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Vorsitzende Margret Voßeler: Ich eröffne die 100. Sitzung und begrüße die Aus-
schussmitglieder, die Vertreterinnen und Vertreter der Landesregierung, die Zuhöre-
rinnen und Zuhörer sowie die Sachverständigen, die der Einladung zur heutigen An-
hörung nachgekommen sind.  

Ich rufe unseren einzigen Tagesordnungspunkt auf: 

 Schluss mit der Schönrechnerei - Landesregierung muss endlich die Ziel-
marke von 3.000 geförderten Familienzentren erfüllen! 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/13306 

Mit Schreiben der Landtagspräsidentin vom 8. Dezember 2016 wurden die Sachver-
ständigen zur Anhörung geladen. Die anwesenden Sachverständigen begrüße ich 
noch einmal herzlich und freue mich, dass Sie den Mitgliedern des Ausschusses heute 
für die Beantwortung und Fragen zur Verfügung stehen. 

Hinweisen möchte ich auf die vorab eingegangenen Stellungnahmen. Für diese 
möchte ich mich ausdrücklich im Namen des Ausschusses bedanken. Überstücke der 
Stellungnahmen und des Tableaus finden Sie am Eingang ausgelegt.  

(Es folgen organisatorische Hinweise.) 

Jetzt beginne ich mit den Sachverständigen. Es beginnt Frau Weber. Wenn Sie noch 
ein Statement abgeben möchten, können Sie das tun, wenn nicht, dann sind wir 
schneller.  

Bianca Weber (Kommunale Spitzenverbände NRW): Ein ganz kurzes Statement. 
Wir begrüßen den Antrag der CDU-Fraktion zur Anerkennung des Angebotes und zur 
weiteren Förderung der Familienzentren. Wir finden, dass es ein wichtiges Angebot ist 
und dass es natürlich auch weiter ausgebaut und gefördert werden soll. Ob das jetzt 
zwingend mit dieser Zahl verbunden sein muss - haben wir ja auch dargelegt -, das 
muss man gucken. Das kommt natürlich immer darauf an. Auch die Verbundfamilien-
zentren haben mit Sicherheit ihre Berechtigung, gerade im ländlichen Raum. Wichtig 
ist für uns, dass auch die Leistungen der Familienberatung und der Familienbildung 
als Kooperationspartner weiter gefördert und gesichert werden. Gerade aufgrund der 
Vielfalt des Angebots in den Familienzentren und weil ja auch immer neue Aufgaben 
da aufgegriffen werden im Sozialraum, sind das ganz wichtige Partner. Und da muss 
man schon gucken, ob die noch angemessen finanziert werden oder ob es nicht einer 
zusätzlichen Unterstützung bedarf. Insofern finden wir das auch eine wichtige Forde-
rung.  

Das betrifft auch die weiteren Forderungen des Antrags, nämlich eine entsprechende 
finanzielle Aufstockung und die Förderung in den sozial benachteiligten Gebieten.  
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Und auch die Freistellung ist mit Sicherheit wichtig, weil es eben mit einem hohen 
Vernetzungs- und Koordinationsaufwand in den Familienzentren verbunden ist mit den 
einzelnen Akteuren und Partnern, wobei wir in der Freiheit, die uns ja gegeben ist 
durch den Einsatz der Mittel, auch Vorteile sehen, weil man sich eben an die einzelnen 
Bedarfe anpassen kann. Also auch da muss man beide Aspekte sehen.  

Das wäre unsere Einführung in die Stellungnahme. Den Rest können Sie der Stellung-
nahme entnehmen. 

Marita Haude (Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrts-
pflege): Die Freie Wohlfahrtspflege hat schriftlich umfassend Stellung genommen. Ich 
habe ja gehört und kann immer davon ausgehen, dass diese Stellungnahme gelesen 
wurde. Ergänzend kann ich dazu ausführen: Als es damals um die Einführung von 
Familienzentren ging, haben wir aus Sicht der Freien Wohlfahrtspflege diese grund-
sätzliche Idee sehr begrüßt. Wenn wir die Idee damals nicht gehabt hätten bzw. wenn 
die Politik diese Idee damals nicht gehabt hätte, müsste man sie spätestens heute 
entwickeln.  

Die Idee von Familienzentren hat konzeptionell dazu beigetragen, dass sich der Be-
reich der Kindertagesbetreuung wesentlich weiterentwickeln konnte unter Einbezie-
hung auch von Diensten und Einrichtungen aus dem gesamten Bereich der Kinder- 
und Jugendhilfe. Wir haben heute ein Angebot, das deutlich über ein Regelangebot 
von Kindertageseinrichtungen hinausgeht. Wir unterstützen auch die Entscheidung 
der Landesregierung, eine Fokussierung in der Weise vorzunehmen, indem man zu-
künftig vorranging die Familienzentren fördern will, die in sozialen Einzugsbereichen 
liegen, wo Kinder und Familien einen besonderen Unterstützungsbedarf haben. Dass 
das eine gute Überlegung ist, kann man auch daran feststellen, dass viele Familien-
zentren zusätzlich auch noch von der Förderung als plusKITA profitieren. Das hat sich 
eben auch bestätigt.  

Von Anfang hat die Freie Wohlfahrtspflege aber auch darauf hingewiesen, dass die 
Finanzierung der Familienzentren, der Aufgaben von Familienzentren, unzureichend 
ist und das unter zwei Gesichtspunkten, einmal im Auftrag der Kindertageseinrichtung, 
die die Aufgabe der Familienzentren übernehmen, überhaupt, was die personelle Aus-
stattung betrifft. Das kommt aktuell natürlich mit dem Problem zusammen, was wir an 
anderer Stelle hier mehrfach diskutiert haben, die Auskömmlichkeit der Finanzierung 
der Familienzentren. Da wirken natürlich diese 13.000 bzw. 14.000 € nicht so, wie wir 
uns das eigentlich vorgestellt haben. Der andere Punkt ist die Finanzierung der Bera-
tungsstellen, also der übrigen Kooperationspartner, die auch eingebunden sind in den 
Auftrag von Familienzentren. Da fehlt natürlich nach wie vor eine verlässliche Finan-
zierung, die auch zu einer Planungssicherheit für die Träger und Einrichtungen führt.  

Insgesamt können wir sagen: Aus der Kinder- und Jugendhilfe möchten wir ein Fami-
lienzentrum nicht mehr wegdenken, können uns aber auch vorstellen, dass es - wir 
sind ja gut zehn Jahre nach der Einführung der Familienzentren - vielleicht an der Zeit 
wäre, auch mal eine Evaluierung und gegebenenfalls auch eine Anpassung von Krite-
rien vorzunehmen.  
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Svenja Rabenstein (Landschaftsverband Rheinland): Einiges haben wir ja in der 
Stellungnahme schon geschrieben. Ich möchte noch kurz erläutern, dass unsere fach-
liche Einschätzung vor allem auf den Rückmeldungen gründet, die wir von den kom-
munalen Koordinatoren von Familienzentren erhalten haben. Dazu gibt es im Bereich 
des Landschaftsverbandes ungefähr eine Hälfte der Jugendamtsbezirke eingestellte 
Fachmenschen.  

Wir sehen, dass die Lage in den unterschiedlichen Jugendamtsbezirken sehr unter-
schiedlich ist. Wir haben die Rückmeldung, dass es auch Jugendämter gibt, die sagen: 
Wir haben genug Familienzentren. Wir müssen vielleicht gegebenenfalls noch mal in 
der eigenen Kommune umsteuern, aber eigentlich brauchen wir nicht mehr. Es gibt 
auch andere, die da durchaus noch Bedarf haben. - Insofern sehen wir einen Ausbau 
um weitere 300 Familienzentren im nächsten Jahr nicht unbedingt als zielführend an.  

Schwerpunkte sehen wir vor allem in der Notwendigkeit der Steuerung vor Ort, was 
die Angebote angeht, weil sich abzeichnet, dass da auch Konkurrenzen zwischen Fa-
milienzentren entstehen und dass es notwendig ist, kommunal- und trägerübergreifend 
die Angebote der Familienzentren zu koordinieren.  

Weiterhin hat sich herausgestellt, dass die Kombination von Familienzentren und plus-
KITAS in Stadtteilen mit besonderen Herausforderungen besonders gut gelingt und 
die Wirksamkeit von Familienzentren durch die personellen Kapazitäten, die durch die 
plusKITAS geschaffen wurden, enorm gesteigert werden konnte.  

Dann möchte ich mich Frau Weber noch anschließen, dass auch wir die Leitungsfrei-
stellung für Familienzentren - das haben wir schon häufiger erwähnt - für absolut not-
wendig halten.  

Prof. Dr. Wolfgang Tietze (PädQUIS®FZ, Familienzentrumzertifizierungs GmbH): 
Ich bin Geschäftsführer der PädQUIS GmbH. Wir sind von Anfang an in die Entwick-
lung der Familienzentren involviert gewesen, haben die Pilotphase begleitet und neh-
men auch fortlaufend die Zertifizierung vor, die zweimal europaweit ausgeschrieben 
worden ist. Rein juristisch haben wir keine eigenständige Stellung im Jugendhilfesys-
tem. Formal juristisch sind wir ein sogenannter Verwaltungshelfer des hiesigen Minis-
teriums.  

Wir führen also die Zertifizierung durch auf der Grundlage einer Evaluation, für die die 
Kriterien abgestimmt sind. Die wurden ganz am Anfang politisch abgestimmt. Wir hat-
ten ursprünglich 112, wir sind dann auf 94 heruntergegangen. Der große Vorteil ist, 
dass innerhalb dieser 94 Kriterien Familienzentren Schwerpunkte bilden können, also 
entsprechend den Erfordernissen des Sozialraums. Man muss nicht alle Kriterien er-
füllen, sondern kann, wie gesagt, diese Schwerpunkte bilden.  

Wir haben die quantitative Entwicklung natürlich von Anfang an verfolgt. Ich habe auch 
in der Stellungnahme die Statistiken für die einzelnen Jahre aufgeführt. 26 % aller Fa-
milienzentren sind sogenannte Verbundfamilienzentren. Im Regelfall sind das zwei 
Zentren, die sich zusammenschließen. Die bekommen deswegen nicht mehr Geld, 
aber die Anlaufstelle - häufig ist das im ländlichen Raum - läuft dann eben über zwei 
Zentren hinweg.  
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Das Land Nordrhein-Westfalen - das ist ein Punkt, der meiner Meinung nach in NRW 
nicht hinreichend berücksichtigt wird - hat mit den Familienzentren einen neuen Ansatz 
der Steuerung betrachtet. Es werden nämlich nicht sozusagen Einzelpositionen die 
beantragt werden, genehmigt usw., sondern es gibt eine pauschalisierte Zuwendung. 
Das ermöglicht den einzelnen Familienzentren vor Ort einen hohen Spielraum. Das ist 
genau mit der Idee in Übereinstimmung, dass die Bedürfnisse von den vor Ort Tätigen 
am besten eingeschätzt werden können. Man muss auf sie vertrauen, die Träger und 
auch die Einrichtungen, um ein zielgenaues Angebot bereitzustellen.  

Ich bin im Wesentlichen auf die Forderungen der CDU-Fraktion, die ja schriftlich vor-
liegen, eingegangen. Wir glauben auch, dass vielleicht die Inanspruchnahme oder die 
Entwicklung von insgesamt 3.000 Familienzentren kein großes politisches Ziel ist, zu-
mal wir uns auf den Weg dahin befinden. Wir haben gegenwärtig nach der letzten 
Zählung am Ende dieses Kindergartenjahres knapp 2.500 Familienzentren, Verbund- 
und Einzelzentren. Wenn man sich die Kurve ansieht, werden wir das natürlich nicht 
im Jahr 2017 erreichen, sondern vielleicht drei, vier Jahren später, wenn der Ausbau 
so weiter geht. Wir sehen im Übrigen zwischen der Schwerpunktsetzung in bestimm-
ten Sozialräumen und der flächendeckenden Versorgung keinen wirklichen Wider-
spruch. Wir haben mittlerweile eine gute flächendeckende Versorgung. Ich glaube, das 
wird sich wechselseitig ganz gut ergänzen. 

Die Freistellung - das möchte ich sozusagen als Diskussionsbeitrag auch gewertet 
wissen - der Leitung würde ich etwas skeptischer sehen. Wir müssen aufpassen, dass 
wir den Trend nicht weiter vervollständigen, dass ein Familienzentrum zu einer Veran-
staltung der Leiterin wird. Was wir also finden, ist, dass pädagogisches Personal ein-
geschlossen werden muss. Wir sollten bei Freistellungen auch hieran denken. Im Üb-
rigen muss man bezüglich des Vorschlags, auch dann bestimmte Stunden vorzuse-
hen, überlegen, ob der steuerungspolitisch nicht eventuell kontraproduktiv ist, weil 
nämlich durch diesen Vorschlag die ursprüngliche Idee, Leistungen zu pauschalieren, 
im Grunde konterkariert wird, weil nämlich jetzt doch festgemacht wird anhand von 
bestimmten Kriterien, wieviel Leistung sozusagen zu erbringen wäre.  

Ich hätte noch einen anderen Punkt, der jetzt nicht gefordert ist, aber wo ich glaube, 
dass wir da ranmüssen. Bundesweit betrachtet ist Nordrhein-Westfalen ein Vorzeige-
land. Ich kenne kein anderes Bundesland, das Familienzentren flächendeckend aus-
gebaut hätte. Familienzentren gibt es praktisch in allen Bundesländern, aber in sehr 
unterschiedlichen Entwicklungsstadien. Manche Länder finanzieren auch ganz an-
ders. Zum Beispiel hat Berlin, wo ich herkomme, sehr wenige Familienzentren, auch 
noch weiter im Versuchsstadium, die aber eine relativ hohe Vergütung bekommen. 
Mein Punkt ist, wo wir in der Zukunft stärker hinmüssen, denn Familienzentren sind 
dynamisch und die Landschaft von Familien verändert sich auch, dass wir vielleicht 
noch stärker neben Finanzierungsfragen gucken müssen, wie Familienzentren arbei-
ten. Ich würde gerne anregen, dass das Land an dieser Stelle modellhaft Lösungen 
anbietet. Jede Situation ist anders, aber auf diesem Wege ließen sich Anregungen für 
das Feld gewinnen. 
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Attila Gümüs (Landeselternbeirat der Kindertagesstätten in NRW): Auch wir dan-
ken für die Möglichkeit der Stellungnahme und wollen unser Eingangsstatement auf 
zwei Aspekte konzentrieren. Einmal wollen wir im Anschluss an Frau Rabenstein und 
Frau Haude noch einmal auf die Bedeutung der Zentren in schwierigen Wohngegen-
den hinweisen. Dazu haben wir in der Stellungnahme einiges ausgeführt. Ich kann 
eigentlich aus praktischer Erfahrung nur sagen, dass man sich diese Familienzentren 
gerade in diesen Gebieten kaum wegdenken kann.  

Darüber hinaus möchte ich einen Aspekt einbringen, was wir in der schriftlichen Stel-
lungnahme noch nicht gemacht haben, und zwar die Frage der Verbundfamilienzen-
tren, was ja ein bisschen kritisch gesehen wurde in dem Antrag. Ich würde es pauschal 
nicht so ablehnen. Ich würde mir immer die Situation vor Ort angucken. Manchmal hilft 
ein Familienzentrum, um die Vernetzung im Stadtteil zu schaffen. Die sind dann da mit 
einem Verbundfamilienzentrum auch zu erreichen. Ich würde das als Chance betrach-
ten. Ein Punkt, den wir auch angemerkt haben, ist ja, dass man sich einmal im Rahmen 
einer Evaluierung stärker anguckt, wie diese Vernetzung im Stadtteil stattfinden sollte. 
Die Erfahrung zeigt, dass, wenn es ein Familienzentrum im Stadtteil gibt, es teilweise 
nicht genutzt wird von den Eltern, die ihr Kind in einer Kita haben, die auf der anderen 
Straßenseite ist. Darauf sollte man einmal den Fokus legen. 

Vorsitzende Margret Voßeler: Herzlichen Dank. - Wir treten jetzt in die Fragerunde 
ein. - Herr Tenhumberg, bitte. 

Bernhard Tenhumberg (CDU): Vielen Dank an diejenigen, die uns schriftlich und 
auch mündlich ihre Position dargelegt haben. Ich darf in Erinnerung rufen: 2006, als 
wir angetreten sind und sagten, wir wollen diese Familienzentren als niederschwelliges 
Angebot auch an die Eltern haben, ist ja Folgendes als Ziel definiert worden: Unser 
Ziel ist es, dass die Familienzentren zu Leitstellen für soziale Gestaltungsprozesse im 
Stadtteil werden. Mit der Bündelung der vorhandenen Angebote wollen wir die Mög-
lichkeiten präventiven Handelns verbessern, für alle Familien frühzeitig Hilfe und Be-
ratung anbieten.  

Wir haben jetzt unterschiedliche Schwerpunktsetzungen in der Entwicklung, 2.400 Fa-
milienzentren plus Verbundlösungen. Wir haben aber insgesamt 9.500 Kindergarten-
einrichtungen, Kitas. Glauben Sie nicht auch, dass wir dieses Ziel nicht aus den Augen 
verlieren dürfen, dass eigentlich jede Kita ein Familienzentrum sein muss, ob im Ver-
bund oder nicht im Verbund, das sei dahingestellt. Das muss doch unser Ziel sein. 
Deshalb geht es ja eigentlich auch um die Frage: Sind Sie mit uns der Meinung, das 
ist notwendig, auch wenn wir problematische, unproblematische Bereiche und Stadt-
teile sehen? 

Dann würde ich auch gerne mal Ihre Position wissen, insbesondere von Prof. Tietze: 
Ist das nicht eine Benachteiligung, wenn wir noch 20 Jahre warten? Sind nicht gerade 
jetzt die Hilfeleistung und die niederschwelligen Angebote notwendig, damit wir schnel-
ler zum Ausbau der Familienzentren kommen? Denn der Hilfebedarf ist gerade jetzt 
da. 
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Das Zweite, was ich ansprechen möchte, ist die Qualität der einzelnen Familienzentren 
im Verbund. Wir tun ja so bei der Finanzierung, dass alles gleich ist, ob Verbund oder 
nicht Verbund. Lassen wir mal die 1.000 € raus, die in Brennpunkten zusätzlich gezahlt 
werden, sondern jedes Familienzentrum kriegt seine 13.000 €. Jetzt tun wir so, als 
wenn die Verbundlösung wäre, eine Kita mit einer anderen Kita, das ist der Verbund. 
Wir wissen aber zum Beispiel in Siegburg, dass eine Kita teilweise mit sechs weiteren 
Kitas kooperiert bzw. als Familienzentrum im Verbund zusammenarbeitet. Es sind also 
etwa 400 Verbundlösungen, die mehr als zwei Kitas beinhalten. Wie sieht das eigent-
lich mit der Qualitätsfrage dort aus? Kann das überhaupt noch bewältigt werden in der 
Situation der einzelnen Kitas?  

Und meine dritte Frage ist: Wir wissen ja, dass die Belastungssituation in den Kitas 
erheblich ist, nicht in den Familienzentren, ich meine das laufende Geschäft. Und ich 
höre bei meinen Besuchen - ich habe in den letzten zwei, drei Jahren etwa 150, 200 
Kitas besucht -, dass man die Arbeit Familienzentrum ehrenamtlich macht, dass man 
das in der normalen Arbeitszeit gar nicht mehr geregelt kriegt. Die Kitaleitungen sind 
so stark belastet, dass das nicht mehr geleistet werden kann. Wie sehen Sie eigentlich 
die Soll-Vorschrift, Kann-Vorschrift, es sollen Freistellungen erfolgen, es können Frei-
stellungen erfolgen. Müssen wir nicht tatsächlich hingehen, wie wir es im Antrag auch 
gesagt haben, das muss verbindlich den Personen zugebilligt werden, dass sie tat-
sächlich in einem bestimmten Umfang als Familienzentrum arbeiten können, und des-
halb muss es eine Muss-Bestimmung sein.  

Wolfgang Jörg (SPD): Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen, auch für die Unter-
stützung, das wir Ungleiches ungleich fördern und so einen Sozialindex bei der Vertei-
lung haben. Ich habe herausgehört, dass das ankommt. Ich bin mal gespannt auf die 
Beantwortung der Frage, ob das die Gesellschaft spalten würde. Ich hatte eher den 
Eindruck, dass das eine gegenteilige Wirkung hätte.  

Insgesamt sind wir - das höre ich auch heraus - auf einem guten Weg, die Familien-
zentren weiterzuentwickeln. Aber da habe ich noch einmal eine Nachfrage, weil ich da 
in der Tat auch politischen Handlungsbedarf sehe, und deshalb bohre ich da mal etwas 
tiefer. Die Wohlfahrtsverbände haben gerade noch einmal gesagt und Prof. Tietze ja 
auch, dass sich die Gesellschaft verändert und natürlich somit auch die Familien. Das 
sieht man ja, die Lebensbedingungen verändern sich. Deshalb ist die Frage, ob wir die 
Kriterien nicht anpassen müssten. Frau Haude hat das gerade ja auch noch einmal 
gesagt in ihren Ausführungen, dass man da noch einmal genau hingucken sollte, dass 
man da eventuell eine Evaluation machen sollte. Welche Kriterien - nur einige Bei-
spiele; das würde mir schon reichen - würden Sie denn verändern jetzt in der Bewer-
tung aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen? Haben Sie da schon konkrete Vor-
stellungen, oder glauben Sie das nur so allgemein, dass man das mal untersuchen 
müsste? Das ist die Frage an Prof. Tietze und an die Wohlfahrtsverbände. 

Daniel Düngel (PIRATEN): Vielen Dank, dass Sie hier sind und auch für die Stellung-
nahmen im Vorfeld.  
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Ich habe auch zwei, drei Fragen, die erste an Frau Rabenstein, Frau Weber. Im Prinzip 
geht es mir um den Bedarf, um die Bedarfsermittlung. Gibt es von Ihrer Seite Vor-
schläge, wie man den Bedarf in den Kommunen bezüglich eben neuer Familienzentren 
besser erfassen kann, auch auf Landesebene dann besser erfassen kann, damit wir 
einen besseren Überblick haben?  

Sind Familienzentren flächendeckend jetzt in Nordrhein-Westfalen, oder sind sie eben 
nicht flächendeckend in Nordrhein-Westfalen? Gibt es größere weiße Flecken aus Ih-
rer Perspektive, aus Ihrer Sicht, wo dringender Handlungsbedarf ist? Vielleicht können 
Sie darauf noch mal eingehen.  

Die nächste Frage richtet sich an Herrn Gümüs vom Landeselternbeirat und an Herrn 
Prof. Dr. Tietze. Gibt es aus Ihrer Sicht Wünsche oder Vorschläge, wie wir als Land 
bei der Koordination, bei der Vernetzung der Familienzentren bzw. Familienberatungs-
angebote vor Ort behilflich sein können, wie wir auch mögliche Konkurrenzen, die viel-
leicht auch entstehen, vermeiden können und wie wir das Ganze sozusagen besser 
aufeinander zuschneiden können?  

Und abschließend an Frau Haude eine Frage zur finanziellen Ausstattung: Können Sie 
das beziffern? Sind mehr Mittel notwendig? Ich glaube, das ist eher eine rhetorische 
Frage, wenn was ausgebaut werden soll. Können Sie das einigermaßen beziffern?  

Jutta Velte (GRÜNE): Vielen Dank an die Sachverständigen, dass Sie sich die Mühe 
gemacht haben, jetzt kurz vor dem Wintereinbruch noch hier in den Landtag zu fahren. 
Wir hoffen, dass wir alle auch unfallfrei nach Hause kommen. 

Meine erste Frage richtet sich speziell an Frau Weber und die Arbeitsgemeinschaft der 
Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege. Und zwar nehme ich das auch so war, 
dass allein der Umstand, dass es Familienzentren vor Ort gibt, oft Effekte hat auf die 
anderen Kitas. Ich weiß nicht, ob Sie das einschätzen können. Aber es gibt ja schon 
etliche Kitas, die im Verbund, in der Kommune eher auf den Gedanken kommen, das 
ist gar nicht so schlecht, was die machen, und wir gucken mal, was wir in dem Zusam-
menhang auch stemmen können.  

Das Gleiche - ich weiß nicht, ob Frau Weber das beantworten kann - auch noch mal 
mit Blick auf die Frage der Grundschulen: Also, wie wirkt eigentlich das ein Stück weit 
zusammen, die Familien so in den Grundschulen? Auch diese Frage würde ich gerne 
an Herrn Gümüs noch mit richten, weil Sie ja als Elternvertreter sicher dazu ein ganz 
gutes Gefühl haben. 

Zweite Frage, die ich habe, wäre auch noch mal zur Veränderung der Familien - Herr 
Jörg hat das angesprochen -, auch der familiären Situation. Wir hatten ja die Gelegen-
heit, KeKiz vorgestellt zu bekommen. Da hat sich immer wieder herausgestellt, dass 
es Sinn machen würde, auch Gesundheitsfragen, also eine Zusammenarbeit mit Kin-
derärzten usw., stärker in den Fokus zu stellen, gerade mit Blick auf die Kinder aus 
Familien, denen es nicht ganz so gut geht.  

Und die letzte Frage, die ich jetzt in dieser erste Runde stellen möchte, noch mal im 
Zusammenhang mit dem Evaluierung, Ausbau, Qualitätsentwicklung. Ich habe immer 
den Eindruck, man hat jetzt die Möglichkeit, rasant auszubauen oder in Qualität zu 
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investieren. Wie würden Sie das sehen? Kann man das zusammenbringen? Kann man 
gleichzeitig in Qualität und in Ausbau machen? Oder wäre es sinnvoll aus Ihrer Sicht, 
zunächst einmal über Evaluierungsinstrumente - die müssen ja nicht so ausufernd sein 
-, herauszufinden, wo sind eigentlich die konkreten Gelingensbedingungen und 
Schwierigkeiten vor Ort, um dann zu gucken, zielgerichtet auch qualitativ weiter aus-
zubauen? 

Marcel Hafke (FDP): Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns über das 
Thema zu diskutieren. Ich möchte, weil viele Fragen schon gestellt wurden, mich nur 
auf einige wenige Punkte konzentrieren, zum einen auf das Thema der Finanzierung. 
Das ist ja einerseits eine wichtige Arbeit, zum anderen aber auch eine sehr herausfor-
dernde Arbeit. Deswegen würde mich interessieren - es geht die Frage an alle -, wie 
eine optimale Finanzausstattung aussehen müsste.  

Einige von Ihnen haben ja schon meine andere Frage beantwortet, und zwar, ob wir 
die Pauschalen in Zukunft dynamisieren müssten. Von daher würde mich das nur in-
teressieren, wenn Sie das anders sehen, dass wir keine Dynamisierung dahinter brau-
chen. Ansonsten nehme ich das mal als gesetzt mit auf.  

Und dann würde gerne noch die Frage stellen wollen, welche Aufgaben Sie vielleicht 
bei Familienzentren sehen, die die im Moment noch nicht erfüllen,  oder ob Sie meinen, 
das ist so vom Leistungskatalog her ausreichend.  

Vorsitzende Margret Voßeler: Danke schön. - Dann würde ich jetzt in umgekehrter 
Reihenfolge mit der Beantwortung der Fragen beginnen.  

Attila Gümüs (Landeselternbeirat der Kindertagesstätten in NRW): Ich möchte auf 
das Statement von Herrn Tenhumberg eingehen. Wir haben das in unserer schriftli-
chen Stellungnahme schon einmal angedeutet. Also vom Grundsatz her ist das ein 
sehr sinnvolles Instrument, und wir würden uns natürlich wünschen, dass das für mög-
lichst viele Eltern erreichbar ist, wie Sie gesagt haben, entweder als eigenes Familien-
zentrum oder eben dann im Verbund. Wie Sie wissen, sind wir nicht unbedingt Freunde 
von Priorisierung. Das ist halt die Frage: Was ist mit der Priorisierung? Wo gehen wir 
rein? Die Frage kam ja eben auch von den Grünen, ob man das in Ausbau macht, ob 
man das in Qualität macht. Wir sagen halt immer, dass man Beides irgendwie in den 
Fokus nehmen muss. Was das Ziel angeht, stimmen wir quasi mit Ihnen überein. Die 
Frage ist halt eben, wo man, wenn die Mittel halt nicht da sind - am Ende ist es eine 
Frage der Mittel - den Fokus setzt. Da haben wir ganz klargemacht, dass der Fokus, 
der jetzt gesetzt ist, eben auf die schwierigen Gebiete vom Grundsatz her der richtige 
ist, aber dass man - wie Sie ja gesagt haben - auf jeden Fall das andere nicht aus den 
Augen verlieren darf. Es ist wichtig, dass es nicht nur für die schwierigen Gebiete ist, 
sondern auch für andere Eltern und andere Gebiete.  

Da ist natürlich die Frage der Qualität immer schwierig, wie Sie gesagt haben, wenn 
Sie dann ein Verbundzentrum mit zu vielen Kitas haben. Eine überschaubare Gruppe 
ist auf jeden Fall vorzuziehen und würde dem Netzwerkgedanken auch mehr förderlich 
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sein, als wenn das dann zu viel wird, zum Beispiel, wie Sie gesagt haben, sechs Ein-
richtungen.  

Ich glaube nicht, dass das zu einer Spaltung der Gesellschaft führt, wenn man das auf 
eine Zeit hinsetzt. Aber natürlich werden sich einige Eltern am Ende sagen: Wir wollen 
dann irgendwann auch. - Der Punkt wird vielleicht irgendwann in der Zukunft kommen. 
Wenn man aber nicht aus dem Auge verliert, dass man das ausbauen will, dann wird 
man, denke ich, auch zu optimalen Lösungen am Ende kommen. Aber, wie gesagt, 
am Ende ist das eine Frage des Geldes. Uns freut aber, dass der Wunsch schon ein-
mal da ist.  

Zu den Fragen von Herrn Düngel in Bezug auf das, was das Land leisten kann: Ich 
glaube, dass das Land ein Teil ist, aber ich glaube, dass im Fokus natürlich auch immer 
die Kommune vor Ort ist, weil sie den Bedarf am besten sieht und auch die Einrichtung 
selber. Wie gesagt, wir sind ein sehr großer Anhänger davon, dass man sich den Be-
darf innerhalb des Bereiches des Familienzentrums anguckt, wie man da etwas entwi-
ckeln kann, dass man da mit den Trägern dann auch zu Lösungen kommt. Ich denke 
mal, dass man das von unten nach oben aufbauen muss, wie man die Ausgestaltung 
letztendlich des Familienzentrums dann auch macht und wo da die Bedarfe letztend-
lich liegen.  

Die Frage von Frau Velte betreffend der Grundschulen. Das - das haben wir angedeu-
tet - ist so ein bisschen eine Zukunftsaufgabe. Grundsätzlich ist ja auch im Gesetz 
geregelt, dass die Familienzentren und die Grundschulen eben auch für den Übergang 
Kita/Grundschule eine Vernetzung haben sollen. In der Praxis funktioniert es bei man-
chen, bei manchen eben noch nicht. Man kann das eben nutzen. Das hat natürlich 
manchmal auch Schwierigkeiten, weil man da natürlich auch den pädagogischen Be-
darf für den Bereich der kleinen Kinder und der Grundschüler da zusammenbringen 
muss. Wenn Sie abends Medienerziehung machen, dann sind da verschiedene Ebe-
nen, die man da ansprechen muss. Um den Vernetzungsgedanken zu fördern, sollte 
man aber darauf den Fokus legen, dass man auf jeden Fall die Zusammenarbeit mit 
den Grundschulen stärkt. Das ist natürlich dann Aufgabe auch der Akteure vor Ort, 
aber natürlich auch eben Aufgabe, sage ich mal, vom Land oder auch von den Kom-
munen, immer wieder daran zu erinnern, dass das einer der Fokuspunkte ist, um letzt-
lich diesen Übergang Kita/Schule oder auch diese Vernetzung besser hinzubekom-
men. 

Prof. Dr. Wolfgang Tietze (PädQUIS®FZ, Familienzentrumzertifizierungs GmbH): 
Ich folge Ihrem Rat, Frau Vorsitzende, und versuche, in der umgekehrten Reihenfolge 
zu beantworten.  

Es war einmal die Frage nach der Quantität und nach der Qualität. Also, machen wir 
Ausbau in quantitativer Hinsicht oder gucken wir auf Qualität? Ich glaube, es sind keine 
Gegensätze. Wir müssen beides tun. Der Ausbau ist eigentlich der Schwerpunkt der 
heutigen Anhörung, aber die Qualitätssicherung ist genauso ein wichtiger Punkt. Mei-
nem Eindruck nach wissen wir zu wenig darüber, wie Familienzentren vor Ort tatsäch-
lich arbeiten. Es gibt eine gewisse Kluft zwischen der Zertifizierung - ich pointiere jetzt 
- auf dem Papier und dem, was tatsächlich gemacht wird in den Einrichtungen. Ich 
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gebe ein Beispiel: Bei der Bundesveranstaltung der Kinder- und Jugendärzte, wo ich 
über Familienzentren einen Vortrag gehalten habe, kam aus dem Kreis der Kinder- 
und Jugendärzte die Vorhaltung: Ihr zertifiziert, aber wird Familienzentrum tatsächlich 
gelebt? Und sie beantworteten diese Frage nur aus ihrer Perspektive. Es gab viele, 
die sagten, wir haben einen Vertrag mit Familienzentren. Es gab andere, die sagten: 
Wir haben einen Vertrag. Den habe ich schon ganz lange. Ich weiß gar nicht mehr, 
wann wir den abgeschlossen haben, aber der lebt nicht. - Die Landesvorsitzende hier 
in Nordrhein-Westfalen sagte: Ich habe einen Kontrakt mit einem Familienzentrum. Wir 
bieten gemeinsame Arbeit an. Wir haben einen medizinischen Vortrag über Impfen, 
Kinderkrankheiten. - Und als ich am Abend vorher angerufen habe, ob die Ausstattung 
da ist, also Laptop und dergleichen, kam die Antwort: Ach ja, ich wollte Ihnen noch 
Bescheid sagen, dass sich niemand von den Eltern interessiert hat. - Ich will damit 
sagen, das ist sicherlich ein extremes Beispiel, aber manchmal machen auch extreme 
Beispiele eine Situation deutlich. Wir sind im Augenblick dabei, Stellungnahmen zu 
sammeln, wo die Kooperation mit Pädiatern ganz besonders gut klappt, und zwar aus 
der Sicht der Einrichtung bzw. der Träger, da, wo sie nicht so gut klappt, auch wieder 
aus der Sicht der Einrichtung und Träger und auch dann der Kinderärzte. Wir haben 
bislang noch von keiner Seite eine Stellungnahme bekommen, obwohl wir das gemein-
sam so beschlossen haben. Da ist also vor Ort noch Einiges zu tun, gerade auch was 
die Kooperation mit dem Gesundheitswesen anbelangt. Das war ja einer der Punkte.  

Zur Frage, ob das Land behilflich sein kann bei der Vernetzung vor Ort. Ich glaube 
nicht nur, es kann, sondern es muss. Wir haben ja die Situation, dass Kooperation 
gestiftet werden sollen auf der Ebene der einzelnen Familienzentren. Ein Familien-
zentrum macht einen Vertrag mit einem Kinderarzt oder mit einer Familienbildungs-
stätte und dergleichen. Das ist auch gut so. Und das war auch gut für die Anfangs-
phase, denn man muss da anfangen, wo die Kooperation tatsächlich passieren muss. 
Es hat sich aber mittlerweile gezeigt, dass wir so viele Kooperationen haben, dass eine 
übergeordnete Koordination sinnvoll ist. Viele Kommunen machen das mittlerweile. 
Die haben entweder Arbeitsgemeinschaften etabliert auf der Jugendamtsebene oder 
die stellen jemanden ein, der koordiniert. Ich glaube, dass das erforderlich ist, weil wir 
mittlerweile auch eine Dichte der Vernetzung und der Kooperation haben, dass wir das 
nicht mehr wildwüchsig laufen lassen können, sondern dass das auf der Ebene der 
einzelnen Kommunen geregelt wird. Hinzu kommt, dass jedes Familienzentrum gewis-
sermaßen jetzt sein Angebot macht, dass es nicht hinreichend viele Angebote in der 
Kommune geschweige denn im Sozialraum gibt, dass man wirklich diese Vernetzung 
herstellen könnte. Von daher, glaube ich, wird eine der nächsten Anforderungen für 
Familienzentren sein, die auf der Ebene des einzelnen Zentrums begonnen haben, 
sozusagen ein Stück nach oben zu gehen, Vernetzungshilfen auf kommunaler Ebene 
zu geben, vielleicht auch vom Land her, was ja nicht jede Kommune fördern kann, aber 
modellhaft bestimmte Kommunen mal auszusuchen, wo es gut gelöst ist. Oft ist ja 
nichts fruchtbarer als ein gut gelungenes Beispiel. Das würde ich gerne anregen.  

Wir haben Probleme im ländlichen Raum. Diese Probleme haben damit zu tun, dass 
Unterstützungsangebote eher dünn gesät sind und Wege weit sind. Wir hatten das 
neulich mal diskutiert mit einer Kommune im ländlichen Raum, dass man sogar Fahr-
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dienste und so was einrichtet, um die ländliche Bevölkerung in gleicher Weise teilha-
ben zu lassen. Es gibt beispielsweise, um ein Beispiel von eben zu bemühen, Pädiater. 
Es gibt längst nicht in jeder Kommune, auch längst nicht in jeder Kleinstadt einen Pä-
diater. Wie kriegt man diese Verbindung hin? Das möchte ich einfach nur als eine 
Aufgabe darstellen, der wir uns widmen müssen. 

Weiße Flecken sehe ich eigentlich im Augenblick nicht, und zwar durch die Strategie 
des Landes - und das ist ja parteiübergreifend - von Anfang an nicht danach zu gehen, 
Familienzentren kriegt derjenige, der am lautesten schreit, sondern das wird verteilt 
nach Förderkontingenten, die sich nach der Anzahl der Kindergarten richten. Das ist, 
glaube ich, ein wichtiger Weg, den würde ich auch beibehalten. Darüber hinaus ist 
wichtig, dass dann die Entscheidung vor Ort im Jugendhilfeausschuss mit den ver-
schiedenen beteiligten Trägern und dem Jugendamt getroffen wird. Das war ein Teil 
der Fragen hier.  

Dann möchte ich kommen zu der Frage nach den Kriterien. Sie hatten gefragt, ob sich 
schon Kriterien verändert haben. Ich hole ein klein bisschen aus. Als wir den Kriterien-
satz zusammengestellt haben - wir, das sind eigentlich alle Beteiligten; es ist letztlich 
eine politische Entscheidung gewesen, was wir zum Familienzentrumskriterium ma-
chen -, war die Situation bei den Eltern und Familien teilweise eine andere. Ich erinnere 
an Folgendes: Wir haben ja Basisleistungen und Aufbauleistungen im Gütesiegel. Ein 
Feld dabei ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Dieser Aspekt hat sich im 
Grunde verschoben. Als Familienzentren etabliert wurden, gab es noch nicht den U3-
Ausbau. Der Stand noch ganz am Anfang. Wir haben mittlerweile Entwicklungen auf 
anderen Ebenen, die bestimmte Kriterien von Familienzentren zwar nicht obsolet, aber 
doch nachrangig machen. Und das meinte ich damit, dass wir Kriterien anpassen in 
Anbetracht der gesellschaftlichen Entwicklungen, die da stattgefunden haben.  

Sie hatten eine ganze Reihe von Fragen gestellt, ob wir so lange warten sollen. Sie 
hatten etwas provokant gesagt, brauchen wir noch 20 Jahre, bis wir auf die 3.000 kom-
men. Das ist natürlich nicht der Fall. Wir sind jetzt bei rund 2.500, wenn man die Ein-
richtungen nimmt, die beteiligt sind, 3.400. Wenn der Ausbau so weiterläuft wie jetzt, 
würde nichts verändert. In den letzten Jahren hat das Land immer 500 zusätzliche 
Familienzentren gefördert. Dann ist man spätestens in fünf Jahren bei der angestreb-
ten Zielmarke, natürlich viel später als ursprünglich also gedacht mit dem Jahre 2012. 
Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir bei dem jetzigen sich abzeichnenden Sättigungs-
grad ganz stark gucken sollten auf die Zahl 3.000. Das muss natürlich eine planende 
Behörde oder ein Ministerium tun, und das Geld muss natürlich auch beschafft werden. 
Aber für mich wäre die Frage: Ich kann mir vorstellen, dass es Sozialräume gibt, in 
denen wir eine deutlich höhere Dichte an Familienzentren brauchen als die 3.000, 
wenn man das hochrechnen würde.  

Das Zweite: Wir brauchen die flächendeckende Versorgung, denn jede Familie, jedes 
Kind sollte den Zugang haben. Die Bedarfe sind unterschiedlich. Das macht die Indi-
vidualität eines Familienzentrums aus. Aber, ich glaube, wir können mit Recht davon 
ausgehen, dass der Familie gegenwärtig - auch das ist eine Tendenz - wieder mehr 
Beachtung geschenkt wird, als wir das vielleicht vor zehn oder 20 Jahren getan haben. 
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Ich mache nur eine Klammer auf und sage das als Wissenschaftler: Wir haben mittler-
weile sehr viele Untersuchungen, die zeigen die Effekte von Schule oder Kindergarten 
und Familie, auch sozusagen wie Outcomes bei Kindern. Das sind im Kindergarten-
bereich andere als im Schulbereich. Und was wir mittlerweile finden, ist, dass die Ef-
fekte der Familie zwei- bis viermal so groß sind wie die Effekte von Einrichtungen. Das 
heißt aber auch, wenn wir über Familien gehen, ist die Hebelwirkung möglicherweise 
größer, als wenn wir nur auf Institutionen setzen. Ich will damit nicht sagen, das eine 
gegen das andere, wohl aber dafür, dass wir die Familie als einen wichtigen Soziali-
sationsagenten betrachten. Also, insofern den Ausbau natürlich fortsetzen. Wir haben 
in manchen Stadteilen bestimmte Problematiken. Deswegen werden die Einrichtungen 
ja auch nach einem Sozialindex ausgewählt bzw. die Kontingente vom Land vergeben. 
Ich sehe, wie gesagt, keinen wirklichen Gegensatz dazwischen, sondern das verträgt 
sich für mein Gefühl gut, 

Ich will noch einmal eines sagen, was auch eben anklang: Wir dürfen nicht nur den 
Ausbau von Familienzentren im Blick haben, also zusagen die institutionelle Perspek-
tive, sondern zu einem Familienzentrum gehört das Familienzentrum, also die Kita, die 
das macht, und es gehört natürlich dazu eine verfügbare soziale Infrastruktur. Es 
macht keinen Sinn, Familienzentren auf Teufel vom raus zu gründen, wenn gewisser-
maßen nicht die soziale Infrastruktur ausreichend vorhanden ist. Und diese Situation 
hatten wir schon. Deswegen hat das Land beispielsweise bei der Familienberatung - 
in manchen Stellungnahmen kommt das ja zum Ausdruck - jährlich diese viereinhalb 
Millionen zusätzlich gegeben, weil offensichtlich gerade in diesem Bereich es nicht 
ausreicht. Es wäre auch eine meiner Anregungen, da wir mittlerweile gut etabliert sind, 
Überlegungen anzustellen, wie eigentlich die Dichte von sozialen Einrichtungen in ei-
nem Sozialraum beschaffen sein muss, damit Familienzentren das sozusagen zusam-
menbinden können, denn die Idee ist ja nicht bei Familienzentren, wir schaffen neue 
Unterstützungsleistungen, sondern die Idee ist, es gibt einen neuen Knotenpunkt, über 
den niederschwellig diese Einrichtungen und Dienste erreicht werden können.  

Zusammengefasst: Ich würde also fast im Augenblick mehr Bedarf darin sehen, dass 
wir gucken, was sollte eigentlich ein Familienzentrum leisten, dass wir vielleicht mo-
dellhaft beschreiben, wie das in bestimmten Sozialräumen sein könnte. Es kommen 
auch neue Aufgaben dazu - das war auch eine der Frage -, wenn wir im Augenblick 
an die Flüchtlingsfamilien denken. Das hatten wir damals in den Familienzentren nicht 
drin. Das wäre sicherlich eines der Kriterien, die aufgenommen werden müssten.  

Ich glaube, ich habe damit die wesentlichen Punkte angesprochen. Sonst bitte ich Sie, 
einfach noch einmal nachzufragen. 

Svenja Rabenstein (Landschaftsverband Rheinland): Ich fange mal mit dem vor-
letzten Aspekt an, den Herr Tietze schon erwähnt hat, nämlich mit der Infrastruktur. 
Ich möchte da mal als Beispiel benennen - ich habe das heute noch einmal nachge-
fragt -: Im Bereich Rheinland haben die Familienbildungsstätten 66 Bewilligungen er-
halten für die Kooperation mit Familienzentren. Davon musste in 36 Fällen Rückforde-
rungen gestellt werden, weil die Leistungen nicht in dem erforderlichen Umfang er-
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bracht worden sind. Ähnlich bei der Familienberatung: 102 Bewilligungen, 71 Rückfor-
derungen. Das heißt, dass diese angesetzten 24 Beratungsstunden zum Beispiel bei 
der Familienberatung für die einzelne Kita in mehr als der Hälfte der Fälle nicht er-
bracht werden konnten. Das sage ich jetzt einfach mal ganz wertfrei. Das hat unter-
schiedliche Gründe, zum einen den Grund, dass die Eltern es gar nicht abfragen, und 
es hat auf der anderen Seite den Grund, dass die Familienbildungsstätten zum Teil 
viel zu viele Kooperationspartner haben. Ich habe mir auch das mal sagen lassen: Bei 
den Familienbildungsstätten sind dies zwischen eins und 42 Familienzentren pro Fa-
milienbildungsstätte und bei der Familienberatung eins bis 21 Kooperationspartner. 
Man kann sich vorstellen, dass man bei 40 Familienzentren, mit denen man kooperiert, 
auch wenn man diese Leistungen von 1.200, glaube ich, 1.300 € bekommt, das über-
haupt nicht mehr stemmen kann. Dann müsste man ja schon überlegen, ob man da 
eine neue Familienbildungsstätte braucht. Also, das heißt, wenn man jetzt in einem 
großen Umfang weiter ausbaut in einer kurzen Zeit, dann werden die Familienzentren 
Probleme haben, Kooperationspartner zu finden, mit denen sie wirklich arbeiten kön-
nen.  

Zu den Fragen, welche Aufgaben derzeit noch nicht erfasst sind oder welche sich viel-
leicht erledigt haben: Wir haben in einer Abfrage festgestellt, dass in den Familienzen-
tren doch viel sozialarbeiterische Tätigkeit von den Einrichtungen geleistet wird, also 
Begleitung von Ämtergängen, Begleitung bei Antragstellung, Vermittlung zu Behörden. 
Da ist es schon oft notwendig, dass eben die Erzieherin die Familie auch dahin beglei-
tet. Es hat sich herausgestellt dass das bekannte Personen sein müssen, die man 
quasi am besten täglich antrifft in der Einrichtung, damit die wirksam sind. Deswegen 
hat sich auch diese Kooperation oder dieses Doppel von plusKITA und Familienzent-
rum so bewährt, weil diese halbe Stelle - das ist wirklich unisono die Rückmeldung - 
macht das, was konzeptionell im Familienzentrum angelebt ist, quasi erst lebbar. Das 
wäre dann die Frage zur optimalen Ausstattung. Aus unserer Sicht ist es Personal. Es 
wird weniger Geld gebraucht für Anschaffungen oder für Kurse oder so, sondern es ist 
tatsächlich, das Personal.  

Welche Aufgaben weggefallen sind, die immer noch im Kriterienkatalog sind, das ist 
aus meiner Sicht ein großer Bereich der Tagespflege, weil es in fast allen Kommunen 
inzwischen sowohl eine - ich sage mal so - Qualitätssicherung und eine Qualifikation 
von Tagespflege, Vermittlung von Tagespflege gibt. Dieser ganze Bereich ist in den 
meisten Kommunen separat geregelt, und dafür wird in den Familienzentren eigentlich 
ja nur noch ein Kontakt vermittelt, aber von denen nicht mehr selber durchgeführt. 

Wie man den Bedarf an neuen Familienzentren erfasst: Aus unserer Sicht wäre ein-
fach eine Abfrage bei den Jugendämtern mal sinnvoll, um eine Größenordnung zu 
haben. Es gibt sicher auch Kommunen, die sagen, wir brauchen keine neuen Famili-
enzentren, aber wir brauchen mehr Geld für Verbünde. Es gibt Jugendämter, die ge-
ben in Verbünde zwei Kontingente rein, um die Arbeit zu stärken. Da könnte man viel-
leicht noch einmal abfragen, was die Kommunen brauchen. 

Es ist so, dass derzeit ungefähr ein Drittel der Einrichtungen als plusKITA oder als 
Familienzentren arbeiten. Das sind ungefähr ein Drittel nur plusKITA, ein Drittel Fami-
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lienzentren und ein Drittel plusKITA und Familienzentren. Aus unserer Sicht wäre wich-
tig, sich in einer Evaluation beides anzugucken, nicht nur die Familienzentren separat, 
sondern auch: Wie unterscheidet sich die Arbeit in diesen verschiedenen Modell und 
in der Verknüpfung von beiden Modellen?  

Zu Ihrer Frage: Muss nicht jede Kindertageseinrichtung Familienzentrum sein? Die Fa-
milienzentren wirken ja im Sozialraum. Die sind ja aufgefordert, nicht nur ihre eigenen 
Kinder und Familien zu bedienen, sondern natürlich auch die Kindertageseinrichtun-
gen im Umfeld. Außerdem möchte ich auch noch betonen, dass es zahlreiche Kinder-
tageseinrichtungen, die nicht Familienzentrum sind, gibt, die insbesondere in sozialen 
Brennpunkten eine sehr ähnliche Arbeit ohne Gütesiegel machen. Ich gehe schon da-
von aus, dass viele Kindertageseinrichtungen bedarfsgerecht arbeiten und auch gu-
cken, dass sie das, was ihre Familien brauchen, an ihre Familien bringen. 

Marita Haude (Freie Wohlfahrtspflege): An Herrn Tenhumberg gerichtet, auf Ihre 
Frage hin, ob nicht alle Kindertageseinrichtungen die Chance haben sollten, Familien-
zentrum zu werden. Eindeutig ja. Das war auch eine Anmerkung, die die Freie Wohl-
fahrtspflege bereits mit der Einführung von Familienzentren gemacht hat, dass man im 
Grunde genommen gemessen am Bedarf auch die Möglichkeit haben sollte, sich als 
Familienzentrum weiterzuentwickeln. Die Überlegung, das eben auch auf kommunaler 
Ebene unter Beteiligung des Jugendhilfeausschusses zu gestalten und den Bedarf zu 
erheben, wäre sicherlich eine gute Möglichkeit. Das hat auch damit zu tun, was Frau 
Rabenstein gerade beschrieben hat, dass wir natürlich diese Trennschärfe an vielen 
Stellen gar nicht mehr hinkriegen. Es gibt auch Kindertageseinrichtungen, die eine her-
vorragende Arbeit wie ein Familienzentrum leisten, ohne dass sie je zu einem gewor-
den sind und auch auf diese Mittel verzichten müssen.  

Was die Finanzierung betrifft: Das ist ein weites Feld, um das mal so zu sagen. Von 
daher fällt es mir schwer, das einfach zu beantworten, nicht weil es nicht bezifferbar 
ist, sondern weil die Rahmenbedingungen so unterschiedlich sind. Also, wir haben 
einmal die Finanzierung von 13.000 bzw. 14.000 € je nach Bedingung. Es gibt Kom-
munen, die von den Mitwirkenden im Familienzentrum einen gewissen Anteil erwarten, 
der für die Koordination der Aufgaben über diese Mittel im Jugendamt mitfinanziert 
wird, auch was Verbünde betrifft. Nicht jedes Familienzentrum im Verbund erhält die 
jeweils 13.000 €, sondern da werden die Mittel auf die Verbundpartner umgelegt. 
Manchmal gibt es noch freiwillige kommunale Leistungen, aber auch nicht überall.  

Was die Finanzierung von Personal betrifft, da wäre ich da, was Frau Rabenstein ge-
rade noch einmal beschrieben hat. Es wird natürlich unter den Bedingungen des Ge-
samtsystems immer schwieriger, einen ausreichenden Personalschlüssel zu finanzie-
ren. Das hat nicht nur mit Familienzentren zu tun, sondern das hat mit der finanziellen 
Situation in den Kindertageseinrichtungen insgesamt zu tun. Wenn wir es nicht schaf-
fen - da wäre ich im Widerspruch zu Herrn Prof. Tietze -, die Freistellung zumindest 
auch für die Familienzentren abzusichern, also die Freistellung von der Verantwortung 
für eine Gruppe, um die Aufgaben auch koordinieren zu können, dann, glaube ich, 
kommt auch dieses wirklich von uns sehr befürwortete System durchaus an seine 
Grenzen.  
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Wenn ich eingebracht hat, dass ich mir vorstellen könnte, nach so vielen Jahren eine 
Evaluierung anzustreben, dann geht es nicht so sehr darum, zu überlegen, ob Güte-
siegelkriterien entbehrlich sind oder nicht, sicherlich auch. Aber es geht darum, was 
Herr Prof. Tietze eben sehr eindeutig beschrieben hat, wir haben seit dieser Zeit eine 
Veränderung in den Rahmenbedingungen, eine erhebliche Veränderung. Wir haben 
eine andere inhaltliche Schwerpunktsetzung. Wir sollten sicherlich auch mal gucken, 
welche Wirkungen das hat in den Sozialraum, wenn wir feststellen, Familienzentren, 
plusKITAS, da gibt es eine hohe Deckungsgleichheit, aber auch wirklich zu gucken, 
wie sind die Kooperationspartner einzubeziehen. Das ist die jetzt mehrfach angefor-
derte Anfrage an die vorhandene Infrastruktur. Ich kannte diese Zahl nicht, die Sie 
gerade vorgetragen haben. Wenn so viele Rückforderungen bestehen, weil die Leis-
tungen nicht erbracht werden können, ist das sicherlich auch eine Frage, wie steht das 
Angebot zur Verfügung. Und durch diese Niedrigschwelligkeit in den Einrichtungen 
wecken wir bestimmte Bedarfe und Erwartungen. Eltern, die den Wunsch haben, auch 
über ein Familienzentrum beispielsweise eine Leistung einer Erziehungsberatungs-
stelle in Anspruch zu nehmen, die haben diese Erwartungen natürlich dann auch durch 
das Angebot, das dieses Familienzentrum hat. Das braucht dann einen Kooperations-
partner, der es dann auch tatsächlich einlösen kann.  

Zur Frage, ob rasante Ausbau- oder Qualitätsentwicklung: Das darf kein Widerspruch 
sein. Beides müssen wir tun. Ich glaube schon, dass es Sinn macht, sich noch einmal 
zu überlegen: Gehört wirklich auf die Gesamtentwicklung ein Deckel drauf, oder brau-
chen wir eher unter dem Gesichtspunkt Bedarfsgerechtigkeit Überlegungen? Aber das 
Ganze muss auch passieren mit einer entsprechenden Qualitätsentwicklung. Und wir 
wissen natürlich: Beides kostet viel Geld. Aber das eine wird nicht ohne das andere 
gehen.  

Zu der Frage - ich glaube, Herr Hafke hatte das eben gefragt -, ob es Aufgaben gibt, 
die von Familienzentren noch nicht übernommen werden: Ich habe manchmal den 
Eindruck, es wird inzwischen sehr viel an Familienzentren abgegeben. In der örtlichen 
Diskussion kriegen wir sehr häufig mit, das könnte das Familienzentrum auch machen, 
wenn sich das einbinden lässt, also auch zum Beispiel im Bereich frühe Hilfen, aber 
auch bei der Vermittlung von Behördengängen. Das sind eigentlich Aufgaben, die wir 
in dem Umfang zu Beginn der Entwicklung der Familienzentren nicht so auf dem 
Schirm hatten, aber das ist inzwischen ein selbstverständliches Angebot geworden, 
was Familienzentren mit wahrnehmen. 

Bianca Weber (Kommunale Spitzenverbände NRW): Zunächst zur Frage von Herrn 
Tenhumberg: Auch wir vertreten die Position, dass ein Ausbau aller Kitas zu Familien-
zentren, die ein entsprechendes Interesse und einen entsprechenden Bedarf haben, 
möglich ist. Wir haben auch Anzeigen aus Jugendämtern, wo ein Bedarf wäre, wo 
eben die Kontingente erschöpft sind. Da wäre es eben schön, vergleichbar mit den 
Brückenprojekten, wenn das eben auch sozusagen bewilligungsfähig wäre, letztend-
lich auch vor dem Hintergrund des Grundgedankens der Familienzentren, nämlich alle 
Familien unabhängig von ihrem sozialen Milieu die entsprechenden Angebote zur Ver-
fügung stellen zu können. Das wird immer wichtiger auch durch die gesellschaftlichen 
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Veränderungen, weil die außerfamiliäre Betreuung und Bildung insgesamt einen deut-
lichen Zuwachs erfahren haben, auch in zeitlicher Hinsicht. Und deswegen ist es wich-
tig - wir haben es in unserer Stellungnahem formuliert -, dass es keine Einrichtung 
erster oder zweiter Klasse gibt. Das heißt jetzt nicht, dass wir denken, dass es eine 
richtige gesellschaftliche Spaltung gibt. Aber ich denke, die Eltern werden darauf ach-
ten und auch die entsprechenden Angebote nachfragen. Dennoch war es auch unsere 
Position, dass man sich zunächst auf die sozial schwierigen Gebiete konzentrieren 
soll. Das haben wir auch in der entsprechenden Revisionsstufe des KiBiz so vertreten. 

Zur Frage von Frau Velte: Hat das irgendwie Effekte auf andere Kitas im Sinne einer 
Vorbildfunktion? Ja, sicher wird dadurch Interesse geweckt. Es wurde vorhin aber auch 
schon ausgeführt, dass bereits viele Kitas, unabhängig davon, Familienzentrum zu 
sein, gute Arbeit leisten, aber natürlich gibt das möglicherweise Anreiz, sich zum Fa-
milienzentrum weiterzuentwickeln. Insofern wäre es schön, wenn es die Möglichkeiten 
geben würde.  

Sie hatten noch gefragt, ob das Auswirkungen auf die Grundschule hat. Dazu habe ich 
jetzt keine besonderen Erkenntnisse. Das müssen wir mal in Erfahrung bringen. Ge-
nerell denke ich, die Kooperation von Kitas und Schulen hängt ja meist von den örtli-
chen Strukturen und davon ab, wie die Leitungen vor Ort arbeiten. Aber dazu, ob das 
jetzt konkrete Auswirkungen auf die Schulleiter hat, kann ich jetzt nichts sagen. 

Zur Frage, wie die optimale Finanzausstattung aussieht: Da kann ich Frau Rabenstein 
folgen. Überwiegend werden Mittel im Bereich Personal benötigt und natürlich auch 
bei den Kooperationspartnern. Das ist ganz wichtig, weil die eben stattfinden müssen, 
aber die meisten Mittel werden im Bereich Personal benötigt.  

Vorsitzende Margret Voßeler: Danke schön. - Dann treten wir jetzt in die zweite Fra-
gerunde ein.  

Walter Kern (CDU): Ich habe verschiedene Zielrichtungen. Normalerweise dreht sich 
alles ums Geld. Es gibt so ein altes Fußballlied: Nun leg‘ mal ein paar Scheine drauf, 
dann laufen sie schon schneller. Ich denke, das steht und fällt natürlich mit der ausrei-
chenden Finanzierung.  

Ich habe hier zunächst an die Landschaftsverbände eine Frage. Sie sprechen unter 
Punkt 6 in Ihrer Stellungnahme davon, dass Sie eine Durchführung einer Evaluation in 
Ihrer Arbeitsgruppe vereinbart haben. Da interessiert mich natürlich als parlamenta-
risch verantwortlichen Abgeordneter, wann mit Ergebnissen zu rechnen ist.  

Der zweite Punkt ist: Ich habe in zwei Stellungnahmen gelesen, dass eine zurückge-
hende Nachfrage nach Trägerschaft vorhanden ist. Die Frage, die sich hier stellt: Wird 
hier Ursache und Anlass verwechselt? Wenn ich höre, dass Erzieherinnen samstags 
arbeiten müssen, um bestimmte Projekte vorzubereiten, und das spricht sich dann in 
der Community rum, dann habe ich natürlich auch keinen Spaß, mich freiwillig der 
Mehrarbeit zu unterwerfen. Das heißt, hier möchte ich doch einmal eine sorgfältige 
Untersuchung haben. Henne oder Ei? Was ist denn hier zuerst da? Ich glaube, wenn 
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wir vor Ort sind - ich bin aus dem ländlichen Raum -, dann ist insbesondere der Per-
sonalbedarf und das mit dem „Rücken zur Wand stehen“ der Erzieherinnen das Me-
tathema.  

Dann habe ich eine Frage, die im Grunde genommen an die Elternschaft geht: Wir 
haben ja in dem Bereich des gesamten Familienzentrums den komplexen Ansatz. Ein 
Familienzentrum ist ja nichts anderes als eine Kita mit Sonderaufgaben. So dürfen wir 
das ja mal formulieren. Ist die Frage der Zuwanderung und der Anforderungsprofile, 
die ja neu entstehen, nicht für uns auch eine Frage der Neuentwicklung der Erzie-
hungspartnerschaft und auch zum Beispiel solcher Modelle, wie in München geplant, 
des Eltern-Talks, wo sich Eltern, die kulturell gleicher Herkunft sind, gegenseitig unter-
stützen? Es muss ja nicht alles nur staatlich oder durch die Trägerschaft vermittelt 
werden, sondern wir können ja auch im Rahmen der Elternschaft untereinander etwas 
machen. Müssen wir als verantwortliche Landespolitiker nicht darüber noch einmal 
mehr nachdenken? 

Die Frage an Herrn Prof. Tietze: Ich bin sehr dankbar, dass wir auch so eine Zertifizie-
rung vornehmen. Aber ich höre natürlich von den Erzieherinnen: Wir wissen jetzt, wie 
es geht. Müssen wir jetzt schon wieder um die neue Zertifizierung kämpfen? - Oder: 
Lasst uns zufrieden, wir können es jetzt. - Müssen wir da nicht über eine andere Rhyth-
misierung nachdenken, um dann nicht zusätzlichen Organisationsaufwand bei den Er-
zieherinnen zu hinterlassen, die dort sind? Damit stelle ich in keinster Weise ihre vor-
zügliche Arbeit infrage, aber ich möchte mal wissen, unter welchen zeitlichen Bedin-
gungen man so etwas machen sollte. Da sind Sie als Wissenschaftler sicherlich besser 
drin. 

In Richtung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände ist Folgendes 
festzustellen: Bei dem Erfolgsmodell Familienzentrum, was ja in der 14. Legislaturpe-
riode entstanden ist - ich bin sehr froh, dass ich daran im Ausschuss seinerzeit mitar-
beiten dürfte, dass man auch mal sieht, dass man politisch Erfolg hat; ist ja mal was 
ganz Schönes -, haben wir doch festgestellt, dass insbesondere die Familienberatung 
und die Familienbildung jetzt plötzlich sagt, wir schaffen das nicht mehr, weil die Eltern 
erkennen, dass eine Beratung nützlich ist. Und plötzlich haben die Familienberatungs-
stellen so viel zu tun, dass sie Erschöpfungserscheinungen haben. Müssen wir nicht 
dann auch komplexer draufgehen und dann noch mehr Familienberatung und Famili-
enbildung mit einbeziehen in ein Gesamtkonzept, um es nicht nur punktuell bei der 
frühen Kindheit zu lassen, sondern dann eben auch zu sagen, wir begleiten euch El-
tern als Partnerschaftsprogramm? Das würde ich gerne beantwortet wissen.  

Die Aufgabe der Familienzentren ist ja unter anderem, dass man die Randzeiten in 
besonderer Weise berücksichtigt. Das ist hier eben am Rande angesprochen worden. 
Mich interessiert nochmal, und das insbesondere von denen, die hauptberuflich mit 
vielen Trägern zu tun haben: Funktioniert das eigentlich sehr gut? Schaffen wir es 
tatsächlich, die Randzeitenbetreuung, weil das ja auch im Interesse der arbeitenden 
Eltern ist, entsprechend gesellschaftlich abzufangen?  

Und eine letzte Frage: Für mich ist natürlich das Familienzentrum eine sehr gute Son-
derform der Kita. Welche Vorschläge haben Sie denn über den heutigen Tag hinaus 
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dazu, wie wir denn das neue KiBiz - oder wie auch immer es heißt - zu entwickeln 
haben? Worauf müssen wir da besonders achten?  

Bernhard Tenhumberg (CDU): Meine Frage würde ich gerne an die Freie Wohlfahrts-
pflege richten. Ich knüpfe an die zweitletzte Frage von Herrn Kern an. die ergänzenden 
Dienste, die Kooperationspartner, niederschwelliges Angebot in den Familienzentren, 
Anfrage an die ergänzenden Dienste, Hilfestellung zu leisten. Was ich erlebe auch im 
ländlichen Raum, insbesondere SKF zum Beispiel, die können nicht sehr zügig diese 
Beratungsleistung erbringen, weil sie bis oben hin vollgepackt sind bzw. die personal- 
und zeitlichen Ressourcen nicht da sind. Wir wissen ja aus der Arbeit mit jungen Men-
schen und jungen Müttern und jungen Vätern, dass bei Problemlagen diese Personen 
nicht jederzeit bereit sind, über ihre Probleme zu sprechen. Das ist sehr emotional und 
situationsbedingt. Es muss dann sehr zügig zum Beispiel in der Schuldnerberatung die 
Hilfestellung erfolgen. Sind die ergänzenden Dienste, die soziale Infrastruktur aus jet-
ziger Sicht vorhanden? Können wir jederzeit darauf reagieren? Wird die Nachfrage 
aus den Familienzentren befriedigt?  

Herr Prof. Tietze, im 10. Kinder- und Jugendbericht, der uns erst vor Weihnachten 
zugeleitet worden ist, geht die Landesregierung noch einmal auf die Bedeutung der 
Präventionsarbeit in den Familienzentren ein. Sie sagten dort zum Beispiel: Familien-
zentren nehmen eine Schlüsselstellung bei der Prävention ein. Jetzt komme ich noch 
einmal auf die Ausbaugeschwindigkeit Familienzentrum zurück, denn nach der jetzi-
gen Ausbaugeschwindigkeit haben wir das letzte erst in 40 Jahren. 100 werden ja die-
ses Jahr wieder gegründet, und es ist beabsichtigt, jährlich 100 Familienzentren zu-
sätzlich zu etablieren. Wenn wir jetzt die Verbundlösung mit zunehmen und den länd-
lichen Raum dann betrachten - sagen wir mal durchschnittlich 150 -, sind wir bei 40 
Jahren, wenn wir die 9.400 denn alle bedienen wollen, wenn sie den alle wollen. Sagen 
wir 30 Jahre, sagen wir 25 Jahre. Wenn eine Schlüsselstellung Prävention ist in den 
Familienzentren, kann man diese Ausbaugeschwindigkeit dann verantworten? Wenn 
die Familienzentren in der Präventionsarbeit eine Schlüsselfunktion übernehmen, 
dann müssen wir alle Kraftanstrengungen doch dahinlenken, dass wir sagen, dass wir 
diese Schlüsselfunktion so schnell wie möglich qualitativ und quantitativ ausbauen. 
Und wir können nicht 25 Jahre warten. Das sind zehn, 15 Kindergenerationen, Eltern-
generationen. Dann müsste man doch, wenn die Aussage stimmt, die die Landesre-
gierung hier mitgeteilt hat, sagen: Bei Schlüsselfunktionen müssen wir wesentlich 
schneller vorankommen. Würden Sie mir da zustimmen, dass Sie auch den Appell an 
die Politik machen? Dazu würde ich gerne Ihre Auffassung aus wissenschaftlicher 
Sicht hören.  

Vorsitzende Margret Voßeler: Danke schön. Ich sehe keine weiteren Fragen. Dann 
beginne ich jetzt mit Frau Haude.  

Marita Haude (Freie Wohlfahrtspflege): Den Hinweis, zusätzliche Aufgaben müss-
ten in der Privatzeit erledigt werden, habe ich bislang nicht gehört. Was ich natürlich 
in der Diskussion und auch im Gespräch mit den Einrichtungen mitkriege, ist: Wir sind 
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im Moment in einer schwierigen Situation, was Anforderungen an Kindertagesbetreu-
ung insgesamt betrifft, das alles vor dem Hintergrund einer schwierigen Fachkräftesi-
tuation. Wir können nicht mehr immer überall gewährleisten, dass wir zeitnah Vertre-
tungskräfte bekommen. Dass das aber die Auswirkungen hat, die Sie beschrieben ha-
ben, ist mir bislang nicht zu Ohren gekommen. Von daher kann ich das auch nicht 
interpretieren. Natürlich finden auch Veranstaltungen im Kindertageseinrichtungsbe-
reich immer mal wieder an Wochenenden statt, um Familien entgegenzukommen, 
aber da gibt es auch Regelungen mit den Trägern, dass das über Überstundenaus-
gleich dann auch wieder zurückgegeben wird.  

Zum Thema „Randzeitenbetreuung“: Das ist natürlich kein Thema für Familienzentren, 
sondern betrifft auch insgesamt die Kindertagesbetreuung. Es gibt hier und da Be-
darfe, die sind sehr unterschiedlich, regional auch sehr unterschiedlich. Da, wo dieser 
Bedarf in einer Kindertageseinrichtung befriedigt werden kann, werden die Fachkräfte, 
werden die Träger alles tun, um das umzusetzen, und da, wo es eben dann nicht funk-
tioniert, passieren dann ja auch Konstellationen, dass man gemeinsam mit der Tages-
pflege beispielsweise überlegt, ob es da Möglichkeiten gibt. 

Zu der Frage von Herrn Tenhumberg, was die ergänzenden Dienste betrifft: Das, 
denke ich, ist an der Stelle genau unser Problem. Ich glaube, dass wir gucken müssen: 
Wie sieht die Infrastruktur aus? Welches Angebot können wir tatsächlich vorhalten? 
Und wir sind natürlich in dem Bereich in einem anderen Finanzierungssystem. Entgelt-
finanziert über Fachleistungsstunden heißt eben nicht, dass da irgendwo Dienste sind, 
die ein entsprechendes Personal über das vorhandelte Kontingent hinaus vorhalten 
können. Das heißt, die Aufgabe von Familienzentren hat nach meiner Wahrnehmung 
dazu geführt, dass wir immer mehr Nachfrage haben, aber gleichzeitig auch unter den 
derzeitigen Finanzierungsbedingungen nicht dafür Sorge tragen konnten, diesen Aus-
bau auch dieser ergänzenden Dienst entsprechend vorzunehmen. Das, was Herr Kern 
ja auch in Ansätzen beschrieben hat, würde ja bedeuten, dass wir da auch zu einer 
anderen Finanzierungsmöglichkeit kommen. Ich würde gerne auch noch einmal tat-
sächlich recherchieren wollen, woher es dann eben kommt, wenn auf der einen Seite 
Mittel zur Verfügung stehen und es dann zu so hohen Rückforderungen kommt. Das 
kann ich mir im Moment nicht erklären.  

Schlüsselfunktion: Ich glaube, da sind wir uns hier aus der fachlichen Perspektive alle 
einig, dass Familienzentren eine Schlüsselfunktion zukommt. Steht Ausbaugeschwin-
digkeit dagegen? - Nein, natürlich haben wir nicht 25 Jahre Zeit, aber das wird natürlich 
eine Frage der Kapazitäten sein, finanziell, personell. Wir müssen auch gucken, wie 
sind Familienzentren, Kindertageseinrichtungen räumlich aufgestellt, also was auch 
noch an diesen Rahmenbedingungen dazukommt. Wie kriegen wir das da mit der 
Fachkräftesituation hin? Ich glaube, damit sind auch noch einmal mehr Fragestellun-
gen verbunden, als sich jetzt vielleicht zunächst auftun. Aber ich glaube tatsächlich, 
dass es Sinn macht, an dieser Bedeutung auch unter diesem Gesichtspunkt Schlüs-
selfunktion weiterzuarbeiten, denn das betrifft ganz viele Dinge. Prävention umfasst ja 
frühe Hilfen, umfasst aber eben auch Stärkung von Kindern, Stärkung von Elternkom-
petenzen. Und das sind ja alles Dinge - ich kann mich ja gut erinnern, weil ich diese 
Diskussion miterlebt habe -, die wir damals mit der Einführung der Familienzentren 
auch als Argumente oder als Zielsetzung - so haben Sie es ja auch anfangs formuliert 
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- eingebracht haben. Also, ich hätte keinen Anlass von diesen Zielsetzungen abzuwei-
chen. 

Svenja Rabenstein (Landschaftsverband Rheinland): Zu Ihrer Frage der Evalua-
tion: Da haben wir vielleicht mit dem Wort „verabredet“ ein etwas zu starkes Wort ge-
wählt. Wir haben darüber gerade nochmal gesprochen. Wir haben in dem Beirat, den 
es ja gibt, im Zusammenhang mit der Zertifizierung der Familienzentren eigentlich 
übereinstimmend die Notwendigkeit formuliert, dass eine Evaluation Sinn machen 
würde, und haben auch andiskutiert, welche Fragestellungen in so einer Evaluation 
eine Rolle spielen könnten. Also, „verabredet“ heißt ja vielleicht, es ist schon finanziert 
und eingetütet. Soweit sind wir noch nicht, das muss ich dann ein Stück weit zurück-
nehmen. 

Zu der Frage Samstagsarbeit von Erzieherinnen stimme ich Frau Haude zu. Da haben 
auch wir keine Rückmeldungen, dass Leitungen jetzt am Wochenende Familienzent-
rumsarbeit machen müssen, zumal das eine Arbeit ist, die täglich anfällt. Was aber 
wohl richtig ist, ist, dass einige Familienzentren Angebote am Wochenende machen, 
weil das in vielen Fällen bedarfsgerecht ist. Also, gerade wenn Sie in Stadtteilen sind, 
wo Sie - sage ich mal - Doppelverdienereltern haben zum Beispiel, dann haben da 
Eltern gar nicht die Kapazität, innerhalb der Woche an Elternkaffees teilzunehmen. 
Teilweise ist dann auch der Elternabend am Abend schon für die Familie zu viel. Inso-
fern gibt es durchaus Einrichtungen, die sich darauf eingestellt haben und sagen, wir 
machen am Wochenende ein Angebot für Familien, was aber dann bedeutet, dass die 
Erzieherinnen, die diese Angebote durchführen, in der Woche in der Einrichtung feh-
len. Und das ist das Grundproblem.  

Auch zu Ihrer Frage der Randzeiten: Wir haben über KiBiz eine Finanzierung von 45 
Stunden Öffnungszeit. Alles, was darüber hinausgeht, alles, was darüber hinaus be-
darfsdeckend eben auch am Wochenende angeboten wird, fehlt am Tag, weil Sie ja 
kein Mehrpersonal haben.  

Wir haben mal eine Abfrage gemacht bei ungefähr 50 Jugendämtern zum Thema 
„Randzeiten“. Es sind diverse Modelle ausprobiert worden. In der Regel sind die Zeiten 
so, wie sie sind, bedarfsdeckend. Modelle in Kooperation mit Tagespflege haben sich 
oft als nicht tragfähig erwiesen, weil das für Tagespflegepersonen nicht attraktiv ist, 
eine Stunde oder zwei Stunden am Nachmittag in der Einrichtung zu arbeiten. Da gibt 
es verschiedene Schwierigkeiten. Aber wir hatten den Eindruck, dass die Jugendämter 
eigentlich in den individuellen Fällen, wo es Bedarfe gibt, ganz gute Lösungsmöglich-
keiten finden.  

Ob Familienberatung und -bildung schnell genug reagiert und Termine anbieten kann, 
ist sehr unterschiedlich aus unserer Wahrnehmung. Es gibt Kommunen, da funktioniert 
das, da gibt es keine Wartezeiten für einen Ersttermin, der länger als eine Woche dau-
ert. Es gibt gerade im ländlichen Raum Probleme. Oft liegt es auch an persönlichen 
Beziehungen. Wenn langjährige Leitungen gute Beziehungen haben insbesondere zu 
Familienberatung, dann kommen die auch manchmal ins Haus oder bieten sich für 
Teamsupervisionen an, wenn Kinder schwierig sind usw. Auch das ist sehr unter-
schiedlich. 
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Ich wollte zu dem Rhythmus der Evaluation noch etwas sagen. Auch da gibt es sehr 
unterschiedliche Rückmeldungen. Grundsätzlich ist die Rezertifizierung natürlich ein 
Aufwand. Es gibt aber auch die Rückmeldung, dass Einrichtungen sagen, der Rhyth-
mus vier Jahre ist gut, weil wir durch diese äußeren Anlass gezwungen sind, unsere 
Arbeit zu reflektieren und uns neu aufzustellen, und das hilft uns auch. Außerdem wird 
auch zurückgemeldet, dass diese Rezertifizierung auch als Wertschätzung der eige-
nen Arbeit angesehen wird, also dass das noch einmal ein offizieller Akt ist, dass noch 
einmal eine Bewertung der Einrichtung erfolgt. Dazu gibt es ganz unterschiedliche 
Rückmeldungen.  

Das Problem Räume wollte ich auch noch einmal ansprechen. Auch das führt dazu, 
dass nicht in allen Einrichtungen alles angeboten werden kann, weil durch die U3-
Betreuung, durch die Inklusion usw. der Raumbedarf der Einrichtung immer weiter 
steigt. Auch das macht es schwierig, noch viel mehr Familienzentren einzurichten, weil 
einfach die, die räumlich gut und passend dafür ausgestattet waren, sind schon am 
Start und die, die es noch nicht sind, die haben oft einfach die räumlichen Vorausset-
zungen nicht.  

Prof. Dr. Wolfgang Tietze (PädQUIS®FZ, Familienzentrumzertifizierungs GmbH): 
Ich möchte gern auf Ihrer beiden Fragen eingehen. Herr Kern, Sie hatten mit Blick auf 
die Evaluation gefragt, ob das schon so weit ist. Ich muss mich an das anschließen, 
was Frau Rabenstein sagte. Aber ich hoffe auch sehr auf das Interesse der Abgeord-
neten für diese Frage. Das bewegt uns. Es geht um die Zustimmung von allen Betei-
ligten. Ich nehme nehme dankbar diese Frage mit.  

Zu dem Rhythmus vier Jahre: Wir denken, dass vier Jahre eigentlich eine angemes-
sene Zeit ist. Unser Auto müssen wir alle zwei Jahre zu einer Hauptuntersuchung brin-
gen. Eine Kita ist ein lebendes System. Das ändert sich mit dem Personal. Ich habe 
jetzt nicht die genauen Zahlen im Kopf, aber es ist ein relativ fluktuierendes Personal. 
Von daher muss man davon ausgehen, dass sich sozusagen Schwerpunkte in einer 
Kita verändern. Als Voraussetzung dafür, ob eine Kita die für das Familienzentrum 
vorgeschriebenen Leistungen, die ja eine große Bandbreite ermöglichen, weiterhin 
wahrnimmt, ist dieser Vierjahreszeitraum wichtig. Wir finden, das belastet die Einrich-
tung nicht zu stark. Aber auch das, was von manchen als Belastung empfunden wird, 
ist eigentlich fast eine gewollte Belastung, nämlich: Ihr sollt am Ball bleiben. - Das ist 
der wichtige Punkt, weil man die Zertifizierung und dann diese 13.000 € im Augenblick 
bekommen muss.  

Dann war die Frage Elternschaft. Sie brachten ein Münchner Modell. Unser Eindruck 
ist der: Die Kooperation mit Eltern ist ja das, was im Zentrum steht. Das Familienzent-
rum ist ja ein Angebot nicht nur an die Kinder, sondern ganz primär erstmal an die 
Eltern. Und da finden wir, das ist noch nicht hinreichend gelöst. Ich muss ein klein 
bisschen weiter ausholen. Wir haben für den 12. Kinder- und Jugendbericht, wo ich 
auch in der Kommission war, untersucht: Wie sehen eigentlich die Elternfortbildungen 
aus, und wer nimmt daran teil? Was wir gefunden haben: bundesweit wenig, etwa 10 
% von Eltern mit kleinen Kindern. Das ist sehr wenig. Dann haben wir geguckt, wer 
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eigentlich diese Angebote annimmt und wie die Angebote beschaffen sind. Ich pau-
schaliere jetzt ein klein bisschen: Elternangebote laufen noch vorwiegend nach einem 
Mittelschichtsmodell, nämlich dass Seminare und Ähnliches angeboten werden. Wir 
müssen noch stärker Formen der Elternansprache entwickeln, wo Eltern sich ange-
sprochen fühlen, die sozusagen andere Kommunikationsformen gewohnt sind. Das ist 
in meinen Augen noch fachlich ein nicht hinreichend entwickelter Bereich, an dem wir 
arbeiten müssen. 

Zum Stichwort „Randzeitenbetreuung“: Randzeitenbetreuung war eines der Qualitäts-
kriterien und ist auch eines der Qualitätskriterien im Gütesiegel Familienzentrum NRW. 
Dieser Bereich wird ganz wenig bearbeitet und wenig in Anspruch genommen. Wa-
rum? - Wir erklären uns das so: Wenn das Familienzentrum diese Leistung wirklich 
erbringen wollte, die personalintensiv ist und die Geld kostet, das kann mit diesen 
13.000 €, glaube ich, nicht wirklich gelöst werden. Das muss im Rahmen des KiBiz der 
Neuformulierung gelöst werden. Und es ist auch eine Aufgabe, die gewachsen ist. Und 
dieser Aspekt darf auch nicht nur von Familienzentren abgefragt werden, sondern alle 
Einrichtungen stehen vor der Aufgabe, ein elterngerechtes Angebot bereitzustellen. 
Das zu dem Punkt KiBiz. 

Stichwort soziale Infrastruktur: Wir sprechen im Augenblick darüber, wie wir Familien-
zentren ausbauen müssen. Die Dichte muss größer werden, vielleicht das Geld erhöht 
werden. Das ist aber nur die eine Seite der Funktion. Familienzentren müssen Partner 
haben. Im Augenblick erwarten wir eigentlich - und das ist auch ein ungelöstes Prob-
lem - von den Partnerorganisationen, dass die diese Partnerschaft mit ihren eigenen 
Ressourcen bestreiten. Man kann das also ganz scharf machen - mein Beispiel eben 
mit den Kinderärzten -: Was motiviert eigentlich einen Kinderarzt, kostenlos einmal im 
Monat einen Elternabend in der Kita zu machen? Er kann vielleicht erwarten, dass sein 
Einzugsbereich dadurch günstiger wird. Aber das sind natürlich Kosten, die bei ihm 
entstehen. Auch wenn eine Familienbildungsstätte einen Kurs einkauft, dann man wird 
den Kurs wahrscheinlich bezahlen, aber es entstehen der Bildungsstätte, Familienbil-
dungsstätte weitere Kosten. Und wir wenden uns diesen Problemen meinem Eindruck 
nach noch nicht hinreichend zu. Wenn wir über Kosten reden, müssen wir beide Sei-
ten, das Familienzentrum und diejenigen, die die Leistung erbringen, gemeinsam be-
rücksichtigen. 

Herr Tenhumberg, den Punkt mit den 20 Jahren habe ich nicht ganz verstanden. Wir 
sind jetzt gegenwärtig größenmäßig bei 2.500 Familienzentren. Wenn wir jetzt jedes 
Jahr 500 dazu machen, dann sind wir in fünf Jahren bei 3.000. 

(Zuruf) 

- Jedes Jahr 100. - Deswegen habe ich nicht verstanden, 25 oder 30 oder 40 Jahre.  

(Weiterer Zuruf) 

- Nein, wir haben doch 2.500. Und wenn wir jetzt weiter aufbauen mit dem Ziel, auf 
3.000 zu kommen, jedes Jahr 100.  
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Attila Gümüs (Landeselternbeirat der Kindertagesstätten in NRW): Auf die Frage 
von Herrn Kern betreffend der Einbindung der Eltern, gerade beim Thema „Zuwande-
rung“. Das ist wirklich ein großer Pluspunkt auch der Familienzentren, die die Möglich-
keit eben auch bieten. Das hatten wir auch angedeutet, einmal diese Identifikation mit 
dem Zentrum selber zu schaffen und dass die Familien sozusagen das als Teil des 
Lebens sehen. Und dass ist eben auch die große Möglichkeit, da untereinander Kon-
takt zu schaffen eben auch gerade in verschiedenen Kulturbereichen, die ansonsten 
in keinster Weise eigentlich einen Kontakt haben. Und da ist halt eben die große 
Chance, dass man eben aus dieser Institution, wo verschiedene Hintergründe ihre Kin-
der reingeben, Leben erweckt. Da dafür muss man dann im Familienzentrum eben 
diesen Raum geben. Ich kenne selber Einrichtungen, wo das gelebt wird, wo Integra-
tion sowohl innerhalb der eigenen Community stattfindet, aber auch übergreifend. Da 
sind auch Sachen, die man vielleicht auf den ersten Punkt gar nicht auf dem Zettel hat, 
also so Sachen, wo man vielleicht ein Angebot an die Eltern hat, Sport in der Kita zu 
treiben, also diese Niederschwelligkeit, bevor man das Kind abholt, da Sport zu ma-
chen. Da denkt man im ersten Moment: Was ist das denn? Aber das hat ganz viele 
Aspekte. Da kommen plötzlich Frauen mit Migrationshintergrund, die haben noch nie 
Sport gemacht. Die würden auch nie in irgendeinen Sportverein gehen. Und die kom-
men dadurch eben da rein. Das sehen dann auch die Kinder, und da entwickelt sich 
was. Da entwickelt sich auch eine Gemeinschaft. Da entwickelt sich auch mehr Ge-
meinschaft innerhalb dieses Familienzentrums. Das ist ein großes Plus, was man da 
erreichen kann. Das ist eine der Punkte.  

Dann natürlich auch die Frage in der Beratung: Ich sehe selber in der Praxis, dass es 
teilweise sehr viel Bedarf gibt. Diese Niederschwelligkeit und auch dieses Vertrauens-
verhältnis löst das ja vielleicht auch erst einmal aus. Da ist natürlich immer die Frage 
der Freiwilligkeit. Wir sind große Verfechter, dass man das freiwillig macht. Da muss 
man natürlich auch immer einen Weg finden, wie man zwischen Angebot und auch 
vielleicht - wie soll ich das sagen? - sanftem Druck da zu guten Lösungen kommt.  

Dann die Frage der Randzeitenbetreuung: Das ist ja bei uns auch immer so ein 
Wunsch, der in der Realität manchmal ein bisschen ein Problem ist, dass wir uns im-
mer wünschen, dass das in Zusammenarbeit mit den Eltern stattfindet. Ganz oft ist es 
eben so, die Institution bietet die Öffnungszeiten an und dann muss man die anneh-
men oder nicht annehmen. Da würden wir uns wünschen, dass man das in der Zu-
sammenarbeit mit den Eltern macht, natürlich nicht immer nur den Aspekt von Verein-
barkeit von Familie und Beruf hat, sondern auch immer guckt, wie der individuelle Be-
darf des Kindes ist oder wie das Kind darauf reagiert. Das ist ja das, was wir immer 
ganz gerne bei den ganzen Punkten vergessen, dass es letztendlich um die Kinder 
geht. Eltern wünschen sich, dass das in Zusammenarbeit stattfindet. 

Ich muss übrigens los, die Kita macht um 16:30 Uhr zu. 

Vorsitzende Margret Voßeler: Okay. Danke schön, dass Sie da waren. Ich hoffe, 
dass Sie keinen Stau haben oder die Bahn kommt. 

Wir haben jetzt noch eine Frage von Herrn Kern.  
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Walter Kern (CDU): Ich frage nochmal Herrn Prof. Tietze: Können wir feststellen, dass 
sich Kitas nicht mehr anmelden zur Rezertifizierung, weil sie sagen: „Wir können das 
jetzt. Wir brauchen das nicht. Wir sind ja kompetent“? Gibt es darauf Hinweise? Oder 
ist vielleicht sogar einmal bei einer Rezertifizierung die Zertifizierung nicht mehr erteilt 
worden?  

Prof. Dr. Wolfgang Tietze (PädQUIS®FZ, Familienzentrumzertifizierungs GmbH): 
Bei der Rezertifizierung haben wir einen reduzierten Kriteriensatz. Die Einrichtungen 
haben sich ja schon auf den Weg gemacht, haben durch die Erstzertifizierung belegt, 
dass sie es können. Punkt eins. 

Punkt zwei. Es gibt Einrichtungen bei der Rezertifizierung, die es im ersten Anlauf nicht 
schaffen, also die nicht die Kriterien erfüllen. Das Ziel ist es ja, wir wollen nicht Famili-
enzentren abschaffen, sondern den Einrichtungen, die aus welchem Grund auch im-
mer es jetzt nicht geschafft haben, eine Hilfe an die Hand geben. Wir geben sozusagen 
- in der Schule würde man „Nachsitzen“ sagen - eine Extrazeit, wo wir auch genau 
benennen, welche Kriterien unzureichend waren, damit es einen Hinweis gibt. Soweit 
ich das sehe, haben es, glaube ich, alle geschafft. Ich glaube, es waren sechs oder 
sieben im diesjährigen Turnus. Das ist ein sehr geringer Prozentsatz, etwa um 1 bis 2 
%.  

Vorsitzende Margret Voßeler: Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Dann sind 
wir am Ende der heutigen Anhörung. Ich möchte mich noch einmal ganz ausdrücklich 
bei Ihnen, den Sachverständigen, bedanken. Das Protokoll der heutigen Veranstaltung 
ist nach Fertigstellung auf der Internetseite des Ausschusses einsehbar. 

Ich wünsche Ihnen einen guten Heimweg. Kommen Sie alle gut nach Hause.  

 

gez. Margret Voßeler 
Vorsitzende 

Anlage 

31.01.2017/02.02.2017 
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Anhörung von Sachverständigen 
des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend 

 

"Schluss mit der Schönrechnerei - Landesregierung muss endlich Zielmarke von 
3000 geförderten Familienzentren erfüllen!“ 

 
 

12. Januar 2017, 14.00 Uhr, Raum E 3 A 02 

Tableau 
 

Stand: 11.01.2017 

 

eingeladen Redner/in 

Weitere Teilnehmer/-innen 

Stellung-
nahme 

Städtetag Nordrhein-Westfalen 
Köln 

 

Bianca Weber 16/4535 

Städte- und Gemeindebund Nordrhein-
Westfalen 
Düsseldorf 

 

Landkreistag Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 

 

Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände 
der Freien Wohlfahrtspflege 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
c/o Arbeiterwohlfahrt 
Bezirksverband Mittelrhein e.V. 
Köln 
 

Marita Haude 

Daniela Heisterborg 
16/4542 

Landschaftsverband Rheinland 
Köln 

 

Svenja Rabenstein 

16/4534 
Landschaftsverband Westfalen-Lippe 
Münster 

 

keine Teilnahme 
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eingeladen Redner/in 

Weitere Teilnehmer/-innen 

Stellung-
nahme 

Landesjugendring Nordrhein-Westfalen 
e.V. 
Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände 
in Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 

 

keine Teilnahme --- 

Kinder- und Jugendrat Nordrhein-Westfa-
len 
c/o Landschaftsverband Westfalen-Lippe 
Landesjugendamt Westfalen 
Münster 
 

keine Teilnahme --- 

AWO Bezirksverband Niederrhein e.V. 
Jürgen Otto 
Essen 
 

keine Teilnahme --- 

PädQUIS® FZ 
Familienzentrumzertifizierungs GmbH 
Prof. Dr. Wolfgang Tietze 
Berlin 
 

Prof. Dr. Wolfgang Tietze 16/4536 

Institut für soziale Arbeit e. V. 
André Altermann 
Münster 
 

keine Teilnahme --- 

Deutsches Jugendinstitut 
Dr. Martina Heitkötter 
München 
 

keine Teilnahme --- 

LAGF - Landesarbeitsgemeinschaft  
der Familienverbände in Nordrhein-West-
falen 
c/o Familienbund der Katholiken Landes-
verband NRW e.V. 
Köln 
 

keine Teilnahme --- 

Landeselternbeirat der Kindertagesstätten 
in NRW 
Würselen 
 

Attila Gümüs 16/4537 
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