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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Der Ausschuss beschließt, die Tagesordnungspunkte 2 und 
12 gemeinsam zu beraten. 
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1 Aktuelle Erkenntnisse zu den Vorfällen in der KiTa in Viersen 

Vorsitzender Wolfgang Jörg verweist auf die Verständigung, diesen Tagesord-
nungspunkt bis auf Weiteres bei jeder Sitzung aufzurufen. Er schlage vor, zukünftig 
dieses Thema nur dann auf die Tagesordnung zu nehmen, wenn es tatsächlich neue 
Erkenntnisse gebe. Schließlich müssten immer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Ministeriums anwesend sein. Dies sei jedoch unnötig, wenn es keinen Erkenntnisge-
winn gebe. 

Jens Kamieth (CDU) unterstützt den Vorschlag. Dies sei ja auch der Tenor in der 
letzten Sitzung gewesen. 

Er rege an, in einer Obleuterunde zu besprechen, inwieweit dieses Verfahren auf das 
unter Tagesordnungspunkt 2 aufgeführte Thema ausgedehnt werden könne.  

Vorsitzender Wolfgang Jörg merkt an, dass er plane, am Rande des nächsten Ple-
nums eine Obleuterunde durchzuführen. 

Josefine Paul (GRÜNE) ist ebenfalls damit einverstanden, mit dem unter TOP 1 auf-
geführten Thema anders umzugehen. 

Sie bitte darum, in der nächsten Obleuterunde ein Verfahren zu besprechen, wie der 
Ausschuss generell auf besondere Ereignisse reagiere und unterschiedliche Aspekte 
des Kinderschutzes in den Blick nehme. In der letzten Zeit habe es immer wieder Fälle 
mit einer gewissen Aktualität gegeben.  

Vorsitzender Wolfgang Jörg nimmt das für die nächste Obleuterunde mit. 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) betont, dass seitens des Ministeriums jederzeit 
die Bereitschaft bestehe, das bisherige Verfahren fortzusetzen, auch wenn das mit 
einem erhöhten Personalaufwand einhergehe. Er habe zugesagt, unaufgefordert zu 
berichten, aber man könne auch gerne auf Zuruf berichten. Es bestehe großes Inte-
resse, den Ausschuss permanent auf dem Laufenden zu halten. 
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2 Aktuelle Lage in der Corona-Krise im Kontext des Ausschusses / Quo vadis 

Kitabetrieb? 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3286 

In Verbindung mit: 

12 Bericht der Landesregierung: Unterstützung der Kitas in der Krise – All-
tagshelfer und Teststrategien (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD 
[s. Anlage 2]) 

Mündlicher und schriftlicher Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3899 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) führt aus: 

Meine Damen und Herren! Seit einem halben Jahr leben wir nun mit dem Corona-
virus. Wir alle erinnern uns an die frühen Tage und Wochen der Pandemie, die Kon-
frontation mit dem neuartigen Virus. Als Kinder- und Jugendminister ist für mich 
dabei der 13. März der ganz zentrale Tag, der Tag, an dem wir das Betretungsver-
bot angekündigt haben. Das war – das kann man im Rückblick so sagen – ein his-
torischer Tag für die Kindertagesbetreuung. Mit diesem Verbot wurde den Kindern, 
Familien und Beschäftigten in der Kindertagesbetreuung und den Kindertagespfle-
gepersonen sehr viel zugemutet. Es war auch für mich als Kinder- und Familienmi-
nister ein sehr schwieriger Tag. Mir war schon in diesem Moment klar, wie drastisch 
diese Entscheidung war. Wir haben in dieser Zeit wie unter einem Brennglas gese-
hen, wie unverzichtbar die frühe Bildung in der Kindertageseinrichtung für Kinder 
ist. Ich habe das immer wieder betont, dass jeder Tag, an dem ein Kind nicht in 
einer Kita ist, ein verlorener Tag an Lebenschancen bedeutet. Deswegen war für 
uns immer klar, dass wir diesen Zustand so schnell wie möglich verändern und so 
vielen Kindern wie möglich Kitabetreuung ermöglichen wollen. 

In diesem Zusammenhang ist viel darüber diskutiert worden, ob dieser Schritt eines 
Betretungsverbotes und der – in Anführungsstrichen – Pausierung des gesellschaft-
lichen Lebens notwendig war. Ich glaube schon, dass wir feststellen müssen, dass 
es notwendig war. Es war richtig und wichtig, dass wir alle Maßnahmen, die zur 
Bekämpfung der Pandemie und zur Eindämmung des Infektionsgeschehens not-
wendig waren, getroffen haben. 

Es wird immer wieder nach einer Strategie gefragt. Es geht immer noch – das ist 
meine feste Überzeugung – darum, die Intensivmedizin bei uns im Land sicherzu-
stellen. Das ist die ganz große Herausforderung. Ich glaube, dass wir als politisch 
Verantwortliche alle gemeinsam ein gutes Erwartungsmanagement gegenüber den 
Bürgerinnen und Bürgern auch für die kommenden Wochen und Monaten geben 
müssen.  
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Es ist zum jetzigen Zeitpunkt völlig klar, dass wie in jedem Winter – nicht weil es 
eine zweite Welle gibt, sondern weil es in jedem Winter steigende Infektionszahlen 
gibt – wir auch in diesem Herbst und Winter damit konfrontiert werden. Das ist aber 
kein Grund zur Panik, weil wir im Vergleich zu vor sechs oder sieben Monaten in 
einer veränderten Situation sind, weil wir an Kapazitäten in der Intensivmedizin so 
viel zusätzlich aufgebaut haben, dass auch bei steigenden Zahlen derzeit nicht mit 
einer akuten Gefährdung der intensivmedizinischen Versorgung gerechnet werden 
muss.  

Deswegen glaube ich, dass wir hier souverän sein müssen. Von daher habe ich als 
Kinder- und Familienminister – ich habe das vorgestern in einem Pressestatement 
wiederholt – eine Bildungs- und Betreuungsgarantie gegeben. Wir werden als Lan-
desregierung jedenfalls mit meiner Beteiligung definitiv keine landesweiten Schlie-
ßungen von Kitas und im Übrigen auch nicht von Schulen vornehmen. Es muss 
regional, vor allem aber lokal gehandelt werden. Auch das ist etwas, worin wir Er-
fahrungen gesammelt haben, dass beispielsweise, wenn Sie in einem ländlichen 
Kreis sind und dort ist ein Ortsteil betroffen ist, nicht automatisch überall Maßnah-
men getroffen werden müssen. Wir müssen viel stärker lokal handeln. So machen 
wir das hier ja auch im Moment, was die Kitas angeht. 

Wir müssen alle Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie und zur Eindämmung 
des Infektionsgeschehens treffen, kritisch reflektieren und aus Sicht der Kinder und 
Jugendlichen und auch der Familien betrachten. Es ist auch richtig, dass dieser 
Aspekt in der gesellschaftlichen Debatte in den Vordergrund gerückt ist und mehr 
Beachtung findet. Ich werde es auch nicht zulassen, dass in der öffentlichen Dis-
kussion die Bedürfnisse der Kinder nachrangig behandelt werden. Ich habe damals 
die Kritik sehr deutlich geäußert, auch an den Beratungen der Bundeskanzlerin mit 
den Ministerpräsidenten. Aus meiner Sicht wäre es früher möglich gewesen, den 
Kitabereich wieder zu öffnen. Man hat damals Zeit verloren. Auch wenn das letzt-
endlich nur eine gute Woche war, es war eine Woche, nachdem vorher Nagelstu-
dios und Biergärten geöffnet haben, wodurch bei den Bürgerinnen und Bürgern der 
falsche Eindruck entstanden ist, als sei der Politik dieser Bereich wichtiger als die 
Situation der Kinder und Familien. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir jetzt 
diese Bildungs- und Betreuungsgarantie geben. Ich habe darum gebeten, dass sich 
auch die anderen Länder und der Bund dem anschließen und dass dies auf der 
Agenda der nächsten Beratung der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin 
steht. 

Ich habe mich frühzeitig für eine bessere Balance zwischen den Rechten von Kin-
dern auf Bildung und Förderung, den Betreuungsbedarfen von Eltern, den Interes-
sen der Beschäftigten und den notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen einge-
setzt. Ich habe gemeinsam mit der sozialdemokratischen Kollegin Melanie Leon-
hard aus Hamburg in einem Gastbeitrag für „SPIEGEL ONLINE“ schon darauf hin-
gewiesen, dass wir die Öffnungsschritte der Kindertagesbetreuung schnell und mit 
Nachdruck vorantreiben müssen, sobald das Infektionsgeschehen es zulässt. Ich 
habe mich auch gefreut, dass wir gemeinsam in der Jugend- und Familienminister-
konferenz eine Vorlage erarbeiten konnten, an der sich auch die anderen Bundes-
länder orientiert haben. 
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Eines ist herauszustellen: Kita und Kindertagespflege sind die einzigen Berufsbe-
reiche, in denen Abstand und Alltagsmasken nicht umsetzbar sind. Das macht die 
Sache zu einer ganz besonderen Herausforderung für die Beschäftigten. Die Kin-
dertagesbetreuung in Nordrhein-Westfalen und mit ihr vor allem die vielen Erziehe-
rinnen und Erzieher und auch das andere Personal in den Kindertageseinrichtungen 
und die Kindertagespflegepersonen haben hier eines bewiesen: Für sie haben im-
mer die Kinder im Mittelpunkt gestanden. – Mit der klaren Haltung, dass Kinder frühe 
Bildung brauchen, sind sie alle unsere Öffnungsschritte mitgegangen. An dieser 
Stelle möchte ich ausdrücklich den Trägern in Nordrhein-Westfalen danken, mit de-
nen wir uns immer sehr eng abgestimmt haben und die unseren Weg Schritt für 
Schritt mitgegangen sind. 

Wir haben, wie gesagt, eine Bildungs- und Betreuungsgarantie gegeben. Es wird 
keine landesweiten Schließungen von Kitas und Schulen mehr geben. Ein solcher 
Lockdown wäre nicht verantwortbar. Das Infektionsgeschehen und unser besseres 
Wissen über die Rolle der Kindertagesbetreuungsangebote bei der Verbreitung des 
Virus lassen eine solche Garantie heute zu.  

Wir hatten im eingeschränkten Regelbetrieb bisher nur wenige Infektionen bei Kin-
dern und beim Personal. Auch seit dem Neustart der Kitas sind die Rückmeldungen 
durchweg positiv. Es hat vereinzelt Schließungen gegeben, aber bisher keinen ein-
zigen Hotspot in einer Kita oder Schule. Ich habe das damals als wesentlichen 
Grund mit vorgetragen, weil es immer die wissenschaftliche Auseinandersetzung 
über das Infektionsgeschehen bei Kindern gibt, das für mich maßgeblich war neben 
der Beobachtung in anderen Ländern. Die Kolleginnen und Kollegen in Österreich 
hatten dazu schon eine längere Studie gemacht. Österreich lag in dem Infektions-
geschehen etwas vor uns. Auch dort war zu erkennen, dass keine einzige Kita und 
keine einzige Schule Hotspot geworden ist. Deswegen konnten wir auch diesen 
Weg verantwortungsvoll gehen. 

Insgesamt werden in den rund 10.500 nordrhein-westfälischen Kindertageseinrich-
tungen und in der Kindertagespflege ca. 730.000 Kinder durch rund 153.000 Be-
schäftigte betreut. Laut den Meldungen von den Landesjugendämtern hatten wir 
bisher im September coronabedingt vorübergehend 97 Teil- und 57 Komplettschlie-
ßungen. Nach diesen Meldungen waren im September bisher 52 Kinder und 84 
Mitarbeitende infiziert. Wenn Sie das in Zusammenhang stellen mit den absoluten 
Zahlen, wie viele Kinder in Nordrhein-Westfalen frühkindliche Bildung in den Ein-
richtungen und bei Kindertagespflegepersonen erfahren, dann ist das, glaube ich, 
ein Wert, den wir in etwa so erwartet haben und wo wir sagen müssen, dass das 
hier alles sehr verantwortbar läuft. 

Ich habe mich bemüht, meinen Respekt und meine Anerkennung für die Arbeit in 
der Kindertagesbetreuung nicht nur in Worten auszudrücken, sondern mit der Er-
möglichung von Tests für die Beschäftigten in den Kindertageseinrichtungen und in 
der Kindertagespflege haben wir die Rückkehr zum Regelbetrieb flankiert. Wir ha-
ben in Düsseldorf die wissenschaftliche Untersuchung gemacht, die uns entspre-
chend bestätigt hat. 
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Wir haben festgestellt, dass die Tests, so wie sie im Moment laufen, sehr aufwendig 
sind, sehr viele Kapazitäten binden. Deswegen arbeiten wir in der Landesregierung 
jetzt daran, zu einem effizienteren System zu kommen. Wann genau das die bishe-
rige Testung ablösen wird, bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall ist für uns wichtig, dass 
wir die Sicherheit für die Beschäftigten im Rahmen dessen, was wir ermöglichen 
können, entsprechend anbieten. 

Mit dem Programm „Kitahelferinnen und Kitahelfer“ unterstützen wir die Kinderta-
geseinrichtungen insbesondere beim coronabedingten Mehraufwand bei Hygiene- 
und Alltagsanforderungen. Mit Stand 22. September bzw. 23. September liegen bei 
den Landesjugendämtern Anträge in Höhe von rund 65 Millionen Euro vor. 162 Ju-
gendamtsbezirke haben bereits für insgesamt rund 7.500 Kitas Anträge gestellt, und 
es werden weitere Anträge erwartet. Die erste Antragsfrist endete am 15. Septem-
ber 2020, die zweite endet am 30. Oktober 2020. Hierbei handelt es sich nicht um 
Ausschlussfristen. Die Daten unseres Monitoring sind vorläufig. Wir werden in der 
kommenden Sitzung noch vertiefter berichten können. 

Ich habe zu dem Programm viele positive Rückmeldungen bekommen. Daher freue 
ich mich sehr darüber, dass wir dieses Programm über den 31. Dezember hinaus 
ausweiten können. Die konkrete Umsetzung, wie wir das machen, besprechen wir 
in aller Ausführlichkeit mit den Trägerinnen und Trägern. Es ist für uns an dieser 
Stelle wichtig, dass wir hier wieder gemeinsam unterwegs sind. Ich glaube, das ist 
der richtige Weg. Ich selber habe an zwei Tagen ein entsprechendes Tagesprakti-
kum gemacht, also im Grunde genommen den Alltagshelferjob vor Ort ausgeübt. 
Das hat mir sehr viel Freude gemacht. Es war für mich sehr gut zu sehen, wie groß-
artig in unseren Kitas trotz dieser sehr schwierigen Situation mit der Pandemie um-
gegangen wird und vor allem mit welcher Hingabe die Erzieherinnen und Erzieher 
und das sonstige Kitapersonal – das gilt auch für die Tagespflegepersonen – für 
unsere Jüngsten da sind und versuchen, die frühkindliche Bildung so optimal wie 
möglich in dieser Pandemie anzubieten. 

Josefine Paul (GRÜNE) bedankt sich beim Minister für den ausführlichen Bericht.  

Die Alltagshelferinnen und Alltagshelfer seien in der Tat eine sinnvolle Ergänzung. Der 
Minister habe Zahlen genannt, die deutlich machten, wie gut dieses Angebot ange-
nommen werde. Sie begrüße, dass die Antragsfristen kein Ausschlusskriterium dar-
stellten. Es gehe jetzt in erster Linie darum, die Hemmnisse und Erschwernisse so 
gering wie möglich zu halten. Hierzu müssten Antragsfristen flexibel gehalten werden.  

Darüber hinaus begrüße sie, dass die Mittel über den 31. Dezember 2020 hinaus flös-
sen. Diese Mittel sollten jedoch generell verstetigt sein. In der KiBiz-Diskussion habe 
man sich darüber unterhalten, dass nicht in erster Linie Alltagshelferinnen und Alltags-
helfer benötigt würden – damals sei nicht abzusehen gewesen, welche zusätzlichen 
hygienischen und Infektionsschutzherausforderungen es gebe –, sondern dass natür-
lich das pädagogische Personal in Kitas generell Entlastungen brauche. Das bedeute, 
dieses Geld, das seitens der Landesregierung jetzt eingestellt worden sei, müsse ein 
erster Schritt sein, um das pädagogische Personal zu entlasten. Es müsse der erste 
Baustein für eine generelle KiBiz-gestützte Finanzierung von Verwaltungskräften, 
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Hauswirtschaftskräften etc. sein. Darüber hinaus müsse es ein Baustein sein, um dem 
Fachkräftemangel ein Stück weit beizukommen, damit diejenigen, die im System 
seien, im System blieben, weil sie nämlich entlastet würden und Zeit für die pädagogi-
sche Arbeit hätten. Insofern sei es eminent wichtig, dass dieses Programm als Grund-
lage genommen werde, um in die Richtung zu marschieren, in die man schon bei der 
KiBiz-Reform hätte marschieren müssen. 

Sie habe den Ausführungen des Ministers entnommen, dass nach den Herbstferien 
nicht generell auf Tests verzichtet werden solle. Dies wäre aufgrund der aktuell stei-
genden Zahlen auch unverantwortlich. Allerdings gebe es noch keinen Plan für die Zeit 
nach den Herbstferien. Die Teststrategie müsse spätestens bis zum ersten Tag der 
Herbstferien, also in gut zwei Wochen, vorliegen, denn sonst gebe es das gleiche 
Chaos wie nach den Sommerferien. Ihrer Ansicht nach sei es wichtig, durch eine Test-
strategie eine gewisse Sicherheit und eine gewisse Wertschätzung für diejenigen, die 
in Kitas tätig seien, ins System zu bringen. Es gebe nicht viel Zeit, um endlich mal eine 
Teststrategie aufzulegen. Sie nehme wahr, dass wieder viel diskutiert und ins Spiel 
gebracht werde, aber von einer Strategie könne keine Rede sein. 

Sie begrüße die Bildungs- und Betreuungsgarantie und dass der Minister bekräftigt 
habe, dass Kinder und Familien bei der bisherigen öffentlichen Krisenbewältigung oft-
mals eine eher untergeordnete Rolle gespielt hätten. Ob es ein wesentlicher Knack-
punkt gewesen sei, dass der Minister mit seiner Hamburger Kollegin einen Gastbeitrag 
bei „SPIEGEL ONLINE“ geschrieben habe, lasse sie mal dahingestellt sein, aber we-
nigstens habe er öffentlich dafür geworben, dass Familien und Kinder nicht ganz au-
ßen vor gelassen werden sollten. Sie frage sich jedoch, was eine Bildungs- und Be-
treuungsgarantie bedeute. Es solle keinen allgemeinen Shutdown mehr für Nordrhein-
Westfalen geben, aber man müsse lokal reagieren. Das letzte Mal, als lokal reagiert 
worden sei, nämlich in Gütersloh und in Warendorf, habe man zuerst die Kitas und 
Schulen geschlossen. Vor dem Hintergrund interessiere sie, ob sich eine Bildungs- 
und Betreuungsgarantie darauf beziehe, dass diejenigen, wo gerade kein Hotspot be-
stehe, Glück hätten, aber da, wo man einen Hotspot identifiziert habe, seien Kita- und 
Schulschließungen die erste Maßnahme. Dies würde bedeuten, dass es nur teilweise 
eine Bildungs- und Betreuungsgarantie gebe. 

Es habe viele Diskussionen um Quarantäneregelungen gegeben. Gott sei Dank gebe 
es Klarstellungen seitens des MAGS, dass keine Anordnungen dahingehend getroffen 
werden sollten, dass im schlimmsten Fall Kinder aus Familien genommen würden. 
Dies habe für viel Verunsicherung gesorgt. Insofern begrüße sie die Klarstellung. 
Nichtsdestotrotz blieben die Herausforderungen. Beispielsweise wolle sie wissen, was 
geschehe, wenn nur die Kinder eine Quarantäneanordnung bekommen hätten und die 
Urlaubstage der Eltern aufgebraucht seien. Hier interessiere sie, ob die Landesregie-
rung an Antworten arbeite bzw. sich im Austausch mit der Bundesebene befinde. Dar-
über bitte sie um Ausführungen zu der Möglichkeit der Verkürzung von Quarantäne-
zeiten durch negative Tests für Kinder. Dies sei bislang nicht vorgesehen.  

Dr. Dennis Maelzer (SPD) bedankt sich beim Minister für den Vortrag. Dieser, so der 
Abgeordnete, habe jedoch nicht zu einem Erkenntnisgewinn geführt, sondern sehr 
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nach einem Resümee der bisherigen Politik und vor allem danach geklungen, dass 
man sich aus der Verantwortung nehme. Die Bildungs- und Betreuungsgarantie heiße 
nichts anderes, als dass man sage, man habe damit nichts zu tun, dies müsse vor Ort 
entschieden werden. Es sei das gleiche Vorgehen wie in Gütersloh, was am Ende 
dazu geführt habe, dass alle Kitas geschlossen worden seien, obwohl es dort keine 
Hotspots gegeben habe. Der Minister habe jedoch seine Hände in Unschuld gewa-
schen, denn diese Entscheidung sei vor Ort getroffen worden. Dies sei nun auch die 
Linie bei der Bildungs- und Betreuungsgarantie, nämlich indem Verantwortung nach 
unten abgeschoben werde. 

Alternativ werde die Verantwortung nach oben abgeschoben. Der Minister habe aus-
geführt, dass die Bundeskanzlerin schuld daran sei, dass die Kitas eine Woche später 
geöffnet hätten, als er sich das gewünscht habe. Er stelle fest, Minister Stamp sei der 
verantwortliche Minister für die Kinder- und Jugendpolitik, er sei der verantwortliche 
Minister für die Kitas. Wenn der Ministerpräsident entsprechende Verabredungen auf 
der Bundesebene treffe, dann finde er es nicht verwunderlich, dass sich eine Landes-
regierung daran halte. Dann könne man jedoch nicht die Verantwortung auf andere 
abschieben, sondern man selber habe diese Entscheidung getroffen.  

Auch bezüglich der Alltagshelfer habe man Zeit verloren. Die Grundtendenz sei richtig 
und werde vielfach gelobt. Bei der Ankündigung des Programms habe der Minister 
mitgeteilt, dies solle eine Unterstützung für den eingeschränkten Regelbetrieb sein. 
Die Konsequenz sei gewesen, es habe so lange gedauert, dass im vergangenen 
Kitajahr kein einziger Alltagshelfer habe angestellt werden können, sondern es habe 
nur mit einiger Zeitverzögerung in Angriff genommen werden können. Er begrüße 
aber, dass der Minister einen Treppenwitz des Programms ausräumen wolle. Denn es 
sei doch in der Tat ein Treppenwitz, dass die Maßnahme am 31. Dezember, also mit-
ten im Kitajahr, mitten in der Grippesaison, auslaufe. Dass das korrigiert worden sei, 
sei vernünftig. Das ursprüngliche Datum habe schließlich zu massivem Unmut nicht 
nur bei den Trägern, sondern auch hier im Landtag geführt. 

Nach diesem Bericht sei man kein Stück schlauer als nach der Pressekonferenz von 
vor etwa zwei Wochen. Es solle nun über den 31. Oktober hinaus verlängert werden. 
Ihn interessiere, was das bedeute. Die FDP habe getwittert, dass dies dauerhaft sei. 
Das würde er begrüßen. Seitens des Ministers habe dies jedoch anders geklungen. 

Es gebe aber noch weitere Kritikpunkte. Völlig unverständlich sei, dass ein- oder 
zweigruppige Kitas die gleiche Förderung bekämen wie eine sechsgruppige Kita. Es 
sei doch jedem verständlich, dass es in einer sechsgruppigen Kita einen höheren Ar-
beitsanfall gebe, dass man dort mehr Hygienemaßnahmen brauche. Hier sollte drin-
gend nachgesteuert werden. 

Auch bezüglich Flexibilität sollte nachgesteuert werden. Das Programm sei für Alltags-
helfer gedacht, aber an manchen Stellen gebe es auch die Chance, pädagogisches 
Personal zusätzlich aufzustocken. Selbst wenn es die Bereitschaft vor Ort dafür gebe, 
könne das Geld dafür nicht eingesetzt werden. Er bitte darum, diese Vorgehensweise 
zu ändern. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 13 - APr 17/1131 

Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend 24.09.2020 
57. Sitzung (öffentlich) rt 
 
 
Der Minister habe die Teststrategie angesprochen. Seiner Ansicht nach hätten in der 
Zeit mehr als 460.000 Tests gemacht werden können. Stattdessen seien nur 50.000 
Tests durchgeführt worden, also nicht einmal 12 % der Erzieherinnen und Erzieher. 
Insofern sei man meilenweit von einer flächendeckenden Teststrategie entfernt. Dies 
hänge auch damit zusammen, wie die Teststrategie aufgelegt worden sei. Sie sei ext-
rem unflexibel, und Tests hätten nicht vor Ort stattgefunden.  

Er hoffe, dass die abwägende Formulierung des Ministers bezüglich der Teststrategie 
nicht dazu führe, dass nach den Herbstferien keine flächendeckenden Tests mehr 
stattfänden. Jede Erzieherin, jeder Erzieher müsse weiterhin die Möglichkeit haben, 
sich testen zu lassen. Der Minister habe selber darauf hingewiesen, dass im Winter 
mit steigenden Infektionszahlen gerechnet werden müsse. Vor dem Hintergrund könne 
man doch nicht in den Herbstferien mit Testungen aufhören, insbesondere vor dem 
Hintergrund, dass Kitas und die Kindertagespflege die einzigen Bereiche seien, wo 
man nicht mit Abstand und Masken arbeiten könne. Dass der Minister bis heute keine 
Anschlussstrategie für die Zeit nach den Herbstferien habe, betrübe ihn sehr. Er for-
dere dazu auf, gerade im Bereich der frühkindlichen Bildung zu testen. 

Marcel Hafke (FDP) weist darauf hin, dass in den Kitas die Erzieherinnen und Erzieher 
deutlich entspannter und professioneller mit der Krise umgingen als die SPD und Dr. 
Maelzer. Hiervon sollte man sich eine Scheibe abschneiden.  

Die Ausführungen der Opposition hätten ihn etwas irritiert. Er rate davon ab, in einen 
Aktionismus zu verfallen. Dies bringe nichts. Testen um jeden Preis, ohne dass dabei 
etwas herumkomme, sei Geldverschwendung, bringe den Betroffenen nichts und führe 
auch nicht nach vorne. Wenn seit den Sommerferien von den mehr als 68.000 Erzie-
herinnen und Erzieher– es könne im Übrigen niemand zu Tests verpflichtet werden – 
nur 0,2 % positiv getestet worden seien, dann stelle sich die Frage, ob eine unsortierte 
Ausweitung einer Teststrategie etwas bringe. Vielmehr müsse es doch darum gehen, 
sehr schnell dann zu testen, wenn Symptome aufträten. Einfach ins Blaue hinein zu 
testen, habe relativ wenig Nutzen. 

Er habe die Ausführungen des Ministers nicht so verstanden, dass sich die Landesre-
gierung und der Minister aus der Verantwortung zögen. Das Gegenteil sei der Fall. Es 
werde nach Hamm, nach Remscheid und andere Städte geschaut, um festzustellen, 
wie dort agiert werde, weil dort die Infektionszahlen stiegen. Es würden eben nicht 
pauschal Schulen oder Kitas geschlossen. Nichtsdestotrotz sei immer das lokale Ge-
sundheitsamt in der Verantwortung, damit umzugehen. Dieses müsse darüber ent-
scheiden, ob eine Kita geschlossen werde oder nicht. Dazu sei die Landesregierung 
gar nicht in der Lage, da man nicht im Detail wisse, wie es vor Ort aussehe. Das Land 
befinde sich aber im regelmäßigen Austausch mit den Regionen, wo die Fallzahlen 
stiegen. In Remscheid sitze das Land mit am Tisch und in Hamm genauso. Dann 
werde vor Ort gemeinsam entschieden, wie man am besten verfahre. Dies sei ein stra-
tegisch sinnvolles Vorgehen. Er bitte daher die Opposition darum, den Aktionismus 
und das Überdrehte herauszunehmen, sondern sich, wie man es zu Beginn der Pan-
demie verabredet habe, daran zu beteiligen, konkrete Lösungen mit auf den Weg zu 
bringen. 
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Bezüglich der weiteren Teststrategie bitte er darum, den Behörden und dem Ministe-
rium noch ein paar Tage Zeit zu geben. Selbstverständlich werde rechtzeitig eine wei-
tere Strategie bekanntgegeben. Diese müsse jedoch entsprechend ausgearbeitet 
sein. 

Iris Dworeck-Danielowski (AfD) bedankt sich beim Minister für seine Ausführungen.  

Bislang sei bei allen Eltern das Vorgehen auf eine sehr hohe Akzeptanz gestoßen, 
dass Kinder auch bei leichten Infektsymptomen zu Hause blieben, mindestens für 24 
Stunden oder 48 Stunden, um zu prüfen, ob ein schwerer Verlauf folge. Wenn nun 
massenweise getestet werde, wie es die SPD wolle, dann komme es zwangsläufig zu 
positiven Testergebnissen, auch zu falsch-positiven Testergebnissen. Dies hätte sehr 
viel Quarantäne zur Folge.  

Über die Quarantäne habe man bereits in der letzten Sitzung gesprochen. Damals 
hätten die Vertreter des Ministeriums sehr viel Verantwortung auf die Gesundheitsäm-
ter ausgelagert. Sie habe einen Brief von einem Grundschulkind aus Langenfeld be-
kommen, wonach ein Kind positiv getestet worden sei und alle Kinder in Quarantäne 
hätten müssen. Ihr bereite die Kommunikation der Gesundheitsämter große Sorgen. 
Die Gesundheitsämter trügen nämlich gar nicht dazu bei, nicht in einen Panikmodus 
zu verfallen, sondern das Wording, das dort an den Tag gelegt werde, sorge dafür, 
dass sich Familien extrem bedroht fühlten, nämlich Quarantäne mindestens 14 Tage, 
eine negativer Test führe nicht automatisch zur Aufhebung der Quarantäne, Quaran-
täne könne auch länger dauern, das Kind solle isoliert werden im eigenen Zuhause 
und falls dies nicht möglich sei, werde eine Hotelunterbringung des Kindes empfohlen, 
wobei die Kosten natürlich die Eltern trügen. Darüber hinaus werde darauf hingewie-
sen, dass das Recht auf körperliche Unversehrtheit, Freiheit der Person, Unverletz-
lichkeit der Wohnung usw. in dieser Zeit nicht mehr gälten. Im Übrigen sei in dem 
Schreiben der Name des infizierten Kindes genannt worden. Mit dem Datenschutz sei 
es also auch nicht mehr so weit her. Das Kind habe im Übrigen keinerlei Symptome.  

Wenn nun Massentests gefordert würden, dann müsse man auch den zweiten Schritt 
mitbedenken. Sie wisse nicht, ob man damit den Kindern, den Familien und dem Ge-
sundheitswesen einen Gefallen tue, wenn massenweise symptomlose Menschen ge-
testet würden. Vor dem Hintergrund der Bildungs- und Betreuungsgarantie habe man 
nämlich dann, sobald die Quarantäneregelung greife, genau die Situation, dass die 
Kinder betreut werden müssten, gegebenenfalls sogar im Hotel untergebracht würden. 
Die Eltern blieben auf den Kosten sitzen, und man könne sich sicher sein, dass keine 
Mutter ihr sieben oder acht Jahre altes Kind für zwei Wochen in ein Hotel abschiebe 
und sich in der Zeit nicht mehr um das Kind kümmere. Dies führe zu Szenarien, die 
dem entgegenstünden, dass Kinder gesund und zufrieden aufwüchsen. Ihrer Ansicht 
nach müsse dies verantwortungsvoll gehandhabt werden. Vor dem Hintergrund halte 
sie das bisherige Vorgehen für deutlich sinnvoller als sinnlose Massentests. 

Vor einigen Wochen sei auf Studien verwiesen worden. Sie interessiere, ob es belast-
bare Erkenntnisse gebe, wie es sich mit der Infektiosität von Kindern im Kindergarten-
alter oder Grundschulalter verhalte. 
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Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) legt dar, es gebe die überwiegende Meinung 
der Wissenschaftler, dass es bei Kindern ein geringeres Risiko gebe. Allerdings gebe 
es niemanden, der dies wirklich unterschreibe. Dies sei eine große Schwierigkeit. In 
bestimmten Bereichen gebe es nach wie vor Erkenntnisse. Deswegen habe er die 
Öffnungsschritte ganz bewusst mit den empirischen Beobachtungen in den Nachbar-
ländern begründet. In Österreich sei es so evident gewesen, dass keine Schule, keine 
Kita Hotspot gewesen sei, dass das für ihn ein ganz wesentlicher Baustein gewesen 
sei. Er persönlich halte aber die Argumentation der Wissenschaftler, die eine geringere 
Infektiosität bei Kindern annähmen und beschrieben, für plausibel. Er gebe aber zu 
bedenken, dass man mittlerweile nicht nur ein Land mit 82 oder 83 Millionen Fußball-
bundestrainern, sondern auch ein Land mit 82 oder 83 Millionen Virologen sei. Jeder 
vertrete mit großer Überzeugung seine eigene Theorie, wie es mit der Pandemie wei-
tergehe.  

Man befinde sich in einer pandemischen Lage, für die es kein Drehbuch gebe. Natür-
lich sei man in der permanenten Weiterentwicklung des Umgangs mit der Situation auf 
die neuesten Erkenntnisse und die neuesten Möglichkeiten angewiesen. Beispiels-
weise sei die Frage gestellt worden, ab wann Schnelltests vorhanden seien. Es mache 
sich sehr gut, wenn man wie der Fraktionsvorsitzende der SPD sage, man könne Fuß-
ballspiele mit Zuschauern ermöglichen, weil vor den Stadien Schnelltests durchgeführt 
werden könnten. Er weise an dieser Stelle darauf hin, dass zum derzeitigen Zeitpunkt 
Schnelltests noch nicht vorhanden seien und man dafür medizinisches Personal brau-
che. Wie das bei mehr als 80.000 Zuschauern im Signal Iduna Park vonstattengehen 
solle, wisse er nicht. Im Übrigen könnten diese Schnelltests dann auch ganz gezielt in 
den Bereichen Kita und Schule, Pflege, Justiz und Polizei eingesetzt werden. Hier 
sehe er einen gewissen Vorrang gegenüber gesellschaftlichen Events. 

Er finde es naiv oder nicht ganz redlich, in den Raum zu stellen, es gebe die Kapazi-
täten, jeden Tag alle zu testen. Damit werde etwas unterstellt, was es schlichtweg nicht 
gebe. Man müsse eben sehen, wie man mit den Kapazitäten, die es gebe, möglichst 
effizient umgehe. Deswegen sei es das Ziel, das bisherige freiwillige Testverfahren 
nach den Herbstferien durch etwas Effizienteres abzulösen. Wenn das noch nicht un-
mittelbar nach den Herbstferien der Fall sei, dann zu einem etwas späteren Zeitpunkt, 
aber es müsse doch der Anspruch der Landesregierung sein, so effizient und effektiv 
wie möglich vorzugehen. 

Es sei ihm vorgeworfen worden, sich vor der Verantwortung zu drücken. Er sei bisher 
bundesweit der einzige Politiker, der eine Bildungs- und Betreuungsgarantie abgege-
ben und dies mit seinem Amt verknüpft habe. Er kenne keinen anderen. Er habe die 
Kolleginnen und Kollegen aufgefordert, das auch zu tun, weil das ein starkes Signal 
an die Familien in Deutschland sei. Er wünsche sich, dass dies auch vom Bund 
komme.  

Des Weiteren seien die Alltagshelfer angesprochen worden. Auch hier habe man zu-
nächst sehen müssen, wie es angenommen werde. Es werde extrem positiv ange-
nommen. Auch hier könne überhaupt nicht von einem Chaos die Rede sein. Es gebe 
so viele positive Rückmeldungen von Trägerinnen und Trägern, dass man sehr froh 
darüber sei und das Ganze verlängern wolle. Aber auch hier werde nicht einfach etwas 
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verkündet, wie man es mache, sondern vorher werde es mit den Trägern abschließend 
besprochen. Diesen Weg werde er konsequent weitergehen. 

Es sei gefordert worden, das Programm auch für das pädagogische Personal zu nut-
zen. Hier sei offensichtlich die umfassende KiBiz-Reform übersehen worden. Dort 
gebe es die Mittel für das pädagogische Personal. Das Problem sei, dass es bundes-
weit einen Fachkräftemangel gebe, woran massiv gearbeitet werde. Er hoffe, dass ei-
nige Alltagshelferinnen und Alltagshelfer für den Bereich Kita gewonnen werden könn-
ten. 

In diesem Zusammenhang weise er darauf hin, dass die AWO Bielefeld bereits vor 
dem Programm von Alltagshelfern so etwas aus ihrem Beritt organisiert habe und dies 
über KiBiz-Mittel finanziere.  

Es sei nun sehr viel Geld in den Kitabereich investiert worden. Frau Giffey habe drei-
mal in der Schalte der Jugend- und Familienminister gesagt, dass die Gute-Kita-Mittel 
quasi bereits entfristet wären, dass es darüber ein Einvernehmen in der Bundesregie-
rung mit dem Finanzminister gebe. Es gebe weder einen Beschluss des Koalitions-
ausschusses noch einen Beschluss des Bundeskabinetts. Von daher müsse man sich 
langsam fragen, wie ernst die Bundesministerin an dieser Stelle zu nehmen sei. Ge-
rade im Zusammenhang mit den Konjunkturpaketen und den sonstigen Ausgleichs-
maßnahmen habe es genügend Möglichkeiten gegeben, diesen Punkt zu klären. Das 
wäre für die Verlässlichkeit der Kitapolitik von großem Wert gewesen. 

Es werde eine Bildungs- und Betreuungsgarantie gegeben. Dass vor Ort bei lokalen 
Gegebenheiten von Gesundheitsämtern und Kreisen anders entschieden werden 
könne, als er sich das wünsche, müsse er leider akzeptieren. Das habe aber etwas mit 
der rechtlichen Situation zu tun. Er habe öffentlich darauf hingewiesen, dass er die 
Entscheidung in Gütersloh für falsch gehalten habe, und sei sehr froh, dass man in 
Hamm einen anderen Weg gehe. 

Vorsitzender Wolfgang Jörg weist darauf hin, dass die Sitzung um 12:30 Uhr been-
det sein müsse und über dieses Thema in den nächsten Wochen und Monaten sicher-
lich in jeder Sitzung beraten werde. 

Frank Müller (SPD) sagt, in der Tat gebe es für die Pandemie kein Drehbuch. Der 
Minister habe von einer Bildungs- und Betreuungsgarantie gesprochen. Dies könne zu 
falschen Schlüssen führen. Sicherlich wünsche sich niemand, dass Kitas und Schulen 
noch einmal flächendeckend geschlossen würden. Politik neige häufig zu markigen 
Worten. Der Minister sei genau dem erlegen. Am Ende bleibe die Bildungs- und Be-
treuungsgarantie ein Stück weit Marketingsprech. Schließlich habe der Minister – dies 
habe er selber eingeräumt – es nicht in der Hand, weil viel zu viele Akteure mit am 
Tisch säßen. Insofern handele es sich um ein Versprechen, dass der Minister zulasten 
Dritter abgebe, nämlich zulasten der Erzieherinnen und Erzieher, die diese Garantie 
einlösen müssten, und um ein Versprechen mit einer Fußnote, und zwar dahingehend, 
dass es nicht ausgeschlossen werden könne, da dies gesetzlich nicht anders möglich 
sei. Er finde es zwar sehr honorig, eine solche Garantie auszusprechen und dies an 
das Amt zu knüpfen, ihn interessiere aber, ab wann sich der Minister diese Frage 
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stelle, ab einer Schließung, zwei Schließungen, einem Kreis, zwei Kreise, drei Städte. 
Das Signal an die Eltern, alles vermeiden zu wollen, finde er richtig, da die Eltern und 
Kinder sowie die Erzieherinnen und Erzieher Klarheit bräuchten, aber er empfehle, an 
der Stelle einmal den Gang herauszunehmen und einmal darüber nachzudenken, was 
jemanden umtreibe, wenn von einer Garantie gesprochen werde, die andere einlösen 
müssten. 

Er bitte darum, aus Pressekonferenzen richtig zu zitieren. Der Hinweis bezogen auf 
die Schnelltests sei nicht gewesen, man könne demnächst wieder 80.000 Menschen 
in den Signal Iduna Park lassen, sondern es sei ausgeführt worden, wenn es Schnell-
tests gebe, dann müssten diese schnell in eine Gesamtstrategie eingebettet werden, 
und erst dann, wenn die relevanten Bereiche versorgt seien, könne darüber nachge-
dacht werden, weitere Orte zu öffnen, nicht für 80.000, aber vielleicht für ein paar mehr 
als jetzt, und dies nicht auf Kosten der Allgemeinheit. 

Auch die Testkapazitäten seien Thema der Pressekonferenz gewesen. Dort habe es 
einen Hinweis auf ein Labor des Deutschen Roten Kreuzes in Frankfurt gegeben, das 
die Testkapazitäten mit sehr einfachen und kostengünstigen Mitteln verzehnfacht 
habe, indem in einem Röhrchen nicht ein Test, sondern zehn Tests ausgewertet wür-
den, und man dann, wenn es ein positives Testergebnis gebe, in die Einzelauswertung 
der Proben gehen könne. Insofern bitte er darum, nicht zu suggerieren, es gebe keine 
technischen Möglichkeiten, Testkapazitäten deutlich auszuweiten. 

Josefine Paul (GRÜNE) macht deutlich, Teststrategie bedeute nicht, testen um des 
Testens willen. Testen sei nicht allein seligmachend, sondern Strategie bedeute, dass 
man einen Fokus haben müsse. Die Testung von Erzieherinnen und Erzieher, Lehre-
rinnen und Lehrern müsse natürlich freiwillig sein. Gleichzeitig müsse dafür gesorgt 
werden, Angebote in Anspruch nehmen zu können. An dieser Stelle gebe sie dem 
Abgeordneten Dr. Maelzer recht, dass es zu einer neuen Testung eine Zugänglichkeit 
geben müsse. Hierbei komme es darauf an, wo – am besten gebe es endlich mobile 
Testteams – und wann getestet werde. Beispielsweise müsse es möglich sein, sich 
testen zu lassen, ohne die beruflichen Pflichten zu vernachlässigen. Dies gehöre aus 
ihrer Sicht zwingend zu einer nachhaltigen Teststrategie, die dann sicherlich zu einer 
höheren Inanspruchnahme führe. 

Der Abgeordnete Hafke habe darum gebeten, sich etwas zu entspannen. Schließlich 
werde die neue Teststrategie rechtzeitig bekanntgegeben. Sie finde, der Abgeordnete 
Hafke sollte sich ein bisschen weniger entspannen, denn die Situation sei zu ernst. Es 
reiche auch nicht, sich darauf zurückzuziehen, dass die Opposition nicht die aus Sicht 
der Koalitionsfraktionen genehmen konstruktiven Vorschläge mache, sondern es 
müsse eine Teststrategie entwickelt werden, die Testungen ermögliche, mit der die 
Testquote erhöht werde und die eine Verlässlichkeit, wo wann getestet werde, her-
stelle. Dies alles sollte dann nicht Freitagabend mit dem Hinweis darauf verkündet 
werden, dass es am Montag losgehen könne. In der Tat gebe es kein Drehbuch für 
diese Krise, aber es gebe mittlerweile viele Erkenntnisse über Fehler, die nicht ge-
macht werden dürften. Dazu gehöre, den Leuten Freitagabend zu sagen, was man 
Montagmorgen tun könne. Dies sei kein guter Baustein einer Strategie. 
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Sie bitte den Minister darum, innerhalb der eigenen Fraktion einmal zu besprechen, in 
welche Richtung es gehen solle. Der Abgeordnete Hafke habe gerade sehr ausführlich 
dargelegt, warum am Ende des Tages die örtlichen Gesundheitsämter die Verantwor-
tung trügen. Dies sei auch richtig so. Es korrespondiere aber aus ihrer Sicht nicht mit 
den markigen Ankündigungen des Ministers einer Bildungs- und Betreuungsgarantie. 
Sie frage sich, was eine solche Garantie wert sei, wenn am Ende des Tages alles vor 
Ort durch die Gesundheitsämter wieder einkassiert werden könne. Der Minister sei ein 
Freund markiger Worte. Es klinge auch immer gut, er sei der erste Minister, der eine 
solche Garantie ausgesprochen habe. Es gehe hier aber nicht darum, der Presse ge-
genüber mitzuteilen, was man alles als erster gemacht habe, wenn dies dann hinterher 
eingeschränkt werde, indem man die Verantwortung für irgendwelche Maßnahmen je-
mand anderem gebe. Dies bringe nichts. Es handele sich dann um eine Schönwetter-
garantie. 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) legt dar, seitens der Opposition werde die Bil-
dungs- und Betreuungsgarantie infrage gestellt. Er bitte darum, einen Blick zurückzu-
werfen. Im März habe man als Land ein Betretungsverbot ausgesprochen. Es sei eine 
ganz andere Situation gewesen. Auch bei Zahlen wie im März würde er heute ein sol-
ches Verbot nicht mehr aussprechen, sondern auf lokale Ereignisse werde lokal rea-
giert. Die Frage, wie umfassend lokal reagiert werde, müsse das Gesundheitsamt be-
antworten. Darüber könne er sich nicht hinwegsetzen. Er könne nur dringend empfeh-
len, die Kontakte nachzuverfolgen und entsprechende Maßnahmen zu treffen, aber 
die Finger von den Kitas und Schulen zu lassen. In Hamm werde dies derzeit vorbild-
lich gemacht. Für ihn sei völlig klar, dass eine solche Maßnahme nicht mehr vom Land 
getroffen werde, jedenfalls nicht mit ihm. Dies sei ja wohl ein gravierender Unterschied 
zu dem Vorgehen im März. Insofern könne nicht davon gesprochen werden, er würde 
das in irgendeiner Form einschränken. Die Coronaschutzverordnung und die Corona-
betreuungsverordnung seien die eigentliche politische Entscheidung für das Land. Da 
sage er noch einmal, dass es ein Betretungsverbot für Schulen und Kitas nicht mehr 
geben werde, jedenfalls nicht mit ihm. 

Man befinde sich in einer dynamischen Entwicklung. Die Dynamik beziehe sich nicht 
nur auf das Infektionsgeschehen, sondern auch auf die Gegenmaßnahmen. Hier sei 
man jeden Tag auf neue Erkenntnisse angewiesen. Jede wissenschaftliche Erkenntnis 
werde entsprechend umgesetzt. Dies könne manchmal sehr zügig passieren, womit 
manchmal die Akteure vor große Herausforderungen gestellt würden. Die Bitte der 
Trägerinnen und Träger, einen Öffnungsschritt einige Tage später vorzunehmen, da-
mit die Einrichtungen Möglichkeiten hätten, sich darauf vorzubereiten, habe man im-
mer berücksichtigt. Es gebe somit einen guten Konsens mit der Kitalandschaft. Dies 
werde so fortgesetzt. Von daher werde es keine Schnellschüsse in die eine oder an-
dere Richtung geben. 
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3 Bildungsgerechtigkeit herstellen und Lehrkräftemangel gemeinsam be-

kämpfen – Alle Akteure an einen Tisch! 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/7541 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

(Überweisung des Antrags Drucksache 17/7541 an den Schul-
ausschuss – federführend – sowie den Ausschuss für Familie, 
Kinder und Jugend, den Wissenschaftsausschuss und den 
Haushalts- und Finanzausschuss am 10.10.2019) 

Vorsitzender Wolfgang Jörg weist darauf hin, dass der federführende Ausschuss 
hierzu eine Anhörung durchgeführt habe. Heute finde die abschließende Beratung und 
Abstimmung statt. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD) verweist auf die intensiven Schuldebatten in den letzten 
Plenarsitzungen. Die regierungstragenden Fraktionen hätten deutlich gemacht, dass 
sie zu einem runden Tisch mit allen Akteure nicht bereit seien und jede Entscheidung 
der Regierung richtig gewesen sei. In dem Fall würde er auch keinen runden Tisch 
wollen, denn dann würde man ja mit der Realität konfrontiert. 

Mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD sowie gegen die 
Stimmen von SPD und Grünen lehnt der Ausschuss den An-
trag ab. 
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4 Care-Arbeit in NRW sichtbar machen und besser unterstützen 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/Die GRÜNEN 
Drucksache 17/8765 

Ausschussprotokoll 17/1088 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

(Überweisung des Antrags Drucksache 17/8765 an den Aus-
schuss für Gleichstellung und Frauen – federführend – sowie den 
Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend, den Ausschuss für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales und den Ausschuss für Heimat, 
Kommunales, Bauen und Wohnen am 11.03.2020) 

Vorsitzender Wolfgang Jörg leitet ein, der federführende Ausschuss für Gleichstel-
lung und Frauen habe zusammen mit dem Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend 
und dem Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales eine Anhörung durchgeführt.  

Josefine Paul (GRÜNE) erläutert, ihre Fraktion habe den vorliegenden Antrag vor der 
Coronapandemie gestellt. Die Pandemie habe deutlich gezeigt, wie wichtig die unbe-
zahlte Care-Arbeit sei und wie selbstverständlich diese Care-Arbeit und die Betreuung 
wieder in das Private zurückgedrängt worden seien. Dies mache deutlich, wie wichtig 
es sei, auch in Nichtkrisenzeiten unbezahlte Care-Arbeit besser zu unterstützen. Dies 
habe auch die Anhörung deutlich gemacht. 

Ein sogenannter Care-Bericht werde als sinnvolle Datengrundlage angesehen, um die 
Unterstützungsbedarfe von Care-Arbeit festzustellen. Dementsprechend sei diese 
Forderung einhellig als positiv bewertet. 

Der Dreiklang aus Geld, Zeit und Infrastruktur sei bekannt und in diversen Familienbe-
richten landes- und bundesseitig hinlänglich beschrieben. Trotzdem sei deutlich ge-
worden, dass die dahinterliegenden Maßnahmen nach wie vor unzureichend seien. 
Auch auf Landesebene sei mehrfach darauf hingewiesen worden, dass insbesondere 
die Zeitkompatibilität der unterschiedlichen Taktgeber ein großes Problem für die Fa-
milien darstelle. Vor diesem Hintergrund sei die Forderung, den Versuch zu unterneh-
men, die Taktgeber ein bisschen mehr zu synchronisieren, als positiv bewertet worden. 

Pflegende Angehörige mehr in den Blick zu nehmen, sei etwas, dem sich Familienpo-
litik mehr annehmen müsse. Mehr als zwei Drittel der zu Pflegenden würden zu Hause 
gepflegt. Mehr als 70 % der Pflegenden seien Frauen. Die Anhörung habe deutlich 
gemacht, dass sich pflegende Angehörige oftmals sehr stark belastet, teilweise über-
lastet fühlten. Insofern tue Politik gut daran, einen größeren Fokus auf diese Thematik 
zu legen. Dazu gehörten beispielsweise Unterstützungsleistungen und eine Lohner-
satzleistung für pflegende Angehörige ähnlich dem Elterngeld, um dem Rechnung zu 
tragen, dass es sich um eine sehr wichtige familiäre und damit gesellschaftliche Auf-
gabe handele. 
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Die Frage der haushaltsnahen Dienstleistungen sei hier immer wieder diskutiert wor-
den. In der Anhörung sei sehr eindrücklich dargestellt worden, warum man sich diesem 
Bereich widmen sollte. Hierzu sollte man dem Beispiel Baden-Württembergs folgen 
und ein Modellprojekt aufzulegen, weil es eben Frauen und Familien entlasten könne 
und weil es die Möglichkeit eröffne, insbesondere Frauen aus dem Dunkelfeld der 
Schwarzarbeit in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse zu holen. 
Darüber hinaus gäbe es die Möglichkeit, dass Frauen Gründerinnen von Dienstleis-
tungsagenturen würden und dadurch die Konjunktur mit anschöben. Damit ließen sich 
also durchweg positive Effekte erzielen. 

Sie würde sich freuen, wenn sich die Koalitionsfraktionen dazu bereitfinden könnten, 
auch wenn dem Antrag wahrscheinlich nicht zugestimmt werde, das eine oder andere 
im Sinne der Familien, der Vereinbarkeit und der Frauenpolitik in diesem Land aufzu-
nehmen. 

Britta Oellers (CDU) betont, „Care-Arbeit“ sei ein wichtiges Thema, auch ein wichtiges 
Thema für die CDU-Fraktion. Vereinbarkeit von Familie und Beruf sei ein Antrieb für 
die politische Arbeit in den Bereichen Familie und Pflege. Hier wolle man vorangehen. 

In der Tat lehne ihre Fraktion den Antrag ab, weil viele aufgeführte Themen Bundest-
hemen seien. Nichtsdestotrotz finde ihre Fraktion das Thema interessant. In diesem 
Bereich seien bereits einige Wege eingeschlagen worden, zum Beispiel die Einführung 
verbesserter Pflegezeitregelungen sowie Lohnersatzleistungen. Hierzu gebe es einen 
einstimmigen Beschluss zur Vereinbarkeit von Pflege und Beruf dahingehend, dass 
die Bundesregierung Lösungsansätze prüfen solle. Von daher sei das Problem er-
kannt. Dies werde auf den Weg gebracht. 

Das KinderZeit-Plus-Modell werde seitens der Eltern leider nicht im gewünschten Um-
fang genutzt. Diesbezüglich werde das Bundeselterngeld und das Elternzeitgesetz 
noch einmal auf den Prüfstand gestellt, um mögliche Hindernisse zu beseitigen. 

Dies alles mache deutlich, dass all das, was die Grünen in ihrem Antrag aufgeführt 
hätten, bereits in den Blick genommen worden sei.  

Die Abgeordnete Paul habe darauf hingewiesen, dass der Antrag bereits vor der 
Coronapandemie eingebracht worden sei. Insofern habe sich mit Blick auf Punkt 8 des 
Antrages, nämlich Homeoffice-Regelungen, Arbeitszeiten, bereits einiges getan. Sie 
gehe davon aus, dass natürlich auch die Coronazeit dazu führe, einen anderen Weg 
zu gehen. Auch dies werde in den Blick genommen. 

In Nordrhein-Westfalen sei unter anderem der Pflegewegweiser NRW auf den Weg 
gebracht worden. Es gebe das Förderprogramm „Miteinander und nicht allein“, wo Se-
niorenheime als Leuchttürme gesehen würden und womit die Quartiersarbeit gestärkt 
werden solle. Dies zeige, dass man auf dem Weg sei.  

Iris Dworeck-Danielowski (AfD) legt dar, auch ihre Fraktion finde es wichtig, Care-
Arbeit sichtbar zu machen. Allerdings betrachte ihre Fraktion dieses Thema aus einer 
etwas anderen Perspektive als die antragstellende Fraktion. 
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Ihre Fraktion werde den Antrag ablehnen. 

Es gebe Vorstöße wie zum Beispiel das Kompetenzzentrum Frau und Beruf, die ihre 
Fraktion für sehr sinnvoll halte. Eine familienorientierte Personalpolitik in die Unterneh-
men hineinzutragen oder attraktiver zu machen und Unternehmen in diesem Bereich 
zu schulen, finde sie sehr sinnvoll. Dies gelte auch für mobiles Arbeiten, flexible Ar-
beitszeiten usw., um die Arbeitsbedingungen attraktiver zu machen.  

Nicht nachvollziehen könne sie, dass Unternehmen dafür, dass sie sich auf den Weg 
machten und dabei Unwägbarkeiten und Nachteile in Kauf nähmen, bezahlen müss-
ten, um das Zertifikat zu erlangen. Sie hielte es für wesentlich sinnvoller, dass Unter-
nehmen, die ihre Personalpolitik entsprechend gestalteten und Aufwendungen betrie-
ben, ein Benefit davon hätten. Eine wesentliche sinnvollere Forderung wären somit 
steuerliche Entlastungen im geringfügigen Rahmen für solche Unternehmen. 

Die Idee mit der haushaltsnahen Dienstleistung klinge erst einmal sehr charmant. Sie 
sehe es allerdings nicht als das große Konjunkturpaket, weil Frauen demnächst 
Dienstleistungsunternehmen gründeten. In der Regel seien haushaltsnahe Dienstleis-
tungen prekäre Arbeitsverhältnisse und würden zum Löwenanteil von Frauen ausge-
führt. Insofern beiße sich die Katze in den Schwanz. Dies könne mit Sicherheit keine 
Lösung sein. 

Die Kräfte, die sich heute wünschten, dass die Care-Arbeit mehr in den Fokus rücke, 
hätten über Jahrzehnte dafür gesorgt, dass diese Arbeit aus dem Fokus herausrücke, 
indem jede Darstellung davon als Geschlechterstereotype verschrien worden sei. Dies 
habe natürlich zur Folge, dass die Aufmerksamkeit auf diese Tätigkeit und die entspre-
chende Wertschätzung schwänden. Auch ihre Partei stelle fest, dass insbesondere 
Frauen von der Doppelbelastung betroffen seien. Hierfür habe man andere Lösungs-
ansätze. Man wünsche sich eher eine Entlastung von Frauen dahingehend, dass 
diese, wenn sie Kleinkinder hätten, sich ohne finanzielle Sorgen der Familie widmen 
könnten und nicht noch zusätzlich berufstätig sein müssten, weil dies in der Regel zu 
dieser extremen Erschöpfung führe. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD) sagt, er habe die Anhörung instruktiv gefunden, insbeson-
dere vor dem Hintergrund der Coronapandemie. Es gebe die weitverbreitete Einschät-
zung, dass es in dieser Phase eine Retraditionalisierung gebe. Dies sei von den Ex-
pertinnen und Experten zurückgewiesen worden, denn das würde voraussetzen, dass 
im Vorfeld der Krise traditionelle Strukturen überwunden worden seien. Dies sei bei 
Weitem nicht der Fall. Die Krise habe nur die Realität in Nordrhein-Westfalen zum 
Ausdruck gebracht. 

Eine stärkere Unterstützung der Care-Arbeit könne einen wichtigen Beitrag leisten. Er 
finde in dem Antrag der Grünen viele Forderungen wieder, die seine Fraktion bereits 
gestellt habe, viele Forderungen, die in der Enquetekommission für Familienpolitik ge-
meinsam erarbeitet worden seien. Dies erkläre auch den Appell in der Anhörung, das 
umzusetzen, was man gemeinsam in der Enquetekommission beschlossen habe, 
denn dann wäre man schon einen gehörigen Schritt weiter. 
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Seine Fraktion sei etwas unglücklich darüber, dass die Auswertung der Anhörung und 
die Beschlussfassung in diesem Ausschuss in einer Sitzung erfolge. Bezüglich einiger 
Forderungen im Antrag in Richtung Bundesebene sei man nicht wirklich sicher, ob 
diese noch auf der Höhe der Zeit seien. Gerade aus dem Hause Giffey werde bereits 
Vieles angegangen. Seines Wissens werde sich aber der federführende Ausschuss 
für die Auswertung der Anhörung und die Beschlussfassung intensiv Zeit nehmen. Von 
daher werde es von seiner Fraktion eine Enthaltung geben, allerdings eine wohlwol-
lende Enthaltung, weil viele Forderungen gemeinsame Forderungen aus der Enquete-
kommission seien. 

Vorsitzender Wolfgang Jörg merkt an, dass die Auswertung der Anhörung und die 
Beschlussfassung in mitberatenden Ausschüssen immer in einer Sitzung erfolgten. 

Mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen 
der Grünen sowie bei Stimmenthaltung der SPD lehnt der 
Ausschuss den Antrag ab. 
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5 Schulsozialarbeit in NRW neu strukturieren und Finanzierung dauerhaft si-

cherstellen! 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/10640 

(Überweisung des Antrags Drucksache 17/10640 an den Schul-
ausschuss – federführend – sowie den Ausschuss für Familie, 
Kinder und Jugend und den Ausschuss für Gleichstellung und 
Frauen am 26.08.2020) 

Vorsitzender Wolfgang Jörg teilt mit, dass der federführende Schulausschuss vo-
raussichtlich am 30. September beschließe, ein Fachgespräch hierzu durchzuführen. 
Allerdings, so der Vorsitzende, sollte ein Vorratsbeschluss gefasst werden, sofern 
doch eine Anhörung beantragt werde.  

Dr. Dennis Maelzer (SPD) plädiert für eine nachrichtliche Beteiligung. 

Der Ausschuss beschließt, sich nachrichtlich an einer mögli-
chen Anhörung im federführenden Ausschuss zu beteiligen. 
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6 Einrichtung einer Stelle einer bzw. eines unabhängigen Beauftragten zu 

Fragen der sexualisierten Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in Nord-
rhein-Westfalen 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/10626 

(Überweisung des Antrags Drucksache 17/10626 an den Aus-
schuss für Familie, Kinder und Jugend am 27.08.2020) 

Vorsitzender Wolfgang Jörg merkt an, der Antrag werde heute erstmalig beraten.  

Josefine Paul (GRÜNE) beantragt die Durchführung eines Sachverständigenge-
sprächs. In der Obleuterunde sollten die Modalitäten besprochen werden. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD) erwähnt, wenn die Stelle einer bzw. eines unabhängigen 
Beauftragten für die Arbeit sinnvoll sein solle, dann müsse diese mit der Arbeit der 
Kinderschutzkommission synchronisiert werden. Insofern rege er an, in dieses Sach-
verständigengespräch die Kinderschutzkommission mit einzubinden. Auch hierüber 
sollte in der Obleuterunde gesprochen werden. 

Vorsitzender Wolfgang Jörg sagt, in der Obleuterunde müsse dann auch beraten 
werden, in welcher Form und wo dieses Sachverständigengespräch stattfinden solle. 
Momentan sehe es wegen des Raumkonzepts während der Coronapandemie so aus, 
dass aufgrund Raummangel bis zum Jahresende keine Anhörungen mehr durchge-
führt werden könnten.  

Der Ausschuss beschließt die Durchführung eines Sachver-
ständigengesprächs. 
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7 Wir wollen mehr Demokratie wagen – Kinder und Eltern bestimmen mit an 

Kitas und Schulen 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/10526 

(Überweisung des Antrags Drucksache 17/10526 an den Schul-
ausschuss – federführend – sowie den Ausschuss für Familie, 
Kinder und Jugend am 16.09.2020) 

Vorsitzender Wolfgang Jörg teilt mit, der federführende Schulausschuss werde vo-
raussichtlich am 30. September beschließen, hierzu eine Anhörung durchzuführen. In-
sofern müsse heute die Beteiligungsform festgelegt werden. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD) sagt, in dem Antrag gehe es sowohl um die Mitbestimmung 
an Schulen als auch um die Mitbestimmung an Kitas. Er rege an, sich an der Anhörung 
zu beteiligen und dem federführenden Ausschuss eine geteilte Anhörung zu empfeh-
len. Die Schulpolitiker müssten nicht anwesend sein, wenn über Elternmitwirkung an 
Kitas gesprochen werde und umgekehrt.  

Marcel Hafke (FDP) macht deutlich, dass es in dem Antrag zu 95 % um Schulthemen 
gehe. Von daher plädiere er für eine nachrichtliche Beteiligung. Wenn die SPD über 
Mitbestimmung an Kitas sprechen wolle, dann sollte ein entsprechender Antrag einge-
bracht werden, zu dem dann eine Anhörung durchgeführt werden könne.  

Dr. Dennis Maelzer (SPD) merkt an, wenn die regierungstragenden Fraktionen eine 
Anhörung scheuten, dann gebe es auch noch die Möglichkeit, es in einem kleineren 
Rahmen zu machen, zum Beispiel in Form eines Fachgesprächs. Der Landeseltern-
beirat habe ein hohes Interesse daran, mit dem Ausschuss über Mitwirkungsmöglich-
keiten an Kitas ins Gespräch zu kommen. Man werde nicht dümmer, wenn man sich 
über dieses Thema austausche. 

Jens Kamieth (CDU) spricht sich ebenfalls für eine nachrichtliche Beteiligung aus. 
Nichtsdestotrotz, so der Abgeordnete, könne dem federführenden Ausschuss empfoh-
len werden, eine getrennte Anhörung durchzuführen. Wenn die SPD ein Defizit bei der 
Mitbestimmung an Kitas sehe, dann sollte sie einen entsprechenden Antrag einbrin-
gen. 

Josefine Paul (GRÜNE) kritisiert das Verteilen der Haltungsnoten bezüglich der In-
halte des Antrags. Diese Art der Diskussion müsse nicht sein.  
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Frank Müller (SPD) teilt die Ausführungen der Abgeordneten Paul. Der Antrag biete 
durchaus einen Gesprächsanlass, auch wenn es in weiten Teilen um schulische The-
men gehe, aber es werde auch die Beteiligung von Eltern und Kindern an Kitas adres-
siert. Insofern halte er es für sinnvoll, im Rahmen eines Fachgesprächs ins Gespräch 
zu kommen und daraus mögliche Schlüsse zu ziehen. Dies sei ja auch der Grund, 
warum der Antrag recht offen formuliert sei.  

Er halte ein Fachgespräch allein deswegen für nötig, um dringende Fragen zu beant-
worten. Beispielsweise habe der Abgeordnete Sträßer im Plenum die Frage gestellt, 
wie Kinder unter drei Jahren beteiligt werden könnten. Allein diese Fragestellung und 
das Lied von Herbert Grönemeyer „Kinder an die Macht“ legten ein Fachgespräch 
durchaus nahe. 

Vorsitzender Wolfgang Jörg bittet darum, sich als Ausschuss zu verständigen. 

Marcel Hafke (FDP) betont, dass es in dem Antrag nicht eine einzige Forderung zum 
Thema „Kita“ gebe. Insofern fehle ihm die Fantasie, anhand dieses Antrags eine De-
batte mit Sachverständigen zu führen, was in Kitas geändert werden solle. Man könne 
gerne über das KiBiz ein Fachgespräch führen, aber nicht über diesen Antrag, in dem 
sich sämtliche Forderungen auf den Schulbereich bezögen.  

Partizipation an Schulen und Kitas finde er sehr wichtig. Darüber könne gerne disku-
tiert werden, aber mit Blick auf diesen Antrag Fragen zum Bereich Kita an Sachver-
ständige zu stellen, sei nicht möglich. Deswegen empfehle er dringend eine nachricht-
liche Beteiligung an der Anhörung im federführenden Ausschuss und gerne auch los-
gelöst von dem Antrag ein Gespräch über Partizipation an Kitas. 

Vorsitzender Wolfgang Jörg verweist auf die Ausführungen des Abgeordneten Mül-
ler, der gut begründet habe, warum es ein Fachgespräch geben sollte. Dem habe der 
Abgeordnete Hafke letztendlich nicht widersprochen. Vor dem Hintergrund schlage er 
vor, sich an der Anhörung im federführenden Ausschuss nachrichtlich zu beteiligen 
und sich in der nächsten Obleuterunde mit der Durchführung eines Fachgespräch zu 
befassen.  

Dr. Dennis Maelzer (SPD) unterstützt den Vorschlag des Vorsitzenden. Dies sollte 
zeitlich jedoch so getaktet werden, dass das Fachgespräch vor der Beschlussfassung 
stattfinde. 

Vorsitzender Wolfgang Jörg erwähnt, dies könne durchaus dem Schulausschuss mit 
auf den Weg gegeben werden. 

Der Ausschuss beschließt, sich an der Anhörung im federfüh-
renden Ausschuss nachrichtlich zu beteiligen und sich in einer 
Obleuterunde mit der Durchführung eines Fachgesprächs zu 
befassen.   
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8 Vorstellung des Förderprogramms „kinderstark – NRW schafft Chancen“ 

(Bericht beantragt von den Fraktion der CDU und der FDP [s. Anlage 3]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3747 

– keine Wortbeiträge 
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9 Aktueller Stand der Überarbeitung des LSBTIQ*-Aktionplans (Bericht beantragt 

von den Fraktionen der CDU und der FDP [s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3746 

Frank Müller (SPD) führt aus, der Aktionsplan hinterlasse bei ihm die Frage, was die-
ser Plan sein solle, ein Landesaktionsplan oder ein Zwischenschritt, wozu dieser Zwi-
schenschritt führe und was am Ende daraus folge. Das Ministerium habe im Vergleich 
zum ursprünglichen Aktionsplan einen gänzlich anderen Ansatz gewählt, der sehr de-
tailliert gewesen sei. Nun wolle man prozessorientiert vorgehen. Daraus folge die 
Frage, wie es weitergehe, ob es dazu noch Feedbacktermine gebe. Des Weiteren in-
teressiere ihn, was das wesentlich Neue sei, an welchen Stellen der Aktionsplan fort-
geschrieben werde. Er nehme den Aktionsplan eher so war, dass es sich um eine 
Bestandsaufnahme handele, wobei es unter neuen Überschriften sortiert werde, die 
die Agentur, die den Prozess federführend begleitet habe im Rahmen der Workshops, 
vorgeschlagen habe. Etwas Neues erkenne er nicht. 

Seines Erachtens fehlten die Stimmen aus den Nichtballungsgebieten. Wenn man Le-
bensgleichheit in allen Räumen in NRW erreichen wolle, dann müssten Perspektiven 
aufgezeigt werden. Er hätte sich gewünscht, dass die Nichtballungsgebiete stärker in 
den Fokus genommen würden.  

Auch die Weiterentwicklung von Fachstellen raus aus dem Projektstatus sei immer 
wieder von Menschen, die in diesem Bereich tätig seien, thematisiert worden. Dies 
werde lediglich hinten in der Zusammenfassung erwähnt, im Analyseteil vorne jedoch 
schlichtweg ignoriert.  

In dem Bericht würden Probleme mit einem Blitz gekennzeichnet. Hier interessiere ihn, 
was daraus folge. Es werde zwar auf Probleme hingewiesen, der Plan gebe aber keine 
Antwort darauf, wie darauf reagiert werde. 

Er bedanke sich für die viele Arbeit zur Erstellung des Plans, bezweifele allerdings, ob 
es richtig gewesen sei, diesen Ansatz zu wählen, weil damit lediglich ein Stück weit an 
der Oberfläche gekratzt und nicht in die Tiefe gegangen werde.  

Es werde darauf hingewiesen, dass die Aspekte in allen Zuständigkeiten der Landes-
regierung dezentral berücksichtigt würden, allerdings fehle ihm der Glaube daran, 
wenn er sich die Aktivitäten im Hause der Ministerin Scharrenbach ansehe, was zum 
Beispiel das Thema „Diversity Management“ angehe, das mittlerweile absolut gedown-
sized worden sei. Hier solle das Ministerium nur noch eine Musterbehörde sein. Das 
Versprechen im Koalitionsvertrag von CDU und FDP eines Diversity Managements 
innerhalb der Landesverwaltung könne kaum noch eingelöst werden.  

Josefine Paul (GRÜNE) bedankt sich beim Minister für den Bericht und vor allem beim 
zuständigen Referat. Sie wisse, mit wie viel Engagement das Referat im Austausch 
mit der Community gewesen sei. Dies werde durchaus geschätzt. 
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Es könne, wie es der Abgeordnete Müller gemacht habe, quasi als Fortschreibung des 
Ganzen negativ formuliert werden, man könne es aber auch positiv sehen, indem fest-
gestellt werde, dass es über Regierungszeiten hinweg eine große Kontinuität gebe. 
Dies zeige sehr deutlich, wie gut und wie professionell die Community aufgestellt sei. 
Dass die Community ein nicht mehr wegzudenkender Bestandteil der Zivilgesellschaft 
sei, gebe ihr Mut in durchaus schwierigen Zeiten. Jeder wisse, dass die Demokratie 
herausgefordert und die Vielfältigkeit der Gesellschaft nicht von allen gleichermaßen 
anerkannt werde, aber sie finde es wichtig, zu wissen, dass die gesellschaftliche Bunt-
heit in Nordrhein-Westfalen weiterhin gewertschätzt werde und so professionell hinter-
legt sei, dass sie das mittlerweile sehr gut einfordern könne.  

Nichtsdestotrotz bestehe weiterhin Handlungsbedarf. Daran ändere der Plan nichts. 
Bezüglich der gesamtgesellschaftlichen Tragfähigkeit von Vielfalt, von Antidiskriminie-
rungspolitik gebe es immer noch Lücken. Da sei mal schlicht und ergreifend noch nicht 
weit genug. Ein Stichwort sei Schule. Hier gebe es nach wie vor keine ausreichenden 
Strukturen, um zu wissen, an wen man sich bei Diskriminierungserfahrungen wenden 
könne. Auch gebe es keine Lehr- und Lernmaterialien, in denen Vielfalt beschrieben 
werde. Hier müsse ebenfalls nachgearbeitet werden. 

Darüber hinaus stelle sich die Frage, inwieweit ein solcher Plan eine Strahlkraft ins 
Gesamtgesellschaftliche hinein habe, denn es müsse festgestellt werden, dass Homo- 
und Transphobie, Menschenfeindlichkeit, Diskriminierung nicht weniger, sondern in 
manchen Bereichen sogar mehr werde. 

Der Abgeordnete Müller habe bereits darauf hingewiesen, dass das, wozu sich die 
Landesregierung selbst verpflichtet habe, irgendwie abgesagt worden sei, nämlich 
eine Diversity-Strategie und eine Vorbildfunktion im Sinne eines tatsächlichen Diver-
sity Managements der Regierung. Sie wolle jetzt nicht die Diskussion um Frauenför-
derung versus Diversity Management aufmachen – dies bespreche sie mit der Minis-
terin Scharrenbach –, aber nichtsdestotrotz beschleiche sie der Eindruck, dass man 
zwar etwas in den Koalitionsvertrag geschrieben habe, aber im Endeffekt nichts Kon-
kretes dabei herumkomme. Dies finde sie sehr schade. In der Tat hätte die Landesre-
gierung und hätten die Landesbehörden die Möglichkeit, eine gewisse Strahlkraft zu 
entwickeln. Bei den Kommunen hätte man sich hier durchaus einiges abschauen kön-
nen, denn in einigen Kommunen gebe es kommunale Diversity-Beauftragte.  

Aktionspläne seien nach wie vor gut, aber ihrer Meinung nach müsse man einen Schritt 
weitergehen. Nordrhein-Westfalen sei ein großes Bundesland. Die Antidiskriminie-
rungsstelle des Bundes weise zurecht darauf hin, dass es Leerstellen gebe, die durch 
Bundesgesetzgebung nicht zu regeln seien. Insofern brauche man endlich ein Lan-
desantidiskriminierungsgesetz, um klare Rahmenbedingungen und Leitplanken zu 
schaffen. Auch eine eigene Landesantidiskriminierungsstelle sei aus ihrer Sicht längst 
überfällig. 

Jörn Freynick (FDP) bedankt sich im Namen der FDP-Fraktion für den Aktionsplan 
und den Bericht darüber. Dort sei eine Menge Mühe und Zeit hineingeflossen. Dieser 
neue Weg, wie man die NGO’s, die Verbände beteilige, Dialog schaffe und wie dann 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 31 - APr 17/1131 

Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend 24.09.2020 
57. Sitzung (öffentlich) rt 
 
 
anhand der Informationen der Aktionsplan ausgerichtet werde, könne nicht mit Konti-
nuität beschrieben werden, sondern sei durchaus bahnbrechend. Dies untermaure, 
dass die LSBTIQ*-Thematik einen noch höheren Stellenwert in NRW bekomme. Es 
passiere eine ganze Menge. Dies komme in dem Aktionsplan deutlich zum Ausdruck. 
Jetzt das Haar in der Suppe zu suchen, wie es der Abgeordnete Müller mache, finde 
er nicht passend. Dies werde dem Aktionsplan nicht gerecht. Natürlich könne man sich 
immer noch mehr wünschen. Darüber könne selbstverständlich diskutiert werden. 
Aber auch das sei ja in dem Aktionsplan vorgesehen, indem es eine Evaluierung ge-
ben solle. Dies habe es in der Form bislang nicht gegeben. 

Er begrüße, dass es neue Themenfelder gebe, zum Beispiel Flucht und Integration. 
Insofern gebe es nun nicht nur eine Neuausrichtung, sondern auch eine Aktualisie-
rung. Dies könne er nur sehr begrüßen. 

Die Übernahme des Themas „LSBTIQ*“ in das Familienministerium habe gezeigt, dass 
die Landesregierung diesem Thema einen anderen Stellenwert beimessen wolle. Dies 
habe sie an ganz vielen Stellen auch untermauert. Hier erinnere er daran, was Minister 
Dr. Stamp im Rahmen der Ausstellungseröffnung zum § 175 StGB gesagt habe. Einen 
solchen Stellenwert mit einer solch klaren Aussage habe es vorher nicht gegeben. 
Dafür bedanke er sich sehr herzlich.  

Er finde, dass die Landesregierung eine gute LSBTIQ*-Politik betreibe, über die selbst-
verständlich in der nächsten Zeit immer wieder gesprochen werde. 

Jens Kamieth (CDU) schließt sich den Ausführungen des Abgeordneten Freynick an. 
Auch seine Fraktion bedanke sich beim Minister für die geleistete Arbeit in diesem 
Bereich. Er bitte, diesen Dank an die Abteilung weiterzugeben. Dort werde eine richtig 
gute Arbeit geleistet. Die Stimmung in der Community sei gut.  

Nun habe man auf einem neuen Weg den Aktionsplan in einem klar strukturierten, 
guten Prozess aufgestellt. Dieser sei Handlungsschnur für das Politikfeld gleichge-
schlechtliche Lebensweisen und geschlechtliche Vielfalt. Die vielen guten Beispiele 
wie § 175 und Flüchtlinge seien genannt worden. In diesem Zusammenhang betone 
er, dass in den Kinder- und Jugendförderplan eine eigene Förderposition aufgenom-
men worden sei, Angebote für junge LSBTIQ*.  

Man befinde sich also auf einem sehr guten Weg. 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) bedankt sich für das Kompliment an das Haus. 
Es sei natürlich in erster Linie die Leistung des Fachreferats. Er sei froh, dass er sich 
damals beim Ressortzuschnitt ganz bewusst um dieses Referat bemüht habe. Dies 
habe er keine Minute bedauert. Es sei ihm ein großes Anliegen, den Austausch mit 
der Community in dieser Art und Weise fortzusetzen. 

Es gebe weiterhin viel zu tun, wie man immer wieder feststelle. Diesen Weg gehe man 
konsequent weiter. 
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Frank Müller (SPD) weist darauf hin, dass einige konkrete Fragen gestellt worden 
seien. Dies müsse nicht hier besprochen werden, weil es den Rahmen sprengen 
würde. Insofern wolle er wissen, in welchem Rahmen es einen weiteren Austausch 
geben werde.  

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) regt an, sich unter den Obleuten auf ein Format 
zu verständigen. Dies werde gerne möglich gemacht. 

Vorsitzender Wolfgang Jörg teilt mit, dass er dies auf die Tagesordnung der nächs-
ten Obleuterunde nehme. 
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10 Vorstellung des Landesgesamtkonzepts Frühe Hilfen NRW (Bericht 

beantragt von der Landesregierung [s. Anlage 5]) 

Mündlicher Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3675 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) trägt vor: 

Vor Ihnen liegt das zweite Landesgesamtkonzept der Frühen Hilfen Nordrhein-
Westfalen. Es ist eine umfassende Darstellung der kommunalen Netzwerke und 
Angebote Früher Hilfen sowie der Arbeit der Landeskoordinierungsstelle in meinem 
Haus. 

War das erste Landesgesamtkonzept noch von dem Aufbau der Strukturen geprägt, 
beschreibt das aktuelle Konzept jetzt sehr differenziert Ziele, die der Qualitätssiche-
rung und Qualitätsentwicklung dienen.  

Das Konzept wurde von der Landeskoordinierungsstelle Frühe Hilfen unter Beteili-
gung vieler Akteure erarbeitet. 

Alle Kinder haben ein Recht auf ein gesundes und gewaltfreies Aufwachsen. Säug-
linge und Kleinkinder sind besonders verletzlich und damit besonders schutzbedürf-
tig. Die ersten Lebensjahre sind von herausragender Bedeutung für die weitere Ent-
wicklung eines Kindes. In dieser Phase leisten Frühe Hilfen einen wichtigen Beitrag. 

Der Gesetzgeber hat zur Verwirklichung dieses Ziels in § 3 Abs. 4 des Gesetzes zur 
Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG) festgelegt, dass der Bund ei-
nen auf Dauer angelegten Fonds zur Sicherstellung der Netzwerke Frühe Hilfen und 
der psychosozialen Unterstützung von Familien mit Säuglingen und Kleinkindern 
von 0 bis 3 Jahren einrichtet.  

Im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus sind auch die Fachkräfte in den 
Frühen Hilfen in ihrem Arbeitsalltag von Umstellungen und Einschränkungen betrof-
fen. Zu Beginn des Lockdown waren alle Angebote der Frühen Hilfe eingestellt bzw. 
mussten reduziert werden. Die Kommunen haben aber sehr schnell alternative Kon-
taktmöglichkeiten zu den Eltern über Hotlines, Telefon, Social Media und anderes 
aufgebaut. Face-to-face-Beratungen und -Angebote müssen unter Einhaltung von 
Abstands- und Hygieneregeln stattfinden.  

In allen Kommunen mit einem eigenen Jugendamt haben sich in den vergangenen 
acht Jahren interdisziplinäre und multiprofessionelle Netzwerke der Frühen Hilfen 
gebildet. Diese Netzwerke, in denen Vertreterinnen und Vertreter aus dem Bereich 
Schwangerenberatung, mit denen die Frühe Hilfen als einzige auch gesetzlich ver-
bunden sind, sowie aus den Bereichen Jugend, Gesundheit, Soziales, Arbeit zu-
sammenarbeiten, nehmen die Zielgruppen der werdenden Eltern und Familien mit 
sehr jungen Kindern in den Blick. Dort werden die Bedarfe der Familien vor Ort 
analysiert und Angebote der Begleitung und Unterstützung für Familien entwickelt. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 34 - APr 17/1131 

Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend 24.09.2020 
57. Sitzung (öffentlich) rt 
 
 

Frühe Hilfen sind niedrigschwellige und freiwillige Angebote für Familien. Um zwei 
Beispiele zu nennen:  

In nahezu jeder Kommune in Nordrhein-Westfalen begleiten Familienhebammen 
besonders vulnerable Familien und unterstützen sie im Rahmen von Hausbesuchen 
in der neuen, noch ungewohnten Familiensituation. Dabei genießen die Gesund-
heitsfachkräfte ein hohes Vertrauen bei den Familien und erreichen Familien, die 
durch andere Angebote der Kinder- und Jugendhilfe manchmal nur schwer erreicht 
werden.  

Willkommensbesuche, manchmal auch Babybesuchsdienste genannt, sind eben-
falls ein weitverbreitetes Angebot in Nordrhein-Westfalen. Hier werden alle Eltern 
mit Neugeborenen kontaktiert und erhalten Informationen über Dienstleistungen 
und Angebote, die in der folgenden Zeit nützlich werden können. 

Dieses und viele weitere Angebote der Frühen Hilfen, die gesundheitsorientierte 
Familienbegleitung, Familienpatenprojekte, Lotsendienste in Geburtskliniken, El-
ternkompetenzkurse, Elterncafés und vieles mehr, leisten einen wichtigen Beitrag 
zum gelingenden Aufwachsen von Kindern. 

In den kommenden Jahren wollen wir verstärkt Berufsgruppen zu einer Mitwirkung 
in den Netzwerken motivieren, verstärkt diejenigen, die dort bisher noch unterreprä-
sentiert sind, wie zum Beispiel niedergelassene Gynäkologinnen und Gynäkologen 
oder etwa Kinderkliniken. Damit die Zusammenarbeit in den Netzwerken gelingt, ist 
nicht zuletzt eine engagierte und fachlich kompetente Koordination notwendig.  

Die Aufgabe der Netzwerkkoordination in Bezug auf Struktur und Aufgaben des 
Netzwerkes, das eigene Rollen- und Aufgabenprofil weiterzuentwickeln, bleibt eine 
gemeinsame Aufgabe der Kommunen, Landesjugendämter und der Landesregie-
rung. 

Die Frühen Hilfen stellen den ersten Baustein der kommunalen Präventionsketten 
zur frühzeitigen Unterstützung von Familien mit Kindern dar. Wie Sie wissen, ist mir 
die Prävention insgesamt ein wichtiges Anliegen. 

Angebote der Frühen Hilfen wenden sich an alle Eltern, nehmen aber insbesondere 
die Bedarfe vulnerabler Familien in den Blick. Hier wollen wir verstärkt die Lebens-
lagen auch von neu zugewanderten Familien und Familien mit einem seelisch er-
krankten Elternteil berücksichtigen. 

Iris Dworeck-Danielowski (AfD) erkundigt sich nach den Angeboten der Frühen Hil-
fen zur Coronazeit. Das Sozialpädiatrische Zentrum in der Amsterdamer Straße in 
Köln – das sei die große Kinderklinik in Köln – habe fast ein halbes Jahr die Arbeit 
komplett ausgesetzt und steige jetzt langsam wieder ein. Diese Untersuchungen seien 
Voraussetzung dafür, dass Förderbedarfe erkannt würden und frühe Hilfen in den 
Frühförderzentren usw. verschrieben werden könnten. Nun werde dort mit der Arbeit 
wieder begonnen, allerdings aufgrund der Hygienevorschriften nur in einem sehr klei-
nen Rahmen. Die ohnehin schon langen Wartezeiten von einem Jahr oder länger ver-
zögerten sich natürlich dramatisch. Sie interessiere, ob es insgesamt der Fall sei, dass 
die Frühförderzentren und Frühen Hilfen während der Coronazeit nicht tätig seien. 
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Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) antwortet, er habe bereits berichtet, dass es 
natürlich aufgrund der pandemischen Lage zu erheblichen Einschränkungen gekom-
men sei und dass es vor Ort Versuche gebe, dies durch alternative Kontaktmöglich-
keiten zu kompensieren. Dass man ein ganz besonderes Augenmerk darauf habe, sei 
klar, weil gerade in den vulnerablen Familien durch diese Pandemie irreparable Schä-
den entstehen könnten. Deswegen habe man in diesem Bereich eine ganz besondere 
Verantwortung. 

Josefine Paul (GRÜNE) sagt, es könne jetzt sicherlich nicht über dieses Thema weit-
läufig diskutiert werden, aber es gebe einige Fragen, die es wert wären, diskutiert zu 
werden. Als Beispiel nenne sie das Wechselspiel und die Schnittstellen von Frühe Hil-
fen auf der einen Seite und Kinderschutz auf der anderen Seite. Sicherlich bedinge 
sich das gegenseitig, aber es sei nicht deckungsgleich.  

Es sei mehrfach darüber gesprochen worden – dies werde auch Teil der weiteren Dis-
kussion in der Kinderschutzkommission sein –, wie man die expliziten Kinderschutz-
strukturen in einer ähnlichen Art und Weise stärken könne.  

Daneben stelle sich die Frage nach Gruppen, die man nicht so gut erreichen könne, 
auch mit den Frühen Hilfen nicht. Sie habe insbesondere junge alleinerziehende Müt-
ter im Blick. Hier müsse man bezüglich niedrigwelliger Unterstützungsangebote noch 
besser werden. Frühe Hilfen könnten eine Art von vertrauensbildender Maßnahme in 
Familien- und Erziehungshilfe sein. 

Darüber hinaus müssten die Fragen beantwortet werden, wie Anbindung an Unterstüt-
zungssysteme auch jenseits Früher Hilfen gelinge, also wie gut die in dem Bericht 
beschriebene Weitervermittlung funktioniere, was im Bereich Ü3 passiere, wo da die 
Niedrigschwelligkeit erhalten bleiben könne, und wie Ankopplungen und Rückkopplun-
gen zu anderen Hilfesystemen gelingen könnten, die jenseits der Kinder- und Jugend-
hilfe lägen, aber vielleicht für die Familien wichtig seien. 

Dies alles seien Bereiche, von denen sie glaube, dass sie es wert wären, vertiefter 
diskutiert zu werden. Aber hier sei sicherlich nicht der richtige Ort dafür. 

Vorsitzender Wolfgang Jörg regt an, der Kinderschutzkommission anheim zu stellen, 
darüber etwas intensiver zu diskutieren. Letztendlich habe man sie dafür eingerichtet. 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) sagt, mit Blick auf dieses Thema hätte man 
vielleicht etwas intensiver über das Programm „kinderstark – NRW schafft Chancen“ 
sprechen sollen. Es gehe natürlich um einen umfassenden Präventionsansatz. Mög-
licherweise könne man in einem anderen Rahmen die unterschiedlichen Aspekte be-
sprechen, beispielsweise wie die Dinge ineinander griffen und die Verzahnung statt-
finde. 
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11 Teilhabebericht Nordrhein-Westfalen: Bericht zur Lebenssituation von 

Menschen mit Beeinträchtigungen und zum Stand der Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 1]) 

Mündlicher Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3538 

Vorsitzender Wolfgang Jörg weist darauf hin, dass der Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales am 3. Dezember eine große Anhörung zu diesem Thema plane. 
Sofern Themen aus dem AFKJ platziert werden sollten, könnten die Fraktionen Kon-
takt aufnehmen.  

Die Frage des Vorsitzenden, ob der Minister den schriftlichen Bericht mündlich ergän-
zen wolle, verneint Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI). 

Josefine Paul (GRÜNE) spricht sich dafür aus, zunächst die Anhörung des AGS ab-
zuwarten. Sie behalte sich jedoch vor, zu den jugend- und familienrelevanten Themen 
– ihr Fokus liege auf Jugend – ein Sachverständigengespräch im Ausschuss zu bean-
tragen. Dem Bericht könne entnommen werden, dass insbesondere Jugendliche mit 
körperlichen Behinderungen und Einschränkungen weniger in Freizeiteinrichtungen 
gingen. Es gehe aber auch um Sport, Erwerbsbeteiligung, Ausbildung und Gewalt-
schutz mit Blick auf Jugendliche. 

Vorsitzender Wolfgang Jörg hält das für eine gute Idee.  
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13 Verschiedenes 

Dr. Dennis Maelzer (SPD) sagt, fraktionsübergreifend werde die Auffassung vertre-
ten, dass das Alltagshelferprogramm Kita zumindest in die richtige Richtung gehe. Nun 
habe man von vielen Erzieherinnen und Erziehern im Bereich OGS die Rückmeldung 
erhalten, dass sie gerade jetzt in dieser Coronazeit ebenfalls sehr belastet seien. Vor 
dem Hintergrund interessiere ihn, ob es entsprechende Überlegungen gebe und es 
einen Austausch zwischen den dafür zuständigen Häusern gebe, wobei seine Fraktion 
die Federführung für diesen Bereich beim Familienministerium sehe. Die konkrete 
Frage laute, ob es Überlegungen gebe, den Bereich OGS durch zusätzliches Personal 
zu unterstützen, oder ob es sich auf den Kitabereich beschränke. 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) betont, das Familienministerium sei natürlich 
immer im Austausch mit dem MSB und nehme die Situation der OGS in der Pandemie 
laufende in den Blick. Wenn weitere präzise Informationen dazu gewünscht würden, 
sei man gerne dazu bereit, für die nächste Sitzung einen schriftlichen Bericht zu er-
stellen. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD) bittet um einen schriftlichen Bericht zur nächsten Sitzung. 
Sollte seitens seiner Fraktion eine konkrete Berichtsbitte nötig sein, bitte er um Mittei-
lung. 

Vorsitzender Wolfgang Jörg sagt, er höre gerade vom Minister, dass man es unbü-
rokratisch mache. 

gez. Wolfgang Jörg 
Vorsitzender 

5 Anlagen 
14.10.2020/15.10.2020 
23 





Sehr geehrter Herr Jörg, 

im Namen der Landtagsfraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN melde ich folgenden 

Tagesordnungspunkt für die kommende Sitzung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend am 

24. September 2020 an: 

Mündlicher Bericht zum �,RdgcJLRLRldMco (jlQlcRdi-Westfalen. Bericht zur 

Lebenssituation von Menschen mit Beeinträchtigungen und zum Stand der Umsetzung 

der UN-"RcdiQRloRilRMcomfjiyRiodji��

Im Juli 2020 wurde der Teilhabebericht Nordrhein-Westfalen 2020  von der Landesregierung 

veröffentlicht.  

Die Landesregierung wird erbeten über die für den Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend 

relevanten Aspekte des Teilhabeberichtes zu berichten. 

Mit freundlichen Grüßen 

  

An den  
Vorsitzenden des Ausschusses für Familie, 
Kinder und Jugend  
Herrn Wolfgang Jörg 

-  Im Haus 
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Telefon: 

E-Mail: 
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40221 Düsseldorf 
(0211) 884-  
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11.09.2020 

Berichtswunsch für die Sitzung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend am 
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

im Namen der SPD-Fraktion im Landtag NRW beantrage ich folgenden 

Tagesordnungspunkt für die Sitzung des Ausschusses am 24.09.2020: 

Wir beantragen einen mündlichen und schriftlichen Bericht der Landesregierung.  

Wir bitten die Landesregierung um eine statistische Aufgliederung der freiwilligen 

Testungen im Land und in den Kommunen und um eine statistische Aufgliederung der 

Annahme der Alltagshelfer im Land und in den Kommunen? 

Im letzten Pressebriefing sprach der Minister davon, die Alltagshelfer ausweiten zu 

wollen, wir bitten die Landesregierung hier um eine detaillierte Darstellung des Konzepts 

und Aussagen zur Verstetigung der Mittel.  

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Dennis Maelzer MdL 

SPD-Fraktion im Landtag NRW, Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf 

An den 

Vorsitzenden des 

Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend 

Herrn Wolfgang Jörg MdL 

- per E-Mail - 

nachrichtlich  

Dr. Dennis Maelzer MdL 

Sprecher im Ausschuss für Familie, 

Kinder und Jugend 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

Fon: 0211 - 884 20 25 

Fax: 0211 - 884 31 55 

dennis.maelzer@landtag.nrw.de 

www.spd-fraktion-nrw.de 

14.09.2020 
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Marcel Hafke  
Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Sprecher für Kinder und Familie der FDP-
Fraktion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. August 2020 

Jens Kamieth 
Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Sprecher für Kinder und Familie der CDU-
Fraktion 
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An 

Wolfgang Jörg 

Vorsitzender des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend 

Im Hause 

 

 

  

 

 

 

Beantragung eines schriftlichen Berichts der Landesregierung zum neuen 

Förderprogramm „Kinderstark – NRW schafft Chancen“ 

 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,  

 

im Namen der Fraktionen von CDU und FDP beantragen wir für die nächste Sitzung des 

Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend am Donnerstag, 20. August 2020, folgenden 

Tagesordnungspunkt:  

                                           

Vorstellung des Förderprogramms „Kinderstark – NRW schafft Chancen“ 

 

Am Donnerstag, 6. August 2020, hat der Minister für Kinder und Familie, Dr. Joachim Stamp, 

das neue Förderprogramm „Kinderstark – NRW schafft Chancen“ vorgestellt. Wir möchten die 

Landesregierung bitten, im Rahmen der nächsten Sitzung des Ausschusses für Familie, Kinder 

und Jugend am Donnerstag, 20. August 2020, einen schriftlichen Bericht zum „Kinderstark“-

Förderprogramm einzureichen und im Rahmen der Sitzung mündlich vorzustellen. Gegenstand 

des Berichts sollen Förderumfang, -inhalte und -bedingungen sein. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

         
 

Jens Kamieth       Marcel Hafke 
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Jörn Freynick  
Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Sprecher der FDP-Fraktion für LSBTIQ* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. August 2020 

Jens Kamieth 
Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Familienpolitischer Sprecher der CDU-
Fraktion 
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An 

Wolfgang Jörg 

Vorsitzender des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend 

Im Hause 

 

 

  

 

 

 

Beantragung eines schriftlichen Berichts der Landesregierung zum aktuellen Stand der 

Überarbeitung des LSBTIQ*-Aktionsplans 

 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,  

 

im Namen der Fraktionen von CDU und FDP beantragen wir für die nächste Sitzung des 

Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend am Donnerstag, 20. August 2020, folgenden 

Tagesordnungspunkt:  

                                           

Aktueller Stand der Überarbeitung des LSBTIQ*-Aktionsplans 

 

In ihrem Koalitionsvertrag haben sich die Regierungsfraktionen aus CDU und FDP dafür 

ausgesprochen, null Toleranz gegenüber denjenigen zu zeigen, die Menschen wegen ihrer 

sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität diskriminieren. In diesem 

Zusammenhang wurde in den vergangenen Monaten auch angekündigt, den „NRW-

Aktionsplan für Gleichstellung und Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt – gegen 

Homo- und Transphobie“ zu überarbeiten. Wir möchten die Landesregierung bitten, im 

Rahmen der nächsten Sitzung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend am 

Donnerstag, 20. August 2020, einen schriftlichen Bericht zum aktuellen Sachstand der 

Überarbeitung einzureichen und im Rahmen der Sitzung mündlich vorzustellen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Jens Kamieth       Jörn Freynick  

Landtag Nordrhein-Westfalen
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Von:  (Landtag NRW) 
Gesendet: Donnerstag, 13. August 2020 08:35:01 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien 
An: Dworeck-Danielowski, Iris (AFD); Hafke, Marcel (FDP); Jörg, Wolfgang (SPD); Kamieth, Jens (CDU); Maelzer Dr., 
Dennis (SPD); Paul, Josefine (Grüne); Quik, Charlotte (CDU) 
Cc:  

 
 

Betreff: AFKJ: Sitzung 20.08.20 - Anmeldung eines weiteren TOP durch die Landesregierung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
die Landesregierung bittet um Aufnahme eines Tagesordnungspunktes mit mündlichem Bericht der Landesregierung 
unter dem Titel 
Vorstellung des Landesgesamtkonzepts Frühe Hilfen NRW 
zur kommenden Sitzung des AFKJ. Der Vorsitzende wird die Tagesordnung entsprechend erweitern. Ein Neudruck 
der Sitzungseinladung ergeht im Laufe des Tages. 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

 
Der Präsident des Landtags NRW 
Referat I.A.1 - Plenum, Ausschüsse  
Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf 
Telefon: +49 (0) 211 884-  
Fax: +49 (0) 211 884-  
E-Mail: @landtag.nrw.de 
Internet: www.landtag.nrw.de 
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