geht die Köchin mit den 
Kindern zum Einkaufen. Es wird auch immer wieder gebacken, beispielsweise an Os-
tern ein Lamm. Das bietet ganz andere Möglichkeiten, als wenn nur gesundes Essen 
geliefert wird. Mich würde interessieren, was nach Ihrer Einschätzung das begrüßens-
wertere Modell ist, die Frischeküche oder ein hervorragendes Essen, das mit einem 
entsprechenden Bildungsprogramm von einem externen Dienstleister geliefert wird. 
Vielleicht könnten dazu Frau Broich-Bruester oder Herr Professor Heseker etwas sa-
gen.  

Gibt es in irgendeiner Form einen Grad, an dem man die Auswirkungen von gesunder 
Ernährung in der Kita und das Ernährungsverhalten der Familie insgesamt messen 
kann? Zucker wurde gerade angesprochen. Dass in öffentlichen Einrichtungen gutes 
Essen angeboten wird, sollte eine Standardvoraussetzung sein. Sie hatten von bilden-
den Maßnahmen gesprochen, dass zum Beispiel die Kinder Erdbeeren gepflückt ha-
ben. Wirkt sich das auch auf die Situation in den Familien aus, dass sich auch dort die 
Kinder gesünder ernähren? Oder ist das nur in der Kita interessant, und zuhause gibt 
es am Wochenende doch wieder die McFamily-Tüte? Gibt es Erkenntnisse darüber, 
dass die gesunde Ernährung in der Kita tatsächlich Änderungen am Ernährungsver-
halten der Kinder und der Familie bewirkt? 

Josefine Paul (GRÜNE): Meine erste Frage richtet sich an Herrn Professor Heseker. 
In den Beiträgen ist darauf abgehoben worden, dass Essen in den Kitas mehr als Nah-
rungsaufnahme ist, dass es Teil des pädagogischen Auftrags und des pädagogischen 
Konzeptes ist. Was bedeutet das für die Lebensverlaufsperspektive insgesamt, wenn 
man das ganzheitlich aus der Sicht des Kita-Alltags betrachtet? Sie haben es schon 
ein bisschen mit der um 14 Jahre längeren Lebenserwartung angedeutet. Vielleicht 
könnten Sie aber noch ein bisschen näher ausführen, welcher Grundstein mit der Er-
nährung in der Kita gelegt werden kann und auch gelegt werden muss.  

Meine zweite Frage richtet sich an die AWO. Dabei geht es mir um die Beiträge. Sie 
haben das schon angesprochen. Wie hoch ist der bürokratische Aufwand in den Kitas, 
um BuT-Mittel abrufen zu können, ganz abgesehen von denen, die keinen Anspruch 
auf BuT mehr haben, aber Unterstützung bräuchten? Wie hoch ist der bürokratische 
Aufwand für die, die Anspruch auf BuT haben? Die Beiträge für das Essen sind sehr 
unterschiedlich hoch. Welche Implikationen hat das aus sozialpolitischer Sicht?  

Wir diskutieren hier immer über die Unterschiede zwischen Frischeküche, Caterer 
usw. Wie kann auch ein Caterer sinnvoll und gut in ein pädagogisches Konzept einge-
bunden werden? Soll der Caterer das Kita-Personal nur entlasten, damit es mehr Zeit 
für pädagogische Arbeit hat, oder soll er im Sinne von Ernährungsbildung in die päda-
gogische Konzeption eingebunden werden?  

Prof. Dr. Helmut Heseker (Universität Paderborn): Eine ganze Reihe von Fragen 
betreffen mein Fach. Zur Ernährungssituation im Kindesalter: Das Robert Koch-Institut 
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in Berlin führt seit vielen Jahren immer wieder Querschnittsstudien durch, bei denen 
ganz eindeutig herauskommt, dass Übergewicht weiterhin ein Problem ist. Bereits im 
Vorschulalter sehen wir, dass Kinder aus Familien mit geringerem Bildungsstand ein 
dreimal höheres Risiko haben, bereits bei der Einschulung übergewichtig zu sein. Aus 
übergewichtigen Kindern werden später oft übergewichtige Jugendliche und überge-
wichtige Erwachsene mit deutlich schlechteren sowohl beruflichen als auch privaten 
Entwicklungsmöglichkeiten.  

Gefragt wurde eben, was gesunde Ernährung ist. Wenn ich in unserem weltweiten 
Dachverband der Ernährungswissenschaftler mit Kolleginnen und Kollegen spreche, 
haben wir überall die gleiche Vorstellung davon, was gesunde Ernährung ist, auch 
wenn das in den Medien als sehr widersprüchlich dargestellt wird. Eine gesunde Er-
nährung ist einfach eine abwechslungsreiche pflanzenbasierte Kost. Fleisch soll dabei 
allerdings eher nur eine Beilage und nicht so dominant sein, wie es oft der Fall ist. 
Frische ist ein wichtiges Thema. Das Essen sollte nicht zu lange aufgewärmt werden, 
weil darunter die Nährstoffe und Vitamine leiden. Auch der Geschmack leidet darunter. 
Bei gesunder Ernährung ist eine große Vielfalt möglich. Uns ist es wichtig, dass ge-
sunde Ernährung früh eingeübt wird. Gesunde Ernährung muss so selbstverständlich 
werden wie das tägliche Zähneputzen. Wir haben es doch auch erreicht, dass in fast 
allen Bevölkerungsschichten die Zähne geputzt werden.  

Hingewiesen wurde darauf, dass die Kinder schon in frühem Alter Karies haben. Das 
sind aber auch dieselben Kinder, die später übergewichtig werden. Die Amerikaner 
nennen das das „Black man-blach teeth-Phänomen“. Adipositas spielt dabei auch eine 
Rolle. In der Kita und in der Grundschule werden alle erreicht, egal aus welcher sozi-
alen Schicht sie kommen. Für mich ist das ein riesiges soziales Problem. Ich bin immer 
noch davon überrascht, dass politische Parteien die gesunde Ernährung nicht mehr zu 
ihrem Thema machen. 14 Jahre mehr Lebenserwartung bestehen bei gesunder Er-
nährung. Der Unterschied in der Lebenserwartung von Leuten mit Abitur und Leuten 
mit einfachem Schulabschluss beträgt bei uns vier bis fünf Jahre, in England schon 
sieben bis acht Jahre. 

Edith Gätjen (Sarah Wiener Stiftung): Ich möchte gerne noch einmal aufzeigen, wie 
viel in Kitas und Schulen gegessen wird. Die Kinder sind schon sehr früh in der Kita, 
oftmals schon mit einem Jahr oder sogar mit unter einem Jahr, oder sie sind vorher in 
der Tagespflege. Das heißt, in der Woche essen die Kinder 15 Mal in einer Einrichtung 
gegenüber 20 Mal zu Hause, wenn sie dort am Wochenende überhaupt eine Zwi-
schenmahlzeit bekommen. Sonst essen sie zu Hause nur 16 Mal. Dass die Einrichtung 
die ergänzende Elternschaft und damit auch die Versorgung übernehmen soll, wird 
immer notwendiger. Dazu gehört auch die Ernährungsbildung. 

Ich möchte da die Brücke zum Thema Frischeküche schlagen. Wenn in der Einrichtung 
vor Ort gekocht wird, können die Kinder den Zusammenhang sehen. Woher kommen 
überhaupt die Lebensmittel? Das Essen fängt an zu riechen. Die Kinder bekommen 
etwas mit. Kinder lieben immer die Menschen, die sie nicht nur emotional, sondern 
auch kulinarisch nähren. Da gibt es einen ganz großen Zusammenhang. Wir können 
mit dem Kontakt zu der Person, die in der Kita kocht und mit den Kindern arbeitet, auf 
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der pädagogischen und auf der psychologischen Ebene eine ganz andere Verbindung 
zum Essen herstellen. Wichtig ist an dieser Stelle, dass es auf der einen Seite die 
DGE-Standards gibt, nach denen die Portionsgrößen sehr gut berechnet sind. Leider 
haben wir aber keine Fachkräfte vor Ort, die dort kochen. Meistens sind es Frauen, die 
weder ausgebildete Hauswirtschaftskräfte noch ausgebildete Köchinnen sind, denen 
aus finanziellen Gründen die Hände gebunden sind und die deswegen ganz große 
Probleme haben, die Standards, auch wenn sie sie gut finden, überhaupt umzusetzen. 
Deshalb brauchen wir Fachleute in den Kitas und den Schulen, die auch die DGE-
Standards – ich bin auch der Meinung, diese sollten verbindlich sein – umsetzen kön-
nen.  

Ursula Broich-Bruester (BroichCatering): Zu der Frage von Herrn Maelzer, was ge-
sunde Ernährung enthalten sollte: Nicht nur das Frühstück und das Abendessen soll-
ten gesund sein, sondern das Mittagessen ist ganz wichtig. Viele Eltern achten auf 
gesunde Ernährung. Eltern und Erzieher müssen aber auch dafür sensibilisiert wer-
den. Natürlich soll kein Kind ohne Frühstück aus dem Haus gehen, aber ein gesundes 
Frühstück in der Kita ist auch wichtig. Zu sagen, wenn der Caterer kommt, kann man 
nichts machen, ist nicht richtig. Ich kenne Kitas, die gehen auch fürs Frühstück zum 
Einkaufen. An bestimmten Tagen geht ein Koch auch in die Kita und kocht in der Kita. 
Auch wenn ein Caterer kommt, kann man miteinander backen oder einkaufen. 

Die DGE-Richtlinie halte ich für sehr wichtig. Die sollten eingehalten werden und auch 
zu Qualitätsstandards werden. In den zehn Punkten der DGE-Richtlinie ist eigentlich 
alles enthalten, was eine gesunde Ernährung enthalten muss, dass beispielsweise das 
Essen schonend zubereitet werden muss. Die DGE-Richtlinie muss generell eingehal-
ten werden, um eine gesunde Ernährung zu gewährleisten.  

Zu den Kosten, nach denen Herr Hafke gefragt hat: Wir bieten täglich zwei Menüs an, 
ein vegetarisches und eines mit Fisch oder Fleisch. Unseren Einrichtungen wie Kin-
dergärten und Grundschulen, wo die Erzieher oder die Einrichtung es noch in der Hand 
haben, raten wir dazu, das Gericht zu wählen, das nach der DGE-Richtlinie zubereitet 
wird. Wir haben jeden Tag ein Gericht mit einem grünen Smiley, das ist das Gericht, 
das nach der DGE-Richtlinie zubereitet wird. Dieses Mittagessen kostet inklusive An-
lieferung und Mehrwertsteuer 3,20 Euro. Bis zu 70 % unserer Lebensmittel sind Biole-
bensmittel. Ich glaube, dieser Preis ist für ein gesundes warmes Mittagessen völlig in 
Ordnung.  

Zu den religiösen Einschränkungen: Wir bieten maximal einmal im Monat Schweine-
fleisch an, nämlich immer dann, wenn es Leberkäse oder Bratwurst gibt. Dazu gibt es 
aber immer alternativ Hähnchen, Pute oder Rind. Auf Allergien muss man separat ein-
gehen. Wir haben zum Beispiel einen Speiseplan für Laktose-, Gluten- oder Milchun-
verträglichkeiten. Dafür werden auch täglich zwei Menüs angeboten. Auf diese Ein-
schränkungen muss man separat eingehen. 

Ich persönlich halte auch Cook and Chill für sehr gut, wenn in der Küche vor Ort aus-
gebildetes Personal zur Verfügung steht und wenn eine gute Küche vorhanden ist. 
Wichtig ist, dass nicht irgendwer die Gerichte regeneriert. Unsere Cook and Chill-Ein-
richtungen werden regelmäßig von unserem Küchenpersonal besucht. Die Gerichte 
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werden mit unserem Personal zusammen regeneriert. Das Personal vor Ort wird im-
mer auf dem neuesten Stand gehalten, und deswegen halte ich es für wichtig, dass 
eine ausgebildete Person in den Einrichtungen fest eingestellt wird. Düsseldorf hat 
zum Beispiel für die städtischen Schulen einen Personalpool. Wenn eine Kraft einmal 
krank ist, kommt eine andere. Bei diesem Personalpool handelt es sich aber nicht um 
ausgebildete Kräfte. Das finde ich schwierig. Wir kochen gut, das Essen ist lecker. 
Gerade bei Cook and Chill kann aber in der letzten Phase ganz viel falsch gemacht 
werden. Deswegen halte ich es für ganz wichtig, dass sich ausgebildetes Personal um 
diese letzte Phase kümmert. 

Das Ernährungsverhalten ist besser geworden. Um Erfolg zu haben, muss viel Arbeit 
geleistet werden. Ich habe gerade an den weiterführenden Schulen die Erfahrung ge-
macht, dass der Erfolg da ist, wenn man den Kindern täglich wieder eine Soße anbietet 
und sagt, probiert doch mal. Die Kinder fangen schon irgendwann einmal an, umzu-
denken. Ob die Familien zu Hause das einhalten, kann keiner sagen. Das weiß man 
nicht. Ich glaube aber schon, dass die Ernährung im Wandel ist.  

In fast jeder Einrichtung haben wir Food-Komitees mit Eltern, Erziehern und auch Kin-
dern gebildet. Wir setzen uns regelmäßig zusammen und sprechen über die Ernäh-
rung. Auch da habe ich die Erfahrung gemacht, dass Eltern mittlerweile auch mehr 
Interesse zeigen. 

Frau Paul hatte gefragt, ob ein Caterer sinnvoll ist oder nicht. Ich halte einen Caterer 
für sinnvoll, aber er muss in das pädagogische Konzept eingebunden werden und mit 
den Pädagogen ganz eng zusammenarbeiten, um den Erfolg in der Kita zu gewähr-
leisten. 

Ursula Hawighorst-Rüßler (AWO): Das, was die Kollegen vorher zu den Standards 
und den inhaltlichen Kriterien für die Essenszubereitung gesagt haben, unterstützen 
wir. Wir würden es genauso begrüßen, wenn es feste Standards gäbe. Ich beziehe 
mich jetzt mehr auf die Fragen von Herrn Kamieth und Frau Paul, die an mich gerichtet 
waren. Wie wird in AWO-Einrichtungen das Essen angeboten? Zu 80 % wird das Es-
sen in Form von Convenience-Produkten angeboten; das sind Produkte, die eingefro-
ren angeliefert und dann zubereitet oder ergänzt werden. Den Platz, den man dafür in 
Küchen braucht, kann man noch herstellen. Das ist in der Regel einfacher als eine 
Küchenausstattung herzustellen, um frisch kochen zu können. Dafür muss in großen 
Einrichtungen viel investiert werden.  

Damit komme ich auch gleich zum zweiten Punkt, zur Frage, ob ein Sondertopf für 
bauliche Veränderungen ausreichen würde. Ja, das ist eine wichtige Voraussetzung. 
Dafür brauchen wir mehr Geld. Die Mensa oder die Essensplätze in den Kitas sind in 
den Investitionskostenzuschüssen, die wir für die bauliche Erweiterung beantragen 
können, um neue Plätze zu schaffen, gar nicht enthalten. Für eine Mensa gibt es keine 
Refinanzierung. Es gibt auch keinen anderen Topf, den wir anzapfen könnten, um Mit-
tel speziell für den Essensbereich zu generieren. Wir haben nur die Möglichkeit der 
Umlage auf die einzelnen Plätze.  
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Das reicht aber nicht, denn wir brauchen auch gut ausgebildetes Personal, das in en-
ger Zusammenarbeit mit den Pädagogen das Essen gestaltet. Das beginnt mit dem 
Einkauf und geht über das Riechen des Essens bis hin zu extra pädagogischen Ange-
boten, die mit Essen und Ernährung im weiteren Sinne zu tun haben. Da sind wir si-
cherlich ein großes Vorbild für die Eltern und Familien. Ich meine, dass die Kinder ganz 
viel aus den Einrichtungen mitbringen, wenn die Essenskultur auch entsprechend ge-
lebt wird. Die Kinder verbringen große Teile des Tages in den Einrichtungen und brin-
gen viel von dem, was sie dort lernen, mit nach Hause. Deshalb haben wir einen gro-
ßen pädagogischen Auftrag und auch eine große Vorbildfunktion. Wir empfehlen den 
Einrichtungen und den pädagogischen Mitarbeitern auch eine Beratung der Eltern in 
Essensfragen. Sie sollen kein Frühstückspaket mit Süßigkeiten mitbringen. Die Kinder 
sollen frisches Obst und Gemüse in ihrer Brotdose mitbringen, wenn nicht schon in 
den Einrichtungen für ein gemeinsames Frühstück gesorgt wird. Gerade in Einrichtun-
gen in benachteiligten Stadtteilen, wo man weiß, dass die Ernährung der Kinder nicht 
gut ist, gehen wir dazu über, täglich ein gemeinsames Frühstück anzubieten, das von 
uns gestaltet wird, bei dem wir genau wissen, was die Kinder bekommen.  

Das Essen ist ein wichtiger Teil des pädagogischen Prozesses. Dazu brauchen wir 
Fachkräfte, die wir auch finanziert bekommen. Da stellt sich das nächste Problem. Wir 
hatten bisher im KiBiz die Verfügungspauschale. Die ist jetzt in die Kindpauschale in-
tegriert, was dazu führen könnte, dass dieses Geld in pädagogisches Personal inves-
tiert wird, was auch sinnvoll ist, dass dann aber weniger Geld dafür zur Verfügung 
steht, um Küchenkräfte und andere Kräfte, die man in einer Einrichtung noch brauchen 
könnte, zu bezahlen. Wir, die Träger, befürchten, dass das Geld trotz einer Erhöhung 
nach wie vor nicht reichen könnte.  

Der bürokratische Aufwand für die Abrechnung wird sich hoffentlich reduzieren. Die 
Abrechnung nach den BuT-Leistungen bedeutete, dass pro Elternteil ein Euro dazu-
gezahlt werden musste, weil die Verpflegung in der Kita auch eine Ersparnis im Haus-
halt der Eltern darstellte. Das hat man jetzt abgeschafft. Für die anspruchsberechtigten 
Familien, die nach dem Starke-Familien-Gesetz Kinderzuschlag etc. bekommen, wer-
den die gesamten Kosten übernommen. Die Anspruchsberechtigten werden schon 
mehr, wenn die Eltern diese Leistungen in Anspruch nehmen. Wir erhoffen uns sehr, 
dass der bürokratische Aufwand sich verringert. Wir werden Listen abgeben, die wir 
mit der Sozialverwaltung abrechnen. Das halten wir für notwendig. Träger bei uns ha-
ben tausende Euros an Ausstand bei den Essensbeiträgen. Gerade an den Schulen 
bedeutet die Einsammlung der Essensbeiträge einen erheblichen Aufwand für das pä-
dagogische Personal. Auch die Verwaltung hat damit erhebliche Probleme. Deswegen 
bitte ich noch einmal darum, daran weiter zu arbeiten, dass es tatsächlich ein kosten-
freies Mittagessen für alle gibt. Das bedeutet, dass sich die Pädagogen mehr auf ihre 
pädagogische Arbeit konzentrieren können.  

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Den Wissensdurstigen möchte ich sagen, dass wir am 
5. Februar im federführenden Schulausschuss eine Anhörung zu diesem Thema 
durchführen. Dort kann man noch einmal ganz intensiv in die Materie einsteigen. Wir 
wollten heute das Thema vor allem aus Sicht der Kitas erörtern, weil wir befürchtet 
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haben, dass der Schulausschuss bei seiner Anhörung mit seinen Fragen dominieren 
könnte.  

StS Andreas Bothe (MKFFI): Auch die Landesregierung arbeitet unter Beteiligung 
des für den Verbraucherschutz zuständigen Umweltministeriums und unter Federfüh-
rung des Schulministeriums an einem Ernährungskonzept „Essen und Trinken“. Dazu 
könnte Herr Bödeker vielleicht noch etwas ausführen. Dann wollte ich noch darauf 
hinweisen, dass die DGE-Standards in der Praxis durchaus eine Rolle spielen. Diese 
werden von uns auch als Empfehlung den Trägern zur Verfügung gestellt. Zur Frage, 
ob man die DGE-Standards für verbindlich erklären sollte, muss man natürlich sehen, 
dass die Ausgestaltung des Essens in die Autonomie der Träger fällt und dass bei 
einer Verbindlichkeitserklärung der Standards auch Fragen der Konnexität auf uns zu-
kommen würden, über die dann mit der kommunalen Seite zu diskutieren wäre.  

Vieles sehen wir ähnlich, manches sehen wir anders. Ich glaube, dass wir mit der In-
tegration der Verfügungspauschale und der Beseitigung der strukturellen Unterfinan-
zierung gerade die Voraussetzungen dafür schaffen, dass auch Hauswirtschaftskräfte 
beschäftigt werden können. Insofern sind wir optimistisch, dass sich die Verhältnisse 
bei der Essensversorgung, die auch als Problem erkannt worden sind, mit Inkrafttreten 
des reformierten Kinderbildungsgesetzes in naher Zukunft verbessern werden. 

StD Wulf Bödeker (MSB): Ich bin in unserem Haus seit vielen Jahren für Schulver-
pflegung, für nachhaltige Entwicklung und Verbraucherbildung zuständig. Vieles von 
dem, was hier gesagt wurde, ist richtig. Ziel der Landesregierung ist es ganz klar, die 
Kita- und Schulverpflegung zu verbessern. Ich möchte auf ein paar Fragen der Abge-
ordneten eingehen.  

Die Einrichtung der Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung war eine wesentli-
che Maßnahme, weil sich jetzt drei Häuser der Aufgabe Kita- und Schulverpflegung 
widmen. Ein Ausspielen des einen Handlungsfeldes gegen das andere soll damit nicht 
mehr möglich sein, sondern wir werden in Zukunft gemeinsam vorgehen. 

Herr Staatssekretär Bothe hatte gerade schon gesagt, dass es rechtlich sehr schwierig 
ist, DGE-Standards für verbindlich zu erklären. Zu Berlin und Rheinland-Pfalz könnte 
man etwas sagen. Wir haben eine abgestufte Verantwortlichkeit der kommunalen Trä-
ger und der Betreuungsträger. Unser aller Ziel muss es sein, die Verpflegung nicht nur 
als Verpflegung, sondern als ernährungspolitische und ernährungsbildnerische Maß-
nahme anzusehen. Dies kann nur gelingen, wenn alle Beteiligten das als gemeinsame 
Aufgabe ansehen. Die Landesregierung will ein integriertes Ernährungskonzept „Es-
sen und Trinken an Schulen und Kitas“ entwickeln und die systemische Unterstützung 
dabei fördern, indem wir für die Träger eine Musterausschreibung entwickeln. Wir wol-
len ein Handlungskonzept entwickeln, das den verschiedenen Verpflegungssystemen 
gerecht wird, sodass die Qualität von Ausschreibung und Vergabe verbessert wird. 
Dies geschieht aber in Verantwortung derjenigen, die dafür zuständig sind.  

Ein letzter Gedanke: Wichtig ist, dass wir nicht das Verpflegungssystem vorgeben. 
Grundsätzlich kann man mit allen Verpflegungssystemen eine gute Qualität erreichen. 
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Entscheidend ist, wie Herr Professor Heseker schon gesagt hat, dass bei der Warm-
verpflegung die Warmhaltezeiten eingehalten werden und dass bei Warmverpflegung 
das Essen auch nur auf ganz kurzen Wegen transportiert wird. Da greifen wir auch 
nicht in die Autonomie derjenigen ein, die dafür zuständig sind.  

Zur pädagogischen Aufgabe: Für die Schule ist die gesunde Ernährung ganz oben 
angesiedelt. Wir haben unter Beteiligung des Umweltministeriums und mit wissen-
schaftlicher Betreuung eine Rahmenvorgabe Verbraucherbildung entwickelt, bei der 
eines der fünf Handlungsfelder Ernährung ist; und diese Rahmenvorgabe ist ein curri-
culares Referenzdokument, das bei der Erarbeitung des Curriculums umgesetzt wird. 
Zurzeit sind wir dabei, die Lehrpläne für die Grundschule zu novellieren. Für die Se-
kundarstufe 1 am Gymnasium ist dies schon geschehen. Sie sehen, dass wir auf die-
sem Gebiet auch tätig sind. 

Prof. Dr. Helmut Heseker (Universität Paderborn): Vorhin wurde nach den Kosten 
gefragt. Es gibt eine Studie der Deutschen Gesellschaft für Ernährung darüber, was 
die Umsetzung der Qualitätsstandards kostet. Die finden Sie im Internet unter DGE – 
Kosten Schulverpflegung. Danach kostet zum Beispiel eine Mischkost, die in der 
Schule gekocht wird, 3,78 Euro, aber nur dann, wenn 600 Portionen oder mehr aus-
gegeben werden. Kleinere Mengen zu kochen, wird dagegen enorm teuer. Dazu 
braucht man dann andere Systeme. Wenn man versucht, 20 % Biolebensmittel in die 
Verpflegung einzubringen, wird es um 20 Cent teurer. Wenn man 100 % Bio haben 
will, wird es noch teurer.  

Ursula Broich-Bruester (BroichCatering): Es wird immer so leicht gesagt, wir möch-
ten, dass bei uns frisch gekocht wird. Dafür müssen zum einen die Küchen vorhanden 
sein. Die Stadt Düsseldorf hat in den vergangenen Jahren viel in die städtischen Schu-
len investiert. Allerdings ist nicht alles auf einmal zu schaffen. Frisch kochen ist zwar 
schön, aber es muss auch ein Konzept dahinterstehen. Wenn jede Einrichtung frisch 
kochen möchte, müsste sie auch eine Ökotrophologin und einen ausgebildeten Koch 
beschäftigen, und das ist nach meiner Meinung nicht bezahlbar. Wenn jemand ein 
Interesse daran hat, sich ein solches Konzept anzusehen, kann er uns gerne besu-
chen.  
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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  

(Überweisung an den an den Ausschuss für Familie, Kinder und 
Jugend – federführend –, an den Ausschuss für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales, an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, 
Bauen und Wohnen, an den Innenausschuss, an den Rechts-
ausschuss sowie an den Ausschuss für Gleichstellung und 
Frauen am 22.02.2019)  

Auf Vorschlag Jens Kamieths (CDU) kommt der Ausschuss 
überein, die Aussprache zu vertagen. 
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4 Absichtserklärungen allein reichen nicht aus! Die Landesregierung muss 

eine Landeskoordinierungsstelle gegen Rassismus und Diskriminierung 
einrichten 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/7913 

(Überweisung des Antrags an den Integrationsausschuss – fe-
derführend –, an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und So-
ziales, an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und 
Wohnen, an den Ausschuss für Gleichstellung und Frauen, an 
den Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend, an den Haupt-
ausschuss sowie an den Ausschuss für Schule und Bildung am 
27.11.2019)  

Der Ausschuss einigt sich auf eine nachrichtliche Beteiligung 
an der im federführenden Ausschuss für den 04.03.2020 be-
schlossenen Anhörung. 
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5 Schwimmflächen und Schwimmangebote ausweiten. Ertrinken verhindern 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/6583 

(Überweisung des Antrags an den Sportausschuss – federfüh-
rend –, an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und 
Wohnen sowie an den Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend 
am 26.06.2019) 

Der Ausschuss kommt überein, die Aussprache zu vertagen, 
weil das Erscheinen des Protokolls zu der Sitzung des feder-
führenden Ausschusses vom 17. Dezember 2020 abgewartet 
werden solle. 
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6 Recht auf Schuldnerberatung garantieren – Beratungsstrukturen optimieren 

Antrag 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/6259 – Neudruck 

Ausschussprotokoll 17/849  

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz – federführend –, an 
den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales, an den Aus-
schuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen, an den 
Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend sowie an den Rechts-
ausschuss am 23.05.2019) 

Auf Vorschlag Dr. Dennis Maelzers (SPD) kommt der Aus-
schuss überein, die Aussprache zu vertagen. 
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7 Kinderarmut bekämpfen – NRW setzt sich für Kindergrundsicherung ein 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/6253 

Ausschussprotokoll 17/839 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales – federführend – sowie an den Ausschuss 
für Familie, Kinder und Jugend am 22.05.2019) 

Britta Altenkamp (SPD) schlägt vor, den Antrag zu schieben, weil in der vorletzten 
Sitzung des federführenden Ausschusses der Minister aus der Arbeits- und Sozialmi-
nisterkonferenz berichtet und gleichzeitig angekündigt habe, dass das von Nordrhein-
Westfalen in Auftrag gegebene Gutachten zur Schnittstellenproblematik Ende Januar 
vorgelegt werde. Solange dieses Gutachten dem Landtag noch nicht vorliege, solle 
der Antrag geschoben werden. 

Der Ausschuss kommt überein, die Aussprache zu vertagen. 
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8 Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen 

(Verfassungsänderung – Wahlalter auf 16 Jahre absenken) 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/5619 

Ausschussprotokoll 17/785 

(Überweisung des Gesetzentwurfs nach der 1. Lesung an den 
Hauptausschuss – federführend –, an den Ausschuss für Fami-
lie, Kinder und Jugend sowie an den Rechtsausschuss am 
11.04.2019) 

Vorsitzender Wolfgang Jörg erinnert daran, dass dieser Gesetzentwurf dem Haupt-
ausschuss zur federführenden Beratung und dem Ausschuss für Familie, Kinder und 
Jugend sowie dem Rechtsausschuss zur Mitberatung überwiesen worden sei. Der 
Hauptausschuss habe gemeinsam mit dem Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend 
am 31. Oktober 2010 eine Anhörung zu diesem Gesetzentwurf durchgeführt. Der 
Hauptausschuss werde den Gesetzentwurf am 6. Februar 2020 abschließend beraten. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD) erinnert an die Anhörung zu diesem Gesetzentwurf, bei 
der die Expertinnen und Experten bestätigt hätten, dass junge Menschen sehr wohl in 
der Lage seien, am politischen Leben teilzunehmen, und über die nötige Reife verfüg-
ten, mitentscheiden zu dürfen. Eine Mitentscheidung sei vor allem in der Landespolitik 
wichtig, weil viele Themen der Landespolitik, so zum Beispiel die Bildungspolitik, junge 
Menschen beträfen. Die junge Generation erweise sich inzwischen als sehr politisch. 
Deshalb sei es den Sozialdemokraten ein Anliegen, jungen Menschen die Chance zu 
geben, mitzubestimmen, wie die Politik in Nordrhein-Westfalen gestaltet werden solle. 
Dazu solle ihnen das Recht, an Wahlen teilzunehmen, eingeräumt werden. 

In der vergangenen Legislaturperiode hätte bereits ein mehrheitlicher Beschluss über 
die Absenkung des Wahlalters gefasst werden können. Deshalb appelliere er, Mael-
zer, an die Liberalen, diesen Gesetzentwurf zu unterstützen. Dies wäre für die jungen 
Menschen ein Signal, dass sie in ihrem Anliegen auch ernst genommen werden. 

Josefine Paul (GRÜNE) stellt fest, dass sich der Landtag schon in der vergangenen 
Legislaturperiode mit der Absenkung des Wahlalters beschäftigt habe, wobei sich die 
FDP einer Verfassungsänderung nicht angeschlossen, sondern sich auf einen Kom-
promiss mit einer einfachgesetzlichen Regelung eingelassen habe. Nach den Be-
schlüssen ihrer Parteitage vertrete die FDP aber die Auffassung, dass das Wahlalter 
nicht nur bei Kommunalwahlen, sondern auch bei Landtagswahlen abgesenkt werden 
solle. Zurecht habe Moritz Körner in seiner Parteitagsrede sein Unverständnis damit 
erklärt, dass Jugendliche zwar den Oberbürgermeister, aber nicht den Landtag wählen 
dürften. Die Unterscheidung zwischen dem Wahlrecht bei Kommunalwahlen und dem 
Wahlrecht bei Landtagswahlen werde immer wieder mit der größeren Verantwortung 
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bei der Teilnahme an Landtagswahlen begründet. In Städten wie Köln, die so groß 
seien wie andere Bundesländer, würden bei den Kommunalwahlen jedoch Räte ge-
wählt, die auch über ein immenses Haushaltsvolumen entscheiden.  

In der Anhörung sei deutlich gemacht worden, dass das Wahlrecht nicht davon abhän-
gig gemacht werden dürfe, ob sich junge Menschen für Politik interessierten oder nicht. 
Jeder andere Wahlberechtigte müsse sein Interesse an Politik nicht nachweisen. Man 
sollte den Jugendlichen unter 18 genauso wie den Menschen über 18 unterstellen, 
dass sie mündige Bürger und in der Lage seien, sich zu informieren. Junge Menschen 
seien Expertinnen und Experten in eigener Sache und sollten sich über die Teilnahme 
an Wahlen mehr Gehör verschaffen können. Die Anhörung habe deutlich gemacht, 
dass junge Menschen durchaus genügend informiert und auch mündig seien, um eine 
Entscheidung zu treffen. Für die Demokratie sei es ein Vorteil, wenn mehr junge Men-
schen an Wahlen teilnehmen dürfen. Deswegen würde sie, Frau Paul, sich darüber 
freuen, wenn das Wahlalter doch noch in dieser Legislaturperiode abgesenkt werden 
könnte. 

Jens Kamieth (CDU) bezweifelt nicht, dass die Jugend an Politik interessiert sei. In 
der Talkrunde bei Markus Lanz habe Franz Müntefering sehr deutlich auf das Grund-
gesetz und die darin verankerte Funktion der Parteien verwiesen. Die Jungend sei 
momentan sehr politisch, dennoch gelinge es nicht, sie für Parteien zu interessieren. 
Die Jugend interessiere sich zwar für bestimmte Themen, habe aber kein Verständnis 
dafür, dass man in einer Parteiendemokratie lebe. Deshalb müssten sich die Jugend-
lichen erst einmal der Vorstellung nähern, sich in dieses Parteiensystem einbinden zu 
können. Jugendliche, die sich an Fridays for Future beteiligten, wollten gar nichts mit 
Parteien zu tun haben. Das Ringen darum, wie Jugendlichen vernünftige Lösungen 
angeboten werden können, ziehe sich durch alle Wahlperioden hindurch.  

Unstrittig sei, dass nicht alle Jugendlichen das Wahlrecht wollten. Nicht nur die Grünen 
im Ostalbkreis, sondern auch viele andere namhafte Organisationen in der Jugendar-
beit hätten gegen das Wahlrecht für Jugendliche votiert, weil sie die Jugendlichen für 
überfordert hielten, wenn sie an Wahlen teilnehmen sollten. In der Kommentarliteratur 
werde auch die Auffassung vertreten, dass das 18. Lebensjahr die Untergrenze für 
das Wahlrecht sein solle. Wenn das Wahlrecht auf 16 abgesenkt würde, würde der 
Gleichklang zwischen Landtagswahl und Bundestagswahl aufgegeben. Auch die Dif-
ferenzierung zwischen aktivem und passivem Wahlrecht würde für die Jugendlichen 
nur ein Wahlrecht zweiter Klasse bedeuten. Der CDU sei derzeit nicht für ein Wahl-
recht mit 16 zu haben. 

Iris Dworeck-Danielowski (AfD) meint, in der Anhörung sei deutlich geworden, dass 
es keine durchschlagenden Argumente für die Absenkung des Wahlalters gebe. Sich 
beim Wahlrecht an der Volljährigkeit zu orientieren, sei durchaus schlüssig. Wenn ein 
gewisses Maß an Mündigkeit ausreiche, um darüber zu entscheiden, welche Partei 
den Innenminister stellen solle, oder um die Bildungspolitik mit zu beeinflussen, 
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müsste ein gewisses Maß an Mündigkeit auch reichen, um für seine Taten in Verant-
wortung genommen zu werden. An Wahlen teilzunehmen und darüber mitzuentschei-
den, wie Gesetze geändert werden, sei nichts Lapidares.  

Sicher sei die Jugend momentan sehr politisch, das sei sie aber auch in früheren Jah-
ren über verschiedene Phasen hinweg gewesen. Auch in den 1990er Jahren sei die 
Jugend politisch gewesen. In Reaktion auf die Brandanschläge in Rostock-Lichtenha-
gen sei eine ganze Schule zu Demonstrationen auf die Straße gegangen. Damals hät-
ten diese Aktionen aber keine mediale Aufmerksamkeit gefunden. Mittlerweile sei ein 
gesellschaftlicher Wandel eingetreten, der dazu geführt habe, dass die Jugend sehr 
viel ernster genommen werde als noch vor 20, 30 oder 50 Jahren. Dass die Jugend 
deshalb politischer sei, sei aber nicht nachweisbar. Selbst die Shell Jugendstudie 
zeige zwar einen gewissen, aber keinen überproportionalen Anstieg des Interesses 
Jugendlicher an der Politik. Der Anstieg betrage nicht 30 %, sondern gerade einmal 2 
oder 3 %.  

Die Herabsenkung des Wahlalters zum Zweck des Entgegenwirkens gegen die Poli-
tikverdrossenheit, wie es in der Anhörung von der Bertelsmann Stiftung dargestellt 
worden sei, halte Sie, Frau Dworeck-Danielowski, für hanebüchen, weil auch viele 
Menschen, die schon seit vielen Jahren das Wahlrecht innehätten, politikverdrossen 
seien. Auch die Wissenschaft habe festgestellt, dass das Interesse an Politik auch 
etwas mit dem Bildungsgrad und der Lebenssituation zu tun habe. Es sei keine neue 
Erkenntnis, dass politisches Engagement und politisches Interesse ein gewisser Luxus 
seien, den man sich ab einem gewissen Maß an Bürgerlichkeit leisten könne. Wer 
nämlich an der Armutsgrenze lebe und nicht über das nötige Bildungsniveau verfüge, 
um lange Zeitungsartikel durchzulesen, habe ganz andere Sorgen als das Interesse 
an der Politik. Dagegen könne auch mit der Absenkung des Wahlalters nicht ange-
kämpft werden. Die AfD halte die Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre für falsch. 

Josefine Paul (GRÜNE) weist daraufhin, dass die Parteienbindung nicht nur bei Ju-
gendlichen, sondern bei allen Bürgerinnen und Bürgern relativ gering sei. Nur 2 % der 
Bevölkerung seien Mitglied in einer Partei. Nach der Verfassung hätten Parteien an 
der Willensbildung des Volkes mitzuwirken; sie seien aber keine Voraussetzung, um 
an politischen Prozessen mitzuwirken. Neben Parteien gebe es auch Verbände und 
viele andere Möglichkeiten, um sich politisch zu engagieren. Aus dem Auftrag, an der 
Willensbildung mitzuwirken, erwachse doch erst die Verantwortung der Parteien. Die 
Parteien müssten sich fragen, warum sie nicht mehr so viele Mitglieder hätten, warum 
sie es nicht mehr schaffen, Menschen an sich zu binden. Momentan hätten die Grünen 
zwar einen gewissen Zulauf, aber auch dies sei immer gewissen Wellenbewegungen 
unterworfen. Die Parteien müssten sich fragen, was sie tun könnten, um sich aufei-
nander zuzubewegen, wenn die jungen Menschen zwar hochpolitisch, aber an den 
Parteien nicht interessiert seien. 

Britta Oellers (CDU) stellt klar, dass der Sprecher ihrer Fraktion sich nicht schwer-
punktmäßig auf das mangelnde Interesse an Parteien bezogen, sondern mehr auf die 
Entkoppelung zwischen Wahlalter und Volljährigkeit hingewiesen und auch andere 
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Beispiele genannt habe. Die CDU werde deshalb auch keine andere Entscheidung 
treffen.  

Britta Altenkamp (SPD) weist daraufhin, dass es bei der Wahl nicht darum gehe, die 
Minister zu wählen. Die Ernennung der Minister sei das Vorrecht des Ministerpräsi-
denten. Die Wähler wählten lediglich die Abgeordneten, und die wiederum wählten den 
Ministerpräsidenten.  

Der Ausschuss lehnt den Gesetzentwurf der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/5619 mit den Stimmen der CDU, der FDP und 
der AfD gegen die Stimmen der SPD und der Grünen ab.  
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9 „Schwangerschaftskonfliktberatung“ durch nicht anerkannte Beratungs-

stellen – Erfahrungen in NRW (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD 
[s. Anlage 2]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2891 

StS Andreas Bothe (MKFFI) teilt mit, dass dem MKFFI bislang keine Probleme bei 
der Schwangerschaftskonfliktberatung durch nicht anerkannte Beratungsstellen be-
kannt seien. Recherchen zufolge sei der namentlich angesprochene Verein Pro Fe-
mina insbesondere in Baden-Württemberg, Bayern und Berlin tätig und betreibe Bera-
tungsstellen in Heidelberg, München und Berlin. Online- und Telefonberatung würden 
darüber hinaus deutschlandweit sowie in Österreich und in der Schweiz über eine Hot-
line angeboten. Nach eigenen Angaben sei Pro Femina ein unabhängiges, gemein-
nütziges und kostenloses Beratungsangebot für Frauen im Schwangerschaftskonflikt. 
Die Beratungsstellen von Pro Femina stellten keine Beratungsscheine aus.  

Grundsätzlich bedürfe eine Beratungsstelle für die Durchführung der Schwanger-
schaftskonfliktberatung einer staatlichen Anerkennung nach § 8 des Schwanger-
schaftskonfliktgesetzes, denn die Beratung einer Schwangeren in einer Not- und Kon-
fliktlage sei gemäß § 219 Strafgesetzbuch den staatlich anerkannten Schwanger-
schaftskonfliktberatungsstellen nach den Vorgaben des Schwangerschaftskonfliktge-
setzes vorbehalten. Zudem dürften nur staatlich anerkannte Schwangerschaftskon-
fliktberatungsstellen den für die Straflosigkeit nach § 218a Abs. 1 Strafgesetzbuch er-
forderlichen Beratungsschein nach § 219 Abs. 2 Satz 2 Strafgesetzbuch ausstellen. 
Die Beratungsstelle selbst dürfe gemäß § 9 Abs. 1 Schwangerschaftskonfliktgesetz 
nur anerkannt werden, wenn sie Gewähr für eine fachgerechte Schwangerschaftskon-
fliktberatung nach den Vorgaben des einschlägigen Gesetzes biete.  

Demnach sei die Beratung ergebnisoffen durchzuführen. Sie gehe von der Verantwor-
tung der Frau aus, sie solle ermutigen, Verständnis wecken, aber nicht belehren oder 
bevormunden. Zudem müsse die Beratungsstelle über ausreichend persönlich und 
fachlich qualifiziertes Personal verfügen. 

Das Verfahren der Anerkennung einer Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle in 
Nordrhein-Westfalen sei in den Richtlinien zur staatlichen Anerkennung der Bera-
tungsstellen und Ärztinnen und Ärzte nach §§ 8 und 9 Schwangerschaftskonfliktgesetz 
geregelt. 

Regina Kopp-Herr (SPD) stellt fest, dass sich die Regelungen in § 218 ff. Strafge-
setzbuch in der heutigen Form in den letzten 30 Jahren wirklich bewährt hätten. Vor 
allem habe dadurch die polarisierende Diskussion Ende der 1970er und während der 
1980er Jahre ein Ende gefunden. Für die Frauen in der ehemaligen DDR hätten diese 
Regelungen ab der Wiedervereinigung zwar eine Verschlechterung bedeutet. Trotz-
dem sei es richtig, dass diese Regelungen beibehalten worden seien, denn sie sähen 
neben der Möglichkeit des Abbruchs auch das Selbstbestimmungsrecht der Frau vor. 
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Genauso wichtig sei aber auch das präventive sexualpädagogische Angebot, das sich 
an Schülerinnen und Schüler ab der sechsten Klasse richte und das unerwünschte 
Schwangerschaften und damit Abbrüche verhindern solle.  

In Hessen gebe es einen Erlass der dortigen schwarz-grünen Landesregierung, der 
eine Bannmeile um Beratungsstellen vorsehe, was darauf zurückzuführen sei, dass es 
in Hessen an den Beratungsstellen stille und stumme Proteste von sogenannten Le-
bensschützerinnen und Lebensschützern gegeben habe, die Frauen, die in eine Bera-
tungsstelle gegangen seien, eingeschüchtert hätten. Sicher werde eine Frau, die in 
eine Beratungsstelle gehe, unerwünscht schwanger sein, aber die Beratung solle er-
gebnisoffen sein und ermuntern und stärken. Einer Frau, die in eine Beratungsstelle 
gehe, werde mit solchen Protestaktionen jedoch unterstellt, dass sie von vornherein 
abtreiben wolle und nur in die Beratungsstelle gehe, um die Schwangerschaft beenden 
zu können. Das Gegenteil könne aber auch der Fall sein, und dazu gebe es auch 
Untersuchungen.  

Besorgniserregend sei, dass mit dem Namen „Pro Femina“ eine Nähe zu Pro Familia 
suggeriert werden solle. Zwar sei Pro Femina keine anerkannte Beratungsstelle und 
dürfe deshalb auch keine Beratungsscheine ausstellen. In Ostwestfalen-Lippe gebe 
es jedoch eine ALfA genannte Organisation – diese Abkürzung stehe für „Aktion Le-
bensrecht für alle“. Die Bundesvorsitzende von ALfA kommen übrigens aus Hessen 
und gehöre der CDU an. Die Untergruppen von ALfA in Ostwestfalen-Lippe seien sehr 
aktiv und versuchten eigene Veranstaltungen durchzuführen oder Stände auf Weih-
nachtsmärkten etc. aufzustellen. Zu den Aktivitäten dieser Organisation bitte sie, Frau 
Kopp-Herr, um Stellungnahme. 

Der § 218a treffe vielleicht nur eine bestimmte Personengruppe, nämlich Frauen in 
einem Alter, in dem sie schwanger werden können. Trotzdem sei die jetzige Regelung 
der Ausdruck eines liberalen aufgeklärten Staates und einer aufgeklärten liberalen De-
mokratie. Alles, was dem entgegenwirke, sei eher ein Ausdruck dessen, dass man 
diese Liberalität verhindern wolle. Den Erlass in Hessen habe die dortige Regierung 
nicht ohne Grund verfügt. In Hessen habe es ganz konkrete Vorfälle gegeben. Nord-
rhein-Westfalen sollte sich nicht in eine solche Situation begeben. 

Iris Dworeck-Danielowski (AfD) sieht die Veranstaltungen von ALfA vom Versamm-
lungsrecht gedeckt. Jeder könne sich irgendwo hinstellen und gegen Massentierhal-
tungen seinen Unmut zum Ausdruck bringen. Daher müsse es auch möglich sein, dass 
Menschen in dieser ethisch umstrittenen Frage ihre Kritik zum Ausdruck bringen. Auch 
vor der Praxis ihres Gynäkologen stünden regelmäßig Leute, die ihre ablehnende Hal-
tung zum Ausdruck brächten. Sie hätten vielleicht ein Schild in der Hand, auf dem sie 
ihre Botschaft verkündeten, sie belästigten aber niemanden, und dies müsse in einer 
Demokratie noch möglich sein.  

StS Andreas Bothe (MKFFI) stimmt der historischen und politischen Bewertung von 
Frau Kopp-Herr zur Entwicklung des Rechts des Schwangerschaftsabbruchs uneinge-
schränkt zu. Die Landesregierung werde die Entwicklung auf diesem Gebiet beobach-
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ten. Die Schwangere habe das Recht auf eine vertrauliche, ergebnisoffene und pro-
fessionelle Beratung. Für eine ordnungsgemäße Durchführung des Beratungskon-
zepts auf der Grundlage des Schwangerschaftskonfliktgesetzes trage der Staat auch 
Verantwortung. Deshalb müsse ein ungehinderter Zugang zu anerkannten Beratungs-
stellen auch möglich sein. 

Für das Versammlungsrecht sei das Innenministerium und nicht das Familienministe-
rium zuständig. Eine Regelung, wie sie in Hessen getroffen worden sei, könne er, 
Bothe, nicht in Aussicht stellen. Gegen derartige Vorfälle müsse sehr sensibel vorge-
gangen werden, weil die Meinungs-, aber auch die Versammlungsfreiheit für die De-
mokratie und für den Rechtsstaat konstitutiv seien. Dies stelle auch das Bundesver-
fassungsgericht in ständiger Rechtsprechung fest. Auch nach dem geltenden Ver-
sammlungsrecht bestehe die Möglichkeit, Interessen gegeneinander abzuwägen. Da-
bei spiele auf der einen Seite das Persönlichkeitsrecht der schwangeren Frau eine 
Rolle, auf der anderen Seite aber auch das Versammlungsrecht der Bürgerinnen und 
Bürger. Juristen lösten diesen Konflikt unter Heranziehung des Grundsatzes der prak-
tischen Konkordanz. Dabei würden unterschiedliche Interessen zu einem Ausgleich 
gebracht. Diese Möglichkeit sei auch im Versammlungsrecht angelegt, weshalb das 
Versammlungsrecht auch in örtlicher oder zeitlicher Hinsicht beschränkt werden 
könne. Dafür sei aber die Versammlungsbehörde zuständig, und dies sei im Zweifel 
der Polizeipräsident.  
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10 Arbeitsprogramm zur Kita-Personalgewinnung (Bericht beantragt von den 

Fraktionen der CDU und der FDP [s. Anlage 3]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2928 

Josefine Paul (GRÜNE) sieht die Gewinnung von Fachkräften als große Herausfor-
derung. Zurecht werde in dem Bericht darauf hingewiesen, dass sich die Personalsi-
tuation dramatisch verschärfen könnte, wenn der Rechtsanspruch auf offene Ganz-
tagsbetreuung Wirklichkeit werde. Grundsätzlich sei der Rechtsanspruch politisch na-
türlich wünschenswert, damit für die Eltern ein sicherer Betreuungsplan garantiert sei. 
In der Schule sei es oftmals schwieriger als in der Kita, für die Eltern eine verlässliche 
Betreuung zu gewährleisten. Gleichwohl bedeute die Einführung des Rechtsan-
spruchs ähnlich große Herausforderungen wie die, vor denen man bei der Einführung 
des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für unter dreijährige Kinder gestan-
den habe.  

Unbeantwortet sei bisher immer noch die Frage, wie sich die Landesregierung auf die 
Einführung des Rechtsanspruchs vorbereite. Sicherlich werde die Landesregierung 
gleich sagen, dass der Bund in Vorleistung treten und dem Land dafür Geld zur Ver-
fügung stellen müsse. Der Bund könne nicht ständig irgendwelche guten Ideen vortra-
gen, die Finanzierung aber den Ländern und den Kommunen überlassen. Wenn die 
Länder sich eine starke Verhandlungsposition erhalten wollten, dürften sie auch nicht 
zu voreilig in die Vorleistung treten. Gleichwohl ergäben sich schon heute ohne 
Rechtsanspruch Fragen, die die Landesregierung bisher nicht beantwortet habe, näm-
lich die Frage nach verlässlichen Standards in der OGS oder die Frage nach der Fi-
nanzierung der OGS. Von den Trägern der OGS werde immer wieder eine gesetzliche 
Grundlage ähnlich dem KiBiz gefordert. Alle diese Fragen seien durch die Landesre-
gierung nicht beantwortet worden, und diese Fragen müssten auch unabhängig von 
einem Rechtanspruch auf OGS beantwortet werden. Momentan sei die Landesregie-
rung zwar darauf vorbereitet, eine harte Verhandlungslinie einzuhalten, aber nicht da-
rauf, dass für die OGS auch Standards und Fachkräfte gebraucht würden. 

Weiter habe die Landesregierung in ihrem Bericht geschrieben, dass Mitte März eine 
erste gemeinsame Bilanz der bisherigen Arbeit vorgelegt werden solle. Diese Bilanz 
solle in Form eines Berichts auch dem Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend vor-
gelegt werden, damit der Ausschuss über die weiteren Erkenntnisse auf dem Laufen-
den sei und darüber diskutieren könne. Von den Punkten, die jetzt angesprochen wor-
den seien, seien zwar viele richtig. Daran müssten jedoch weitere Fragen geknüpft 
werden.  

Beispielsweise sollten Aufstiegsmöglichkeiten und Verbesserungen der Vorausset-
zungen für den Einsatz multiprofessioneller Teams geschaffen werden. Pädagogisch 
und aus der Sicht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sei dies absolut richtig. 
Allerdings stelle sich die Frage, wie dies nach dem gerade verabschiedeten KiBiz mög-
lich sei. Nach dem geltenden KiBiz bleibe eine Fachkraft eine Fachkraft. Die Schaffung 
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attraktiver Rahmenbedingungen sie sicher richtig, denn es sei nicht nur wichtig, Fach-
kräfte ins System zu bekommen, sondern sie auch im System zu behalten. Für die 
Entlastung der pädagogischen Kräfte würden Hauswirtschafts- und Verwaltungskräfte 
benötigt. Dies alles sei bei der Reform des KiBiz gefordert, von der Landesregierung 
allerdings nicht erfüllt worden. Jetzt stelle die Landesregierung fest, dass diese Maß-
nahmen erforderlich seien, das aktuell geltende Gesetz, das gerade verabschiedet 
worden sei, sehe dies aber nicht vor. Auch das Gesundheitsmanagement für Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter sei im KiBiz nicht vorgesehen.  

Dr. Dennis Maelzer (SPD) teilt die Kritik von Frau Abg. Paul. Mit den Fragen, die mit 
dem Berichtsantrag gestellt worden seien, sei eine Menge Zeit verlorengegangen. Vor-
schläge, über die der Landtag hätte beschließen können, seien bereits gemacht wor-
den. Dass dieser Zeitverlust Folgen habe, zeige sich zum Beispiel daran, dass unter 
Schwarz-Gelb erstmals seit zehn Jahren die Zahl der Auszubildenden im Erzieherbe-
ruf zurückgegangen sei. Dies sei um so mehr besorgniserregend, als mehr Erziehe-
rinnen und Erzieher gebraucht würden.  

Zwar werde viel über Rahmenbedingungen und darüber gesprochen, wie der Erzie-
herberuf attraktiver gemacht werden könne. Nichts gesagt werde im Bericht darüber, 
dass dazu auch eine Vergütung der Ausbildung gehöre. Zwar erhielten die Auszubil-
denden, die die praxisintegrierte Ausbildung machten, eine Vergütung; die meisten 
Auszubildenden machten jedoch die klassische Ausbildung, für die sie keine Vergü-
tung erhielten. Attraktiver müsse auch die schulische Ausbildung werden, und dies 
habe erst kürzlich die Konrad-Adenauer-Stiftung in einer Studie bestätigt. Offensicht-
lich folge die CDU aber nicht einmal Empfehlungen der Konrad-Adenauer-Stiftung.  

Öfter sei auch über die Notwendigkeit eines zweiten Standorts für die Ausbildung von 
Ausbildern für den Erzieherberuf gesprochen worden. In dem Bericht werde davon 
gesprochen, dass es neben der TU Dortmund auch an einer Universität im Rheinland 
einen zweiten Standort in Nordrhein-Westfalen geben solle. Welcher Standort dies 
konkret sein solle, sei aber noch nicht bekannt. Auf eine kleine Anfrage habe die Lan-
desregierung erklärt, dass im Jahr 2020 mit dem Aufbau eines zweiten Standortes 
begonnen werden solle. Jetzt, im Januar 2020, stehe noch nicht einmal fest, an wel-
cher Universität dies geschehen solle.  

Marcel Hafke (FDP) erinnert daran, dass von der vorherigen Landesregierung und der 
zuständigen Landesministerin immer wieder erklärt worden sei, dass es gar keinen 
Bedarf an zusätzlichen Erzieherinnen und Erziehern gebe, obwohl damals schon die 
Bertelsmann Stiftung festgestellt habe, dass in Nordrhein-Westfalen 16.000 Erziehe-
rinnen und Erzieher fehlten. Hätte die damalige rot-grüne Landesregierung vor drei bis 
fünf Jahren mit der Schaffung weiterer Ausbildungsplätze begonnen, könnten heute 
die ersten Konsequenzen für den Arbeitsmarkt schon erkannt werden. Deshalb sei er, 
Hafke, Minister Stamp dafür dankbar, dass er bereits im letzten Jahr die entsprechen-
den Maßnahmen angekündigt habe, die jetzt Schritt für Schritt eingeleitet werden soll-
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ten. Um diese Maßnahme durchzuführen, brauche die Landesregierung die Gewerk-
schaften, die Verbände und die Träger an ihrer Seite. Die Ausbildung könne auch nicht 
durch Gesetz angeordnet werden. Für die Ausbildung seien die Träger verantwortlich. 

Selbstverständlich müsse für die Ausbildung ein Gehalt bezahlt werden. Deswegen 
sei er, Hafke, dafür dankbar, dass bei den Trägern Anreize dafür geschaffen werden, 
dass die Auszubildenden in der praxisintegrierten Ausbildung ausgebildet werden sol-
len. Nordrhein-Westfalen müsse zusammen mit den 15 anderen Bundesländern über 
eine Ausbildung nachdenken, die sich von der klassischen schulischen Ausbildung hin 
zu einer Ausbildung mit einem Ausbildungsgehalt, der in allen Ländern vergleichbar 
sei, bewege. Deshalb habe es schon vor einigen Jahren auf der zuständigen Minister-
konferenz Initiativen für eine Ausbildungsreform gegeben. Daran müssten aber auch 
die anderen Bundesländer mitwirken.  

Der Bericht der Landesregierung sei ein erster guter Ansatz. Über den Einsatz multi-
professioneller Teams bestehe Einigkeit. Dies müsse aber nicht im Kinderbildungs- 
und Betreuungsgesetz vorgeschrieben werden, sondern die verschiedenen Professi-
onen müssten über Verabredungen zwischen den Trägern und Gewerkschaften als 
Fachkräfte anerkannt werden. Darüber würden derzeit Gespräche geführt. Das Parla-
ment solle darüber auf dem Laufenden gehalten werden.  

Wichtig sei es, die Situation in den Kindertagesstätten in den nächsten Jahren zu ver-
bessern, damit das KiBiz wirksam werden könne. Mehr als die Rahmenbedingungen 
für die Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern zu verbessern, könne der Landtag 
auch nicht. Niemand könne gezwungen werden, die Ausbildung zum Erzieher zu ab-
solvieren. Der Landtag könne nur für ausreichende Ausbildungskapazitäten sorgen 
und die Berufsbedingungen so verbessern, dass sich die Menschen gerne dafür ent-
scheiden, als Erzieher zu arbeiten. Vor allem dürfe der Erzieherberuf nicht schlecht 
geredet werden, wie es auf manchen Veranstaltungen leider immer wieder geschehe.  

StS Andreas Bothe (MKFFI) dankt dem Ausschuss für die Unterstützung beim Ar-
beitsprogramm zur Kita-Personalgewinnung. Über die Ausstattung der offenen Ganz-
tagsbetreuung könne erst gesprochen werden, wenn über den Rechtsanspruch auf 
Ganztagsbetreuung entschieden sei. Dies würde auch die Verhandlungsposition des 
Landes auf Bundesebene stärken. Auf Fragen der Ausstattung der offenen Ganztags-
betreuung könne sich die Landesregierung solange nicht einlassen, solange der Bund 
keine anderen Finanzierungszusagen mache, denn die zwei Milliarden, die im Raum 
stünden, reichten bei weitem nicht aus.  

Mit der Fachkräftegewinnung werde auch Personal hervorgebracht, das über 2025, 
wenn der größte Personalbedarf an den Kitas gedeckt sei, hinaus zur Verfügung ste-
hen werde und dann in den offenen Ganztagsangeboten sinnvoll eingesetzt werden 
könne.  

Die von Frau Paul erbetene Offenlegung der Bilanz könne zugesagt werden. Dem von 
Frau Paul erhobenen Einwand, bestimmte Fragen hätten im KiBiz bereits geregelt wer-
den müssen, könne er, Bothe, ausdrücklich nicht zustimmen. Wären alle diese Fragen 
im KiBiz geregelt worden, wäre die KiBiz-Reform noch lange nicht abgeschlossen. Die 
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Kitas wären nach wie vor strukturell unterfinanziert. Auch die Voraussetzungen für den 
verstärkten Einsatz von Hauswirtschaftskräften wären noch nicht geschaffen, weil die 
Verfügungspauschale noch nicht integriert worden wäre. Das KiBiz-Reformgesetz 
lasse es auch zu, die Schritte, die in dem Bericht dargestellt worden seien, zu gehen.  

Das Personal sei auch nicht beim Land, sondern bei den Trägern beschäftigt. Deshalb 
seien Entscheidungen über die Vergütung auch auf der Ebene der Träger zu treffen. 
Über die Vergütung der Auszubildenden in der praxisintegrierten Ausbildung seien ver-
trauensvolle Gespräche mit den Gewerkschaften geführt worden. Die Tarifautonomie 
der Träger und der Gewerkschaften müsse geachtet werden. Jetzt seien mit der Ver-
dopplung der Zahl der Studienplätze, die an der TU Dortmund zur Verfügung stünden, 
die Voraussetzungen dafür geschaffen worden, dass die Ausbildung der Ausbilder wei-
tergeführt werden könne. Dies sei auch nicht ganz einfach gewesen, denn die Hoch-
schulfreiheit lasse es nicht zu, die Hochschulen einfach anzuweisen, dass sie ihre Ka-
pazitäten erhöhten. In Dortmund sei ein Anfang mit der Erhöhung der Ausbildungska-
pazitäten gemacht worden. Ein weiterer Standort im Rheinland werde folgen. Der 
Standort werde dem Ausschuss zu gegebener Zeit mitgeteilt.  

Dr. Dennis Maelzer (SPD) möchte wissen, ob die Landesregierung daran festhalte, 
dass mit der Ausbildung im Rheinland im Jahr 2020 begonnen werden könne.  

StS Andreas Bothe (MKFFI) erwidert, dass dazu Gespräche mit den Hochschulen 
geführt würden, die als Standort in Betracht kämen. Ob der Studiengang zum Winter-
semester oder zum Sommersemester aufgenommen werde, könne nicht von hier aus 
beeinflusst werden. Insofern müsse die weitere Entwicklung abgewartet werden. 
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11 Verschiedenes 

– keine Wortbeiträge 

gez. Wolfgang Jörg 
Vorsitzender 

3 Anlagen 
13.02.2020/03.03.2020 
73 





1

Von: (Landtag NRW)

Gesendet: Mittwoch, 15. Januar 2020 08:28

An: Baran, Volkan (SPD); Brockmeier, Alexander (FDP); Büteführ Dr., Nadja (SPD);

Dworeck-Danielowski, Iris (AFD); Freynick, Jörn (FDP); Gebauer, Katharina

(CDU); Hafke, Marcel (FDP); Jörg, Wolfgang (SPD); Kamieth, Jens (CDU);

Kopp-Herr, Regina (SPD); Maelzer Dr., Dennis (SPD); Müller, Frank (SPD);

Oellers, Britta (CDU); Paul, Josefine (Grüne); Quik, Charlotte (CDU); Schäffer,

Verena (Grüne); Schulze Föcking, Christina (CDU); Tigges, Raphael (CDU);

Troles, Heike (CDU); Voßeler-Deppe, Margret; Weiß, Rüdiger (SPD)

Cc:

Betreff: AFKJ: Dringliche Frage zu Sitzung 16.01.2020

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Auftrag des Vorsitzenden übersende ich Ihnen anbei die von Herrn Dr. Maelzer beantragte Dringliche
Frage gemäß § 59 GO LT. Die Vorsitzende lässt die Dringliche Frage zu. Sie wird wie üblich direkt zu
Beginn der Sitzung des AFKJ am 16. Januar 2020 behandelt werden.

„Zusammenhang der Missbrauchsfälle in Lügde und Bergisch-Gladbach: Welche Erkenntnisse hat
die Landesregierung?

Verschiedenen Medienberichten zufolge gibt es enge persönliche Verknüpfung der Täterumfelde, die auf
Zusammenhänge hindeuten. Deshalb ist es wichtig im Ausschuss zu klären, welche Informationen der
Landesregierung dazu vorliegen und welche Maßnahmen ergriffen wurden, um aus diesen Erkenntnissen
weitere Missbräuche zu verhindern.
Die Dimension dieses Falles muss besonders im Interesse der Opfer aufgearbeitet und Vorkehrungen
getroffen werden, um etwaige Netzwerke nicht entstehen zu lassen.“

Mit freundlichen Grüßen

Der Präsident des Landtags NRW
Referat I.A.1 - Plenum, Ausschüsse
Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf
Telefon: +49 (0) 211 884-
Fax: +49 (0) 211 884-
E-Mail:
Internet: www.landtag.nrw.de
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Berichtsbeantragung der SPD für den Ausschuss Kinder, Jugend und Familie am
16.01.2020

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

im Namen der SPD-Fraktion im Landtag NRW möchte ich folgenden schriftlichen und
mündlichen Bericht der Landesregierung für die Sitzung des Ausschusses Familie,
Kinder und Jugend am 16.01.2020 beantragen:

„Schwangerschaftskonfliktberatung“ durch nicht anerkannte Beratungsstellen –
Erfahrungen in NRW

Im Zuge um die Debatte um den Paragrafen 219a wurden auch vermehrt Stimmen
nicht anerkannter Beratungsstellen laut. Die SPD-Fraktion bittet daher um einen Bericht
der Landesregierung in Bezug auf die Beratungstätigkeiten dieser Stellen, unter
anderem pro femina und damit verbunden der Frage, wann eine Beratung in der
Schwangerschaft als Schwangerschaftskonfliktberatung bezeichnet werden darf.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Dennis Maelzer MdL
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Von:  @landtag.nrw.de 
Gesendet: Montag, 23. Dezember 2019 
An:  Dworeck-Danielowski, Iris (AFD); Hafke, Marcel (FDP); Jörg, Wolfgang (SPD); 

  Kamieth, Jens (CDU); Maelzer Dr., Dennis (SPD); Paul, Josefine (Grüne);  
  Quik, Charlotte (CDU) 
Cc:   

   

 

, 

vor dem Hintergrund der von dem Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration (MKFFI) 
veröffentlichten Pressemitteilung zur Personalgewinnung (https://www.mkffi.nrw/pressemitteilung/Kita-
Personal-Spitzentreffen-vereinbart-Arbeitsprogramm-zur-Personalgewinnung), bitten die 
Landtagsfraktionen von CDU und FDP die Landesregierung um einen Bericht zu diesem Thema und 
dem mit den Trägern vereinbarten weiteren Arbeitsprozess in der nächsten regulären Sitzung des 
Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend am Donnerstag, 16. Januar 2020. 
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