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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

merkt Vorsitzender Wolfgang Jörg an, der Minister könne erst gegen 10:20 Uhr in 
die Sitzung kommen. Deshalb schlage er vor, Tagesordnungspunkt 6 „Konzeption der 
Landesfachstelle Kinderschutz/Vorstellung Landesfachstelle zur Prävention sexuali-
sierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche“ vorzuziehen. Dann sei der Minister da 
und man könne in der Tagesordnung fortfahren. – Des Weiteren gratuliere er Josefine 
Paul, die Fraktionsvorsitzende der Grünen geworden sei. Er hoffe, dass das Thema 
„Familie, Kinder und Jugend“ jetzt noch eine größere Rolle bei den Grünen spiele als 
ohnehin. Er wünsche ihr alles Gute. 

(Beifall) 
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1 Konzeption der Landesfachstelle Kinderschutz/Vorstellung Landesfach-

stelle zur Prävention sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche 
(Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 1]) 

StS Andreas Bothe (MKFFI) trägt vor:  

Herr Vorsitzender! Meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete! Vielen 
Dank auch für die Bereitschaft zur Umstellung der Tagesordnung. Wie vom Vorsit-
zenden eben erwähnt, wird der Minister gegen 10:20 Uhr hier eintreffen. Hinter-
grund sind die noch zu besprechenden Änderungen an der Corona-Schutzverord-
nung. Es sind noch Absprachen zu treffen vor dem Hintergrund der Beschlüsse der 
Ministerpräsidentenkonferenz gestern.  

Nun zur Landesfachstelle: Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir sprechen 
seit dem Bekanntwerden der Fälle schwerer sexueller Gewalt gegen Kinder in den 
Lügde gemeinsam regelmäßig darüber, wie Kinder und Jugendliche besser gegen 
sexualisierte Gewalt geschützt werden können. Dabei – ich glaube, das kann man 
sagen – besteht seit langem zwischen uns der Konsens, dass die Anstrengungen 
gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen von allen Seiten erheblich ver-
stärkt werden müssen.  

Mittlerweile – und das auch durch zunehmende Fahndungserfolge der Polizei – ste-
hen nicht nur Lügde, sondern auch Ortsnamen wie Bergisch Gladbach und Münster 
als Synonym für ein Ausmaß an sexualisierter Gewalt in der Gesellschaft, wie wir 
es uns noch vor einiger Zeit nicht hätten vorstellen können.  

Die Fälle haben uns gezeigt, dass sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche 
keinesfalls eine gesellschaftliche Randerscheinung ist, sondern vielmehr – und das 
oftmals leider völlig unbemerkt – auch in der gesellschaftlichen Mitte stattfindet. Ver-
gangenes Jahr hat der Minister Ihnen hier ein umfangreiches Impuls-Papier zu mög-
lichen Maßnahmen zur Prävention, zum Schutz vor und zur Hilfe bei sexualisierter 
Gewalt gegen Kinder und Jugendliche vorgestellt, das im Nachgang zu zahlreichen 
Gesprächen mit Expertinnen und Experten, Fachleuten, Betroffenen und auch mit 
Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, entstanden ist.  

Unser gemeinsames Ziel ist dabei klar: Wir wollen unsere Kinder und Jugendlichen 
besser schützen und ihnen schnellere Hilfe bei sexualisierter Gewalt ermöglichen. 
Seit der Vorstellung des Impuls-Papiers haben wir vor diesem Hintergrund verschie-
dene Maßnahmen ergriffen, von denen ich hier nur zwei kurz ansprechen möchte. 
Bereits kurz nach dem Bekanntwerden der Missbrauchsfälle in Lügde hat sich unser 
Haus für die Überprüfung des bestehenden Sexualstrafrechts ausgesprochen. Auch 
wenn höhere Strafen mit Sicherheit kein Allheilmittel im Kampf gegen sexualisierte 
Gewalt an Kindern und Jugendlichen sind, helfen sie doch, ein Signal zu setzen, 
besonders wenn das bestehende Strafmaß sexuelle Gewalt gegen Kinder lediglich 
als Vergehen einstuft.  

Im Juli des Jahres haben wir gemeinsam mit dem Ministerium der Justiz einen Ge-
setzentwurf zur Verschärfung des Sexualstrafrechts in den Bundesrat eingebracht, 
der im Kern eine Strafverschärfung bei sexuellem Missbrauch von Kindern, also 
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eine Hochstufung der einzelnen Straftatbestände, von einem Vergehen zu einem 
Verbrechen vorsieht.  

Auch für den Straftatbestand, der die Verbreitung und den Besitz von Darstellungen 
des Missbrauchs von Kindern unter Strafe stellt, sieht unser Entwurf eine Strafver-
schärfung vor. Mittlerweile hat auch das Bundesministerium der Justiz und für Ver-
braucherschutz einen eigenen Entwurf für eine Verschärfung des Sexualstrafrechts 
vorgelegt, sodass ich sehr zuversichtlich bin, dass wir hier die angestrebten Ände-
rungen im Interesse und zum Schutz unserer Kinder auch erreichen werden.  

Aber nicht nur Handeln auf der Ebene der Gesetze ist wichtig – daher haben wir in 
diesem Jahr Fördermaßnahmen zur Unterstützung von Prävention und Nachsorge 
sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in Höhe von knapp 3 Millionen 
Euro aufgelegt. Die Fördermaßnahmen dienen dazu, die vom Land geförderten 
Fachberatungsangebote im Bereich der Gewaltprävention und Nachsorge in Nord-
rhein-Westfalen in der Entwicklung digitaler Formate zu unterstützen. Darüber hin-
aus werden die Träger der Kinder- und Jugendarbeit von Kindertageseinrichtungen 
und Angeboten des offenen Ganztages dabei unterstützt, die Sensibilität für die Ge-
fahren sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche zu verbessern.  

Diese Maßnahmen werden auch im kommenden Jahr weitergeführt werden. Unter 
anderem hierfür ist es uns hier gelungen, die entsprechenden Haushaltspositionen 
im Kinder- und Jugendbereich, vorbehaltlich der Bewilligung der Mittel durch den 
Landtag, im nächsten Jahr um weitere 2,7 Millionen Euro auf dann insgesamt 
7,5 Millionen Euro aufzustocken.  

Nicht zuletzt hat der Minister im letzten Jahr den Aufbau – damit sind wir beim 
Thema – einer Landesfachstelle zur Prävention sexualisierter Gewalt hier in Nord-
rhein-Westfalen angekündigt. Die Einrichtung einer solchen koordinierenden Fach-
stelle ist uns in den zahlreichen Gesprächen mit Expertinnen und Experten, Fach-
leuten und Betroffenen wiederholt als wirkungsvolle Maßnahme empfohlen worden. 
Nach verschiedenen Fachgesprächen mit Vertreterinnen und Vertretern der Fach-
beratungsstrukturen der freien Träger sowie der Landesjugendämter und der kom-
munalen Spitzen haben wir uns im Frühjahr entschieden, die Landesfachstelle in 
freier Trägerschaft einzurichten.  

Mit der Arbeitsstelle „Kinder- und Jugendschutz NRW“ haben wir einen passenden 
und erfahrenen Träger für die Landesfachstelle gefunden. Dort wurde im August mit 
dem Aufbau der Landesfachstelle begonnen. Dabei soll die Landesfachstelle be-
sonders auch Motor für die flächendeckende fachliche Qualitätsentwicklung, insbe-
sondere im Bereich der Prävention von sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Ju-
gendliche auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendhilfe werden. Sie wird als Anlauf-
stelle für Fachkräfte und Personal und darüber hinaus unter anderem auch für Sen-
sibilisierungsangebote für Kinder und Jugendliche und deren Familien Sorge tra-
gen.  

Gestern hat der Minister die Landesfachstelle gemeinsam mit ihrer Leiterin, Frau 
Dr. Nadine Schicha, der Öffentlichkeit vorgestellt. Ich freue mich, dass wir mit Frau 
Dr. Schicha eine Expertin für die Leitung der Landesfachstelle gewinnen konnten, 
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die als langjährige Fachreferentin für die Prävention von sexualisierter Gewalt und 
sexueller Bildung bei der Arbeitsgemeinschaft „Kinder- und Jugendschutz“ (AJS) in 
Nordrhein-Westfalen über einschlägige Erfahrungen im Themenfeld und exzellente 
Feldkenntnis verfügt. Als promovierte Erziehungswissenschaftlerin und Sexualpä-
dagogin bringt sie zudem den notwendigen wissenschaftlichen Hintergrund für die 
Wahrnehmung dieser wichtigen Aufgabe mit.  

Die Ansätze und Aufgaben, den aktuellen Ausbaustand und die weiteren Planungen 
vorzustellen, möchte ich gerne Frau Dr. Schicha nach ihrem Eintreffen hier überlas-
sen.  

Meine Damen und Herren, die Landesfachstelle ist also noch im Aufbau. Ich möchte 
das noch einmal deutlich herausstreichen. Wie bei vielen Maßnahmen, die wir seit 
dem letzten Jahr ergriffen haben, sind mir hier Sorgfalt und Akzeptanz der beste-
henden Strukturen wichtig. Den geplanten Endausbau mit Mitarbeitenden in den 
fünf Regierungsbezirken werden wir vor diesem Hintergrund auch erst im nächsten 
Jahr angehen.  

Meine Damen und Herren, wie ich Ihnen bereits an anderer Stelle berichtet habe, 
haben wir uns gemeinsam mit den Landschaftsverbänden Westfalen-Lippe und 
Rheinland entschieden, die Fachberatungskapazitäten für die 186 Jugendämter in 
Nordrhein-Westfalen im Bereich der Prävention und Intervention bei sexualisierter 
Gewalt bei den Landesjugendämtern weiter auszubauen. Im Rahmen von Koope-
rationsvereinbarungen stellen wir seit Mitte dieses Jahres jedem Landesjugendamt, 
zunächst befristet bis Mitte 2024, die Mittel für zwei zusätzliche Fachberatungsstel-
len zur Verfügung.  

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe hat die Stellenbesetzungsverfahren be-
reits abgeschlossen. Im Rheinland laufen die Verfahren noch. Ich denke, wir können 
hier zuversichtlich sein, dass auch hier bald die Arbeit aufgenommen werden kann.  

Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen hat mich zudem in ihrem Berichtswunsch 
gebeten, auch einen Sachstand zur Besetzung des Fachbeirats der Landesfach-
stelle zu geben. Hierzu kann ich anmerken, dass wir dazu gegenwärtig in der Ab-
stimmung zur Zusammensetzung dieses Fachbeirates sind. Ich habe ein großes 
Interesse daran, dass eine möglichst breite Expertise die Arbeit der Fachstelle be-
gleitet, und gehe davon aus, dass wir bis zur Zusammensetzung bis Ende des Jah-
res auch in diesem Punkte Klarheit haben.  

Dr. Nadine Schicha (Landesfachstelle zur Prävention sexualisierter Gewalt ge-
gen Kinder und Jugendliche) berichtet: 

Sehr geehrte Damen und Herren! Endlich gibt es eine landesweite Fachstelle, die 
sich eigens der Prävention sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche wid-
met. Mein Name ist Nadine Schicha. Ich leite die Landesfachstelle zur Prävention 
sexualisierter Gewalt Nordrhein-Westfalen. Das Land NRW hat als erstes Bundes-
land in Deutschland eine landesweite Fachstelle zu dieser wichtigen Thematik ein-
gerichtet und die Möglichkeit geschaffen, vor allem Fachkräfte in der Kinder- und 
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Jugendhilfe, aber auch Eltern über Prävention zum Thema „Sexualisierte Gewalt“ 
zu informieren und zu sensibilisieren.  

Die Landesfachstelle will fortbilden, beraten und vernetzen, um dadurch beste-
hende Strukturen in der Präventions- und Interventionslandschaft zu stärken und 
dadurch zum Schutz von Mädchen und Jungen beizutragen.  

Das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration hat die Landesfach-
stelle in die Trägerschaft der Arbeitsgemeinschaft „Kinder- und Jugendschutz“ 
(AJS) Nordrhein-Westfalen mit Sitz in Köln gegeben. Die AJS hat fundierte Erfah-
rungen im Bereich der Sensibilisierung, Fortbildung und Beratung zur Prävention 
und kann auf gute Strukturen in Bezug auf die entsprechende Vernetzung und Ko-
operation mit in der Präventionslandschaft in NRW wirkenden Expertinnen und Ex-
perten zurückblicken.  

Die Landesfachstelle bietet die Möglichkeit, das im Land vorhandene Wissen zu 
bündeln und gemeinsam mit Partnern und Partnerinnen energiebringend in die 
Breite Nordrhein-Westfalens zu tragen. Die Landesfachstelle hat hierbei sowohl 
eine initiierende als auch eine koordinierende Funktion. Unser Ziel ist es, der aktive 
Motor einer landesweit flächendeckenden fachlichen Qualitätsentwicklung zu wer-
den. Dabei hat die Landesfachstelle insbesondere die freien Träger der Kinder- und 
Jugendhilfe als Zielgruppe im Blick.  

Die Landesfachstelle hat ihren Sitz in Köln und ist personell mit viereinhalb Stellen 
ausgestattet. Seit der Einrichtung der Landesfachstelle wurden die vorgesehenen 
Stellen besetzt, die Räumlichkeiten angemietet und die Fachstelle mit Technik und 
Möbeln ausgestattet. Unsere Internetpräsenz mit „www.PsG.nrw“ ist in einem ers-
ten Schritt eingerichtet und wird zügig mit Themen und Fachinformationen befüllt 
werden.  

Nachdem die erste Aufbauphase damit als abgeschlossen betrachtet werden kann, 
gehen wir an die Durchführung erster Maßnahmen und die Planung für das kom-
mende Jahr. Die Landesfachstelle wird noch in diesem Jahr zwei Kick-Off-Veran-
staltungen anbieten, bedingt durch die Pandemie erst einmal in digitaler Form. Es 
geht darum, die Landesfachstelle bekannt zu machen, Grundlagenwissen zum Hin-
tergrund von sexualisierter Gewalt ebenso weiterzugeben wie die Umsetzung von 
Präventionsmöglichkeiten und den Umgang mit Vermutungen. 

Zielgruppe sind Fachkräfte aus der Kinder- und Jugendhilfe, also dem offenen 
Ganztag an Grundschulen, Vereine, Verbände, Kindertageseinrichtungen und Be-
ratungsstellen. Diese Veranstaltungen werden in Kooperation mit der Fachbera-
tungsstelle „Zartbitter e.V.“ in Köln, dem Institut für soziale Arbeit, dem ISA e.V. in 
Münster, dem Landesverband des Deutschen Kinderschutzbundes sowie beiden 
Landesjugendämtern durchgeführt. Die Termine dazu werden wir in Kürze bekannt 
geben, und weitere Fachtage sind für 2021 geplant.  

Im Land NRW gibt es bereits gute Strukturen von Prävention, Intervention und 
Nachsorge, allerdings nicht flächendeckend. Eine der ersten Maßnahmen der Lan-
desfachstelle wird deswegen im Bereich der Vernetzung und Schaffung von Koope-
rationen liegen. Wir wollen einschlägige fachbezogene Einrichtungen und Angebote 
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landesweit zusammenbringen, Synergien bilden, vorhandene Lücken benennen 
und möglichst schließen. Hierbei geht es auch darum, für alle Beteiligten im Kinder-
schutz mehr Transparenz in Bezug auf die konkreten Aufgaben im Themenfeld zu 
schaffen. Wir wollen mehr Vernetztes miteinander schaffen.  

Die Aufdeckung von Fällen sexualisierter Gewalt in der jüngsten Vergangenheit, wie 
zum Beispiel die Vorgänge rund um Lügde, zeigen, dass wir gefordert sind, mehr 
Kenntnisse und Fähigkeiten ins Land zu tragen, aber auch interdisziplinäre Exper-
tise besser zu nutzen, um Mädchen und Jungen bestmöglich schützen zu können. 
Dazu benötigen Fachkräfte Kenntnisse darüber, wer welche Rolle einnimmt und zu 
welchem Zeitpunkt unterstützend wirken kann.  

Die Landesfachstelle wird in der Kinder- und Jugendhilfe, aber auch an den erfor-
derlichen Schnittstellen zu anderen Bereichen dabei unterstützen, die beteiligten 
Akteurinnen und Akteure besser miteinander ins Gespräch zu bringen, zum Beispiel 
durch gezielte Qualifizierungsmaßnahmen. Hier wird die Landesfachstelle für die 
Zielgruppen zu Vernetzungstreffen einladen, um vorhandenes Wissen zu bündeln, 
um gemeinsam die Bedarfe festzusetzen, sich über Planungen und Projekte aus-
zutauschen und zusammen die Weiterentwicklung von Prävention voranzutreiben. 
Im Ergebnis sollen Angebote stehen, die einen echten Mehrwert darstellen, wie zum 
Beispiel Qualifizierungsangebote für Haupt- und Ehrenamtliche in der Jugendarbeit 
oder auch „Train The Trainer-Angebote“ für Fortbildnerinnen und Fortbildner im Be-
reich des Kinderschutzes. 

Die in NRW vorhandenen Expertisen wollen wir dabei möglichst flächendeckend 
nutzbar machen und zu einer breiteren Wirkung verhelfen. Darüber hinaus beschäf-
tigen wir uns als Landesstelle mit grundlegenden strukturbildenden Maßnahmen. 
Die bereits existierenden Fort- und Weiterbildungen im Bereich Prävention von se-
xualisierter Gewalt sind sehr heterogen in ihrem zeitlichen und inhaltlichen Umfang, 
den gesetzten Schwerpunkten und auch den anvisierten Zielgruppen, was Unsi-
cherheiten schafft. Akteurinnen und Akteure aus der Präventionslandschaft werden 
deswegen zu einem Qualitätsdialog in Form von Fachtagen eingeladen, um ge-
meinsam die bereits existierenden Fortbildungen in diesem Themenfeld fachlich 
weiterzuentwickeln. Wir möchten einen Arbeitsprozess in Gang setzen und steuern, 
bei dem gemeinsam wichtige Qualitätsmerkmale bzw. Leitlinien für Fortbildung her-
ausgefiltert werden, die Fachkräften möglichst klare Orientierung geben können.  

Täter und Täterinnen suchen Institutionen mit guten Gelegenheitsstrukturen. Das 
sind in erster Linie Orte und Einrichtungen, in denen sich viele Mädchen und Jungen 
aufhalten. Hier ist die Umsetzung von Schutzkonzepten unerlässlich. Unter einem 
Schutzkonzept versteht man viele verschiedene Puzzleteile oder Bausteine, die 
dazu beitragen, den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt 
zu erhöhen. Dieses greift auf verschiedenen Ebenen. Auf struktureller Ebene geht 
es beispielsweise darum, dass Haupt- und Ehrenamtliche ein erweitertes polizeili-
ches Führungszeugnis vorlegen, eine Selbstverpflichtungserklärung unterschrei-
ben, dass das Thema eine besondere Gewichtung erhält, indem es zum Beispiel in 
der Satzung verankert wird.  
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Auf der pädagogischen Ebene steht die Auseinandersetzung mit der Art und Weise, 
wie wir miteinander in Beziehung treten, mit Grenzen umgehen und wie wir bei 
Grenzverletzungen intervenieren, im Vordergrund. Solche Schutzkonzepte sind 
recht umfassend und erfordern ausdauernd Expertise. Die Landesfachstelle sieht 
sich hier als Ansprechpartnerin für Fragen zu Schutzkonzepten und wird dazu ent-
sprechende regionale Schulungen sowie Beratungen in digitaler Form anbieten.  

Der Fokus liegt auf der Weitergabe von Wissen darüber, warum ein solches Kon-
zept so wichtig ist, was es genau beinhaltet, wie es wirkt und welche Unterstützung 
für eine Umsetzung notwendig ist. Selbstverständlich bleibt es auch Aufgabe der 
Landesfachstelle, gemeinsam mit den Partnerinnen und Partnern eine Übersicht zu 
den für die jeweilige Zielgruppe passenden Informations- und Sensibilisierungsma-
terialien zusammenzustellen und bereitzuhalten. Dazu gehört auch, bei Bedarf 
selbst Materialien zu entwickeln sowie Wissenspools zu Fachreferentinnen und 
Fachreferenten oder Fortbildner*innen aufzubauen.  

Die Landesfachstelle „Prävention von sexualisierter Gewalt“ wird Fachkräfte in 
NRW nicht flächendeckend schulen können, aber vorhandene Expertise zusam-
menführen, Sensibilisierungsmaßnahmen stärken und unterstützen. Vor dem Hin-
tergrund ist ab 2021 die Einrichtung von Kooperationsstellen bei geeigneten und 
erfahrenen Partner*innen in NRW vorgesehen, die in den fünf Regierungsbezirken 
in NRW strukturbildend mitwirken sollen. Wie können Sie sich das konkret vorstel-
len? Die Kolleginnen und Kollegen werden in der jeweiligen Region die Bedarfe und 
auch die Impulse der Adressatinnen und Adressaten gezielt aufnehmen und eigene 
Impulse setzen.  

Der Vorteil solcher regionalen Stellen ist es vor allem, auch regionale Qualifizie-
rungs- und Beratungsbedarfe planen und durchführen zu können und somit viel 
besser auf die Herausforderungen und Notwendigkeiten im Land eingehen zu kön-
nen.  

Das MKFFI hat mit beiden Landesjugendämtern Kooperationsvereinbarungen ge-
schlossen mit dem Ziel, Prävention, Intervention und Nachsorge bei sexualisierter 
Gewalt im Bereich der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe zu stärken. Es liegt auf 
der Hand, dass die Landesfachstelle hier eng mit beiden Landesjugendämtern zu-
sammenarbeiten wird, Arbeitsprozesse und Aufgaben abstimmt und die gemeinsa-
men Ziele bestmöglich für die unterschiedlichen Adressatinnen und Adressaten er-
reichen möchte.  

All die angesprochenen Unterstützungsmaßnahmen sollen möglichst in der Fläche 
in NRW wirksam werden. Unser Ziel ist es, Orientierung und Handlungssicherheit 
zu geben. Solch eine landesweite Stelle ist gesellschaftlich elementar, denn der 
Schutz von Kindern und Jugendlichen obliegt uns Erwachsenen, die wir tagtäglich 
mit Kindern zusammenarbeiten bzw. leben. – Vielen Dank. 

Josefine Paul (GRÜNE) bedankt sich für den Vortrag und die Erläuterungen. Frau 
Schicha habe sich mit der Fachstelle viel vorgenommen. Dafür wünsche sie auf jeden 
Fall gutes Gelingen, weil es auch sehr wichtig sei, was man sich da vorgenommen 
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habe. Es sei wichtig, dass sich die Landesregierung auf den Weg gemacht habe, Kom-
petenzen zu bündeln, aber auch das zu bündeln, wohin man sich wenden könne, einen 
Pfad aufzuzeigen, der es eindeutiger mache für diejenigen, die auf der Suche nach 
Informationen, aber auch nach Fortbildung seien, wohin man sich wenden könne.  

Frau Schicha habe gesagt, dass die Landesfachstelle nicht alles selber machen 
könne, nicht alle Qualifikationen selber vornehmen könne, nicht alle Sensibilisierun-
gen. Sie wüsste gerne, wie die Netzwerkplanungen da aussähen. Angesichts von vier-
einhalb Stellen bei einem Bundesland der Größe von Nordrhein-Westfalen und ange-
sichts des Umfangs, wo überall Kinderschutzkonzepte notwendig seien, wo es mit Si-
cherheit Fortbildungsbedarfe gebe, wo es auch Fragestellungen gebe, da, so glaube 
sie, brauche man ein starkes Netzwerk, um in die Fläche zu kommen mit all den An-
sprüchen, die Frau Schicha auch formuliert habe.  

Darüber hinaus sei angekündigt worden, um mehr in die Fläche zu kommen, über die 
Regierungsbezirke zu gehen. Sie frage, wie sie sich das von der Konzeptionierung her 
genauer vorstellen solle.  

Nun habe Frau Schicha darauf hingewiesen, wie wichtig die Kinderschutzkonzepte 
seien, was sie unterstreichen würde, und dass sich die Fachstelle als unterstützende 
Einrichtung sehe. Wenn sie sich überlege, für 10.000 Kitas brauche man Schutzkon-
zepte, für alle Schulen brauche man Schutzkonzepte, für 20.000 Sportvereine in Nord-
rhein-Westfalen brauche man Schutzkonzepte. Das könne sie jetzt so durchdeklinie-
ren. Sie stelle sich das herausfordernd vor. Sie frage auch den Minister und den 
Staatssekretär, inwieweit mit anderen Ressorts die Kooperation geplant sei, inwieweit 
in diesen Ressorts für ihre entsprechenden Zuständigkeiten Strukturen geschaffen 
werden sollten, um beispielsweise über den Sport die Sportvereine zu unterstützen, 
über den Schulbereich die Schulen zu unterstützen.  

Christina Schulze Föcking (CDU) bedankt sich bei der Landesregierung, bei Minister 
Dr. Stamp und Staatssekretär Bothe. Sie freue sich über das Engagement und auch 
die Worte und Einstellungen von Frau Schicha, was sie komplett unterstreichen könne. 
Es sei Balsam für die Seele, es sei gut, dass Frau Schicha jetzt an dieser Position sei 
und die Arbeit mache. Die Fälle in der Vergangenheit hätten die Gesellschaft erschüt-
tert. Wenn man sich vor Augen führe, wie groß wahrscheinlich noch die Dunkelziffer 
sei, dann werde umso deutlicher, dass die Arbeit notwendig sei.  

Sie habe es überrascht und auch getroffen, dass diese Thematik bislang bei denjeni-
gen, die in der Kinder- und Jugendarbeit tätig seien – Erzieher, Lehrer –, in der Aus-
bildung nicht fest verankert sei. Deshalb sei es umso wichtiger, dass man hier fachliche 
Qualitätsentwicklung mit auf den Weg gebe. Es sei gut, dass die Fördermaßnahmen 
klar seien. 

Die Anlaufstelle sei sehr wichtig. In den Gesprächen, die sie geführt habe, mit Erzie-
herinnen und Erziehern und auch mit Eltern, mit Betroffenen, die sich gemeldet hätten, 
sagten, dass eine Anlaufstelle fehle. Das sei jetzt nicht mehr der Fall. Die Vernetzung, 
die dahinter stecke, sei ein Riesenkraftakt. Kollegin Paul habe ein paar Fragen gestellt. 
Da werde deutlich, was an Arbeit auf die Fachstelle zukomme. Sie wünsche für die 
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Arbeit alles Gute und grüße auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ihre Fraktion 
sei an ihrer Seite.  

Jörn Freynick (FDP) bedankt sich für die Vorstellung der Landesfachstelle. Auch im 
Namen der FDP-Fraktion bedanke er sich bei der Landesregierung, dass diese Lan-
desfachstelle so eingerichtet worden sei. Man sehe, was im Moment in Nordrhein-
Westfalen passiere und wie dringend man im Bereich Kinderschutz und sexualisierter 
Gewalt eine Vernetzung, einen besseren Austausch unter den Trägern brauche, indem 
man mehr für Kinderschutzkonzepte tun müsse, die Kinderschutzkonzepte entwickeln 
und überprüfen müsse. Er glaube, hier könne die Fachstelle eine Menge Input leisten 
und auch viele Akteure zusammenbringen. Das brauche man, deshalb sei es gut, dass 
es die Landesfachstelle jetzt gebe. Er wünsche Frau Schicha für die Arbeit alles Gute. 

Frau Schicha habe dargestellt – er halte das für sehr wichtig –, dass man das mehr in 
die Fläche bekomme. Er frage, wie man das erreichen wolle, wie man das Angebot 
bekannt machen könne, an welchen Stellen man weitere Unterstützung benötige, in-
wieweit die Arbeit evaluiert werde, ob man in einem Jahr die Möglichkeit habe – Frau 
Schicha habe von Fachtagungen gesprochen –, nicht nur von der Arbeit berichtet zu 
bekommen, sondern auch von der weiteren Herangehensweise. Auch werde die Fach-
stelle sicherlich immer überprüfen, inwieweit die Arbeit Wirkung gezeigt habe, inwie-
weit das Netzwerk habe erweitert werden können. Da würden sicherlich Ziele gesetzt. 
Das wäre auch sein Wunsch. Seine Fraktion würde sich freuen, im nächsten Jahr ei-
nen ausführlichen Bericht zu bekommen.  

Mit Blick auf die Zusammenarbeit mit der Polizei interessiere ihn, inwieweit man sich 
mit den Ermittlern austausche. Da könne man sicherlich in der Beratungsform immer 
anhand der aktuellen Ereignisse die Arbeit, das Wirken daran ausrichten, wie man 
Beratungen durchführe. Das müsse nicht immer ad hoc passieren. Die Polizei sei si-
cher ein wichtiger Netzwerkpartner. Er wüsste gerne, inwieweit die Landesfachstelle 
da Kontakte aufgenommen habe. Auch er wünsche Frau Schicha alles Gute für die 
Arbeit. Er freue sich, dass die Landesfachstelle jetzt eingerichtet sei.  

Dr. Dennis Maelzer (SPD) bedankt sich für den Bericht. Die Einrichtung einer Lan-
desfachstelle, so wie sie der Minister vorgeschlagen habe, habe für sehr positive Re-
sonanz im Ausschuss gesorgt. Der Bericht habe das bestärkt. Viele Dinge spielten 
beispielsweise in der Kinderschutzkommission eine Rolle. Es sei auch kein Zufall, dass 
sich ausgerechnet diejenigen, die auch in der Kinderschutzkommission aktiv seien, zu 
Wort gemeldet hätten. Darin spiegelten sich einige Debattenpunkte wider, die die Ab-
geordneten sehr umtrieben, wobei die Arbeit der Fachstelle sehr wichtig für Nordrhein-
Westfalen werden könne.  

Er habe noch einige Fragen. Eine Menge Fragen seien bereits gestellt worden, die er 
nicht nochmal wiederholen wolle. Als er gehört habe, die Landesfachstelle sitze in 
Köln, habe er als Abgeordneter aus Ostwestfalen-Lippe gedacht, das sei ganz schön 
weit weg. Der Ansatz, da auch mit Kooperationsstellen in den Regierungsbezirken zu 
arbeiten, sei sehr sinnvoll. Ihn interessiere, was ein Kooperationspartner mitbringen 
müsse, um hilfreich zu sein, ob es demnächst ein Bewerbungsverfahren geben werde, 
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ob das spezialisiert vonnöten sein werde. Vielleicht könne Frau Schicha darauf einge-
hen. 

Staatssekretär Bothe habe von dem Fachbeirat gesprochen. Er wüsste gerne, was für 
eine Expertise man in dem Beirat brauche, damit die Arbeit der Landesfachstelle ent-
sprechend gut unterstützt werden könne.  

Vorsitzender Wolfgang Jörg begrüßt Herrn Minister Dr. Stamp und erteilt ihm gleich 
das Wort.  

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) bittet zunächst um Entschuldigung für die Ver-
spätung. Das sei in der aktuellen Situation nachvollziehbar.  

Er bedanke und freue sich, dass man mit Frau Dr. Schicha jemanden gefunden habe, 
der sowohl Praxis als auch wissenschaftliche Fundierung mitbringe. Das sei etwas, 
was in der Kombination entscheidend sei für diese Stelle. Er bedanke sich bei den 
Fachsprechern aller Fraktionen, die sich beteiligt hätten. Das gelte ausdrücklich auch 
für Frau Paul und Herrn Maelzer. Viele Gedanken seien gemeinsam zu diesem 
schwierigen Thema entwickelt worden, was die Politik weiterhin vor große Herausfor-
derungen stelle. Er freue sich, dass es gelungen sei, die Landesfachstelle auf den Weg 
zu bringen.  

Es werde zu Recht immer gefragt, was in den anderen Häusern passiere. Es habe die 
Einrichtung einer Interministeriellen Arbeitsgruppe gegeben. Dazu könne Staatssekre-
tär Bothe noch einmal den aktuellen Stand nennen. Die Vorstellung der Ergebnisse 
werde noch in diesem Jahr kommen. Das sei so avisiert worden. Das könne er, ohne 
dem Staatssekretär vorgreifen zu wollen, trotz der pandemischen Situation in diesem 
Jahr leisten.  

Dr. Nadine Schicha (Landesfachstelle zur Prävention sexualisierter Gewalt ge-
gen Kinder und Jugendliche) bedankt sich für die wohlwollende Rückmeldung. Es 
tue gut zu sehen, dass das alles befürwortet werde und dass die Politiker gut mitgehen 
könnten.  

Zu der Frage der Zusammenarbeit mit der Polizei: Die Landesfachstelle befinde sich 
in der Trägerschaft der Arbeitsgemeinschaft Jugendschutz. Das sei eine Landesstelle 
für Kinder- und Jugendschutz in Köln. Dort könne man auf eine gedeihliche lange Zu-
sammenarbeit mit dem LKA zurückblicken. Da finde auf verschiedenen Ebenen ein 
sehr guter Austausch statt. Man sei in einem guten Dialog miteinander. Sie denke, 
dass das auch Synergien seien, die man definitiv nutzen müsse.  

Es sei angesprochen worden, dass die Landesfachstelle nicht alleine alles flächende-
ckend in die Breite bringen könne. Deshalb baue man ganz stark auf die sogenannten 
Kooperationsstellen in den fünf Regierungsbezirken, die als sogenannte „Satelliten“ 
fungieren sollten. Was diese Kooperationsstellen mitbringen sollten, sei in erster Linie 
eine gute Expertise im Bereich von Prävention, Intervention, aber auch Nachsorge.  
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Der Vorteil dieser Stellen sei, dass sie in den verschiedenen Bezirken viel näher und 
niedrigschwelliger an den Adressatinnen und Adressaten dran seien als dass das die 
Landesfachstelle sei. Sie glaube, dass das die Chance biete, die verschiedenen Be-
darfe – Bedarfe in NRW seien unterschiedlich – besser herauszufiltern, zu benennen 
und auch im Anschluss zu gucken, an welchen Stellen es Stolpersteine gebe, wo die 
Lücken seien, was man anschließend tun könne, um diese auch zu schließen. 

Sie habe jetzt die Eckpfeiler des Arbeitsplans vorgetragen. In der konkreten Arbeits-
phase, in die man sich jetzt begebe, werde sich dann zeigen, wie man das konkret 
umsetzen könne. Das Team konstituiere sich gerade. Man werde im Dezember voll-
zählig sein. Die Personen brächten viel Expertise mit. Sie glaube, dass sie sehr gut 
ineinandergreifen würden. Sie freue sich auf die Aufgabe und auf die Herausforderung.  

StS Andreas Bothe (MKFFI) kommt auf die Fragen zurück, die Frau Paul gestellt 
habe, was der Sport und was die Schulen bei der Prävention sexualisierter Gewalt 
machten. Er könne Beispiele geben. Er verweise auf den „Pakt für den Sport“. Nach 
seiner Beobachtung sei der Sport relativ weit, der Landessportbund sei da gut aufge-
stellt. Das sei auch ein Riesenthema für den Sportbereich. Der Landessportbund habe 
eine eigene Referentin, die sich um das Thema kümmere.  

Zu dem Bereich Schule könne er mitteilen, dass sich die Schulverwaltung bei dem 
Projekt „Schule gegen sexualisierte Gewalt“ engagiere. Das sei ein Projekt des unab-
hängigen Beauftragten für die Bekämpfung sexuellen Missbrauchs von Herrn Rörig in 
Berlin. Alle seien zusammengeschlossen in der Interministeriellen Arbeitsgruppe – der 
Minister habe es angesprochen. Es sei in Aussicht gestellt worden, dass das Ministe-
rium möglichst noch in diesem Jahr einen Handlungs- und Maßnahmenkonzept vorle-
gen werde. Die Arbeiten daran seien weit fortgeschritten. Viele Seiten seien zusam-
mengekommen. Der Entwurf dieses Handlungs- und Maßnahmenkonzeptes sei diese 
Woche in die Ressortabstimmung gegeben worden. Das sei eine breite Ressortab-
stimmung, weil auch sehr viele Häuser betroffen seien. Ziel sei es, mit dem Handlungs- 
und Maßnahmenkonzept noch in diesem Jahr ins Kabinett zu kommen.  

Vorsitzender Wolfgang Jörg merkt an, Frau Schicha habe gemerkt, dass sie eine 
breite Unterstützung habe. Der Ausschuss stehe hinter ihrer Arbeit. Der Ausschuss 
wünsche alles Gute für die schwere Arbeit. Es sei keine einfache Aufgabe, die die 
Landesfachstelle habe. Der Ausschuss würde sich freuen, wenn Frau Schicha in ei-
nem Jahr, vielleicht im Herbst nächsten Jahres einen ersten Bericht geben könne, was 
in der Zeit passiert sei.  

Dr. Nadine Schicha (Landesfachstelle für Prävention sexualisierter Gewalt ge-
gen Kinder und Jugendliche) antwortet, das mache sie sehr gerne.  
  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 16 - APr 17/1168 

Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend 29.10.2020 
58. Sitzung (öffentlich) sd-ro 
 
 

(Der Ausschuss hat sich entgegen der ursprünglichen Tagesordnung 
darauf verständigt, diesen Tagesordnungspunkt als TOP 2 zu behan-
deln.) 

2 Trauma „Verschickungskind“: Verschickt um gesund zu werden – Demüti-
gung und Gewalt gegen Kinder in Kinderheilanstalten 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/11175 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Familie, Kinder 
und Jugend – federführend – sowie an den Ausschuss für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales am 07.10.2020) 

Vorsitzender Wolfgang Jörg merkt an, die abschließende Beratung und Abstimmung 
solle im AFKJ erfolgen.  

Dr. Dennis Maelzer (SPD) bedankt sich für die ernsthafte und angemessene Debatte, 
die die Abgeordneten im Plenum dazu geführt hätten. Seine Fraktion beantrage dazu 
eine Anhörung. Es biete sich in dem Fall nicht an, das nur schriftlich zu machen. Man 
müsse auch mit betroffenen Verbänden ins Gespräch kommen. Darum zeichne sich 
ab, dass das nicht kurzfristig passieren könne. Wahrscheinlich könne die Anhörung im 
März stattfinden. Er würde sich wünschen, dass man sich in der Obleuterunde austau-
sche, aus welchen Bereichen die Sachverständigen und Experten hinzugezogen wer-
den sollten. Ein breites Feld an Institutionen sei mit dem Thema „Verschickung“ in den 
vergangenen Jahrzehnten befasst gewesen. Es wäre sinnvoll, wenn man sich in der 
Obleuterunde über die Einzuladenden verständigen könne.  

Dr. Dennis Maelzer (SPD) beantragt die Durchführung einer 
Anhörung.  
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(Der Ausschuss hat sich entgegen der ursprünglichen Tagesordnung 
darauf verständigt, diesen Tagesordnungspunkt als TOP 3 zu behan-
deln) 

3 Modellprojekt „Klimaneutrales Leben in Nordrhein-Westfalen“ – Klima-
schutz in Familien verankern 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/11176 

(Überweisung des Antrags an den Umweltausschuss – federfüh-
rend – und an den Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend am 
07.10.2020) 

Vorsitzender Wolfgang Jörg merkt an, die abschließende Beratung und Abstimmung 
solle im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen. Der federführende 
Ausschuss werde möglicherweise eine Anhörung durchführen. Da müsse man sich 
heute auf eine Beteiligungsform einigen.  

Der Ausschuss beschließt, sich an einer eventuellen Anhö-
rung nachrichtlich zu beteiligen. 
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4 Aktuelle Lage in der Corona-Krise im Kontext des Ausschusses/Quo vadis 

Kitabetrieb? 

in Verbindung mit 

 Meldungen nach § 47 SGB VIII durch Kitas (Bericht beantragt von der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 2]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3286 

in Verbindung mit 

Was für Auswirkungen hat Covid-19 in Nordrhein-Westfalen für Kinder und 
Jugendliche? (Bericht beantragt von der Fraktion der AfD [s. Anlage 3]) 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) trägt vor:  

Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Seit März leben wir mit der Corona-
Pandemie. Die Erfahrungen haben sehr schnell gezeigt: Kindertagesbetreuung ist 
mehr als systemrelevant, gesamtgesellschaftlich für die Familien und ganz beson-
ders für die Kinder. Das gilt auch jetzt vor dem Hintergrund einer erneuten dynami-
schen Situation und steigenden Infektionszahlen, die wir sehr ernst nehmen.  

Wir beobachten daher auch die Entwicklungen in der Tagesbetreuung weiter ganz 
genau. Die infektionsschutzbedingten Teilschließungen haben in den vergangenen 
zwei Monaten leicht zugenommen. Insgesamt sind sie aber mit uns gemeldeten 254 
Teil- und Vollschließungen im September und bisher 358 Schließungen im Oktober – 
Teilschließungen davon 185 und vollständige 173 – im Verhältnis noch auf niedri-
gem Niveau, allerdings auch mit einer steigenden Tendenz. 

Wir sind mit den Akteuren im engen Austausch, auch gerade zu den dynamischen 
Entwicklungen. Meine Damen und Herren, wir haben viele positive Rückmeldungen 
zum Regelbetrieb in Zeiten der Pandemie. Die Beschäftigten in den Kindertages-
einrichtungen, die Kindertagespflegepersonen leisten weiterhin hervorragende Ar-
beit. Ihnen gilt mein besonderer Dank, ich denke, auch in Ihrem Namen, gerade 
auch vor dem Hintergrund der großen Herausforderungen.  

Eine der entscheidenden Herausforderungen ist sicherlich die personelle Situation. 
Die Fraktion der Grünen hat um Informationen gebeten zum Thema „Meldungen 
nach § 47 SGB VIII zu personellen Unterbesetzungen“. Personelle Unterbesetzun-
gen als Unterschreitung der Mindestbesetzung sind dabei meldepflichtige Ereig-
nisse. Die Landesjugendämter sind in diesem Fällen zu informieren. Zu den ent-
sprechenden Meldungen liegen uns von den Landesjugendämtern folgende Daten 
vor:  

Nach Erhebungen des LWL-Landesjugendamtes sind im gesamten Zuständigkeits-
gebiet Westfalen-Lippe mit Stand vom 22.10. in diesem Jahr insgesamt 219 Perso-
nalunterbesetzungen gemeldet worden. Aufgrund welchen Umstandes es zu diesen 
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Personalunterbesetzungen gekommen ist, ob beispielsweise ein Corona-Bezug be-
steht, lässt sich aus den erhobenen Daten nicht ablesen. Die Meldungen verteilen 
sich insbesondere auf Januar bis März und August bis Oktober. Im Zeitraum April 
bis Juli gab es, sicherlich bedingt durch das Betretungsverbot und die Sommerfe-
rien, lediglich 18 Meldungen. Zur Häufigkeit mit Blick auf Träger, Jugendamt, Ort, 
Einrichtungen und Ähnlichem kann das LWL-Landesjugendamt aktuell keine Aus-
sage treffen. Das LVR-Landesjugendamt teilt mit, dass die genutzte Software für 
die Meldungen nach § 47 SGB VIII nicht nach Kategorien ausgewertet werden kann. 
Insofern kann die Zahl der Meldungen, die aufgrund von Personalunterbesetzungen 
eingegangen sind, derzeit nicht benannt werden.  

Bereits vor den Herbstferien ist aber zwischen den Landesjugendämtern und dem 
MKFFI vereinbart worden, dass die Meldungen nach § 47 SGB VIII zu Personalun-
terbesetzungen in den Kalenderwochen 44 und 45, also diese und nächste Woche, 
stichprobenhaft mit weiteren Merkmalen ausgewertet werden. Wichtig ist mir zu be-
tonen, dass im Falle einer Meldung einer Personalunterbesetzung ein regelhaftes 
und geübtes Abstimmungsverfahren zwischen dem Träger der Einrichtung und dem 
jeweils zuständigen Landesjugendamt greift. Hier gibt es keinen Automatismus, der 
zu Schließungen führt, sondern es werden Maßnahmen verabredet, die auf die spe-
zifischen Rahmenbedingungen der Einrichtung abgestimmt sind. Die Schließung 
einer Einrichtung wegen Personalunterbesetzung ist dabei die Ultima Ratio.  

Nach den Rückmeldungen der Landesjugendämter müssen wir davon ausgehen, 
dass die Personalsituation in den Kindertageseinrichtungen eine Herausforderung 
bleibt und auch zunimmt. Ein auch nach den Rückmeldungen aus der Praxis wich-
tiger Baustein ist es, hier auch für Entlastung des pädagogischen Personals im 
nichtpädagogischen Bereich zu sorgen. Das hat auch der Erfolg des Kita-Helferpro-
gramms gezeigt: Mit Stand 21.10.2020 wurden von 183 Jugendämtern insgesamt 
für 8.313 Kitas Anträge gestellt, davon rund 7.800 Anträge zur Förderung von Kita-
Helferinnen und -Helfern sowohl Aufstockungen als auch Neueinstellungen. Wir ha-
ben viele Rückmeldungen, dass diese Unterstützung des Landes genau da an-
kommt, wo sie benötigt wird. Ich hatte gerade kürzlich Gelegenheit, mit verschiede-
nen Trägern darüber zu sprechen.  

Wir wollen die Kindertagesbetreuung bestmöglich unterstützen. Deshalb besteht 
weiterhin die Möglichkeit von freiwilligen Testungen. Zwischen den Herbst- und 
Weihnachtsferien erhalten die Beschäftigten in den Kindertageseinrichtungen und 
die Kindertagespflegepersonen die Möglichkeit, sich bis zu dreimal kostenlos auf 
SARS-CoV-2 testen zu lassen. Der Zeitpunkt ist dabei frei wählbar.  

Zudem haben wir uns im August mit den Trägern auf besondere Vereinbarungen in 
der neuen Personalverordnung für die Zeit der Corona-Pandemie verständigt, um 
Handlungsspielräume vor Ort zu erweitern.  

Meine Damen und Herren, alle Maßnahmen zielen auf die Aufrechterhaltung der 
Kindertagesbetreuung hin. In Anbetracht der dynamischen Entwicklungen ist das 
eine der großen Herausforderungen für uns alle. Ich wiederhole noch einmal, dass 
für mich gilt, dass wir eine Bildungs- und Betreuungsgarantie ausgesprochen haben – 
und die gilt auch weiterhin. Die Familien können sich darauf verlassen, dass wir in 
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Nordrhein-Westfalen zu keinen flächendeckenden Schließungen von Kitas und 
Schulen kommen werden. Dafür stehe ich persönlich auch ein. Ich bin auch froh, 
dass es uns gelungen ist, dass wir es auch von Nordrhein-Westfalen in der Runde 
der MPK und BK, unabhängig davon, wie man die Beschlüsse insgesamt bewertet, 
es geschafft haben, dass es den eindeutigen Satz gibt, dass Kitas und Schulen 
geöffnet bleiben.  

Ich glaube, das ist auch ein Erfolg für die Jugendpolitiker, nicht nur unseres Hauses 
natürlich, sondern ich glaube, das ist etwas, was insgesamt ein wichtiges Signal ist. 
Wir müssen auch gemeinsam dafür kämpfen, dass diese Linie auch parteiübergrei-
fend durchgehalten wird.  

Josefine Paul (GRÜNE) bedankt sich für den Bericht. Selbstverständlich unterstütze 
auch ihre Fraktion, dass es eine Linie geben müsse, in der möglichst lang, auch in 
dieser schwierigen Situation, die weitere Einschränkungen erforderlich mache, trotz-
dem Priorität daraufgesetzt werde, Kitas und Schulen offenzuhalten. Im Frühjahr habe 
man erlebt, dass das nicht der Fall sei. Im Frühjahr habe man intensiv darüber disku-
tiert, wie man Kinder besser schützen könne, wie man Familien besser in den Fokus 
rücken könne im öffentlichen Krisenmanagement, dass Bildungsgerechtigkeit nicht un-
ter die Räder gerate etc. Es sei eine gute Nachricht, dass mittlerweile auch innerhalb 
des Kreises der MPK klar sei, dass dies eine absolute Priorität haben müsse.  

Nichtsdestotrotz sei es richtig, dass es eine Bildungs- und Betreuungsgarantie geben 
müsse. Sie finde es aber ausgesprochen mutig, auch abgeleitet aus dem Beschluss 
der Ministerpräsidentenkonferenz, in dem stehe, dass es die Länder seien, die dann 
notwendige Anpassungen vorzunehmen hätten, um die Bildungs- und Betreuungsein-
richtungen offenzuhalten. Nun sei man hier nicht im Schulausschuss, da gebe es si-
cherlich Diverses zu diskutieren, etwa welche Maßnahmen dort zu ergreifen wären 
und welche Versäumnisse es bis jetzt gegeben habe. Es würde sie trotzdem interes-
sieren, ob mit Blick auf die steigenden Infektionszahlen und die damit steigenden Her-
ausforderungen auch im Bereich von Kitas Anpassungen seitens der Landesregierung 
geplant seien und ob auch geplant sei, über die schon vorgenommene Studie hinaus 
noch weitere Erkenntnisse darüber zu gewinnen, welchen Einfluss möglicherweise 
Kitas auf das Infektionsgeschehen hätten.  

Im Moment sei man in der Situation, dass die Infektionslage dergestalt diffus sei, dass 
man es eigentlich gar nicht mehr wisse, man könne es nicht nachverfolgen. Man könne 
ehrlicherweise auch nicht sagen, ob sich jemand im Restaurant angesteckt habe oder 
in den Kitas, in der Schule oder im Museum. Das heiße im Umkehrschluss nicht, dass 
man ausschließen könne, dass es nicht auch dort passiert sei und dass nicht auch dort 
Infektionsgeschehen passiere. Sie frage, inwieweit es da weiterhin eine wissenschaft-
liche Begleitung oder einen wissenschaftlichen Abgleich gebe.  

Sie wundere schon, wenn Dr. Stamp sage, dass der LVR zurückmelde, dass er die 
Meldungen nach § 47 SGB VIII nicht ausdifferenzieren könne. Gerade bei einer so 
wichtigen Geschichte wie der relevanten Frage einer personellen Unterbesetzung 
wäre es schon gut, wenn die Erkenntnisse darüber genauer wären, damit man gege-
benenfalls auch genauer nachsteuern könne. Da Corona-bedingt die Nachfrage, wie 
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man jetzt nachhalte, wie sich die Personalsituation auch jenseits der Meldepflicht ent-
wickele. Man habe steigende Infektionszahlen, was damit einhergehe, dass man mehr 
positiv getestetes Personal in den Kitas haben werde. Gleichzeitig gehe damit einher, 
dass man mehr Quarantäneanordnungen haben werde oder auch, dass sich Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter freiwillig in Quarantäne begäben. Sie frage, wie das nachge-
halten werden solle. Nur wenn man darüber auch einen vernünftigen Überblick be-
komme, könne man auch ermessen, welches Nachsteuern gegebenenfalls notwendig 
sei. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD) geht davon aus, dass in diesem Kreis Einvernehmen dar-
über herrsche, dass das Vorgehen, das man im Frühjahr dieser Pandemie erlebt habe, 
was bedeutet habe, Schulen und Kitas als Erstes dichtzumachen, das Vorgehen bei 
den ersten Ausbrüchen – er erinnere an Gütersloh – Schulen und Kitas zuerst dicht-
zumachen, eindeutig die falsche Prioritätensetzung gewesen sei. Manchmal habe er 
das Gefühl gehabt, dass in Nordrhein-Westfalen Möbelhäuser eine höhere Priorität in 
der politischen Debatte genössen, als das bei Kindern und Familien der Fall gewesen 
sei.  

Es sei gut, dass es parteiübergreifend die Einigkeit gebe, dass die Schließung der 
Schulen und Kitas als Letztes passieren sollte. In der Zwischenzeit habe man zusätz-
liche Erkenntnisse gewonnen. Es sei wichtig, dass auch Studien durchgeführt worden 
seien.  

(Zuruf von der FDP) 

Er könne sich lebhaft daran erinnern, dass die Opposition im Landtag darauf gedrängt 
habe, dass insbesondere Kitas wieder geöffnet würden. Es möge sein, dass der Er-
kenntnisgewinn der FDP erst einmal ein Studium der Protokolle brauche.  

Vor dem Hintergrund der Studien, die vorlägen, müsse man sagen, Kitas seien bislang 
nicht als Infektionstreiber identifiziert worden. Gleichzeitig sagten Studien aber auch 
nicht, dass Kita-Kinder immun seien und erst recht nicht, dass Erzieherinnen und Er-
zieher in der Situation immun seien, in der man sich befinde. Frau Kollegin Paul habe 
darauf verwiesen, dass es in den Beschlüssen geheißen habe, dass für die notwendi-
gen Anpassungen im Schul- und Kita-Bereich die Bundesländer aufgerufen seien, 
Maßnahmen zu treffen. Er persönlich habe noch nicht heraushören können, was denn 
die zusätzlichen Maßnahmen seien, um im Kita-Bereich für eine größere Sicherheit zu 
sorgen.  

Das, was er mitnehme, sei, dass die Zahl der Testungen im Vergleich zu den Som-
mermonaten für das Personal eingeschränkt sei. Ansonsten habe sich wenig getan. 
Im Landtag habe man wöchentlich die Möglichkeit, sich testen zu lassen. Gerade bei 
den Personen, die keine Chance hätten, Abstand zu halten, die aus pädagogischen 
Gründen nicht die Möglichkeit hätten, fortwährend mit Maske am Arbeitsplatz zu sein, 
da mache man weniger Testungen. Diese Strategie erschließt sich ihm vor dem Hin-
tergrund der Verabredungen, die am gestrigen Tag getroffen worden seien, nicht wirk-
lich.  
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Er frage, ob weitere Maßnahmen zur Stärkung des Infektionsschutzes geplant seien. 
Es werde immer über das Thema „Luftfilter“ diskutiert. Er wüsste gerne, ob das etwas 
Realistisches sei, was als zusätzliche Möglichkeit auch in Kitas eingesetzt werden 
könne, ob entsprechende Vorkehrungen getroffen worden seien oder ob es Einschät-
zung der Landesregierung sei, dass das kein sinnvoller Weg sei, für zusätzliche Si-
cherheit in Kitas zu sorgen.  

Jetzt höre man von verschiedenen Trägern – der Minister habe eben beschrieben, 
dass die Zahl der Teilschließungen und Komplettschließungen auf niedrigem Niveau 
sei, aber anwachse im Oktober –, dass die Gesundheitsämter sehr unterschiedlich 
vorgingen. Manche Gesundheitsämter würden sagen, wenn ein Kind oder ein Erzieher 
erkrankt sei, müsse die komplette Kita geschlossen werden, andere Jugendämter wür-
den die jeweilige Gruppe schließen. Auch da sei das Vorgehen unterschiedlich.  

Eben habe der Minister zum Ausdruck gebracht, dass es von Landesseite eine Bil-
dungs- und Betreuungsgarantie gebe, dann wüsste er gerne, ob der Minister aus-
schließe, dass man zu einer Situation der Gruppentrennung zurückkomme, um dann 
bei Ausbruchsgeschehen in einzelnen Gruppen nicht die komplette Kita schließen zu 
müssen. Er wüsste gerne, ob es denkbar wäre, dass es in der Richtung auch landes-
seitige Vorgaben geben werde.  

Die spannende Frage sei auch, wann es konkret mit der Verlängerung des Programms 
für die Unterstützer, die Alltagshelfer etwas werde. Es sei eine gewisse Zeit her, dass 
auf einer Pressekonferenz angekündigt worden sei, dass es eine Verlängerung geben 
solle. Das habe übrigens noch nicht alle Kitas erreicht. Diese Nachricht werde aber 
positiv aufgenommen, dass es eine Verlängerung geben solle. Allerdings gebe es eine 
große Verunsicherung, unter welchen Bedingungen das konkret geschehen solle. Da-
rum wäre es gut, nicht mehr allzu viel Zeit ins Land verstreichen zu lassen, bis man da 
konkret werden könne.  

Jens Kamieth (CDU) betont, die Garantie bedeute viel und gebe den Familien im 
Lande Sicherheit. Das begrüße seine Fraktion sehr. Er finde es richtig und ermutigend, 
dass die Erfahrungen, die man in den letzten Monaten gewonnen habe – nicht nur 
Alltagserfahrungen mit der Pandemie, sondern auch wissenschaftliche Expertise –, 
von der Landesregierung anerkannt und umgesetzt würden. Natürlich habe es alle ge-
schockt, dass die Betreuungsmöglichkeiten für die Kinder im Frühjahr komplett weg-
gebrochen seien. Alle hätten mitbekommen, was das im Hinblick auf Kinderschutz – 
darüber habe der Ausschuss eben diskutiert –, aber auch für alle Familien für eine 
Belastung gewesen sei, die wehgetan habe, die das System zum Zerreißen gebracht 
habe. Jetzt sei man aber weiter. Man habe jetzt die wissenschaftliche Expertise, dass 
Kinder nicht zwingend die Superspreader seien, wie es zum Teil geheißen habe. Es 
sei toll, dass diese Garantie jetzt komme und vielen Familien eine Perspektive gebe: 
Man könne in seinem Beruf weiterarbeiten, wenn die Stelle nicht gerade wie in der 
Gastronomie oder aus anderen Gründen nicht zur Verfügung stehe. Da sei es gut und 
wichtig, an der Seite der Erzieherinnen und Erzieher und der Tagespflegepersonen zu 
stehen.  
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Aus Oppositionsgesichtspunkten könne er verstehen, dass Dr. Maelzer die unzu-
reichenden Testungsmöglichkeiten mokiere. Aber es gebe drei Testungsmöglichkeiten 
bis zum Ende des Jahres. Natürlich gelte auch der Appell, dass man die Testmöglich-
keiten nicht – er sage es flapsig – „verballern“ solle – sich ohne Anlass, einfach, weil 
man könne, testen zu lassen. Da sei jeder, auch hier im Hause dazu berufen, das 
seriös zu machen, bedarfsgerecht. Wenn er sich die Zahl der im Landtag vollzogenen 
Testungen anschaue, dann sei das auch hier der Fall, weil bei Weitem sich nicht jeder 
habe testen lassen. Wenn man den Kreis der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu 
nehme, dann habe das nur ein Bruchteil genutzt. Alle gingen mittlerweile seriöser und 
klüger mit der Situation um. Deswegen sei es eine angemessene Reaktion jetzt.  

Man komme in Nordrhein-Westfalen nach wie vor sehr gut durch die Situation. Er habe 
in den letzten Tagen Gespräche mit dem Verband der Tagespflege beispielsweise ge-
sprochen, die schon im ersten Lockdown bzw. in der Situation März/April sehr zufrie-
den gewesen seien. Sie sagten, es gebe Länder, in denen es bei Weitem nicht so gut 
laufe wie hier. Da habe das Ministerium seine Fraktion an der Seite. Allerdings erwarte 
er weiter eine differenzierte Auseinandersetzung. Er erwarte, dass gerade informelle 
Bildung auch als das angesehen werde, was es sei, eben Bildung in offener Jugend-
arbeit beispielsweise. Das sollte weitergehen. Wenn man sich auf dem Weg weiter 
bewege, werde man auch diesen „Lockdown light“ gut überstehen und hoffentlich im 
Dezember wieder in eine pandemische Situation kommen, dass man wieder vor die 
Lage komme. Die Gefahr bestehe gerade, dass die Nachverfolgung nicht mehr ge-
währleistet werden könne. Vor dem Hintergrund habe man jetzt vernünftige Maßnah-
men.  

Iris Dworeck-Danielowski (AfD) bedankt sich bei dem Minister, dass er sich dafür 
stark gemacht habe, dass die Kitas und die Schulen nicht geschlossen würden. Ge-
rade vor dem Hintergrund der Zahlen, dass nach den kumulierten Infizierten-Zahlen in 
NRW aus der Gruppe der Null- bis Neunjährigen, also von den insgesamt 122.000 
Infizierten, es gerade einmal fünfeinhalbtausend seien, wahrscheinlich in der Gruppe 
der Null- bis Sechsjährigen nochmal viel weniger – das werde jetzt nicht separat aus-
gewiesen –, wenn man dann noch nicht einmal wisse, ob ein infiziertes Kind im Alter 
von null bis sechs Jahren tatsächlich auch noch andere leicht infizieren könne – das 
sei bisher nach wie vor wissenschaftlich weder in die eine noch in die andere Richtung 
verbindlich erforscht –, dann, denke sie, könne man auch guter Dinge sein, dass es 
nicht die Kita sein werde, die zu einem vermehrten Infektionsrisiko, auch für die Be-
schäftigten und die Personen drumherum, führe.  

Herr Kamieth habe von dem verantwortungsvollen Umgang, nicht nur bezüglich der 
Testungen gesprochen. Sie glaube schon, dass es in den Köpfen der Eltern angekom-
men sei, dass man grundsätzlich, auch wenn man keinen Test vornehme, wenn ein 
Kind nur einen leichten Infekt habe, eine Erkältung habe, vorsichtiger sei und das Kind 
ein, zwei Tage zu Hause lasse. Das sei angekommen. Die Menschen verhielten sich 
freiwillig und auf eigene Initiative verantwortungsbewusster. Zu den Risiken für Be-
troffene – sie denke, es gelte auch weiter, dass Erzieherinnen, die selber ein Attest 
hätten, dass sie einer Risikogruppe angehören würden, sich wahrscheinlich freistellen 
lassen könnten.  
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Vielleicht könne der Minister dazu einmal kurz Stellung nehmen, ob es weiterhin gelte, 
dass Erzieherinnen, die ein Attest vom Arzt hätten, durch eine Vorerkrankung als be-
sonders risikogefährdet seien für eine Infektion, sich freistellen lassen könnten. Sie sei 
guter Dinge, dass auch die Öffnung der Kitas weiterhin möglich sein werde und dass 
es da auch nicht zu Ausbrüchen und einem mehrfachen Krankheitsgeschehen komme.  

Ihr Sohn sei in der Grundschule. Sie habe die Rückmeldung von der Lehrerin bekom-
men zum Schulstart des zweiten Schuljahres. Da sehe man auch die Defizite, die das 
Homeschooling mit sich gebracht habe. Der Unterricht sei sehr schwer anzuknüpfen. 
Viele Kinder würden nicht das ABC beherrschen. Man dürfe nicht außer Acht lassen, 
dass zahlreiche Kinder auch aus Elternhäusern kämen, die das Homeschooling nicht 
leisten könnten. Das verschärfe noch einmal die soziale Ungleichheit und die Chan-
cenungleichheit. Sie sei froh, dass die Schule weiterhin stattfinde. Aus welchen Grün-
den auch immer, offensichtlich würden es nicht alle Eltern gleichermaßen schaffen, 
zuhause ihre Kinder zu bilden. Sie sei sehr froh, dass die Bundesregierung und die 
Landesregierung das dieses Mal anders handhaben würden als im Frühjahr.  

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) legt dar, Risikopersonen könnten selbstver-
ständlich aus medizinischen Gründen von der Arbeit mit den Kindern direkt in der Kita 
ausgeschlossen werden. Er habe es selber erlebt, dass es Erzieherinnen gegeben 
habe, die mit großem Einsatz um einen Termin beim Amtsarzt gekämpft hätten, um 
sich gesundschreiben zu lassen. Es gebe eine großartige Moral unter den Erzieherin-
nen und Erziehern, was den Einsatz in den Kitas angehe. Man habe viele „Überzeu-
gungstäterinnen“ vor Ort, die mit einem unglaublichen Engagement und Einsatz für die 
Jüngsten da seien. Selbstverständlich werde – das sei ein Punkt, der gerade auch von 
Herrn Kamieth angesprochen worden sei – die Qualität als Bildungseinrichtung bei 
allem, was weiter im Fokus stehe, volle Berücksichtigung finden.  

Es habe verschiedene Nachfragen gegeben, wie man einen Überblick über weitere 
Schließungen gewinnen könne. Man mache jetzt eine Stichprobe. Darüber hinaus sei 
man mit der LagO, den Trägern, in einem permanenten Austausch. In sehr hoher Fre-
quenz spreche er auch selber mit den Trägern. Es sei in dieser Phase wichtig, dass 
alle eng beieinander blieben. Dort tausche man sich aus über die weiteren Bedarfe. 
Die Trägerinnen und Träger wüssten auch, dass man jetzt in Bälde auch erklären 
werde, wie man das mit den Kita-Helfern fortsetze. Dr. Maelzer habe recht. Da könne 
man nicht bis Weihnachten warten. Es müsse in der nächsten Zeit auch kommuniziert 
werden, wie genau man das machen werde, in welchem Umfang, zu welchen Zeit-
punkten. Darüber werde man in den nächsten Tagen mit den Trägerinnen und Trägern 
eine Besprechung haben. 

Angesprochen worden sei die Frage der Wissenschaftlichkeit zum Infektionsgesche-
hen in den Kitas. In diesem halben Jahr habe man sehr viel gelernt. Man habe mitbe-
kommen, dass die Kitas nur geringe Zahlen gehabt hätten. Die Kitas seien nirgendwo 
Hotspots geworden, sie seien keine Treiber der Pandemie. Die Zahl habe die Kollegin 
gerade zitiert.  

Sicherlich gebe es auch diffuses Ansteckungsverhalten auch in diesem Bereich, aber 
in einem sehr geringen Umfang. Dann sei es die Abwägung. Ob man die Strategie der 
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Bundeskanzlerin teile oder nicht teile: Er glaube, bei der entscheidenden Frage der 
Kontaktreduzierung sei allen klar, dass das jetzt eine Notwendigkeit sein müsse. Be-
stimmte andere Maßnahmen müssten getroffen werden. Aber wenn es um die Kon-
taktreduzierung gehe, dann sei die Frage, was notwendig sei und was nicht notwendig 
sei. Da sei die Erkenntnis – da habe man unter den Demokraten einen Konsens –, 
dass die Bildung und Betreuung der Kinder an der Stelle eine absolute Notwendigkeit 
sei, die nicht relativiert werde durch die Frage der Kontaktreduzierung. Es sei eine 
Abwägung.  

Es gebe andere Bereiche, um die es gehen müsse. Ob es die Form sein müsse – 
diese politische Bemerkung sei ihm erlaubt –, die gestern beschlossen worden sei, da 
würde er ein erhebliches Fragezeichen machen auch angesichts der massiven Grund-
rechtseingriffe. Das werde jetzt so auf den Weg gebracht. Er sei umgekehrt sehr froh, 
dass es gelungen sei, dass sich die Überzeugung durchgesetzt habe, dass man das 
von Kitas und Schulen fernhalte. 

Die Frage der Luftfilter – man sei auch mit den Trägern im Gespräch, inwiefern es eine 
Notwendigkeit an der einen oder anderen Stelle geben könnte: Es könne sein, dass 
es bestimmte Situationen gebe, in denen das auch im Kita-Bereich Einsatz finden 
könnte. Da sei man im Gespräch. Es sei auch die Frage, welche Qualität sich daraus 
ergebe. Es werde in den Schulen an der einen oder anderen Stelle jetzt eingesetzt. 
Dann müsse man den laufenden Prozess beobachten. Aber auch dazu sei man im 
permanenten Austausch mit den Trägern.  

Bezüglich der Wissenschaftlichkeit: Nach wie vor laufe die Untersuchung zum Arbeits-
schutz. Das werde man vorstellen, wenn die Studie komplett abgeschlossen sei. Das 
werde jetzt auch nicht mehr so lange dauern. Es sei wichtig, nicht nur das Anste-
ckungsverhalten in den Kitas zu untersuchen, sondern auch die Frage, inwieweit die 
Arbeitsschutzmaßnahmen griffen. Dazu werde man in Bälde etwas präsentieren kön-
nen.  

Zum unterschiedlichen Vorgehen der Gesundheitsämter: Man könne immer nur ein 
bestimmtes Management vorgeben. Er habe mit den Ausländerämtern trotz einer sehr 
klaren Erlasslage im Umgang mit der Frage, wie etwas beim Thema „Aufenthaltstitel“ 
ausgelegt werde, auch Differenzen, wo er sich manchmal auch eine stärkere Einheit-
lichkeit wünschen würde. Das Gesundheitsministerium arbeite permanent daran, dass 
es hier zu einer möglichst einheitlichen Anwendung komme. Man müsse aber auch 
sehen, dass es einen Unterschied mache, ob man in einer Stadt mit einer sehr hohen 
Inzidenz sei und dann die Neigung bei einem entsprechenden Infektionsgeschehen in 
einer Schule oder einer Kita höher sei, dann die gesamte Einrichtung zu schließen, als 
wenn es sich möglicherweise um einen ländlichen Bereich mit einer geringen Inzidenz 
handele. Das erschließe sich aus der Sache. Trotzdem sei das etwas, woran man 
weiter arbeite, dass man hier möglichst zu einer großen Einheitlichkeit komme. Er 
habe nicht geplant, Gruppen zu trennen. Da müsse man sehen, inwiefern es in der 
Praxis auch den gewünschten Erfolg bringe, wenn Kinder sich unter Umständen in 
anderer Konstellation am Nachmittag privat wieder sähen. Die derzeit vorgesehene 
Unterbrechung für vier Wochen im November solle laut Bundeskanzlerin ausdrücklich 
befristet sein. Man müsse also davon ausgehen, dass es im Dezember auch im 
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Freizeitverhalten wieder zu ganz anderen Kontakten untereinander komme. Er sei sehr 
skeptisch, ob das in der Pandemiebekämpfung wirklich weiterbringe, zumal das Infek-
tionsgeschehen in den Kitas weiterhin sehr begrenzt sei. Von daher gebe es in der 
Richtung zum jetzigen Zeitpunkt keine Planungen.  

Dr. Dennis Maelzer (SPD) schickt voraus, die Fragen seien alle beantwortet. Er habe 
aber noch zwei Anschlussfragen. Einmal wüsste er gerne, ob es eine Definition dafür 
gebe, wann eine Kita ein Hotspot sei. Es gebe Kitas, in denen es 20, 25 Corona-Fälle 
gebe. Für ihn sei das schon eine ziemlich „heiße“ Angelegenheit, um beim Thema 
„Hotspot“ zu bleiben. Da sei zu fragen, ab wann das ein Hotspot sei. 

Der Minister habe eben den unterschiedlichen Umgang der Gesundheitsämter ange-
sprochen. Träger würden berichten, dass das Gesundheitsamt der Kita-Leitung sage, 
dass sie die Kontaktnachverfolgung machten und dass sie den Eltern und den Kindern 
sagen sollten, dass sie sich testen lassen sollten. Er wisse nicht, ob eine Mail der Kita, 
in der stehe, „bitte lassen Sie sich testen“, eine angemessene Form sei, dass man 
auch Anspruch auf einen Test habe. Er würde erwarten, so etwas müsste direkt vom 
Gesundheitsamt kommen. Das zeige, dass manche Gesundheitsämter mit der Kon-
taktverfolgung derzeit so überlastet seien, dass versucht werde, solche Aufgaben im 
Einzelfall auf die Kitas abzuwälzen. Er frage den Minister, ob er dazu eine rechtliche 
Einschätzung habe, weil dann auch die Kita-Leitungen nicht wissen würden, ob sie 
überhaupt diejenigen seien, die so etwas machen sollten.  

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) antwortet, er könne jetzt einfach zweimal Nein 
sagen. Es gebe jetzt keine Definition, ab wann etwas ein Hotspot sei. Es gehe aber 
um die Frage, inwiefern eine Kita Treiber in der Pandemieentwicklung sei. Da sagten 
alle wissenschaftlichen Untersuchungen, dass das nicht der Fall sei.  

Die Situation, die Herr Maelzer gerade geschildert habe, sei unbefriedigend. Das zeige 
die Situation mit der Überforderung der Gesundheitsämter.  

Was die rechtliche Einschätzung angehe, so antworte er hier wiederum mit Nein. Er 
habe sie nicht. Das sei auch eine Frage, die man an die Kolleginnen im Gesundheits-
ressort stellen müsse. Er könne aus der Lameng nicht sagen, wie da die rechtliche 
Zuständigkeit sei, was übertragen werden könne. Klar sei, dass bei der Rückverfol-
gung gefragt werde, wer wie welche Daten schnell zusammentragen könne. Es sei 
auch so, dass man beim Restaurant-Besitzer die Listen einsammle. Klar rufe der Res-
taurant-Besitzer die Leute nicht einzeln an, dass sie sich testen lassen sollten, sondern 
das müsse das Gesundheitsamt machen. Insofern glaube er nicht, dass eine solche 
Delegierung tatsächlich das sei, was rechtlich vorgesehen sei.  

In dieser Pandemie sei sicherlich auch viel Kreativität gefragt. Aber die Aufgabe müsse 
bei den Gesundheitsämtern liegen. Das sei letztendlich auch der Grund, den die Bun-
deskanzlerin und die Ministerpräsidenten anführen würden, warum sie zu diesen ext-
rem drastischen Maßnahmen greifen würden, dass 75 % des Infektionsgeschehens 
bundesweit nicht mehr nachvollziehbar sei und die Gesundheitsämter in vielen Kreisen 
die weiße Fahne gehisst hätten.  
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Das sei, glaube er, eine der großen Herausforderungen, die man habe, dass jetzt nicht 
vier Wochen ins Land gingen, in denen einfach gewartet werde, was das Ergebnis der 
Maßnahmen sei, sondern dass jetzt noch einmal zusätzlich zwischen den Bundeslän-
dern daran gearbeitet werde, eine Systematik zu finden, wie die Digitalisierung genutzt 
werden könne und wie mit massiver Unterstützung die Gesundheitsämter auch in der 
Lage seien, auch bei Zahlen über 35 oder 50, noch eine tatsächliche Nachverfolgung 
sicherzustellen. Das sei die eigentliche Herausforderung, um dann anschließend sou-
veräner mit dieser Pandemie umzugehen. 

Er wolle offen sagen: Er gehe nicht davon aus, dass man jetzt Lockdown-Lockerung 
und wieder Lockdown machen könne, bis irgendwann ein Impfstoff gefunden worden 
sei, bis der Impfstoff tatsächlich wirke. Er glaube nicht, dass das funktionieren werde.  
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5 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-

Westfalen für das Haushaltsjahr 2021 (Haushaltsgesetz 2021) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/11100 

hier: Einzelplan 07 

Vorlage 17/3962 (Erläuterungsband) 
Vorlage 17/3987 

– Einbringung durch den Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration 
(Einzelplan 07) 

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Haushalts- und Fi-
nanzausschuss – federführend – sowie an die zuständigen Fach-
ausschüsse am 07.10.2020) 

Vorsitzender Wolfgang Jörg merkt an, der Gesetzentwurf sei an den Haushalts- und 
Finanzausschuss sowie an die anderen Ausschüsse mit der Maßgabe überwiesen 
worden, dass die Beratung des Personalhaushaltes einschließlich aller personalrele-
vanten Ansätze im Haushalts- und Finanzausschuss unter Beteiligung seines Unter-
ausschusses Personal erfolge. Der Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend sei in 
erster Linie zuständig für große Teile des Einzelplans 07. Er verweise noch auf die 
Vorlage 17/3962, die den Erläuterungsband zum Einzelplan 07 enthalte, sowie die 
Vorlage 17/3987 mit dem dazugehörigen Zeitplan. Über das Beratungsverfahren habe 
sich der Ausschuss bereits verständigt.  

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) trägt vor: 

Herr Vorsitzender! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Familien, Kinder 
und Jugendlichen stehen im Zentrum der Politik der NRW-Koalition. Das macht eine 
Zahl besonders deutlich. Im Vergleich zu 2017 haben wir für einen beispiellosen 
Aufwuchs von rund 1,7 Milliarden Euro für diesen Bereich gesorgt – ein enormer 
Kraftakt, den diese Landesregierung gestemmt hat.  

Wir investieren in Nordrhein-Westfalen massiv und nachhaltig in Familien, Kinder 
und Jugendliche, in unsere Zukunft. Das ist gerade in diesen schwierigen Zeiten für 
uns ein sehr wichtiges Signal.  

Ungeachtet von Corona fördern wir die Infrastruktur im Kinder-, Jugend- und Fami-
lienbereich und erhalten die Strukturen am Leben. Wir werden auch weiterhin alles 
dafür tun, diese zentralen Zukunftsbereiche zu stärken. Die frühe Bildung, meine 
Damen und Herren, bleibt dabei der Dreh- und Angelpunkt, um möglichst allen Kin-
dern von Beginn an beste Chancen für ein selbstbestimmtes Leben zu eröffnen.  

Bei uns in Nordrhein-Westfalen sollen Kinder von klein auf individuelle Förderung 
erhalten, und zwar unabhängig von der Herkunft ihrer Eltern. Auch das ist mir noch 
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einmal wichtig, auch im Gesamtkomplex unseres Ministeriums, dass wir auch aus-
drücklich als „Chancen-Ministerium“ verstehen.  

Deshalb stehen die Kinder im Mittelpunkt des neuen KiBiz. Durch das Inkrafttreten 
des neuen KiBiz zum Kindergartenjahr 2021 leistet die Landesregierung einen maß-
geblichen Beitrag, die Rahmenbedingungen für die frühkindliche Bildung zu verbes-
sern. Davon profitieren vor allem die Kinder. Die dauerhafte Sicherstellung der aus-
kömmlichen Finanzierung kommt aber auch dem Personal und den Trägern zugute. 
Wir geben den Trägern Planungssicherheit und verbessern die Arbeitssituation für 
die Fachkräfte.  

Ein erster Schritt war die Bereitstellung der Mittel zur Herstellung der Auskömmlichkeit 
ab dem Kindergartenjahr 2021. Die Kindpauschalen werden nun auch strukturell 
und dauerhaft auskömmlich finanziert, denn sie werden erstmals zum Kindergar-
tenjahr 2021/22 und auch in allen weiteren Jahren nach einem Index entsprechend 
der tatsächlichen Tariferhöhungen und Kostenentwicklungen jährlich angepasst. 

Die verbesserte Refinanzierung von Personalkosten gilt nicht nur für das Budget 
über die Kindpauschalen und die Zuschüsse für Kindertagespflegepersonen; sie gilt 
auch für weitere personalrelevante Zuschüsse wie die Mittel für Plus-Kitas zum Kin-
dergartenjahr 2021, die mit den Mitteln für Sprachförderung zusammengeführt und 
auf 100 Millionen Euro erhöht worden sind.  

Familienzentren spielen bei der Unterstützung von Familien eine zentrale Rolle und 
haben eine Schlüsselstellung bei der frühen Förderung junger Familien, gerade weil 
dies auch ein sehr niedrigschwelliges Angebot ist. In Nordrhein-Westfalen werden 
bereits flächendeckend in über 2.800 Familienzentren an rund 3.900 Standorten 
diese Unterstützungsleistungen für Familien angeboten. Wir werden für den weite-
ren Ausbau der Familienzentren im Kindergartenjahr 2021/22 erneut Mittel für 150 
zusätzliche Familienzentren zur Verfügung stellen. 

Auch die Familienzentren wurden mit der KiBiz-Reform weiter gestärkt. Sie erhalten 
seit dem Kindergartenjahr 2021 nicht nur eine deutlich erhöhte Förderung in Höhe von 
jährlich 20.000 Euro, sondern auch hier die Anpassung der Mittel an die tatsächliche 
Kostenentwicklung. Für das Haushaltsjahr 2021 bedeutet das ein weiteres Plus bei 
der Förderung der Familienzentren in Höhe von insgesamt rund 13,4 Millionen Euro.  

Des Weiteren, meine Damen und Herren, haben wir auch die Ausbildung in der 
Kindertagesbetreuung attraktiver gestaltet. Ausbildende Einrichtungen erhalten seit 
dem laufenden Kindergartenjahr zusätzliche Zuschüsse und können damit die an-
gemessene Vergütung der Auszubildenden und Ressourcen für eine qualifizierte 
Praxisanleitung ermöglichen. 

Darüber hinaus wird die Fachberatung flächendeckend gestärkt. Wir sichern die 
kompetenz-orientierte Qualifizierung in der Kindertagespflege mit einem Umfang 
von 300 Unterrichtseinheiten ab.  

Darüber hinaus wird die Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch mehr Flexibilität 
in der Kindertagesbetreuung ermöglicht, etwa durch verlängerte Öffnungszeiten der 
Kindertageseinrichtungen oder Zusatzangebote in der Kindertagespflege.  
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Meine Damen und Herren, rund 30 % der U3-Plätze in Nordrhein-Westfalen sind 
Plätze in der Kindertagespflege. Das ist uns wichtig. Mit der Reform des Kinderbil-
dungsgesetzes wird die Kindertagespflege durch verbesserte Rahmenbedingungen 
flächendeckend professionalisiert und weiterentwickelt. Beispielsweise werden erst-
malig Vor- und Nachbereitungszeiten und Fortbildungsstunden für alle Kindertages-
pflegepersonen finanziell gesichert. Darüber hinaus werden die Familien mit Klein-
kinder in Nordrhein-Westfalen seit dem Kindergartenjahr 2021 – das ist ein Beitrag 
für die Entlastung der Mitte der Gesellschaft – durch ein weiteres elternbeitrags-
freies Jahr zielgenau und spürbar entlastet.  

Wie auch in den vergangenen Jahren steigt die Anzahl der Betreuungsplätze in den 
Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege weiter an. Das ist für uns alle 
eine große Herausforderung. Im Haushaltsjahr 2021 werden für das aktuelle Kin-
dergartenjahr 2021 Mittel für insgesamt rund 208.500 U3-Plätze und rund 522.800 
Ü3-Plätze zur Verfügung gestellt.  

Für das nächste Kindergartenjahr 2021/22 wird im Haushalt 2021 mit insgesamt 
rund 220.350 U3-Plätzen und rund 533.903 Ü3-Plätze geplant. Auch hier sehen wir 
eine Steigerung. Insgesamt steigt der Ansatz des sogenannten KiBiz-Deckungskrei-
ses um rund 436,5 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr.  

Meine Damen und Herren, 2019 hatten wir bei den Brückenprojekten eine Anpas-
sung an die zum damaligen Zeitpunkt vorliegenden Ist-Ausgaben vorgenommen. 
Ich habe aber zugesichert, dass die wichtige Arbeit der Brückenprojekte ohne Sub-
stanzverlust fortgesetzt wird. Zu dieser Zusage stehe ich. Folgerichtig passen wir 
den Ansatz abermals an die vorliegenden Ist-Ausgaben an und erhöhen nun den 
Ansatz der Brückenprojekte im Haushaltsjahr 2021 um 2,8 Millionen Euro. 

Sehr geehrte Abgeordnete! Auch der quantitative Ausbau des frühkindlichen Be-
treuungsangebots ist eines der vorrangigen Anliegen der nordrhein-westfälischen 
Landesregierung. Wir geben eine Platzausbaugarantie. Jeder notwendige zusätzli-
che Betreuungsplatz für einen bedarfsgerechten Ausbau vor Ort wird bewilligt und 
investiv gefördert. Ich glaube, auch das ist eine wichtige Garantie, gerade auch für 
die Akteure vor Ort.  

Meine Damen und Herren, die Prävention hat die Landesregierung im Jahr 2020 
flächendeckend und systematisch gestärkt. Mit dem Landesprogramm „kinderstark – 
NRW schafft Chancen“ will die Landesregierung erreichen, dass Kinder, Jugendliche 
und Eltern genau die Unterstützung erhalten, die sie brauchen. Unser Augenmerk 
liegt dabei besonders auf der Bekämpfung der negativen Folgen von Kinderarmut 
wie geringere Bildungschancen oder auch ein schlechterer Gesundheitszustand. 
Für „kinderstark“ setzen wir 2020 und auch 2021 rund 15 Millionen Euro ein. Selbst-
verständlich wollen wir „kinderstark“ auch in den nächsten Jahren fortsetzen, zumal 
es eine sehr positive Resonanz auf das Programm gibt. 

Meine Damen und Herren, auch in der Jugendpolitik bleibt es unser Ziel, mehr 
Chancen zu ermöglichen. Dafür ist der Kinder- und Jugendförderplan unser zentrales 
Instrument, wie Sie wissen. Mit dem KJFP schaffen wir die Grundlage für eine dauer-
haft gesicherte und innovationsstarke Jugendarbeit.  
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Wie im Koalitionsvertrag vereinbart, wurden die Mittel für den KJFP von rund 
109 Millionen Euro auf rund 120 Millionen Euro im Haushaltsjahr 2018 erhöht. Zu-
dem wachsen die Mittel seit 2019 dynamisch an, um so die Auskömmlichkeit dau-
erhaft zu gewährleisten. Im Ergebnis bedeutet dies einen Mittelaufwuchs auf rund 
128,8 Millionen Euro im Haushaltsjahr 2021.  

Der KJFP trägt dazu bei, die Infrastruktur zu stärken. Wir wollen die offene und 
kulturelle Jugendarbeit, die Jugendsozialarbeit und die Jugendverbände absichern 
und zukunftsfest ausgestalten. Gleichzeitig wird auch die Projektförderung weiterhin 
fachliche Impulse setzen und insbesondere kleinere Träger, die nicht an der Infra-
strukturförderung teilhaben, stärken. Wir haben für die Stärkung des KJFP von den 
landeszentralen Trägern und Verbänden viel Zuspruch erhalten. Es ist so, dass es 
beispielsweise bei dem Thema „Digitalisierung“, auch bei dem Thema „LSBTIQ*“ 
wichtig gewesen ist, dass es über Projektmittel immer auch wieder neue Innovatio-
nen im KJFP und in der Jugendarbeit gegeben hat. Ich glaube, deswegen ist diese 
konsequente Mischung aus institutioneller Förderung, aber auch Projektförderung 
genau der richtige Weg. 

Meine Damen und Herren, auch in diesem Jahr hat uns die Frage, wie wir sexualisierte 
Gewalt gegen Kinder und Jugendliche möglichst effektiv bekämpfen können, weiter-
hin intensiv beschäftigt. Wir haben dazu heute hier die Landesfachstelle noch einmal 
vorgestellt und darüber diskutiert. Das ist hier auf sehr breite Zustimmung gestoßen. 

Die Prävention von sexualisierter Gewalt ist eines der zentralen Themen der Kinder- 
Jugend- und Familienpolitik. Wir wissen alle, dass wir weitere Anstrengungen brau-
chen werden. Als Landesregierung müssen und werden wir den Einsatz gegen se-
xuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen weiterhin erheblich verstärken. Wir 
müssen dort, wo es zu Verbrechen an Kindern und Jugendlichen gekommen ist, 
ihnen und ihren Familien schnelle Hilfsangebote machen. Wir müssen weiterhin in 
Prävention investieren.  

Ich habe die im vergangenen Jahr erstmals zur Verfügung gestellten Mittel in Höhe 
von 4,8 Millionen Euro für Maßnahmen zur Prävention, zum Schutz vor und Hilfe 
bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche aufgestockt. 2021 kommen 
hier 2,7 Millionen Euro hinzu, sodass insgesamt 7,5 Millionen Euro für Maßnahmen 
der Prävention und Hilfen zur Verfügung stehen. Grundlage für die Aktivitäten in 
diesem Bereich wird das Handlungs- und Maßnahmenkonzept der Landesregierung 
sein, das dem Kabinett noch in diesem Jahr – ich habe es vorhin erwähnt – zur 
Beschlussfassung vorgelegt wird. Im kommenden Jahr werden die Ressorts in die 
Umsetzung der darin beschriebenen Maßnahmen gehen.  

Ich verbinde damit die Erwartung, dass wir in diesem Handlungsfeld dann auch einen 
deutlichen Schritt weiterkommen. In einem ersten Schritt hat mein Haus bereits in 
diesem Jahr in guter Zusammenarbeit mit beiden Landesjugendämtern die Fachbera-
tungsressourcen, die in dem Bereich der Jugendämter vor Ort hineinwirken, um vier 
Vollzeitstellen erhöht. Darüber haben wir heute gesprochen. Im gleichen Umfang 
haben wir außerdem die Landesfachstelle zur Prävention sexualisierter Gewalt gegen 
Kinder und Jugendliche bei der Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz NRW e. V. 
in Köln aufgebaut, die aber im kommenden Jahr auch noch erweitert werden soll. 
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Meine Damen und Herren, auch in der Familienpolitik zeigen sich die erhöhten An-
strengungen der Landesregierung beim Thema „sexualisierte Gewalt“. So ist bei der 
Familienberatung ein wesentliches Ziel der qualitative und quantitative Ausbau der 
spezialisierten Beratung bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. 
Dafür stellen wir ab dem kommenden Jahr insgesamt 3,6 Millionen Euro zusätzlich 
zur Verfügung, insbesondere um die vorhandenen Strukturen zu stärken und die 
spezialisierte Beratung bedarfsgerecht auszubauen.  

Zusammen mit den zusätzlichen Mitteln im Bereich Kinder- und Jugendhilfe erhö-
hen wir somit die Mittel für Maßnahmen gegen sexualisierte Gewalt mit dem kom-
menden Haushalt um 6,3 Millionen Euro, um dieser großen Herausforderung ge-
recht zu werden, um Kinder und Jugendliche besser schützen zu können.  

Neben der Familienberatung stärken wir weiter die gut entwickelte und in hohem 
Maße nachgefragte Infrastruktur der Familienbildung in Nordrhein-Westfalen. Dies 
gilt ebenso für die Schwangerschaftsberatungsstellen. Aufgrund gestiegener Kos-
ten sowie in der neuen Zuteilungsperiode zusätzlich zu finanzierenden Beratungs- 
und Verwaltungskräften erhöht sich der Haushaltsansatz ab 2021 um 3,5 Millionen 
Euro. Wir werden außerdem dafür sorgen, dass die familien- und kindbezogenen 
Leistungen der Verwaltungen möglichst zeitnah auch digital zur Verfügung stehen.  

Für den Aufbau eines Familienportals für NRW wird derzeit der zentrale Grundbau-
stein gelegt. Das Familienportal wird als Blaupause des Serviceportals der Landes-
regierung gestaltet und voraussichtlich ab Sommer 2021 als digitale Anlaufstelle für 
Familien dann auch zur Verfügung stehen. 

Auch ein wichtiges Thema, die assistierte Reproduktion: Hier sind wir im Bundesver-
gleich digital bereits am weitesten vorangeschritten. Das freut mich ganz besonders, 
weil das Angebot zur Förderung von Kinderwunschbehandlungen im zurückliegen-
den Jahr sehr gut angenommen wurde. Seit Beginn des Förderprogramms am 
30. August 2019 wurden bereits rund 6.000 Förderanträge gestellt. Stichtag war hier 
der 09.10.2020. Zu dem Zeitpunkt waren es 5.952 Anträge, also können wir sagen, 
rund 6.000 Förderanträge. Rund 95 % dieser Anträge wurden positiv beschieden.  

Außerdem, meine Damen und Herren, bleibt für uns alle das Thema „Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf“ besonders wichtig. Wir ermutigen Arbeitgeber, das Arbeits-
umfeld familienfreundlich zu gestalten und bestehende Ansätze der besseren Mög-
lichkeit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und des Diversity Managements 
auszubauen und dafür zu werben. Sie wissen alle, dass die Kompetenzen hier in 
erster Linie natürlich beim Bund liegen. Nichtsdestotrotz ist das auch ein Thema, 
mit dem wir uns beschäftigen. Das Diversity Management wollen wir aktiv fördern 
und es in die Fläche tragen, um insbesondere kleine und mittlere Unternehmen zu 
unterstützen, für die das oftmals eine ganz besondere Herausforderung ist.  

Der Allianz für Vielfalt und Chancengerechtigkeit stehen dafür insgesamt eine halbe 
Million Euro zur Verfügung. Aktuell ist dazu eine Netzwerkstelle eingerichtet worden. 
Der Schwerpunkt liegt dabei zunächst auf dem Bereich LSBTIQ*. Wir setzen uns 
insgesamt für eine starke Arbeit in diesem Politikfeld ein. Das zeigt nicht zuletzt der 
hier im Anschluss gerade erst vorgestellte Aktionsplan „Impulse 2020“ für queeres 
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Leben in Nordrhein-Westfalen. Neben vielen neuen Maßnahmen gibt es erstmalig 
einen evaluativen Ansatz. Alle Projekte werden nach inhaltlicher und räumlicher Flä-
chendeckung beleuchtet und entsprechend erhobene Bedarfe weiterentwickelt.  

Im Bereich der Transfermittel für LSBTIQ* wird der Ansatz mit rund 1,7 Millionen 
Euro unverändert in Rekordhöhe fortgeführt. Dabei wird in enger Zusammenarbeit 
mit den landesgeförderten Dachverbänden „LAG Lesben“, „Queere Netzwerk NRW“ 
und dem „Netzwerk Geschlechtliche Vielfalt Trans* NRW“ eine Vielzahl an Maßnah-
men realisiert.  

Nicht zuletzt fördern wir, wie im Koalitionsvertrag festgelegt, die historische Aufar-
beitung der Situation von schwulen Männern nach § 175 StGB sowie von lesbischen 
Frauen, inter- und transgeschlechtlichen Personen. Das ist mir persönlich auch ein 
sehr wichtiges Anliegen. Ich habe das auch an verschiedener Stelle deutlich ge-
macht.  

Meine Damen und Herren, es gibt noch viele Aspekte, die wir zum Haushalt hier im 
Ausschuss würdigen und vertiefen könnten. Die Pandemiesituation erfordert auch 
eine gewisse Tagungsdisziplin. Daher habe ich mich auf einige zentrale Themen-
stellungen konzentriert. Ihre Fragen sind aber selbstverständlich, wie auch in den 
vergangenen Jahren, zu allen Themen des Haushalts herzlich willkommen. – Ich 
danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.  

Die Rede zur Einbringung in den Haushalt wird Ihnen selbstverständlich schriftlich 
zur Verfügung gestellt. Ich möchte an dieser Stelle nochmal danken für die kon-
struktive Atmosphäre in den vergangenen Wochen und Monaten in dieser schwie-
rigen Zeit, wie wir hier in diesem Ausschuss, so finde ich, vorbildlich miteinander 
umgegangen sind. 

Vorsitzender Wolfgang Jörg merkt an, der Ausschuss habe sich darauf verständigt, 
dass es heute nur Verständigungsfragen gebe. Sofern die Fraktionen noch weitere 
Fragen zum Einzelplan hätten, sollten diese, wie vereinbart, zum 6. November 2020 
an das Ausschusssekretariat, an Herrn Jäger, weitergeleitet werden. Die Antworten 
auf diese Fragen würden dann vom Ministerium schriftlich bis spätestens zum 16. No-
vember 2020 beantwortet werden. Die Einbringung von Änderungsanträgen der Frak-
tionen, die hier im Ausschuss abgestimmt werden sollten, sowie die abschließende 
Beratung und die Gesamtabstimmung fänden in der nächsten Sitzung, also am 19. No-
vember 2020, statt. Weitere Änderungsanträge von Fraktionen, soweit sie gestellt wür-
den oder zur Kenntnis gegeben werden sollten, sollten an das Ausschusssekretariat 
geleitet werden, und zwar so, dass die Anträge noch rechtzeitig eingingen, also spä-
testens bis zum 18. November 2020 sollten die Anträge vorliegen. Er bitte die Fraktio-
nen, so zu verfahren. Er gehe davon aus, dass man das gemeinsam in guter Tradition 
schaffe. 
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6 Unterstützung der Fachkräfte in der OGS während der Corona-Pandemie 

(Bericht beantragt von der SPD-Fraktion) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4043 

Dr. Dennis Maelzer (SPD) merkt an, ihn erreichten kurze WhatsApp-Nachrichten dar-
über, dass es mit dem Livestream für Mitglieder, die von anderen Orten zuschauen 
wollten, nicht so gut funktioniere. Sie sähen zurzeit schwarz.  

Zum Thema des Berichts: Die Ausführungen des Schulministeriums lägen vor. Er 
glaube, beim Konzept „Offene Ganztagsgrundschule“ sei ein großer Vorteil, dass sie 
mit zwei Füßen verankert sei, einmal im Schulsystem, aber auch im System der Ju-
gendhilfe, dass Erzieherinnen und Erzieher da auch eine große Rolle spielen würden. 
Deswegen wäre es hilfreich, wenn das Ministerium, dessen Schwerpunkt auf den Er-
zieherinnen und Erziehern liege, dem Schulministerium hilfestellend zur Hand gehen 
würde. Er habe den Eindruck, dass viele Erzieherinnen und Erzieher im OGS-Bereich 
aufgrund der gestiegenen Anforderungen, die die Corona-Pandemie mit sich bringe, 
dringend auf eine zusätzliche Unterstützung warten würden.  

Laut Bericht gebe es Gespräche. Es müsse auch noch Abstimmungen zwischen den 
Ressorts geben. Jetzt liege die Stellungnahme des Schulministeriums vor. Er wüsste 
gerne, wie die Auffassung des Familienministeriums aussehe, ob die Erzieherinnen 
und Erzieher im OGS-Bereich diese zusätzliche Unterstützung benötigten oder ob es 
Unterschiede zum Bereich Kita gebe. Wenn es den unterschiedlichen Abstimmungs-
bedarf gebe, dann wüsste er gerne, wo es fachlich unterschiedliche Einschätzungen 
zwischen den Ressorts gebe, um zu Ergebnissen zu kommen. Es wäre sehr hilfreich, 
wenn das Familienministerium die Verlängerung des Kita-Alltag-Helferprogramms vor-
stellen könne und gleichzeitig eine Perspektive für die Erzieherinnen und Erzieher in 
der OGS eröffnen würde.  

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) schlägt vor, dass zunächst die Kolleginnen aus 
dem MSB nochmal die Sichtweise vortragen könne. Dann werde Herr Weckelmann für 
das MKFFI die Einschätzung auch noch geben.  

RB’e Hildegard Banneyer (MSB) verweist auf den schriftlichen Bericht. Zurzeit gebe 
es noch keinen neuen Stand, über den sie hier berichten könnte.  

MDgt Dr. Thomas Weckelmann (MKFFI) hält fest, das MKFFI sei in der Tat in Ab-
stimmungsgesprächen mit dem Schulministerium. Mit den Trägern seien Gespräche 
geführt worden. Dem Schulministerium seien die Unterlagen zugeleitet worden, wie 
das Kita-Helferprogramm aufgesetzt worden sei. Man unterstütze da, wo man könne.  
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Natürlich sehe man, dass der Bedarf vorhanden sei. Letztendlich liege die Organisa-
tion beim Schulministerium. Da könne das MKFFI nur unterstützend tätig werden, und 
das mache es intensiv.  

gez. Wolfgang Jörg 
Vorsitzender 

3 Anlagen 
02.03.2021/18.03.2021 
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 

29. Oktober 2020 an: 

Mündlicher Bericht zur Konzeption der Landesfachstelle Kinderschutz  

Minister Dr. Joachim Stamp hatte im Juli 2019 die Gründung einer Landesfachstelle Kinderschutz 

angekündigt, die von einem Fachbeirat begleitet werden soll. Gemäß des Impulspapiers des 

Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen solle 

sich diese Fachstelle mit dem Thema sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche befassen 

und flächendeckende fachliche Qualitätsentwicklung im Bereich der Prävention, Intervention und  

die Nachsorge von sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche im Bereich der Kinder- und 

Jugendhilfe vorantreiben.  

Die Landesregierung wird gebeten sich in Ihrer Berichterstattung insbesondere auf folgende Fragen 

zu beziehen: 

1. Welche Konzeption liegt der Landesfachstelle zu Grunde? 

2. Was ist der Stand der Umsetzung? 

3. Welche personellen Ressourcen besitzt die Landesfachstelle?  

4. Wer ist in dem Fachbeirat vertreten?  

5. In welchem Turnus und seit wann kommt der Fachbeirat zusammen?   

Mit freundlichen Grüßen 

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

-  Im Haus 
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Sehr geehrter Herr Jörg, 

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

für die kommende Sitzung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend am 29. Oktober 2020 an: 

Mündlicher Bericht zu Meldungen nach § 47 SGB VIII AOL@E 4F:>UM

Immer wieder weisen Leiterinnen und Leiter von Kindertageseinrichtungen darauf hin, dass die 

Kindertageseinrichtungen aufgrund von Personalengpässen kurz vor der Schließung stehen. Hierzu 

führe der Fachkräftemangel i.V.m. Krankmeldungen und der Corona-Pandemie.  

Die Landesregierung wird gebeten sich in Ihrer Berichterstattung insbesondere auf folgende Fragen 

zu beziehen: 

1. Wie viele Meldungen nach § 47 SGB VIII in Hinblick auf erhebliche personelle Ausfälle in 

Kindertageseinrichtungen sind der Landesregierung für 2020 bekannt?  

2. Wann, wo und in welcher Häufigkeit wurden diese Meldungen gemacht?  

3. HOUMRO <OWW\WS[[O RK\ NSO =KWNO[ZOQSOZ]WQ fLOZ DMRUSOh]WQOW ^XW <SEKk[1

4. HSO [MRd\a\ NSO =KWNO[ZOQSOZ]WQ NSO DS\]K\SXW NOZ <SEKk[ ^XZ NOV OSWQKWQ[ QO[MRSUderten 

Hintergrund ein?   

5. HOUMRO GXZTORZ]WQOW \ZSPP\ NSO =KWNO[ZOQSOZ]WQ$ ]V NSO DMRUSOh]WQ ^XW <SEKk[ a]

verhindern?  

Es bietet sich an, die 3OZSMR\[OZ[\K\\]WQ ]W\OZ NOV EKQO[XZNW]WQ[Y]WT\ ) m2T\]OUUO =KQO SW NOZ

Corona-Krise im Kontext des Ausschusses/Q]X ^KNS[ <S\KLO\ZSOL1j a] LORKWNOUW&

Mit freundlichen Grüßen 

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

-  Im Haus 
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AfD-Fraktion NRW • Platz des Landtags 1 • 40221 Düsseldorf

An den  
Vorsitzenden des  
Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend 
Herrn Wolfgang Jörg 
- Per E- Mail -       
- Nachrichtlich 

  

       Düsseldorf, 03.03.2021 

Beantragung eines schriftlichen Berichts der Landesregierung zum Thema 
Kinderschutz in der Corona – Krise 

Sehr geehrter Herr Vorsitzende, 

im Namen der AfD-Fraktion beantrage ich folgenden Tagesordnungspunkt für die nächste 
Sitzung des Ausschusses für Kinder, Jugend und Familie 

Was für Auswirkungen hat Covid- 19 in Nordrhein – Westfalen für Kinder und 
Jugendliche?  

Offen ist nach wie vor, wie sich die Situation in  Nordrhein-Westfalen für Kinder und 
Jugendliche tatsächlich darstellt, wenn man den gesamten Ablauf betrachtet. Dazu zählt auch 
der gesamte Ablauf inklusive der Testungen,  des Krankheitsverlaufs und der medizinischen 
Versorgung der Kinder.  
Hieraus ergeben sich für uns Fragen bezgl. der Gesamtsituation, um deren schriftliche 
Beantwortung wir die Landesregierung höflich bitten.  

1. Wie gestaltet sich die Situation für Kinder in den Kitas und Schulen in NRW, seitdem 
der eingeschränkte Regelbetrieb aufgenommen wurde? Wie viele Kinder und 
Jugendliche im Alter von null bis 14 Jahren wurden auf Covid – 19 getestet? Wurden 
auch sog. Pool-Testungen vorgenommen? Bei wie vielen fiel der Test positiv aus? Wie 
viele Kinder und Jugendliche entwickelten Symptome? Wie viele mussten stationär 
behandelt werden? Wie viele mussten beatmet werden? Mussten Rehamaßnahmen 
im Anschluss erfolgen?  
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2. Wie viele Kitas wurden nach der Wiederaufnahme des eingeschränkten Regelbetriebs 
wieder geschlossen? Wie lange waren sie geschlossen? Welche Städte waren hiervon 
betroffen? Wie viele Kinder waren insgesamt von den Kita-Schließungen betroffen?   

3. Steht Familien – und Kinderminister Herr Dr. Stamp im Austausch mit der 
Schulministerin  Frau Gebauer um sicherzustellen, dass während der durch die 
Corona-Pandemie bedingten Maßnahmen das Wohl der Grundschulkinder 
gewährleistet wird? 

4. Welche wissenschaftliche Erkenntnisse liegen vor, warum Kinder von null bis sechs 
Jahren draußen beim Spielen keine Maske tragen müssen, die Kinder ab sechs bis 
zehn Jahren hingegen schon? Gibt es hierfür bereits Studien?    

5. Wie häufig wurden Kinder und Jugendliche im Alter von null bis 14 Jahren in 
Quarantäne geschickt? Wo hielten sie sich während der Quarantäne auf?   

6. Wurden auch Maßnahmen des Gesundheitsamtes zur Durchsetzung der 
Quarantäneregelungen gegen den ausdrücklichen Elternwillen getroffen? Bei wie 
vielen Kindern war das der Fall? In welchem Alter waren die Kinder? Gab es auch 
Hotelunterbringungen? Falls dies der Fall gewesen sein sollte, wie und von wem 
wurden die Kinder dort versorgt? Durften sie ihre Eltern und Geschwister sehen? 
Wurde ggfs. darauf geachtet, dass das „Lernen auf Distanz“ möglich war?  

Mit freundlichen Grüßen 

Iris Dworeck-Danielowski MdL 
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