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Aus der Diskussion 

Vor Eintritt in die Tagesordnung 

begrüßt stellvertretende Vorsitzende Andrea Asch die Ausschussmitglieder sowie 
als Vertreter der Landesregierung Herrn Staatssekretär Bernd Neuendorf (MFKJKS). 

Der Ausschuss verständigt sich einvernehmlich darauf, in seiner heutigen Sitzung 
das nach Einladung E 16/1114 im Rahmen eines Tagesordnungspunktes vorgese-
hene Thema „Gesetz über die staatliche Anerkennung von Sozialarbeiterinnen und 
Sozialarbeitern, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen sowie Kindheitspädago-
ginnen und Kindheitspädagogen (Sozialberufe-Anerkennungsgesetz –SobAG) nicht 
zu beraten, und tritt in die Beratung seiner Tagesordnung ein: 
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1 Projekt „Sonne, Monat und Sterne – flexible Lösungen zur ergänzenden 

Kinderbetreuung für Alleinerziehende“ 

Stellvertretende Vorsitzende Andrea Asch: Ich begrüße sehr herzlich Frau Beier-
ling und Frau Hering vom Verband alleinerziehender Mütter und Väter aus Essen, die 
uns heute Morgen dieses Projekt vorstellen wollen. Wir haben uns dafür roundabout 
eine halbe Stunde Zeit vorgenommen. – Sie haben das Wort, wir freuen uns auf Ih-
ren Vortrag. – Die Vertreterinnen des VAMV erstatten ihren Vortrag mit Hilfe einer 
Flipchart-Präsentation (siehe Anlage zu diesem Tagesordnungspunkt). 

Antje Beierling (Verband alleinerziehender Mütter und Väter e. V., NRW): Sehr 
geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren, wir möchten uns ganz herz-
lich für die Einladung in diesen Ausschuss bedanken. Wir, das sind meine Kollegin, 
die Projektleiterin für das Projekt Sonne, Mond und Sterne – ergänzende Kinderbe-
treuung – und ich, hauptamtlicher Vorstand des Landesverbandes alleinerziehender 
Mütter und Väter.  

Sie können sich vorstellen, dass das Thema Kinderbetreuung für uns als Verband al-
leinerziehender Mütter und Väter ein ganz wichtiges Thema ist. Es ist immer ein 
Baustein für die Existenzsicherung. Es ist nicht der einzige, aber es ist ein ganz ent-
scheidend wichtiger. Seit 20 Jahren beschäftigen wir uns sehr intensiv mit dem The-
ma und machen das auch in der Praxis. Wir haben im Landesverband das Feld Kin-
dertagespflege und das Thema Notfallbetreuung besetzt. Wir haben eine neue Idee 
für ein weiteres Element im Kanon der Kinderbetreuung, weil wir glauben, dass die 
beiden anderen Elemente für die ergänzende Kinderbetreuung nicht ausreichend 
sind.  

Das Projekt, das wir Ihnen heute vorstellen, ist Teil eines bundesweiten Projektes. Es 
wird in ein bisschen abgewandelter Form ebenfalls in Mainz, Berlin und in Essen 
durchgeführt und von unserem Bundesverband evaluiert. Gefördert wird das Projekt 
zurzeit ausschließlich von der Walter-Blüchert-Stiftung. In Essen waren wir schon so 
weit, mit der Stadt Essen eine Aufstockung der Projektmittel auszuhandeln, um das 
Projekt etwas umfangreicher ausgestalten zu können. Der erste Versuch ist der 
Haushaltssperre zum Opfer gefallen. Ich hoffe, dass uns der zweite Versuch jetzt ge-
lingt, sodass wir dieses Projekt doch umsetzen können. Wir haben nämlich im Laufe 
der Zeit – wir sind im September mit dem Projekt gestartet – festgestellt, dass der 
Bedarf an dieser Stelle riesengroß ist.  

Ich möchte Ihnen kurz sagen, warum wir denken, dass die Kindertagespflege und die 
Notfallbetreuung für die ergänzende Betreuung nicht geeignet sind: Die Kindertages-
pflege ist ja ein Angebot, das überwiegend im Haushalt von Tagespflegepersonen 
oder in Großtagespflegestellen stattfindet und für viele Stunden ein Bildungsauftrag 
ist. Wenn Sie sich vergegenwärtigen, dass eine Mutter, die in Frühschicht arbeitet, 
ihr Kind morgens um 5 Uhr aus dem Bett holt und es zu 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 7 - APr 16/853 

Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend 12.03.2015 
53. Sitzung (öffentlich) sl-beh 
 
 
einer Tagesmutter bringt, wo dann um 7 Uhr oder um 7:30 Uhr drei weitere Kinder 
unter Drei kommen, und die Tagesmutter um 8 Uhr alle Kinder einpackt und auf dem 
Weg dieses eine Kind wieder in die Kita bringt, damit es da den Rest des Tages ver-
bringen kann, da kann man sich vorstellen, wo die Bedürfnisse der kleinen Kinder 
bleiben.  

Also hatten wir eine andere Idee: Wir wollten, dass das im Haushalt der Eltern statt-
findet, das Kind keinen Raumwechsel hat, morgens nicht aus dem Bett geschmissen 
werden muss, den Tag in Ruhe beginnen und auch in Ruhe den Tag ausklingen las-
sen kann. 

Ich würde jetzt meine Kollegin bitten, Ihnen das Projekt inhaltlich ein bisschen weiter 
vorzustellen. Vielen Dank! 

Marion Hering (Verband alleinerziehender Mütter und Väter e. V., NRW):  Wir 
haben ein paar Flipcharts vorbereitet, sodass Sie mitlesen können: Das Modellpro-
jekt „Sonne, Mond und Sterne“ stellt für die Zeiten, die ansonsten nicht abgedeckt 
werden durch OGS, Kita oder Schule ein Angebot zur Verfügung. Es geht also – 
meine Kollegin hat es gerade schon gesagt – um teilweise sehr frühe Zeiten – z. B. 
ab 5 Uhr. Manchmal ist es wirklich nur eine Stunde, die abgedeckt werden muss, 
sowie Betreuung ab 16:30 Uhr, an den Wochenenden und Feiertagen. Wir überneh-
men auch Übernachtungen. Ganz wichtig – meine Kollegin hat es gesagt –: Wir leis-
ten die Betreuung in der Familie. Das ist ein wichtiger Teil dieses Konzepts. Wir ma-
chen das für Kinder quasi von 0, also ganz kleine Kinder, bis hin zu Kindern unter 14 
Jahre. Darunter fallen also auch die Schulkinder, wo es häufig große Probleme gibt.  

Was ist eigentlich unser Anliegen? – Wir wollen Transferleistungen und Kinderarmut 
verringern und wir wollen eine Entlastung in den Familien schaffen. Es sind zwei Tei-
le: Zum einen geht es um die Existenzsicherung. Darauf gehe ich gleich noch einmal 
ein. Dort haben wir wirklich schon Erfahrungswerte und sehen: Das wirkt tatsächlich. 
Zum anderen geht es um Familien, wo meistens die alleinerziehende Mutter – 
manchmal Väter – arbeitet, alleine zuständig ist für Kinder, für Haushalt und Arbeit. 
Dort besteht eine Zeitknappheit. 

Wir merken: In dem Moment, wo wir mit Kinderfeen in den Haushalt gehen, die sich 
nur Zeit für die Kinder nehmen und für sie zuständig sind, findet eine Entlastung auf 
einer anderen Ebene statt.  

Gestartet sind wir ja im September. Im Moment haben wir fünf Alleinerziehende fest 
in der Betreuung. Wir müssen gucken, ob wir für drei noch ergänzende Mittel be-
kommen. Die Nachfrage ist sehr hoch. Wir sind sehr schnell eingestiegen. Das konn-
ten wir deshalb, weil wir auch die Notfallbetreuung haben und dort auf einen Pool 
von  Menschen   zurückgreifen   können, die   das  überhaupt  machen  können. Es  
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gibt dort „Überschneidungen“. So will ich es einmal bezeichnen. So konnten wir sehr 
schnell einsteigen. Wenn Anfragen kommen, dann sind die sehr dringend, und es 
steckt eine sehr große existenzielle Bedrohung dahinter. Die Frauen und Männer 
sind tatsächlich davon bedroht, ihren Arbeitsplatz und ihre Existenzsicherung zu ver-
lieren. Wir haben Ausbildung ermöglich, Arbeitsplätze gesichert und wir haben – ich 
habe es gerade erwähnt – eine Extrazeit für Kinder geschaffen.  

Ich habe Ihnen einmal drei Beispiele mitgebracht. Mir ist nämlich immer wichtig zu 
sehen, was hinter allen diesen Zahlen und Statistiken steckt. Die Zahlen für Nord-
rhein-Westfalen sind nicht besonders toll. Gerade bei Alleinerziehenden sind ja in 
den letzten Jahren schon einige Anstrengungen unternommen worden, u. a. im 
Rahmen von ISF. Aber wenn Sie in die Statistiken gucken, stellen Sie fest, dass das 
letztendlich kaum etwas bewirkt hat. Hinter diesen Statistiken stehen aber Men-
schen. Es ist mir wichtig, das noch einmal rüberzubringen. Dahinter stehen Schicksa-
le. Es geht oft um wirklich verzweifelte Menschen, die versuchen, ihren Lebensunter-
halt zu verdienen und ihr Leben zu bewältigen, was aber fast an Kleinigkeiten schei-
tert.  

Ich habe Ihnen ein Fallbeispiel mitgebracht: Es geht um eine alleinerziehende Mutter, 
37 Jahre alt, mit Zuwanderungshintergrund, die schon viel erlebt hat in ihrem Leben. 
Sie hat zwei Kinder, sieben und neun Jahre alt, und eine Ausbildung zur Kranken-
schwester angefangen. Sie hat ein halbes Jahr Probezeit. Es wird vonseiten der Ar-
beitgeber keine Rücksicht genommen. Das ist oft der Fall. Es gibt keinen Aushand-
lungsspielrahmen, sodass man sagen würde: Okay, diese Frau macht jetzt weniger 
Nachtschichten, macht weniger Wochenenddienste! – In diese Richtung passiert re-
lativ wenig.  

Diese Frau hat eine unglaubliche Energie: Sie steht frühmorgens um 3 Uhr auf und 
kocht schon Essen für ihre Kinder vor. Die bringt ganz viel Energie mit. Wir konnten 
sie im Rahmen von Sonne, Mond und Sterne durch eine ergänzende Kinderbetreu-
ung unterstützen – in dem Fall auch mit Unterstützung der Stadt Essen, sonst hätten 
wir das im Rahmen unserer begrenzten finanziellen Mittel für das Modellprojekt 
überhaupt nicht stemmen können. 

Ich mach mal mit dem dritten Beispiel weiter. Es handelt sich um eine alleinerziehen-
de Mutter mit einem ein Kind .Sie arbeitet in Vollzeit im Hotelfachgewerbe, muss um 
6 Uhr morgens anfangen. Da das Kind erst ab 7:30 Uhr in die Kita gehen kann, ist 
ein Übergang zu sichern. Bei ihr sind das – wenn ich das richtig in Erinnerung habe – 
fast ausschließlich diese frühen Stunden, zwei Stunden die fehlen, und ab und zu ein 
Samstag im Monat.  

Ich komme auf die Frau im zweiten Beispiel zu sprechen, ebenfalls eine Zuwanderin, 
die, als sie sich an uns gewendet hat, akut davon bedroht war, ausgewiesen zu wer-
den, also die Ausländerbehörde im Nacken hatte. Sie hatte befristete Arbeitsverträ-
ge, und ihr Arbeitgeber hatte gesagt: Wenn sie nicht am Wochenende arbeiten kann, 
wird der Vertrag nicht verlängert. – Das hätte für sie bedeutet, dass sie ausgewiesen  
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worden wäre. Wir konnten Gott sei Dank einspringen. Im Moment hat sich die Situa-
tion schon so verbessert, dass sie sich auf eine andere Stelle beworben hat und eine 
Vollzeitstelle in Aussicht hat, bei der sie immer morgens wieder diese zwei Stunden 
Randzeitenbetreuung bräuchte. Das könnten wir aber leisten.  

Ich gehe noch einmal einen Schritt zurück. Das, was wir im Prinzip wissen, hat sich 
hier auch bestätigt. Es wenden sich Alleinerziehende überwiegend aus dem Alten-
pflegebereich an uns, aus dem Krankenpflegebereich, der Gastronomie, dem Gast-
stättengewerbe und teilweise aus dem Einzelhandel. Das, was eigentlich klar ist, hat 
sich hier bestätigt. Wir bekommen Anfragen von Alleinerziehenden aus umliegenden 
Städten. Die sagen: Wir brauchen unbedingt etwas, ich kann die Ausbildung nicht 
anfangen, ich möchte gerne Altenpflegerin werden. Es gibt hier nichts! – Wir können 
dann leider nur immer wieder sagen: Tut uns leid, wir können das nicht übernehmen! 
– Ich bekomme Anfragen aus Bochum, aus Oberhausen, aus Mülheim, aus Dort-
mund, und wir müssen dann Nein sagen. Im Moment sind wir in Verhandlungen mit 
der Stadt Essen. Ich kann Ihnen sagen: Es fällt unheimlich schwer, diesen Men-
schen, die sich bei uns melden, Nein zu sagen. Dahinter stecken wirklich Schicksale. 
Diese Menschen, die etwas tun wollen, scheitern an dieser Hürde.  

Die Anfragen aus den umliegenden Städten – aber auch weitergehende aus NRW – 
kommen zu diesem Modellprojekt. Ich behaupte einmal: Fast flächendeckend in 
NRW ist dieses Problem nicht gelöst. Es scheitert unter anderem am Geld, weil so 
ein Projekt einfach Geld kostet. Sie können niemanden, der um 5 Uhr morgens für 
zwei Stunden in eine Familie geht, mit 5 €/Stunde abspeisen. Das geht nicht. Da fin-
den Sie niemanden. Sie brauchen auch die Organisation des Ganzen und die Beglei-
tung. Sie müssen die Menschen finden die das tun. Die müssen begleitet werden, 
und die Familien müssen begleitet werden. Wir haben in den Kommunen bislang 
nicht die Strukturen, um das lösen zu können. Bei uns in Essen ist im Moment ein 
Stück der Glücksfall, dass wir schon gewisse Strukturen haben, sodass wir direkt 
einsteigen könnten. Diese Strukturen müssen anderswo erst noch geschaffen wer-
den.  

Die Bedarfe sind riesengroß: Ich bekomme Anrufe von Beauftragten für Chancen-
gleichheit von den Jobcentern, von Gleichstellungsbeauftragten, die sagen: Wir krie-
gen hier vor Ort die Krise, weil wir dieses Problem nicht lösen können! Können Sie 
das für uns machen? – Wir haben tatsächlich schon aus einer Stadt die Frage be-
kommen: Können Sie das nicht bei uns aufbauen? – Die brauchen Unterstützung, 
um das vor Ort implementieren zu können. Sonst klappt es nicht.  

Deswegen haben wir uns gefragt: Was können wir leisten oder was wäre notwendig, 
um diese Feld systematischer anzugehen und auch um die Kommunen dabei zu un-
terstützen Alleinerziehende zu unterstützen und letztendlich aus Armut rauszukrie-
gen oder zu vermeiden, dass sie in Armut reingehen? Wir haben uns überlegt, dass 
es großen Sinn machen würde, dafür bei uns auch eine Transferstelle einzurichten, 
damit wir unser Wissen und unsere Erfahrung, die wir im Rahmen des Modellprojek-
tes machen, weitergeben können. Wir sind auch immer dabei, das weiterzuentwi-
ckeln und aufzunehmen, was wir für Schlüsse daraus ziehen können, wie wir das 
verallgemeinern können, was wir da im Kleinen erfahren, sodass wir die Kommunen 
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unterstützen könnten, ein eigenes Angebot in ihrer Kommune zu implementieren. 
Das muss nicht 1:1 das sein, was wir hier machen. Es kommt ja auch immer ein 
Stück weit darauf an, was vor Ort vorhanden ist, was fehlt, welche Träger das vor Ort 
übernehmen könnten. Das würden wir gerne ins Land tragen und das weiter unter-
stützen. Meiner Meinung nach – was wir da erleben oder mitkriegen – ist das endlich 
ein Anpack, wo man sagen kann: Das ist eine Maßnahme, mit der helfe ich oder hel-
fen wir gemeinsam Alleinerziehenden, aus Armut herauszukommen oder erst gar 
nicht in Armut zu geraten. – Danke schön.  

(Allgemeiner Beifall) 

Stellvertretende Vorsitzende Andrea Asch: Ganz herzlichen Dank an Sie beide, 
Frau Hering und Frau Beierling, für die Vorstellung dieses sehr interessanten und 
wichtigen Projektes. Wir wissen ja, dass alleinerziehende Mütter doppelt so häufig 
von Armut bedroht sind wie der Durchschnitt der Bevölkerung. 40 % sind es, wo Kin-
der tatsächlich zum Armutsrisiko werden. Das ist der Fall, weil Randzeiten oft nicht 
abgedeckt werden können und Alleinerziehende einfach nicht in der Lage sind, einer 
beruflichen Tätigkeit nachzugehen. Von daher ist dort ein ganz wichtiger Ansatz-
punkt. – Ich eröffne die Diskussion im Ausschuss. 

Bernhard Tenhumberg (CDU): Auch von meiner Seite erst einmal herzlichen Dank 
für den Vortrag. Wir waren schon im Vorgespräch sehr gespannt, was hier vorgetra-
gen wird. Deutlich geworden ist, dass es um wenige Personen geht. Eine große Zahl 
ist es ja nicht, Sie haben ja die Essener Zahlen genannt. Trotzdem – das haben Sie 
gut vermittelt – geht es um Schicksale, bei denen man im Grunde genommen schon 
mit geringen Mitteln helfen kann. Und da bin ich bei den Mitteln: Natürlich wünschte 
ich mir als Familienpolitiker - insbesondere einer, der auch im Frauenausschuss tätig 
ist -, dass wir solche Möglichkeiten in jedem Einzelfall flächendeckend anbieten 
könnten. Nun weiß ich ja, dass Essen nicht besonders reich ist und trotzdem seine 
Zuschüsse gibt. Wie stellen Sie sich die Finanzierung eigentlich vor? Die Alleinerzie-
henden brauchen sehr wahrscheinlich keinen Beitrag zu zahlen. Oder doch? Könn-
ten Sie dazu noch ein paar Erläuterungen geben! Die große Geldsumme kann es ja 
letztlich nicht sein. Und trotzdem ist es notwendig, dass die öffentliche Hand einen 
Anschub leistet, eine Beteiligung artikuliert und gibt. 

Wolfgang Jörg (SPD): Herzlichen Dank für den Vortrag. Wir sind ja immer wieder in 
Kontakt. Ihre Arbeit ist natürlich sehr sinnvoll ist, weil Sie diese Familien stabilisieren 
und die sozialen Situationen der Familien verbessern können. Das ist wunderbar. Ich 
glaube, dass jedenfalls die allermeisten Kommunen ihre Antennen weiter draußen 
haben als vor fünf Jahren. Ich habe das in Dortmund mitbekommen. Dort gab es im 
letzten Jahr eine Diskussion darüber, dass die Öffnungszeiten aus Kostengründen 
reduziert werden sollten. Man hat gesagt: Wir wollen in den städtischen Einrichtun-
gen die Öffnungszeiten reduzieren, weil uns das Land nicht mehr Geld gibt! – So un-
gefähr war der Tenor.  
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Das war natürlich alles völliger Blödsinn. Aber daraus ist eine sehr interessante Dis-
kussion mit dem Ergebnis entstanden, dass in Dortmund jetzt in jedem Stadtbezirk 
eine Kita von 6 Uhr bis 18 Uhr aufhat und damit 90 % der Bedarfe der Eltern abge-
deckt wurden. Will sagen: Wenn man mit den Kommunen redet, dann kann man dort 
schon etwas bewirken. Ich hätte einen Vorschlag, wo der Staatssekretär aber even-
tuell mitmachen müsste, und zwar fände ich es gut, wenn Sie einmal vor der Konfe-
renz der Jugendamtsleiter über Ihre Arbeit berichten könnten. Weil dort sozusagen 
die Jugendhilfeplaner sind, die das für ihre Kommune mitentscheiden können. Die 
sind wirklich der Taktgeber. Das kennen Sie ja dann aus dem Jugendamt in Essen. 
Die sind für die Jugendhilfeplanung verantwortlich. Der Kollege Tenhumberg hat bei 
dem Umfang der Finanzierung völlig Recht. Wir erstatten den Kommunen im Bereich 
des letzten Kindergartenjahres die Aufwendungen für die Beitragsfreiheit, wir zahlen 
bis 2017 1,4 Milliarden € an Konnexitätsausgleich. Es dürfte also wirklich keinen 
Grund für eine Stadt geben zu sagen: Bei uns machen wir das nicht! – Von daher 
mein Vorschlag, das den Jugendamtsleitern zur Verfügung zu stellen und sie dafür 
zu sensibilisieren. Das, glaube ich, wäre der richtige Schritt.  

Dagmar Hanses (GRÜNE): Vielen Dank auch von der Grünenfraktion für die Vor-
stellung des Projekts. Man hat wirklich gemerkt, dass es Ihnen ein Herzensanliegen 
ist, dass die Alleinerziehenden nicht alleingelassen werden. Das, was an Netzwerk-
bildung und an individuellen Lösungen für die Frauen – die sind es in der Regel in 
der Mehrzahl –, aber auch für Männer erarbeitet wird, kann sicherlich für viele Regi-
onen Modell sein. Alleinerziehende sind ja wirklich mehr- und vielfach belastet. Des-
halb möchte ich – wenn wir uns hier aktuell mit Alleinerziehenden beschäftigen – 
auch noch einmal darauf hinweisen, dass uns das, was gerade im Bund diskutiert 
wird, sehr ärgert. Wenn der Bundesfinanzminister sagt, das Kindergeld wird erhöht, 
aber die Anhebung der Steuerbeitragsbelastung für Alleinerziehende nicht, ist das 
wirklich das falsche Signal. Dann werden Alleinerziehende alleingelassen. Das darf 
aus unserer Sicht nicht sein. 

Noch einmal zum Projekt: Ich fand sehr eindringlich, wie Sie die drei Frauen darge-
stellt haben. Ich würde aus meiner Praxis gerne noch eine Ergänzung machen, als 
ich im Jugendzentrum tätig war: Eine 16-Jährige, die Mutter wurde, musste morgens 
um 7 Uhr ihren Schulbus kriegen, aber die Kita machte erst um 7:30 Uhr auf. Auf 
einmal war ich Tagesmutter für eineinhalb Stunden. Das gibt es ganz häufig. In ein-
zelnen Jugendamtsbezirken gibt es das ja schon, dass nach kleinen Lösungen ge-
guckt wird. Sie stehen mit diesem Modellprojekt und als Verband eben dafür, dass 
das systematisch funktioniert und es eben nicht Zufall ist, wo sich Eltern Hilfe holen 
oder auf Sie zukommen können. Solche Angebote müssen bei allen Alleinerziehen-
den ankommen, damit sie alle Hilfen zur Verfügung haben, die sie brauchen, um 
eben nicht in die Armut zu rutschen.  

Viel Erfolg weiterhin! Wir sind auch auf Antworten auf die Frage der CDU nach der 
Finanzierung gespannt, damit wir solche guten Ansätze wirklich in die Fläche be-
kommen können. 
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Marcel Hafke (FDP): Vielen Dank auch vonseiten der FDP-Fraktion für diesen Vor-
trag und Ihre Vorstellung. Ich fand es sehr interessant. Auch die Zielrichtung finde ich 
richtig und dass es solche Modellprojekte gibt. Ich muss allerdings eine ein bisschen 
andere Meinung vertreten, weil ich schon sehe, dass wir vielleicht eher noch einmal 
ein bisschen stärker im System denken müssen. Wir haben ja ein System von Kita- 
und Tagespflege. Wir diskutieren seit Jahren im Ausschuss darüber, wie man das 
Thema Öffnungszeiten und 24-Stunden-Kitas in den einzelnen Kommunen etablieren 
kann. Denn der Bedarf – da bin ich ganz bei Ihnen – ist absolut da.  

Ich habe ein bisschen Sorge, dass wir – wenn man so etwas flächendeckend im 
ganzen Land machen würde – neben Kitas und Tagespflege eine dritte Struktur etab-
lieren. Ich muss dann ein bisschen ein Fragezeichen dran machen, ob ich das ziel-
führend finde. Die Arbeit, die Sie machen, und die Zielrichtung dahinter unterschreibe 
ich voll und ganz, weil das wichtig und richtig ist. Ich glaube aber, dass sich Kommu-
nen mit dem Land gemeinsam bei den Öffnungszeiten und der Flexibilität stärker in 
die Verantwortung nehmen lassen müssen. Das muss auch vor Ort und in der Ta-
gespflege/ in den Kitas möglich sein, wenn man z. B. seinen Standort wechselt, sei-
nen Beruf wechselt, eine andere Form der Betreuung braucht. In dem Zusammen-
hang erleben wir ja zurzeit eine extrem starre, unflexible Situation. Das muss einfach 
aufhören und eine Anpassung an die heutige Zeit und gerade an die Situation von Al-
leinerziehenden stattfinden. Deswegen ist das, was Sie machen, ein guter Impuls. 
Ich würde mir wünschen, dass so etwas dann auch viel stärker im Regelsystem statt-
findet. 

Daniel Düngel (PIRATEN): Vielen Dank für den interessanten Vortrag auch im Na-
men meiner Fraktion. Vieles ist jetzt schon angesprochen und gefragt worden. Des-
wegen kann ich mich recht kurz fassen und möchte an das anschließen, was Marcel 
Hafke im Prinzip gesagt hat, und ein bisschen Ihre Einschätzung gerade beim Ver-
gleich zu den „erweiterten Öffnungszeiten von Kitas“ noch einmal hören. Sehen Sie 
sich da eher als Ergänzung zu möglichst flexiblen Öffnungszeiten in Kitas oder als 
Ersatz? Vielleicht können Sie darauf noch einmal eingehen.  

Positiv aufgenommen habe ich jetzt auch hier im Ausschuss, dass wir doch irgend-
wie alle sehen, dass da ein Bedarf ist. Ich habe in Erinnerung aus einer Anhörung, 
die wir zu diesem Thema auch schon hatten, dass das nicht flächendeckend so der 
Fall war. Der Bedarf ist ja de facto da. Sie haben gerade auch anhand von Einzelfäl-
len sehr eindrücklich geschildert, wo die Bedarfe liegen. Können Sie das zumindest 
vielleicht für die Stadt Essen in irgendeiner Form auch noch einmal quantifizieren? 
Vielleicht können Sie dazu noch ein, zwei Sätze ergänzen. Vielen Dank! 

Stellvertretende Vorsitzende Andrea Asch: Danke schön Herr Düngel. Wir haben 
noch zwei weitere Wortmeldungen. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt die Mög-
lichkeit zum Antworten geben, damit es für Sie nicht zu viel wird, und dann in eine 
zweite Runde einsteigen. Es gab eine Vielzahl von Lob, aber auch Anregungen und 
Fragen an Sie. – Bitte schön. 
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Antje Beierling: Vielen Dank auch für das Interesse. Ich fange mit den Fragestel-
lungen an, ob das nicht ein Angebot im Regelsystem sein sollte und wir nicht dafür 
sorgen müssen, dass sich andere Systeme auch bewegen. Wir haben das sehr lan-
ge diskutiert, bevor wir dieses Modell entwickelt haben, und sind ein ganz großer 
Verfechter davon, dass sich Öffnungszeiten von Kindertageseinrichtungen auch be-
darfsgerecht verändern müssen.  

Nachdem wir uns aber eine Klarheit darüber verschafft haben, welche Bedarfe es 
gibt, haben wir erkannt, dass das in Kindertageseinrichtungen überhaupt nicht zu 
leisten ist. Sie können ja alle Frauen, die im Schichtdienst sind, nur ganz schwer auf 
eine Kita organisieren. Das heißt, es müssten alle Kitas morgens um 5 Uhr auf ha-
ben und am Wochenende aufmachen. Das geht ja nicht. Wir sehen uns hier nicht als 
Ersatz, sondern wir kämpfen an jeder Stelle dafür, dass Öffnungszeiten flexibler und 
länger bedarfsgerechter da sind. Wir sehen für dieses Projekt immer noch viel Bedarf 
an den Stellen, wo es eben um Betreuung ganz früh morgens geht. Sie brauchen die 
Kinder nicht aus dem Bett zu holen. Stellen Sie sich Ihre drei- oder vierjährigen Kin-
der vor, die Sie morgens um 5 Uhr wecken, um sie in eine Einrichtung zu bringen. 
Das wollten wir verhindern, also ein bisschen auch die Perspektive des Kindes ein-
nehmen, und für diese Kinder ein Angebot schaffen, bei dem sie möglichst wenig von 
ihrem Vertrauten verlieren, weil es ist ja eh schon auch für die Kinder sehr anstren-
gend ist. Sehr wohl sind wir immer an vorderster Front, wenn es darum geht, be-
darfsgerechte Öffnungszeiten in Kindertageseinrichtungen zu schaffen.  

Zur Kindertagespflege kann ich Ihnen ganz kurz nur sagen: Wir machen zurzeit auch 
Vertretung in der Kindertagespflege. Wir haben jetzt eine Tagesmutter, die die Ver-
tretung für zwei Tagesmütter macht, die krank sind. Sie arbeitet im Moment 50 Stun-
den in der Woche und fängt erst um 6:30 Uhr an. Wenn die noch früher anfangen 
sollte und den Rest auch noch bedienen soll, weiß ich nicht mehr, was wir den Frau-
en dann noch zumuten können. Wir könnten dann höchstens Tagespflegepersonal 
schaffen, das nur morgens von 5 Uhr bis 7 Uhr da ist und die Kinder gemeinsam in 
die Kita bringt. Dann verdienen diese Kräfte aber kein Geld mehr.  

Wir haben das wirklich ganz gut hin- und hergeschoben und durchdacht. Ich glaube, 
wir brauchen dieses dritte Angebot wirklich. Es ist notwendig und erforderlich. 

Zu dem, was Sie angesprochen haben, Frau Hanses: Wir haben im Projekt zwei/drei 
Frauen, die sich privat Hilfe über ihre Mütter oder über eine Freundin organisiert hat-
ten. Aber wenn zum Beispiel die Mutter von einer Alleinerziehenden plötzlich krank 
wird, bricht das ganze System zusammen. Bei der anderen war es die Freundin, die 
dann ihr Studium nicht mehr gebacken gekriegt hat, weil sie jeden Morgen um 5 Uhr 
auf der Matte stand und schließlich gesagt hat: Ich kann das nicht mehr leisten, weil 
ich auch mein eigenes Leben auf die Reihe kriegen will! - Zufälligen Hilfen sind ganz 
schwierig. Wir klären immer ab, ob es innerfamiliäre Ressourcen gibt. Zum Beispiel 
gerade bei alleinerziehenden Müttern: Was ist mit den Vätern? Sind die bereit, sich 
am Wochenende verbindlich darauf einzulassen? – Wir klären das immer mit ab, 
müssen aber aufpassen, dass wir ein sicheres System schaffen, sonst bieten wir den 
Frauen keine Existenzsicherung.  
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Marion Hering: Noch einmal ergänzend dazu: Unsere Erfahrung ist eigentlich, dass 
die Alleinerziehenden, die sich an uns wenden, schon alles andere versucht haben. 
Das sind entweder Alleinerziehende, deren Eltern verstorben sind oder ganz woan-
ders wohnen, die Väter in der Regel nicht oder eben nicht für die ganze Zeit greifbar 
sind, auch selbst berufstätig sind. Der Freundeskreis ist vielleicht nicht so groß. Die 
haben schon alles ausgelotet. Und erst wenn sie das gemacht haben, dann kommen 
sie zu uns. Wir versuchen dann immer, noch einmal zu schauen, wo wir etwas ver-
ändern können, auf längere Sicht zum Beispiel auch mit den Arbeitgebern sprechen: 
Ist es möglich, etwas an den Zeiten zu rütteln? – Das müssen wir auch über einen 
längeren Zeitraum beobachten. Ich denke, wir haben gerade mit den Arbeitgebern 
noch nicht alles ausgeschöpft, was möglich ist. Aber ansonsten haben die, die sich 
an uns wenden, in der Regel kaum andere Hilfen.  

Antje Beierling: Herr Jörg, Sie haben angeregt, das Projekt auch den Jugendamts-
leitern vorzustellen. Selbstverständlich ist es eine Möglichkeit, dieses Projekt auch 
anderen Interessierten vorzustellen – so wie wir heute gerne zu Ihnen gekommen 
sind – und mit ihnen darüber zu diskutieren. Natürlich kommt dann das Thema der 
Finanzierung gleich ins Gespräch. Ich weiß, dass das immer besonders interessant 
ist. Wir arbeiten im Moment mit einem Gesamtetat von 100.000 € für drei Jahre. Da-
rin sind 10.000 € Betreuungskosten. Das ist ein Minimum. Das reicht für maximal fünf 
Alleinerziehende. Die Kinderfeen erhalten im Moment 11 € und arbeiten alle über 
Aufwandsentschädigung, also nicht mehr als 2.400 € im Jahr. Wir haben mit diesen 
Mitteln keine anderen Möglichkeiten. Aber es ist ein Anfang und ein Einstieg. Wir 
machen das jetzt so und werden es je nach den Bedarfen und wie man Anstellungs-
verhältnisse konzipieren kann weiterentwickeln müssen. Der Etat ist sehr klein. 

Ich will noch einmal auf die gesetzliche Grundlage eingehen. Wir haben im SGB VIII 
stehen, dass die Kommen dafür zuständig sind, bedarfsgerechte Angebote zu schaf-
fen. Wir sind der Meinung, dass eine Mutter, die morgens um 5 oder 6 Uhr im 
Schichtdienst arbeitet, einen Bedarf hat und die Kommunen dafür zuständig sind, 
diesen Bedarf zu decken und dafür Angebote zu schaffen.  

Wir haben mit der Stadt Essen für diese junge Frau, die jetzt für drei Jahre eine Aus-
bildung macht, ausschließlich für die Finanzierung der Betreuung, also nicht für Ko-
ordination und Begleitung, 19.000 € für drei Jahre für zwei Kinder bewilligt bekom-
men. Wenn diese Frau ihre Ausbildung zu Ende hat, ihr eigenes Geld verdient und 
niemals mehr auf Transferleistungen angewiesen ist, dann frage ich: Was haben wir 
hier langfristig mit 19.000 € eingespart? 

Ich glaube, so können wir viele Beispiele vorrechnen. Wir gehen auch davon aus, 
dass wir – wenn unsere Kontakte zu den Jobcentern enger werden – Möglichkeiten 
schaffen, Frauen, die jetzt noch vollständig von Transferleistungen leben, mit diesem 
Angebot in Berufsfelder zu integrieren, wo sie eine Ausbildung absolvieren oder einer 
Erwerbstätigkeit nachgehen können und aus den Transferleistungen raus sind. Das 
ist uns in den letzten Jahren nicht gelungen. Wir haben in Essen 7.000 Alleinerzie-
hende in Transferleistungen. Diese Zahl bleibt konstant oder ist eher steigend. 
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Marion Hering: Es wurde gerade auch der Umfang angesprochen und wie viel 
überhaupt begleitet werden können. Meine Kollegin hat es gerade schon gesagt: Wir 
haben im Moment einfach ganz begrenzte Mittel zur Verfügung. Wir haben wenig 
Werbung gemacht, haben uns gar nicht getraut, unter Alleinerziehenden Werbung zu 
machen. Ich befürchte, die rennen uns die Bude ein. Der Bedarf ist riesengroß. Wir 
werden herausfinden müssen, wie wir das alles organisatorisch klären können. Aber 
das würde, wenn wir das strukturiert angehen und die nötigen Mittel dazu zur Verfü-
gung haben, nicht bei fünf oder – wie im Moment – acht Alleinerziehenden, die wir in 
Essen begleiten, bleiben. Es ist ganz sicher: Das wären sehr viel mehr.  

Stellvertretende Vorsitzende Andrea Asch: Dann können wir in eine weitere Run-
de gehen. Herr Jörg ist jetzt nicht mehr im Raum. Ich wollte gerne seine Anregung 
kurz aufgreifen: Die Jugendamtsleitertagung, die ja von den Landschaftsverbänden 
organisiert wird, ist sozusagen die kommunale Ebene. Die Zuständigkeit dafür liegt 
nicht im Ministerium. Aber ich glaube, Herr Neuendorf, die Anregung kann man ger-
ne an die Landschaftsverbände weitergeben. Die Landesjugendämter sind ja bei den 
Landschaftsverbänden verortet. Es sind Mitglieder dieses Ausschusses dort enga-
giert und können das aufgreifen. Die Vorsitzende im Jugendhilfeausschuss des LWL 
ist unter uns. Geben Sie das so weiter an Ihren Dezernenten bzw. auch an die Kolle-
gen im Rheinland. Die rheinischen Kolleginnen hier im Raum werden das auch auf-
greifen. Das wollte ich sozusagen von der Systematik her noch einmal deutlich ma-
chen. Gut, wir haben weitere Wortmeldungen: Frau Watermann-Krass, Dr. Bunse 
und Frau Velte hatten sich gemeldet.  

Annette Watermann-Krass (SPD): Herzlichen Dank. Manchmal muss man eigene 
Denkrichtungen ändern, damit man auch einmal guckt. Vielleicht muss man das auch 
noch einmal neu aufbauen. Insofern bin ich da bei Ihnen.  

Ich habe drei Fragen rein technischer Art: Einmal zur Trägerschaft! Das sind Sie als 
Verein. Ich weiß nicht, wie Sie strukturiert sind. Wie kann ich mir das vorstellen, 
wenn ich mir das landesweit vorstelle? In welcher Trägerschaft könnten wir das ver-
ankern? 

Meine zweite Frage haben Sie in etwa beantwortet: Haben Sie jetzt schon einen 
Überblick darüber, wieviel Transferleistungen Sie durch Einsatz dieser Mittel insge-
samt einsparen? 

Meine dritte Frage betrifft die Qualifizierung: Es ist ja keine Tagespflege, wie ich das 
jetzt verstanden habe, sondern es sind Personen, die Randzeiten betreuen. In wel-
chem Beschäftigungsverhältnis stehen die bei Ihnen? 
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Dr. Anette Bunse (CDU): Ich will das nur noch einmal verstärkt haben: Ihr Ansatz ist 
doch eigentlich, dass die Kinder aus ihrem häuslichen Umfeld nicht zu unmöglichen 
Tages- oder Nachtzeiten herausgeholt werden. Insofern sehe ich Sie auch nicht in 
Konkurrenz zur Kindertagespflege oder Kindertagesstätten, die das wahrscheinlich 
wirklich nicht abdecken können.  

Meine Frage ist einfach zum Prozedere: Sie sind quasi dann der Überbringer dieser 
Kinder in die Kindertagesstätte oder zur Kindertagespflege, wechseln sich dann mit 
denen ab? Das machen Sie dann einmal am Tag? Oder gibt es auch Modelle, wo 
Sie zwei- oder dreimal einbezogen werden? Das interessiert mich einfach vom Prak-
tischen her.  

Stellvertretende Vorsitzende Andrea Asch: Als letzte in dieser Runde Frau Velte. 
Damit schließen wir die Redeliste für diesen Tagesordnungspunkt. Wir haben jetzt 
schon ein bisschen überzogen. Wir hatten eine halbe Stunde eingeplant; aber das 
Projekt ist ja so spannend, dass es das Bedürfnis gibt, noch weiter zu diskutieren. 
Dann gebe ich Ihnen noch einmal die Gelegenheit zu antworten. 

Jutta Velte (GRÜNE): Ich mache es kurz. Solche Projekte, wie Sie sie gemacht ha-
ben, liegen insofern im ureigensten Interesse der Kommunen, als dass die Alleiner-
ziehenden die Möglichkeit haben, relativ schnell nach der Geburt des Kindes ihren 
Beruf wieder aufnehmen zu können. Sie haben im Nebensatz erzählt: „… wenn wir 
mit den Jobcentern weiter sind…“. Also eigentlich wäre es ja auch im Interesse der 
Jobcenter, solche Maßnahmen zu finanzieren. Können Sie das noch ein bisschen 
ausführen? 

Antje Beierling: Vielleicht fange ich mit der letzten Frage zu den Jobcentern an. Wir 
haben sehr lange mit Kolleginnen vom Jobcenter in Essen und dem Jugendamt zu-
sammengesessen und überlegt, wie man eine Finanzierung hinkriegen kann, die 
aufstockend ist zu diesen geringen Stiftungsmitteln, damit wir das gleich von Anfang 
an in Essen gut starken konnten. Es hat auch vonseiten des Jobcenters ganz viel 
Engagement dafür gegeben, dass das notwendig ist. Sie haben gerechnet, was es 
bedeutet, wenn eine alleinerziehende Mutter aus den Transferleistungen rauskommt, 
was sie für die Betreuung bezahlen müssten. Das rechnet sich sofort. Das ist über-
haupt keine Frage.  

Es scheint aber – ich muss Ihnen sagen, das weiß ich nicht 100-%ig – sehr schwierig 
zu sein für die Jobcenter, in so ein Thema einzusteigen. Ich habe ein bisschen den 
Eindruck, dass es nicht die ureigenste Aufgabe des Jobcenters ist, kinderbetreuend 
und präventiv zu arbeiten, sondern dass deren Job darin liegt, die Menschen in 
Arbeit oder in Ausbildung zu vermitteln, und dass das hier ein bisschen sehr stark 
miteinander   verwoben   ist, aber   irgendwie   auch   miteinander   kollidiert. Also die  
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Menschen sind in Essen noch sehr intensiv im Gespräch, und ich hoffe, dass wir zu 
einem Ergebnis kommen. Vielleicht kann ich dann irgendwann einmal stärker sagen, 
warum es eigentlich so schwierig ist, dass diese beiden verschiedenen Institutionen 
irgendwie gemeinsam etwas auf den Weg bringen können, obwohl beide ein sehr 
großes Interesse haben von den Menschen, die da vor Ort tätig sind. 

Vielleicht noch einmal zu Ihrer Frage, wie häufig zum Beispiel am Tag Kinder ir-
gendwo hingebracht werden: In der Regel ist das nicht häufiger als einmal am Tag. 
Was aber ist: Das ist diese Woche vormittags und in der nächsten Woche nachmit-
tags. Leider müssen wir erleben, dass gerade die Frauen, die in der Krankenpflege 
arbeiten, oftmals ihren Schichtdienstplan so kurzfristig kriegen, dass das unglaublich 
ist. Sie haben manchmal nur zwei Tage Zeit, für die nächste Woche ihre Kinderbe-
treuung zu organisieren. Also brauchen wir sehr, sehr flexible Menschen, die sich 
auch darauf einlassen. 

Jetzt komme ich zu den vielen Fragen, die sich ein bisschen mehr um die strukturel-
len Probleme drehen: Also im Moment ist es so, dass der Verband die Trägerschaft 
hat. Man könnte sich aber vorstellen, dass andere Vereine, soziale Organisationen, 
AWO, Caritas usw. auch in die Trägerschaft solcher Projekte gehen können. Hilfreich 
ist sicherlich immer, wenn man schon ein bisschen Erfahrung im Bereich der Kinder-
tagespflege hat, weil das immer so Überschneidungen hat mit Vermittlung, Beratung 
und Akquirierung von Personen. Das wäre sicherlich hilfreich. Sie haben zu Recht 
gesagt, wir haben hier keine Kindertagespflegepersonen. – Nein, wir suchen Men-
schen, die – das hatte ich ja vorhin schon einmal gesagt und das beantwortet dann 
Ihre Frage nach dem Beschäftigungsverhältnis – ehrenamtlich mit einer Aufwands-
entschädigung tätig sind. Diese Menschen suchen wir auch über Ehrenamtsbörsen 
und mit den Ehrenamtsbörsen gemeinsam, auch über Mund-zu-Mund-Propaganda. 
Und wir qualifizieren sie. Die kommen bei uns in Schulungen, und zwar selbstver-
ständlich zu Themen wie Erste Hilfe, Hygiene, Kinderschutz, räumliche Nähe, Doku-
mentation, Absprachen mit den Eltern. Und sie werden – deshalb ist diese Koordina-
tionsstelle oder Vermittlungsstelle enorm wichtig – immer begleitet. Das heißt also: 
Es gibt immer einen Ansprechpartner, den sie selber anrufen können, der aber auch 
die Familie anruft und auch natürlich mit den Kinderfeen in Kontakt ist.  

Es gibt noch einen zweiten Teil des Projektes, der tritt im Moment ein bisschen in 
den Hintergrund. Das ist der Bereich Coaching und Beratung. Unser erklärtes Ziel ist 
es, dass die ergänzende Kinderbetreuung möglichst nur eine vorübergehende Lö-
sung ist, dass andere Lösungen gefunden werden können, dass die Betreuung redu-
ziert oder vielleicht ganz aufhören kann. Bei einer Reduzierung gehen wir davon aus, 
dass zum Beispiel die OGS vielleicht doch mal länger offen hat als bisher, also ande-
re Öffnungszeiten hat, oder auch ein Wechsel einer Kindertageseinrichtung vielleicht 
in Betracht gezogen werden muss, die längere Öffnungszeiten hat. Oder – das ist 
uns auch ein ganz großes Anliegen – mit den Arbeitergebern in Gespräche kommen. 
Wir befinden uns ja ganz viel auch in Kontexten von familienfreundlichen Unterneh-
men, wo wir deutlich machen – es geht um Berufe, wo wir zukünftig Fachkräfteman-
gel haben werden -, dass wir da auch mit anderen Arbeitszeiten auf Familien und 
insbesondere auf Alleinerziehende Rücksicht nehmen müssen und es andere For-
men geben muss.  
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Das ist auch ein großes Anliegen, tritt aber im Moment zurück. Weil: Wenn die Frau-
en zu uns kommen, dann sind die so voller Elan, dass sie eine Betreuung brauchen, 
dass wir mit denen nicht sofort einsteigen können und sagen, was könnt ihr sonst 
noch alles verändern. Sondern wir müssen denen erst einmal wieder die Sicherheit 
verschaffen, dass sie ihre Existenz sichern können, und dann gemeinsam Zugänge 
finden können, wie man gegebenenfalls die Betreuung weiter zurückfahren kann. 

Stellvertretende Vorsitzende Andrea Asch: Ich glaube, Sie haben alle Fragen, die 
im Ausschuss gestellt wurden, auskömmlich beantwortet. Abschließend möchte ich 
Herrn Staatssekretär Neuendorf das Wort geben. 

StS Bernd Neuendorf (MFKJKS): Vielen Dank für das Projekt. Ich habe ein paar 
Stichpunkte aufgeschrieben: Richtig und wichtig ist natürlich in der Tat – das ist ge-
rade schon angesprochen worden – die Betreuungsform im vertrauten Umfeld. Ich 
glaube, wir ziehen alle an einem Strang, dass das eine gute Einrichtung ist.  

Man muss allerdings schon sagen, dass – das wissen Sie wahrscheinlich auch – die 
Jugendämter in sehr starken Maße versuchen, diese individuellen Bedarfe zu regeln, 
wenn auch nicht in dieser ganz spezifischen Form. Aber es gibt für besondere Bedar-
fe natürlich die Jugendämter als Ansprechpartner, sodass man sie nicht ganz raus-
nehmen sollte und sagen könnte, sie machen wenig. Aber es gibt sicherlich Bera-
tungsstellen und Einrichtungen, die dafür infrage kommen.  

Das Gleiche gilt für Arbeitgeber. Arbeitgeber – das klang ja auch schon an – haben, 
finde ich, schon eine ganz besondere Verantwortung. Das berühmte „Wegorganisie-
ren“ darf auch aus Sicht der Arbeitnehmer natürlich nicht stattfinden. Aber man muss 
Arbeitnehmern auch zugutehalten, dass sie heute schon mit vielen Einrichtungen ko-
operieren, um Lösungen zu finden. Es gibt ein Projekt der AWO. Das kennen wir 
schon: „Elternservice der AWO“ nennt es sich, das im Auftrag von Unternehmen sol-
che Zeiten abdeckt.  

Ich brauche nichts mehr zu dem sagen, was die Randzeitenbetreuung in Kitas be-
trifft. Das haben wir hier schon öfter kundgetan. Das halten wir einmal aus ökonomi-
schen Gründen für schwierig, aber vor allen Dingen aus Sicht des Kindes. Weil: 
Wenn wir immer dieses Mantra „Vom Kind aus denken, das Kind in den Mittelpunkt 
stellen!“ bemühen, dann finden wir es in der Tat schwierig, sozusagen Einrichtungen 
zu schaffen, wo man Kinder um 5 Uhr oder um 22 Uhr wecken muss und dann an ei-
nen anderen Ort transferieren muss. Deshalb ist ja dieses wortortnahe und hausge-
bundene vertraute Umfeld so wichtig, und deshalb bin ich für diesen Hinweis noch 
einmal sehr dankbar. Das deckt sich eigentlich auch mit unseren Beobachtungen. 
Vielen Dank für den Vortrag. 

Antje Beierling: Nochmals ganz herzlichen Dank für die Einladung. Wir haben Ihnen 
unseren Flyer und unseren Geschäftsbericht mitgebracht. Wenn Sie Interesse ha-
ben, können Sie gerne noch einmal hineingucken. – Danke! 

(Allgemeiner Beifall) 
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Stellvertretende Vorsitzende Andrea Asch: Ganz herzlichen Dank an Sie beide. 
Sie haben wahrgenommen, dass über alle Fraktionen hinweg dieses Projekt sehr 
begrüßt wird. Wir haben Verabredungen getroffen, dass wir über die Landschafts-
verbände die Jugendamtsleiterinnen und -leiter ansprechen wollen, um es zu verste-
tigen. Ihnen wünschen wir ganz viel Erfolg dabei, diesen Wissenstransfer, den Sie 
leisten können, an die geeigneten Personen zu bringen. Sicherlich ist auch die Ar-
beitsverwaltung ein wichtiger Ansprechpartner. Wir haben es gehört: Das sind dieje-
nigen, die davon profitieren werden, dass die alleinerziehenden Mütter, die ja in der 
Regel betroffen sind, in Erwerbsarbeit sind. Wir wünschen ganz viel Erfolg dabei, 
dieses Projekt weiter in zusätzlichen Kommunen zu implementieren. – Herzlichen 
Dank, dass Sie da waren und das Projekt vorgestellt haben. 

 

Anlage 
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2 Kindertageseinrichtungen nicht im Stich lassen – finanzielle Auskömm-

lichkeit der Kindpauschalen zügig evaluieren und anpassen 

Antrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/6680 

Änderungsantrag  
der Fraktion der CDU  
Drucksache 16/6851 

Ausschussprotokoll 16/775 

Stellvertretende Vorsitzende Andrea Asch führt aus, das Plenum habe den Antrag 
der Fraktion der FDP Drucksache 16/6680 nach Beratung in seiner 66. Sitzung am 
11. September 2014 einstimmig an den hiesigen Ausschuss überwiesen. Die ab-
schließende Abstimmung solle in öffentlicher Sitzung erfolgen. 

Bei der Gelegenheit weise sie auf den Änderungsantrag der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/6851 hin.  

In der letzten Sitzung habe der Ausschuss begonnen, die Anhörung auszuwerten. 
Heute sollten die Beratungen zum Antrag fortgesetzt werden. Die abschließende Be-
ratung solle allerdings erst – so der Wunsch der FDP-Fraktion als Antragstellerin – in 
einer der nächsten Sitzungen erfolgen. 

Marcel Hafke (FDP) erinnert daran, da sich die Ministerin bei der letzten Befassung 
mit dem Thema in der Sitzung erst zum Schluss der Aussprache gemeldet habe, ha-
be keine Möglichkeit mehr bestanden, Rückfragen zu stellen. Das wolle er heute 
nachholen. 

Offen geblieben sei eine Antwort auf die Frage, wie zum Beispiel der Zeitplan bis 
zum Ende der Legislaturperiode aussehen solle, um im Zusammenhang mit dem 
KiBiz insbesondere das Thema „Kindpauschalen“ grundsätzlicher und nicht wie in 
den vergangenen Jahren mit Einzelmaßnahmen anzugehen. Über eine grundsätzli-
che Finanzierungsstruktur sollten alle Kindergärten eine gemeinsame Grundlage er-
halten, mit ihren finanziellen Mitteln ohne Bezugnahme auf den Personalbestand o-
der vorhandenes Eigentum zurechtkommen zu können. 

Ein Versuch, in diesem Kontext einen parteiübergreifenden Konsens hinzubekom-
men, wäre nicht schlecht. So würde nämlich über die nächsten Jahre hinweg ausge-
schlossen, dass eine Regierung der Vorgängerregierung Vorhaltungen machen 
könnte. 
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Stellvertretende Vorsitzende Andrea Asch erinnert an die sehr einvernehmliche 
und friedliche Aussprache zum aktuellen Thema in der letzten Ausschusssitzung. Sie 
fände es sehr schön, wenn dies dem Ausschuss weiter so gelänge. Derzeit befinde 
sich der Ausschuss in der „Auswertung der Anhörung“. Darauf weise sie deshalb hin, 
weil der Abgeordnete Hafke den regierungstragenden Fraktionen Fragen gestellt ha-
be. Solche bewertenden Fragen gingen aber über das hinaus, was Gegenstand der 
heutigen Tagesordnung sei.  

Da das Thema in der nächsten Sitzung erneut aufgerufen und abgestimmt werde, 
solle sich der Ausschuss heute darauf beschränken, zwar Nachfragen an die Lan-
desregierung zu richten, aber die allgemeine politische Bewertung erst in der nächs-
ten Sitzung vorzunehmen. Dieses Prozedere sei so auch in der Tagesordnung fest-
geschrieben. 

(Widerspruch von Marcel Hafke [FDP]) 

Zwar habe er an der letzten Sitzung nicht persönlich teilnehmen können, konzediert 
StS Bernd Neuendorf (MFKJKS), aber die Ausführungen der Ministerin stünden für 
sich. Die Landesregierung habe es in den vergangenen fünf Jahren geschafft, zu al-
len Beteiligten ein vertrauensvolles Verhältnis aufzubauen. In der Konsequenz habe 
der Ausbau gut funktioniert und das System sei gestärkt worden. In den gesamten 
Prozess sei mehr Leistung eingebracht worden. Der Prozess werde – wie allgemein 
bekannt und wie es das KiBiz auch vorsehe – mit allen Beteiligten konsequent wei-
tergeführt: 

Bei der Finanzierung und Auskömmlichkeit gebe es eine enge Abstimmung mit den 
Beteiligten. Bloße „Wasserstandsmeldungen“ werde die Landesregierung nicht ma-
chen. Er bitte den Ausschuss darum, zur Kenntnis zu nehmen, dass die Landesre-
gierung den Prozess ernst nehme und sich auf den Weg gemacht habe. Deshalb 
wolle das Haus auch nur den aktuellen Stand referieren.  

Die Situation vor Ort spitze sich von Woche zu Woche zu, schildert Bernhard Ten-
humberg (CDU). Wenn es die vom Staatssekretär erwähnte „enge Abstimmung“ ge-
be, erwarte er als Abgeordneter Antworten auf die Fragen der betroffenen Bürger-
meister – beispielsweise im Münsterland. Dort hätten Vertreter der evangelischen 
und der katholischen Kirche verlauten lassen, dass sie sich zum 1. August 2015 aus 
der Betreuung zurückzögen, wenn das Land nicht zahle. Solche Meldungen erreich-
ten ihn im Übrigen tagtäglich. 

Vor dem Hintergrund der dramatischen Situation erwarte er von der Landesregierung 
eine Positionsaussage. Die Kindpauschalen seien nicht ausreichend. Dieses 
Problem gelte es zu lösen. 
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Marcel Hafke (FDP) stellt mit Blick auf die Tagesordnung klar, dass heute nicht die 
Anhörung ausgewertet werde, sondern eine Aussprache über den einschlägigen An-
trag vorgesehen sei. Insofern könnten sich die regierungstragenden Fraktionen auch 
einbringen und das Thema insgesamt ansprechen. 

Die Antwort des Staatssekretärs falle so aus, wie er sie seit Jahren höre, sei relativ 
unpräzise und intransparent.  

Immerhin habe der Ausschuss in der letzten Sitzung sehr vernünftig diskutiert und 
sich durchaus ein gemeinschaftliches Vorgehen vorgenommen. Damit der Aus-
schuss eine gemeinschaftlich getragene Lösung finden könne, müssten Fakten auf 
den Tisch gelegt werden, die zum Beispiel erläuterten, wie ein Zeitplan aussehe und 
zukünftig mit den Kindpauschalen verfahren werden könne. Wie hoch sei der zusätz-
liche Mittelbedarf im Falle einer Veränderung? 

Wolle die Landesregierung wie in der Vergangenheit „im stillen Kämmerlein“ agieren 
und so erneut Proteste provozieren? Oder wolle die Landesregierung gemeinschaft-
lich mit fünf Fraktionen im Landtag eine Lösung auf den Weg bringen, damit perspek-
tivisch „Ruhe im Karton herrsche“ und man das Problem gelöst bekomme? – Einen 
solchen Ansatz würde er begrüßen. Immerhin habe er von der Landesregierung in 
den vergangenen fünf Jahren lediglich immer wieder das Gleiche zum Thema gehört. 
Schwarz-Gelb habe im KiBiz eine Evaluation niedergeschrieben. Diese Evaluation 
habe die jetzige Landesregierung unter Ministerin Schäfer ausgesetzt und sich damit 
nicht an das Gesetz gehalten. 

(Widerspruch von Stefan Zimkeit [SPD]) 

– Die Landesregierung habe die laut Gesetz vorgesehene Evaluation für 2010/2011 
nicht durchgeführt. Der betreffende Passus sei aus dem Gesetz gestrichen und das 
Gesetz geändert worden. Eine Evaluierung der Kindpauschalen sei nicht erfolgt, weil 
die Situation im Land angeblich klar sei. Angesichts einer „klaren Situation“ müsse es 
aber auch einen strategischen Fahrplan der Landesregierung und der sie tragenden 
Fraktionen geben. Die selbsternannte „Koalition der Einladung“ habe im Ausschuss 
wiederholt das Angebot der Opposition ausgeschlagen, gemeinschaftlich vorzuge-
hen. 

Wenn nicht heute, dann könnten die gewünschten Fakten in der nächsten Sitzung 
präsentiert werden. Das Parlament sei in seiner Gesamtheit mitzunehmen. Ansons-
ten müsse die Opposition die Gangart vielleicht etwas verschärfen, sei die Situation 
in den Kitas vor Ort doch extrem schwierig. Zwar kämen einige Kitas gut zurecht; 
aber bei vielen Kitas würde „die Hütte wirklich brennen“. Über präzisere Angaben der 
Landesregierung würde er sich sehr freuen. 
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Wolfgang Jörg (SPD) findet es sehr gut, dass die Fraktionen mit den gleichen In-
formationen versorgt würden und anfingen, den Spitzenverbänden die gleichen Fra-
gen zu stellen. Dass die Fraktionen gemeinschaftlich Position bezögen, habe er 
schon in der letzten Sitzung gelobt. Klar sei wohl allen, dass niemand Zwischener-
gebnisse aus einem Moderationsprozess im Ausschuss berichte, würde eine solche 
Strategie doch Gespräche kaputt machen. 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Genau das! – Beifall von der SPD) 

Sobald seine Fraktion Informationen erhalte oder ein Weg klar werde, würde er die 
Landesregierung bitten, das Parlament zu informieren und einen gemeinsamen Weg 
zu gehen. 

Das Thema „Evaluation“, das der Abgeordnete Hafke erneut aufgeworfen habe, habe 
in der Anhörung keine große Rolle mehr gespielt, weil die Akteure von einer relativ 
klaren Analyse ausgingen. Eine erneute Evaluation würde zu viel Zeit verbrauchen. 

Im Übrigen habe der Abgeordnete Hafke in einer Pressemitteilung der vergangenen 
Woche von den Jugendämtern zur Verfügung gestellte Zahlen angezweifelt. Das le-
ge für ihn, Jörg, nahe, dass das „gemeinschaftliche Vorgehen“ wohl doch nicht so 
ernst gemeint sei. Die FDP wolle wohl doch nur ein parteipolitisches Süppchen ko-
chen.  

Stellvertretende Vorsitzende Andrea Asch weist bei der Gelegenheit auf noch 
ausstehende Wortmeldungen aller Fraktionen hin. Das Schlusswort habe der Abge-
ordnete Hafke für die antragstellende Fraktion. Dann solle – das Einverständnis des 
Ausschusses vorausgesetzt – die Redeliste geschlossen werden. 

(Marcel Hafke [FDP]: Ich mache das seit der letzten Sitzung nicht 
mehr! Mal gucken, was passiert; vielleicht möchte ich dann noch 
einmal reagieren!) 

– Mit ihrem Vorschlag habe sie versucht, die Auswertung der Anhörung in der heuti-
gen Sitzung etwas zu begrenzen. 

Walter Kern (CDU) erinnert daran, gerade nach dem KJHG wolle man die Vielfalt im 
Angebot in der Trägerlandschaft sicherstellen, zumal es sich dabei um eine gesetzli-
che Normierung handele. Vor diesem Hintergrund seien die Stellungnahmen der 
evangelischen und der katholischen Kirche sehr ernst zu nehmen. Er könne – ähn-
lich wie der Abgeordnete Tenhumberg – von sehr ernsten Gesprächen berichten. Die 
Vielfalt im Angebot müsse sichergestellt werden, und zwar auch, damit die öffentli-
chen Haushalte nicht weiter unter Druck gerieten.  

Das Parlament müsse seine Kontrollfunktion gegenüber der Landesregierung ausü-
ben können. Sobald die Strukturen im Kitabereich unter Druck gerieten, müsse die 
Regierung zu schnellerem Handeln angehalten werden. Gerade die SPD-Fraktion als 
der größere der beiden Koalitionspartner sollte die Fachministerin unterstützen, sich 
gegenüber dem Finanzminister durchsetzen zu können. 
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Die politischen Positionen lägen, so Jutta Velte (GRÜNE), gar nicht so weit ausei-
nander. Das habe die Anhörung gezeigt. Vielen Ausschussmitgliedern sei die Situa-
tion vor Ort ohnehin aus kommunalpolitischer Aktivität bekannt. Man wisse um die 
Lage der Träger. Die Anhörung habe belegt, dass eine Evaluierung derzeit nur auf-
halten würde und einen enormen zeitlichen Verzug zur Folge hätte. Immerhin hätten 
die Angehörten sehr deutlich gemacht, wo es Probleme gebe. 

Konsequenterweise führe die Landesregierung mit den Spitzenverbänden die nöti-
gen Gespräche, um dem Druck, unter dem beispielsweise die Kommunen und die 
Wohlfahrtsverbände stünden, zu begegnen. Da die Zeit dränge, werde man sich um 
eine möglichst zügige Vorlage von Ergebnissen bemühen. 

Olaf Wegner (PIRATEN) kommt auf den Wunsch der Opposition nach einem Zeit-
plan zurück, den die Landesregierung verfolge. Nach den Inhalten von Gesprächen 
sei nicht gefragt worden. Von Interesse sei aber, mit wem gesprochen werde und bis 
wann die Landesregierung glaube, die Gespräche abschließen zu können. Welchen 
Plan verfolge die Landesregierung, ohne vom Landtag aufgefordert zu werden? Wel-
che Ergebnisse sollten erreicht werden? 

Wie stufe die Landesregierung die Konnexitätsrelvanz im Falle einer Erhöhung der 
Pauschalen ein? Dazu sei auch trotz laufender Gespräche eine Aussage möglich. An 
„Wasserstandsmeldungen“ sei nicht gedacht, sondern zum Beispiel an eine Perspek-
tive für das nächste halbe Jahr. Dass die Katastrophe drohe, belegten Kitas, die an-
gekündigt hätten, dass sie ohne eine Veränderung der Situation nicht weiterexistier-
ten. In Wuppertal etwa gebe es drei Kitas aufgrund solcher Probleme schon nicht 
mehr oder der Träger habe wechseln müssen.  

Ina Scharrenbach (CDU) kommt auf das Rechtsgutachten zu sprechen, das nach 
ihr vorliegenden Informationen die SPD-Fraktion in Auftrag gegeben habe. Die 
SPD-Abgeordnete Altenkamp habe auf eine seinerzeitige Anfrage zugesagt, die 
SPD-Fraktion werde überlegen, das Ergebnis des Rechtsgutachtens möglicherweise 
sogar über das parlamentsinterne Informationssystem zur Verfügung zu stellen. Bis-
her habe Sie, Scharrenbach, aber noch keine entsprechenden Informationen erhal-
ten. Gebe es das Ergebnis bereits? Warum werde es nicht zur Verfügung gestellt? 
Wann könne man – Stichwort: Transparenz – mit der Zurverfügungstellung des 
Rechtsgutachtens rechnen? 

StS Bernd Neuendorf (MFKJKS) greift den Vorhalt des Abgeordneten Hafke auf, 
Entscheidungen würden „im stillen Kämmerlein“ getroffen. Vielmehr sei allerdings die 
Aussprache zu beiden Revisionsstufen mit allen Beteiligten – also auch dem Parla-
ment – breit geführt worden. Man habe erörtert, wo die Bedarfe lägen, und daraufhin 
Festlegungen mit einer besseren Personalausstattung im U3-Bereich und mehr Bil-
dungsgerechtigkeit vorgenommen. Den Vorwurf des Abgeordneten Hafke halte er, 
Neuendorf, vor diesem Hintergrund für etwas abenteuerlich.  
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Die Landesregierung nehme sich die nötige Zeit und führe Gespräche mit den Kom-
munen, den Kirchen und anderen Trägern über die spezifischen Problemlagen. Die 
Landesregierung werde allerdings nicht den Prozess der letzten Jahre, als man 
390 Millionen € aus eigenen Mitteln dazugegeben habe, fortsetzen. Das gestufte 
Verfahren, in dem sich die Beteiligten befänden, bitte er zur Kenntnis zu nehmen. 
Sobald es Ergebnisse zu vermelden gebe, würden diese im Ausschuss besprochen. 

Marcel Hafke (FDP) würde die Vorlage des Rechtsgutachtens ebenfalls begrüßen. 
Eine Haltung zur Konnexität müsse bezogen werden. 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Das ist ein guter Vorschlag! Das sollten Sie 
einmal tun!) 

Die Ausführungen des Staatssekretärs stellten ihn, Hafke, deshalb nicht zufrieden, 
weil die Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen die Lösung des in Rede 
stehenden Problems schon vor fünf Jahren angesprochen hätten. Hätten die apo-
strophierten Gespräche wirklich erfolgreich stattgefunden, dürfte es das vom Abge-
ordneten Tenhumberg angesprochene Problem eigentlich gar nicht mehr geben. Al-
lerdings verschärfe sich die Situation eher noch. Das Thema „Kindpauschalen“ sei 
akuter als je zuvor. Sich angesichts dessen noch Zeit nehmen zu wollen, sei schwie-
rig nachzuvollziehen. 

Die Kernfrage, die auch der Abgeordnete Wegner aufgeworfen habe, stelle sich in 
der Tat, bis wann die Landesregierung gedenke, einen Zeitplan abgeschlossen zu 
haben. Ihm, Hafke vermittle sich der Eindruck, dass dem Parlament außer vagen 
Ankündigungen von Gesprächen, die die Landesregierung führe, keinerlei Informati-
onen vorlägen, wann und wie etwas passieren solle. Die Landesregierung habe 
ausweislich der heutigen Aussprache lediglich „zur Kenntnis genommen, dass die Si-
tuation schwierig sei“.  

Das Verfahren bleibe intransparent. Denn obwohl die Landesregierung zum Beispiel 
von Kitaplätzen rede, die zur Verfügung gestellt worden seien, habe sie es in den 
letzten fünf Jahren nicht vermocht, auch nur einmal die Zahl tatsächlich betreuter 
Kinder zu veröffentlichen. Auf seine entsprechende Kleine Anfrage habe er innerhalb 
der für die Beantwortung zur Verfügung stehenden Frist bis heute keine Antwort er-
halten. Mehr als die sehr zurückhaltenden Äußerungen von SPD und Grünen sowie 
oberflächliche Einlassungen der Landesregierung nehme er nicht wahr. Rot-Grün 
und die Landesregierung müssten in der Konsequenz an der Stelle das Problem al-
leine lösen.  
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3 Cannabis legalisieren – Drogenpolitik neu ausrichten 

Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/5478 
Ausschussprotokoll 16/767 
Ausschussprotokoll 16/818 

Stellvertretende Vorsitzende Andrea Asch weist auf den zur Beratung anstehen-
den Antrag hin und erteilt für die antragstellende Fraktion Daniel Düngel (PIRATEN) 
das Wort: 

Der AFKJ habe als mitberatender Ausschuss, so der Abgeordnete, an den Anhörun-
gen teilgenommen bzw. zumindest die Ergebnisse der Anhörung wahrgenommen. 
Gestern sei die Auswertung im ebenfalls mitberatenden Rechtsausschuss und im fe-
derführenden AGS erfolgt.  

In seinem Statement wolle er sich auf die Belange der Jugendlichen konzentrieren 
und auf einige Aspekte eingehen: Selbstverständlich wolle die Piratenfraktion speziell 
die Jugendlichen schützen und kein Szenario schaffen, in dem Jugendliche auf dem 
Schulhof kifften. Das sei in keiner Weise die Intention seiner Fraktion. Ganz im Ge-
genteil wolle seine Fraktion genau das vermeiden, und zwar durch Prävention, 
Suchtberatung usw.  

Beide Anhörungen hätten ergeben, dass es unter den Jugendlichen eine „Gefähr-
dungsgruppe“ gebe. Speziell betroffen seien männliche Jugendliche in der Alters-
gruppe 15 bis 18 Jahre, die besonders anfällig seien, zu Drogen zu greifen. Diese 
Punkte wolle der Antrag der Piratenfraktion zumindest nicht negativ beeinflussen, 
sondern seine Fraktion fordere die Landesregierung unter anderem ganz im Gegen-
teil vielmehr dazu auf, ein präventionsorientiertes drogen- und suchtpolitisches Ge-
samtkonzept vorzulegen, das die Legalisierung von Cannabis beinhalte und optimale 
Therapiemöglichkeiten für Betroffene aufzeige.  

Er halte es nach wie vor für unentbehrlich, dass der Cannabiskonsum oder der Be-
sitz für Jugendliche weiterhin verboten sein müsse und solle. Wichtig sei aber – das 
sei auch in den Anhörungen herausgekommen –, dass man Menschen, die mit Ju-
gendlichen zu tun hätten, die Chance eröffne, mit Jugendlichen über Cannabis ins 
Gespräch zu kommen. An der Stelle sähen die Piraten eine Rechtsunsicherheit, dass 
Lehrer oder auch Personen, die in der Kinder- und Jugendhilfe tätig seien, nicht ohne 
Weiteres mit jungen Menschen über Drogenkonsum reden könnten, um ihnen gezielt 
zu helfen. Diesen Aspekt wollten die Piraten über ihren Antrag auf den Weg bringen. 
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Es sei keine Überraschung, dass die Piraten die Bundestagsinitiative der Grünen be-
grüßten. Er wünsche sich, dass die Grünen-Landtagsfraktion im Landtag von Nord-
rhein-Westfalen dieses Moment konsequent in Landespolitik umsetze. In der Anhö-
rung beispielsweise sei von Modellprojekten gesprochen worden, für die sich eine 
Vielzahl der Sachverständigen ausgesprochen habe und die als sinnvolle Möglichkeit 
für eine moderne Drogenpolitik gesehen würden. An der Stelle gebe es für die Lan-
desregierung und das Land Nordrhein-Westfalen die Chance, mit einem guten Bei-
spiel voranzugehen, Modellprojekte in Nordrhein-Westfalen zu betreiben. 

Er richte an die grüne Landtagsfraktion die nachdrückliche Bitte, dieses Bestreben in 
der Koalition voranzubringen. 

Dagmar Hanses (GRÜNE) stellt fest, die landesrechtlichen Spielräume seien ge-
nutzt worden. Die Grünen stünden sowohl im Bund als auch im Land für eine Neu-
ausrichtung der Drogenpolitik. Der Piratenantrag sei der falsche Ort, weil es um ein 
Bundesgesetz gehe. Sie habe keine Sorge, dass die NRW-Landesregierung nicht 
richtig aufgestellt sei. Das genaue Gegenteil sei der Fall: Die Eigenbedarfsgrenze für 
Erwachsene sei rechtzeitig nach Beginn der Regierungsübernahme mit 10 g ange-
passt worden. Zahlreiche Maßnahmen in der Suchtprävention und -beratung seien 
verstärkt worden. 

Eine Neubewertung des in Rede stehenden Politikfeldes lohne. Das müsse bundes-
weit geschehen. Es dürfe nicht – wie im europäischen Kontext erlebt – zu einer Art 
Tourismus kommen. Um Jugendliche in der Tat effektiv zu schützen, bedürfe es ei-
nes legalen und kontrollierten Marktes. 

Jetzt sei der Bund gefragt. Alle im Bundestag vertretenen Parteien müssten sich zum 
Gesetzentwurf der Grünen verhalten. Die gesellschaftliche Debatte sei breit geführt 
worden. Der Antrag der Piraten wäre ohnehin nicht nur der falsche Ort, sondern auch 
zum falschen Zeitpunkt gestellt. Eine Bundesratsinitiative wäre angesichts des im 
Bundestag laufenden Beratungsprozesses kontraproduktiv. Deshalb lehne sie für ih-
re Fraktion den Antrag der Piratenfraktion ab. 

Ein umfassendes Präventionskonzept sei zwar erforderlich; allerdings greife das, 
was die Piraten in ihrem Antrag ausführten, zu kurz. Das Legalitätsprinzip dürfe Pä-
dagoginnen und Pädagogen nicht davon entbinden, mit Schule und Jugendhilfeein-
richtungen über Drogenprävention und Suchtgefahren zu sprechen. Das sei jetzt 
schon möglich. Sie wisse von Pädagoginnen und Pädagogen, die diesen Weg wähl-
ten. Nur wenn man Jugendliche befähige, sich gegenüber Suchtgefahren wider-
standsfähig aufzustellen, werde es gelingen, dass Jugendliche vor den Gefahren und 
Auswirkungen von Suchtmitteln jeder Art geschützt würden. 
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Jens Kamieth (CDU) bestätigt die sehr intensive Befassung mit dem Antrag in der 
gestrigen Sitzung des Rechtsausschusses. Der Antrag sei dort mit dezidierter Be-
gründung fast einmütig abgelehnt worden. 

Der Justizminister des Landes habe 2011 die Eigenbedarfsgrenze für Erwachsene 
angehoben. Mit 10 g/Erwachsener befinde sich Nordrhein-Westfalen in der Spitzen-
gruppe. Bei der Erhöhung auf 30 g, wie sie die Piraten forderten, dürfe nicht verges-
sen werden, dass sich der Wirkstoffgehalt in den letzten Jahren verzehnfacht habe.  

Die Sachverständigen in beiden Anhörungen hätten vor erheblichen Gefahren ge-
warnt. Vor diesem Hintergrund sei er, Kamieth froh, dass die Piraten auf die jugend-
politischen Aspekte eingehen wollten. Beispielsweise habe der Leiter der Jugendar-
restanstalt in Düsseldorf dargelegt, dass 90 % der bei ihm verhandelten Fälle von 
Körperverletzungen unter Alkoholeinfluss begangen worden seien. Fiele die ab-
schreckende Wirkung des Strafrechts, die bei einem guten Teil der jungen Menschen 
tatsächlich funktioniere, weg, hätte man auch bei Cannabis einen entsprechenden 
Einstieg. 

„Hasch macht lasch!“ stimme nach wie vor und sei auch mit der Verzehnfachung des 
Wirkstoffgehalts zu erklären. – Die Antriebslosigkeit hätten weitere Sachverständige 
bestätigt. 

Die Rechtswissenschaftler und Praktiker lehnten den Antrag mehrheitlich und deut-
lich ab. Der prognostizierte Wegfall des Schwarzhandels sei – auch in anderen Län-
dern – nicht belegt. Cannabis sei – dies hätten die Sachverständigen bestätigt – eine 
Einstiegsdroge, wenngleich nicht jeder, der Cannabis konsumiere, später auch Opia-
te zu sich nehme. In der Regel aber habe der, der Opiate konsumiere, den Weg 
dorthin über Cannabis gefunden. Indem man es einfacher machen wolle, Cannabis 
zu erwerben, werde der Eindruck erweckt, dass etwas, das nicht verboten sei, nicht 
schädlich sei. Dieser Eindruck sei aber falsch. Nicht alles, was erlaubt sei, sei des-
halb auch unschädlich. Das belege beispielsweise das Thema „Alkohol‘„. – Die 
CDU-Fraktion lehne den Antrag ab. 

In der Anhörung, die der Gesundheitsausschuss zum Thema geführt habe, bemerkt 
Walter Kern (CDU), habe ihn besonders der Hinweis beeindruckt, dass eine eklatan-
te Zunahme an psychischen Erkrankungen drohe. Das betreffe nicht nur junge Leute, 
sondern ältere Menschen gleichermaßen. Er sehe deshalb überhaupt keine Chance, 
diesem Antrag zuzustimmen. 

Dagmar Hanses (GRÜNE) möchte einige Ausführungen richtigstellen: 
Selbstverständlich, so die Abgeordnete, gebe es hoch problematischen 
Cannabiskonsum sowohl unter Jugendlichen als auch unter Erwachsenen, der zu 
verschiedenen Problemlagen wie etwa Antriebsschwäche, Lethargie und 
Kontrollverlust führe. Aber dass „Cannabis“ Einstiegsdroge sei, sei mit dem 
einschlägigen Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 1994 widerlegt. 
Ein Kausalzusammenhang bestehe nicht. Eher könne man von einer Trennung der 
Märkte sprechen. Wenn Händlerinnen und Händler auf einem illegalen Markt 
Suchtmittel anbieten könnten, spreche dies eher für eine kontrollierte Abgabe.  
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Zum THC-Gehalt in Cannabisprodukten existierten sehr unterschiedliche Aussagen. 
So habe man bei der Polizei beispielsweise beobachtet, dass der THC-Gehalt in den 
letzten Jahren massiv gestiegen sei. Demgegenüber spreche die Deutsche Drogen-
beobachtungsstelle von einem Rückgang zwischen 2005 und 2010. Das wiederum 
belege, dass es auf dem illegalen Markt keine Produktkontrolle gebe. Das mache es 
nicht leichter. Für Konsumentinnen und Konsumenten werde es zufällig, was ihnen 
auf dem Markt angeboten werde. Das wiederum verschärfe die Problematik.  

Daniel Düngel (PIRATEN) führt aus, die Abgeordnete Hanses habe ihm auch in Ein-
lassung auf den Redebeitrag des Abgeordneten Kamieth eine ganze Menge vorweg-
genommen.  

Fakt sei als Ergebnis beider Anhörungen, dass der Stand der Dinge nicht helfe und 
die Frage, ob der Umgang mit Cannabis in Deutschland genauso bleiben solle, wie 
er aktuell sei, niemand, der sich fachlich ein bisschen auskenne, reinen Gewissens 
mit einem Ja beantworten könne. – Genau diesen Ansatz verfolge seine Fraktion. Zu 
beantworten sei nach wie vor die Frage, wie man an die Jugendlichen herankommen 
wolle, die sich nach letztem Stand bereits illegal Cannabis beschafften und gegebe-
nenfalls konsumierten. 

Mit dem Märchen von Cannabis als Einstiegsdroge sei gerade bereits aufgeräumt 
worden. Seine Fraktion bleibe bei den Forderungspunkten ihres Antrags. Man wolle 
ein Gesamtkonzept haben. Eine Bundesratsinitiative würde das Bestreben in Rich-
tung einer modernen Drogenpolitik begünstigen. Würde Nordrhein-Westfalen als 
einwohnerstärkstes Bundesland Deutschlands ein klares Signal geben, wäre das ein 
bundepolitisches Zeichen, das die Bundesregierung von vornherein besser mit ins 
Boot holen könnte, die gesamte Thematik zumindest ernsthaft zu diskutieren.  

Anders als die Opposition im Bundestag habe die Grünen-Fraktion im Landtag von 
Nordrhein-Westfalen die Möglichkeit, das Thema ins Gespräch zu bringen. Die Dis-
kussion um die Höhe der Eigenbedarfsgrenzen habe seine Fraktion nicht in dem 
Maße geführt. Darüber könne eine Einzelabstimmung geführt werden. Das müsse 
nicht hier im Ausschuss geschehen, sondern darüber könne man im weiteren Um-
gang mit dem Antrag nachdenken. 

Dass die Abgeordnete Hanses meine, ihn Jens Kamieth (CDU) richtigstellen zu 
müssen, impliziere, dass er etwas Falsches gesagt hätte. Allerdings habe die Abge-
ordnete Hanses seine Aussagen gar nicht korrigiert. Das Deutsche Drogenfor-
schungsinstitut habe ausgeführt, dass der Wirkstoffgehalt von 2005 nach 2010 zu-
rückgegangen sei. Das widerspreche nicht den Aussagen, die die von ihm angeführ-
ten Sachverständigen gemacht hätten, dass es seit den 70er-Jahren eine Verzehn-
fachung gegeben habe. Dieser längere Zeitraum sei für ihn insoweit ein entschei-
dender Beitrag.  

Seine Fraktion sei nicht verpflichtet, zu zum Teil noch kruderen Anträgen der Piraten-
fraktion alternative Lösungsvorschläge zu unterbreiten. Die CDU-Fraktion habe ihre 
eigenen politischen Ziele und Konzepte. In der Anhörung sei unter anderem ausge-
führt worden, dass – bevor die Legalisierung weiter vorangetrieben werde – Drogen-
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prävention erheblich verstärkt werden solle, um Bürgerinnen und Bürger zu erreichen 
und vom ersten oder weiteren Konsum abzuhalten. Dieser Ansatz sei seiner Auffas-
sung nach der richtige Ansatz. An der Stelle müsse mehr geleistet werden. Der Pira-
tenantrag sei am falschen Ort und zur falschen Zeit gestellt worden. 

Dagmar Hanses (GRÜNE) bekräftigt, die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen 
habe sich aufgestellt. In den Koalitionsverhandlungen 2010 sei klar vereinbart und 
umgesetzt worden, dass die Eigenbedarfsgrenzen bei Erwachsenen für unproblema-
tischen Gelegenheitskonsum erhöht würden. Mit 10 g liege Nordrhein-Westfalen im 
bundesweiten Vergleich im Mittelfeld. Trotzdem müsse es Aufgabe bleiben, Kinder 
und Jugendliche zu schützen. Der Ball liege beim Bund. Das Cannabiskontrollgesetz 
sei ein Aufschlag zu einer bundesweiten Befassung. Nordrhein-Westfalen habe seine 
Hausaufgaben gemacht. 

Der Ausschuss stimmt über den Antrag der Fraktion der Piraten Drucksache 
16/5478 ab: 

Für den Antrag der Fraktion der Piraten Drucksache 16/5478 
stimmt die Fraktion der Piraten. Gegen den Antrag der Frak-
tion der Piraten stimmen die Fraktionen von SPD, CDU, FDP 
und Grünen. Der Antrag ist damit abgelehnt.  
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4 Zukunft der Geburtshilfe, der Vor- und Nachsorge für Mütter sowie ergän-

zende und unterstützende Angebote für Eltern und Familien durch Heb-
ammen sichern – Wahlfreiheit für werdende Mütter erhalten 

Antrag  
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/5288 

Stellvertretende Vorsitzende Andrea Asch weist auf den Antrag der Fraktion der 
FDP Drucksache 16/5288 zum Thema des Tagesordnungspunktes hin.  

Marcel Hafke (FDP) geht davon aus, dass allen die Problematik für die Hebammen 
bekannt sei. Hebammen seien für Vor- und Nachsorge wichtig. Das gelte auch für 
freie Hebammen. Das Thema „Haftpflichtprämie“ mache es für viele Hebammen 
schwierig, ihren Beruf noch ausüben zu können. 

Er wünsche sich von der Landesregierung, dass sie noch stärker mit dem Bund in 
Verhandlungen trete, Konzepte überlege und gegebenenfalls darüber nachdenke, 
wie sie die Anliegen von Hebammen unterstützen könne. Beispielsweise könne dies 
über den Bundesrat und ein Haftungsdach geschehen, um das derzeit nicht versi-
cherbare Risiko abzudecken. Er wünsche sich außerdem auf jeden Fall mehr Initiati-
ve vonseiten der Landesregierung. Das Angebot an Hebammen sei für werdende 
Mütter sehr wichtig. 

Wolfgang Jörg (SPD) weist darauf hin, das Thema werde gerade auf Bundesebene 
beraten. Endgültige Ergebnisse gebe es noch nicht. Von daher würde er den Antrag 
zur gegenwärtigen Zeit erst einmal ablehnen. 

Jutta Velte (GRÜNE) erinnert an einen gemeinsamen Antrag im Plenum von Nord-
rhein-Westfalen, eine Bundesratsinitiative zu unterstützen. Eine Antwort der Bundes-
regierung werde auf Bundesebene diskutiert. In der Sache bestehe wohl Einigkeit. In 
der Verfahrensfrage sei man allerdings ein Stück weit auseinander. 

In der Tat, so Walter Kern (CDU), werde auf Bundesebene intensiv am Thema ge-
arbeitet. Die Aufgabe sei ohnehin gesamtgesellschaftlicher Natur. Das eigentliche 
Problem sei die Versicherung des Haftungsrisikos. Hebammen müssten als Berufs-
bild erhalten bleiben. Fast alle hätten schließlich ihre ersten Lebenserfahrungen dank 
der Hilfe einer Hebamme gemacht. Der Prozess sei im Bund auf dem Weg. Deswe-
gen sei der Antrag auf Landesebene im Moment deplatziert. 

Marcel Hafke (FDP) unterstreicht die landesspezifischen Bitten an die Landesregie-
rung; zum Beispiel die einer Bestandsaufnahme und die Zusammenarbeit mit dem 
Landeshebammenverband. Es wäre nicht schlecht, wenn die Landesregierung einen 
solchen Weg beschritte. 
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Das Anliegen sei, führt StS Bernd Neuendorf (MFKJKS) aus, Thema eines runden 
Tisches. Es sei Gegenstand der Beratungen, ein solches Verfahren zu wählen.  

Der Ausschuss stimmt über den Antrag der Fraktion der FDP Drucksache 16/5288 
ab: 

Für den Antrag der Fraktion der FDP Drucksache 16/5288 
stimmen die Fraktionen von FDP und Piraten. Gegen den 
Antrag stimmen die Fraktionen von SPD, CDU und Grünen. 
Der Antrag wird mehrheitlich abgelehnt. 
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5 Verschiedenes 

Auf Nachfrage der Stellvertretende Vorsitzende Andrea Asch ergeben sich aus 
dem Ausschuss keine Nachfragen. 

 

gez. Andrea Asch 
Stellv. Vorsitzende 

Anlage 

17.04.2015/24.04.2015 
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