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Aus der Diskussion 

Vor Eintritt in die Tagesordnung  

Olaf Wegner (PIRATEN) bittet darum, Punkt 4 „Cannabis legalisieren – Drogenpoli-
tik neu ausrichten“, Antrag der Fraktion der Piraten Drucksache 16/5478, von der 
Tagesordnung abzusetzen, da derzeit noch interfraktionelle Gespräche dazu statt-
fänden und es daher heute zu früh wäre, die Anhörung auszuwerten. – Der Aus-
schuss kommt entsprechend überein.  

Wolfgang Jörg (SPD) fragt nach dem Grund, warum die Vorsitzende die von der 
CDU-Fraktion beantragte Aktuelle Viertelstunde zum Thema „Ungereimtheiten bei 
der U3-Versorgungsquote in NRW“ zugelassen habe. Die Aktualität dieses Themas 
sei ihm völlig schleierhaft. Schließlich gehe es um Zahlen, die im Jahre 2014 veröf-
fentlicht worden seien und das Kindergartenjahr 2013/2014 beträfen.  

Vorsitzende Margret Voßeler antwortet, ihrer Meinung nach lasse die Geschäfts-
ordnung die Behandlung dieses Themas im Rahmen einer Aktuellen Viertelstunde 
zu.  
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1 Aktuelle Viertelstunde 

Thema. Ungereimtheiten bei der U3-Versorgungsquote in NRW  

Vorsitzende Margret Voßeler leitet ein, die Fraktion der CDU habe mit Schreiben 
vom 23. Februar 2015 die Durchführung einer Aktuellen Viertelstunde zu dem Thema 
„Ungereimtheiten bei der U3-Versorgungsquote in NRW“ beantragt, die sie zugelas-
sen habe.  

Gemäß § 60 Abs. 4 der Geschäftsordnung entscheide die Vorsitzende über die Auf-
teilung der Redezeiten. Sie werde deshalb zunächst der Landesregierung das Wort 
erteilen. Im Anschluss daran gebe sie der Antragstellerin das Wort. Danach werde in 
der Reihenfolge der Wortmeldungen vorgegangen. 

Ministerin Ute Schäfer (Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und 
Sport) trägt vor: 

Frau Vorsitzende! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte klarstellen, was es 
mit der – in Anführungsstrichen – aktuellen Erhebung des Statistischen Bundes-
amtes auf sich hat.  

Die landesweiten Zahlen, die Destatis jetzt veröffentlicht hat, sind in der Tat nicht 
neu und beruhen auch nicht auf einer aktuellen Erhebung. Sie beziehen sich auf 
das Kindergartenjahr 2013/2014 und wurden tatsächlich bereits im letzten Jahr 
veröffentlicht. Darauf hat Herr Tenhumberg am 4. September 2014 mit einer Pres-
seerklärung reagiert. Nunmehr kommentieren Sie diese Zahlen zum zweiten Mal 
mit einer Pressemeldung, weshalb wir uns nun in einer Aktuellen Viertelstunde 
damit befassen. Ich nehme aber gerne Ihren Antrag zum Anlass, um deutlich zu 
machen, welchen Erfolg wir in Nordrhein-Westfalen bei der Umsetzung des 
Rechtsanspruches für Kinder unter drei Jahren erreichen konnten. Es hat uns ja 
anfänglich niemand geglaubt, dass wir das zum 1. August 2013 schaffen würden, 
aber es ist in der Tat gelungen.  

Herr Tenhumberg, Sie zitieren mich mit einer Aussage vom 9. März 2013, als ich 
von einem Etappenziel gesprochen habe. Ich muss an dieser Stelle darauf hinwei-
sen, dass ich am 9. März 2013 keine Pressemeldung dazu herausgegeben habe, 
sondern der Tag war der 19. März. Das war der Tag, nachdem klar war, wie viele 
Plätze von den Jugendämtern in Nordrhein-Westfalen an das Land gemeldet wur-
den. Und es war der Tag, an dem in Nordrhein-Westfalen 144.800 Plätze ange-
meldet wurden, also 800 Plätze mehr, als wir seinerzeit erreichen sollten. Damit 
konnten wir es tatsächlich erreichen, dass die Maßzahlen, die in einem Krippen-
gipfel 2007 für den 1. August 2013 in Nordrhein-Westfalen festgelegt wurden, um-
gesetzt wurden.  

Ich darf noch einmal daran erinnern: Ausgehend vom Kindergartenjahr 2010/2011 
mussten bis 2013/2014 rund 60.000 Plätze geschaffen werden. Als wir 2010 diese 
Aufgabe übernommen haben, gab es keinen einzigen Euro Landesgeld, der in der 
mittelfristigen Finanzplanung dafür zur Verfügung stand, um investiv vorankom-
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men zu können. Das haben wir in einer unglaublichen Aufholjagd hinbekommen. 
Das heißt, wir haben einschließlich des Belastungsausgleichs in diesem Zeitraum 
900 Millionen € Landesgeld zusätzlich in diesen Bereich investiert. Das hat dazu 
geführt, dass wir diesen großen Aufwuchs schaffen konnten.  

Das Entscheidende ist, dass es in Nordrhein-Westfalen keine Klagewelle gab. 
Man kann über Zahlen trefflich streiten, wichtig ist, seit 1. August 2013 hat jeder 
Elternteil, der einen Kindergartenplatz oder einen Kindertagespflegeplatz nach-
fragt, einen solchen Platz bekommen. Das ist mit großer Unterstützung der kom-
munalen Familie und der Träger der Kindertageseinrichtungen in unserem Land 
gelungen.  

Ich habe damals deshalb von einem Etappenziel gesprochen, weil es natürlich 
weitergehen muss. Der Ausbau ist auch weitergegangen, sodass wir jetzt im lau-
fenden Kindergartenjahr 155.000 Plätze in Nordrhein-Westfalen haben. Sie wis-
sen, dass man im U3-Bereich, wenn man das auf die Anzahl der Kinder umsetzt, 
sagen kann, dass wir für die Kinder, die einen Rechtsanspruch haben, also die 
über Einjährigen, mit einer Versorgungsquote von über 50 % im Lande dastehen. 
Das ist eine gute Zahl. Aktuell liegen wir in diesem Jahr bei ungefähr 33 %. Von 
daher ist das eine gute Entwicklung. 

In der Tat sollte man nicht mehr auf Zahlen schauen, sondern darauf, welche Be-
darfe die Eltern haben. Wir haben ja eine lange Debatte darüber geführt, ob jeder 
diese 33 % erreichen muss. Sie wissen aus vielen Diskussionen, dass sich die 
Landschaft in Nordrhein-Westfalen unterschiedlich darstellt. Es gibt Gegenden, in 
denen man weit darunter bleibt. Es gibt Gegenden, in denen man weit darüber 
kommen muss, in den Großstädten, in den Ballungsräumen. Das bildet sich im 
Land entsprechend ab. Das können Sie nachverfolgen. 

Über ein Thema wird immer wieder diskutiert, nämlich über die Stichtage, also 
wann gemessen wird. Da gibt es einmal den 1. März und einmal den 1. Novem-
ber. Der Stichtag 1. November basiert auf der gesetzlichen Entscheidung, die 
Schwarz-Gelb mit dem Kinderbildungsgesetz getroffen hat, indem ein zweiter 
Stichtag eingeführt worden ist. Seitdem sind wir immer wieder in dieser Diskussi-
on. Aber ich finde, nachdem klar ist, dass wir dieses Ziel mit den Kommunen, mit 
den Trägern erreicht haben, dass wir die Bedarfssituation offensichtlich in Nord-
rhein-Westfalen ordentlich abdecken. Hier sind wir einen Riesenschritt nach vorne 
gekommen. Das ist ein gutes Signal für Nordrhein-Westfalen.  

Bernhard Tenhumberg (CDU) führt aus, er beziehe sich auf die Mitteilung der sta-
tistischen Ämter des Bundes und der Länder, veröffentlicht im Februar 2015, also 
nach seiner Auffassung sehr aktuell.  

Seiner Ansicht nach sollte man einmal dringend darüber sprechen, warum das Zah-
lenwirrwarr überhaupt existiere und wie dem entgegengewirkt werden könne. Die un-
terschiedlichen Stichtage und damit die unterschiedlichen Zahlen seien nicht nur ein 
Problem für die Politik, sondern auch für die kommunalen Träger. Seine Fraktion ha-
be im Rahmen der Haushaltsberatungen immer wieder beanstandet, dass die Platz-
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zahlen und der Aufwuchs der Platzzahlen mit den im Haushaltsplan veranschlagten 
Mitteln nicht in Übereinstimmung gebracht werden könnten. Nun stelle das Statisti-
sche Bundesamt fest, das sich ja auf Zahlen der Länder berufe, dass die Quote der 
Bedarfsdeckung nicht bei mindestens 32 %, sondern bei 23,8 % liege. Daraufhin ha-
be die Ministerin am 5. September 2014 und am 21. Februar 2015 erklärt, dass die 
Zahlen der Bundesstatistik überholt seien. Diese, so die Ministerin, bezögen sich 
nämlich auf den 1. März 2014 und damit auf das Kindergartenjahr 2013/2014. Damit 
gebe die Ministerin indirekt zu, dass am 1. August 2013 die geforderte Quote bei wei-
tem nicht erreicht worden sei. Vor dem Hintergrund bitte er um eine schriftliche Erläu-
terung des Sachverhalts.  

Das Ministerium spreche immer von gemeldeten Plätzen. Er frage sich, was mit den 
besetzten Plätzen sei. Das Ministerium sollte doch in der Lage sein, mitzuteilen, wie 
viele Plätze das Land zum Stichtag 1. August 2013 bezahlt habe, und zwar getrennt 
nach Tagespflege und Kita. Wenn diese Zahlen vorlägen, dann könne man auch 
darüber sprechen, wie viele Plätze tatsächlich vorhanden seien und nicht nur gemel-
det.  

Ministerin Ute Schäfer (MFKJKS) erläutert, die Kommunen hätten dem Land am 
15. März 2013 einen Bedarf von 144.800 Plätzen gemeldet. Das Land habe ab dem 
1. August 2013 144.800 Plätze finanziert. Insofern ist das Land dem Rechtsanspruch 
auf einen Kindergartenplatz nachgekommen.  

Wie viele Kinder genau auf diesen 144.800 Plätzen seien, dies könne die Landesre-
gierung nicht nachhalten. Die Aufgabe des Landes sei die Finanzierung der Plätze, 
und dieser Aufgabe sei man nachgekommen.  

Selbstverständlich gebe es in Großstädten Engpässe – dies bezweifele niemand –, 
aber im Großen und Ganzen könne nicht davon gesprochen werden, dass es in 
Nordrhein-Westfalen irgendein Problem im Hinblick auf die Umsetzung des Rechts-
anspruches gegeben habe.  

Andrea Asch (GRÜNE) führt aus, offenbar sei der CDU immer noch nicht klar, um 
welche Daten es sich handele, die jedes Jahr am 1. März vom Statistischen Bundes-
amt veröffentlicht würden. Insofern bitte sie auch in diesem Jahr die CDU darum, 
sich die Systematik anzuschauen. Es handele sich um die Zahlen betreffend das 
Kindergartenjahr 2013/2014. Auch sie halte nichts davon, in die Vergangenheit zu 
blicken. Ziel müsse sein, zukünftig den Bedarfen der Eltern gerecht zu werden. 

Seit 2010, also seitdem Rot-Grün die Regierungsverantwortung übernommen habe, 
gebe es bei den Plätzen einen Aufwuchs von 75 %. Diese Zahl könne sich sehen 
lassen. 

Alleine im vergangenen Jahr habe der Aufwuchs an Plätzen in Nordrhein-Westfalen 
20 % betragen. Damit liege Nordrhein-Westfalen an der Spitze der Ausbaudynamik 
aller Bundesländer. Sie bitte die CDU, die aktuellen Zahlen zu bewerten und nicht die 
Zahlen aus den Jahren 2013/2014. 
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Nichtsdestotrotz gebe es einen gewissen Nachholbedarf, vor allem in den Großstäd-
ten. Dabei gehe es aber nicht um abstrakte Zahlen, sondern es gehe darum, dass 
den Bedarfen der Eltern, die offenbar über der Quote des Rechtsanspruches lägen, 
nachgekommen werde. Dies sei jedoch eine kommunale Aufgabe. Die Kommunen 
seien gehalten, Bedarfsabfragen durchzuführen und gemäß den Bedarfen der Eltern 
die notwendigen Plätze zur Verfügung zu stellen. Und dies täten sie auch mit Unter-
stützung des Landes. 

Marcel Hafke (FDP) legt dar, in der Tat werde über dieses Thema in jedem Jahr ge-
redet, und in jedem Jahr werde ausgeführt, dass die Verwirrung durch das Kinderbil-
dungsgesetz verursacht werde. Mittlerweile regiere Rot-Grün in Nordrhein-Westfalen 
seit fünf Jahren. In dieser Zeit seien zwei Änderungsgesetze zum Kinderbildungsge-
setz verabschiedet worden. Wenn die Landesregierung an ein transparentes Verfah-
ren Interesse hätte, dann hätte man schon längst die Stichtagsregelung anpassen 
können. Dies sei jedoch nicht geschehen. Insofern unterstelle er der Landesregie-
rung, kein Interesse daran zu haben, transparente Zahlen, Daten und Fakten zu ver-
öffentlichen. Sollte die Landesregierung hier eine Gesetzesinitiative anstreben, so 
habe man seine Fraktion an ihrer Seite. Auch nach Auffassung seiner Fraktion sollte 
dies nämlich präzise angepasst werden. 

Er rede in diesem Ausschuss nie von Quoten, sondern nur von Bedarfen. Die Minis-
terin habe heute zum ersten Mal davon geredet, dass es darum gehe, den Bedarf zu 
denken. Dies finde er interessant. 

Wenn man einen Bedarf erfüllen wolle, dann müsse man zunächst wissen, wie hoch 
dieser Bedarf sei. Von daher frage er die Landesregierung, ob dieser Bedarf gemein-
sam mit den Jugendämtern und den Jugendhilfeausschüssen vor Ort einmal ermittelt 
worden sei. Er kenne viele Städte, in denen es nach oben und nach unten Abwei-
chungen zu den tatsächlichen Bedarfen gebe. Insofern werfe er der Landesregierung 
vor, dass das Controlling, von dem er seit Jahren spreche, seitens des Landes nicht 
funktioniere.  

Wolfgang Jörg (SPD) hält die Aktivitäten der Landesregierung bei dem in Rede ste-
henden Thema für eine Erfolgsgeschichte. Seit 2010 gebe es einen Aufwuchs an 
Plätzen von 75 %. Kein anderes Bundesland habe eine derartige Ausbaudynamik 
entwickelt. Die Idee des Krippengipfels der Ministerin, mit Trägern und Kommunen 
gemeinsam das Problem anzugehen, sei ebenfalls bundesweit einmalig. Dadurch sei 
gewährleistet, dass nichts auf der Strecke bleibe. Auch die von allen befürchtete Kla-
gewelle und die Sorge, dass es in Kommunen katastrophale Zustände gebe, seien 
nicht eingetreten. Hieran könne die Zufriedenheit der Eltern im Allgemeinen abgele-
sen werden.  

Darüber hinaus gebe er zu bedenken, dass Jugendhilfeplanung eine kommunale 
Angelegenheit sei. Damit seien ganz unterschiedliche Akteure befasst. Sein Eindruck 
sei, dass die Jugendämter, die Oberbürgermeister, die sich frühzeitig auf den Weg 
gemacht hätten, heute besser dastünden als diejenigen, die abgewartet hätten und 
die Verantwortung auf die Trägern und das Land geschoben hätten.  
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Vom Vorgänger-CDU-Minister Laschet habe man die rote Laterne übernommen. Die 
nun entwickelte Ausbaudynamik könne sich wirklich sehen lassen. Nun müsse es da-
rum gehen, gemeinsam zu überlegen, wie man weiter vorankommen könne. Ziel 
müsse sein, allen Elternwünschen gerecht zu werden. Dies sei entscheidend.  

Bernhard Tenhumberg (CDU) betont, auch seine Fraktion schaue in die Zukunft. 
Vor allem sollte mehr über Qualität und weniger über Zahlen geredet werden. Es 
müssten jedoch auch Taten folgen.  

Den Ausführungen von SPD und Grünen entnehme er, dass die Zahlen der statisti-
schen Ämter des Bundes und der Länder falsch seien. In diesem Zusammenhang 
verweise er auf Seite 6 der Publikation dieser Ämter, wo die methodischen Grundla-
gen der Statistik genau erläutert würden. Diese methodische Erfassung habe als Er-
gebnis gebracht, dass Nordrhein-Westfalen Schlusslicht sei. Er höre weder aus Ba-
den-Württemberg noch aus Bayern, dass diese statistischen Zahlen falsch seien. Nur 
aus Nordrhein-Westfalen gebe es einen Widerspruch. Während Nordrhein-Westfalen 
von 144.883 Plätzen spreche, spreche das Statistische Bundesamt von 104.781 
Plätzen. Die Ministerin habe dazu ausgeführt, dass die Zahl 104.781 nicht die Zahl 
für das Kitajahr 2014/2015, sondern für das Kitajahr 2013/2014 sei. Dies akzeptiere 
er. Nichtsdestotrotz sei dies immer noch ein Widerspruch zu der Presseerklärung 
Ende 2013, wonach 144.883 Plätze gemeldet seien. Dieses Verwirrspiel müsse end-
lich beendet werden.  

Ministerin Ute Schäfer (MFKJKS) weist die Ausführungen des Abgeordneten Ten-
humberg zurück, dass sie behauptet hätte, die statistischen Zahlen wären falsch. Sie 
habe gesagt, dass diese Zahlen nicht aktuell seien.  

Sie habe den Eindruck, dass der Abgeordnete Tenhumberg nicht bedenke, dass 
Kinder älter würden. Wenn Kinder älter würden, dann fielen diese gegebenenfalls 
aus der Statistik für unter Dreijährigen heraus. Dies habe etwas mit den unterschied-
lichen Stichtagen zu tun.  

MDgt Manfred Walhorn (MFKJKS) fügt hinzu, die Aussage, das Statistische Bun-
desamt nenne andere Platzzahlen, treffe nicht zu. Das Statistische Bundesamt zähle 
keine Plätze. Im SGB VIII sei festgelegt, dass in der Kinder- und Jugendhilfestatistik 
die Kinder gezählt würden, die am 1. März in Betreuung seien und noch nicht ihren 
dritten Geburtstag gehabt hätten. Darum seien die Werte in der KJH-Statistik des 
Landes höher. Das bedeute, die Kinder, die auf U3-Plätze aufgenommen worden 
seien und im November, Dezember, Januar oder Februar drei Jahre alt geworden 
seien, zählten die statistischen Ämter des Bundes und der Länder am 1. März nicht 
mehr als unter Dreijährige, sondern als Dreijährige und damit zu den Ü3-Kindern. 
Damit gebe es einen Unterschied: Das eine sei eine Stichtagsregelung und das an-
dere die Zahl der verfügbaren Plätze.  

Er habe mit Erstaunen die Ausführungen des Abgeordneten Hafke zur Kenntnis ge-
nommen, seine Fraktion würde eine Änderung des Stichtags mit beschließen. Das 
Land zahle – diese Regelung habe Schwarz-Gelb während ihrer Regierungszeit ge-



Landtag Nordrhein-Westfalen - 11 - APr 16/832 

Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend 26.02.2015 
52. Sitzung (öffentlich) rt-beh 
 
 
troffen – für Kinder, die am 1. November noch nicht drei Jahre alt seien, die höhere 
U3-Pauschale. Das Land Nordrhein-Westfalen habe in anderen Bundesländern die 
Bereitschaft abgefragt, das entsprechende Bundesgesetz dahingehend zu ändern, 
einen früheren Stichtag als den 1. März zu nehmen. Dann gäbe es dieses Problem 
nämlich nicht mehr. Diesbezüglich würden sich jedoch die Länder nicht einig.  

Wenn er nun den Vorschlag der Oppositionsfraktionen richtig verstanden habe, dann 
sollte der Stichtag vom 1. November auf den 1. März verschoben werden. Dies wür-
de bedeuten, dass man dann für die Kinder, die zwischen November und März gebo-
ren seien, nicht mehr die U3-Pauschale, sondern die niedrigere Ü3-Pauschale zahle. 
Dies hielte er nicht für sachgerecht.  
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2 Kinderrechte wirklich umsetzen! Nordrhein-Westfalen braucht geschulte 

Fachkräfte in allen Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, Schulen 
und Familienzentren für die konkrete Informationsvermittlung und Umset-
zung der Kinderrechte 

Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/6107 

APr 16/743 

Vorsitzende Margret Voßeler teilt mit, das Plenum habe den Antrag in seiner 62. 
Sitzung am 2. Juli 2014 nach Beratung einstimmig an den Ausschuss für Familie, 
Kinder und Jugend – federführend – und den Ausschuss für Schule und Weiterbil-
dung zur Mitberatung überwiesen. Die abschließende Abstimmung solle hier in öf-
fentlicher Sitzung erfolgen. 

Zu dem Antrag sei am 20. November 2014 eine Anhörung von Sachverständigen 
durchgeführt worden. Das Protokoll 16/743 dazu liege seit Längerem vor. Heute ste-
he die Auswertung der Anhörung an. 

Der mitberatende Ausschuss für Schule und Weiterbildung habe seine Beratung be-
reits am 21. Januar 2015 abgeschlossen und entschieden, kein Votum abzugeben.  

Olaf Wegner (PIRATEN) führt aus, die Sachverständigen hätten in der Anhörung die 
von seiner Fraktion vorgenommene Problembeschreibung bestätigt, dass Kinder-
rechte viel zu wenig bekannt seien und diese in der Gesellschaft zu wenig gelebt 
würden. Gleichwohl müsse konstatiert werden, dass der Lösungsvorschlag seiner 
Fraktion von den Sachverständigen als zu kurz gedacht deklariert worden sei. Dies 
könne in der Tat so gesehen werden. Seine Fraktion habe beabsichtigt, sich diesem 
Thema vorsichtig zu nähern. Offensichtlich sei man zu vorsichtig gewesen. So habe 
seine Fraktion gefordert, in jeder Einrichtung einen Kinderrechtsbeauftragten zu in-
stallieren. Diesbezüglich sei kritisiert worden, dass dieses Thema nicht an einer Per-
son hängen sollte, sondern es sollte umfangreicher geschehen. Darüber hinaus sei 
nicht bedacht worden, auch die Kinder daran teilnehmen zu lassen. Aus diesem 
Grunde habe seine Fraktion entschieden, diesen Antrag zurückzuziehen und einen 
neuen, erweiterten Antrag zu dem in Rede stehenden Thema einzubringen.  
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3 Kindertageseinrichtungen nicht im Stich lassen – finanzielle Auskömm-

lichkeit der Kindpauschale zügig evaluieren und anpassen 

Antrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/6680 

Änderungsantrag  
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/6851 

APr 16/775 

Vorsitzende Margret Voßeler leitet ein, das Plenum habe den Antrag nach Bera-
tung in seiner 66. Sitzung am 11. September 2014 einstimmig an den Ausschuss für 
Familie, Kinder und Jugend überwiesen. Die abschließende Abstimmung solle hier in 
öffentlicher Sitzung erfolgen.  

Zu dem Antrag habe man am 11. Dezember 2014 eine Anhörung durchgeführt, de-
ren Auswertung heute anstehe. Das Protokoll 16/775 liege seit Längerem vor. 

Wolfgang Jörg (SPD) fand die Anhörung sehr wichtig und interessant. Vor allem 
wolle er den Abgeordneten Bernhard Tenhumberg loben, der den Kommunen gesagt 
habe, dass ihre bisherige Haltung langfristig nicht zum Erfolg führen werde. Es müs-
se nun darum gehen, die Kommunen wach zu rütteln, damit sie sich dem Prozess 
unabhängig von Konnexitätsdiskussionen näherten. 

Alle Akteure müssten gemeinsam eine vertretbare Lösung finden. Denn schon vor 
der Anhörung sei klar gewesen, dass die finanzielle Situation der Kindertageseinrich-
tungen immer schwieriger werde.  

Marcel Hafke (FDP) sagt, in der Tat sei die Situation in den Kindertageseinrichtun-
gen im gesamten Land schwierig. Es herrsche eine chronische Unterfinanzierung. 
Laut den Ausführungen des Vertreters des Bistums Essen arbeiteten schon jetzt 82 
% aller Kitas defizitär, und in naher Zukunft würden es 100 % sein. Insofern bestehe 
die Notwendigkeit, schnell zu handeln.  

Darüber, wie eine vernünftige Finanzierung sichergestellt werden könne, diskutiere 
man bereits seit vielen Jahren. Vor dem Hintergrund wolle er von der Ministerin wis-
sen, wie der Fahrplan aussehe. Seit Regierungsantritt von Rot-Grün höre man, dass 
über eine neue Finanzierung nachgedacht werden solle. Mittlerweile seien fünf Jahre 
vergangen.  

Bernhard Tenhumberg (CDU) bedankt sich beim Abgeordneten Jörg für das Lob. 
Als Mitglied des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend müsse man vor allem 
die Interessen von Kindern und Jugendlichen im Blick haben. Und wenn in diesem 
Bereich einige Akteure zu stark blockierten, dann müsse dies auch deutlich ange-
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sprochen werden. Von daher wolle er auch heute noch einmal betonen, dass in ers-
ter Linie die Kommunen für die Gewährleistung vernünftiger Lebensverhältnisse von 
Kindern in Kitas zuständig seien.  

Die Anhörung habe deutlich gemacht, dass die Not der Kindertageseinrichtungen 
sehr groß sei. Dabei gehe es nicht nur um die Finanzen, sondern auch um Qualität. 
Die finanzielle Nichtauskömmlichkeit führe zu Qualitätsverlusten zum Nachteil von 
Kindern sowie von Erzieherinnen und Erziehern. Laut den Vertretern der Gewerk-
schaften seien nach den Altenpflegerinnen und -pflegern die Erzieherinnen und Er-
zieher am krankheitsgefährdetsten. Von daher stünden die Politiker sowohl auf Lan-
desebene als auch auf kommunaler Ebene in der Verantwortung, die Probleme kurz-
fristig zu lösen.  

Die Meinung seiner Fraktion unterscheide sich von der der Regierungsfraktionen da-
rin, dass, wenn es Defizite gebe und die Kommunen nicht ausreichend dagegen vor-
gingen, das Land selber ohne Rücksicht auf Konnexitätsgesichtspunkte aktiv werden 
müsse. Er halte die kommunale Sichtweise für unverantwortlich, da es für den Kin-
dergartenbereich eine Absprache gebe, aber wenn die Kommunen ihrer Aufgabe 
nicht nachkämen und die Kinder darunter litten, dann müsse das Land handeln. 
Denn man könne einerseits nicht ständig das Motto „Kein Kind zurücklassen“ hoch-
halten und sich andererseits jahrelang an der Konnexitätsfrage abarbeiten und die 
Kinder somit doch zurücklassen. 

Andrea Asch (GRÜNE) begrüßt, dass es in dieser wichtigen Angelegenheit zwi-
schen allen Fraktionen einen Konsens gebe. Dies habe sich ja schon bei der Anhö-
rung abgezeichnet. Sie fände es gut, wenn diese Linie weitergefahren würde, näm-
lich auf die Kommunen zuzugehen und dafür zu werben, dass die Kommunen ihrer 
Verpflichtung nachkämen. Das Land werde auch nicht umhinkommen, sich mit den 
Kommunen zu committen, um zu einer Lösung zu gelangen. Angesichts der anste-
henden Tarifverhandlungen werde die finanzielle Situation nicht einfacher werden.  

Die Kommunen merkten langsam, dass es angesichts zunehmender Plätze im U3-
Bereich und des demografischen Wandels gerade in den ländlichen Bereichen es 
nicht einfach sei, Erzieherinnen zu finden. Kommunen seien ja nicht nur Finanzierer, 
sondern auch Träger und verantwortlich für die Kinder- und Jugendhilfeplanung. In-
sofern sollte man sich auch weiterhin bemühen, eine größere Bereitschaft seitens 
der Kommunen herzustellen. 

Die Sachverständigen hätten in der Anhörung sehr deutlich gemacht, dass es kom-
munale Unterschiede gebe. Einige Einrichtungen könnten auskömmlich mit den 
Kindspauschalen umgehen, andere nicht. Auch dies sollte man sich einmal genauer 
ansehen.  

Olaf Wegner (PIRATEN) legt dar, es bestehe Einigkeit, dass die Kindpauschalen 
nicht auskömmlich seien und die Probleme immer größer würden.  

Warum einige auskömmlich arbeiten könnten und andere nicht, das habe in der Re-
gel etwas damit zu tun, wann die Personen, die in den Kindergärten arbeiteten, ein-
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gestellt worden seien und wie alt sie seien. Ein neuer Kindergarten könne auskömm-
licher arbeiten als einer, der schon sehr lange existiere und in dem sehr viele ältere 
Erzieherinnen beschäftigt seien.  

Das Problem sei also bekannt, und es sei auch bekannt, wer blockiere, nämlich die 
Kommunen, indem sie immer wieder auf die Konnexität verwiesen. Die Auffassung 
der Kommunen könne er aber in gewisser Weise nachvollziehen, da auch diese gro-
ße finanzielle Schwierigkeiten hätten und um jeden Cent kämpften. 

Er persönlich habe bislang keinen Lösungsvorschlag, aber trotzdem erwarte er von 
der Landesregierung die Vorlage eines Plans, was in der nächsten Zeit unternom-
men werden solle, um das Problem der finanziellen Nichtauskömmlichkeit der Kind-
pauschalen anzugehen.  

Britta Altenkamp (SPD) führt aus, selbstverständlich müssten die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im sozialen Bereich gerecht entlohnt werden. Jeder wisse, dass die 
Erzieherinnen und Erzieher bei der Implementierung des TVöD zu niedrig eingestuft 
worden seien und damit eine finanzielle Schlechterstellung hätten hinnehmen müs-
sen. In den folgenden Tarifrunden sei versucht worden, dieses Problem zu lösen, 
was die Zwangslage noch vergrößert habe. Die Träger seien ursprünglich davon 
ausgegangen, eine Finanzierung über vier Jahre sicherzustellen. Aufgrund des für 
die Arbeitnehmer positiven Tarifabschlusses habe sich dies nunmehr auf zwei Jahre 
verringert. Dies mache die Situation sehr schwierig. 

Die unterschiedlichen Auffassungen zwischen CDU und ihrer Fraktion seien nicht 
banal. Sie könne sich nicht vorstellen, dass das Land die komplette Finanzierung 
übernehme. Hier spreche man über eine Größenordnung von einer halben Milliarde 
Euro und mehr. Was dies für den Landeshaushalt bedeuten würde, könne sich jeder 
vorstellen.  

Sie begrüße, dass die CDU auf die kommunalen Vertreterinnen und Vertreter einwir-
ken wolle, um aus der Zwangslage herauszukommen. Eine gegenseitige Überforde-
rung bringe schließlich nichts.  

Ihrer Ansicht nach sollte man einmal grundsätzlich über die gesamte Situation nach-
denken, da man sich im Kern mit dem sogenannten Kinderbildungsgesetz keinen 
Gefallen getan habe. Die Steuerungsmöglichkeiten des Landes seien nach wie vor 
ausgesprochen eingeschränkt. Es könne doch nicht sein, dass man zwar aufgrund 
des Konnexitätsausführungsgesetzes zahle, aber keine Steuerungsmöglichkeiten 
mehr habe. Insofern werbe sie dafür, einmal grundsätzlich über dieses Thema zu 
sprechen.  

Die Ernsthaftigkeit, mit der die Koalitionsfraktionen dieses Thema angehen wollten, 
sollte seitens der CDU nicht bestritten werden. Schließlich habe man sich im Koaliti-
onsvertrag darauf verständigt, dieses Thema grundständig angehen zu wollen. Es 
komme nun darauf an, dies gemeinsam mit dem Kommunen und Trägern zu gestal-
ten. 
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Vorsitzende Margret Voßeler teilt mit, dass noch vier Redner auf der Rednerliste 
stünden und sie diese nun schließe. 

Walter Kern (CDU) lässt verlauten, die Anhörung habe sehr deutlich gemacht, dass 
Handlungsdruck bestehe, nicht nur wegen der Qualität am Kind, sondern auch we-
gen der Fürsorgepflicht gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Dies zeig-
ten vor allem die Belastungsanzeigen und die Krankheitsstände. Und durch die nun 
anstehenden Tarifverhandlungen werde die Situation sicherlich nicht besser werden. 
Insofern sollte man gemeinsam versuchen, aus dem Dilemma herauszukommen. 

Bernhard Tenhumberg (CDU) legt dar, die Gründe, weshalb einige Einrichtungen 
auskömmlich arbeiteten und andere nicht, seien bekannt. Der Abgeordnete Wegner 
habe ja auch einige aufgeführt. 

Der Anhörung habe er entnommen, dass das Problem akut sei und das Land 2015 
eine Lösung erarbeiten müsse, damit diese 2016 wirksam werde. 

Natürlich sollte das Land die Konnexitätsfrage nicht voreilig aufgeben. Solange er 
Abgeordneter sei, werde er die Kommunen an ihr jetziges Vorgehen erinnern. Man 
sehe sich immer zweimal im Leben. Möglicherweise bestehe aber doch noch die 
Möglichkeit, bei den Kommunen eine Kehrtwende herbeizuführen. Einige bräuchten 
vielleicht etwas mehr Zeit und vielleicht auch Druck. 

Er bleibe dabei, dass das Land eintreten sollte, wenn festgestellt werde, dass die Not 
der Kinder sehr groß sei und die Kommunen dagegen nicht ausreichend vorgingen. 
Der Bund habe gezeigt, dass dies gehe. Schließlich sei auch er nicht verpflichtet ge-
wesen, in den Kitabereich zu investieren.  

Die Frage, welche finanziellen Möglichkeiten das Land habe, habe auch etwas mit 
der Prioritätensetzung zu tun. Er habe die regierungstragenden Fraktionen und die 
Landesregierung bislang so verstanden, dass Kinder- und Jugendpolitik ein Schwer-
punkt sein solle. Dies zeige auch das Motto „Kein Kind zurücklassen“. Dementspre-
chend sollten dann auch die Haushaltsmittel schwerpunktmäßig für den Kinder- und 
Jugendbereich eingesetzt werden. Seiner Ansicht nach könne das in Rede stehende 
Problem haushaltsneutral gelöst werden. Dies könnte durch gewisse politische Ent-
scheidungen erreicht werden. Er sage voraus, dass der Finanzminister dies mitma-
chen würde.  

Darüber hinaus sollte aufgrund der jetzigen Not einmal über neue Trägerformen 
nachgedacht werden. Hierdurch könnten finanzielle Ressourcen generiert werden.  

Allerdings sollten Lösungswege, die nur landesorientiert seien, in der Tat nicht so 
schnell artikuliert werden, weil damit der Eindruck vermittelt würde, die Kommunen 
würden aus der Haftung entlassen. Dies wolle er nicht. Der Druck auf die Kommunen 
sollte aufrechterhalten bleiben.  

Marcel Hafke (FDP) merkt an, die Abgeordnete Altenkamp habe mit Verweis auf den 
Koalitionsvertrag ausgeführt, dass man die Aktivitäten der Koalitionsfraktionen in die-
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sem Bereich nicht unterschätzen sollte. Laut des Koalitionsvertrags 2010 wollten Rot 
und Grün die Finanzierung des Kinderbildungsgesetzes umfassend überarbeiten. 
Von 2010 gerechnet laufe die Legislaturperiode in ein paar Monaten ab. Insofern in-
teressiere ihn, welche Überlegungen Rot-Grün diesbezüglich angestellt habe. Bis-
lang habe er nur wenig gehört.  

In der Tat arbeiteten einige Kitas auskömmlich. Dies gelinge aber in der Regel nur 
dann, wenn sie kein Eigentum und junge Mitarbeiter hätten.  

Ministerin Ute Schäfer (MFKJKS) begrüßt die sachliche Diskussion um die Frage, 
wie es mit der Finanzierung der Kitas weitergehe.  

Der Abgeordnete Hafke habe ausgeführt, dass die Landesregierung in den letzten 
fünf Jahren nichts unternommen habe. Sie erinnere an die Einführung der U3-
Pauschale in der großen Erwartung, dass die Kommunen sich daran beteiligten, was 
jedoch nicht geschehen sei. Unabhängig davon sei man jedoch ständig mit der 
kommunalen Familie im Gespräch geblieben. Diesbezüglich verweise sie auf das Be-
lastungsausgleichsgesetz, zu dem es bislang noch keine einzige Klage gegeben ha-
be.  

Alle diese Maßnahmen unterstrichen, dass die Landesregierung und die sie tragen-
den Fraktionen bereit gewesen seien, viel Geld für die kommunale Familie ohne Un-
terstützung der kommunalen Familie zu investieren, um Verbesserungen im Bereich 
der frühkindlichen Bildung zu erreichen. In toto seien es in dem Bereich, für den man 
jetzt verantwortlich sei, 400 Millionen € gewesen. Bezüglich der Gebühren gebe es 
jedoch noch einen Flickenteppich. Dieses Problem habe man bislang noch nicht ge-
löst. Dies würde dazu führen, dass man das Doppelte finanzieren müsse, was vorher 
finanziert worden sei, als es noch eine soziale Staffelung der Gebühren gegeben ha-
be. Dies sei ja ein Schritt gewesen, um Familien zu entlasten. Das sei allerdings 
nicht vollständig gelungen, weil es schwierig sei, dies Ganze reversibel zu gestalten.  

Das System sei also sehr kompliziert und empfindlich. Dies müsse so gestaltet sein, 
dass bei einer möglichen Veränderung niemand Verlierer werde. Das sei die große 
Herausforderung. Diesbezüglich stehe man mit den Kommunen in einem engen Aus-
tausch, was auch fortgesetzt werde. 

Auf eine Wortmeldung von Marcel Hafke (FDP) merkt Vorsitzende Margret Voßeler 
an, dass sie die Rednerliste bereits geschlossen habe. Es bestehe ja beim nächsten 
Mal noch Gelegenheit, weiter darüber zu beraten. 

Marcel Hafke (FDP) tritt dafür ein, beim nächsten Mal die Rednerliste nicht so 
schnell zu schließen. Schließlich habe er ja nicht wissen können, was die Ministerin 
ausführe. 

Vorsitzende Margret Voßeler regt an, darüber in einer Obleuterunde zu reden. 
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4 Cannabis legalisieren – Drogenpolitik neu ausrichten 

Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/5478 

APr 16/767 
APr 16/818 

– Auswertung der Anhörungen sowie abschließende Beratung und Abstimmung 
mit Votum an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

Vor Eintritt in die Tagesordnung abgesetzt. 
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5 Ehrenamtliche Jugendarbeit stärken – Kommunen, Träger sowie Sport-

vereine und -verbände bei der Praxis der Einholung von Führungszeug-
nissen nach § 72 a SGB VIII unterstützen 

Antrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/7781 

Vorsitzende Margret Voßeler leitet ein, das Plenum habe den Antrag nach Bera-
tung in seiner 77. Sitzung am 28. Januar 2015 einstimmig an den Ausschuss für Fa-
milie, Kinder und Jugend – federführend – und den Sportausschuss zur Mitberatung 
überwiesen. Aussprache und Abstimmung sollten nach Vorlage der Beschlussemp-
fehlung des federführenden Ausschusses im Plenum erfolgen.  

Heute werde erstmals über den Antrag beraten. 

Sei weise darauf hin, dass zu der Thematik die Zuschrift 16/671 vorliege. Der zu-
ständige Ausschuss des Bundestages habe am 2. Februar 2015 zu der Thematik ei-
ne öffentliche Anhörung durchgeführt. Die dort abgegebenen Stellungnahmen seien 
im Internetauftritt des Bundestages abrufbar. 

Marcel Hafke (FDP) erinnert daran, dass bereits in einer der letzten Sitzungen über 
dieses Thema beraten worden sei. Hierbei seien jedoch viele Fragen offen geblie-
ben, auch hinsichtlich des weiteren Verfahrens. Da die Problematik immer noch sehr 
akut sei, beantrage er für seine Fraktion eine Anhörung. 

Ministerin Ute Schäfer (MFKJKS) weist darauf hin, dass im Rahmen der Anhörung 
im Deutschen Bundestag ein Lösungsvorschlag vom unabhängigen Beauftragten für 
Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs vorgetragen worden sei, wonach es zu-
künftig eine vereinfachte Abfragemöglichkeit bzw. bereichsspezifische Auskunft ge-
ben solle. Dies würde die Angelegenheit sehr entbürokratisieren und eine Sicherheit 
für die Ehrenamtlichen darstellen. Dies befinde sich zurzeit in der Beratung. Die Lan-
desregierung sei gebeten worden, sich gemeinsam mit den Landesjugendämtern ei-
ne Meinung zu bilden und diese bis zum 16. März an die Bundesregierung weiterzu-
leiten. Vor dem Hintergrund schlage sie vor, dies zunächst abzuwarten.  

Dagmar Hanses (GRÜNE) bedankt sich bei der Ministerin für den Hinweis. Endlich 
komme Bewegung in die Sache. Ihrer Fraktion sei sehr daran gelegen, dass die in 
Nordrhein-Westfalen gemachten Erfahrungen an die Bundesebene weitergegeben 
würden, weil Nordrhein-Westfalen als einwohnerstärkstes Land eine besondere Ver-
antwortung trage.  

Andrea Milz (CDU) möchte vom Abgeordneten Hafke wissen, ob er seinen Vor-
schlag auf Durchführung einer Anhörung aufrechterhalte. Schließlich brauche man ja 
nicht das Gleiche zu machen wie der Bundestag.  
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Wolfgang Jörg (SPD) schließt sich den Ausführungen der Abgeordneten Milz an. 

Marcel Hafke (FDP) bedankt sich bei der Ministerin für den Hinweis. Er bitte um Ver-
tagung dieses Tagesordnungspunktes in eine Sitzung nach dem 16. März und da-
rum, die seitens des Landes erstellte Stellungnahme auch dem Ausschuss zur Ver-
fügung zu stellen. Er habe nämlich den Eindruck, dass die in Rede stehende Prob-
lematik bei den Kommunen noch nicht angekommen sei. Von daher sei es ihm ein 
Anliegen, dieses Thema weiterzuverfolgen. 

Der Ausschuss vertagt die weitere Beratung dieses An-
trags. 
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6 Informationsfahrt einer Delegation des Ausschusses für Familie, Kinder 

und Jugend vom 8. bis 10. Januar 2015 nach München und Umgebung 

Vorlage 16/2639 

Vorsitzende Margret Voßeler teilt mit, bekanntermaßen habe eine Delegation des 
Ausschusses vom 8. bis 10. Januar 2015 eine Informationsfahrt nach München und 
Umgebung durchgeführt. Ihr nach den Richtlinien zu § 8 Abgeordnetengesetz zu fer-
tigende Bericht an die Präsidentin sei als Vorlage 16/2639 an die Ausschussmitglie-
der verteilt worden. Sie schlage vor, den Bericht zur Kenntnis zu nehmen, wolle aber 
bei Bedarf auch Gelegenheit zur Aussprache geben. 

Bernhard Tenhumberg (CDU) bedankt sich bei den Organisatoren für die geleistete 
Arbeit.  

Seiner Fraktion sei vor allem die Diskussion über den Umgang mit unbegleiteten 
Flüchtlingen in Erinnerung geblieben. Insbesondere habe ihn der Satz beeindruckt, 
dass diese genauso behandelt würden wie alle anderen Münchner Jugendlichen. 
Dies sollte auch in Nordrhein-Westfalen der Fall sein, Jugendlicher sei gleich Ju-
gendlicher, egal woher er komme.  

Positiv finde er auch, dass nach der Ankunft sofort ein sprachlicher Einstufungstest 
durchgeführt werde und es Übergangsklassen gebe.  

Darüber hinaus habe man erfahren, dass auch in Bayern das Problem bestehe, ins-
besondere für die berufsbegleitenden Projekte Lehrer zu bekommen. Offensichtlich 
gebe es also überall das Problem.  

Interessant sei auch der Hinweis gewesen, dass 80 % der Mehrausgaben für junge 
Flüchtlinge vom Land übernommen würden. Die Kommune würde also nur mit einem 
Anteil von 20 % belastet. 

Bezüglich der Kindertagesbetreuung habe man erfahren, dass die Träger ohne Ei-
genanteil die Kindertagesbetreuung vollzögen. 

Er begrüße insbesondere, dass die Delegation beim Deutschen Jugendinstitut gewe-
sen sei. Dabei sei ihm sehr deutlich geworden, wie wichtig es sei, eine Dependance 
in Dortmund zu haben. Dies sei eine hervorragende Einrichtung, die seitens des 
Landes unterstützt werden sollte. 

Bezüglich des Caritas-Mädchenhauses sei erfreulich, dass deren Maßnahmen zu 90 
% zur Stabilisierung der Mädchen beigetragen hätten. Dies zeige, dass solche mit 
sehr hohem Betreuungsaufwand vollzogenen Therapien erfolgreich seien. In Nord-
rhein-Westfalen gebe es keine vergleichbaren Einrichtungen. Darüber sollte man 
einmal nachdenken. 

Die Aktionen „Jugendschutz“, „Eltern-Talk“ usw. seien für seine Fraktion interessante 
Motivationsschübe gewesen, einmal darüber nachzudenken, wie Eltern für die The-
men „Gewalt“ und „Erziehungskompetenzen“ sensibilisiert werden könnten. Dies sei 
ebenfalls eine hervorragende Veranstaltung gewesen.  
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Dagmar Hanses (GRÜNE) bedankt sich für das sehr anspruchsvolle und interessan-
te Programm und bei Herrn Symalla für die Organisation. 

Insbesondere die Fachreferate im Deutschen Jugendinstitut seien großartig gewe-
sen. In der Tat sei es sehr gut, dass Nordrhein-Westfalen daran beteiligt sei. 

Für den erzieherischen Kinderschutz seien zwei Modelle vorgestellt worden. Es sei 
sehr interessant gewesen, neue Methoden und Formen zu finden, beispielsweise die 
Eltern-Talks.  

Im Hinblick auf die Mädchenwohngruppe habe sie mitgenommen, dass die Ausei-
nandersetzung mit diesem Klientel immer wieder gesucht werden müsse. Diese Ziel-
gruppe dürfe nicht aus dem Blick verloren werden.  

Wolfgang Jörg (SPD) hat die dortige Atmosphäre unter den Abgeordneten als sehr 
angenehm empfunden. In Anbetracht einiger Ausschusssitzungen sei dies nicht un-
bedingt zu vermuten gewesen.  

Auch er bedanke sich bei Herrn Symalla für die Organisation der Reise. 
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7 Flüchtlingskinder: Verteilung der Mittel in Höhe von 6 Millionen € als Zu-

weisung an die Gemeinden für „Kinderbetreuung in besonderen Fällen“ 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 16/2682 

Vorsitzende Margret Voßeler leitet ein, der Bericht sei seitens der Fraktion der CDU 
mit Schreiben vom 29. Januar 2015 beantragt worden. Hierzu liege der schriftliche 
Bericht als Vorlage 16/2682 vor. 

Jens Kamieth (CDU) ist im Gegensatz zur Ministerin nicht der Auffassung, dass die 
Bedeutung der Flüchtlingskinder ausreichend gewürdigt werde. Den schriftlichen Be-
richt finde er enttäuschend. Unter der Bezeichnung „Kinderbetreuung in besonderen 
Fällen“ könne er sich nichts vorstellen. Ihm sei es auch nicht möglich gewesen, im In-
ternet Informationen darüber zu erhalten.  

Laut Vorlage sollten sogenannte Brückenprojekte eingerichtet und gefördert werden. 
Der Abgeordnete fragt, was man darunter zu verstehen habe. 

Darüber hinaus interessiere ihn, was sich seit dem Flüchtlingsgipfel getan habe. Bei-
spielsweise fehle ihm eine Definition, wer anspruchsberechtigt sei und was inhaltlich 
gefördert werde.  

Ministerin Ute Schäfer (MFKJKS) lässt wissen, die Bezeichnung „Kinderbetreuung 
in besonderen Fällen“ umfasse schlicht und ergreifend den Haushaltstitel, unter dem 
sich die genannten 6 Millionen € wiederfänden.  

Selbstverständlich seien Flüchtlingskinder wie jedes andere Kind berechtigt, in eine 
Kita zu gehen. Auch diese hätten einen Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz. Viele 
wollten dies jedoch nicht, weil die Kinder aus verschiedenen Gründen hausnah bei 
der Familie bleiben sollten. Unterschieden werde müsse in diesem Zusammenhang 
zwischen den Erstaufnahmeeinrichtungen, die seitens des Innenministeriums um-
fänglich finanziert würden, und den Unterkünften, in denen die Flüchtlinge länger 
blieben. In diesem Bereich sei man in der Vergangenheit nicht untätig gewesen. So 
wisse sie, dass mit Jugendämtern unterschiedliche Modelle erarbeitet worden seien, 
nach welchen Kriterien gefördert werden könne. Es könne ja kein Schema geben, 
das für alle gleichermaßen zutreffe, sondern man müsse unterschiedliche Situatio-
nen analysieren, nach denen gefördert werden könne. Als Beispiel nenne sie die so-
genannte mobile Kita in Gelsenkirchen. Derzeit werde eine entsprechende Förder-
richtlinie erarbeitet, die möglicherweise im März veröffentlicht werde.  

Im Hinblick auf traumatisierte Flüchtlinge solle den Wohlfahrtsverbänden und den 
Landesjugendämtern eine Unterstützung geboten werden. All das befinde sich der-
zeit in der Vorbereitung und werde anschließend umgesetzt. Diesbezüglich gebe es 
einen sehr engen Austausch mit den Kommunen.  

Möglicherweise komme einem der Zeitraum sehr groß vor, aber es daure halt eine 
gewisse Zeit, bis ein Beschluss gefasst und es finanztechnisch geregelt worden sei.  
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Die Frage von Jens Kamieth (CDU), ob somit alle Eltern von Ü1-Kindern an-
spruchsberechtigt seien, bejaht Ministerin Ute Schäfer (MFKJKS).  

Laut Vorlage, so Jens Kamieth (CDU) weiter, sollten niedrigschwellige Angebote die 
Kinder und Eltern an institutionalisierte Formen der Kindertagesbetreuung heranfüh-
ren. Dies könnte ja in einer Flüchtlingseinrichtung beispielsweise dadurch gesche-
hen, so der Abgeordnete, dass man eine Tagespflegeperson dort hineinnehme, um 
zu zeigen, wie es in Deutschland laufe. Er frage daher, ob auch dies möglich wäre. – 
Ministerin Ute Schäfer (MFKJKS) bejaht.  
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8 Zuzahlungsverbot in der Kindertagespflege 

Bericht der Landesregierung  

Vorlage 16/2683 

Vorsitzende Margret Voßeler leitet ein, der Bericht sei ebenfalls seitens der Frakti-
on der CDU mit Schreiben vom 2. Februar 2015 beantragt worden. Der schriftliche 
Bericht liege als Vorlage 16/2683 vor. 

Bernhard Tenhumberg (CDU) sagt, bei einer Neustrukturierung der Bezahlsysteme 
verändere sich ja einiges, Einstellungen dazu, Bereitschaften, Motivationen. Insofern 
habe er fünf weitere Fragen, die nicht unbedingt in der heutigen Sitzung beantwortet 
werden müssten.  

Der Abgeordnete möchte wissen, ob sich aufgrund der Umstellung die Anzahl der 
Tagesmütter verändert habe.  

Seine zweite Frage laute, ob sich angesichts von weniger Geld die Qualität verändert 
habe. 

Des Weiteren wolle er wissen, in welchen Kommunen die Bezahlsysteme angepasst 
worden seien. Hier beziehe er sich auf den letzten Satz der Vorlage.  

Laut des Haushaltsplanes umfasse der Ausbauplan für 2015 48.800 Plätze. Der Ab-
geordnete fragt, ob durch die in Rede stehenden Maßnahmen diese Zielvorstellung 
tangiert werde.  

Abschließend interessiere ihn, ob geklärt sei, dass Zusatzangebote über die laufende 
Geldleistung hinaus vergütet werden könnten.  

Vorsitzende Margret Voßeler teilt mit, dass diese Fragen im Nachgang beantwortet 
würden.  
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9 Kindertagespflege und der Status in der Krankenversicherung ab 2016 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 16/2684 

Vorsitzende Margret Voßeler teilt mit, der Bericht sei ebenfalls seitens der Fraktion 
der CDU mit Schreiben vom 2. Februar 2015 beantragt worden. Der schriftliche Be-
richt liege als Vorlage 16/2684 vor. 

Bernhard Tenhumberg (CDU) hält es für wichtig, frühzeitig Rechtssicherheit herzu-
stellen, nach Möglichkeit noch vor der Sommerpause. Der Abgeordnete möchte wis-
sen, wie die Landesregierung dies sehe. 

Andrea Asch (GRÜNE) weist darauf hin, dass die in Rede stehenden Regelungen 
auf Bundesebene getroffen würden. Dies sei also keine Landeskompetenz. Insofern 
wäre es hilfreich, noch einmal ein Gespräch mit dem Bundesgesundheitsminister 
Gröhe, der im Moment noch nicht offen sei für Lösungen, zu suchen. Von daher soll-
te das vom Abgeordneten Tenhumberg geäußerte Ansinnen, das durchaus richtig 
sei, an die Bundesebene gerichtet werden.  

Bernhard Tenhumberg (CDU) verweist auf den letzten Absatz der Vorlage, wonach 
sich die Landesregierung auf Bundesebene für eine angemessene, möglichst dauer-
hafte Lösung einsetzen werde. Insofern gehe es seiner Fraktion darum, dass sich die 
Landesregierung frühzeitig an die Bundesebene wende, um zeitnah Rechtssicherheit 
herzustellen. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 27 - APr 16/832 

Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend 26.02.2015 
52. Sitzung (öffentlich) rt-beh 
 
 
10 Evaluierung des Gesetzes zur Ausführung der Insolvenzordnung (AG  

InsO)  

Bericht der Landesregierung  
Vorlage 16/2652 

Vorsitzende Margret Voßeler leitet ein, gemäß § 4 Satz 2 des Gesetzes zur Aus-
führung der Insolvenzordnung habe die Landesregierung den zum 31. Dezember 
2014 zu erstattenden Bericht über die Auswirkungen des Gesetzes an den Landtag 
vorgelegt. Der schriftliche Bericht sei als Vorlage 16/2652 verteilt worden.  

Bernhard Tenhumberg (CDU) bittet die Landesregierung um Ausführungen über 
die weiteren Schritte. Auch die Insolvenzberatungsstellen wollten ja Klarheit.  

Ministerin Ute Schäfer (MFKJKS) antwortet, das Anliegen bestehe natürlich darin, 
das Gesetz weiterzuentwickeln. Noch vor der Sommerpause werde dem Parlament 
ein Gesetzentwurf vorgelegt. Dieser werde auf den Dingen, die angesprochen wor-
den seien, fußen. 
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11 Bundesweite Kita-Standards 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 16/2693 

Vorsitzende Margret Voßeler teilt mit, der Bericht sei seitens der Fraktion der FDP 
mit Schreiben vom 10. Februar 2015 beantragt worden. Der schriftliche Bericht liege 
als Vorlage 16/2693 vor.  

Sie erlaube sich den Hinweis, dass sich der in der Antragstellung erwähnte Be-
schluss der Ministerpräsidentenkonferenz aus S. 21 der Vorlage 16/2630 vom 19. 
Januar 2015 des Chefs der Staatskanzlei ergebe. 

Marcel Hafke (FDP) bittet die Ministerin um eine Stellungnahme. Seines Wissens sei 
die Ministerin bundesweiten Kita-Standards gegenüber nicht abgeneigt, während Mi-
nisterpräsidentin Kraft es jedoch etwas anders sehe.  

Ministerin Ute Schäfer (MFKJKS) macht deutlich, dass es aus den Ländern heraus 
seit 2009 den Wunsch gebe, sich zu Fragen des quantitativen und qualitativen Aus-
baus der Kinderbetreuungsangebote gemeinsam mit dem Bund an einen Tisch zu 
setzen. Vor dem Hintergrund habe sie begrüßt, dass Ministerin Schwesig die Initiati-
ve ergriffen und zu einer gemeinsamen Sitzung im November letzten Jahres eingela-
den habe. Hierbei habe man festgestellt, dass der Qualitätsentwicklungsprozess mit 
Sicherheit nicht ganz einfach sei und dieser mittelfristig angelegt werden müsse, da 
die Ausgangsvoraussetzungen in den Bundesländern sehr unterschiedlich seien. 
Von daher habe man sich darauf verständigt, dieses Thema weiter zu behandeln.  

Es sei der Wille aller, die Qualitätsentwicklung gemeinsam voranzubringen. Dass 
man sich auf gemeinsame Verabredungen hinbewege, stehe außer Frage. Sie könne 
aber auch verstehen, dass die Ministerpräsidentenkonferenz ausgeführt habe, dass 
zurzeit noch keine einheitlichen Standards erforderlich seien. Nichtsdestotrotz wolle 
man noch einmal darüber beraten, weshalb darum gebeten worden sei, im Dezem-
ber dieses Jahres einen weiteren Sachstandsbericht zu bekommen.  

Es gehe nun darum, Lösungen zu finden, wie die unterschiedlichen Standards ange-
glichen werden könnten. 

Marcel Hafke (FDP) entnimmt den Ausführungen der Ministerin, dass an diesem 
Thema weitergearbeitet werde. Nordrhein-Westfalen teile das Ziel von bundesweiten 
Kita-Standards. Zunächst gehe es aber darum, sich auf ein vernünftiges Verfahren 
zu verständigen und es mit Leben zu füllen. – Ministerin Ute Schäfer (MFKJKS) 
bestätigt dies. 
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12 Verschiedenes 

Der Ausschuss beschließt, sich an der Anhörung im – fe-
derführenden – Ausschuss für Schule und Weiterbildung 
zum Antrag der Piraten „Pädagogische Qualität der offenen 
Ganztagsschule stärken und Angebote bedarfsgerecht aus-
bauen“ in der Drucksache 16/7408 im Rahmen einer Pflicht-
sitzung zu beteiligen.  

Vorsitzende Margret Voßeler weist auf den Bericht der Landesregierung zu den 
„Förderrichtlinien zum Kinder- und Jugendförderplan 2013 bis 2017“ hin, der als Vor-
lage 16/2654, der Ankündigung von Frau Ministerin Schäfer entsprechend, verteilt 
worden sei.  

Ina Scharrenbach (CDU) macht darauf aufmerksam, dass die Bewerbungsfrist für 
„JeKits“ am 20. Februar ausgelaufen sei. Ihres Wissens sei diese verlängert worden. 
Die Abgeordnete fragt, bis wann und warum.  

Ministerin Ute Schäfer (MFKJKS) sagt, dass sie die Antwort nachreichen werde. 

gez. Margret Voßeler 
Vorsitzende 

12.03.2015/19.03.2015 
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