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Aus der Diskussion 

Vor Eintritt in die Tagesordnung 

begrüßt Vorsitzende Margret Voßeler alle Anwesenden. Für die heutige Sitzung 
habe Ministerin Kampmann sich entschuldigt und werde von Staatssekretär Neuendorf 
vertreten. Vorab: In der nächsten Sitzung werde Ministerin Kampmann bis 12:00 Uhr 
anwesend sein können. 

Sodann begrüßt die Vorsitzende weitere Vertreterinnen und Vertreter der Landesre-
gierung sowie die Zuhörerinnen und Zuhörer und stellt anschließend das Benehmen 
über die Tagesordnung her. Mit Schreiben vom 7. März 2017 habe der Abgeordnete 
Bernhard Tenhumberg eine Dringliche Anfrage gestellt. Diese Anfrage werde sie zu 
Beginn der heutigen Sitzung aufrufen. 

Marcel Hafke (FDP) kommt im Rahmen einer persönlichen Erklärung auf den Hinweis 
der Vorsitzenden zurück, dass die Ministerin an der heutigen Sitzung nicht und an der 
nächsten Sitzung nur bis 12:00 Uhr teilnehmen könne. Diese Information nehme er 
zwar zur Kenntnis, erwarte allerdings schon, dass die Ministerin nicht – wie bei Twitter 
zu lesen sei – zur gleichen Zeit Wahlkampf mache, sondern dem Ausschuss vor Ort 
beiwohne und der Debatte folge. Das gelte umso mehr, als auf der heutigen Tages-
ordnung zentrale und relevante Punkte stünden. Die Sitzungstermine des hiesigen 
Ausschusses seien nicht spontaner Art, sondern seit Monaten und teilweise sogar 
schon seit einem Jahr festgeschrieben. 
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Vorsitzende Margret Voßeler: Wir treten nun in die Tagesordnung ein. Ich rufe:  

1 Eckpunkte für ein Gesetz zur Neuregelung der Finanzierung der Kinderta-
gesbetreuung 

Dringliche Anfrage 
des Bernhard Tenhumberg (CDU) 

 

Die Voraussetzungen gem. § 59 der Geschäftsordnung liegen vor. Ich bitte Herrn 
Staatssekretär Neuendorf um Beantwortung der Frage. - Bitte schön. 

Staatssekretär Bernd Neuendorf (Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur 
und Sport): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Liebe Abgeordnete! Ich habe mich über 
die Anfrage gefreut, weil es im Grunde ja die gleiche Anfrage ist, wie wir sie schon 
einmal am 11. Januar erlebt haben. Bis auf die Worte „endlich“ und „neu“. Der Wortlaut 
ist exakt der gleiche wie der der Dringlichen Anfrage, die wir seinerzeit schon beant-
wortet haben. Wir werden diese Frage heute auch beantworten. Das gilt ebenso für 
eine ähnliche Anfrage, die uns von Herrn Hafke als Kleine Anfrage erreicht hat. 

Lassen Sie mich den Hergang noch einmal kurz schildern, der zu Ihrer Anfrage geführt 
hat: Herr Tenhumberg, Sie wissen, dass sich im Dezember 2015 die Koalitionsfraktio-
nen von SPD und Grünen mit den kommunalen Spitzenverbänden im Hinblick auf den 
Ausbau und die weitere Kindertagesbetreuung geeinigt haben: zum einen auf eine 
Überbrückung der bestehenden Unterfinanzierung bis zum Kindergartenjahr 2018/19 
und zum anderen darauf, unverzüglich Gespräche für eine grundlegende Überarbei-
tung des Kinderbildungsgesetzes und der ihm zugrunde liegenden Finanzierungs-
strukturen aufzunehmen. Nach dieser Vereinbarung soll bis zum Ende der 16. Wahl-
periode eine Verständigung auf Eckpunkte für ein neues Gesetz erfolgen. 

Sie wissen auch, dass wir die Überbrückungsmaßnahmen zur Stabilisierung der Kitafi-
nanzierung unverzüglich und qualifiziert umgesetzt haben. Zum 1. August 2016 trat 
das im Juli 2016 vom Landtag verabschiedete Gesetz zur überbrückenden Verbesse-
rung der finanziellen Ausstattung der Kindertagesbetreuung in Kraft. Die Gespräche 
für eine grundlegende Überarbeitung des KiBiz und der Finanzierungsstrukturen wur-
den Anfang des Jahres 2016 aufgenommen und werden seitdem intensiv geführt. Da-
bei handelt es sich - auch das haben wir bereits ausgeführt hier im Ausschuss mehr-
fach auch besprochen - um sehr zahlreiche und vielfältige Gespräche. Denn den re-
gierungstragenden Fraktionen, der Landesregierung und den kommunalen Spitzen-
verbänden ist es ein wichtiges Anliegen, sich auf ein für alle Seiten tragfähiges Ge-
samtkonzept zu verständigen.  

Sie wissen selber, dass das eine komplexe Angelegenheit ist. Neben den Vereinba-
rungspartnern sind auch die Träger der Freien Wohlfahrtspflege einschließlich der Kir-
chen angesprochen. Der Dialog und die am Ende stehenden Kompromisse müssen 
und sollen berechtigten Forderungen der Beschäftigten, der Eltern und Familien Rech-
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nung tragen. Deswegen sind wir auch im Gespräch mit Gewerkschaften und Eltern-
verbänden. Einige Eckpfeiler, die mir und meiner Fraktion sehr am Herzen liegen, kann 
ich gerne nennen. 

Um gleich dem Vorwurf zu entgegnen, der häufiger in diesem Kontext schon vorge-
bracht wurde: Mit einem neuen Gesetz werden wir auf den grundlegenden Verbesse-
rungen, die wir seit 2010 bereits im KiBiz erreicht haben, aufsetzen und wir werden 
das Finanzierungssystem grundlegend ändern. - Was haben wir jetzt schon mit Blick 
auf eine Reform des Gesetzes im Fokus?  

Erstens: Bildungsgerechtigkeit für alle Kinder wird auch bei einem neuen Gesetz be-
sonders im Fokus stehen.  

Kitagebühren dürfen nicht abhängig sein vom Wohnort der Familie. Wir wollen deshalb 
einen weiteren großen Schritt bei der Elternbeitragsfreiheit machen und darüber hin-
aus die Elternbeiträge wieder vereinheitlichen.  

Wir wollen zweitens die Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf weiter verbessern, flexiblere Öffnungszeiten ermöglichen und Randstundenan-
gebote fördern.  

Drittens – auch das ist von der Ministerin schon öffentlich angekündigt worden – wollen 
wir noch mehr in die Qualität der Kindertagesbetreuung investieren. 

Viertens wollen wir ein neues Finanzierungssystem, das Kommunen und Trägern eine 
sichere finanzielle Basis bietet. Wir haben intensive Gespräche; aber diese Gespräche 
sind noch nicht abgeschlossen, und drängen lassen wir uns nicht. Denn Entwicklungs-
prozesse sind dynamisch. Es muss Raum sein für zeitliche Flexibilität.  

In der neuen Legislaturperiode – das haben wir zugesagt – werden wir ein neues Ki-
tagesetz vorlegen und dann selbstverständlich auch die parlamentarischen Gremien 
wie vorgesehen beteiligen.  

Das ist das, was ich zu Ihrer Dringlichen Anfrage heute sagen möchte. - Danke schön. 

Bernhard Tenhumberg (CDU): Herr Staatssekretär, Ihre Vorbemerkungen sind ja im 
Wortlaut identisch mit dem, was die Ministerin gesagt hat, und sind gekennzeichnet 
durch „Wir wollen! Wir wollen! Wir wollen!“. Die Ministerin sagt seit einem Jahr: „Wir 
wollen!“. Wenn wir fragen, wer „Wir“ ist und was „Sie“ konkret wollen, dann kommen 
überhaupt keine konkreten Antworten mehr. Also ich „will“ auch viel in meinem Leben, 
ob politisch oder privat. Ich bitte Sie, das doch einmal etwas zu konkretisieren.  

Deshalb haben wir die Aktuelle Viertelstunde noch einmal beantragt: Auf unsere Fra-
gen im Dezember und im Januar wurden nie konkrete Antworten gegeben. Und jetzt 
kommt in der „Neuen Rheinzeitung“ vom 7. März der Artikel - ich zitiere die Ministerin 
-: Im letzten Jahr wurden viele Gespräche geführt, um für ein neuen Kitagesetz mög-
lichst viele Akteure an einen Tisch zu bekommen. Wir können jetzt einige Ergebnisse 
präsentieren.  
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Wir haben im Dezember und im Januar konkret gefragt: Mit wem haben Sie Gespräche 
geführt? Was für Ergebnisse sind erzielt worden? - Und sie hat nicht darauf geantwor-
tet. Sie hat uns weder die Gesprächspartner mitgeteilt noch hat sie gesagt, welche 
Ergebnisse geäußert wurden.  

Ich frage von meinem parlamentarischen Verständnis her: Wann will man den Fach-
ausschuss im Landtag von Nordrhein-Westfalen denn konkret darüber in Kenntnis set-
zen, was da im Einzelnen verhandelt worden ist?  

Also nochmal: Welche Gespräche und welche Ergebnisse können Sie jetzt konkret 
präsentieren? - Meine nächste Frage: Wann werden Sie diese Ergebnisse … 

Vorsitzende Margret Voßeler: Herr Tenhumberg, eine Nachfrage! 

Bernhard Tenhumberg (CDU): Okay, alles klar, danke für den Hinweis.  

Vorsitzende Margret Voßeler: Wir sind ja bei Dringlichen Fragen. Okay? - Möchten 
wir sammeln? Oder möchten Sie direkt antworten? 

StS Bernd Neuendorf (MFKJKS): Sie befassen sich ja immer mit der Frage, wann 
der Landtag informiert wird. - Ich kann hier nur sagen: Wir führen diese Gespräche. 
Ich habe gerade skizziert, in welche Richtung erste Ergebnisse laufen. Sie kennen die 
Eckpunkte der Kommunen. Sie haben gerade gehört, in welche Richtung wir arbeiten. 
Es sind einige Vorstellungen, die wir entwickelt haben, deckungsgleich. Insofern kann 
man durchaus sagen, dass wir schon an verschiedenen Punkten sicherlich die gleiche 
Stoßrichtung verfolgen. Aber insgesamt ist es natürlich so, dass die Landesregierung 
den Landtag und seine Ausschüsse der Geschäftsordnung des Landtages entspre-
chend unterrichtet: über die Gesetzentwürfe, wenn sie zur Anhörung der kommunalen 
Spitzenverbände und anderer Organisationen zugeleitet werden. Dabei bitte ich um 
Verständnis, dass wir dieses Verfahren auch bei diesem wichtigen Gesetzesvorhaben 
einhalten und beibehalten werden und uns nicht drängen lassen, über Ergebnisse ein-
zelner Gesprächsrunden, die auch noch nicht abgeschlossen sind, hier Wasserstands-
meldungen abzugeben.  

Daniel Düngel (PIRATEN): Herr Staatssekretär, wir haben ja in der Vergangenheit 
schon festgestellt, dass die eigentliche Zusage war, dass zum Ende 2016 die entspre-
chenden Eckpunkte vorgelegt werden. Jetzt haben Sie gerade ausgeführt, dass Sie 
das übliche Beteiligungsverfahren des Landtags und damit auch des Ausschusses 
wählen werden. Ist meine Interpretation richtig, dass die Eckpunkte Ihres Vorhabens 
eben nicht dem Ausschuss zugeleitet werden, sondern tatsächlich erst der konkrete 
Gesetzentwurf? 

StS Bernd Neuendorf (MFKJKS): Noch einmal: Wir arbeiten an den Eckpunkten. Die 
Gespräche werden geführt. Wenn die Eckpunkte abgeschlossen, verhandelt und be-
sprochen sind, dann werden wir einen Gesetzentwurf vorlegen. Ich werde mich zum 
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jetzigen Zeitpunkt nicht festlegen, wann das der Fall sein wird. Wir sind in den Gesprä-
chen. Das sind gute Gespräche und die werden fortgesetzt. Wir nehmen uns die Zeit, 
die wir dafür brauchen. Hier geht Sorgfalt vor Schnelligkeit. Das ist auf jeden Fall rich-
tig. Sie wissen um die Komplexität und die ganzen Themen, die damit zusammenhän-
gen und die wir in dem Gesetz regeln wollen. 

Jens Kamieth (CDU): Herr Staatssekretär, Sie sagen hier mit jedem zweiten Satz, 
dass Sie sich nicht drängen lassen, Sorgfalt geht vor Eile. Wenn ich mich richtig erin-
nere, ist das 2010 schon eines der Hauptwahlkampfthemen Ihrer Fraktion gewesen. 
Wenn ich mal das Zitat der Ministerin hier im Ausschuss vom 10. März 2016 - also von 
vor ziemlich genau einem Jahr - bringen darf, ich zitiere wörtlich: 

Es ist ganz klar, dass ich sagen muss, was ich mir vorstelle, welche Pläne 
ich habe. Dazu bedarf es einer Ankündigung. Das würde ich, ehrlich gesagt, 
auch vorziehen, als Sie hier vor vollendete Tatsachen zu stellen. Für diese 
Ankündigungen haben wir einen konkreten Zeitplan vorgelegt. Wir haben 
nämlich gesagt: Bis zum Ende dieses Jahres werden wir die Eckpunkte prä-
sentieren und in einer nächsten Legislatur, von der wir überzeugt sind, dann 
weiter zu regieren, den neuen Entwurf vorlegen.  

Deswegen nochmal ganz klar: Sie haben hier eben in Ihrer einleitenden Bemerkung 
von Elternbeiträgen gesprochen. Das ist ja nur ein Teil der Refinanzierung. Wir wollen 
wissen, wie die Kitas genau finanziert werden sollen. Deswegen auch von mir nochmal 
explizit: Werden Sie es schaffen noch vor der Landtagswahl entsprechend der Ankün-
digung der Ministerin Eckpunkte für eine neue Kitafinanzierung vorzulegen? 

StS Bernd Neuendorf (MFKJKS): Wenn Sie auf 2016 abheben, dann verkennen Sie 
natürlich, was in der Zwischenzeit alles an Verbesserungen im Rahmen des Kinderbil-
dungsgesetzes stattgefunden hat. Ich bitte das zu berücksichtigen. Wir sind dabei 
diese Gespräche intensiv zu führen. Und wenn es so ist, dass wir dafür mehr Zeit 
brauchen, als wir das ursprünglich vielleicht avisiert haben, dann ist das damit zu be-
gründen, dass die Gespräche noch nicht abgeschlossen sind und dass wir uns trotz-
dem die Zeit nehmen, sie zu führen. Das ist das, was ich dazu sage.  

Vorsitzende Margret Voßeler: Danke schön, Herr Staatssekretär. - Herr Tenhumberg 
darf dann die zweite Frage stellen. 

Bernhard Tenhumberg (CDU): Nach dem, was ich jetzt höre, steht das im Wider-
spruch zu zwei Aussagen der Ministerin, Herr Staatssekretär. Die Ministerin hat ge-
sagt: Bis Ende des Jahres: Eckpunkte! - Wir haben die verschiedenen Fundstellen 
zitiert. Dann hat die Ministerin gesagt: Bis Ende der Wahlperiode werden wir Eck-
punkte präsentieren! - Der Herr Kollege hat gerade nochmal die Ministerin zitiert. Jetzt 
ziehen Sie im Grunde genommen mit Ihrer Aussage, Sie wollen sich nicht auf einen 
Zeitplan festlegen, diese Zusage zurück. Das heißt also: Darf ich annehmen, dass Sie 
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das, was die Ministerin zweimal versprochen hat, nämlich letztlich bis Ende der Wahl-
periode Eckpunkte zu präsentieren, nicht zusichern können und deshalb die Aussage 
zurückziehen? 

StS Bernd Neuendorf (MFKJKS): Das ziehe ich nicht zurück. Das ist auch kein Wi-
derspruch, weil ich gesagt habe: Wir nehmen uns die Zeit, die erforderlich ist, und ich 
werde hier keinen Endpunkt nennen, wann diese Gespräche beendet sein werden. 
Insofern kann ich den Widerspruch nicht erkennen. 

Marcel Hafke (FDP): Meine Damen und Herren! Herr Staatssekretär! Sie haben eben 
mehrfach ausgeführt, dass die Gespräche noch nicht abgeschlossen seien, die Sie mit 
den verschiedenen Akteuren führen. Soweit, so gut. Jetzt steht allerdings im Interview 
der Ministerin - ich zitiere -: 

Wir können jetzt einige Ergebnisse präsentieren. 

Wenn die Gespräche noch nicht abgeschlossen sind: Wie kann die Ministerin denn 
dann behaupten, es würde Ergebnisse geben und sie könnte die auch präsentieren, 
kann sie aber hier dem Ausschuss oder Sie können sie nicht entsprechend vorstellen? 
Deswegen konkrete Frage an Sie: Von welchen Ergebnissen konkret spricht die Mi-
nisterin in diesem Artikel? 

StS Bernd Neuendorf (MFKJKS): Ich habe in meinem Eingangsstatement vier 
Punkte genannt von denen wir glauben, dass sie am Ende des Tages …  

(Zurufe - Widerspruch) 

- Ja, doch. - Dann habe ich auch erwähnt, dass Sie - wenn wir die Eckpunkte der 
Kommunen, die seit Ende letzten Jahres bekannt sind, übereinander legen - eine 
Reihe von Schnittmengen erkennen, sodass ich unterstelle, dass wir uns in den Ge-
sprächen - wenn sie endgültig abgeschlossen sind - an verschiedenen Stellen verstän-
digen können.  

Walter Kern (CDU): Ich will auf ein Zitat aus der Plenarsitzung vom 7. Juli 2016 ab-
heben. Die Ministerin sagte damals: 

… Wir wollen uns bis Ende dieses Jahres auf Eckpunkte verständigen, und 
zwar auf solide Eckpunkte, die eine transparente, eine bedarfsgerechte und 
eine ehrliche Finanzierung gewährleisten. Wir werden das in den kommen-
den Wochen und Monaten auch schaffen … 

Abgesehen davon, was eine „ehrliche Finanzierung“ ist, interessiert mich in diesem 
Zusammenhang: Was hat denn eigentlich dazu geführt, dass es hier zu so dramati-
schen Verzögerungen gekommen ist? 

StS Bernd Neuendorf (MFKJKS): Also von „dramatisch“ möchte ich hier gar nicht 
reden. Sie haben jetzt den Finanzierungsteil angesprochen. Sie wissen auch, dass wir 
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über eine Reihe von anderen Dingen reden. Wir wollen ja die Finanzierungsstruktur 
ändern. Wir haben aber von einer grundständigen Revision gesprochen. Und „grund-
ständig“ bedeutet das, was ich eingangs auch gesagt habe: Wir müssen uns darüber 
klar werden, wie wir mit Randzeiten umgehen. Wie gehen wir mit Leitungszeiten um? 
Wie gehen wir mit der Situation von Kitas in sozial benachteiligten Gebieten um? - All 
dies sind ganz diffizile Fragestellungen. Es ist mehr als nur die Finanzierung, die Sie 
jetzt angesprochen haben. Angesichts der Komplexität, die dem Ganzen zugrunde 
liegt, und der vielen Fragen, die Sie stellen, kann ich nur sagen: Wir machen eine 
gründliche Überarbeitung, und die dauert an. 

Jens Kamieth (CDU): Herr Staatssekretär, wenn ich gerade auf 2010 abgehoben 
habe, wollte ich damit nur deutlich machen, dass die Probleme oder die Herausforde-
rungen ja schon lange auf dem Tisch sind. Wenn Sie jetzt sagen, wir wollen das grund-
ständig lösen, scheint es sich mir nicht um ein Erkenntnisdefizit zu handeln, sondern 
vielleicht eher um ein Einigungsdefizit. Also woran liegt es denn, dass es offensichtlich 
immer wieder länger dauert? Sind insbesondere diese vier Punkte, die Sie gerade er-
wähnt haben, vor allen Dingen mit den Kommunen konsensual besprochen worden? 

StS Bernd Neuendorf (MFKJKS): Ich darf daran erinnern, dass sich die Kommunen 
seit 2010 an der Finanzierung nicht weiter beteiligt haben, dass alle Verbesserungen 
die seitens des Landes erbracht wurden eine einseitige Angelegenheit waren, wir aber 
den Kommunen sehr dankbar sind, dass sie bei der überbrückenden Finanzierung mit 
an Bord sind. Es ist von den Kommunen aber seinerzeit so bewertet worden, dass es 
keine grundsätzliche Aussage darüber ist, wie die Beteiligung der Kommunen an der 
weiteren Finanzierung aussieht, an der grundständigen Reform. Sie können sich vor-
stellen, dass wir darüber mit den kommunalen Spitzenverbänden im Gespräch sind. 

Wir sind froh, dass es zu einer Beteiligung der Kommunen bei der Überbrückung ge-
kommen ist. Der nächste Schritt ist nicht befristet wie diese Überbrückungsfinanzie-
rung, sondern es geht um eine dauerhafte Lösung, um wichtige Fragen, die dauerhaft 
Auswirkungen auf die Haushalte der Kommunen genau wie auf den Landeshaushalt 
haben werden. 

Daniel Düngel (PIRATEN): Ich muss einfach noch einmal nachfragen, weil Sie meiner 
Frage doch ausgewichen sind: Eigentlich würde ich ja gerne über die Eckpunkte an 
sich diskutieren und ich vermute, dass das auch dem Kollegen Tenhumberg und auch 
dem Kollegen Hafke so gehen würde. Diese Möglichkeit wird uns hier genommen, weil 
eben nicht das eingehalten wurde, was versprochen wurde, dass diese Eckpunkte vor-
gelegt wurden. 

Herr Staatssekretär, Sie haben eben das erneute Versprechen der Ministerin, die Eck-
punkte diesem Ausschuss vorzulegen, nochmal zurückgezogen. Nicht nur, dass wir 
mittlerweile über einen anderen Zeitraum reden - statt Ende 2016 wird nun plötzlich 
„Ende der Legislaturperiode“ gesagt -, sondern jetzt sagen Sie sogar: Nee, die Eck-
punkte legen wir nicht vor, wir legen nur den konkreten Gesetzentwurf vor. – Danach 
habe ich vorhin konkret gefragt. Sie haben Ihre Antwort etwas ausweichend formuliert. 
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Deswegen frage ich jetzt nochmal einfach ganz deutlich: Bekommen wir Eckpunkte 
noch in dieser Legislaturperiode vorgelegt? Oder bekommen wir in dieser Legislatur-
periode einen Gesetzentwurf vorgelegt? 

StS Bernd Neuendorf (MFKJKS): Um es noch einmal auch fürs Protokoll deutlich zu 
sagen: Ich habe nichts zurückgezogen. Ich habe gesagt: Wir arbeiten an den Eckpunk-
ten und sie werden vorgelegt, wenn sie da sind. Ich habe nichts relativiert oder zurück-
genommen. 

Und das Gesetz? – Natürlich wird das Gesetz erst zu Beginn der nächsten Legislatur-
periode vorgelegt. Es ist ja, glaube ich, klar, dass wir einen Gesetzentwurf erst mit der 
neuen Legislatur oder zur neuen Legislatur erarbeiten.  

(Daniel Düngel [PIRATEN]: Und die Eckpunkte?) 

- Dazu habe ich etwas gesagt, Herr Düngel! Ich habe gesagt, wir arbeiten an den Eck-
punkten und sie werden dann vorgelegt, wenn die Gespräche abgeschlossen sind. 

Ursula Doppmeier (CDU): Herr Staatssekretär, Sie hatten gerade gesagt, dass Sie 
die Finanzierungsstruktur grundlegend ändern wollen. Die LAG Freie Wohlfahrtspflege 
hat die Summe, die ihrer Meinung nach im Kitafinanzierungssystem fehlt, mit 1,5 Mil-
liarden € beziffert. 

Meine konkrete Frage ist jetzt: Welche Kostenkalkulation legen Sie bzw. legt die Lan-
desregierung bei der Erarbeitung der neuen Eckpunkte zugrunde? 

StS Bernd Neuendorf (MFKJKS): Natürlich haben wir aufgrund des seinerzeit von 
der schwarz-gelben Landesregierung verabschiedeten Gesetzes die Lücke identifi-
ziert, Die 1-%- bzw. die 1,5-%-ige Steigerung war nicht auskömmlich. Wir wollen - das 
ist auf jeden Fall unser festes Bestreben - dieses neue Gesetz zukunftssicher und 
auskömmlich gestalten. Wir sind - was konkrete Zahlen betrifft – im Gespräch mit den 
einzelnen Trägern, mit den Kommunen, wieviel aus ihrer Sicht auskömmlich wäre und 
wie wir diese Auskömmlichkeit gestalten können. 

Ich kann nur sagen: Unabhängig von den Summen, die jetzt in Rede stehen, und un-
abhängig davon, dass ich jetzt nicht über den Tisch verifizieren kann, was die LAG 
gesagt hat, sind wir auf jeden Fall bestrebt und es muss einer der essenziellen Punkte 
der Reform sein – ich habe gesagt: grundständig neue Finanzierung –, dass sie künftig 
auskömmlich finanziert ist und sich die Debatten, die wir hier in den vergangenen Jah-
ren geführt haben, in der nächsten Legislatur nicht wiederholen. 

Dr. Anette Bunse (CDU): Entschuldigung, ich bin ja ein bisschen zu spät gekommen. 
Die vier Eckpunkte waren „Öffnungszeiten“, „Elternbeiträge“ und …? Sagen Sie noch 
einmal die anderen beiden. 

StS Bernd Neuendorf (MFKJKS): „Randstunden“ und „Verbesserung der Qualität“. 
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Dr. Anette Bunse (CDU): Sie haben gesagt, dass Sie uns darüber erst später berich-
ten können. Dazu möchte ich mich jetzt auch gar nicht äußern. Aber ich habe trotzdem 
eine Frage: Haben Sie mit den Teilerfolgen gemeint, dass einzelne dieser Eckpunkte 
„durch sind“, dass da Konsens mit Ihren Gesprächspartnern besteht? Oder müssen 
die konsensual als Paket verabschiedet werden? - Ich könnte mir vorstellen, dass man 
in Teilen ja vielleicht eine Einigung erzielt hat. Dann wäre es ganz nett, wenn wir dazu 
jetzt vielleicht ein Statement bekämen. Oder sagen Sie jetzt grundsätzlich Nein, weil 
die Bestandteil eines Paketes sind und auch nur als Paket diskutiert werden? Und 
hinterher werden wir über dieses Gesamtpaket informiert? 

StS Bernd Neuendorf (MFKJKS): Das sind sozusagen Punkte, die für uns von großer 
Bedeutung sind. Schauen Sie sich das an, was die kommunalen Spitzenverbände vor-
gelegt haben. Sie werden einiges davon wiederfinden. Insofern gehen wir davon aus, 
dass an diesen Punkten zwischen den Kommunen und dem Land Einigkeit besteht 
und wir hier sagen können: Im Grundsatz sind wir auf einer Wellenlänge. Insofern kön-
nen wir davon ausgehen, dass wir an diesen Stellen im Grundsatz keine weiteren oder 
intensiveren Diskussionen führen müssen. 

(Unruhe – Zurufe) 

- Wir haben die einheitliche Beitragstabelle. Das gilt nicht für die Beitragsfreiheit, das 
muss ich hier ergänzen.  

Marcel Hafke (FDP): Herr Staatssekretär, Sie haben gerade mehrfach betont, die Ge-
spräche seien nicht abgeschlossen, Sie würden sich die Zeit nehmen und dort probie-
ren, entsprechende Vereinbarungen zu treffen. Vielleicht können Sie mir aber erklären, 
wie der Kollege Wolfgang Jörg vor Ort in mehreren Kitas konkrete Ergebnisse aus den 
Regierungsgesprächen mitteilt und daraus auch konkret berichtet, so zum Beispiel 
sagt, dass der Index für die jeweilige dynamische Anpassung aufgeteilt werden soll 
nach 80% Lohnanteil, 10% Miete, 10% Sonstiges, dass die Gruppengröße pro Jahr 
um ein Kind sinken soll oder die Trägeranteile auf 5% reduziert werden sollen? Es 
würde mich schon interessieren, wie denn solche Sachen aus vertraulichen Gesprä-
chen der Landesregierung vor Ort von Abgeordneten genutzt werden können und 
quasi als fertiges Ergebnis der Regierung präsentiert werden. Vielleicht können Sie 
mir das erläutern? 

StS Bernd Neuendorf (MFKJKS): Ich würde mir niemals anmaßen, Herrn Jörg zu 
kommentieren. Ich kenne diese Äußerung auch nicht, auf die Sie jetzt abheben. Also 
das kann er am besten selber tun. Ich kann mich nicht zu dieser Einlassung äußern, 
wenn ich die Hintergründe nicht genauer kenne. 

Vorsitzende Margret Voßeler: Herr Jörg kann sich dazu nicht äußern, weil wir jetzt in 
einer Fragerunde sind. - Herr Tenhumberg hat noch eine Frage. 

(Wortwechsel zwischen Wolfgang Jörg [SPD] und Marcel Hafke 
[FDP]) 
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Bernhard Tenhumberg (CDU): Ist ja interessant, dass solche Zwischenrufe auch mal 
hier im Ausschuss stattfinden. Das dokumentiert ja auch dieses Chaos, das mittler-
weile herrscht, nicht nur den Kollaps allein in der Finanzierung, sondern auch das 
Chaos in den Verhandlungen. Ich möchte einmal ein Zitat aus dem Expertengespräch 
aufgrund des Antrages der Piraten anführen und mit einer anschließenden Frage ver-
binden. Ich zitiere aus der Anhörung, wo der Vertreter der Kirchen gesagt hat: 

Was die Ausgangslage des Gesprächs angeht, meine ich, muss man aber 
auch Folgendes hinzufügen: Bei der Entstehung des KiBiz war es so, dass 
in dem Dreieck Träger, Land und Kommunen - wie soll ich sagen - gleich-
berechtigt miteinander gesprochen wurde. Nach meinem Eindruck ist die 
Ausgangslage jetzt bei diesem Eckpunkteprozess schon etwas anders. 
Aber die Ausgangslage ist in der Tat schon eher eine asymmetrische. 

Herr Staatssekretär, ich frage Sie: Hat das Ministerium bei der Erarbeitung der Eck-
punkte aus Ihrer Sicht gleichberechtigt mit allen Akteuren verhandelt oder haben Sie 
einige Akteure im Vergleich zu anderen prioritär behandelt? 

StS Bernd Neuendorf (MFKJKS): Aber lieber Herr Tenhumberg, Sie wissen doch 
ganz genau, dass wir in vielfältigen Arbeitszusammenhängen mit allen Trägern, mit 
den Kommunen immer wieder sprechen und dieses Thema ständig auf der Tagesord-
nung steht, sei es bei Runden, an denen alle Träger beteiligt sind. Es wäre ja welt-
fremd, wenn die Themen, die uns hier seit geraumer Zeit im Ausschuss beschäftigen, 
bei solchen Runden bei uns im Haus keine Rolle spielen würden. Also gehen Sie ein-
mal fest davon aus, dass wir keine privilegierten Gespräche mit irgendwelchen Trä-
gergruppen oder den Kommunen führen, sondern dass wir mit allen, die es tangiert, 
auch gleichberechtigt kommunizieren.  

Vorsitzende Margret Voßeler: Danke schön, Herr Staatssekretär. Gibt es noch Fra-
gen?  

(Daniel Düngel [PIRATEN]: Zur Geschäftsordnung!) 

Vorsitzende Margret Voßeler: Zur Geschäftsordnung? – Okay! 

Daniel Düngel (PIRATEN): Da ich keine weitere Frage mehr stellen kann, zur Ge-
schäftsordnung: Ich hätte gerne ein Wortprotokoll von diesem Tagesordnungspunkt. 

Vorsitzende Margret Voßeler: Okay. Gibt es noch weitere Fragen? – Das sehe ich 
nicht. Dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. 
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2 Schluss mit der Schönrechnerei - Landesregierung muss endlich die Ziel-

marke von 3.000 geförderten Familienzentren erfüllen! 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/13306 

Ausschussprotokoll 16/1567 

Vorsitzende Margret Voßeler erinnert an das bisherige Beratungsverfahren: Das Ple-
num habe den Antrag der Fraktion der CDU Drucksache 16/13306 am 09. November 
2016 zur alleinigen Beratung in den hiesigen Ausschuss überwiesen. Der AFKJ habe 
am 12. Januar 2017 eine Anhörung von Sachverständigen durchgeführt, die mit Pro-
tokoll 16/1567 dokumentiert worden sei. Für die heutige Sitzung habe man sich die 
abschließende Beratung vorgenommen. 

Bernhard Tenhumberg (CDU) erinnert daran, das Thema sei in vielfältiger Weise 
Gesprächsgegenstand gewesen. Leider verlaufe der Zuwachs an Familienzentren nur 
sehr schleppend. Das könne auch anhand des Protokolls verifiziert werden. Seine 
Fraktion halte es für wichtig, dass alle Familien unabhängig von ihrem sozialen Hinter-
grund Anspruch auf niedrigschwellige Beratung hätten. Auch an der Stelle habe er ein 
Defizit zu beklagen, das im Rahmen des Ausbaus der Familienzentren zutage getreten 
sei, weil die beratenden Dienste nicht ebenfalls ausgebaut und finanziell unterstützt 
würden. 

Spät, aber nicht zu spät, habe die Regierung erkannt, dass für Familienberatung und 
Familienbildung mehr Mittel – 4,3 Millionen € – eingesetzt werden müssten. Eine dif-
ferenzierte Betrachtung – das sei auch in der Anhörung deutlich geworden – zwischen 
Verbundlösungen einerseits und einzelnen Familienzentren andererseits sei ange-
zeigt. Leider hätten weder die Landesregierung noch die regierungstragenden Frakti-
onen in diesem Zusammenhang Eckpunkte oder zumindest Visionen formuliert. 

Der gute Antrag seiner Fraktion verfolge genau das richtige Ziel, werde aber wohl als 
Antrag der Opposition von der Mehrheit kaputt gemacht. Etwas anderes erwarte er im 
Moment ohnehin nicht. Der Ausschuss solle in seiner heutigen Sitzung abstimmen. 

StS Bernd Neuendorf (MFKJKS) geht auf den Wortbeitrag des Abgeordneten Ten-
humberg ein und moniert dessen eigenwillige und aus Sicht der Landesregierung so-
gar falsche Interpretation der Anhörung, hätten die Teilnehmer doch den stufenweisen 
Ausbau ausdrücklich bestätigt. Demgegenüber wären quasi ein Hauruckverfahren und 
Wildwuchs ein schwieriger Weg. 

Die Familienzentren habe Schwarz-Gelb zwar eingeführt, ohne allerdings eine eigene 
Haushaltsstelle vorzusehen. 
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Nach Auffassung von Wolfgang Jörg (SPD) hat die Anhörung den Kurs der Landes-
regierung bestätigt. Die Familienzentren finanziell besser auszustatten, sei ein richti-
ger Weg gewesen. Auch die soziale Ausrichtung sei besser. Die SPD-Fraktion werde 
den Antrag der CDU-Fraktion ablehnen. 

Jutta Velte (GRÜNE) betont, falsche Behauptungen würden auch durch mehrfaches 
Wiederholen nicht richtiger. Wenn bis zu den angekündigten 3.000 Zentren noch 500 
fehlten, brauchte der Zubau bei etwa 100 Einrichtungen pro Jahr fünf Jahre.  

Ihre Fraktion werde den Antrag ebenfalls ablehnen, zumal er sich auch inhaltlich relativ 
schwierig darstelle. Die Anhörung hätten die Fraktionen wohl unterschiedlich wahrge-
nommen. In der Anhörung habe sie den Hinweis aus Sicht der Befragten/der Sachver-
ständigen vernommen, dass es insbesondere dort wichtig sei nachzujustieren, wo 
viele einkommensarme Familien lebten. Die Familienzentren würden sich entspre-
chend den Herausforderungen vor Ort unterschiedlich aufstellen. 

Für Marcel Hafke (FDP) spricht der Antrag der CDU-Fraktion ein richtiges Thema an, 
über das in der Vergangenheit schon umfangreich diskutiert worden sei. Das Thema 
„Familienzentren“ sei noch nicht abschließend behandelt. Gerade die Finanzierung sei 
ein wichtiges Thema, über das es zu debattieren gelte. Die Frage müsse beantwortet 
werden, wie Kitas und Familienzentren sauber finanziert würden, leisteten sie doch 
eine exzellente Arbeit. Ihn interessiere, in welche Richtung die Landesregierung vor-
zugehen gedenke. 

Der Ausbau müsse verstärkt vorangetrieben und sozial benachteiligte Gebiete oder 
Stadtteile besonders berücksichtigt werden, wobei dies nicht der alleinige Weg sein 
dürfe. Nicht außer Acht gelassen werden dürfe nämlich, dass Eltern/Familien in ande-
ren Stadtteilen genauso Anspruch auf Familienzentren und einen entsprechenden Zu-
gang haben müssten. Das Angebot müsse in erreichbarer Nähe zur Verfügung gestellt 
werden. Soweit es um den Antrag der CDU-Fraktion gehe, werde sich seine Fraktion 
bei der Abstimmung enthalten. 

Bernhard Tenhumberg (CDU) verweist im Zusammenhang mit der Förderung zusätz-
licher Familienzentren auf den Haushaltsplan, dem zu entnehmen sei, dass einhundert 
Familienzentren gefördert worden seien. Da jede Familie/jedes Kind Zugang zu einem 
Familienzentrum haben sollte, bestehe Bedarf an einer flächendeckenden Versor-
gung. Die Landesregierung lasse bei ihren „Zahlenspielereien“ außer Acht, dass zum 
Teil auch Verbundlösungen vorgehalten würden. 

Seine Fraktion spreche sich dafür aus, Angebote flächendeckend vorzuhalten. Die 
flankierenden Dienste müssten ausreichend ausgestattet werden. Das Nachfragepo-
tenzial, das durch die Familienzentren neu entstehe, müsse niedrigschwellig angelegt 
sein, damit es von allen Menschen in Anspruch genommen werden könne. 

Wenn bei 73 von 103 Bewilligungen Rückforderungen geltend gemacht würden, laufe 
im System etwas falsch. An der Stelle sehe er bei der Landesregierung im Moment 
noch gar keine Bewegung. Deshalb seien Familien seiner Meinung nach auch wirklich 
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benachteiligt, wenn sich am Verfahren nichts ändere. Er fordere die Landesregierung 
nachdrücklich zum Handeln auf.  

„Handeln“, meint Daniel Düngel (PIRATEN), sei so eine Sache. Die CDU-Fraktion 
habe mit den Familienzentren definitiv ein wichtiges Thema auf die Tagesordnung ge-
bracht. Da der Antrag aber Aspekte enthalte, die für die die Piratenfraktion nicht ganz 
unterstützungsfähig seien, könne er sich nicht durchringen, dem Antrag zuzustimmen, 
sondern werde sich letzten Endes enthalten. 

Die Landesregierung und die Regierungstragenden Fraktionen hätten das aktuell dis-
kutierte Thema von der politischen Tagesordnung des AFKJ abgesetzt. Auch wenn es 
sich dabei möglicherweise um einen politisch klugen Schachzug handle, weil man sich 
damit ein bisschen aus der inhaltlichen Debatte herausnehmen könne, sei sie für die 
Kinder in NRW nicht hilfreich, weil Probleme einfach auf die lange Bank geschoben 
würden. Das halte er zumindest für fahrlässig. 

Der Ausschuss stimmt ab: 

Für den Antrag der Fraktion der CDU Drucksache 16/13306 
stimmt die Fraktion der CDU. Gegen den Antrag stimmen die 
Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen. Die 
FDP-Fraktion und die Piratenfraktion enthalten sich.  

Der Antrag der Fraktion der CDU Drucksache 16/13306 wird 
mit dem zuvor festgestellten Abstimmungsergebnis mehrheit-
lich abgelehnt.  
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3 Eine Minute vor Zwölf - Landesregierung muss die frühkindliche Bildung in 

unseren Kitas sicherstellen 

Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/13683 

Ausschussprotokoll 16/1604 

Vorsitzende Margret Voßeler erläutert das bisherige Beratungsverfahren: Der Antrag 
der Piratenfraktion Drucksache 16/13683 sei durch Plenarbeschluss vom 14. Dezem-
ber 2016 zur ausschließlichen Beratung in den hiesigen Ausschuss überwiesen wor-
den. Der AFKJ habe am 9. Februar 2017 ein Sachverständigengespräch durchgeführt 
(APr 16/1604).  

Daniel Düngel (PIRATEN) erinnert an die übliche Verfahrensweise, dass der Antrag 
zunächst im Zusammenhang mit dem Protokoll der Sachverständigenbefragung aus-
gewertet würde. Erst in einer folgenden Sitzung werde der Antrag abschließend bera-
ten. Nun solle aber der Antrag seiner Fraktion bereits auf der Tagesordnung für das 
nächste Plenum stehen. Sofern daran nichts geändert werden könne, müsse der Aus-
schuss in seiner heutigen Sitzung abstimmen. Daran könne aber wohl niemand ein 
Interesse haben. Auch sei dieses Verfahren so nicht abgesprochen. 

Die Sachverständigenanhörung bzw. das Expertengespräch habe unzweifelhaft drin-
genden Handlungsbedarf gezeigt, den man nicht wegdiskutieren könne. Bis ein neues 
Kita-Gesetz in Kraft trete, müsse eine Lücke überbrückt werden. Für eine ausrei-
chende Finanzierung sei zu sorgen. Die Kitas müssten bis zum Inkrafttreten eines 
neuen Gesetzes einigermaßen solide ausfinanziert weiterarbeiten können. 

Das neue Kita-Gesetz brauche einen Vorlauf von gut einem Jahr. Er sei gespannt da-
rauf, wie viel Zeit der neue Landtag wirklich benötige, um ein solches Gesetz zu ver-
abschieden. Seiner Erfahrung nach nähmen die entsprechenden Prozesse durchaus 
eine gewisse Zeit in Anspruch, sodass für ihn „Sommer 2019“ als Ziel zumindest frag-
lich ausfalle.  

Vorsitzende Margret Voßeler bestätigt das vom Abgeordneten Düngel skizzierte zeit-
liche Tableau: Der AFKJ müsse in seiner heutigen Sitzung nicht abstimmen. In der 
Vergangenheit sei man stets so verfahren, zunächst die Anhörung auszuwerten und 
in einer Folgesitzung abzustimmen. 

Wolfgang Jörg (SPD) irritiert, dass der Antrag auf die Tagesordnung des Plenums 
gesetzt worden sei. Ein solches Verfahren werde doch zwischen den Fraktionen ab-
gestimmt. Die Piratenfraktion solle den Antrag von der genannten Tagesordnung zu-
rückziehen. 
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Daniel Düngel (PIRATEN) ist nicht bekannt, wer den Antrag seiner Fraktion auf die 
plenare Tagesordnung gesetzt habe. Die Piratenfraktion habe das nicht veranlasst. 
Möglicherweise habe der Parlamentarische Geschäftsführer der Piratenfraktion nicht 
gewusst, dass der Antrag von der Tagesordnung für das Plenum abgesetzt werden 
müsse. Das möge ihm verziehen werden. 

Hans-Georg Schröder (Ausschussassistent) erinnert an die Abfrage für die Runde 
der Parlamentarischen Geschäftsführer im Vorfeld, welche Tagesordnungspunkte an-
stünden. Da nicht eindeutig gewesen sei, ob der in Rede stehende Antrag, der im Fa-
milienausschuss behandelt werde, ins Plenum zurückverwiesen werden müsse, habe 
man sich darauf verständigt, diesen Antrag zunächst auf die Tagesordnung für das 
Plenum zu setzen. Es sei nämlich immer sehr viel einfacher, einen Antrag von der 
Tagesordnung für das Plenum abzusetzen, als den umgekehrten Weg zu beschreiten. 
Insofern sei es wohl unproblematisch, den für Freitag zur Beratung angesetzten Ta-
gesordnungspunkt von der Tagesordnung herunterzunehmen. 

Wolfgang Jörg (SPD) gibt zu bedenken, dass die Landesregierung schon vieles in 
Bewegung gesetzt habe. Dazu gehörten auch Überlegungen, die ein neues Finanzie-
rungssystem beträfen. Diese Schritte benötigten eine gewisse Zeit und ließen sich 
nicht von heute auf morgen über das Knie brechen. 

Im Übrigen sei zum 01.August 2016 die Dynamisierung von 1,5 % auf 3 % verdoppelt 
und der Landesanteil einseitig um 6 % erhöht worden. Das zusammengenommen 
werde man gemeinsam mit den Trägern und den Kitas als Zielmarke den 01. Au-
gust 2018 erreichen. Dem Antrag der Piratenfraktion könne er nicht zustimmen, weil 
der inhaltlich überholt sei. Trotzdem stimme er – wenn dies gewünscht werde – einer 
weiteren Runde zu, auch wenn seine Fraktion heute bereits abstimmungsfähig sei. 

Der Antrag, äußert Bernhard Tenhumberg (CDU), dokumentiere die seit etwa zwei, 
drei Jahren stattfindende Diskussion über die miserablen Zustände in den Kitas in 
NRW. Er erhalte auch Meldungen aus Düsseldorf. Die Situation sei dramatisch. Im 
Kitabereich werde nach der Altenpflege der höchste Krankenstand beim Personal ver-
zeichnet. Das Personal stehe mit dem Rücken an der Wand. Andernfalls bitte er 
Rot-Grün darum, ihm einen Kindergarten zu nennen, wo man mit der Situation zufrie-
den sei.  

Rot-Grün habe mit der kommunalen Gemeinschaft ohne Zustimmung der Träger ein-
seitig eine Vereinbarung getroffen, 331 Millionen € ins System hineinzugeben und von 
1,5 auf 3 % zu erhöhen.  

Das Elternbeitragsverfahren, über das Rot-Grün derzeit rede, habe mit der aktuellen 
pädagogischen Situation in den Kitas überhaupt nichts zu tun. Eine Diskussion über 
dieses Thema nütze niemandem, keinem Kind, keiner Erzieherin, keinem Träger. 
Rot-Grün wolle lediglich von der tatsächlichen Situation ablenken.  
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Rot-Grün „wolle“ am 01. August etwas ändern. Dabei habe Rot-Grün doch schon seit 
2012 vor, etwas zu ändern. Nichts habe sich getan. Schon damals seien mehr als 
50 % aller Kitas defizitär gewesen. 

Welchen Nutzen hätten die vom Staatssekretär apostrophierten 331 Millionen € den 
Erzieherinnen gebracht? – Deren Arbeitsverdichtung habe sogar noch zugenommen. 
Die Lohnsituation habe sich nicht gebessert. Auch sei nicht mehr Personal eingestellt 
worden. – Rot-Grün lenke von den tatsächlichen Problemen ab. Er fordere die Koali-
tion auf, sofort zu handeln. 

Auch wenn sich der Abgeordnete Tenhumberg ereifere, gibt StS Bernd Neuendorf 
(MFKJKS) zu bedenken, müssten die Zahlen – Stichwort: 331 Millionen € – stimmen:  
Immerhin seien die Mittel aus dem Betreuungsgeld in Nordrhein-Westfalen komplett 
an die Kitas geflossen. Diesen Schritt sollte der Abgeordnete einmal mit dem abglei-
chen, was in anderen Bundesländern, die von der CDU regiert würden, passiere. 
Wenn er, Neuendorf, eigenes Landesgeld in Höhe von 200 Millionen € sowie den kom-
munalen Anteil dazurechne, ergebe sich sogar ein Betrag in Höhe von 700 Millionen €. 

Mit dem, was die Landesregierung im Zuge der Revision unternommen habe, habe es 
auch eine Entlastung im Personalbereich gegeben. 

Walter Kern (CDU) geht aufgrund seiner bisherigen Erfahrungen nicht davon aus, 
dass das ehrgeizig formulierte Ziel „01. August 2018“ eingehalten werde. Selbst wenn 
Rot-Grün dem zugestimmt habe, was Sachverständige ausgeführt hätten, sei dem 
doch nicht gefolgt worden. Der gute Rat, den die Experten der Politik gegeben hätten, 
sei in den Wind geschlagen worden.  

Die kommunalen Spitzenverbände hätten in der Anhörung sehr deutlich darüber ge-
sprochen, welche Folgen der Wegfall der Elternbeiträge hätte. Auf die Kommunen kä-
men unkalkulierbare Risiken zu. Es gehe darum, diese Risiken abzufangen. 

Zwar habe sie, Josefine Paul (GRÜNE), nicht an der Anhörung teilgenommen, sich 
aber das Protokoll der Anhörung angeschaut. Nach ihrem Verständnis hätten die meis-
ten – wenn nicht sogar alle – Sachverständigen ein nachhaltiges, neues Konzept ein-
gefordert. Das neue Gesetz müsse eine längere Halbwertzeit als das KiBiz haben. 

Das neue Gesetz müsse transparent sein. Ein zukunftssicheres Finanzierungssystem 
sei erforderlich, das auch nachvollzogen werden könne. Alle Sachverständigen hätten 
von guten und konstruktiven Gesprächen berichtet. Diese gelte es weiterzuführen und 
zu einem positiven Ende zu bringen. Bemerkenswert finde sie, dass sich die Opposi-
tion – zum Beispiel die Abgeordneten Tenhumberg und Kern – nach wie vor an ihrem 
eigenen Gesetz abarbeiteten. 

Marcel Hafke (FDP) vermag sich sehr gut daran zu erinnern, dass der Abgeordnete 
Wolfgang Jörg und die damalige Ministerin Ute Schäfer seit 2010 ein Erkenntnisdefizit 
verneint hätten. Angeblich seien die KiBiz-Probleme bekannt und könnten behoben 
werden.  
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Ministerin Schäfer habe sogar das Gesetz gebrochen, weil es die dort festgeschrie-
bene Evaluation nicht gegeben habe, um herauszufinden, welche Probleme es im 
KiBiz gebe, was gut laufe und was nicht. 

Ungeachtet dieser Probleme – so es sie denn gegeben habe – hätte Rot-Grün in der 
Lage sein müssen, innerhalb von sieben Jahren ein Konzept vorzulegen. Die Opposi-
tionsfraktionen hätten in vielen Anträgen dokumentiert, wo es Probleme gebe. Außer-
dem habe man Vorschläge gemacht, wie es besser gemacht werden könne. Fast 
müsse er in Bezug auf Rot-Grün und ihrer Landesregierung von „Arbeitsverweigerung“ 
reden.  

Auch wenn niemand bestreite, dass Rot-Grün mehr Mittel investiert habe, könne er 
das, was der Abgeordnete Tenhumberg zur finanziellen Ausstattung gesagt habe, voll 
und ganz nachvollziehen. Außerdem hätte Rot-Grün bei der Verteilung den Index-
schlüssel schon längst anpassen können. Zunächst habe die Landesregierung diesen 
Schritt als konnexitätsrelevant in Abrede gestellt. Erst fünf Jahre später habe sie diese 
Konnexitätsrelevanz anerkannt. – Immerhin seien ja auch die Platzzahlen und der Be-
darf gestiegen, die Situation vor Ort immer noch nicht zufrieden stellend: Die finanzielle 
Lage der Träger sei noch genauso desolat wie vor fünf Jahren. Das, was Rot-Grün 
unternommen habe, sei allenfalls ein Tropfen auf den heißen Stein. Rot-Grün sei be-
reit, zur Finanzierung der Beitragsfreiheit 1 Milliarde € zu investieren. Diese Mittel 
könnten eigentlich schon jetzt eingesetzt werden, um die Situation in den Kitas erheb-
lich verbessern, die Erzieherinnen besser zu bezahlen, mehr Personal einzustellen, 
die Gruppen zu verkleinern. Stattdessen ruhe sich die Koalition auf Erfolgen aus und 
zeige mit dem Finger auf Schwarz-Gelb. Auch wenn man der Analyse des Piratenan-
trags zustimmen könne, so gebe es doch nach Auffassung seiner Fraktion konkrete 
Ansatzpunkte im aktuellen Gesetz, die desolate Situation der Kitas tatsächlich zu be-
reinigen. Anschließend könnte man sich perspektivisch über die Qualitätsdebatten un-
terhalten. 

StS Bernd Neuendorf (MFKJKS) erwidert auf die Beiträge der Abgeordneten Hafke 
und Kern, die rot-grüne Landesregierung habe immer davon gesprochen, dass eine 
Finanzierung ohne Beteiligung der Kommunen nicht vorstellbar sei. Nachdem sich die 
Kommunen allerdings verweigert hätten, habe die Landesregierung dennoch die allei-
nige Finanzierung vorgenommen. Von „Arbeitsverweigerung“ könne deshalb keine 
Rede sein. 

Das von der Opposition selber in Auftrag gegebene Gutachten zur Frage der Konnexi-
tätspflicht habe eben diese Konnexitätsrelevanz bestätigt. „Beitragsfreiheit“ habe vor 
kurzem sogar der ehemalige NRW-Sozialminister Laumann bundesweit gefordert, um 
an der Stelle junge Familien zu entlasten. Er habe Beitragsfreiheit den Vorzug vor jeder 
Art von Steuerentlastung gegeben. Dem könne er, Neuendorf, an der Stelle nur bei-
pflichten. 

Daniel Düngel (PIRATEN) sieht durch die bisherige Diskussion dokumentiert, dass 
es sich offensichtlich um ein wichtiges Thema handele, das die Landesregierung aller-
dings gerne auf die lange Bank schiebe.  
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Die Piraten befürworteten Elternbeitragsfreiheit. Es sei fatal, dieses Thema immer im 
Kontext mit Qualität oder Quantität zum. Diese Aspekte dürften nicht gegeneinander 
gestellt werden, sondern müssten in ein neues Kitagesetz einfließen. Es müsse selbst-
verständlich sein, dass Bildung in Nordrhein-Westfalen kostenfrei angeboten werde. 
Das Land müsse sich Gedanken machen, wie dieser Ansatz zu finanzieren sei – auch 
gemeinschaftlich mit den Kommunen. Erst wenn Klarheit bestehe, wer welche Kosten 
trage, dürften die eigentlichen Verhandlungen aufgenommen werden. 

Diesen Weg halte er für sinnvoll. Würde man andersherum verfahren, müsse man an 
irgendeiner Stelle kürzen oder einen Kompromiss in finanzieller Hinsicht eingehen. So 
ließen sich Elternbeitragsfreiheit, Qualität, Quantität und finanzielle Auskömmlichkeit 
nicht erreichen. Nach Ansicht seiner Fraktion müsse sich Politik allerdings möglichst 
frühzeitig über diese Eckpunkte unterhalten. Möglicherweise gelinge es sogar, über-
fraktionell eine Lösung hinzubekommen. Das neue Kitagesetz sei in die Zukunft ge-
richtet; zunächst gehe es darum, die finanzielle Lücke, von der bereits die Rede ge-
wesen sei und die eben jetzt bestehe, zu schließen. 

Bernhard Tenhumberg (CDU) geht zunächst auf den Wortbeitrag von Staatssekretär 
Bernd Neuendorf ein und stellt seinerseits fest, dass es kein anderes Bundesland in 
Deutschland mit einer ähnlich dramatischen Kita-Situation gebe. Nordrhein-Westfalen 
sei darüber hinaus nicht nur in der Finanzierung Schlusslicht in Deutschland, sondern 
zum Beispiel auch bei der Qualität und in Sachen Ausbauphase.  

Wer wie die Abgeordnete Paul Transparenz einfordere, müsse für solche Transparenz 
auch beim Regierungshandeln und im Parlament sorgen. Nach seinem Dafürhalten 
sei die Kontrollfunktion, die dem Parlament zukomme, erheblich eingeschränkt, wenn 
die Opposition zwar erfahre, dass die Regierungskoalition mit Gewerkschaften ver-
handelt habe, aber nicht mitteile, mit welchen Gewerkschaften.  

Wer die Regentschaft von Ministerin Kampmann unter die Lupe nehmen, würde fest-
stellen, dass die Ministerin auf keine einzige Frage, die man ihr gestellt habe, eine 
Antwort gegeben habe. Dabei müssten doch alle Parlamentarier Wert darauf legen, 
gescheite Antworten zu bekommen. Es sei Pflicht der Opposition, den Finger in die 
Wunde zu legen. Demgegenüber bestehe für die Mehrheitsfraktionen und die Regie-
rung die Aufgabe darin, für Transparenz zu sorgen und Defizite zu beseitigen.  

Sowohl eine Evaluation des Gesetzes als auch eine neue Definition der Auskömmlich-
keit der Kindpauschalen seien angezeigt gewesen. Nach sieben Jahren herrsche eine 
katastrophale Situation, weil genau diese beiden Aspekte nicht umgesetzt worden 
seien. Diese Tatsache könnten Regierungskoalition und Landesregierung nicht wider-
legen, sondern hätten vielmehr Schwerpunkte gesetzt, die mit Qualität und eine Ori-
entierung am Kindeswohl nichts zu tun hätten. 
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Der Abgeordnete Tenhumberg, erwidert StS Bernd Neuendorf (MFKJKS), habe be-
hauptet, Nordrhein-Westfalen liege mit seinem Qualitätsstandard ganz weit hinten. 
Diese Behauptung könne er, Neuendorf, deshalb nicht stehen lassen, weil Nordrhein-
Westfalen zum Beispiel beim Personal: Kind-Schlüssel im Ländervergleich im oberen 
Drittel stehe. Diese gute Positionierung wiederum habe damit zu tun, dass Nordrhein-
Westfalen in den letzten sieben Jahren Geld in die Hand genommen habe, um diesen 
Schlüssel zu verbessern. 

Wolfgang Jörg (SPD) appelliert an den Abgeordneten Tenhumberg, seine Wahl-
kampflinie durchzuhalten. Diese habe mit der Wirklichkeit so wenig zu tun, dass wohl 
jede Kitaleitung das sofort merke. 

In einer Anhörung in der Familienenquete habe das DJI im Rahmen einer wissen-
schaftlichen Studie nachgewiesen, dass Nordrhein-Westfalen unter den westlichen 
Flächenländern auf Platz 1 liege. Im U3-Vergleich „Personal“ rangiere Nordrhein West-
falen auf Platz 3.  

Seit 2010 hätten die Landesregierung und die Koalitionsfraktionen mit den Akteuren 
im Elementarbereich eine ganz andere Art der Kommunikation aufgebaut. Im Übrigen 
habe auch der ehemalige Fachminister Armin Laschet Entscheidungen übers Knie ge-
brochen. Damals habe ebenfalls keine Erzieherin mit am Tisch gesessen und die Ge-
werkschaften seien nicht beteiligt worden. 

Rot-Grün habe zwar seit 2010 viel verbessert, aber dennoch erkennen müssen, dass 
im Rahmen der KiBiz-Gesetzgebung Grenzen erreicht würden. Mittlerweile habe man 
alle Akteure wieder am Start. Er sei zuversichtlich – das habe auch der Staatssekretär 
so gesehen –, dass das Folgegesetz mit einer auskömmlichen Finanzierung ganz an-
ders ausgestaltet werden könne. 

Dr. Anette Bunse kommt im Zusammenhang mit dem Thema „Beitragsfreiheit“ auf die 
„Beitragsfreiheit in bestimmten Kernzeiten“ zu sprechen, die im Wahlprogramm der 
SPD erwähnt werde. Sie bitte den Staatssekretär um einen Stand der Dinge bzw. da-
rum, wie diese Kernzeit definiert werde.  

Nach seinem Demokratieverständnis, so Daniel Düngel (PIRATEN), müsse eine Par-
tei das, was sie in ihr Wahlprogramm schreibe, auch umsetzen. In Bezug auf Rot-Grün 
habe er allerdings eine andere Erfahrung gemacht. 

Dass das seinerzeit von Schwarz-Gelb geschaffene KiBiz schlecht sei, darin sei man 
sich vollständig einig. So sehe es mittlerweile auch Schwarz-Gelb zumindest hinter 
vorgehaltener Hand. Zutreffend sei, dass Rot-Grün die seinerzeit ins Gesetz hineinge-
schriebene Evaluation nicht durchgeführt habe. Außerdem habe Rot-Grün verspro-
chen, das KiBiz in dieser Legislaturperiode abzulösen. Das sei nicht passiert. 

Der Weg sei richtig, möglichst viele Beteiligte an den Tisch zu holen, mit ihnen zu 
diskutieren und ein neues Gesetz auf eine solide Basis zu stellen. Ihm fehle allerdings 
die Beteiligung des hiesigen Fachausschusses bzw. des Landtags in seiner Gesamt-
heit. Er sehe das Risiko, dass sämtliche bisher geführten Gespräche hinfällig wären, 
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wenn es in der nächsten Legislaturperiode nicht zu der gleichen Regierungskonstella-
tion wie jetzt käme. Das könne die Lösung dieses wichtigen Problems erschweren und 
wäre schade für die Kinder. 

Walter Kern (CDU) erwidert auf den Vorhalt des Abgeordneten Jörg gegenüber den 
kommunalen Spitzenverbänden, dass diese in der Anhörung ernstzunehmender Argu-
mente eingebracht hätten. Deshalb solle man sie auch ernst nehmen. 
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4 Chancen der Digitalisierung nutzbar machen und Cybergewalt gegen 

Frauen und Mädchen entschieden entgegentreten 

Antrag 
der Fraktion der SPD und  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 16/12359 

Ausschussprotokoll 16/1574 

Vorsitzende Margret Voßeler teilt mit, das in der Einladung ausgewiesene Aus-
schussprotokoll 16/1574 sei noch nicht freigegeben. Das Plenum habe den Antrag der 
Koalitionsfraktionen nach Beratung in seiner Sitzung am 8. Juli 2016 zur federführen-
den Beratung an den Ausschuss für Frauen, Gleichstellung und Emanzipation sowie 
zur Mitberatung an den AFKJ überwiesen. Der Ausschuss für Frauen, Gleichstellung 
und Emanzipation habe am 18. Januar 2017 eine Anhörung von Sachverständigen 
durchgeführt. Sie bitte um Verfahrensvorschläge.  

Marcel Hafke (FDP) sieht es als schwierig an, bei einem solchen Thema kein Votum 
abzugeben. Er würde gerne Hinweise, die man in der Zwischenzeit erhalten habe, mit 
dem Ausschussprotokoll abgleichen. Eigentlich müsste vor diesem Hintergrund eine 
weitere Runde gedreht werden. Es sei bisher immer übliches Verfahren gewesen, zu-
nächst auf das Ausschussprotokoll zu warten. Er hätte gerne nachgelesen, inwieweit 
das, was in der erstmaligen Beratung debattiert worden sei, in der Anhörung aufgegrif-
fen worden sei. – Dagmar Hanses (GRÜNE) weist bei der Gelegenheit darauf hin, 
dass der Rechtsausschuss mit Blick auf den Zeitplan des federführenden Frauenaus-
schusses in seiner gestrigen Sitzung abgestimmt habe.  

Jens Kamieth (CDU) erklärt, die Entscheidung liege auf Seiten der SPD. Seine Frak-
tion sei aufgrund der schriftlichen Stellungnahmen und Berichte, die die Teilnehmer 
der Anhörung zur Verfügung gestellt hätten, sprechfähig. 

Josefine Paul (GRÜNE) vermag die vorgetragenen Bedenken zwar nachzuvollzie-
hen, sehe dann allerdings als einzige Möglichkeit, dass der hiesige Ausschuss – ge-
meinsam mit dem Frauenausschuss – eine Sondersitzung veranstaltet. Der Frauen-
ausschuss als federführender Ausschuss habe die Beratungsfolge klar vorgegeben. 

Wolfgang Jörg (SPD) sieht durch den vorgesehenen Verfahrensablauf keinen großen 
Demokratieverlust. Immerhin hätten die Mitglieder dieses Ausschusses die Möglich-
keit, auf ihre Kolleginnen und Kollegen im federführenden Ausschuss entsprechend 
zuzugehen. Wenn der federführende Ausschuss abschließend berate, gebe es nach 
Lektüre des Protokolls über die Fraktionen immer noch die Möglichkeit der Einwirkung. 
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Marcel Hafke (FDP) möchte dem skizzierten Verfahren nicht im Weg stehen, bittet 
allerdings darum, dass – weil es sich nach seinem Dafürhalten um einen extrem un-
glücklichen Ablauf handele – seine Bedenken im Protokoll festgehalten werden. Vom 
Grundsatz her finde seine Fraktion das, was im Antrag stehe, gar nicht falsch; Aller-
dings falle das Papier zu kurz aus, soweit es um das Thema „Cybergewalt“ gehe. Wäh-
rend der Beratungen habe er angeregt, spezieller auf das Thema einzugehen und 
beide Geschlechter aufzunehmen. Darauf sei die Koalition nicht eingegangen. Dieses 
Manko sei einer der Gründe, warum sich seine Fraktion bei der Abstimmung enthalten 
werde. Ihn hätte schon interessiert, ob in der Anhörung zu diesem Bereich etwas ge-
sagt worden sei. 

Der Antrag spreche grundsätzlich richtige Dinge an, meint auch Daniel Düngel 
(PIRATEN). Trotzdem werde seine Fraktion diesen Antrag ablehnen, weil er zu cyber-
lastig ausfalle. Der Antrag hinterlasse den Eindruck von Unwissenheit und Unkenntnis 
der Sachlage, weil es nämlich für junge Menschen keinen wirklichen Lebensweltenun-
terschied zwischen der „realen Welt“ – so würde das wohl der Antrag formulieren – 
und der „Cyberwelt“ gebe. Die Grenzen seien fließend. Es stünde einem Antrag gut zu 
Gesicht, wenn er diesem Blickwinkel der Jugendlichen einen gewissen Stellenwert ein-
räumte. Er halte eine Klarstellung und Umformulierung für dringend erforderlich und 
hoffe auf gewisse Bewegungsmöglichkeiten im federführenden Ausschuss für Frauen-
politik. In der heutigen Sitzung werde er sich namens seiner Fraktion bei der Abstim-
mung zum Antrag zunächst einmal enthalten. 

Josefine Paul (GRÜNE) bestätigt, dass die Lebenswelten junger Menschen – und 
nicht nur junger Menschen – in sehr vielen Fällen sowohl online als auch offline ver-
netzt seien. Durchaus sinnvoll sei es, bestimmte Phänomene tatsächlich zu beschrei-
ben, wobei es nichts nütze, zum Beispiel „Sexismus“, der überall in der Gesellschaft 
existiere, bloß festzustellen. Lediglich ein Gesetz zu schreiben, mit dem das sanktio-
niert werde, reiche nicht aus.  

Deshalb habe sich Rot-Grün angeschaut, welche Entwicklungen es im Bereich „Cyber“ 
gebe. Dass das Wort „Cyber“ im Antrag so oft auftauche, habe damit zu tun, dass 
aufgeführt worden sei, welche Phänomene existierten. 

Die Qualität des Antrags daran festzumachen, wie oft das Wort „Cyber“ auftauche, 
zeuge von wenig Sachkenntnis. Es gehe vielmehr darum, auf Phänomene, die sich im 
Internet anders ausprägten, hinzuweisen und genauer hinzusehen. Wichtig sei für sie 
in dem Zusammenhang der Genderaspekt. Es müsse darum gehen, Sexismen und 
anderen Gewaltformen so zu benennen und statistisch abbildbar zu machen. Das sei 
einer der Kernpunkte auch dieses Antrags. Es gehe nicht darum, einfach die Existenz 
sexualisierte Gewalt festzustellen, sondern die Räume zu ermitteln, in denen man sich 
mit dem Phänomen befassen könne. 

Ausweislich der einschlägigen Statistiken seien Mädchen und Jungen im Bereich von 
Cyber-Mobbing relativ ähnlich betroffen. In Fällen von Cyber-Sexismus hingegen seien 
zu über 90 % Frauen betroffen. Es sei wichtig, dass im Zusammenhang so zu benen-
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nen. Darüber, inwieweit beide Geschlechter gleichermaßen von einem Phänomen be-
troffen seien, könne man sich gerne noch einmal austauschen. Trotzdem liege der 
Fokus auf der Frage, welchen Gewaltformen insbesondere im Bereich von Sexismus 
oder sexualisierter Gewalt Frauen im Internet ausgesetzt seien. 

Jens Kamieth (CDU) bescheinigt dem Antrag, durchaus gut gemeint zu sein. Sicher-
lich sei es richtig, in der Cybersphäre genauer hinzuschauen, wie es um das Thema 
„Gewalt“ bestellt sei. Allerdings sei es zu kurz gesprungen, dabei geschlechterspezi-
fisch zu trennen.  

Die Abgeordnete Paul habe richtigerweise eingeräumt, dass es bei der Betroffenheit 
von Jungen und Mädchen nur geringfügige Unterschiede gebe. In der Anhörung habe 
etwa Professor Quandt die fehlende Differenzierung beklagt und gesagt, eine aus wis-
senschaftlicher Sicht problematische und undifferenzierte Verknüpfung von Gender- 
und Entwicklungsfragen und ein dementsprechend weitreichender Forderungskatalog 
würden wirkungslos bleiben und eventuell mehr schaden als nutzen.  

Vor diesem Hintergrund könne seine Fraktion dem Vorhaben, wie es Rot-Grün formu-
liere, nicht zustimmen. Bei der Gelegenheit verweise er auf den Umstand, dass es 
schon einen umfassenden Landesaktionsplan der Landesregierung gebe, der dem 
Thema „Gewalt im digitalen Raum“ ein eigenes Kapitel widme. Wollten die Koalitions-
fraktionen mit ihrem Antrag glauben machen, dass die Landesregierung ihren Aufga-
ben nicht nachkomme, schlecht oder überhaupt nicht arbeite? Seine Fraktion werde 
dem Antrag nicht zustimmen.  

Olaf Wegner (PIRATEN) hätte es begrüßt, wenn schon im Antrag selber nicht von 
„Mädchen und Frauen“, sondern vom Gender-Aspekt die Rede gewesen wäre. Im Zu-
sammenhang mit Sexismus hätte man sicherlich weiter von „Mädchen und Frauen“ 
sprechen können; aber bei Aspekten wie Cyber-Gewalt und Cyber-Mobbing gehe es 
um die Genderfrage. 

Dass Jungen und Männer in dem Zusammenhang sicherlich anders empfänden und 
mit dem Problem umgingen, eine andere Art der Betreuung benötigten, dürfe nicht 
dazu führen, sich an der Stelle nur auf Frauen und Mädchen zu beziehen. Gerade 
wenn es um Gewalt und Scham bei Jungen gehe, hätten es Jungen deshalb schwerer, 
weil es zu wenig männliche Sozialarbeiter gebe.  

Der Antrag sei deshalb nicht tragbar, weil in gut der Hälfte der Fälle auch Jungen und 
Männer betroffen seien. Das aber blende der Antrag aus und sei deshalb in der vor-
gelegten Form nicht tragbar. 

Der Ausschuss stimmt über den Antrag ab:  

 

Für den Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und der 
Fraktion der SPD Drucksache 16/12359 stimmen die Fraktio-
nen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen. Gegen den Antrag 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 28 - APr 16/1633 

Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend 09.03.2017 
102. Sitzung (öffentlich) sl-beh 
 
 

stimmt die Fraktion der CDU. Die FDP-Fraktion und die Pira-
tenfraktion enthalten sich. – Der Antrag Drucksache 16/12359 
wird mit dem zuvor festgestellten Abstimmungsergebnis 
mehrheitlich angenommen. 
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5 Gesetz zur Regelung des Jugendstrafvollzuges und zur Änderung der Voll-

zugsgesetze in Nordrhein-Westfalen  

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 16/13470 

Ausschussprotokoll 16/1600 

Vorsitzende Margret Voßeler führt aus, das Plenum habe den Gesetzentwurf der 
Landesregierung Drucksache 16/13470 nach der ersten Lesung in seiner Sitzung am 
30. November 2016 zur federführenden Beratung an den Rechtsausschuss sowie zur 
Mitberatung an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales und an den Aus-
schuss für Familie, Kinder und Jugend überwiesen. Der Rechtsausschuss habe am 8. 
Februar 2017 eine Anhörung von Sachverständigen durchgeführt. Das entsprechende 
Protokoll sei unter der Ausschussprotokoll-Nummer 16/1600 verteilt worden.  

Da der Rechtsausschuss seine nächste Sitzung einen Tag vor der des hiesigen Aus-
schusses durchführe, solle der AFKJ heute nach Möglichkeit abschließend beraten.  

In der sich anschließenden Aussprache meldet sich als erste Rednerin Dagmar 
Hanses (GRÜNE) zu Wort: In der gestrigen Sitzung des Rechtsausschusses habe 
eine erste Auswertung der Anhörung stattgefunden. Dabei sei festgehalten worden, 
dass der Gesetzentwurf der Landesregierung in der Anhörung ausgesprochen positiv 
aufgenommen worden sei und im Grunde sämtliche Vollzugsgesetze dem Hauptstraf-
vollzugsgesetz angepasst seien. Man könne von „Vollzugsgesetzen aus einem Guss“ 
sprechen. Die zahlreichen positiven Verbesserungen im Strafvollzugsgesetz würden 
jetzt auch im Jugendarrest und im Jugendstrafvollzug gelten. 

Da gerade junge Gefangene das Gesetz auch lesen sollten, das auf sie angewendet 
werde, müsse es entsprechend gut lesbar sein. Das Ministerium habe zugesagt, dass 
es eine solche Leseversion geben solle, weil im Augenblick viele Querverweise in den 
Gesetzentwürfen den Text schwer lesbar machten. Der Ausschuss solle aus jugend-
politischer Sicht den Gesetzentwürfen zustimmen. 

Jens Kamieth (CDU) vermag für seine Fraktion den Eindruck nicht zu bestätigen, 
dass der Gesetzestext gut angekommen sei. Immerhin habe es zahlreiche Kritikpunkte 
von erheblicher Bedeutung gegeben. Nichtsdestoweniger betone er zunächst trotz-
dem, dass es sich vom Grundsatz her um ein gutes Gesetz handle, weil einige Aspekte 
wie zum Beispiel der Opferschutz und vollzugsöffnende Maßnahmen aufgenommen 
worden seien, wobei sich auch das Jugendstrafvollzugsgesetz, das man seit 2008 
habe, durchaus sehen lassen könne.  

Allerdings habe man mit Blick auf Fragen des Jugendstrafvollzugs insofern erhebliche 
Bedenken, als es – das ziehe sich wie ein roter Faden durch alle Stellungnahmen der 
Sachverständigen – zu einem erheblichen Mehraufwand für die Justizvollzugsbediens-
teten kommen werde. Auch wenn die Landesregierung dem Strafvollzugsbereich in 
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den vergangenen Jahren immer wieder Personal zugeführt habe, gebe es aktuell 
schon etwa 140 nicht besetzte Stellen. Der Bund der Strafvollzugsbediensteten habe 
vorgerechnet, dass es in allen JVAs weiteren Bedarf in Höhe von insgesamt 1.025 
Stellen gebe. Die Stellen, die in der Vergangenheit geschaffen worden seien, reichten 
noch nicht einmal aus, um die Aufgaben, die schon in der Vergangenheit in den Voll-
zugsgesetzen verankert gewesen seien, abdecken zu können.  

Im Hinblick auf Disziplinarmaßnahmen – ein wichtiger Aspekt aus jugendpolitischer 
Sicht – sei der bisherige Katalog aus Expertensicht zwar als ausreichend erachtet wor-
den, teilweise aber auch als geboten. Vor dem Hintergrund, dass Disziplinarmaßnah-
men teilweise gestrichen werden sollten, habe es Stimmen aus dem Expertenkreis 
gegeben, die sich für die Beibehaltung des Rahmens ausgesprochen hätten. – Wegen 
teilweise eingeschränkter Möglichkeiten bei den Disziplinarmaßnahmen, den vielen 
Aufgaben, die auf diesen Bereich zukämen, aber nicht mit Personal hinterlegt seien, 
und der Einschätzung seiner Fraktion, dass gerade im Jugendstrafvollzug alle Stellen 
besetzt sein müssten bzw. geschaffen würden, die für einen guten Vollzug und für eine 
gute Resozialisierung notwendig seien, werde seine Fraktion den Gesetzentwurf ab-
lehnen.  

Dagmar Hanses (GRÜNE) erwidert auf den Beitrag des Abgeordneten Kamieth, die 
Landesregierung und der Haushaltsgesetzgeber hätten selbstverständlich in erhebli-
chem Umfang für zusätzliches Personal im Strafvollzug gesorgt. Bei ihren Besuchen 
in den Gefängnissen erfahre sie insbesondere von den Fachdiensten und den allge-
meinen Sozialdiensten, wie gut sie ausgestattet seien und dass es kontinuierlich bes-
ser werde. 

Der Abgeordnete habe von neu hinzugekommenen Aufgaben gesprochen. So sei zum 
Beispiel bei Fixierungen im Vollzug eine Berichtspflicht in den Vollzugsgesetzen fest-
gelegt. - Es könne nicht sein, dass Regelungen, die im psychiatrischen Bereich gelten 
würden, im Vollzug nicht gelten würden. Sie halte es für wichtig und richtig, dass jetzt 
nachvollzogen werden könne, welche Maßnahmen wann, wie angewandt würden.  

Weitere Aufgaben für den Verwaltungsdienst – etwa die Sicherheitsüberprüfung von 
Besuchern und Besucherinnen – sollten doch sogar bundeseinheitlich erledigt werden. 
Dem trage das Gesetz angesichts der sich verändernden Terrorlage Rechnung. Das 
werde wohl niemand aus der CDU an irgendeiner anderen Stelle abschaffen oder nicht 
einführen wollen. Der Abgeordnete Kamieth spreche doppelzüngig.  

Wenn es beispielsweise darum gehe, erwidert Jens Kamieth (CDU), wer eine JVA 
betreten dürfe und wer nicht, stehe seine Fraktion selbstverständlich dafür, „dass man 
keine bösen Buben zu den bösen Buben lassen dürfe“. Eine Sicherheitsabfrage sei 
dem Grunde nach richtig, wichtig und notwendig. In der Anhörung sei allerdings vor-
getragen worden, dass diese Vorschrift so kompliziert und verschachtelt formuliert sei, 
dass die Praktiker vor Ort – also der mittlere Dienst – sie nicht mehr umsetzen könnten. 

Wenn es also tatsächlich einer Lesefassung bedürfe, um Laien – also aus Sicht des 
AFKJ „Jugendliche“ – in die Lage zu versetzen, den Sachverhalt nachvollziehen zu 
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können, bedeute das den falschen Weg. Seine Fraktion könne auch aus diesen for-
malgesetzgeberischen Punkten dem Gesetzentwurf nicht zustimmen 

Der Ausschuss stimmt ab: 

Für den Gesetzentwurf der Landesregierung Drucksache 
16/13470 Stimmen die Fraktionen von SPD und Bündnis 
90/Die Grünen. – Gegen den Gesetzentwurf stimmt die Frak-
tion der CDU. Die FDP-Fraktion und die Piratenfraktion ent-
halten sich. – Der Gesetzentwurf wird mit dem zuvor festge-
stellten Abstimmungsergebnis mehrheitlich angenommen. 

 
  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 32 - APr 16/1633 

Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend 09.03.2017 
102. Sitzung (öffentlich) sl-beh 
 
 
6 Vorstellung des 10. Kinder- und Jugendberichts der Landesregierung Nord-

rhein-Westfalen  

Bericht der Landesregierung 

 

Vorsitzende Margret Voßeler erteilt zu der von der CDU-Fraktion gewünschten Be-
richterstattung für die Landesregierung Staatssekretär Bernd Neuendorf (MFKJKS) 
das Wort: 

Sie haben um einen mündlichen Bericht gebeten. Danke, Frau Vorsitzende, wir sind 
gerne bereit, hier vorzutragen. Meine Damen und Herren, § 24 des Ersten Gesetzes 
zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes in Nordrhein-Westfalen ver-
pflichtet die Landesregierung, dem Landtag in jeder Legislaturperiode einen Kinder- 
und Jugendbericht vorzulegen. Dem kommen wir mit diesem 10. Kinder- und Ju-
gendbericht nach. Er ist, wie Sie wissen, dem Landtag bereits im Dezember zuge-
leitet worden.  

Als verantwortliches Fachministerium verbinden wir mit dem Kinder- und Jugend-
bericht selbstverständlich auch das Ziel, die Kinder- und Jugendpolitik sowie die 
Kinder- und Jugendhilfe weiterzuentwickeln. Dazu ist es wichtig, dass wir als Lan-
desregierung Bilanz ziehen und Rechenschaft darüber abgeben, was wir getan ha-
ben. Auch dazu ist der vorliegende Bericht wichtig. 

Er bezieht sich auf den Zeitraum von 2010 bis 2016. Es handelt sich um einen Ge-
samtbericht, das heißt, er geht auf das System der Kinder- und Jugendhilfe ein, 
arbeitet die aktuellen Strukturen heraus und führt eine umfassende Bestandsauf-
nahme ihrer Handlungsfelder durch. Dabei nimmt der Bericht auf 200 Seiten bilan-
zierend Stellung und entwickelt Perspektiven für die Kinder- und Jugendpolitik so-
wie die Kinder- und Jugendhilfe in unserem Bundesland. Aus Sicht der Landesre-
gierung werden abschließend in 15 Punkten die Herausforderungen der nächsten 
Jahre für Politik und Fachpraxis benannt. Auch dies verstehen wir als Bestandteil 
des gesetzlichen Auftrags.  

Meine Damen und Herren, in den Bericht eingeflossen sind Expertisen, die mein 
Haus zu ausgewählten Fachfragen beauftragt hat. Sie sind auf der Internetseite 
meines Hauses veröffentlicht. Eine weitere Berichtsgrundlage waren die Ergebnisse 
eines intensiven Fachaustauschs. Dieser wurde von meinem Ressort im Rahmen 
von acht umfangreichen Fachgesprächen zu ausgewählten Tätigkeitsfeldern ge-
führt. Daran haben sich die Fachstrukturen im Lande, also die vielfältigen landes-
weiten Trägerzusammenschlüsse wie auch die öffentlichen Träger der Jugendhilfe, 
sowie die Landesjugendämter aktiv beteiligt.  

Im Ergebnis zeigt der Kinder- und Jugendbericht deutlich: Die Kinder- und Jugend-
hilfe hat sich in den zurückliegenden Jahren erheblich weiterentwickelt. Tatsächlich 
handelt es sich bei der Kinder- und Jugendhilfe aus meiner Sicht um eine Erfolgs-
geschichte, die ihren Ausgangspunkt im Achten Sozialgesetzbuch von 1990/91 ge-
nommen hat. 
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Den meisten Kindern und Jugendlichen in unserem Land geht es gut. Dies ist na-
türlich in erster Linie der Verdienst von Eltern und Familien. Die vielfältigen und 
bunten Formen von Familien, die wir vorfinden, sind es, die wir durch unsere öffent-
lich verantwortete Bildungsförder- und -leistungssysteme unterstützen, dort, wo 
diese Unterstützung notwendig ist. Wir können bilanzieren, dass in Nordrhein-West-
falen seit 2010 viel erreicht worden ist, um die Lebensbedingungen von jungen Men-
schen und ihren Familien zu verbessern. Die Kinder- und Jugendhilfe hat daran 
einen wichtigen Anteil. Auch weiterhin geht es für uns darum, alles dafür zu tun, 
dass Kinder bestmögliche Bedingungen für ihr Aufwachsen haben. Damit dies ge-
lingt, werden auch künftig dort, wo Bedarfe entstehen, Angebote vorgehalten und 
Leistungen erbracht. Darüber kann es sicherlich keine Diskussion geben.  

Diese Unterstützungsstrukturen gilt es als zentrales Element einer modernen Kin-
der- und Jugendhilfe in Nordrhein-Westfalen unbedingt zu erhalten. Denn mit unse-
rem Ansatz sozialer Prävention gewinnt ja die Kinder- und Jugendhilfe weiter an 
Bedeutung. Auch die Kooperationserfordernisse innerhalb und zwischen den Sozi-
alsystemen und mit dem Bildungswesen rücken dadurch in den Fokus. Das hat das 
Modellvorhaben der Landesregierung „Kein Kind zurücklassen“ deutlich herausge-
arbeitet. 

Grundlage - das zeigt der 10. Kinder- und Jugendbericht sehr deutlich - kann auch 
weiterhin nur eine moderne und auf die Belange und Interessen von jungen Men-
schen und ihren Familien ausgerichtete Angebotsstruktur sein. Dafür haben wir in 
den zurückliegenden Jahren viel getan. Um zentrale Punkte aus dem Bericht zu 
nennen: Die Haushaltsmittel für die Bereiche Familie, Kinder und Jugend haben wir 
in den Jahren zwischen 2010 und 2017 auf über 3,8 Milliarden € mehr als verdop-
pelt. Kindertagesbetreuung und Kindertagespflege ab dem vollendeten 1. Lebens-
jahr haben wir massiv ausgebaut und qualitativ weiterentwickelt mit dem Ziel, mehr 
Chancen durch Bildung von Anfang an zu schaffen.  

Auch die Familienzentren haben wir weiter ausgebaut. Die frühen Hilfen sind in allen 
Jugendamtsbezirken in die Fläche gebracht und durch fachlich qualifizierte Koordi-
nierungsstellen etabliert worden. Wir haben die Politik für junge Menschen als ein-
mischende Jugendpolitik profiliert und die Teilhabe und Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen in ihren Lebenswelten durch einen 2011 und 2017 deutlich aufge-
stockten Kinder- und Jugendförderplan verbessert.  

Die Einrichtungen und Institutionen der Kinder- und Jugendarbeit wurden als Orte 
der inklusiven und digitalen Bildung sowie als Akteure in Bildungslandschaften ge-
stärkt. Erfolgreich haben wir das Ziel umgesetzt, Angebote für lesbische, schwule, 
bisexuelle, Trans- und Interjugendliche LSBTTI zu verbessern. 

Schließlich ist es uns in kurzer Zeit zusammen mit den landesweiten Partnern ge-
lungen, die zugewanderten und zu uns geflüchteten jungen Menschen konkret zu 
unterstützen. Das 5. Ausführungsgesetz zum SGB VIII hat schnell alle notwendigen 
Regelungen zur Verteilung und Versorgung von unbegleiteten Minderjährigen ge-
troffen. 
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Bei alldem bleibt es bei Herausforderungen im Bereich der Kinder- und Jugendpo-
litik, die wir künftig angehen wollen. Ich will hier davon kurz einige nennen: 

Das neue Kitagesetz wird nicht nur besser finanziert, sondern vor allem transparen-
ter und ehrlicher werden. Auch zukünftig ist es notwendig, über einen fachlich und 
finanziell gut aufgestellten Kinder- und Jugendförderplan zu verfügen. Eine weitere 
wichtige Herausforderung besteht darin, mit den Entwicklungen im Bereich der Di-
gitalisierung einen strukturellen und pädagogisch geeigneten Umgang zu finden. 
Schließlich geht es mir darum, im Rahmen eines „Zukunftsplans Jugend“ Beteili-
gungsmöglichkeiten von jungen Menschen weiter zu verbessern und die Jugendar-
beit zu stärken. - Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

Bernhard Tenhumberg (CDU) dankt für den Bericht und relativiert in Bezug auf den 
Bericht, selbst wenn bereits viel erreicht und verbessert worden sei, dürfe es keinen 
Stillstand geben. Ähnliche Worte habe man auch schon 2010 gehört. Neue Herausfor-
derungen, auf die es zu reagieren gelte, werde es immer geben. 

Möglicherweise aber seien Themen wie „Erholung/Kindererholung“ und neue Heraus-
forderungen an die Jugendarbeit in den letzten Jahren in der Diskussion im Parlament 
zu kurz gekommen. Müssten solche Schwerpunkte – würde man den Bericht heute 
neu formulieren – nicht auch berücksichtigt werden? Oder sehe die Landesregierung 
dort keinen Handlungsbedarf? 

Staatssekretär Bernd Neuendorf (MFKJKS) sagt zu, prüfen zu lassen, ob ein Thema 
wie zum Beispiel „Kindererholung“ im Text hinreichend besprochen worden sei. An-
sonsten nehme er diesen Hinweis des Abgeordneten Tenhumberg gerne auf. 

Dagmar Hanses (GRÜNE) bedankt sich ebenfalls für die Zusammenfassung des sehr 
umfangreichen Berichts. Bei der Gelegenheit erinnere sie daran, dass die 
LSBTTI-Jugendarbeit als Thema jetzt erst eingeführt worden sei. Früher sei das nicht 
als in den Bereich der Jugendarbeit gehörend definiert worden. 

An den Abgeordneten Tenhumberg gewandt legt sie dar, Ferienfreizeiten und Freizeit-
maßnahmen würden natürlich auch im Rahmen der Jugendverbandsarbeit im Kinder- 
und Jugendförderplan verankert. Auch im Rahmen der Familienbildung gebe es Fahr-
ten, allerdings nicht unter dem Begriff „Erholung“, sondern zusammengefasst im Kon-
text von Freizeiten und Fahrten. 

Der Bericht der Landesregierung biete eine solide Grundlage, auf der Politik weiter 
arbeiten könne. 

Wolfgang Jörg (SPD) bedankt sich für den wunderbaren und umfangreichen Bericht, 
der in vielen Facetten aufzeige, was in Nordrhein-Westfalen ermöglicht werde. Bei 
Kontakten mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bundesländern bei Sprecher-
konferenzen habe er in der Reflexion feststellen können, dass Nordrhein-Westfalen 
beim Thema „Kinder- und Jugendarbeit“ ganz weit vorne rangiere. Das dokumentiere 
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auch der vorgelegte Bericht deutlich. Andere Bundesländer beneideten Nordrhein-
Westfalen darum.  

Bernhard Tenhumberg (CDU) geht auf den Wortbeitrag der Abgeordneten Hanses 
ein: „Freizeit“ habe er als nur ein Beispiel genannt. Freiräume zur Erholung, zum „Ab-
hängen“ seien in der Jugendszene Themen.  

Deshalb interessiere ihn, ob aus heutiger Sicht und nach den Gesprächen und Diskus-
sionen mit den Jugendverbänden dieser Bereich bei einer Neufassung des Berichts 
als Thema aufgenommen würde.  

Welche Priorisierung der Herausforderungen sehe die Landesregierung mit Blick auf 
die Zukunft? 

Staatssekretär Bernd Neuendorf (MFKJKS) erwidert, er habe gegen Ende seines 
Berichts über einige Herausforderungen gesprochen und diese auch benannt. Betrof-
fen sei natürlich die Kita-Finanzierung, die gerade Thema gewesen sei. Auch gehe es 
um das neue Kita-Gesetz. Thematisiert worden seien auch die Herausforderungen der 
Digitalisierung. 

Des Weiteren habe er den „Zukunftsplan Jugend“ angesprochen, um den sich die Lan-
desregierung kümmern wolle. Der Abgeordnete Tenhumberg habe selber davon ge-
sprochen, dass dieses Thema in den abgelaufenen fünf Jahren etwas zu kurz gekom-
men sei. Er lade die Politik dazu ein, gemeinsam einen Prozess einzuleiten wo 
Schwerpunkte gemeinsam definiert werden könnten.  
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7 Umbau von Familienzentren zu Gesundheitszentren 

Vorlage 16/4806 

 

Vorsitzende Margret Voßeler erinnert an den Berichtswunsch der CDU-Fraktion, ver-
weist auf den mit Vorlage 16/4806 verteilten Bericht und eröffnet die Aussprache:  

Walter Kern (CDU) zeigt sich von dem vorgelegten Bericht insofern enttäuscht, als 
seine Fraktion konkrete Fragen vorgelegt habe. Er bitte den Staatssekretär, zumindest 
jetzt auf diese Fragen einzugehen: 

Danach gefragt worden sei, welcher Zeitrahmen der Landesregierung für den Umbau 
von Familienzentren zu Gesundheitszentren vorschwebe. Immerhin habe sich die Mi-
nisterpräsidentin schon entsprechend geäußert. Außerdem sei das Thema „Gesund-
heit“ gerade für Kinder sicherlich sehr wichtig. 

Von Interesse sei auch die Finanzierung der neuen Gesundheitszentren und welche 
Angebote bzw. Leistungen dort erbracht werden sollten.  

Aufgabe der Familienzentren sei es unter anderem, Familien in unterschiedlichen Le-
benslagen zu unterstützen und durch entsprechende Angebote die Erziehungskompe-
tenz der Eltern zu stärken. Auch in dem Zusammenhang gehe es um das Thema „Ge-
sundheitsprävention“ und den Ansatz, Familien/Eltern zu einem frühen Zeitpunkt nie-
derschwellig Informationen und Hilfe zukommen zu lassen. So stellten die Familien-
zentren einen wichtigen Baustein präventiver Familienarbeit dar. Sollten diese Aufga-
ben bei der Umwandlung von Familien- in Gesundheitszentren entfallen? Dabei inte-
ressiere auch, wie die zukünftige Personalausstattung der Gesundheitszentren aus-
sehe. 

Werde die Leitung der Familienzentren nach Umwandlung in Gesundheitszentren wei-
terhin bei der Kitaleitung liegen? – Auch zu diesem Komplex interessiere in die Mei-
nung des Staatssekretärs bzw. des Ministeriums.  

Nach Einschätzung von Staatssekretär Bernd Neuendorf (MFKJKS) liefere der um-
fassende Bericht der Landesregierung bei genauer Lektüre durchaus Antworten auf 
die Fragen. Keineswegs sei geplant, die Familienzentren durch Gesundheitszentren 
abzulösen sondern es gehe lediglich um eine bessere Vernetzung der Familienzentren 
untereinander und mit den Gesundheitsbereichen.  

Schon heute stehe in den Familienzentren eine Fachkraft zu gesundheitlichen Fragen 
wie etwa den U-Untersuchungen zur Verfügung. Eine stärkere Vernetzung zwischen 
den Familienzentren einerseits und dem Gesundheitsbereich andererseits werde auch 
als Bestandteil des Projekts „Kein Kind zurücklassen“ aufgegriffen.  

Nach einem Hinweis von WDR-online – veröffentlicht am 4. Februar –, so Bernhard 
Tenhumberg (CDU), habe Ministerpräsidentin Kraft den Umbau von Familienzentren 
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zu Gesundheitszentren befürwortet. Der Staatssekretär habe eben von „Vernetzung“ 
gesprochen. Da es sich um zwei unterschiedliche Welten handle, wäre es angebracht, 
den Sprechzettel der Ministerpräsidentin – so es einen geben sollte – zur Verfügung 
gestellt zu bekommen, damit das Missverständnis ausgeräumt werden könne, was die 
Ministerpräsidentin gemeint habe.  

Sei der Vorstoß, Gesundheitszentren umzuwandeln, mit dem Innenministerium oder 
der Ministerpräsidentin abgestimmt worden? 

Staatssekretär Bernd Neuendorf (MFKJKS) stellt klar, der Gesundheitsbereich habe 
im Rahmen des Gesamtprojekts über die Jahre hinweg immer eine große Rolle ge-
spielt.  

Ministerialdirigent Manfred Walhorn (Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, 
Kultur und Sport) teilt ergänzend mit, man sei über die Unterstützung durch die Mi-
nisterpräsidentin sehr froh. Schon bei den frühen Hilfen habe es Bemühungen gege-
ben, die Kooperation zwischen dem Zuständigkeitsbereich des SGB V einerseits und 
des SGB VIII zu verbessern. Seiner Kenntnis nach habe die Ministerpräsidentin auf 
einer Veranstaltung mit Expertinnen und Experten sowie Beschäftigten aus dem Ge-
sundheitsbereich nachdrücklich dazu ermuntert, diesen Weg weiterzugehen. Es 
gehe – so habe es auch der Staatssekretär formuliert – nicht darum, eine Ablösung 
herbeizuführen. Vielmehr handle es sich um eine wichtige Baustelle, auf der sich die 
Beteiligten einer besseren Kooperation und Vernetzung sowie gegenseitigen Unter-
stützung von Gesundheitswesen und Jugendhilfe zuwendeten. In dem Zusammen-
hang spielten die Familienzentren eine wichtige Rolle. 

Er habe, legt Jens Kamieth (CDU) dar, die mit den Fragen seiner Fraktion korrespon-
dierenden Antworten nicht zuordnen können. Er bitte die Landesregierung, die Zeilen 
entsprechen durchzunummerieren und dabei zuzuordnen, welche Passage sich auf 
welche Frage beziehe. 

MDgt Manfred Walhorn (MFKJKS) erwidert, anders als bei einer Kleinen Anfrage 
gehe es in dem schriftlichen Bericht darum, den Sachverhalt so darzulegen, wie er real 
ausfalle. Das habe das Haus versucht. 

Nach dem, was Ministerialdirigent Walhorn ausgeführt habe, bemerkt Bernhard Ten-
humberg (CDU), komme er, Tenhumberg, zu der Erkenntnis, dass der WDR wohl 
falsch berichtet haben müsse, wenn unter der Überschrift „Familienzentren in Gesund-
heitszentren umbauen“ davon die Rede sei, die Regierungschefin befürworte bei-
spielsweise im Kitabereich den Umbau von Familien- zu Gesundheitszentren. Die Aus-
führungen des Staatssekretärs verstehe er so, wie seine Fraktion es auch immer ge-
meint habe: Themen wie Gesundheitsvorsorge, Ernährung und Bewegung seien Teil-
aspekte der Arbeit von Familienzentren. 
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MDgt Manfred Walhorn (MFKJKS) antwortet, die Vorstellungen seien sogar darüber 
hinausgehend, wenn es zum Beispiel um die systematische Kooperation mit Kinder-
ärztinnen und Kinderärzten oder Therapeuten sowie eine institutionelle Vernetzung 
gehe. Bei präventiven Überlegungen in Kommunen sollten auch Vertreter der Ärzte-
schaft einbezogen werden. Das Spiele beispielsweise im Zusammenhang mit den frü-
hen Hilfen eine große Rolle. 

Er würde es begrüßen, wenn man sich angesichts der fraktionsübergreifend großen 
Übereinstimmung und Gemeinsamkeiten nicht wegen eines sehr zugespitzten Pres-
seartikels, deren Verfasser mit den Begrifflichkeiten vielleicht nicht so vertraut seien, 
unbeabsichtigt in einen großen Konflikt stürzte. 
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8 Welche Strategie verfolgt die Landesregierung bei der Behebung des Fach-

kräftemangels in den Kindertagesstätten? 

Vorlage 16/4805 

 

Vorsitzende Margret Voßeler erinnert an die Beantragung des Berichts durch die 
CDU-Fraktion. Die Vorlage 16/4805 zum Thema sei verteilt worden. 

Bernhard Tenhumberg (CDU) dankt der Landesregierung für den zur Verfügung ge-
stellten Bericht, der zudem konkrete Zahlen genannt habe. Ausweislich der Vorlage 
seien die Ausbildungskapazitäten erweitert worden. Nachdem er diese mit dem Aus-
bau der Erzieherinnenstellen abgeglichen habe, frage er sich, wie es sein könne, dass 
es eine Diskrepanz zu den Abgängen bei den Auszubildenden bzw. Anwärtern gebe. 
Die Ausbildungsabgänger landeten anscheinend nicht im Kitabereich, wo sie dringend 
benötigt würden. 

Bekanntermaßen sei der regionale Arbeitsmarkt leergefegt. In seiner Region gebe es 
mittlerweile zwar neue Kitabauten, aber es sei kein Personal mehr zu bekommen. Er 
bitte um Erläuterung der Systematik. Was gedenke die Landesregierung gegebenen-
falls zu tun? 

Walter Kern (CDU) dankt für den Bericht. Möglicherweise könnten seine Fragen im 
Zusammenhang mit geklärt werden: Der Ausbau im Bereich der unter-Dreijährigen 
habe sich nahezu verdoppelt. Diese Verdopplung müsste vielleicht auch mit einer Ver-
dopplung auf der Personalseite einhergehen. Dort allerdings gebe es eine Steigerung 
von – je nachdem, welches Zahlenmaterial zu Grunde gelegt werde – 26 bzw. 35 %. 
Das würde bedeuten, dass das Personal mit dem Rücken zur Wand stehe, weil ange-
sichts der gestiegenen Anzahl von Gruppen mehr Arbeit anfalle. Er bitte darum, dieses 
Missverhältnis erklärt zu bekommen. 

MDgt Manfred Walhorn (MFKJKS) erläutert, bei der Ausbildung zum Erzieher/der 
Erzieherin handle es sich um eine sogenannte Breitbandausbildung. Der größere Teil 
der Abgängerinnen gehe zwar in die Kita und in die frühe Bildung, aber ein auch be-
trächtlicher Teil in die Jugendarbeit, in stationäre Einrichtungen und ähnliches. Darauf 
habe das Haus bei der Abfassung des Berichts nicht explizit hingewiesen. Das könne 
der erste Grund dafür sein, weshalb die Zahlen nicht identisch erschienen. 

Ein weiterer Grund sei der, dass es auch Berufsaustritte gebe. Ausweislich der letzten 
Untersuchung hätten die jährlichen Austrittszahlen bei ungefähr 2.000 gelegen. Als 
Konsequenz seien die Ausbildungskapazitäten hochgefahren worden, sodass man 
deutlich mehr Berufseintritte als Berufsaustritte gehabt habe. Das wiederum bedeute 
allerdings nicht, dass die Landesregierung keinen Handlungsbedarf sehe. 
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Der Bedarf an Fachkräften in sozialen Berufen werde nicht nur wegen der Kinderta-
geseinrichtungen ansteigen. Die Landesregierung werde prüfen müssen, ob noch ein-
mal angehoben werde. Gespräche mit den beteiligten Wissenschaftlern liefen, Unter-
suchungen zu den Themen Fachkräftebedarf, Fachkräftesituation, Prognosen, Berufs-
austritte zu aktualisieren. Es werde um Möglichkeiten gehen, die Ausbildungskapazi-
täten in Zusammenarbeit mit dem Schulministerium „bis zum Anschlag“ hochzufahren. 
Ausweislich der zur Verfügung stehenden Zahlen habe man damit auch in der Zeit vor 
2010 schon begonnen. 

Der Hinweis auf die regionalen Unterschiede sei zutreffend, wobei er, Walhorn, aller-
dings – wenn auch nicht im Sinne eines Vorwurfs – auf die Notwendigkeit verweise, 
dass die Schulträger rechtzeitig die Einrichtung oder Erweiterung von Bildungsgängen 
– dazu benötigten sie die Genehmigung der Bezirksregierung – in Angriff nähmen. Es 
gebe durchaus Regionen, die über den Bedarf hinaus ausbildeten und wo sich her-
ausstelle, dass sich Schulträger vielleicht relativ spät für eine Erweiterung entschieden 
hätten, während in anderen Regionen investiert worden sei und man statt zwei Klassen 
für Erzieherinnen/Erzieher rechtzeitig drei Klassen eingerichtet habe. An der Stelle 
brauche man die Unterstützung der Kommunalpolitik. 

„U3“ machen nur einen Teil der in den Kitas betreuten Kinder aus. Von daher könne 
man nicht von der Verdopplung auf der einen Seite auf eine notwendige Verdopplung 
auf der anderen Seite sprechen. Im Jahr 2011 habe das Verhältnis von Kind zu Erzie-
her bei 6,41 gelegen. Jetzt betrage der Wert 5,95 und sei damit deutlich besser.  

Walter Kern (CDU) ist außerordentlich dankbar für die Sachverhaltsaufklärung, zumal 
er sich nach der Presseberichterstattung Sorgen gemacht habe, weil Ministerin Löhr-
mann vorgehabt haben solle, in jeder Schule auch Erzieherinnen und Erzieher zu plat-
zieren. In dem Wissen, dass in bestimmten Landesteilen keine Erzieherinnen zu be-
kommen seien, wolle er wissen, wie der zusätzliche Bedarf generiert werden solle. – 
Ministerialdirigent Manfred Walhorn (MFKJKS) bittet den Abgeordnetenkern da-
rum, seine Frage zu präzisieren. 

Walter Kern (CDU) antwortet, laut einer Presseerklärung beabsichtige Ministerin Löhr-
mann, in jeder Schule mehr Erzieher zu platzieren. Die Engpässe, die im Kitabereich 
existierten, seien bekannt. Das Ressort habe deutlich gemacht, welche Anstrengun-
gen es unternehme, um an der Stelle für Abhilfe zu sorgen.  

Die Lage auf dem Markt spitze sich allerdings zu, weil es keine nach oben offene 
„Richterskala“ gebe. Wie gehe die Landesregierung mit der beschriebenen doppelten 
Problematik um?  

StS Bernd Neuendorf (MFKJKS) führt bezugnehmend auf die TU Dortmund aus, mit 
den im Moment vorgehaltenen Kapazitäten könne der Bedarf bis 2025 gedeckt wer-
den. 
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In der augenblicklich stabilen Situation müsse man angesichts des angepeilten Auf-
wuchses zusehen, dass die Kapazitäten ausgebaut würden.  

MDgt Manfred Walhorn (MFKJKS) verweist ergänzend auf anders ausgebildetes 
Personal, das noch hinzukomme. Die Schulministerin habe sich nach seiner Einschät-
zung perspektivisch geäußert, wie man schrittweise vorgehen könne. Man müsse das 
Feld ganz genau beobachten und – wie auch im Bericht nachzulesen sei – Vorsorge 
treffen, um rechtzeitig geeignete Lehrkräfte – etwa im Feld der Sozialpädagogik – zu 
bekommen. Bei Bedarf müsse die Ausbildung noch mehr ausgedehnt werden.  

Bernhard Tenhumberg (CDU) sieht nach der heutigen Befassung die Notwendigkeit, 
sich mit dem Thema sicherlich erneut befassen zu müssen. Überall sei der Druck un-
wahrscheinlich hoch. Politik müsse sich Gedanken machen, wie – ausgehend von ei-
nem Niveau in Höhe von 94.000 Plätzen – die Ausbildungskapazitäten noch erhöht 
würden. Dabei sei noch nicht einmal die fraktionsübergreifend geäußerte politische 
Absicht berücksichtigt, die Ausbaupläne weiterzuführen. Politik befinde sich in einem 
Prozess der auf die Zukunft ausgerichteten Weiterentwicklung. Deshalb gehöre es 
dazu, für ausreichend qualifiziertes Personal zu sorgen. Dafür würden Ausbildungs-
plätze benötigt. 

Der Beruf selber sei attraktiv, müsse aber gesellschaftlich aufgewertet werden. Im Aus-
schuss müsse bei anderer Gelegenheit noch einmal thematisiert werden, wie man die 
Ziele erreichen wolle. 

MDgt Manfred Walhorn (MFKJKS) erinnert im Zusammenhang mit dem U3-Ausbau 
an Vorstöße von Seiten der Kommunen bei der Ministerin, sich dafür einzusetzen, 
dass der Rechtsanspruch auf die Bundesebene verschoben werde. Dabei hätten die 
Kommunen nicht auf mangelndes Geld, sondern die nicht vorhandenen Fachkräfte 
abgehoben.  

Auf der Grundlage der Berechnungen, die die TU Dortmund verfeinert habe, sei klar 
geworden, dass das Land das Problem bewältigen könne, wenn bei der Ausbildung 
„mehr Gas gegeben werde“. Im Falle der Schwangerschaft einer Erzieherin - beispiels-
weise - hätten Kitaleitungen und Träger durchaus auf Initiativbewerbungen zurückgrei-
fen können, um Teilzeitverträge oder Verträge mit schwankenden Arbeitszeiten befris-
tet anzubieten. Heutzutage müsse man fast überall im Land eine Stellenanzeige schal-
ten oder vergleichbare Wege gehen. Es gehe darum, in der Diskussion einen klaren 
Kopf zu bewahren. Was allerdings die Ausbildung und Personalgewinnung anbelange, 
stehe man wohl mit hoher Wahrscheinlichkeit vor großen Anstrengungen. 

Er teile das Plädoyer des Abgeordneten Tenhumberg, dass es sich lohne, über dieses 
Thema intensiv zu reden. Nicht nur Nordrhein Westfalen habe sich dafür ausgespro-
chen, die Untersuchungen zu aktualisieren. 
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9 Verschiedenes 

a) Bedarfstermin 

Vorsitzende Margret Voßeler schlägt vor – sofern Einvernehmen hergestellt werden 
könne – auf den für den 27. April vorgesehen Bedarfstermin zu verzichten. 

(Allgemeine Zustimmung) 

b) Kleine Anfrage des Abgeordneten Marcel Hafke (FDP) 

Marcel Hafke (FDP) weist auf die seit einer Woche überfällige Antwort der Landesre-
gierung auf seine Kleine Anfrage hin. Aus dem Ministerium habe er keine Antwort er-
halten, warum das Verfahren länger dauere. 

Ministerialdirigent Manfred Walhorn (MFKJKS) teilt mit, die angefragte Antwort be-
finde sich auf dem regierungsinternen Weg zum Abgeordneten Hafke.  

c) Termin der nächsten Ausschusssitzung 

Vorsitzende Margret Voßeler macht zum Schluss der Sitzung auf den 23. März 2017 
als Termin der nächsten Sitzung aufmerksam.  

gez. Margret Voßeler 
Vorsitzende 

22.05.2017/06.06.2017 
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