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Verhandlungspunkte und Ergebnisse:

Vor Eintritt in die Tagesordnung 3 

Der Ausschuss kommt überein, TOP 4 der Tagesordnung vor 
TOP 1 der Tagesordnung zu behandeln. 

1 Eine Minute vor Zwölf – Landesregierung muss die frühkindliche Bil-
dung in unseren Kitas sicherstellen 3 

Antrag der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/13683 
Ausschussprotokoll 16/1604 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der Piraten – 
Drucksache 16/13683 – mit den Stimmen der SPD, der GRÜ-
NEN und der FDP gegen die Stimmen der Piraten bei Stimm-
enthaltung der CDU ab. 
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2 Unzureichende „Bund-Länder-Einigung“ zur Reform des Unterhalts-
vorschussgesetzes: Nordrhein-Westfalen muss auf die Beseitigung 
der Doppelbürokratie drängen und den kommunalen Anteil der Kosten 
für Unterhaltsvorschusszahlungen deutlich verringern 6 

Antrag der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/14176 

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, zu dem An-
trag der Fraktion der FDP – Drucksache 16/14176 – kein Vo-
tum abzugeben. 

3 Kulturrucksack NRW 7 

– Bericht der Landesregierung (s. Anlage) 

4 Ausbleiben der angekündigten Eckpunkte 15 

– Bericht der Landesregierung 

5 Welchen Handlungsbedarf, welche Handlungsnotwendigkeiten und – 
Möglichkeiten sieht die Landesregierung bei aufenthaltsrechtlich mo-
tivierten Vaterschaftsanerkennungen in Bezug auf das Kindeswohl? 31 

– Bericht der Landesregierung 

6 Verschiedenes 32 

* * *
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Aus der Diskussion 

Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Der Ausschuss kommt überein, TOP 4 der Tagesordnung vor 
TOP 1 der Tagesordnung zu behandeln. 

1 Eine Minute vor Zwölf – Landesregierung muss die frühkindliche Bildung 
in unseren Kitas sicherstellen 

Antrag der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/13683 
Ausschussprotokoll 16/1604 

Daniel Düngel (PIRATEN) meint, es bestünden Zweifel, wann ein neues Kita-Gesetz 
verabschiedet werden und in Kraft treten könne. Der Antrag greife daher die Notwen-
digkeit einer Zwischenfinanzierung der gegenwärtig großen Finanzierungslücke auf. 

Wolfgang Jörg (SPD) legt dar, seit August 2016 habe das Land die Dynamisierung 
mit Unterstützung der Kommunen verdoppelt und den Landesanteil der Finanzierung 
einseitig um rund 6 % erhöht. 330 Millionen € seien durchgeleitet worden. Der Landes-
anteil betrage nach der Doppelung der Dynamisierung 200 Millionen €. Hinzu kämen 
in den nächsten drei Jahren 200 Millionen € durch die Kommunen, sodass eine Ge-
samtsumme von 730 Millionen € zur Verfügung stehe. 

Er sei den Kommunen und der Landesregierung sehr dankbar dafür, da diese Mittel 
die Überbrückung des Finanzengpasses sicherstellten. In der nächsten Legislaturpe-
riode werde das Problem durch ein auskömmlich finanziertes Gesetz endgültig beho-
ben. 

Bernhard Tenhumberg (CDU) entgegnet, die vom Bund zur Verfügung gestellten und 
auf drei Jahre verteilten 331 Millionen € stellten nur einen Tropfen auf den heißen Stein 
dar. Das System sei zu 85 % defizitär. Mittlerweile gehe es sehr wahrscheinlich um 
Defizitabdeckungen in Höhe von fast einer Milliarde €.  

In keinem anderen Bundesland herrsche eine solch dramatische Situation in der Qua-
lität, in der Personalausstattung und in der Arbeitsbelastung. Von einem Platzausbau 
im größten Bundesland könne ausgegangen werden. Dennoch fehlten 64.000 Plätze 
und 15.600 Erzieherinnen. Stünden keine Kita-Plätze zur Verfügung, sei es schwierig, 
Beruf und Familie in Einklang zu bringen. Im Rahmen der Anhörung sei klar die Rea-
lität beschrieben worden. 
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In der Vergangenheit habe es immer ein gleichberechtigtes Dreiecksverhältnis von 
Träger, Land und Kommune gegeben. Nach Aussage der Träger habe sich dies ge-
ändert und die Interessenlagen hätten sich auseinanderdividiert. Gespräche habe es 
nicht gegeben. Insbesondere sei seitens der Arbeitsgemeinschaft freier Wohlfahrts-
pflege in aller Deutlichkeit gesagt worden, dass die Situation prekär bleibe. Der Alters-
bereich bis zu sechs Jahren stelle den wichtigsten Teilbereich des Menschen dar. Das 
dürfe nicht vergessen werden. 

Viele Aspekte des vorliegenden Antrags könne die CDU mittragen. Einen ähnlichen 
Antrag inklusive der Forderung nach einer Evaluation und der Weiterentwicklung des 
Kinderbildungsgesetztes habe die CDU in der Vergangenheit selbst gestellt. Auch 
habe die CDU ein vereinfachtes Finanzierungssystem gefordert.  

Nicht zustimmen könne er der geforderten Summe von 2 Milliarden €, obwohl er davon 
ausgehe, dass diese in etwa realistisch sei. Für diesen Betrag fehle allerdings eine 
fundierte Grundlage. 

Marcel Hafke (FDP) hebt hervor, Träger gäben Kitas aus finanziellen Gründen ab. U3- 
und Ü3-Plätze stünden nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung. Nordrhein-West-
falen nehme bei der Versorgung mit Kita-Plätzen den letzten Platz im Ländervergleich 
ein. Ein neues Gesetz liege noch nicht vor.  

Wuppertal sei bekannt für seine bislang schlechte Ausbaudynamik. Ein Kita-Bau funk-
tioniere in der Stadt nicht gut. Durch die Erlasslage des Landes mit 30 Millionen € 
würden keine 90 % der Investitionskosten übernommen, sondern einen Großteil 
müsse im Endeffekt der Träger bzw. die Kommune selbst zahlen. Bei einer Kita mit 
Investitionskosten von 2 Millionen € hätten Träger bzw. Kommunen mehr als 1 Mil-
lion € selbst zu übernehmen. Für eine Stadt wie Wuppertal und auch für Träger sei 
dies quasi nicht leistbar. Dadurch könne die erforderliche Versorgungsquote nicht er-
reicht werden. Es müsse eine neue Erlasslage geschaffen werden, um Investitionen 
zu ermöglichen.  

Die FDP stimme dem vorliegenden Antrag angesichts der unrealistischen Forderung 
von weiteren 2 Milliarden € nicht zu. Möglich seien nur ein stückweiser Aufbau und das 
Setzen von Prioritäten. Er ziehe Investitionen in die Qualität und den Ausbau einer 
sofortigen Beitragsfreiheit vor. Die Analyse des Antrags sei allerdings stimmig. 

Wolfgang Jörg (SPD) führt aus, das Deutsche Jugendinstitut habe die personelle Si-
tuation in den Kitas untersucht. In der Personalentwicklung sei Nordrhein-Westfalen 
Spitzenreiter der westlichen Bundesländer. Im U3-Bereich liege NRW mit seiner Per-
sonalausstattung auf Platz 3.  

Niemand behaupte, die Situation in den Kitas sei entspannt und toll. Das Land habe 
alles zur Verbesserung der Situation getan. Durch den Krippengipfel seien die gegen-
wärtigen Platzzahlen erst Realität geworden. Die Situation sei schwierig, aber nicht 
katastrophal. Die Verdoppelung der Dynamisierungsmittel habe das Engagement der 
Kommunen bewiesen. 
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Bernhard Tenhumberg (CDU) unterstreicht, die Zahlen des Deutschen Jugendinsti-
tutes seien veraltet. Die Bertelsmann Stiftung habe ganz andere Daten vorgelegt. Die 
personelle Situation sei in 80 % der Kitas dramatisch. Dies führe zu einer nicht mehr 
zu verantwortenden Qualitätsverschlechterung. 

MD Walhorn (MFKJKS) legt das, das Land bezuschusse mit der maximalen Höhe von 
90 % und mittlerweile sowohl den Ausbau von Ü3 als auch von U3. Die Landesregie-
rung erwarte ein weiteres Investitionsprogramm des Bundes, das sich gegenwärtig in 
den parlamentarischen Beratungen befinde und aufgrund des Engagements von Nord-
rhein-Westfalen auch für Ü3-Plätze geöffnet werde. 

Es gebe Förderhöchstsätze, aber sonst keine Beschränkung. Bei einem Neubau be-
trage der Höchstsatz 20.000 €. Dieser Satz sei im Bundesvergleich sehr hoch. Zudem 
liege die durchschnittliche Abrechnung der Kosten unter diesem Wert. Allerdings hät-
ten manche Kommunen ihr Budget an Investitionsmitteln sehr lange nicht ausge-
schöpft. Diese Mittel hätten andere Kommunen in Anspruch genommen. 

Aus dem Landesprogramm mit einem Umfang von 100 Millionen € seien bereits 60 Mil-
lionen € bewilligt worden. Dies zeige die Wirksamkeit des Programmes; denn andere 
Kommunen nähmen es in Anspruch und kämen damit sehr gut klar. 

Daniel Düngel (PIRATEN) bedauert, die Träger stünden alleine da, wenn das Land 
sie nicht finanziell unterstütze. 

Dagmar Hanses (GRÜNE) schickt voraus, die Elementarbildung sei immer Thema im 
Ausschuss, sodass die Positionen geklärt seien. Die Probleme und die Finanzierungs-
lücke würden gesehen. Der vorliegende Antrag helfe da aber nicht weiter. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der PIRATEN – 
Drucksache 16/13683 – mit den Stimmen der SPD, der GRÜ-
NEN und der FDP gegen die Stimmen der PIRATEN bei 
Stimmenthaltung der CDU ab. 
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2 Unzureichende „Bund-Länder-Einigung“ zur Reform des Unterhaltsvor-
schussgesetzes: Nordrhein-Westfalen muss auf die Beseitigung der Dop-
pelbürokratie drängen und den kommunalen Anteil der Kosten für Unter-
haltsvorschusszahlungen deutlich verringern 

Antrag der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/14176 

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, zu dem An-
trag der Fraktion der FDP – Drucksache 16/14176 – kein Vo-
tum abzugeben. 
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3 Kulturrucksack NRW 

– Bericht der Landesregierung (s. Anlage) 

Ministerin Christina Kampmann (MFKJKS) teilt mit, das Landesprogramm „Kultur-
rucksack NRW“ sei 2012 mit Blick auf die Zielgruppe der 10- bis 14-Jährigen einge-
richtet worden, die aus Sicht des Ministeriums bisher nur unzureichend im Blickpunkt 
der kulturellen Bildung stehe. Von Anfang an habe es einen ganzheitlichen Ansatz 
gegeben. Die Abteilungen für Kultur, Kinder und Jugendliche hätten zusammengear-
beitet. Das entstandene Programm habe die Entwicklung Nordrhein-Westfalens zum 
Kinder- und Jugendkulturland gestärkt mit dem Ziel, eine Öffnung zur kulturellen Bil-
dung für diese Zielgruppe zu erreichen. Die künstlerisch-kreativen Fähigkeiten von 
Kindern und Jugendlichen in der Altersgruppe sollten gefördert und vor allem diejeni-
gen in den Blick genommen werden, die bisher weniger mit Kultur in Berührung ge-
kommen seien. Dies müsse zusammen mit den beteiligten Kommunen erfolgen.  

Vor Ort seien Netzwerke auf- und ausgebaut sowie übergreifende Kooperationen an-
gestrebt worden, um entsprechende Veranstaltungsformate beim Kulturrucksack zu 
unterstützen. Das Ministerium fördere die Kulturrucksackprojekte mit Mitteln aus dem 
Kulturetat in Höhe von bis zu 3 Millionen €. Zur Begleitung und Umsetzung des Pro-
gramms habe das Ministerium mit der Koordinierungsstelle „Kulturrucksack Nordrhein-
Westfalen“ eine Beratungsstruktur geschaffen, die den Kommunen bei der Durchfüh-
rung zur Seite stehe. Das sei mit großem Erfolg gelungen. Zum Start hätten bereits 55 
Kommunen teilgenommen. Mittlerweile beteiligten sich 231 Kommunen. Wesentlich 
mehr als die Hälfte der Kommunen in NRW nehme also teil.  

2012 sei entschieden worden, das Projekt begleitend von der Prognos AG evaluieren 
zu lassen. Diese Evaluation umfasse den Zeitraum 2012 bis 2016. Der knapp 60-sei-
tige Ergebnisbericht solle zeitnah veröffentlicht werden. 

Pina Nell (Prognos AG) trägt mittels einer PowerPoint-Präsentation (Anlage) vor: 

Sehr verehrte Damen und Herren! Ich freue mich sehr darüber, dass ich Ihnen heute 
zentrale Ergebnisse aus der wissenschaftlichen Begleitung des Kulturrucksack-Pro-
gramms vorstellen kann.  

Ich möchte Ihnen am Anfang das Vorgehen der wissenschaftlichen Begleitung im 
Überblick vorstellen, damit Sie die kommenden Ergebnisse einordnen können und 
wissen, auf welcher Grundlage das geschieht. Die nächsten zehn bis 15 Minuten 
möchte ich dazu nutzen, um Ihnen Ergebnisse zur quantitativen Verbreitung und im 
Hinblick auf die von Frau Ministerin Kampmann angesprochenen Ziele vorzustellen. 

Wie sind wir vorgegangen? Wir sind genau wie das Landesprogramm 2012 gestar-
tet und haben die Instrumente zur Evaluation konzipiert und getestet. Seit 2013 
wenden wir diese Instrumente an. Wichtig war uns, die verschiedenen Perspektiven 
zu Wort kommen zu lassen. Wir haben insgesamt drei Instrumente entwickelt.  

Das ist zum einen ein Monitoring, das jährlich von den Kulturrucksackbeauftragten 
in den Kommunen ausgeführt wird. Es geht darum, die Aktivitäten im Rahmen des 
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Kulturrucksackprogramms abzubilden und gleichzeitig die vorhandenen Rahmen-
bedingungen abzufragen. 

Das zweite Instrument ist ein qualitatives Instrument. Für eine Vertiefungsuntersu-
chung sind wir jedes Jahr in ausgewählte Kommunen gefahren und haben mit den 
Kulturrucksackakteuren und den Kooperationspartnern zu Schwerpunktthemen 
über die Umsetzung des Kulturrucksackprogramms gesprochen. 

Als letztes Instrument wollten wir natürlich gern die Meinung der Kinder und Jugend-
lichen erfahren, die aktiv an den Angeboten partizipieren. Daher wurde eine Ziel-
gruppenbefragung durchgeführt. Diese war in Form eines kurzen standardisierten 
Fragebogens angelegt, den die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen online oder 
offline ausfüllen konnten. 

All diese Ergebnisse haben wir zusammengeführt. Ich freue mich, Ihnen nun die 
zentralen Ergebnisse vorstellen zu können. 

In 2016 haben über 2.500 Angebote stattgefunden. Im Monitoring 2013 haben die 
Kommunen damals 1.700 Angebote angegeben. Das heißt, es gab eine deutliche 
Steigerung. Sie ist auch darauf zurückzuführen, dass das Landesprogramm im 
Laufe der Zeit auf weitere Kommunen und Kreise ausgebaut wurde.  

Im letzten Jahr wurden rund 57.000 Kinder und Jugendliche in der Altersgruppe 
erreicht. Welche Angebote haben dort genau stattgefunden? Es sind vielfältige 
Sparten dabei. Ein Großteil der Angebote hat im Bereich der bildenden Kunst statt-
gefunden, direkt gefolgt von spartenübergreifenden Angeboten oder auch Angebo-
ten im Bereich Neue Medien und Film. 

Besonders interessant ist, dass in rund 60 % der Kommunen Angebote in vier oder 
mehr Sparten stattgefunden haben. Das heißt, Kinder und Jugendliche bekommen 
vielerorts durch den Kulturrucksack die Möglichkeit, zwischen ganz unterschiedli-
chen Sparten zu wählen. 

Blicken wir auf die Formate. Auch hier ist eine gewisse Vielfalt zu erkennen. Die 
meisten Angebote, nämlich 46 %, haben 2016 als ein- bis zweitägige Workshops 
stattgefunden. Seltener gab es Veranstaltungen im Kursformat mit regelmäßigen 
Kursterminen oder Ferienprogrammen. Hier ist wiederum eine interessante Ent-
wicklung zu sehen, wenn man auf die Programmlaufzeit schaut. Die Workshops und 
Ferienprogramme haben zugenommen, während die Kurse mit regelmäßigen Kurs-
terminen rückläufig sind. Das kann darauf zurückgeführt werden kann, dass Work-
shops und Ferienprogramme besser mit den schulischen Anforderungen der Ziel-
gruppe vereinbar sind. 

Angebotsübergreifende Anschlussveranstaltungen, die für die Außenwirkung des 
Kulturrucksacks, für die Vernetzung und Horizonterweiterung sowohl aufseiten der 
Kooperationspartner als auch aufseiten der Kinder und Jugendlichen wichtig sind, 
haben in 43 % der Kommunen und Kreise stattgefunden. Hier ist im Programmver-
lauf ein leichter Rückgang zu vermerken. Der weit überwiegende Anteil der Kultur-
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rucksackangebote ist tatsächlich für die Zielgruppe komplett kostenfrei, was wiede-
rum ein wichtiger Faktor ist, um alle Kinder und Jugendlichen in dieser Altersgruppe 
zu erreichen. 

Ein Großteil der Angebote hat ganz oder überwiegend partizipativ stattgefunden. 
Etwas mehr als die Hälfte der in 2016 stattgefundenen Angebote im Rahmen des 
Kulturrucksacks wurde im gleichen Jahr entwickelt und hat erstmalig stattgefunden. 
Ein etwas geringerer Anteil wurde im vorherigen Jahr neu entwickelt und wurde jetzt 
wiederholt. Kommunen, die schon länger dabei sind, tendieren dazu, Angebote er-
neut durchzuführen. Die neu hinzugekommenen Kommunen entwickeln Angebote 
im Rahmen des Kulturrucksacks eher weiter.  

Jetzt möchte ich Ihnen die wichtigsten Ergebnisse in Bezug auf die zentralen Ziele 
des Landesprogramms vorstellen, die die Ministerin eben schon genannt hat. Ich 
möchte als Erstes den Blick auf das Ziel werfen, NRW als Kinder- und Jugendkul-
turland zu entwickeln. Zuerst haben wir die Kooperations- und Netzwerkarbeit in 
den Blick genommen. In über 80 % der Kommunen und Kreise arbeiten die Kultur-
rucksackbeauftragten mit Kooperationspartnern aus mindestens sechs verschiede-
nen Bereichen zusammen. Es werden also verschiedene Kooperationspartner be-
teiligt. Das sind vor allem Künstlerinnen und Künstler und Einrichtungen der Kinder- 
und Jugendförderung. Letztere sind in 94 % der Fälle dabei. Auch Ämter der städ-
tischen Verwaltung sind ebenso wie kulturelle Bildungseinrichtungen häufiger da-
bei. 

Tatsächlich fördert die Programmteilnahme den Auf- und Ausbau lokaler Netzwerke 
im Bereich der kulturellen Bildung. Zum einen werden bestehende Kooperationen 
vertieft. Zum anderen kommt es zur Entstehung neuer Kooperationen im Rahmen 
des Kulturrucksackprogramms. Es zeigen sich positive Wirkungen auf die Zusam-
menarbeit der beteiligten Institutionen. Rund 90 % der befragten Kommunen, die 
sich am Monitoring beteiligt haben, geben an, dass sich durch das Programm neue 
und auch künftig erfolgversprechende Kooperationen zwischen Akteuren ergeben 
haben, die aufrechterhalten werden sollen. Vielerorts ist es gelungen, Netzwerke 
aufzubauen, wo es bisher noch keine gab. 

Die Kulturrucksackbeauftragten nehmen insbesondere mit Blick auf Vernetzung 
eine wichtige Rolle ein und sind maßgeblich dafür verantwortlich, dass Treffen der 
Akteure stattfinden. Die Zusammenarbeit im Verbund fördert die interkommunale 
Vernetzung. Das bezieht sich sowohl auf die Vernetzung von Ämtern, als auch von 
einzelnen Kooperationspartnern.  

Schaut man sich den Zugang zu Institutionen der kulturellen Bildung an, so nehmen 
viele Einrichtungen erstmals die Zielgruppe der 10- bis 14-Jährigen in den Blick. 
Das hatte die Ministerin eben schon angesprochen. Mit diesem Programm werden 
diese sogenannten Lückenkinder erreicht. Es gelingt, neue Veranstaltungsorte für 
die kulturelle Bildung dieser Zielgruppe zu erschließen. In knapp der Hälfte der Fälle 
gelingt es, vorhandene Kulturstätten für die Zielgruppe neu zu erschließen. Zu ei-
nem Drittel werden Veranstaltungsorte erschlossen, die vorher nicht für Angebote 
der kulturellen Bildung genutzt werden konnten. Das können z. B. öffentliche Plätze 
oder Kunstateliers sein. 
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Erreicht werden Kinder und Jugendlichen aus allen sozialen Milieus, insbesondere 
solche, die vorher nicht erreicht wurden. Es kommt zu Horizonterweiterungen und 
dem Abbau von Schwellenängsten. Zugänge zu Kultur insgesamt werden geschaf-
fen. 

70 % der Kinder und Jugendlichen möchten wiederholt ein solches Angebot wahr-
nehmen. Die Kulturrucksackakteure bemerken, dass bestimmte Kinder und Jugend-
liche Kultur- oder Jugendeinrichtungen häufiger nutzen als vor dem Programm. 
Schwellenängste werden also tatsächlich abgebaut. Die Zugangsschwelle wird 
auch dadurch gesenkt, dass das Angebot für diese Zielgruppe überwiegend kos-
tenfrei ist. 

Drei Viertel der Kommunen und Kreise sprechen mittlerweile gezielt bestimmte Ziel-
gruppen an. Dazu gehören z. B. Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund 
bzw. mit Fluchterfahrung. Diese gezielte Ansprache hat im Laufe der Zeit zugenom-
men.  

Schaut man konkret auf die Wirkungen der Kulturrucksackangebote, so berichten 
die Akteure flächendeckend von einer besonderen Wirkung auf die Persönlichkeit 
und das Sozialverhalten der Kinder und Jugendlichen. Je nach Ausgestaltung des 
Angebots kommt es auch zur Zunahme künstlerisch-kreativer Fähigkeiten und ei-
nes spartenspezifischen Kompetenzzuwachses. Die Kinder und Jugendlichen ler-
nen neue Orte, neue Techniken, neue Menschen kennen usw. Hier ist wichtig, dass 
Kindern und Jugendlichen Anschlussangebote zur Verfügung gestellt werden. Sie 
erinnern sich: 70 % möchten noch einmal teilnehmen. – Bei den Kulturrucksackak-
teuren erfordert dies wiederum Wissen über das kulturelle Bildungsangebot vor Ort. 

Was sind zusammengefasst die Erfolgsfaktoren, aber auch die Herausforderungen 
bei der Umsetzung des Kulturrucksackprogramms? Den Kulturrucksackbeauftrag-
ten kommt eine zentrale Rolle bei der Umsetzung zu. Besonders wichtig ist ein Aus-
tausch der beteiligten Akteure – sowohl vor Ort als auch landesweit –, um Lernpro-
zesse anzustoßen und innovative Angebote zu entwickeln. Das geschieht beson-
ders häufig, wenn interdisziplinär gearbeitet wird. Beim landesweiten Austausch 
kommt sicherlich auch der Koordinierungsstelle eine große Bedeutung zu, weil sie 
versucht, Good Practices in Bezug auf Organisationsformen oder auf konkrete An-
gebote zu ermöglichen. 

Ein wichtiger Punkt bei den Erfolgsfaktoren sind die eingesetzten Methoden und 
Instrumente zur Qualitätssicherung. Dem Einsatz von engagierten Fachkräften als 
Projektdurchführenden kommt eine besondere Bedeutung zu. Natürlich geht es 
auch um die Nutzung von professionellen Materialien, weil dadurch ganz andere 
und viel wirkungsvollere Erfahrungen gemacht werden können als in anderen Pro-
jekten. Weitere Erfolgsfaktoren im Hinblick auf die Qualität sind z. B. die Durchfüh-
rung von interdisziplinär besetzten Angeboten oder auch die fachkundige Auswahl 
der Angebotskonzepte. 

Der Einbezug der Zielgruppe ist ebenfalls ein wichtiger Erfolgsfaktor. Das ist den 
Kulturrucksackakteuren sehr bewusst und wird in vielen Kommunen umgesetzt, sei 
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es, dass die Zielgruppe in einzelne Angebote einbezogen wird, sei es, dass die 
Zielgruppe insgesamt in die Ausgestaltung des Programms einbezogen wird. 

Um das Landesprogramm erfolgreich umzusetzen, gilt es aus unserer Sicht, fol-
gende Punkte im Auge zu behalten:  

Dazu gehört die zentrale Bedeutung der Kulturrucksackbeauftragten. Hier gilt es, 
zeitliche Ressourcen sicherzustellen, weil diese in allen Bereichen eine wichtige 
Bedeutung haben, gerade wenn es um die Weiterentwicklung geht.  

Ein weiterer Punkt ist die Förderung innovativer Angebote und Ansätze. Diese sollte 
man im Hinterkopf behalten. Es geht zwar darum, gut funktionierende Angebote 
weiterzutragen, aber auch darum, weiterhin auf Innovation zu setzen. 

Es geht auch um die nachhaltige Erreichung möglichst vieler verschiedener Kinder 
und Jugendlichen. Es sollen gerade diejenigen erreicht werden, die sonst nicht so 
häufig an Kulturangeboten teilnehmen. Ein niedrigschwelliger Ansatz ist im Blick zu 
behalten. Gleichzeitig ist das Mitdenken von Anschlussangeboten erforderlich, da-
mit die Kinder ihre Interessen weiter ausbauen können. – Das waren die zentralen 
Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung im Kurzdurchlauf. Danke schön. 

(Beifall) 

Stellv. Vorsitzende Andrea Asch bedankt sich für die Darstellung des Programms 
und der Ergebnisse.  

Das Programm sei aufgelegt worden, um insbesondere benachteiligte bzw. bildungs-
ferne Kinder und Jugendliche zu erreichen. Deshalb stelle sich die Frage, wie hoch ihr 
Prozentsatz an dem Programm sei. 

Walter Kern (CDU) bedankt sich für den Bericht und meint, das Programm werde 
seine Wirkung entfalten. Bildung werde häufig viel zu sehr auf die formale Bildung 
begrenzt und berücksichtige die Persönlichkeitsbildung zu wenig. Durch den Zugang 
zu Kultur könne Persönlichkeit an sich geweckt und gestärkt werden. Gleiches gelte 
für die Kreativität, die das Land z. B. im Ingenieurwesen dringend benötige. Öffentlich 
werde unter dem Bildungsbegriff zumeist nur über Schul- und Hochschulbildung ge-
sprochen. Das Programm hebe die Bedeutung der Persönlichkeitsbildung hervor. Das 
finde er besonders gut. Ihn interessiere, ob daran gedacht sei, dass Kinder und Ju-
gendliche von anderen Kulturen mit Zuwanderungsgeschichte profitierten. Der innova-
tive Charakter des Programms gefalle ihm außerordentlich.  

Wolfgang Jörg (SPD) ist der Auffassung, das Programm könne gerade für benach-
teiligte Kinder ein Impulsgeber für das weitere Leben zu sein. Die dahintersteckende 
Kreativität und das Potenzial seien beachtlich und das in dem Bereich angelegte Geld 
gut investiert. 
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Dagmar Hanses (GRÜNE) bedankt sich für den spannenden Input. Der Kulturruck-
sack sei innerhalb in sehr kurzer Zeit sehr gut angenommen und in ganz, ganz vielen 
Kommunen realisiert worden.  

Sie interessiere sich dafür, wie viele Kinder und Jugendliche diese Maßnahme insge-
samt erreiche. 

Bei drei Vierteln der Angebote hätten Kinder und Jugendliche mitgestalten können. 
Dies sei sehr positiv. Unklar sei ihr die Differenzierung zwischen Kultur und bildender 
Kunst bzw. wer zu den Akteuren und Kooperationspartnern in der bildenden Kunst 
gehöre. 

Bernhard Tenhumberg (CDU) bestätigt, mit kleinem Geld könne große Wirkung er-
zielt werden. Die Entwicklung sei erfreulich. Bei einer Beteiligung von 231 Kommunen 
bei steigender Tendenz sei offenbar eine gute Idee weiterentwickelt worden. Das 
könne man nur begrüßen.  

Er gehe davon aus, dass mit den zur Verfügung stehenden 3 Millionen € rund 680.000 
Jugendliche einfach oder mehrfach gefördert werden könnten. Dies bedeute umge-
rechnet lediglich 4,40 € pro Jugendlichem und Maßnahme. Deshalb solle dargelegt 
werden, welche finanzielle Unterstützung die kommunale Gemeinschaft leiste, bzw. 
wie viele Sponsorengelder eingeworben würden. 

In seiner Region hätten 19 Aktionen im Rahmen des Kulturrucksacks in 2016 stattge-
funden. Er interessiere sich für die regionale Verteilung der beteiligten 231 Kommunen. 

Vor Einführung des Kulturrucksacks habe es auf kommunaler Ebene schon Aktionen 
zur Jugendförderung gegeben, sodass man sich fragen müsse, ob es Mitnahmeeffekte 
in nennenswertem Umfang gebe.  

Olaf Wegner (PIRATEN) schließt sich dem Dank für die erhaltenen Informationen an 
und erkundigt sich, warum 30 % der Jugendlichen nicht an weiteren Maßnahmen teil-
nehmen wollten und was sich ändern könne, um noch mehr Kinder und Jugendliche 
positiv zu erreichen. 

Pina Nell (Prognos AG) legt dar, die Prognos AG habe erfragt, ob bestimmte Gruppen 
gezielt angesprochen würden. In diesem Zusammenhang hätten drei Viertel dies be-
jaht. Rund 80 % hätten dargelegt, gezielt Kinder mit Migrationshintergrund und/oder 
bildungsferne Familien anzusprechen. Die Anbieter seien durch Kooperationspartner 
wie Jugendeinrichtungen oder Flüchtlingsunterkünften nahe an der Zielgruppe und 
könnten die Gruppen gezielt ansprechen. Genaue Zahlen über die soziodemografi-
schen Merkmale der erreichten Kinder und Jugendlichen, lägen jedoch nicht vor. 

Wie viele Kinder teilgenommen hätten, könne nicht genau beziffert werden. Der 
Schätzwert von 57.000 Kindern und Jugendlichen setze sich aus Zahlen zusammen, 
die die Kommunen und Kulturrucksackbeauftragten im Rahmen des letzten Monito-
rings genannt hätten. Dabei seien alle möglichen Veranstaltungsformate zu berück-
sichtigen, sowohl große Abschlussveranstaltungen als auch einzelne kleine Angebote. 
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Hinzu komme, dass nicht alle, aber immerhin 90 % der Kommunen am Monitoring 
teilgenommen hätten.  

Ein paar Beispiele zur bildenden Kunst könne die Koordinierungsstelle nennen. Im 
Rahmen der Evaluation sei nur gefragt worden, welcher Sparte das Angebot jeweils 
zuzuordnen sei. Darüber hinaus sei erfragt worden, aus welchen Bereichen die betei-
ligten Künstlerinnen und Künstler stammten. Mit Blick auf die große Zahl von Angebo-
ten im Bereich bildende Kunst habe ein großer Anteil der Künstlerinnen und Künstler 
zum Bereich der bildenden Kunst gehört. 

Erfragt worden sei ebenso, ob das Angebot an Kinder und Jugendliche zu- oder abge-
nommen habe, wenn man die Angebote im Zusammenhang mit dem Kulturrucksack 
unberücksichtigt lasse. In einer Vielzahl der Fälle sei das Angebot kultureller Bildung 
ausgeweitete worden. Dies habe insbesondere zu Beginn der Laufzeit gegolten, bis 
sich ein gewisser Sättigungseffekt eingestellt habe.  

Besonders gut habe den Kindern überwiegend das gewählte Thema gefallen. Ein 
nochmaliger Teilnahmewunsch sei häufig mit personalen Faktoren begründet worden; 
ein weiteres Angebot solle also von der gleichen Fachkraft oder dem gleichen Künstler 
durchgeführt worden. Dieses Argument sei in der Altersgruppe durchaus üblich. 

RBr Uwe Schulz (MFKJKS) betont, wichtig für die Kinder sei die Teilnahme ihrer 
Freundinnen und Freunde. Obwohl es sich um ein außerschulisches Programm han-
dele, gingen einige Kommunen insbesondere für die Ansprache der Kinder und Ju-
gendlichen den Weg über die Schule. Es fänden jedoch auch einzelne Angebote in 
Schulen statt. Dabei handele es sich meistens um Gruppenangebote. Kinder, die an 
solchen Maßnahmen nicht freiwillig teilnähmen, lehnten die Möglichkeit zur Teilnahme 
an weiteren Angeboten häufiger ab. Kinder wollten selbst darüber entscheiden, was 
sie täten. Dies sei der Sache nach in der Schule nicht immer möglich. 

Vorgabe sei, für den Kulturrucksack neue bzw. neu akzentuierte Angebote zu unter-
breiten. Das Land achte sehr darauf, dass die Kommunen die Mittel für den Kulturruck-
sack nicht dazu nutzten, vorhandene Angebote durch Landesmittel zu finanzieren. Ins-
besondere durch die Koordinierungsstelle, aber auch durch Gespräche unter Beteili-
gung des MFKJKS werde dies immer wieder dargestellt.  

Das jugendkulturelle Thema sei sehr stark vertreten. Dabei gehe es vielfach um kör-
perlichen Ausdruck durch Tanz, Musik und Singen. Alles, was unter dem Stichwort 
Graffiti subsummiert werden könne, spiele ebenfalls eine riesige Rolle. Museale oder 
rezeptive Angebote gehörten ebenso dazu wie Theaterbesuche mit anschließendem 
Besuch hinter der Bühne.  

Die Kommunen nutzten ihr vorhandenes Angebot an Jugend- und Kultureinrichtungen, 
sodass sehr viele profilierte Angebote realisiert werden könnten. 

Finanziell sprängen weitere Akteure wie z. B. Bürgerstiftungen in die Bresche. Die 
Kommunen seien nicht nur verpflichtet, einen personellen Beitrag durch den Kultur-
rucksackkoordinator vor Ort zu leisten, sondern sich auch in angemessener Weise an 
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der Finanzierung der Angebote zu beteiligen. Von daher sei es eine Frage der Netz-
werkqualität und der Prioritätensetzung, ob und in welcher Form zusätzliche Mittel in 
Kulturrucksackangebote einflössen. 

Bernhard Tenhumberg (CDU) rechnet vor, bei 2.500 Veranstaltungen und etwa 230 
beteiligten Kommunen biete jede Kommune etwa zehn bis elf Angebote. Dabei nehme 
eine Reihe von Jugendlichen mehrere Angebote wahr. 

RBr Uwe Schulze (MFKJKS) bestätigt, es handele sich sowohl um Einzel- als auch 
um Mehrfachteilnahmen.  

Zum 28. Februar eines Jahres reiche jede Kommune eine Planungsliste ein. Durch 
Auswertung der Planungslisten könne festgestellt werden, wo eher auf kleinere Ver-
anstaltungen gesetzt werde und wo Ferienaktionen bevorzugt würden. Er erkundige 
sich bei der Koordinierungsstelle, ob diese Informationen bereits vorlägen. Dann stelle 
das Ministerium diese Angaben auf Grundlage der Planungslisten zur Verfügung. 
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4 Ausbleiben der angekündigten Eckpunkte 

– Bericht der Landesregierung 

Ministerin Christina Kampmann (MFKJKS): Sehr geehrte Abgeordnete! Die Eck-
punkte für ein neues Kitagesetz waren bereits viele Male Thema hier im Ausschuss. 
Ich nehme gern noch einmal dazu Stellung und knüpfe an unsere bisherigen Ausfüh-
rungen zu dem Thema an. Wir – damit meine ich mein Haus – haben in den vergan-
genen Monaten intensiv an Eckpfeilern für ein neues Kitagesetz gearbeitet und viele 
Gespräche geführt. Es ist ein dynamischer Prozess, der noch nicht abgeschlossen ist. 

Der Staatssekretär hat Ihnen in der letzten Ausschusssitzung bereits unsere Überle-
gungen vorgestellt, die wir als Fachministerium für den weiteren Prozess und für wei-
tere Gespräche als Leitaspekte zugrunde legen. Diese möchte ich Ihnen jetzt vorstel-
len und auch sagen, dass wir eine hohe Übereinstimmung mit den regierungstragen-
den Fraktionen sehen. Das betrifft zum einen die Auskömmlichkeit der Finanzierung. 
Wir haben gesagt, dass wir die Kitafinanzierung grundständig neu aufstellen möchten. 
Das ist der eine Punkt. Wir möchten stärker in die Qualität investieren. Das orientiert 
sich vor allem an einem guten Personalschlüssel. Das haben wir auch schon erwähnt. 
Wir möchten das Prinzip, Ungleiches ungleich zu behandeln – was unserer Meinung 
nach zu mehr Bildungsgerechtigkeit führt –, auch im neuen Gesetz aufrechterhalten. 
Wir möchten uns für flexiblere Öffnungszeiten einsetzen, um eine bessere Vereinbar-
keit von Familie und Beruf hinzubekommen.  

Wir sind uns mit dem Finanzministerium darüber einig, dass wir die Kitafinanzierung 
grundständig neu aufstellen müssen und dafür eine solide finanzielle Basis bereitstel-
len möchten. Sie kennen mit Sicherheit das Papier der kommunalen Spitzenverbände. 
Auch dort gibt es an vielen Stellen Übereinstimmungen. An anderen Stellen werden 
wir noch Gespräche führen. 

Wir möchten in der neuen Legislaturperiode den Entwurf für das neue Kitagesetz vor-
legen und arbeiten im Moment auf dieses Ziel hin. Dann gilt es, alle weiteren Punkte 
in der Landesregierung, aber auch mit den entsprechenden Verbänden konkret aus-
zuhandeln. Deshalb werde ich heute noch keine Zahlen und Ergebnisse von Berech-
nungen benennen. Sie sind Bestandteil der Verhandlungen, die wir mit unseren Ver-
handlungspartnern führen. Das sind vorrangig natürlich diejenigen, die das System der 
Kindertagesbetreuung gemeinsam finanzieren. – So viel von mir. Es gab in der letzten 
Ausschusssitzung schon einen Bericht dazu. Jetzt stehe ich natürlich für Fragen zur 
Verfügung. 

Marcel Hafke (FDP): Frau Vorsitzende! Frau Ministerin, vielen Dank für die einleiten-
den Worte. Wie Sie zu Recht angesprochen haben, haben wir das Thema mehrfach 
aufgerufen. Das haben wir nicht aufgerufen, weil wir zu viel Langeweile haben, son-
dern weil die Landesregierung in den letzten sieben Jahren angekündigt hatte, ein 
neues Kinderbildungsgesetz auf den Weg zu bringen. Das ist offensichtlich nicht ge-
lungen. Ihre Vorgängerin und auch Sie hatten angekündigt, Eckpunkte bis Ende 2016 
oder von mir aus bis zum Ende der Legislaturperiode vorzulegen. Darüber haben wir 
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mehrfach gesprochen. Diese liegen uns bis heute nicht vor. Obwohl wir das Thema in 
den letzten Wochen mehrfach im Ausschuss hatten und Sie konkret gesagt haben, 
dass Eckpunkte kommen und Ihr Haus daran arbeiten würde, hat die Ministerpräsi-
dentin öffentlich verkündet, dass es auch in dieser Legislaturperiode nicht einmal mehr 
Eckpunkte geben würde. In der vergangenen Woche haben Sie ein Gespräch mit Jour-
nalisten über die Finanzierung der Kitalandschaft und darüber geführt, was Sie sich 
vorstellen. Mit Blick auf das, was Sie gerade vorgetragen haben, muss man feststellen, 
dass es mit dem SPD-Wahlprogramm praktisch deckungsgleich ist. Es würde mich 
interessieren, wie die Grünen dazu stehen.  

Wir mussten aus den Medien von Ihrer Ministerpräsidentin erfahren, dass gewisse 
Punkte dieser Vorhaben vom Finanzminister durchgerechnet wurden, was offensicht-
lich dem SPD-Wahlprogramm entspricht. Das gilt beispielsweise für die Beitragsfrei-
stellung. Die Landesregierung ist nicht Teil der SPD, sondern die Landesregierung ist 
für alle Menschen in diesem Land da. Insbesondere ist es unser Job als Parlament, 
die Landesregierung zu kontrollieren und zu schauen, was passiert. Diese Berechnung 
des Finanzministers, nach der wir schon mehrfach gefragt haben, muss offengelegt 
werden. Sie darf nicht als Staatsgeheimnis betrachtet werden, sondern es muss klar 
gesagt werden, was darin berechnet wurde.  

Ich möchte eine Aussage dazu bekommen, mit wem Sie überhaupt Gespräche führen. 
Die CDU hat das mehrfach seit Dezember letzten Jahres nachgefragt. Das gesamte 
Verfahren ist extrem intransparent. Nicht Sie persönlich, aber die Landesregierung ist 
damals als Koalition der Einladung angetreten, wie sie es so schön genannt hat. Dieser 
Anspruch ist in den letzten Jahren verschwunden. Mittlerweile finden sehr intranspa-
rente Gespräche hinter verschlossenen Türen statt. 

Sie haben damals immer wieder darauf geantwortet, dass mit allen relevanten Akteu-
ren gesprochen wurde. Wir haben in den letzten Tagen ein Schreiben der kommunalen 
Spitzenverbände bekommen, in dem steht, dass Sie persönlich und Ihr Haus offen-
sichtlich keine Gespräche mit den kommunalen Spitzenverbänden geführt haben. Des-
wegen lautet die erste Frage: Sind das für Sie im Rahmen der Kitafinanzierung rele-
vante Akteure?  

Seit Sie im Amt sind, haben Sie es noch nicht einmal geschafft, mit den kommunalen 
Spitzenverbänden grundlegende Gespräche zu führen. Selbst wenn die SPD noch der 
nächsten Landesregierung angehört, … 

(Zuruf) 

– Ja, schauen wir doch einmal. 

… frage ich mich allen Ernstes, wie Sie in der Lage sein wollen, ein neues Kitagesetz 
auf den Weg zu bringen, wenn Sie es nicht schaffen, innerhalb von anderthalb Jahren 
mit den kommunalen Spitzenverbänden zu sprechen und sich noch nicht einmal auf 
Eckpunkte einigen können. Ich würde gerne von Ihnen wissen, wie die Koalition ins-
gesamt zu den Punkten steht, die Sie in der vergangenen Woche dargestellt haben. 
Ich möchte die Berechnung des Finanzministers bekommen und wissen, welche Ak-
teure für Sie relevant sind. Das gilt insbesondere mit Blick auf das Schreiben der kom-
munalen Spitzenverbände. 
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Ministerin Christina Kampmann (MFKJKS): Zu den Punkten, die mich betreffen, 
nehme ich gerne Stellung. Sie sind damit eingestiegen, dass es in dieser Legislatur-
periode bereits in unserem Koalitionsvertrag steht. Sie wissen, wir haben viele der 
Verbesserungen, die wir im KiBiz finanziert haben, nicht im paritätischen System mit 
den Kommunen finanziert, sondern sie wurden allein durch das Land getragen. Wir 
waren sehr froh, dass die kommunalen Spitzenverbände im Dezember 2015 gesagt 
haben, wir müssen etwas an der derzeitigen Finanzierung ändern. Sie haben mit uns 
gemeinsam die Dynamisierung der Kindpauschalen verdoppelt. 

Die Punkte, die ich gerade vorgestellt habe, sind die Grundlagen für das neue Gesetz. 
Deshalb bin ich irritiert, worauf Sie konkret hinauswollen. Wir werden Sie natürlich im 
parlamentarischen Prozess beteiligen, wie es jedes Mal der Fall ist. So wird es auch 
in diesem Fall passieren. Ich kann Ihnen sagen, dass die Gespräche und Diskussio-
nen, die wir hier im Ausschuss geführt haben, natürlich in unsere Überlegungen ein-
fließen und ein ganz wesentlicher Punkt sind.  

Ich habe vorgestellt, an welcher Stelle der Einigung wir mit dem Finanzminister sind. 
Wir sind uns nämlich mit ihm einig, ein solides Finanzierungssystem zu schaffen. An-
sonsten gebe ich hier über Gespräche, die innerhalb der Landesregierung geführt wer-
den, keine Auskunft. 

Die kommunalen Spitzenverbände haben ihrerseits ein Eckpunktepapier vorgelegt. 
Das habe ich Ihnen vorgetragen. Es gibt Punkte, bei denen wir uns einig sind. Es gibt 
auch Punkte, bei denen es Dissens gibt und über die man noch sprechen muss. An-
sonsten habe ich Ihnen die Akteure, mit denen wir Gespräche führen, beim letzten 
Mal, als ich an der Ausschusssitzung teilgenommen habe, vorgestellt. Der Staatssek-
retär hat es auch getan, glaube ich. Wir führen die Gespräche natürlich nicht alle zeit-
gleich, sondern wir führen sie mit unterschiedlichen Akteuren zu unterschiedlichen Zei-
ten. Wer das ist, habe ich bereits dargelegt. Ich bin der Meinung, dass wir uns da in 
einem guten Prozess befinden. Ich bin überzeugt davon, dass wir zügig am Anfang 
der nächsten Legislaturperiode einen entsprechenden Entwurf erarbeiten und in das 
parlamentarische Verfahren einbringen können. Daran werden Sie natürlich entspre-
chend beteiligt.  

Daniel Düngel (PIRATEN): „Falls Sie noch im Parlament sind“ ist ein Einwurf, lieber 
Wolfgang Jörg, der nicht bei der Debatte hilft, 

(Zuruf) 

um die es hier letzten Endes geht. 

Die Eckpunkte beschäftigen uns schon länger. Frau Ministerin Kampmann, ich habe 
gerade gehört, was Sie eben vorgestellt haben, seien diese Eckpunkte. Ich kann mich 
nur verhört haben. Das ist vom Anspruch an Eckpunkte her – sagen wir einmal – sehr 
übersichtlich. Dafür muss man keine langen Gespräche mit irgendjemandem führen. 
Das kann man auch am Mittagstisch kurz besprechen und hat dann drei Eckpunkte 
festgelegt. Wenn das die groß angekündigten Eckpunkte waren, dann ist es außeror-
dentlich bedauerlich. Dann frage ich mich allerdings, was die Ministerpräsidentin 
meint. Sie hat gesagt, die Eckpunkte werden nicht mehr vorgelegt. Irgendwie gibt es 
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da eine Differenz. Das sollten Sie innerhalb der Landesregierung dringend klären. Aber 
Sie sollten auch das Parlament über den Stand der Dinge aufklären.  

Das zieht sich bei diesen Eckpunkten durch. Es wurde zuerst gesagt: Eckpunkte wer-
den 2016 vorgelegt. Wir sind ganz transparent in der Frage, mit wem wir sprechen. – 
Nein, das sind Sie nicht. Das tun Sie nicht. Auch in Anhörungen wurde dringend darum 
gebeten, die wissenschaftliche Seite mehr zu diesen Gesprächen einzuladen. Das 
scheint offenbar nach wie vor nicht der Fall zu sein. Zumindest findet eine wirkliche 
Offenlegung, wer mit wem spricht, nicht statt. Ich bitte um eine klare Positionierung. 
Was meinen Sie? Von welchen Eckpunkten hat Hannelore Kraft gesprochen? Von 
welchen Eckpunkten haben Sie gesprochen, Frau Ministerin Kampmann? Vielleicht 
werden wir dann schlauer. 

Marcel Hafke hat eben gefragt, wie die Grünen dazu stehen. Das kann ich aufklären; 
denn sie haben gestern im Rat der Stadt Münster der Erhöhung der Kindergartenbei-
träge zugestimmt. Da gibt es also einen rot-grünen Dissens, wie ich das verstehe. Die 
Grünen sind offenbar für Kindergartenbeiträge, gegebenenfalls sogar für eine Erhö-
hung der Kindergartenbeiträge. Es ist einigermaßen spannend, wie man sich im Land 
und wie man sich in der Kommune verhält. 

Ich möchte wissen, von welchen Eckpunkten wir sprechen und wann wir sie bekom-
men. Ich habe es aufgegeben. Wir werden in dieser Legislaturperiode zumindest keine 
fachlich qualifizierten Eckpunkte mehr bekommen, über die man diskutieren kann. Das 
wollen Sie als Landesregierung nicht. Sie wollen mit dem Parlament nicht frühzeitig in 
einen Diskurs einsteigen. Sie machen genau die gleichen Fehler, die Armin Laschet 
seinerzeit aus meiner Sicht als Familienminister gemacht hat, als das Gesetz über das 
Knie gebrochen wurde. Ihr seht das anders, lieber Walter Kern. 

(Zuruf) 

Aber aus meiner Sicht sind das Fehler, die auch damals gemacht wurden und die zu 
einem schlechten KiBiz geführt haben. Jetzt werden die gleichen Fehler wiederholt, 
die man über sieben Jahre als rot-grüne Landesregierung, als rot-grüne regierungs-
tragenden Fraktionen kritisiert hat. Das ist schon arg merkwürdig. Ich würde mir Auf-
klärung hierüber wünschen. 

Ministerin Christina Kampmann (MFKJKS): Zuerst einmal sind diese Zielsetzungen 
mit der Ministerpräsidentin abgestimmt. Ich habe Ihnen gerade Punkte genannt, die 
unser Haus erarbeitet hat und die aus Sicht des Fachministeriums die Grundlage für 
dieses neue Gesetz sein sollten. Sie haben es gerade selbst gesagt. Wir haben es hier 
auch schon oft erörtert und ich habe es eben bereits gesagt. Alles, was wir hier an 
inhaltlichen Punkten diskutiert haben – wir haben oft darüber diskutiert, welche Ver-
besserungen wir uns im Rahmen der Kindertagesbetreuung wünschen –, sind mit in 
unsere Überlegungen eingeflossen. Diese werden sich konkret in dem neuen Entwurf 
wiederfinden. Davon bin ich überzeugt. Darüber hinaus gibt es Punkte, die die Parteien 
in ihrem Wahlprogramm beschlossen haben. Diese können Sie in dem Wahlprogramm 
nachlesen, Herr Düngel. 
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Bernhard Tenhumberg (CDU): Die letzten Wochen haben das bestätigt, was wir be-
reits im Dezember 2013 gesagt haben. Ohne Fahrplan und ohne Ziel führt diese Kin-
dergartenpolitik ins Abseits. In den letzten Wochen haben wir etwas erlebt, was für 
mich aus parlamentarischer Sicht ein Skandal ist. Auf der einen Seite wird in der Koa-
litionsvereinbarung festgelegt, es soll ein komplett neues Gesetz kommen. Das ver-
spricht man seit sechs Jahren. Dann bekommt man nichts auf die Latte und sagt: Ende 
2016 werden wir uns aber mit allen Beteiligten und relevanten Akteuren – ich zitiere 
das – bis Ende Dezember verständigen, um zumindest die Eckpunkte klarzuziehen, 
weil die Träger aufgrund der desaströses Situation zumindest ein Signal benötigen, 
wohin es gehen soll.  

Danach erfahren wir, dass das im November 2016 gegebene Versprechen, ein Eck-
punktepapier mit allen relevanten Akteuren abzustimmen, auf das Ende der Wahlperi-
ode verschoben wird. Dann kommt völlig überraschend die Mitteilung der Ministerprä-
sidentin: Es kommen gar keine Eckpunkte mehr.  

Frau Kampmann, anschließend machen Sie eine Pressekonferenz und sagen entge-
gen der Ankündigung der Ministerpräsidentin, es kämen keine Eckpunkte mehr, son-
dern es würde alles in der neuen Wahlperiode gemacht. Jetzt haben wir Eckpunkte. 
Auf die Nachfrage in der Pressekonferenz, woher die Eckpunkte kommen und wo man 
sie nachlesen kann, geben Sie als Antwort: Das können Sie alles im SPD-Wahlpro-
gramm nachlesen. – Deshalb frage ich Sie ganz konkret, Frau Ministerin: Wo stehen 
konkret die Eckpunkte und sind – falls sie im Hause vorliegen – eins zu eins in das 
SPD-Wahlprogramm übertragen worden? – Sie haben darauf hingewiesen, dort seien 
sie nachzulesen. Die Journalisten haben das mitbekommen.  

Zu den Stichworten mehr Bildungsgerechtigkeit und Flexibilität sagen Sie nichts kon-
kret. Sie sagen auf der einen Seite, es habe eine Einigung mit dem Finanzministerium 
gegeben. Dann würde ich von Ihnen gerne wissen, auf welche Punkte Sie sich mit 
dem Finanzministerium verständigt haben. In welchem Volumen und worüber haben 
Sie sich verständigt? Das würde ich gerne wissen, wenn Sie das hier ankündigen. Ich 
bin gespannt, ob das mit den Koalitionsfraktionen in Abstimmung gebracht wird. 

Sie haben gerade wieder gesagt: Wir sind uns einig. – Ich würde von Ihnen gern kon-
kret hören: Mit wem haben Sie sich geeinigt? – Was Sie bisher gesagt haben, stimmt 
nicht. Sie haben gesagt, Sie haben sich mit den entsprechenden Akteuren geeinigt. 
Sie haben im letzten Jahr als einen der relevanten Akteure die kommunalen Spitzen-
verbände genannt. Jetzt haben wir die Mitteilung, die ich Ihnen zitieren könnte. Alle 
drei Spitzenverbände sagen, das Ministerium und zum Teil auch die regierungstragen-
den Fraktionen haben keine Gesprächsbereitschaft mehr signalisiert. Jetzt frage ich 
mich, mit welchen wichtigen Akteuren Sie konkret über welche Themen Einigung er-
zielt haben. Werden Sie endlich etwas konkreter. 

Ich habe in den letzten Wochen mit vielen Verbänden gesprochen. Ich muss Ihnen 
sagen, ich habe keinen einzigen Verband getroffen, der sich mit Ihnen geeinigt hat. 
Keinen einzigen! Also gehe ich davon aus, dass Sie sich mit der SPD-Landtagsfraktion 
geeinigt haben und die im Wahlprogramm vorhandenen Punkte mit dem identisch sind, 
was Sie in der Pressekonferenz gesagt haben. Da stellt sich für mich die Frage, was 
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das für eine Vorgehensweise ist. Arbeiten Sie für dieses Land oder für das SPD-Wahl-
programm? Das geht so nicht. Deshalb noch einmal ganz klar die Frage: Mit wem 
haben Sie gesprochen? – Seit Monaten verheimlichen Sie uns, mit wem Sie sprechen. 
Sie behaupten, Sie sprechen mit jemandem. Mit wem, bitte? Nur mit den regierungs-
tragenden Fraktionen, nur mit der SPD, oder meinen Sie auch mit den Familienver-
bänden, mit der kommunalen Landschaft und mit den Kirchen? Mit wem sprechen Sie? 
Sagen Sie es doch einfach. Wenn Sie sagen: „mit keinem“, dann ist das auch eine 
Antwort. 

Ministerin Christina Kampmann (MFKJKS): Sie haben gefragt, warum wir nicht so-
fort am Anfang dieser Legislaturperiode das neue Gesetz erarbeitet haben, wie es im 
Koalitionsvertrag steht. Sie wissen, dass wir uns zuerst einmal bemüht haben, Verbes-
serungen im jetzigen Kinderbildungsgesetz vorzunehmen. Diese sind auch erfolgt. Wir 
sind dann zu der Erkenntnis gelangt, uns an die Erarbeitung eines neuen Gesetzes zu 
machen. Ich habe nie gesagt, dass wir uns mit den entsprechenden Akteuren geeinigt 
haben. Wir haben Übereinstimmung in einigen Punkten, wenn man sich z. B. das Pa-
pier der kommunalen Spitzenverbände ansieht. Es ist ein dynamischer Prozess, der 
noch nicht abgeschlossen ist und in dem weitere Gespräche geführt werden. Ich weiß 
nicht, mit wem Sie gesprochen haben und wer behauptet hat, dass mit uns keine Ge-
spräche laufen. Die Träger können es z. B. nicht sein; denn da sind wir stetig im Ge-
spräch, ebenso wie mit den Erzieherinnen und Erziehern und anderen, die für das 
System der Kindertagesbetreuung aus unserer Sicht von Bedeutung sind.  

Wir werden uns für diese Gespräche die Zeit nehmen, die wir benötigen. Ich habe 
Ihnen gesagt, wir sprechen natürlich nicht zeitgleich mit allen, sondern zu unterschied-
lichen Zeiten mit den entsprechenden Akteuren. Aber für uns ist es wichtig, dass das 
neue Gesetz eine gute Qualität hat und eine andere Halbwertszeit hat als das jetzige 
Gesetz, damit es wirklich langfristig wirken kann und wir langfristig eine gute Qualität 
für die Kindertagesbetreuung erzielen. Ich habe nie – auch nicht in der Pressekonfe-
renz – von Eckpunkten gesprochen.  

Zum Finanzminister habe ich eben bereits etwas gesagt. Wir sind uns darüber einig, 
dass wir dieses neue Gesetz auf eine solide Finanzierungsbasis stellen werden. Über 
darüber hinausgehende vertrauliche Gespräche der Landesregierung gebe ich hier 
selbstverständlich keine Auskunft.  

Marcel Hafke (FDP): Frau Vorsitzende! Frau Ministerin, ich möchte deutlich machen, 
warum wir so auf diesem Punkt herumreiten.  

(Zurufe von der SPD) 

– Das ist hochinteressant. Die SPD ist nur in der Lage, dazwischenzurufen. 

Die Lage im Land ist in der Kitalandschaft katastrophal. 

(Zuruf von der SPD) 

– Die SPD-Landtagsfraktion kennt sich natürlich aus, wenn man in einen Diskurs tritt. 

(Zuruf von der SPD) 
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– Ja, das ist klar. 

Ich möchte noch einmal sagen, warum wir so dahinterher sind, weil ich das für wichtig 
halte. Die Lage im Land ist katastrophal in den Kitas. Ich habe z. B. immer gesagt, es 
ist richtig, dass Geld verteilt wurde. Über die Verteilung kann man streiten, aber dass 
Geld investiert wird, ist richtig. Die Lage ist aber immer noch so verheerend, dass wir 
Trägerabgaben haben. Wir haben Träger, die sich teilweise komplett zurückziehen. 
Kitas stehen vor der Schließung. Die Überbrückungsgelder, die Sie auf den Weg ge-
bracht haben, die Durchleitung der Bundesgelder, hat relativ wenig Linderung ge-
schafft. Es gab ein bisschen Zeitaufschub. Ein bisschen! Aber wenn wir weiterhin am 
Ausbau von U3- und Ü3-Plätzen festhalten, eine Qualitätssteigerung und zusätzliches 
Personal möchten, reicht es nicht, Frau Ministerin. Deswegen sind wir so dahinterher 
und haben bei Ihrer Vorgängerin darauf gedrängt, dass endlich etwas passiert. Das 
Heft des Handels liegt nun einmal bei der Regierung. Die Regierung hat sich jahrelang 
darauf zurückgezogen und gesagt, sie konnte kein neues Gesetz vorlegen, weil sich 
insbesondere die Kommunen aus der Finanzierung verabschiedet hätten. Das war 
wortwörtlich das, was Sie gerade wiederholt haben.  

Ich wundere mich schon, wenn Sie sagen, Sie haben Gespräche mit relevanten Part-
nern geführt. Angeblich gehören die kommunalen Spitzenverbände für Sie dazu. Uns 
teilt der Städtetag mit – ich zitiere einfach einmal aus diesem Schreiben –:  

Nachdem weder die regierungstragenden Koalitionsfraktionen, noch das Ministerium 
in inhaltliche Gespräche zum Vorschlag der kommunalen Spitzenverbände aus Sep-
tember 2016 eingetreten sind und das Ministerium nun zwischenzeitlich seine eigenen 
Überlegungen präsentiert hat, möchte die Geschäftsstelle zwecks Vermeidung von 
Rückfragen klarstellen, dass zu den vom Ministerium präsentierten Inhalten kein in-
haltlicher Austausch erfolgt ist. 

Kein Austausch! Mich irritiert – das ist jetzt erst bekannt geworden, nachdem Sie diese 
Pressekonferenz gegeben haben –, Sie haben nicht das Wort „Eckpunkte“ in den 
Mund genommen. Sie haben ein neues Wort verwendet, nämlich „Leitaspekte“. Das 
würde ich noch eine Stufe unter den Eckpunkten einordnen. Kollege Düngel hat ge-
rade gesagt, das ist eine rudimentäre Beschreibung dessen, was man sich perspekti-
visch vorstellen kann.  

Ich möchte eine Sternchen-Anmerkung machen. Wolfgang Jörg spricht immer davon, 
dass wir kein Erkenntnisdefizit haben. Über das, was Sie vorgestellt haben, reden wir 
seit sieben Jahren. Das ist keine neue Erkenntnis. Dafür hätte man keinerlei Gesprä-
che führen müssen. Deswegen die konkrete Frage: Warum hat kein Austausch mit den 
kommunalen Spitzenverbänden zu deren Vorschlag von Ihrer Seite aus stattgefun-
den? Wie sieht der Verhandlungsstand aus? Was möchten Sie mit den kommunalen 
Spitzenverbänden auf den Weg bringen? 

Sie, Frau Ministerin, haben insbesondere uns als FDP und CDU vorgeworfen, dass 
wir damals aus der kommunalen Finanzierung ausgestiegen wären oder dass die 
Kommunen ausgestiegen wären. Ich frage ich, warum Sie die kommunalen Spitzen-
verbände nicht ganz, ganz oben in Ihrer Verhandlungsliste positionieren, damit genau 
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diese Fehler nicht noch einmal passieren, wenn die paritätische Finanzierung so wich-
tig ist. Ich bitte, diese Frage zu beantworten. 

Der nächste Punkt betrifft die Elternbeitragsfreiheit. Sie haben gerade gesagt, Sie wür-
den nicht aus Gesprächen mit dem Finanzminister berichten. Das müssen Sie auch 
nicht. Ihre eigene Ministerpräsidentin sprach in einem Interview davon, dass die Kos-
ten der Elternbeitragsfreiheit berechnet wurden und das Ergebnis nur im Moment noch 
nicht der Öffentlichkeit vorgestellt wird. Sie können zwar so verfahren, ich finde es aber 
ehrlich gesagt total daneben. Man gibt keine solchen Interviews, wie die Ministerprä-
sidentin das gemacht hat, oder man veröffentlicht die Zahlen.  

Wir wissen alle, dass wir bei dem von der SPD eingebrachten Vorschlag mindestens 
über 600 bis 800 Millionen € sprechen. Wir wissen alle, dass wir das Geld für die Qua-
lität benötigen. So haben sich z. B. am 28. Februar der Städte- und Gemeindebund, 
die SPD-Bürgermeisterin Sonja Leidemann, die Arbeiterwohlfahrt und die evangeli-
sche Kirche noch vehement gegen eine weitere Elternbeitragsfreiheit ausgesprochen. 
Das macht deutlich, es ist wichtig, darüber zu sprechen, wie wir in Zukunft weiteres 
Geld investieren wollen, wenn wir das tun möchten.  

Was Sie aufgezählt haben, ist ein Wünsch-dir-was. Das wird auch in Zukunft keine 
Regierung finanzieren können, es sei denn, Sie erklären den Menschen vor der Wahl, 
wie Sie das machen möchten. Deswegen ist es so wichtig, was Ihr SPD-Finanzminister 
berechnet hat und was das bedeutet. Deswegen erwarte ich von einer Landesregie-
rung und einer SPD-Landtagsfraktion, dass sie den Bürgern sagt, was es tatsächlich 
kostet und wie es finanziert werden soll. Ansonsten hat das hinterher ganz schnell mit 
Wählertäuschung zu tun. Ihr habt den Menschen vor sieben Jahren etwas verspro-
chen, lieber Wolfgang Jörg, was ihr nicht gehalten habt. Dieser Bereich ist viel zu wich-
tig, als dass so etwas passieren dürfte. Darüber sind wir uns alle einig. Hier geht es 
um die Bildung der kleinsten Kinder und um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.  

Deswegen spielen Sie bei den beiden Punkten zu den kommunalen Spitzenverbänden 
und zum Thema „Elternbeitragsfreiheit“ bitte fair mit offenen Karten und unterlassen 
solche Interviews einfach in Zukunft.  

Ministerin Christina Kampmann (MFKJKS): Ich möchte gern zu Ihren anfänglichen 
Ausführungen etwas sagen, zur angeblich so desaströsen Lage und den Kitaschlie-
ßungen. Wir haben jedes Jahr etwa 100 Kitas mehr, d. h. wir haben insgesamt eine 
leicht steigende Entwicklung. Das ist sehr erfreulich und insgesamt auch unbedingt 
notwendig. Ich habe am vergangenen Montag vorgestellt, wie viele neue Kitaplätze wir 
haben. Wir haben über 20.200 neue Kitaplätze. Das sind noch einmal mehr als im 
vergangenen Jahr. Damals waren es 18.500. Die Kommunen leisten an dieser Stelle 
sehr, sehr gute Arbeit. Wir haben ihnen gemeinsam mit den kommunalen Spitzenver-
bänden durch die Übergangsfinanzierung unter die Arme gegriffen und mehr als eine 
halbe Milliarde Euro in das System der Kindertagesbetreuung gesteckt. Insgesamt ha-
ben wir 2010 1,26 Milliarden € investiert und sind jetzt bei 2,8 Milliarden €. Daran sieht 
man, wie wichtig uns das Thema ist und wie gut wir das in dieser Legislaturperiode 
bearbeitet haben.  
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Noch einmal zum Papier der kommunalen Spitzenverbände: Wir werten das aus und 
es ist in unsere Überlegungen mit eingeflossen. Ich habe immer – auch eben – gesagt, 
es ist ein dynamischer Prozess. Wir werden mit unterschiedlichen Akteuren zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten Gespräche führen. Mit den kommunalen Spitzenverbänden 
hat es in der Arbeitsgemeinschaft am 9. November ein Gespräch zu deren Papier ge-
geben. Herr Walhorn war dabei. Er wird gleich kurz etwas dazu sagen.  

Die Elternbeiträge stehen im Wahlprogramm der SPD. Was die Berechnung angeht, 
so haben wir jetzt Wahlen. Danach wird es Koalitionsverhandlungen geben. Dann wird 
man sich darauf einigen, wie das ganz konkret aussehen soll, wenn wir die Regierung 
stellen. 

MD Manfred Walhorn (MFKJKS): Nachdem das Diskussionspapier der kommunalen 
Spitzenverbände vorlag, haben wir es im Haus sehr intensiv besprochen. Ich habe der 
Ministerin berichtet. Wir haben es mit der Ministerin besprochen. Dann habe ich in der 
Sitzung der Landesarbeitsgemeinschaft der öffentlichen und freien Träger die mündli-
che Rückmeldung gegeben, dass wir in großen Teilen übereinstimmen und in anderen 
Fragen stärker über ein Modell nachdenken, welches nicht allein auf Kindpauschalen 
abstellt und belegungsabhängig ist, sondern eine Grundfinanzierung enthält. Das ist 
erörtert worden und ist auch bekannt. Das ist am 9. November gewesen. Wir haben 
vorher schon mit den kommunalen Spitzenverbänden Gespräche geführt und ihnen 
auf deren Bitte Daten zur Verfügung gestellt, damit sie für ihr Papier und für weitere 
Modelle Berechnungen anstellen können.  

Das von Ihnen zitierte Schreiben kenne ich nicht. Es liegt bei uns bisher nicht vor. 
Daher kann ich mich nicht darauf beziehen. 

Bernhard Tenhumberg (CDU): Es wird immer schlimmer, finde ich. 

(Zurufe) 

Mit allgemeinen Floskeln wird auf konkrete Fragen geantwortet. Dabei könnte man die 
Fragen doch ganz einfach beantworten. Jetzt mache ich das einmal etwas konkreter, 
Frau Ministerin. Sie haben der „Neuen Rhein Zeitung“ ein Interview gegeben. Ich zi-
tiere Sie jetzt. Sie können ja anschließend sagen, dass die Zeitung lügt:  

Im letzten Jahr wurden viele Gespräche geführt, um für ein neues Kitagesetz möglichst 
viele Akteure an einem Tisch zu bekommen. Wir können jetzt einige Ergebnisse prä-
sentieren.  

Sie sagten: Wir haben an einem Tisch gesessen. – Das müssen mehrere sein. Wer 
saß am Tisch? – Sie sagten: Wir können jetzt einige Ergebnisse präsentieren. – Wem 
präsentieren Sie die? Sagen Sie uns doch einmal, wem Sie das präsentieren. 

Frau Ministerin, Land und kommunale Gemeinschaft sind neben den Kirchen die we-
sentlichen Träger unserer Kitalandschaft. Ich muss Ihnen doch nicht zitieren, was in 
den Schreiben steht. Darin steht: Die Geschäftsstelle stellt klar, dass eine Einigung 
nicht stattgefunden hat.- Der Städtetag sagt: Eine Einigung bzw. Verständigung mit 
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den kommunalen Spitzenverbänden hat hierzu nicht stattgefunden. – Die Bürgermeis-
ter schicken uns diese Schreiben zu. Die Bürgermeister haben die Schreiben bekom-
men und sagen: Liebe Leute, was ist da los? – Oder es heißt, weder Regierungsfrak-
tionen noch Ministerium haben anders als alle anderen Akteure auf das Angebot der 
kommunalen Spitzenverbände reagiert.  

Noch einmal: Sagen Sie mir einen Verband oder meinetwegen auch eine Kirche oder 
sonst etwas, bei dem Sie ein Ergebnis präsentieren können. So haben Sie es der Zei-
tung gesagt. Wer sagt jetzt hier die Unwahrheit? Weshalb sagen Sie uns das nicht? 

Frau Ministerin, Sie loben, dass wieder 20.000 neue Plätze geschaffen wurden, und, 
und, und. Sie kennen die Personalsituation in diesem Land doch ganz genau. Überall 
fehlt Personal. Die Arbeitsverdichtung führt zu erhöhten Krankenständen. Sie sollten 
nicht so tun, als ob mit den 20.000 Plätzen das Problem gelöst sei. Nach wie vor fehlen 
in Nordrhein-Westfalen 64.000 Kindergartenplätze. Das sind 64.000 Eltern, die nicht 
wissen, wie sie die Betreuung ihrer Kinder gewährleisten können. Das sind die Macken 
des Systems.  

Ich werde gleich noch ein paar Fragen stellen, damit Sie diese abarbeiten können. Der 
„Kölner Stadt-Anzeiger“ schreibt: Kampmann räumt auf Nachfrage ein, die Leitaspekte 
bilden die Position der NRW-SPD ab. – Ist die Zeitung jetzt so dumm und zitiert Sie 
falsch? Was ist jetzt die Wahrheit? Sind das die Leitsätze des Ministeriums? Sind das 
die Leitsätze der SPD, oder sind es Leitsätze, die mit bestimmten Akteuren in der 
Kitaszene abgestimmt sind? Wessen Leitaspekte und Leitsätze sind das jetzt? 

Ministerin Christina Kampmann (MFKJKS): Ich sage es gerne noch einmal. Das 
sind die fachlichen Überlegungen, die wir als zuständiges Fachministerium angestellt 
haben. Sie haben viele unterschiedliche Punkte genannt. Zu dem, was Sie anfangs zu 
den Ergebnissen sagten: Das sind unsere Bewertungen aus den Gesprächen mit den 
Akteuren, die wir bisher geführt haben. Von „Einigung“ habe ich nicht gesprochen. Das 
habe ich Ihnen gesagt.  

Noch einmal zu den Plätzen: Man kann insgesamt feststellen, dass die Versorgungs-
quote leicht gestiegen ist. Deshalb bewerte ich die Zunahme der Plätze weiterhin als 
positives Zeichen.  

Es gibt bei den fachlichen Überlegungen, die wir als Ministerium angestellt haben, 
Übereinstimmungen mit den Positionen der regierungstragenden Fraktionen, wie ich 
sie eben dargelegt habe. 

Wolfgang Jörg (SPD): Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren! Ich befürchte, 
dass das jetzt hier zum Thema „Ministerin grillen“ noch stundenlang weitergehen kann, 
und rege an, das schriftlich einzureichen. Man dreht sich hier nur im Kreis und kommt 
keinen Schritt weiter. Die Opposition versucht jetzt krampfhaft, irgendetwas herauszu-
finden. Das ist sehr ermüdend und inhaltlich völlig sinnlos. 

(Zurufe) 
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Vorsitzende Margret Voßeler: Ich könnte jetzt sagen, wir haben schon mehrere sinn-
lose Debatten geführt. Diese haben wir auch nicht irgendwann abgebrochen. Das ver-
stehe ich jetzt nicht ganz. 

(Zurufe) 

– Ich habe nicht gesagt, von welcher Seite, die sinnlosen Debatten kamen. 

Daniel Düngel (PIRATEN): Das war wertungsfrei, Frau Vorsitzende. Ich glaube, wir 
haben uns alle schon an sinnlosen Debatten beteiligt und alle schon sinnlose Beiträge 
in das Mikrofon gesprochen. Da schließe ich mich ausdrücklich ein. Das geht uns allen 
einmal so.  

Dieser Tagesordnungspunkt ist doch nicht sinnlos, lieber Wolfgang Jörg. Das ist doch 
ein wirklicher Kernpunkt in der Familienpolitik dieses Landes. Wir haben mehrfach 
festgestellt, die rot-grüne Landesregierung hat es sieben Jahre lang nicht geschafft, 
ihre Wahlversprechen umzusetzen. Jetzt geht es im Prinzip nahtlos weiter. Die Minis-
terin spricht davon, dass Dinge in den Wahlprogrammen der Parteien stehen. Ich bin 
einigermaßen schockiert, das von der Landesregierung zu hören, weil es nicht Auf-
gabe der Landesregierung ist, die Wahlprogramme der Parteien zu vertreten. Vielleicht 
habe ich irgendeinen Punkt nicht gesehen, aber bislang kannte ich das so nicht. Es 
war ein gutes Verfahren, dass die Landesregierung durchaus eigene Inhalte nach 
vorne bringen möchte. 

Frau Ministerin Kampmann, wissen Sie, was Derailing ist? 

Entspricht es Ihrem Anspruch an Transparenz im politischen Geschehen, wenn Sie 
nicht einmal in der Lage sind, zu bezeichnen, mit wem Sie in einen politischen Diskurs 
gehen? 

Ich habe es vorhin schon gefragt. Die Antwort lautete, ich solle mir die Parteipro-
gramme und Wahlprogramme durchlesen. Das haben wir durchaus schon gemacht. 
Wessen Punkte sind das jetzt? Von welchen Punkten hat Ministerpräsidentin Kraft ge-
sprochen? Von welchen Punkten reden Sie? Das ist in zwei Sätzen klar darzustellen. 
Wenn Sie sagen: „Ich vertrete hier gerade die SPD-Parteiprogrammpunkte“, dann 
finde ich das merkwürdig, aber dann wissen wir, woran wir sind. Dazu ist aus meiner 
Sicht eine klare Aussage erforderlich. 

Ministerin Christina Kampmann (MFKJKS): Den Begriff Derailing habe ich gerade 
nachgelesen. 

Zu Ihrer zweiten Frage sage ich gerne das, was ich bereits mehrmals wiederholt habe. 
Ich habe eben unsere fachlichen Überlegungen als Grundlage für ein neues Kitagesetz 
dargestellt. Ich sage gerne noch einmal, da gibt es Übereinstimmungen sowohl mit 
dem Papier der kommunalen Spitzenverbände als auch mit den Positionen der regie-
rungstragenden Fraktionen. Deshalb glaube ich, dass wir da auf einem guten Weg 
sind. Es ist sehr positiv, wenn wir Übereinstimmungen haben. 
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Marcel Hafke (FDP): Frau Vorsitzende! Lieber Wolfgang Jörg, ich finde, das ist zent-
ral. Ich weiß, dass das der SPD unangenehm ist, wenn keine klaren Aussagen von der 
Landesregierung kommen und wir nachhaken müssen. Das ist aber der Job eines 
Ausschusses. 

(Wolfgang Jörg [SPD]: Genau! Nur unter dem TOP „Bericht“! Ich freue 
mich auf die Plenarsitzung!) 

– Ja. Lieber Wolfgang Jörg, wenn der Bericht so schlecht ausfällt, dass man so viel 
nachfragen muss, dann ist das halt so. Es hätte ein ausführlicher und detaillierter Be-
richt zu den entscheidenden Eckpunkten vorgelegt werden können. Ich habe eben 
schon gesagt, ich habe selten so etwas Unkonkretes erlebt. Das ist das, was ich in 
Textbausteinen an großen Überschriften seit sieben Jahren kenne, ohne dass es kon-
kret mit Inhalten hinterlegt wird.  

Ich könnte Ihnen jetzt Tausende Fragen stellen: Wie wollen Sie das Thema „flexible 
Öffnungszeiten“ konkret umsetzen? Wie soll die Finanzierung aussehen? Woher soll 
das Personal kommen? Sollen die Kitas im Mehrschichtbetrieb fahren? Wie soll das 
funktionieren? – Dazu habe ich nichts gehört. So etwas gehört in die Eckpunkte. Das 
Gesetz dahinter ist dann die Ausführung. Aber das gehört zu den Eckpunkten. 

Das einzig Konkrete, was ich zur Kitafinanzierung gehört habe, ist eine Sockelfinan-
zierung. Wie hoch ist die Sockelfinanzierung? Was fällt darunter? Für welche Grup-
pengrößen wird sie gewährt? All diese Punkte sind nicht benannt worden. 

Ich habe eben beschrieben, warum wir darauf so herumreiten. Das ist zum einen die 
Lage im Land. Zum anderen hat diese Regierung die Erwartungshaltung geweckt. Ihr 
habt damals in dem Koalitionsvertrag eine Erwartungshaltung geweckt, die sie nicht 
erfüllen konnte. Okay. Dann hat die Ministerin gesagt, sie legt Eckpunkte vor und hat 
eine Erwartungshaltung geweckt. Ich habe es mir gerade noch einmal angeschaut. In 
der Kleinen Anfrage von Bernhard Tenhumberg steht – das hat die Ministerin in einem 
Interview vom 28. Januar noch einmal klargestellt –, dass diese Eckpunkte bis zum 
Ende der Legislaturperiode kommen. Aus dem eigenen Haus klargestellt! Wenn ich 
diese Erwartungshaltung wecke, sie aber nicht erfülle, gibt es zwei Wege, damit um-
zugehen. Einerseits kann man sagen: Entschuldigung, wir haben es nicht geschafft, 
es klappt nicht. – Andererseits kann man sie auf den Weg bringen. Aber das Herum-
geeiere ist unwürdig. Es besteht seit über anderthalb Jahren der zentrale Job der Lan-
desregierung, uns Eckpunkte vorzulegen. Das ist die letzte Ausschusssitzung in dieser 
Wahlperiode. Wir haben demnächst die letzte Plenarwoche, ohne von der Ministerin 
einen konkreten Punkt zu hören. Hier werden Headlines genannt. Dafür benötige ich 
kein Ministeramt. Entschuldigung, dafür muss ich auch keine Gespräche mit irgend-
wem zu führen. Das wissen wir aus Anhörungen.  

Ich möchte deswegen wissen, wie es zustande kommt, dass die kommunalen Spitzen-
verbände sagen, es haben keine vernünftigen Gespräche stattgefunden. Es sei dahin-
gestellt, dass es keine Einigung gegeben hat. Aber nicht einmal Gespräche haben 
stattgefunden, Frau Ministerin. Sie können uns nicht erklären, welche Personen, wel-
che Menschen überhaupt an Ihren Gesprächen beteiligt sind und wo die Knackpunkte 
liegen. Sie können das natürlich am Parlament vorbei machen, wie Sie das jetzt tun. 
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Dann können Sie sich aber immer wieder auf Kritik einstellen. Sie haben von einer 
längeren Haltbarkeit gesprochen. Der klügere Weg wäre es, alle Parlamentsfraktionen 
von Beginn an in den Prozess einzubinden, um ein Kitagesetz auf den Weg zu bringen 
und gemeinsam zu vereinbaren. Das haben CDU und FDP und im Übrigen auch die 
Piraten angeboten. Das wäre eine unheimlich kluge Strategie, um der Opposition den 
Wind aus den Segeln zu nehmen. Das machen Sie aber nicht. Sie gehen einen ande-
ren Weg und kündigen öffentlich etwas an, ohne es umzusetzen. Die Spitze ist, dass 
Sie dann auch noch sagen: Was im SPD-Wahlprogramm über Beitragsfreiheit ge-
schrieben ist, finden wir als Landesregierung ganz toll. Wir haben es sicherheitshalber 
durch den Finanzminister berechnen lassen. Ätschibätsch, wir verraten der Öffentlich-
keit aber nicht, was das kostet. – Das ist eine große Sauerei. Es ist eine große Sauerei, 
wenn man von Open Government spricht, transparent sein möchte und sich das als 
Regierung auf die Fahne schreibt, aber nicht in der Lage ist, so etwas kundzutun. 
Wenn die Ministerin es nicht kann, kann die SPD uns vielleicht einmal mitteilen, was 
das kosten wird. 

(Wolfgang Jörg [SPD]: Aber nicht unter diesem TOP!) 

– Das ist egal. Die Ministerpräsidentin hat es selbst zum Thema der Regierung ge-
macht, indem sie sagte, der Finanzminister hat es berechnet. Also muss die Ministerin 
dazu Stellung nehmen können. Hier wird kein guter Umgang mit dem Parlament ge-
pflegt. Ich finde es tragisch, dass Erwartungshaltungen geweckt werden, die Sie nicht 
erfüllen können. Stehen Sie bitte dazu, dass Sie es nicht geschafft haben. Das halte 
ich für ehrlicher als dieses Herumgedruckse. Wir haben das gleiche Problem wie alle 
anderen. Die Kitasituation ist schlimm. Ich finde die von Ihnen geführte Debatte voll-
kommen verquer. Jemand, der ein bisschen Ahnung von dem Thema hat, weiß, je 
mehr Plätze entstehen, umso mehr Geld ist im System. Das ist ein dynamisch auf-
wachsendes System und keine Riesenleistung der Landesregierung. 

Sie haben zusätzliches Geld investiert. Ich habe immer gesagt, das ist gut und richtig. 
Das sind aber keine Milliardenbeträge. Es ist automatisch dadurch aufwachsend, dass 
es mehr Plätze gibt. Das ist keine Riesenleistung dieser Landesregierung.  

(Zuruf) 

Die Kernfrage wäre, wie ich eine Kitalandschaft sauber aufstelle, sodass wir nicht mehr 
in diese Finanzierungsprobleme kommen. Dazu erwarte ich von der Landesregierung, 
die sich seit sieben Jahren damit beschäftigt, Antworten. Das kann doch nicht so 
schwierig sein. Wir haben in unseren Anträgen schon mehrfach aufgezeigt, was man 
verändern könnte. Dazu haben wir konkret die Ergebnisse der verschiedenen Gesprä-
che, die wir geführt haben, aber auch der Anhörungen, aufgelistet. Ich erwarte, dass 
uns die Landesregierung uns ein fünfseitiges Papier vorlegt, indem genau das steht. 
Das wären Eckpunkte, Frau Ministerin. Wann bekommen wir die? 

Ministerin Christina Kampmann (MFKJKS): Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine neue 
Frage erkannt und verweise gern auf die früheren Ausführungen. Ich kann Ihnen nur 
sagen, Herr Hafke, Plätze wachsen nicht automatisch auf, sondern indem man sie 
finanziert. Genau das haben wir mit 2,8 Milliarden € getan. Das habe ich eben schon 
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einmal gesagt. Damit finanzieren wir erheblich mehr, als es zu Zeiten der schwarz-
gelben Regierung der Fall war.  

(Marcel Hafke [FDP]: Die 2,8 Milliarden € sind Investitionskosten, oder 
was?) 

Bernhard Tenhumberg (CDU): Ich könnte das alles noch einmal kommentieren. Je-
der, der im Stoff ist, weiß, dass man sich eine schöne Wirklichkeit ausmalen kann, die 
mit der Realität wenig zu tun hat.  

Frau Kampmann und Wolfgang Jörg: Wir haben es schriftlich eingereicht. Im Übrigen 
warte ich seit dem 9. Februar auf eine Beantwortung meiner Kleinen Anfrage. Was 
haben wir heute für ein Datum? – So viel zur Einreichung von Kleinen Anfragen, die 
teilweise nichtssagend beantwortet werden. Wir haben ganz konkret gefragt – und dar-
über kann das Ministerium vier Wochen nachdenken –: Mit wem haben Sie gespro-
chen? Mit wem haben Sie welche Vereinbarung getroffen? – Es ist das Recht des 
Parlaments, dies zu erfahren. Bis heute liegt keine Antwort vor. Das ist nicht parlamen-
tarisch und hat mit einer Einladungskultur überhaupt nichts zu tun. 

Herr Hafke sprach es an und ich frage noch einmal konkret. Man kann ganz einfach 
antworten. Wo ist das Problem? Also: Auf welcher Basis wurden Ihre Eckpunkte erar-
beitet? Welche Berechnungen liegen diesen Eckpunkten zugrunde? Liegt die Berech-
nung des Finanzministeriums zugrunde? Liegt die Berechnung des Instituts in Dort-
mund zugrunde, oder liegen die Berechnungen der kommunalen Spitzenverbände zu-
grunde? – Überall wird intensiv gerechnet. Man muss nur die Eckpunkte festlegen. 
Dann kann man diese Unterlagen zur Verfügung stellen. Welche Berechnungen liegen 
vor? Warum stellen Sie uns diese nicht zur Verfügung? Zumindest die letzte Frage 
könnten Sie beantworten. 

Ich stelle fest, Sie haben mit keinem Gesprächspartner eine Einigung erzielt. Sie ha-
ben selbst gerade gesagt, Sie haben aus diesen Gesprächen eigene Interpretationen 
genommen und angeblich nach fachlichen Kriterien Eckpunkte formuliert. Diese sind 
aber mit niemandem abgestimmt. Ich unterstelle im Gegensatz zu manch anderen, 
dass sie auch nicht mit den beiden regierungstragenden Fraktionen abgestimmt sind. 
Bei einigen genannten Eckpunkten kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, 
dass eine Fraktion zustimmt. Insofern hätte ich auch dazu gern eine konkrete Antwort. 
Haben Sie das wirklich mit beiden regierungstragenden Fraktionen im Detail abge-
stimmt? Ich hoffe, ich bekomme irgendwann eine konkrete Antwort, sonst haben wir in 
den nächsten 14 Tagen noch Zeit, Dutzende weiterer Kleiner Anfragen zu stellen, die 
Sie dann hoffentlich bis zum 14. Mai beantworten. 

(Zuruf von Stefan Zimkeit [SPD]) 

Ministerin Christina Kampmann (MFKJKS): Die Antworten auf Ihre Kleinen Anfra-
gen sind unterwegs. Es tut mir leid, wenn das länger dauert, als Sie es sich erhofft 
hatten. 

Ich sage es noch einmal: Aus den Gesprächen, die wir geführt haben, und aus den 
Papieren, die uns zugeleitet wurden, haben wir Vorschläge entwickelt. Anhand dieser 
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Vorschläge werden wir jetzt in die weitere Diskussion gehen. Ich bin mir sicher, dass 
wir da zu einem guten Ergebnis kommen werden. 

Bei allen anderen Punkten, die Sie genannt haben, verweise ich ebenfalls auf die Aus-
führungen, die ich schon getätigt habe. 

Marcel Hafke (FDP): Wenn man keine Antwort bekommt, muss man ziemlich lange 
nachfragen. Das machen wir jetzt einfach einmal, weil ich erwarte, dass wir als Parla-
ment eine Antwort erhalten. Ich finde, das ist das Recht des Parlaments. Ich weiß nicht, 
ob Sie das anders bewerten, Frau Ministerin, weil Ihre Antworten auf die letzten Fra-
gestellungen keine Antworten, sondern Allgemeinplacebos waren. 

Da meine Ausführungen offensichtlich zu kompliziert waren, stelle ich die Fragen ganz 
einfach. Wenn wir zum Kindergartenjahr 2018/2019 ein neues Gesetz haben wollen, 
haben wir ab dem Sommer ein Jahr Zeit. Deswegen benötigen wir möglichst schnell 
Informationen, um als Parlament in Zukunft darauf reagieren zu können. Der Bera-
tungsprozess wird sehr, sehr kurz sein. Deswegen die Frage: Haben Sie den Kommu-
nen und anderen Trägern die Berechnung zur Verfügung gestellt, was eine Kita und 
die Elternbeitragsfreiheit kostet? – Wir haben die Frage selbst in einer Kleinen Anfrage 
an Sie gerichtet. Damals konnten Sie uns diese Punkte nicht beantworten. Das hätte 
ich gerne. Wenn Sie es anderen zur Verfügung gestellt haben, dem Parlament aber 
nicht, hätte ich es gerne. Wir haben schon mehrfach in Kleinen Anfragen danach ge-
fragt und Ihr Haus gebeten, dem nachzukommen. 

Ich hatte eben mehrfach nachgefragt, wie Sie sich eine Finanzierung und Organisation 
von flexiblen Öffnungszeiten vorstellen. Im Rahmen Ihrer Leitaspekte haben Sie das 
nicht konkretisiert.  

Ich habe eine konkrete Nachfrage zu Ihren Leitaspekten: Wie stellen Sie sich die Or-
ganisation und Finanzierung einer Grundfinanzierung für eine eingruppige Kita, für 
eine zweigruppige Kita usw. vor? Was passiert mit behinderten Kindern, die dort be-
treut werden? Wie werden zusätzliche Sprachförderungen und ähnliches finanziert? – 
Das würde ich gerne erläutert bekommen. 

Sind die Leitaspekte an sich auch mit der grünen Landtagsfraktion abgesprochen ge-
wesen? 

Ministerin Christina Kampmann (MFKJKS): Okay. Ich kann Ihnen noch einmal sa-
gen, Herr Hafke, Sie werden natürlich im ganz normalen parlamentarischen Verfahren 
an diesem Prozess beteiligt. Der Referentenentwurf wird Ihnen zugehen, wenn es so-
weit ist. Ansonsten wiederhole ich mich gern noch einmal. Ihre Meinung ist mir sehr 
wichtig. Alles, was wir hier besprochen haben, ist deshalb natürlich in unsere Überle-
gungen mit eingeflossen. Natürlich muss man auch mit den kommunalen Spitzenver-
bänden über Finanzierungsfragen sprechen. Alles, was Sie jetzt gefragt haben, ist 
aber Gegenstand der Gespräche und wird sich konkret im Gesetzentwurf wiederfin-
den; denn an dieser Stelle ist diese Konkretisierung erforderlich. Ich bin optimistisch, 
dass wir alle von Ihnen gerade aufgeworfenen Fragen im Verlauf der Gespräche klären 
können. 
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Daniel Düngel (PIRATEN): Eine Frage haben Sie vorhin beantwortet, und zwar die 
Frage nach dem Derailing. Immerhin. Die beiden anderen Fragen wurden nicht beant-
wortet. Aber es macht keinen Sinn, diese noch einmal zu stellen. Sie werden wieder 
sagen, dass Sie sie vorher schon beantwortet haben oder die Antwort in Gott weiß 
welcher Glaskugel stehen mag. 

Ich habe eine weitere Frage. Zuerst hieß es, Ende 2016 sollten Eckpunkte vorliegen. 
Dann hieß es, sie lägen Ende der Legislaturperiode vor. Können Sie mir sagen, was 
zu dieser Verzögerung geführt hat? 

Ministerin Christina Kampmann (MFKJKS): Auch das habe ich schon einmal ge-
sagt. Uns ist es sehr wichtig, ein qualitativ gutes Gesetz vorzulegen. Deshalb werden 
wir uns die Zeit für die Gespräche nehmen, die wir brauchen. Deshalb benötigt der 
gesamte Prozess die Zeit, um die es hier geht. 

Walter Kern (CDU): Ich möchte für die CDU-Fraktion beantragen, ein Wortprotokoll 
von der heutigen Sitzung bekommen. Wir sind in einer öffentlichen Sitzung. Es muss 
der Öffentlichkeit bekannt gemacht werden, was hier passiert. Insbesondere möchte 
ich in dem Wortprotokoll die Stellungnahmen der regierungstragenden Fraktionen 
noch einmal nachlesen können. – Danke schön. 

Vorsitzende Margret Voßeler: Herr Kern, Sie meinen von diesem Tagesordnungs-
punkt?  

(Zuruf von Walter Kern [CDU]) 

– Ja, okay. – Dann Herr Tenhumberg, bitte. 

Bernhard Tenhumberg (CDU): Nur eine kurze Nachfrage: Frau Ministerin, auf das 
Statement und die Fragen von Herrn Hafke haben Sie gesagt: Die von Ihnen ange-
sprochenen Aspekte sind in unsere Überlegungen mit eingeflossen. – Könnten Sie 
bitte einmal definieren, welche Aspekte und welche Überlegungen das sind? 

Ministerin Christina Kampmann (MFKJKS): Das sind ganz unterschiedliche As-
pekte, lieber Herr Tenhumberg. Ich erinnere mich, dass wir hier z. B. über das Thema 
„Randzeitenbetreuung und flexiblere Öffnungszeiten“ gesprochen haben. Das hat Herr 
Hafke gerade noch einmal angesprochen. Wenn ich sage, dass wir in dem Bereich 
weitere Verbesserungen erreichen möchten, dann ist das z. B. ein Ergebnis der Ge-
spräche, die wir hier im Ausschuss geführt haben. 
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5 Welchen Handlungsbedarf, welche Handlungsnotwendigkeiten und – Mög-
lichkeiten sieht die Landesregierung bei aufenthaltsrechtlich motivierten 
Vaterschaftsanerkennungen in Bezug auf das Kindeswohl? 

– Bericht der Landesregierung 

Ministerin Christina Kampmann (MFKJKS) berichtet: 

Am 8. März hat Thomas Kutschaty auf Bitten der CDU-Landtagsfraktion schriftlich 
zu dem von der Landesregierung bei aufenthaltsrechtlich motivierten Vaterschafts-
anerkennungen gesehenen Handlungsbedarf, den Handlungsnotwendigkeiten 
und -möglichkeiten berichtet. Er hat dabei ausgeführt, dass das Bundesverfas-
sungsgericht in seinem Urteil vom 17. Dezember 2013 Hinweise dazu gegeben hat, 
welche verfassungsrechtlichen Aspekte bei einer gesetzlichen Regelung zur An-
fechtung von aufenthaltsrechtlich motivierten Vaterschaftsanerkennungen zu be-
rücksichtigen seien. – Diese Hinweise sind im Rahmen eines möglichen Gesetzge-
bungsverfahrens natürlich zu beachten. Hier ist der Bundesgesetzgeber zuständig. 

Die Bewertung dieser Handlungsbedarfe und -notwendigkeiten bleibt unserer An-
sicht nach auch unter Berücksichtigung des Kindeswohls gleich. Deshalb schließe 
ich mich an diesem Punkt den Ausführungen von Justizminister Kutschaty an. 

Wie beurteilt die Landesregierung aufenthaltsrechtlich motivierte Vaterschaftsaner-
kennungen im Hinblick auf das Kindeswohl? – Soweit es dort um eine Beurteilung 
der aufenthaltsrechtlich motivierten Vaterschaftsanerkennung geht, wird mir eine 
pauschale Aussage an dieser Stelle schlichtweg nicht möglich sein, weil ich glaube, 
dass die Auswirkungen einer Vaterschaftsanerkennung auf das Kindeswohl – un-
abhängig von der Motivation des Anerkennenden – immer nur für den Einzelfall und 
immer nur unter Berücksichtigung der gesamten Lebensumstände eines Kindes be-
urteilt werden können. Deshalb kann ich Ihre Frage an dieser Stelle leider nicht be-
antworten. 
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6 Verschiedenes 

Stellv. Vorsitzende Andrea Asch bedankt sich zum Abschluss der Legislaturperiode 
bei den Mitarbeitern der Landtagsverwaltung für die Betreuung des Ausschusses. Die 
Diskussionen im Ausschuss würden häufig kontrovers geführt. Möglicherweise könn-
ten die Themen des Ausschusses in der nächsten Legislaturperiode etwas mehr im 
Konsens vorangebracht werden. Dies sei den Anliegen dienlich. 

Allen Kolleginnen und Kollegen, die dem nächsten Landtag nicht mehr angehören wür-
den, wünsche sie alles Gute. Den übrigen Kolleginnen und Kollegen wünsche Sie viel 
Energie für die Bewältigung der anstehenden wichtigen Aufgaben. 

gez. Margret Voßeler 
Vorsitzende 

Anlage 

24.05.2017/16.06.2017 
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Das Vorgehen im Überblick
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Das Programm Kulturrucksack NRW in Zahlen 2016 (1/2)

 über 2.500 Angebote (Monitoring 2013: 1.700 Angebote)

 rund 57.000 erreichte Kinder und Jugendliche 

 ein Drittel der Angebote im Bereich (Bildende) Kunst, gefolgt von spartenübergreifenden 

Angeboten, (Neue) Medien/Film

 in rund 60 Prozent der Kommunen Angebote in vier oder mehr Sparten 

4Datengrundlage: Monitoring im Landesprogramm Kulturrucksack NRW (2016) (N = 99).
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Das Programm Kulturrucksack NRW in Zahlen 2016 (2/2)

 vor allem ein- bis zweitägige Workshops (46%), seltener Angebote im Kursformat mit 

mehreren Kursterminen (27%) und mehrtägige Ferienprogramme (20%)

 angebotsübergreifende Abschlussveranstaltungen in 43 Prozent der Kommunen und 

Kreise 

 weit überwiegender Anteil der Kulturrucksack-Angebote für die Teilnehmenden kostenfrei 

(93%), sechs Prozent der Angebote zu deutlich kostenreduzierten Preisen 

 rund drei Viertel der Angebote „überwiegend partizipativ“, nur rund sechs Prozent der 

Angebote „überwiegend rezeptiv“ 

 etwas mehr als die Hälfte der Angebote neu für den Kulturrucksack entwickelt und 

erstmalig stattgefunden (54 %), 36 Prozent der Angebote im Rahmen des Kulturrucksacks 

entwickelt und 2016 erneut durchgeführt, 8 Prozent bestehende Angebote, die für das 

Kulturrucksack-Programm weiterentwickelt wurden

5Datengrundlage: Monitoring im Landesprogramm Kulturrucksack NRW (2016) (N = 99).
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Übersicht: Ziele des Landesprogramms

 Entwicklung NRWs als „Kinder- und Jugendkulturland“

 „Öffnung der Tür zu Kunst und Kultur“ für alle Kinder und Jugendlichen zwischen 

10 und 14 Jahren

 Förderung künstlerisch-kreativer Fähigkeiten junger Menschen, um ihnen 

gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen

Ergebnisse mit Blick auf die Ziele des Landesprogramms
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Zielerreichung: Entwicklung NRWs als „Kinder- und 

Jugendkulturland“

Kooperation und Netzwerkarbeit

 Über 80 Prozent der Kommunen und Kreise arbeiten mit Kooperationspartnern aus 

mindestens sechs verschiedenen Bereichen zusammen 

 Programmteilnahme fördert den Auf- und Ausbau lokaler Netzwerke im Bereich 

Kultureller Bildung 

 Positive Wirkungen auf die (Zusammen-)Arbeit der beteiligten Institutionen

 Kulturrucksack-Beauftragte nehmen zentrale Rolle im Rahmen der 

Vernetzung ein

 Zusammenarbeit im Verbund fördert die interkommunale Vernetzung
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Durch die Zusammenarbeit der Kulturrucksack-Akteure
sind tragfähige Strukturen zur Förderung der Kulturellen

Bildung auf lokaler Ebene entstanden.

Durch das Programm ist es gelungen, Netzwerke
aufzubauen, wo es bisher noch keine Netzwerke gab.

Durch das Programm haben sich neue, auch zukünftig
erfolgversprechende Kooperationen zwischen Akteuren

ergeben, die aufrechterhalten werden sollen.

Prozent

stimme voll zu stimme eher zu stimme eher nicht zu stimme gar nicht zu weiß ich nicht-kann ich nicht beurteilen

Datengrundlage: Monitoring im Landesprogramm Kulturrucksack NRW (2016) (N = 99); 
Vertiefungsuntersuchungen im Landesprogramm Kulturrucksack NRW (2013-2016).
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Zielerreichung: „Öffnung der Tür zu Kunst und Kultur“ für alle 

Kinder und Jugendlichen zwischen 10 und 14 Jahren (1/2)

Zugang zu Institutionen Kultureller Bildung 

 Viele Einrichtungen nehmen erstmals die Zielgruppe der 10- bis 14-Jährigen in den Blick

 Erfolgreiche Erschließung neuer Veranstaltungsorte für die Kulturelle Bildung
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… Veranstaltungsorte erschlossen, die vorher 
nicht für Angebote der Kulturellen Bildung 

genutzt wurden

… vorhandene Kulturstätten für die Zielgruppe 
neu erschlossen

Prozent

Ja Nein Noch nicht einschätzbarSeit Teilnahme am 
Kulturrucksack-Programm... 

Datengrundlage: Monitoring im Landesprogramm Kulturrucksack NRW (2016) (N = 99).
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Zielerreichung: „Öffnung der Tür zu Kunst und Kultur“ für alle 

Kinder und Jugendlichen zwischen 10 und 14 Jahren (2/2)

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen aus allen sozialen Milieus

 Nachhaltige Erreichung von Kindern und Jugendlichen für Angebote Kultureller Bildung –

insbesondere jene, die vorher nicht erreicht wurden

 Über 70 Prozent der befragten Kinder und Jugendlichen möchten noch einmal ein 

ähnliches Angebot besuchen

 Häufigere Nutzung von bestimmten Kultur- bzw. Jugendeinrichtungen

 Zugangsschwelle zu Angeboten Kultureller Bildung wird durch überwiegend kostenfreie 

Angebote gesenkt

 Drei Viertel der Kommunen und Kreise sprechen gezielt bestimmte Zielgruppen an 

(Monitoring 2013: 46%)

9Datengrundlage: Monitoring im Landesprogramm Kulturrucksack NRW (2016) (N = 99); Zielgruppenbefragung (2013 – 2015) (N = 1.218).

16

40

40

45

11

7

34

7

0 20 40 60 80 100

Die Kinder und Jugendlichen nutzen bestimmte Kultur-
bzw. Jugendeinrichtungen jetzt häufiger als vorher.

Durch das Programm ist es den Kultur- bzw.
Jugendeinrichtungen gelungen, Kinder und Jugendliche

zu erreichen, die vorher nicht erreicht wurden.

Prozent

stimme voll zu stimme eher zu stimme eher nicht zu stimme gar nicht zu weiß ich nicht-kann ich nicht beurteilen

Landtag N
ordrhein-W

estfalen
 

- 41 -
 

APr 16/1649 
Anlage zu TO

P 3, Seite 9



© 2017 Prognos AG

Zielerreichung: Förderung künstlerisch-kreativer Fähigkeiten junger 

Menschen, um ihnen gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen

Wirkungen auf die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen

 Kulturrucksack-Akteure berichten von positiven Entwicklungen auf Persönlichkeit und 

Sozialverhalten (Stärkung der Selbstwirksamkeit, der Selbstpräsentation, des 

Selbstbewusstseins und des Selbstvertrauens); daneben künstlerisch-kreativer und 

spartenspezifischer Kompetenzzuwachs

 Aufzeigen von Möglichkeiten für Anschlussangebote wichtig 

 bedarf eines Überblicks über weitere kulturelle Bildungsangebote vor Ort

10Datengrundlage: Vertiefungsuntersuchungen im Landesprogramm Kulturrucksack NRW (2013-2016).
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Erfolgsfaktoren (1/2)

Organisatorische Umsetzung des Kulturrucksacks

 Engagement der Kulturrucksack-Beauftragten

 Austausch der am Kulturrucksack beteiligten Akteure vor Ort

 Austausch der am Kulturrucksack beteiligten Kommunen, Verbünde und Kreise

Methoden und Instrumente zur Qualitätssicherung 

 Einsatz engagierter Fachkräfte als Projektdurchführende

 Nutzung (professioneller) Materialien

 Gelingensfaktoren u.a. Einsatz von Tandems aus pädagogischer Fachkraft und 

Künstlerinnen und Künstlern sowie fachkundige Auswahl der Angebotskonzepte (z.B. 

Auswahl Thema, Kursleitung, Angebotsorte)

11Datengrundlage: Vertiefungsuntersuchungen im Landesprogramm Kulturrucksack NRW (2013-2016).
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Erfolgsfaktoren (2/2)

Einbezug der Zielgruppe 

 Ermittlung der Interessen der Zielgruppe, um zielgruppengerechte Angebote zu gestalten

 Einbezug der Kinder und Jugendlichen in die Planung einzelner Angebote und 

Nachbereitung der Angebote 

 Impulse für Themen und Orte für neue Angebote bzw. für die Weiterentwicklung    

bestehender Angebote

12Datengrundlage: Monitoring im Landesprogramm Kulturrucksack NRW (2016) (N = 99).
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Bewertungen der Kinder und Jugendlichen zu den
Angeboten / zu den durchführenden Künstlern/innen,

Pädagog(inn)en etc. werden ermittelt.

Die Zielgruppe wird (immer oder zum Teil) in die
Nachbereitung der Angebote einbezogen.

 Die Zielgruppe wird in die Planung einzelner Angebote
einbezogen.

Interessen der Zielgruppen werden ermittelt.

Prozent

Ja In Planung Nein
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Herausforderungen 

Sicherstellung zeitlicher Ressourcen für die Kulturrucksack-Beauftragten

 Zentrale Rolle im Rahmen der Umsetzung des Landesprogramms hinsichtlich der 

Vernetzung der Akteure, der Steuerung und insbesondere als Impulsgeber für neue 

Angebote 

Förderung innovativer Ansätze 

 Förderung innovativer Angebots- und Aktionsformen, die zur Entwicklung der Kulturellen 

Bildung beitragen

(Nachhaltige) Erreichung möglichst vieler verschiedener Kinder und Jugendlichen

 Schaffung niedrigschwelliger Zugänge zu Kulturrucksack-Angeboten, insbesondere für   

weniger kulturaffine Kinder und Jugendliche 

 „Mitdenken“ von Anschlussangeboten

13
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Heinrich-von-Stephan-Str. 23│D-79100 Freiburg

Tel: +49 761 766 1164-805

E-Mail: klaudia.lehmann@prognos.com

Klaudia Lehmann

Projektleiterin 

Bereich Strategie- und Programmentwicklung

Pina Nell

Projektleiterin 

Bereich Strategie- und Programmentwicklung

14

Kontakt

Schwanenmarkt 21│ D-40213 Düsseldorf

Tel: +49 211 91316-144

E-Mail: pina.nell@prognos.com

Landtag N
ordrhein-W

estfalen
 

- 46 -
 

APr 16/1649 
Anlage zu TO

P 3, Seite 14


