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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

 Vor Eintritt in die Tagesordnung 5 

Der Ausschuss einigt sich darauf, den bisherigen Tagesord-
nungspunkt 2 – Stichwort: Haushalt – als Tagesordnungs-
punkt 1 zu behandeln, um dem parallel tagenden Haushalts- 
und Finanzausschuss zeitnah ein Votum übermitteln zu können. 

Der Ausschuss kommt ferner überein, alle mit dem Thema 
„Corona“ in Zusammenhang stehenden Tagesordnungspunkte 
in Verbindung miteinander zu beraten. 

1 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-
Westfalen für das Haushaltsjahr 2021 (Haushaltsgesetz 2021) 6 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/11100 

Drucksache 17/11800 (Ergänzung) 
Drucksache 17/11850 (2. Ergänzung) 
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hier: Einzelplan 07 

Vorlage 17/3962 (Erläuterungsband) 
Vorlage 17/3987 

Vorlage 17/4119 

Vorlage 17/4230 

– Einzelberatungen sowie abschließende Beratung und Abstimmung mit 
Votum an den Haushalts- und Finanzausschuss 

– Wortbeiträge 

a) Abschließende Beratung 6 

b) Abstimmungen zu den Änderungsanträgen der Fraktionen (s. Anlage 1)
  19 

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN mit der laufenden Nummer 1 zu Kapitel 
07 040, Titel 633 14 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU 
und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie bei Einhaltung der Fraktion 
der AfD ab. 

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN mit der laufenden Nummer 2 zu Kapitel 
07 040 (neuer Titel) mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, 
FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktion von BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN sowie bei Einhaltung der Fraktion der SPD ab. 

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag der Fraktion der 
SPD mit der laufenden Nummer 3 zu Kapitel 07 040, neuer Titel 
684 12 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD 
gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN ab. 

Der Änderungsantrag der Fraktion der SPD mit der laufenden 
Nummer 4 zu Kapitel 07 040, Titel 684 14 wird zwecks weiterer 
Beratungen zurückgezogen. 

c) Abstimmung über Einzelplan 07 (Kapitel im Zuständigkeits-
bereich des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend) 20 

Der Ausschuss stimmt dem Einzelplan 07 (ausschließlich 
Kapitel in Zuständigkeit des AFKJ) mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der Frak-
tionen von SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und AfD zu. 

  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 3 - APr 17/1214 

Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend 19.11.2020 
59. Sitzung (öffentlich) exn 
 
 
2 NRW braucht einen Masterplan gegen Rechtsextremismus 21 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/8778 

Ausschussprotokoll 17/1147 (Anhörung am 1. Oktober 2020) 

– Abschließende Beratung und Abstimmung 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, kein Votum zu dem Antrag 
abzugeben. 

3 Landesfachberatung für gleichgeschlechtliche Lebensweisen in der 
offenen Senior*innenarbeit in NRW (Bericht beantragt von der Fraktion 
der SPD [s. Anlage 2]) 22 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4219 

– Wortbeiträge 

4 Aktuelle Lage in der Corona-Krise im Kontext des Ausschusses/Quo 
vadis Kitabetrieb? 25 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3286 

in Verbindung mit: 

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

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4091 

außerdem in Verbindung mit: 

 Kita-Betrieb unter den Vorzeichen der Pandemie: Corona-bedingte 
Schließungen und Teilschließungen der Einrichtungen seit Beginn des 
Regelbetriebs (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 3]) 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4229 
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und: 

 Hilfen zur Erziehung in der Corona-Pandemie (Bericht beantragt von der 
Fraktion der SPD [s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4228 

sowie: 

Versorgung von Kitas mit Hygiene- und Infektionsschutzmaterialien 
(Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 5]) 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

– Wortbeiträge 

5 Haftungsausschlusserklärungen in Kitas (Bericht beantragt durch die 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 5]) 43 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss einigt sich auf Vorschlag von Josefine Paul 
(GRÜNE) auf eine schriftliche Beantwortung des Berichts-
wunsches anstelle eines mündlichen Berichts. 

6 Verschiedenes 44 

– keine Wortbeiträge 

* * * 
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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Der Ausschuss einigt sich darauf, den bisherigen Tagesord-
nungspunkt 2 – Stichwort: Haushalt – als Tagesordnungs-
punkt 1 zu behandeln, um dem parallel tagenden Haushalts- 
und Finanzausschuss zeitnah ein Votum übermitteln zu kön-
nen. 

Der Ausschuss kommt ferner überein, alle mit dem Thema 
„Corona“ in Zusammenhang stehenden Tagesordnungs-
punkte in Verbindung miteinander zu beraten. 
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1 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-

Westfalen für das Haushaltsjahr 2021 (Haushaltsgesetz 2021) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/11100 
Drucksache 17/11800 (Ergänzung) 
Drucksache 17/11850 (2. Ergänzung) 

hier: Einzelplan 07 
Vorlage 17/3962 (Erläuterungsband) 
Vorlage 17/3987 
Vorlage 17/4119 
Vorlage 17/4230 

– Einzelberatungen sowie abschließende Beratung und Abstimmung mit Votum 
an den Haushalts- und Finanzausschuss  

(Überweisung an den Haushalts- und Finanzausschuss – feder-
führend – sowie an die zuständigen Fachausschüsse am 7. Ok-
tober 2020, mit der Maßgabe, dass die Beratung des Personal-
haushalts einschließlich aller personalrelevanten Ansätze im 
Haushalts- und Finanzausschuss unter Beteiligung seines Un-
terausschusses Personal erfolgt.) 

a) Abschließende Beratung 

Dr. Dennis Maelzer (SPD) nimmt Bezug auf das Kita-Alltagshelferprogramm der Lan-
desregierung, welches laut Aussage des Ministers verlängert werden solle. Ihm er-
schließe sich nicht, wo im Haushalt sich dies abbilde. Er frage sich überdies, ob „Ver-
längerung“ eine Übertragung von Restmitteln in das nächste Jahr bedeute oder ob 
neue Mittel zur Verfügung gestellt würden. 

Marcel Hafke (FDP) zeigt sich überrascht, dass bezogen auf den Haushalt der erwar-
tete Rundumschlag seitens der SPD offenbar ausbleibe. Dass Dr. Dennis Maelzer le-
diglich eine inhaltliche Nachfrage stelle, werte er als grundsätzliche Zustimmung zum 
Haushalt. Er hielte es für einen guten Zeitpunkt anzuerkennen, dass Landesregierung 
und regierungstragende Fraktionen einen guten Job dabei machten, Kindern und Ju-
gendlichen eine Perspektive zu bieten, auch in der Pandemie 

Da die SPD in der Vergangenheit immer wieder Versäumnisse unterstellt habe, wolle er 
einige der Schwerpunkte der schwarz-gelben Koalition sowie des MKFFI herausstellen. 

Als wichtige Botschaft erachte er deutliche Fortschritte bei der Förderung und Unter-
stützung von Kinderwunschbehandlungen. Während der rot-grünen Regierungszeit 
sei dies gar nicht gewünscht gewesen, nun erhielten Tausende Eltern eine Unterstüt-
zung. 
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Als wichtig erachte er auch einen Zuwachs von 20 % im Bereich „Familienbildung und 
Familienberatung“. Insgesamt sehe der Haushalt hier 900.000 Euro vor. 

Prioritäten würden beim KiBiz gesetzt, welches im Haushalt 2021 seine volle Wirkung 
entfalte. Immer wieder seien zum Thema „frühkindliche“ Bildung in hitzigen Diskussio-
nen auch falsche Behauptungen in die Welt gesetzt worden, die Koalition habe Bil-
dung, Erziehung, Betreuung und dem Eröffnen von Chancen aber immer Priorität bei-
gemessen. Die mit dem KiBiz verbundene Dynamisierung führe bei den Kindpauscha-
len zu der stolzen Summe von zusätzlich 334 Millionen Euro. 

Das Programm „plusKITA“ sowie die Sprachförderung lägen Minister Dr. Stamp im 
Sinne der Chancengleichheit sehr am Herzen. Dies zeige sich nicht nur in einer Dyna-
misierung der Mittel, sondern auch in einer deutlich Ausweitung des Programms, so-
dass im Jahre 2021 45 Millionen Euro, ein Zuwachs von 80 %, zur Verfügung stünden. 

Außerdem steige die Förderung von Waldkindergärten um 17,6 % an, und für Tages-
pflegepersonen werde durch eine Dynamisierung der Mittel ein Plus von 19,6 % bzw. 
13,3 Millionen Euro verzeichnet. 

Einen hohen Stellenwert räume die schwarz-gelbe Koalition auch der Praxisintegrier-
ten Ausbildung und anderen Qualifizierungsmaßnahmen ein. Nach zuvor deutlich zu 
geringer Aktivität in diesem Bereich würden nun 46 Millionen Euro mehr investiert, was 
einem Plus von 114 % entspreche. Perspektivisch solle so – einem Schwerpunkt des 
KiBiz entsprechend – dem Fachkräftemangel begegnet werden.  

Zudem liege der Ansatz für Fortbildungen pädagogischer Kräfte nach dem KiBiz nun 
bei etwa 3 Millionen Euro und damit 74.000 Euro über dem Vorjahr. 

Schon der Koalitionsvertrag stelle auf flexiblere Öffnungszeiten für Kitas ab. Es gehe 
um eine Anpassung der Rahmenbedingungen an die Arbeitswelt. Dafür würden nun 
30 Millionen Euro und damit 150 % mehr als zuvor angesetzt. 

Hinsichtlich der Familienzentren freue er sich, dass Rot-Grün anerkenne, dass sie eine 
enorm wichtige Rolle bei der Unterstützung von Familien vor Ort darstellten. 13,3 Mil-
lionen Euro mehr bedeuteten hier ein Plus von 27 %. So sollten auch über 150 neue 
Familienzentren geschaffen werden.  

Insgesamt enthalte der Haushaltsplan 437 Millionen Euro zusätzlich für die Qualitäts-
steigerung in der Kitabetreuung und für Kinderbetreuungsplätze, gleichzeitig falle die 
Übergangsfinanzierung in Höhe von 210 Millionen Euro aber weg. Für den Kitaplatzaus-
bau stünden zudem im Rahmen einer Ausbaugarantie 115 Millionen Euro zur Verfü-
gung. Dies zu nutzen, liege nun in der Verantwortung der Kommunen und der Träger. 

Eine große Rolle spiele auch der Kinderschutz, insbesondere bezogen auf sexuali-
sierte Gewalt gegen Kinder. Durch den Fall „Lügde“ sei dieses Thema noch deutlich 
präsenter geworden. Er erinnere hier an den Besuch der Landesfachstelle zur Präven-
tion sexualisierter Gewalt, die ihre Arbeit sehr ausführlich vorgestellt habe. Die Bedeu-
tung dieses Thema spiegle sich auch im Haushalt wider. 

Am Beispiel des Kinder- und Jugendförderplan zeigten sich zudem die positiven Aus-
wirkungen einer flexiblen Dynamisierung, wie Rot-Grün sie in der letzten Legislaturpe-
riode immer abgelehnt habe. Für das kommende Jahr bedeute dies im Rahmen des 
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Kinder- und Jugendförderplans einen Zuwachs von 2,8 %. Dies biete den Trägern Pla-
nungssicherheit. 

Abschließend wolle er auf das durch die Vorgängerregierung gestartete, dann aber 
nicht konsequent weitergeführte Programm „Kein Kind zurücklassen!“ zu sprechen 
kommen. Die Idee, in Prävention bzw. in Präventionsketten zu investieren, heiße er 
gut, aber man müsse dies auch finanziell angemessen hinterlegen. Dies geschehe nun 
im Rahmen des Programms „kinderstark – NRW schafft Chancen“ und mit einem Mit-
telansatz von rund 15 Millionen Euro.  

Zwar gestalte sich der Haushalt nicht grundsätzlich defizitär, und jeder wisse, dass der 
diesjährige Haushalt unter besonderen, herausfordernden Vorzeichen stehe, einige 
Aspekte bedürften aber, so Josefine Paul (GRÜNE), weiterer Diskussionen.  

Sie begrüße es, dass die Landesregierung die Sicherung der Kita-Infrastruktur in der 
Krisenzeit zugesagt und umgesetzt habe. Sie halte es für wichtig, dass alle Träger 
wüssten, dass die Landesregierung und die Landespolitik insgesamt hinter der Infra-
struktur stünden. Auch in herausfordernden Zeiten müssten die Träger sich keine Sor-
gen machen, dass ihnen die finanziellen Mittel wegbrächen. Die Kita-Infrastruktur 
stelle zweifellos einen essenziellen Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens dar.  

Die bisherigen Erfahrungen zeigten aber auch, dass allein die Sicherstellung finanzi-
eller Mittel die soziale und öffentliche Infrastruktur noch nicht krisenfest mache. Mit 
dieser Aussage wolle sie keine Kritik üben, sondern vielmehr die gemeinsame Aufgabe 
formulieren, bestimmte Angebote, insbesondere Beratungsangebote, so auszugestal-
ten, dass sie trotz des Gebots der physischen Distanz erreichbar seien. Denn die ak-
tuelle Situation belaste Kinder und Jugendliche besonders stark. 

Bezogen auf das Programm zu Alltagshelfer*innen in Kitas kritisiert die Abgeordnete, 
bei dessen Finanzierung handle es sich um eine Schattenhaushaltswirtschaft. Den 
Rettungsschirm des Landes in Höhe von 25 Milliarden Euro, über welchen dem Pro-
gramm ursprünglich Mittel zugekommen seien, hätten die Grünen mitgetragen, nun 
gelte es aber, eine reguläre Planbarkeit herzustellen. Da das Programm erfolgreich 
laufe und Akzeptanz finde, hätte man es fortschreiben und in das reguläre Haushalts-
verfahren übertragen können, möglicherweise auch durch Übertragung der im Ret-
tungsschirm dafür vorgesehenen Mittel in den regulären Haushalt. 

Das Programm stelle einen Meilenstein dar, auf welchem sich hinsichtlich der Akquise 
von Entlastungskräften in Kitas – beispielsweise Hauswirtschafts- und Verwaltungs-
kräfte – strukturell aufbauen lasse. Sie vertrete die Auffassung, dass die große Akzep-
tanz des Programms in Kitas sich nicht nur in der herausfordernden pandemischen 
Lage begründe, sondern auch in der Tatsache, dass die Kitas eine solche Entlastung 
grundsätzlich und dauerhaft benötigten. 

Sie streite nicht ab, dass durch das neue KiBiz mehr Geld ins System komme, jedoch 
bleibe der notwendige Systemwechsel aus. Einige der in den vergangenen Jahren 
häufig diskutierten Baustellen blieben bestehen, und sie müssten geklärt werden damit 
das System stabil bleibe und nicht erneut in eine defizitäre Schieflage gerate. 
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So bleibe weiterhin ungeklärt, wie groß die Sachkostenlücke ausfalle. Dies betonten 
insbesondere die freien Träger. Gegebenenfalls müsse hier nachjustiert werden. Au-
ßerdem bestehe weiterhin Unsicherheit hinsichtlich der Trägeranteile, da diese nicht 
durch KiBiz-Mittel bestritten werden dürften. Träger, die zuvor Trägeranteile nicht hät-
ten aufbringen könnten, könnten dies noch immer nicht. Dies bedeute eine Belastung 
der Kommunen, die versuchten, die Träger über freiwillige Leistungen im System zu 
halten. 

Das Programm „kinderstark“ setze in der Tat das Programm der Vorgängerregierung 
„Kein Kind zurücklassen!“ fort und lege den Fokus auf Präventionsketten. Sie heiße es 
gut, dass Präventionsarbeit gegen Kinderarmut mittlerweile fraktionsübergreifend als 
wichtiges Politikfeld anerkannt und die Arbeit darin kontinuierlich fortgesetzt werde. 
Allerdings müsse dieser Ansatz künftig in beständige Strukturen ohne Abhängigkeit 
von Projektmitteln überführt werden. 

Auch die gemeinsamen Anstrengungen zur Stärkung des Kinderschutzes befürworte 
sie, jedoch erwarte sie weiterhin, dass für die unterschiedlichen, für sich genommen 
guten und richtigen Ansätze der einzelnen Ministerien eine Gesamtstrategie entwickelt 
werde. Als wichtig erachte sie in diesem Kontext des Weiteren, einen geschlechter-
spezifischen Blick auf Prävention zu werfen und Peer-Gewalt stärker in den Fokus zu 
rücken. 

Die Grünen forderten daher, wie in ihrem zweiten Änderungsantrag beschrieben, einen 
Landesbeauftragten für Kinderschutz. Diese Stelle könnte Strukturen und Ansätze 
bündeln sowie als Ansprechpartner fungieren. 

Den Kinder- und Jugendförderplan betreffend befürworte sie die Zusage zur Weiterfi-
nanzierung. Ihres Wissens seien viele Gespräche geführt worden, um die Verbände 
dabei zu unterstützen, ihre Arbeit in diesen schwierigen Zeiten weiterzuführen. Es 
gelte aber, darauf zu achten, dass Jugendliche nicht durch das Raster fielen. Häufig 
blieben sie in der öffentlichen Debatte über die Bewältigung der Krise unberücksichtigt. 
Mehr noch würden sie teils als diejenigen angesehen, die sich rücksichtslos verhielten, 
Partys veranstalteten und sich auch anderweitig nicht an die Regeln hielten.  

Damit tue man jungen Menschen Unrecht. Ältere wüssten, dass beispielsweise der 
Abiball nicht den wichtigsten Termin im Leben darstelle. Sie könne es jedoch gut ver-
stehen, wenn es für junge Menschen einer Katastrophe gleichkomme, wenn das Er-
eignis, auf welches das gesamte bisherige Leben zugelaufen sei, das Abitur, nicht ge-
bührend gefeiert werden könne. 

Sie plädiere dafür, Jugendliche mehr in die öffentliche Krisenbewältigung einzubezie-
hen und auch auf ihre Rückmeldungen und Bedarfe zu achten. Auch in konjunkturell 
schwierigen Zeiten dürfe die Infrastruktur der Jugendarbeit – seien es die Verbände 
oder die offene Kinder- und Jugendarbeit – nicht unter die Räder geraten.  

Dr. Dennis Maelzer (SPD) erwidert auf den Beitrag von Marcel Hafke, die SPD könne 
den Haushalt so nicht mittragen. Die Lobeshymnen auf den Haushalt halte er an vielen 
Stellen nicht für angebracht. 
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So relativierten sich beispielsweise die 334 Millionen Euro im Rahmen der Kindpau-
schalen nach dem KiBiz dadurch, dass die Übergangsfinanzierung in Höhe von 210 
Millionen Euro wegfalle. Zudem bleibe er bei der immer wieder geäußerten Kritik, dass 
zwar mit großen Summen operiert werde, zumindest auf Landesebene vielfach aber 
Summen schlicht verschoben würden. Falls die Reform tatsächlich zu Verbesserungen 
führte, läge dies überwiegend an Mitteln aus Bund und Kommunen. 

Dies zeige sich auch an der Platzausbaugarantie, einem Kernstück der Kitareform im 
vergangenen Jahr. Vorsorglich weise die FDP schon einmal darauf hin, dass die Zu-
ständigkeit nun bei den Kommunen und den Trägern liege und das Land keine Ver-
antwortung trage. Das Land habe Glück, dass es hier schon wieder durch den Bund 
entlastet werde, der über 108 Millionen Euro zur Verfügung stelle. Wenn jemand an-
deres die Finanzierung übernehme, könne man leicht von einer Platzausbaugarantie 
sprechen. 

Ähnlich sehe es im Haushalt für Familie, Kinder und Jugend vielfach aus. Im Kitabe-
reich flössen über die Legislaturperiode hinweg bis zu ihrem Ende 1,4 Milliarden Euro 
an Bundesmitteln nach Nordrhein-Westfalen, der größte Teil davon aus dem Gute-
KiTa-Gesetz.  

Auch weitere Förderungen wie die von Marcel Hafke angeführten Verbesserungen für 
Familienzentren finanzierten sich aus Bundesmitteln. Dies bedeute nicht, dass das 
Geld nicht dorthin gelangen sollte, jedoch sei damit keine große Kraftanstrengung sei-
tens der Landesregierung oder der regierungstragenden Fraktionen verbunden. 

Er teile die Enttäuschung von Josefine Paul, dass mit dem Haushalt keine substanzi-
elle Kitareform erfolge. Weder im vergangenen Jahr noch jetzt sei dies gelungen. Die 
SPD werde daher dem Änderungsantrag der Grünen zustimmen, den Ansatz in die-
sem Bereich um 110 Millionen Euro zu erhöhen, den Sachverhalt gegebenenfalls aber 
im Rahmen des Haushaltsplanverfahrens noch einmal thematisieren, da man auch mit 
dem Antrag der Grünen in der Struktur des KiBiz verbliebe, anstatt substanzielle Än-
derungen herbeizuführen. 

Hinsichtlich des Kinder- und Jugendförderplans erkenne er an, dass dort nun eine Dy-
namisierung erfolge, jedoch bleibe diese noch immer hinter der durch die SPD bean-
tragten und so auch im Wahlprogramm formulierten Förderung zurück. 

Beim „kinderstark“-Programm freue er sich, dass der Ansatz aus „Kein Kind zurück-
lassen!“ endlich nicht mehr bekämpft, sondern weiterverfolgt werde. Zwar bestünden 
noch Zweifel darüber, ob das Programm strukturell passend ausgestattet sei oder ob 
es sich eher um eine „Politik mit der Gießkanne“ handle, als zentral erachte er jedoch, 
dass Einigkeit über die Bedeutung des Themas „Prävention“ bestehe.  

Abschließend wolle er darauf hinweisen, dass die globale Minderausgabe in Einzel-
plan 07 mit 81 Millionen Euro verglichen mit allen anderen Einzelplänen am höchsten 
ausfalle. Noch wisse man nicht, wo im Haushalt dafür Abstriche gemacht werden soll-
ten, vielleicht habe die Landesregierung hier aber wiederum die Bundesmittel für den 
Kitaausbau anstelle der Verwendung von Landesmitteln im Hinterkopf. 
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Iris Dworeck-Danielowski (AfD) stellt voran, der Haushalt biete keine großen Über-
raschungen, da das in den Vorjahren Begonnene konsequent weitergeführt werde. 
Daher ähnele auch ihre Kritik derjenigen aus den Vorjahren. 

Positiv sehe sie die Mehrausgaben für ein zweites beitragsfreies Kitajahr sowie Auf-
wüchse bei den Ausgaben für die Prävention sexualisierter Gewalt gegen Kinder. Die 
Missstände bei der grundsätzlichen familienpolitischen Ausrichtung würden jedoch ze-
mentiert. 

Das Durchschnittsalter erstgebärender Mütter überschreite im Jahr 2020 erstmalig das 
30. Lebensjahr. Da die natürliche Fruchtbarkeit in diesem Alter bereits abnehme, ge-
wönnen Themen wie die künstliche Befruchtung an Relevanz. Dies spiegle sich auch 
im Haushalt wider. Grundsätzlich könne sie an der Förderung nichts aussetzen, jedoch 
stelle die künstliche Befruchtung eher eine Lösung für einen an sich eher unglücklichen 
Verlauf dar, häufig am Ende eines Leidenswegs. Sie wünschte sich, dass der Famili-
enminister bzw. das Familienministerium auch innovative Projekte und Ideen förder-
ten, die darauf abzielten, jüngere Paare im Sinne einer glücklichen und unkomplizier-
ten Elternschaft zu unterstützen. Sie plädiere dieses Haushaltskapitel betreffend also 
für inhaltliche Änderungen. 

In eine ähnliche Richtung gehe es bei Schwangerschaftskonfliktberatungen und der 
Bezuschussung von Schwangerschaftsabbrüchen, wozu im Haushalt auf Grundlage 
des Schwangerschaftskonfliktgesetzes des Bundes in jedem Jahr finanzielle Auf-
wüchse verzeichnet würden. Sie begrüßte es, wenn sich im Haushalt auch zeigte, dass 
etwas dafür getan werde, es Eltern in Konfliktsituationen leichter zu machen, sich für 
das Kind zu entscheiden. 

Den Kinder- und Jugendförderplan betreffend halte sie es für zentral, Sorge dafür zu 
tragen, dass Jugendarbeit tatsächlich wieder stattfinden könne. Träger und diejenigen, 
die mit jungen Menschen arbeiteten, hätten zum Ende des Lockdowns im Frühjahr 
zurückgemeldet, dass die Situation kaum noch erträglich sei und sich auch digital nicht 
kompensieren lasse. Die Jugendlichen müssten auch wieder persönlich zusammen-
kommen, beispielsweise bei der Freiwilligen Feuerwehr. Sie mache sich große Sor-
gen, dass Verbindlichkeit, Gemeinschaftsgefühl und solidarisches Miteinander litten 
bzw. verloren gingen.  

Für etliche Verbände könne sie zudem die Förderung nicht nachvollziehen. So über-
rasche sie auch, dass nun die Jugendorganisation der DIDF-Gewerkschaft gefördert 
werde, insbesondere angesichts eines ansonsten seit geraumer Zeit unveränderten 
Förderportfolios. Noch 2007 sei die DIDF mit Sevim Dagdelen im Bundesvorstand im 
Verfassungsschutzbericht als linksextremistisch eingestuft worden; meistens zeigten 
sich die Jugendorganisationen noch radikaler als die Mutterorganisation. Sie könne es 
sich nur so erklären, dass hier eine migrantische Gewerkschaft gefördert werden solle, 
die sich gegen AKP, DITIB usw. stelle. Aber wenn nun eine noch 2007 im Verfas-
sungsschutzbericht als linksextremistisch eingestufte Organisation gefördert werde, 
könne man ja auch auf eine Förderung der Jungen Alternative in ein paar Jahren hof-
fen. 
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Jens Kamieth (CDU) führt an, beim Alltagshelferprogramm handle es sich um ein gu-
tes Instrument, um coronabedingte Mehrbedarfe aufzufangen. Es müsse nun einmal 
mehr auf die Hygiene geachtet, mehr gewischt werden usw. Viele Kinder benötigten 
diesbezüglich Unterstützung. Entgegen der Darstellung von Josefine Paul handle es 
sich aber seiner Auffassung nach nicht um ein strukturelles Problem.  

Anders als bei der Vorgängerregierung, welche die Kopfpauschalen und die Gesamt-
finanzierung nicht überprüft habe, werde das KiBiz aber evaluiert. So stehe es im Ge-
setz. Schwarz-Gelb werde sich nicht davor drücken, tatsächlich eine Evaluation durch-
zuführen. Falls strukturelle Defizite bestünden, zeigten diese sich im Rahmen dieser 
Auswertung.  

Das KiBiz funktioniere und wirke sehr segensreich. Dies bestätigten ihm seine Besu-
che in Kitas und bei Tagespflegepersonen. Schon sehr früh, im Februar, seien in Ge-
sprächen mit den freien Trägern, den Kirchen und den Wohlfahrtsverbänden Zweifel 
an der Auskömmlichkeit der Personal- und Sachkosten geäußert worden, ein Nach-
weis dessen stehe allerdings bis heute aus. 

Auch dieser Aspekt werde aber evaluiert. Kein Gesetz sei über eine Weiterentwicklung 
erhaben; so werde das BGB seit über 120 Jahren verändert und weiterentwickelt. Dies 
gelte auch für das KiBiz, allerdings werde man sich der Auswertung faktenbasiert und 
nicht mit eingeschränktem Blick widmen. 

Die jährlich 1,3 Milliarden Euro nach dem KiBiz enthielten natürlich auch Mittel des 
Bundes, jedoch brächten Land und Kommunen den weitaus größeren Anteil auf. 
Selbstverständlich erkenne er aber an, dass eine CDU-geführte Bundesregierung viel 
für Familien unternehme. Noch am vergangenen Freitag habe eine Schalte mit dem 
familienpolitischen Sprecher der CDU-Bundestagsfraktion, Marcus Weinberg, stattge-
funden. Auf Bundesebene werde gute Arbeit geleistet, die auch im Land ankomme. 

Im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplans würden im Haushaltsjahr 2021 etwa 
3,5 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung gestellt. Natürlich könne die SPD aus der 
Opposition heraus mehr fordern, als entscheidend erachte er jedoch, was sich umset-
zen lasse. Hier zeige sich die Koalition deutlich verlässlicher als die SPD angesichts 
ihres Wahlprogramms und nachträglicher Forderungen und stärke die Jugendarbeit 
durch den Kinder- und Jugendförderplan. 

Einen Dank wolle er in diesem Kontext den Verbänden der offenen Jugendarbeit aus-
sprechen, die insbesondere in der Coronazeit sehr gute Arbeit leisteten. Immer wieder 
könne man sich per Video bei Veranstaltungen zuschalten. In diesem Bereich handle 
es sich um gut angelegtes Geld im Sinne der Kinder und Jugendlichen. Dies gelte 
gerade auch für die Extremismusprävention. 

Neben der bereits angesprochenen Förderung der Familienzentren wolle er auch das 
Augenmerk auf den LSBTI-Bereich richten. Dort hätte man sicherlich im Vorhinein 
nicht erwartet, in der Regierungskoalition einen derart verlässlichen Partner zu finden. 
Auch in Zeiten des Abstands halte NRW zusammen, und dies gelte insbesondere für 
den LSBTI-Bereich. 
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Zusammenfassend lasse sich konstatieren, dass der Haushalt 2021 für die Familien-
politik erneut einen deutlichen Aufwuchs der Mittel bedeute. Für die frühkindliche Bil-
dung sowie für Kinder und Jugendliche – Stichwort: Kinder- und Jugendförderplan – 
werde viel getan, ebenso wie für den Kinderschutz. 

Marcel Hafke (FDP) setzt sich im Folgenden mit den durch die Fraktionen von SPD 
und Grünen eingebrachten Änderungsanträgen auseinander. 

Die Grünen forderten in ihrem ersten Änderungsantrag (Kapitel 07 040, Titel 633 14), 
das aus dem Rettungsschirm finanzierte und bereits bis zum 31. Juli 2021 verlängerte 
Alltagshelferprogramm in den Haushalt zu überführen. Eine solche Umbuchung hielte 
Marcel Hafke nicht für zielführend, da es darum gehe, dass das Geld zeitnah an-
komme. Der Rettungsschirm stelle dafür das richtige Instrument dar. 

Auch, dass eine etwaige strukturelle Unterfinanzierung durch das KiBiz diesen Schritt 
erfordere, sehe er nicht so. Falls trotz der Reform des KiBiz Differenzen bei Personal- 
und Sachkosten aufträten, werde die Evaluierung dies zeigen. Daten dazu lägen aber 
noch nicht vor, da das neue KiBiz erst seit einigen Wochen gelte. Mit der Zeit werde sich 
zeigen, ob sich die Träger noch immer beschwerten oder ob Auskömmlichkeit bestehe. 

Der zweite Änderungsantrag der Grünen (Kapitel 07 040, neuer Titel) rege zur Schaf-
fung der Stelle eines unabhängigen Beauftragten zu Fragen der sexualisierten Gewalt 
gegen Kinder und Jugendliche an. Er finde es unglücklich, dass dieser Antrag bereits 
eingebracht werde, da im Parlament noch Beratungen dazu ausstünden, ob es sich da-
bei um ein passendes Instrument handle. In den nächsten Wochen werde eine intermi-
nisterielle Arbeitsgruppe voraussichtlich ein Konzept vorlegen, auf dessen Grundlage 
darüber diskutiert werden könnte, ob sich die Schaffung der Stelle eines unabhängigen 
Beauftragten eigne. Im Ministerium agiere aktuell Staatssekretär Bothe als Beauftragter 
für das Thema. Dort lasse sich ablesen, welche Arbeit in diesem Bereich anfalle.  

Im ersten Änderungsantrag der SPD (Kapitel 07 040, Titel 684 12 NEU) gehe es um 
Elternarbeit und -partizipation. Hier habe man bereits bei der KiBiz-Reform dem 
Wunsch des Landeselternbeirats entsprochen, die Unterstützung um 10.000 Euro auf 
bis zu 25.000 Euro jährlich zu erhöhen und so dessen Arbeit zu fördern. 

Zum zweiten Änderungsantrag der SPD (Thema „Verschickungskinder“; Kapitel 07 040, 
Titel 684 14) hätten sich die Fraktionen von CDU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grü-
nen eigentlich auf ein gemeinsames Verfahren geeinigt. Nun einen Änderungsantrag 
einzubringen, zwinge die Fraktionen zu einem Statement, obwohl die verabredete An-
hörung zu dem Thema noch ausstehe. Angesichts dieses Vorgehens zweifle er daran, 
dass der SPD tatsächlich etwas an einem fraktionsübergreifenden Antrag liege.  

Wenn man zu diesem wichtigen Thema etwas gemeinsam erreichen wolle, rate er 
dazu, von einem Parteiengeschacher für kurzfristige Geländegewinne abzusehen. Er 
erneuere jedoch – auch im Namen der CDU – das Angebot, im miteinander verabre-
deten Verfahren eine gemeinsame Perspektive zu entwickeln. 

Abschließend weise er bezogen auf die Aussagen Dr. Dennis Maelzers zum Stellen-
wert der Bundesmittel korrigierend darauf hin, dass die in den Haushalt zusätzlich ein-
gestellten 437 Millionen Euro zur Finanzierung von Kinderbetreuungsplätzen die Über-
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gangsfinanzierung in Höhe von 210 Millionen deutlich überstiegen. Hinzu kämen kom-
munale Mittel. So stamme der deutlich überwiegende Anteil der Mittel nicht vom Bund. 

Die antragstellenden Fraktionen hätten in der heutigen Debatte noch nicht die Gele-
genheit gehabt, ihre Änderungsanträge vorzustellen, so Dr. Dennis Maelzer (SPD) in 
Erwiderung auf den Wortbeitrag von Marcel Hafke. Anstatt sich – so wörtlich – in wil-
den Verschwörungstheorien über Parteipolitik zu ergehen, hätte man die Vorstellung 
der Anträge erst einmal abwarten können. 

So schlage er vor, den Antrag zum Thema „Verschickungskinder“ zurückzustellen und 
dazu noch einmal im Plenum zu beraten, da es sich hier in der Tat um ein gemeinsa-
mes Anliegen handle. Dies böte den regierungstragenden Fraktionen auch die Gele-
genheit, bei der Landesregierung in Erfahrung zu bringen, ob sich die Unterstützung 
der Betroffenen beschleunigen lasse. 

Die erste Plenardebatte zu dem Thema – er erinnere sich an eine sehr empathische 
Rede von Charlotte Quik und auch eine sehr gute Rede von Marcel Hafke – habe 
gezeigt, dass es einen wahren Ansturm zahlreicher Betroffener gebe, die sich vernet-
zen und über ihr Schicksal austauschen wollten. Bislang organisierten sie sich ehren-
amtlich, möglicherweise fehle ihnen irgendwann aber die Kraft dazu, weshalb sie Un-
terstützung benötigten. 

Bundesweit gebe es mehr als 10 Millionen Betroffene, die meisten davon im größten 
Bundesland Nordrhein-Westfalen. Wenn sich nur ein Bruchteil davon vernetzen wolle, 
gehe es immer noch um Zehntausende Menschen. Diese Eilbedürftigkeit begründe 
den Änderungsantrag, und es handle sich auch nicht um eine große Haushaltsstelle.  

Zum weiteren Änderungsantrag der SPD – Stichwort: Elternmitwirkung – seien die Po-
sitionen bereits ausgetauscht, und auch zum Antrag der Grünen, den Ansatz für die 
Pauschalen nach dem KiBiz um 110 Millionen Euro zu erhöhen, habe er sich bereits 
positiv geäußert.  

Zum Antrag, die Stelle eines unabhängigen Beauftragten zu Fragen der sexualisierten 
Gewalt gegen Kinder und Jugendliche einzurichten, werde die SPD sich enthalten, da 
Antworten bezüglich des Zusammenwirkens mit der Kinderschutzkommission und der 
Landesregierung noch ausstünden. Sobald die Ausgestaltung eines Konzepts konkreter 
werde, könnte man sich gegebenenfalls auch positiv zu einem solchen Antrag verhalten. 

Josefine Paul (GRÜNE) vertritt die Auffassung, dass es selbstverständlich möglich 
sei, die Mittel für das Kitaprogramm für Alltagshelferinnen und Alltagshelfer in das nor-
male Haushaltsverfahren zu überführen. Über den Rettungsschirm abgewickelte Sum-
men blieben der Fachdebatte im Ausschuss entzogen, was sie insbesondere, da nun 
wieder eine gewisse Planbarkeit bestehe, für falsch halte. Auch bei dem in Rede ste-
henden Programm handle es sich nicht mehr um eine Ad-hoc-Maßnahme. Aktuell 
bleibe unklar, wo genau das Programm etatisiert werde, da es keinen regulären Haus-
haltsposten dafür gebe. Zudem könnten so im Haushaltsverfahren auch keine Ände-
rungsanträge gestellt werden. Es sei an der Zeit, wieder zur normalen Systematik und 
einem normalen parlamentarischen Verfahren zurückzukehren. 
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Außerdem betreffe das Programm durchaus eine strukturelle Problematik. Es gehe nicht 
nur darum, ob die Personalkostenpauschale im KiBiz möglicherweise sogar ausreiche, 
sondern vor allem darum, dass es schlicht an Personal fehle. Zweifellos fehlten Haus-
wirtschafts- und Verwaltungskräfte, und das Programm biete einen weiteren Baustein, 
um diesem Fachkräftemangel zu begegnen und damit die Qualität in Kitas zu stärken. 

Sie stimme zu, dass sich die Frage einer etwaigen strukturellen Unterfinanzierung des 
KiBiz aktuell noch nicht beantworten lasse, weshalb sie die angekündigte Evaluation 
begrüße. Jedoch einfach davon auszugehen, dass die Sachkostenpauschalen aus-
reichten, solange eine Evaluierung nichts anderes belege, halte sie nicht für richtig. 

Für entscheidend halte sie die Diskussion um die Trägeranteile. Deren auskömmliche 
Finanzierung dürfe gar nicht über KiBiz-Mittel bestritten werden, weshalb hier auch 
eine Evaluation nicht hälfe. So ändere die KiBiz-Novelle insgesamt nichts daran, dass 
Kommunen vor Herausforderungen hinsichtlich der Übernahme von Einrichtungen o-
der Trägeranteilen stünden.  

Ganz besonders treffe dies finanzschwache Kommunen. Da es sich um freiwillige Leis-
tungen handle, dürften in Haushaltssicherung befindliche Kommunen Trägeranteile ei-
gentlich gar nicht übernehmen, eine Übernahme der Einrichtungen insgesamt komme 
sie aber noch teurer zu stehen. Dieses Problem müsse dringend angegangen werden. 

Jens Kamieth (CDU) pflichtet seiner Vorrednerin bei, dass über Trägeranteile tatsäch-
lich noch diskutiert werden müsse. Dabei müsse es auch darum gehen, aus welchem 
Antrieb Träger Kinderbetreuung betrieben und welchen Wert sie der Kinderbetreuung 
beimäßen. 

Seine eigenen Kinder hätten einen AWO-Kindergarten besucht und sich noch Jahre 
später gefreut, sobald sie ein AWO-Zeichen gesehen hätten. Ähnliches könne er sich 
bei kirchlichen Trägern vorstellen, welche Kindern auch einen kirchlichen Bezug zu 
Weihnachten, Ostern oder dem Martinsfest vermittelten. Auch die Kirchen müssten 
sich fragen, welchen Stellenwert die Kinderbetreuung für sie einnehme, und dies 
müsse auch Teil der Debatte über Trägeranteile sein. 

Einen Sonderfall stellten in diesem Kontext Elterninitiativen dar, für die allerdings 
schon jetzt besondere Regelungen das Erwirtschaften von Eigenanteilen betreffend 
existierten. 

In Bezug auf eine Geschäftsstelle zu „Verschickungskindern“ stelle er es der SPD an-
heim, wie sie mit dem durch sie eingebrachten Änderungsantrag verfahren wolle. Fi-
nanziell liege die Verantwortung aber ohnehin beim MAGS, wo auch eine Arbeits-
gruppe an dem Thema arbeite. Diese Zuständigkeiten werde man nicht durchbrechen, 
sodass eine Geschäftsstelle auch im Einzelplan des MAGS etatisiert werden müsste. 

Damit erteile er keine Absage an eine fraktionsübergreifende Initiative, jedoch gelte 
es, die bereits geleistete Arbeit im MAGS zu diesem hochsensiblen Thema zu würdi-
gen und einzubinden. Ein Nebeneinander der Beratungen im Parlament und im Minis-
terium wolle er nicht. 
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Über den Antrag der SPD zur erweiterten Unterstützung der Elternarbeit wundere er 
sich. Im Rahmen der KiBiz-Novelle habe man intensiven Kontakt zum Landeseltern-
beirat gepflegt. Laut dessen damaligem Bekunden sei der Bedarf zu 100 % erfüllt. Er 
erinnere sich noch an eine Anhörung, in welcher Dr. Dennis Maelzer dem damaligen 
Vorsitzenden des Landeselternbeirats im Grunde souffliert habe, was er sagen solle. 
Offensichtlich handle es sich bei dem Änderungsantrag, der eine Vervielfachung der 
bisherigen Unterstützung bedeutete, um ein Dankeschön seitens der SPD.  

Er wolle nicht widersprechen, dass der Landeselternbeirat gute Arbeit leiste. Dieser 
nehme eine wichtige Rolle ein, was sich auch in der Verdopplung des bisherigen Ansat-
zes widerspiegle. Andererseits erinnere er sich auch an ein Schreiben seitens des Lan-
deselternbeirats, welches bei den Erzieherinnen und Erziehern nicht für große Freude 
gesorgt habe. Perspektivisch lasse sich sicherlich auch über eine hauptamtliche Ge-
schäftsstelle reden, dem aktuellen Antrag werde die CDU aber nicht zustimmen. 

Frank Müller (SPD) führt an, die CDU-Fraktion insinuiere in ihren Wortbeiträgen in der 
Debatte rund um das KiBiz immer wieder – er wisse nicht, ob bewusst oder unbe-
wusst –, die Träger agierten mit der Absicht, massive Gewinne zu erzielen, und sie 
operierten darüber hinaus mit falschen Zahlen. Auch Jens Kamieth ziehe die Angaben 
der Träger hinsichtlich der Sachkosten heute wieder in Zweifel. Jens Kamieth weise 
darauf hin, dass die Datengrundlage fehle, und man wolle sich mit Fakten und nicht 
mit Behauptungen der Träger auseinandersetzen.  

Überdies werde die Frage aufgeworfen, welchen Wert die Träger eigentlich dem Kita-
betrieb zuschrieben. Dies zeige sich aber schon darin, dass sie weitermachten, obwohl 
sie nun einen deutlich höheren Eigenanteil aufbringen müssten. Prozentuale Rück-
gänge spiegelten sich in den absoluten Zahlen nicht wider – im Gegenteil. Viele Trä-
ger, insbesondere kleine und mittelgroße sowie solche, die nur Kitas betrieben, stelle 
dies vor große Herausforderungen. In der Realität müssten sie sich bemühen, irgend-
wie den Eigenanteil zusammenzukratzen.  

In der Coronazeit verstärke sich diese Problematik noch, da die Eigenanteile sonst 
häufig über Feste, Weihnachtsbasare, Flohmärkte usw. finanziert würde. Und selbst 
wenn diese stattfinden könnten, falle in dieser Zeit viel Mehrarbeit an, häufig am Wo-
chenende, was wiederum angesichts der bereits unzureichenden Personalausstattung 
zu weiteren Problemen führe, weil diese Überstunden ausgeglichen werden müssten. 

So sehe die Realität in den Einrichtungen aus, und er finde es geradezu absurd, so zu 
tun, als sprudele das Geld nur so, und die Träger könnten es sich leisten, zu schauen, 
was das Erfüllen einer staatlichen Aufgabe ihnen wert sei. Er bezweifle, dass eine 
solche Einstellung das Klima für die weiteren Gespräche mit den Trägern verbessere.  

Zudem falle auf, dass sich die Darstellungen seitens der regierungstragenden Frakti-
onen in Bezug auf das KiBiz deutlich unterschieden. Mal klinge an, man halte es be-
reits für den großen Wurf und man könne sich vor lauter Geld kaum retten, dann heiße 
es wiederum, ohne Evaluation lasse sich die Lage noch nicht abschließend bewerten. 

Die Prognosen fielen hier insgesamt sehr unterschiedlich aus. Während die regierungs-
tragenden Fraktionen das KiBiz bejubelten, erwarte die SPD, dass sich spätestens zum 
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Wechsel zum Kitajahr 2021/2022 zeigen werde, dass das KiBiz die Versprechungen bei 
Weitem nicht einlöse. Dies zeichne sich bereits ab, da die Kommunen sowohl mit den 
Kirchen als auch mit den freien Trägern Gespräche über seitens der Kommunen freiwil-
lig übernommene Anteile führten. All dies dürfe man nicht ausblenden. Klar sei jeden-
falls, dass die Prognosen erst in der ersten Jahreshälfte 2021 bzw. spätestens zum 
Wechsel ins neue Kitajahr konkreter würden. Er selbst könne nicht erkennen, dass ak-
tuell zahlreiche neue Fachkräfte eingestellt würden und dass dies für eine Verbesserung 
des Personal- und Fachkräfteschlüssels sorgte. 

In Bezug auf die LSBTIQ-Senior*innenarbeit sei er, wie auch die LSBTIQ-Landschaft 
selbst, dankbar für Kontinuität. Diese allein stelle aber noch keinen Erfolg dar. In den 
Diskussionen um den Aktionsplan der Landesregierung hätten sich einige Leerstellen 
aufgetan, welche angegangen werden müssten. Dies betreffe beispielsweise die Ar-
beit im ländlichen Raum, aber eben auch die Senior*innenarbeit. Über Letztere werde 
man noch bei einem weiteren Tagesordnungspunkt sprechen, auch in den Haushalts-
beratungen müsse aber eine Rolle spielen, dass nun eine Generation in ein Alter 
komme, in der für mehr Personen LSBTIQ-Senior*innenarbeit relevant werde. 

Ein Teil des Problems könnte sein, dass es sich im Gegensatz zur vorherigen Regie-
rungszeit nun um eine Querschnittsaufgabe nicht nur in Zuständigkeit des MKFFI, son-
dern mehrerer Ministerien handle. Minister Stamp agiere in diesem Feld sehr enga-
giert, bei mindestens einem anderen Minister und einer Ministerin aus ebenfalls mit 
dem Thema befassten Ministerien erkenne er ein solches Engagement aber nicht.  

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) bemerkt einleitend, seiner Auffassung nach 
führe es in der aktuellen Diskussion nicht weiter, die Ausschussdebatten der vergan-
genen vier Jahre erneut zu führen. Er halte das KiBiz für auskömmlich gestaltet, und 
da seitens der Landesregierung ein Bewusstsein hinsichtlich der offenen Fragen rund 
um die Trägeranteile herrsche – insbesondere von kirchlicher Seite würden Sorgen 
geäußert –, werde der Prozess von Anfang an eng begleitet, um zu erkennen, ob 
Nachjustierungen nötig würden. 

Dem Ministerium gingen allerdings nicht Bedenken in Bezug auf die Auskömmlichkeit 
zu, sondern eher hinsichtlich einer möglichen Benachteiligung der Kommunen in der 
Frage der Trägeranteile. Zwar habe auch Frau Paul nun darauf hingewiesen, dass die 
Kommunen zusätzlich zu übernehmende Trägeranteile beklagten, er wolle allerdings 
betonen, dass die Gestaltung der Trägeranteile dem ausdrücklichen Wunsch der Kom-
munen entspringe, die auch zu Auseinandersetzungen mit den Trägern geführt hätten; 
denn natürlich spielten in einem derart komplexen Feld sehr unterschiedliche Interes-
sen eine Rolle.  

Die finanziellen Mittel für das Personal in Kitas reichten aus, allerdings fehle es nicht 
nur in Nordrhein-Westfalen, sondern bundesweit an Fachkräften. Die Option einer An-
schlussqualifizierung für den pädagogischen Bereich spiele daher insgesamt eine 
zentrale Rolle, nicht nur für Personen im Alltagshelferprogramm. Es müsse viel stärker 
über Quereinstiege diskutiert werden; erst gestern sei dies im Rahmen einer Video-
konferenz mit den Wohlfahrtsverbänden zum Thema „OGS“ angesprochen und auch 
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eingefordert worden. Es gehe darum, mehr Menschen fachlich zu qualifizieren, ohne 
das Niveau abzusenken.  

Dass das Alltagshelferprogramm so breite Anerkennung finde, freue ihn. Die Träger 
teilten im sehr regelmäßigen Austausch mit dem Ministerium aber ausdrücklich die 
Auffassung, dass es sich dabei um eine pandemiebedingte Maßnahme handle. Des-
halb müsse es auch über den Rettungsschirm finanziert werden, bei dem es sich zu 
100 % um Landesmittel handle.  

Die Träger teilten zudem die Auffassung, dass sie keinerlei Ansprüche auf diese Mittel 
über das Kitajahr hinaus hätten. Falls dann noch immer eine pandemische Lage vor-
herrsche, werde man sich aber natürlich erneut über eine dauerhafte Unterstützung 
der Kitas in dieser belastenden Situation unterhalten. 

Er halte es für wichtig, von den Tausenden Alltagshelfern diejenigen zu identifizieren, 
die für eine Anschlussqualifizierung infrage kämen. Erste Auswertungen zeigten, dass 
hier durchaus ein nennenswertes Potenzial bestehe. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD) hakt seine Eingangsfrage zum Alltagshelferprogramm be-
treffend nach, wie viel Geld nun auf welche Art und Weise zur Verfügung gestellt 
werde. Zwar sei von einer Verlängerung des Programms die Rede, jedoch habe er mit 
Ausnahme eines abgelehnten Antrags der SPD-Fraktion keinen weiteren Antrag dazu 
gesehen, auch nicht auf der Tagesordnung des Haushalts- und Finanzausschusses. 
Er frage sich, um welche Summe es genau gehe, ob es sich um eine Übertragung von 
Restmitteln in das neue Jahr oder um neue Mittel handle und ob es einen Mitteltopf 
spezifisch für dieses Programm gebe. 

Außerdem frage er sich, was der Minister genau mit der pädagogischen Qualifizierung 
meine. Beispielsweise die bereits angebotene Qualifizierung zu Tageseltern im Um-
fang von 160 Stunden stelle eine Möglichkeit dar, ebenso könnte es aber auch um 
eine Qualifizierung zu Kinderpflegerinnen und Kinderpflegern gehen. Auch in welchem 
Zeitraum hier weitere Schritte erfolgen sollten – beispielsweise im nächsten halben 
Jahr –, bleibe offen.  

Da es sich bei einer solchen Qualifizierung nicht um eine durch die Pandemie entstan-
dene Aufgabe handle, müsste dazu eigentlich etwas im Haushalt zu finden sein. Ab-
seits von Ankündigungen wisse er dazu aber nichts Konkretes. 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) antwortet, Teil der Evaluation dieses sehr kurz-
fristig in der Pandemie aufgesetzten und gut angenommenen Programms sei es, einen 
Blick darauf zu werfen, wie viele neue Kräfte durch das Programm ins System kämen. 
Erste Erkenntnisse zeigten, dass für eine große Gruppe eine Anschlussqualifizierung 
infrage komme. 

Ein vollständiges Konzept dazu existiere noch nicht, jedoch arbeite eine Arbeitsgruppe 
gemeinsam mit den Trägern an einer Umsetzung im Sinne der Träger. Denn nicht er 
sei Arbeitgeber der Erzieherinnen und Erzieher, sondern der jeweilige Träger. Daher 
erachte er die Beteiligung der Träger als zentral; denn das Konzept müsse vor Ort 
umsetzbar sein.  
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Inhaltlich gehe es im Groben darum, eine praxisorientierte Ausbildung im Bereich der 
Kinderpflege ähnlich der PiA-Ausbildung zu entwickeln. An der Konkretisierung dieser 
Idee arbeite die angesprochene Arbeitsgruppe. 

MDgt’in Lee Hamacher (MKFFI) ergänzt, allein angesichts der noch sehr jungen Ent-
scheidung, das Alltagshelferprogramm zu verlängern, hätte eine Überführung in den 
Haushalt 2021 rein haushaltstechnisch nicht funktionieren können.  

Die Finanzierung aus dem Rettungsschirm umfasse für das Jahr 2020 105 Millionen 
Euro für fünf Monate. Für die sieben weiteren Monate des laufenden Kitajahrs in 2021 
würden 147 Millionen Euro benötigt.  

Hinsichtlich der Beantragung der Mittel über den Rettungsschirm liefen derzeit noch 
Gespräche mit dem Finanzministerium. 

Frank Müller (SPD) möchte wissen, ob er es also richtig verstehe, dass noch keine 
finale Verständigung mit dem Finanzministerium existiere und wann mit einer finalen 
Entscheidung zu rechnen sei. Zwar denke er nicht, dass eine Einigung nicht gelinge, 
nichtsdestotrotz frage er sich, was geschähe, falls es nicht zu einer Einigung komme.  

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) präzisiert, grundsätzlich gebe es schon grünes 
Licht für die Fortsetzung des Programms aus den Coronamitteln. Die finalen Gesprä-
che mit dem Finanzministerium erfolgten, sobald die genaue Mittelanforderung für das 
Qualifizierungsprogramm vorliege. 

b) Abstimmungen zu den Änderungsanträgen der Fraktionen (s. Anlage 1) 

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN mit der laufenden Nummer 1 zu Kapitel 
07 040, Titel 633 14 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU 
und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie bei Einhaltung der Fraktion 
der AfD ab. 

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN mit der laufenden Nummer 2 zu Kapitel 
07 040 (neuer Titel) mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, 
FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktion von BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN sowie bei Einhaltung der Fraktion der SPD ab. 

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag der Fraktion der 
SPD mit der laufenden Nummer 3 zu Kapitel 07 040, neuer Titel 
684 12 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD 
gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN ab. 
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Der Änderungsantrag der Fraktion der SPD mit der laufenden 
Nummer 4 zu Kapitel 07 040, Titel 684 14 wird zwecks weiterer 
Beratungen zurückgezogen. 

c) Abstimmung über Einzelplan 07 (Kapitel im Zuständigkeitsbereich des 
Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend) 

Der Ausschuss stimmt dem Einzelplan 07 (ausschließlich Ka-
pitel in Zuständigkeit des AFKJ) mit den Stimmen der Fraktio-
nen von CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen von 
SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und AfD zu. 
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(Der Ausschuss hat sich entgegen der ursprünglichen Tagesordnung 
darauf verständigt, diesen Tagesordnungspunkt als TOP 2 zu behan-
deln.) 

2 NRW braucht einen Masterplan gegen Rechtsextremismus 

Antrag  
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/8778 

Ausschussprotokoll 17/1147 (Anhörung am 1. Oktober 2020)  

– Abschließende Beratung und Abstimmung  

(Überweisung an den Innenausschuss – federführend –, an den 
Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend, an den Hauptaus-
schuss, an den Rechtsausschuss, an den Ausschuss für Schule 
und Bildung sowie an den Integrationsausschuss am 12. März 
2020.) 

Dr. Dennis Maelzer (SPD) schlägt vor, den Tagesordnungspunkt zu vertagen, da in-
terfraktionelle Gespräche möglicherweise noch zu einem gemeinsamen Antrag führen 
könnten. 

Vorsitzender Wolfgang Jörg weist darauf hin, dass ein Beschluss des Ausschusses 
anstehe und daher lediglich die Option bestehe, die Beratungen zum Antrag ohne Vo-
tum abzuschließen. 

Der Ausschuss kommt überein, kein Votum zu dem Antrag ab-
zugeben.  
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(Der Ausschuss hat sich entgegen der ursprünglichen Tagesordnung 
darauf verständigt, diesen Tagesordnungspunkt als TOP 3 zu behan-
deln.) 

3 Landesfachberatung für gleichgeschlechtliche Lebensweisen in der offe-
nen Senior*innenarbeit in NRW (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD 
[s. Anlage 2]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/4219  

Frank Müller (SPD) führt an, seines Wissens zeichne sich eine Lösung hinsichtlich 
einer Fachberatung mit dem Fokus auf Senior*innenarbeit ab, offenkundig allerdings 
nicht mehr in Verbindung mit dem MAGS. Da das MAGS im Bericht eine gewisse Un-
zufriedenheit in Bezug auf den bisherigen Erfolg der Fachstelle erkennen lasse, frage 
er sich zudem, ob es tatsächlich immer einen engen Austausch zwischen Fachbera-
tung und MAGS gegeben habe. 

Der Bericht lege nahe, dass das MAGS eine stärkere Regionalisierung der Beratung 
favorisiere. Allerdings fehle es im ländlichen Raum sowie in kleinen und mittelgroßen 
Städten ohnehin an Infrastruktur zum Thema „LSBTIQ“, was den Ansatz einer stärker 
regionalisierten Beratung erschwere. Auch stelle sich der Austausch mit regionalen 
Stellen ohne übergeordnete Fachberatung als problematisch dar. 

Außerdem empfinde er Unsicherheit die grundsätzliche Zuständigkeit in der Landes-
regierung betreffend. Er frage sich, ob das MAGS überhaupt eine eigene Zuständigkeit 
für das Thema „LSBTIQ“ sehe, oder ob sie vollständig beim MKFFI liege. Er selbst 
vertrete die Auffassung, dass im vorliegenden Fall ohne Zweifel auch das MAGS Ver-
antwortung übernehmen müsse, da es um Senior*innenarbeit gehe. 

Inhaltlich wolle er herausstellen, dass eine Fach- und Beratungsstelle für die Arbeit vor 
Ort sowie für die Weiterentwicklung der Senior*innenarbeit eine große Rolle spiele. In 
der Generation, die jetzt älter werde und ins Rentenalter komme, verfügten manche 
nicht über Familienstrukturen, die Unterstützungsbedarfe ausgleichen könnten. Ange-
sichts derartiger Herausforderungen halte er es nicht für angebracht, zu sagen, dass 
man eine Fachstelle nicht benötige.  

Neben den Zuständigkeiten im MAGS interessiere ihn auch, wie das MKFFI zu diesem 
Thema stehe und wie es die diesbezügliche Arbeit fördern wolle. 

Josefine Paul (GRÜNE) gibt zu verstehen, auch für sie ergäben sich angesichts des 
Berichts des MAGS einige Fragen. So heiße es darin, die Fachabteilung im MAGS 
sehe sich in der Auffassung bestätigt, den Ansatz der Fachstelle nicht unkritisch wei-
terzuverfolgen. Es werde aber nicht ersichtlich, worauf diese Kritik gründe. Es wirke, 
als wolle man das Projekt nicht weiterfördern, wisse aber auch nicht, welche Alterna-
tiven angeboten werden sollten. Das halte sie nicht für vorausschauend. 
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Auch ihr erschließe sich nicht, wie ohne Förderung der Fachberatungsstelle Konzepte 
in die Fläche gebracht werden sollten. Bestimmte Aspekte der Senior*innenberatung 
im LSBTI-Bereich fielen fachspezifisch aus, weshalb die Beratung für die Altersgruppe 
im Ganzen nicht ausreiche. Ähnlich stelle es sich auch bei der Familienberatung dar, 
weshalb die Grünen schon seit Jahren eine Fachberatung für Regenbogenfamilien for-
derten. Es gehe also auch darum, Fachspezifisches in die Fläche zu tragen. 

Sie halte es für vorstellbar, dass eine übergeordnete Fachstruktur irgendwann über-
flüssig werde, lese aber weder aus dem Bericht der Landesregierung noch aus Berich-
ten von rubicon e. V. heraus, dass dieser Punkt bereits erreicht sei, weil schon genü-
gend fachspezifisches Wissen in der Fläche existierte. 

Auch sie interessiere darüber hinaus, wie sich das Thema aus Sicht des MKFFI in den 
Beratungskontext entsprechend dem Gesamtkonzept des Landesaktionsplans „Im-
pulse 2020“ einfüge, welcher die Vielfalt des LSBTI-Landschaft deutlich herausstelle.  

Die Zuständigkeit des MAGS ergebe sich, so LMR Andreas Burkert (MAGS) aus dem 
Alten- und Pflegegesetz NRW. Darin werde auch der LSBTI-Bereich ausdrücklich als 
Zielgruppe erwähnt. 

Die Handlungsgrundlage in diesem Bereich biete grundsätzlich der zu Beginn der Le-
gislaturperiode aufgestellte und durch das Parlament gebilligte Landesförderplan nach 
§ 19 APG NRW. Insgesamt umfasse dieser 11,26 Millionen Euro jährlich. Jedem An-
tragsteller stehe es frei, sich mit den Zielen des Landesförderplans auseinanderzuset-
zen und eine Förderung zu beantragen. 

Auch rubicon e. V. werde aus diesen Mitteln gefördert, und zwar mittlerweile kontinu-
ierlich über die vergangenen neun Jahre hinweg. Andere im Rahmen des Förderplans 
unterstützte Projekte seien beispielsweise die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW oder ein 
Projekt zur kultursensiblen Pflege in Federführung des MAGS mit einer Förderung in 
Höhe von insgesamt 1,7 Millionen Euro. 

Intensive Gespräche mit rubicon e. V. über die vergangenen zwölf Monate hinweg hät-
ten gezeigt, dass sich der Wirkungsbereich in den vergangenen Jahren auf 17 kom-
munale Körperschaften beschränkt habe, die Mehrzahl davon Großstädte. Das MAGS 
vertrete die Auffassung, dass die Beratung stärker in die Fläche getragen werden 
müsse, es stelle sich allerdings die Frage, wie dies am besten gelinge. 

Dabei gehe es nicht nur darum, die Community zu erreichen, was seiner Auffassung 
nach bereits gelinge, sondern auch bei den für Altenhilfe zuständigen Trägern eine 
gewisse Haltung zu erzeugen. So könne es gelingen, Beratungsangebote im Grunde 
überall verfügbar zu machen. Daher solle nicht nur punktuell in Veranstaltungen und 
Angebote investiert werden, sondern die Fördergelder sollten sich auf das Leben vor 
Ort merklich auswirken. 

Er stimme zu, dass sich mittlerweile auch der demografische Wandel bemerkbar ma-
che: Die Babyboomer kämen teils bereits in ein Alter, in welchem Angebote für ältere 
Menschen wahrgenommen würden. Umso wichtiger werde ein erfolgreiches Bera-
tungsangebot. 
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Mit dem neuen Förderantrag von rubicon e. V. würde die Arbeit der letzten drei Jahre 
mit Ausnahme einer stärkeren Fokussierung auf transidente Personen im Grunde im 
Sinne eines „Weiter so“ fortgesetzt. Jedoch müsse der ländliche Raum stärker in den 
Blick genommen werden. Wenn tatsächlich eine Haltungsänderung erzeugt und ein 
selbstverständlicher Umgang mit der Thematik erreicht werden solle, gehe es nicht nur 
um die übliche, überschaubare Anzahl an Kostenträgern den Städten und Kreisen ent-
sprechend und nicht nur um Orte, an denen die Community bereits Ankerpunkte habe, 
sondern um fast 400 Kommunen mit je eigenem Stadt- und Ortsrecht.  

Nach wie vor bestehe ein großes Interesse daran, in diesem Bereich zu fördern, was 
sich auch daran zeige, dass rubicon e. V. bislang nicht wie andere Projekte mit einer 
regelhaften Anteilsfinanzierung von 50 % aus Landesmitteln gefördert werde, sondern 
mit einem Förderanteil von 95 %. Ein Hinweis darauf, dass man ein reines „Weiter so“ 
als problematisch empfinde, habe man auch nicht erst im Herbst, sondern bereits früh-
zeitig und mit Hinweis auf den Landesförderplan gegeben. 

In Gesprächen mit rubicon e. V. habe man sich bereits darauf verständigt, den Rest 
der Förderphase bis zum Ende des Jahres zu nutzen, um Ideen zu filtern. So arbeite 
rubicon e. V. bereits heraus, welche Erfahrungen im Rahmen der eigenen Aktivitäten 
im Zusammenwirken mit der Community und mit Kommunalverwaltungen bezüglich 
der Coronapandemie gemacht würden. Dafür erhalte rubicon e. V. orientiert am tat-
sächlichen Bedarf auch zusätzliches Geld.  

Das MAGS nehme nicht für sich in Anspruch, über die vollständige Expertise beispiels-
weise zu möglichen Netzwerkprojekten zu verfügen. Rubicon e. V. arbeite in diesem 
Bereich, und das MAGS nutze diese Expertise. Es fehle aber bisher an Ideen, die über 
ein „Weiter so“ hinausgingen. 

Eine Konkurrenz zwischen MAGS und MKFFI sehe er bei dem Thema nicht, sondern 
eine Zuständigkeit des MAGS ergebe sich im Rahmen der Seniorenpolitik und des 
Alten- und Pflegegesetzes. Hier spielten natürlich auch Diversity-Aspekte eine Rolle. 
Die Projekte nach dem Landesförderplan stünden daher nicht in Konkurrenz zum 
MKFFI, sondern mit der Fachabteilung des MKFFI bestehe ein sich gegenseitig ver-
stärkender Austausch. 

In Bezug auf die Frage von Josefine Paul, wie sich eine Fachberatungsstelle aus Sicht 
des MKFFI in die Gesamtstrategie laut Aktionsplan „Impulse 2020“ einfüge und wie 
sich das MKFFI zum diesbezüglichen Vorgehen des MAGS positioniere, antwortet Mi-
nister Dr. Joachim Stamp (MKFFI), auf diese Fragen ginge er gern in der kommen-
den Sitzung ein. 
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(Der Ausschuss hat sich vor Eintritt der Tagesordnung darauf geeinigt, 
die untenstehenden Tagesordnungspunkte in Verbindung miteinander 
aufzurufen. Der Ausschuss hat sich außerdem entgegen der ur-
sprünglichen Tagesordnung darauf verständigt, diese Tagesord-
nungspunkte als TOP 4 zu behandeln.) 

4 Aktuelle Lage in der Corona-Krise im Kontext des Ausschusses/Quo vadis 
Kitabetrieb? 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/3286 

in Verbindung mit: 

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

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/4091 

außerdem in Verbindung mit: 

 Kita-Betrieb unter den Vorzeichen der Pandemie: Corona-bedingte Schlie-
ßungen und Teilschließungen der Einrichtungen seit Beginn des Regelbe-
triebs (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 3]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/4229 

und: 

 Hilfen zur Erziehung in der Corona-Pandemie (Bericht beantragt von der Frak-
tion der SPD [s. Anlage 4]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/4228 

sowie: 

Versorgung von Kitas mit Hygiene- und Infektionsschutzmaterialien (Be-
richt beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 5]) 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Die Pandemie ist für uns alle eine große Her-
ausforderung. Wir haben noch in der vergangenen Woche im Plenum über die aktuelle 
Situation in der Kindertagesbetreuung debattiert, auch mit einer gewissen Schärfe. 
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Herr Abgeordneter Maelzer, ich möchte Ihnen keinen Unsinn unterstellen. Das sage 
ich hier ganz deutlich. Ich habe mich umgekehrt aber sehr über Formulierungen wie 
„Sommermodus“ geärgert. Mir gegenüber kann man das gerne machen, aber gegen-
über den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern meines Hauses, die bis zur Belastungs-
grenze arbeiten, ist das nicht angemessen. 

Ich habe bereits im Plenum angeführt, dass wir in einem kontinuierlichen Austausch 
mit der Trägerschaft stehen und die aktuellen Entwicklungen gemeinsam bewerten. 
Wir sind von den Trägern zuletzt auch noch einmal darum gebeten worden, bestimmte 
Dinge klarzustellen, was die Empfehlungen angeht. Das haben wir auch getan. Wir 
haben dazu am vorletzten Freitag eine offizielle Information verschickt, in der wir auf 
die Empfehlungen für den Regelbetrieb hingewiesen und Akzentuierungen vorgenom-
men haben. 

Ich habe mich darüber hinaus persönlich mit einem Schreiben an die Leitungen, die 
Beschäftigten, die Kindertagespflegepersonen und die Eltern gewandt. Es ist mir wich-
tig, dass wir in dieser Situation ausdrücklich die Wertschätzung für alle an dieser Arbeit 
Beteiligten in den Einrichtungen und auch in der Kindertagespflege zum Ausdruck ge-
bracht haben und dass wir die klare Haltung formuliert haben, dass wir nur gemeinsam 
mit allen Beteiligten diese weiterhin große Herausforderung meistern können. 

Ich habe auch darüber informiert, dass wir das Programm der Kitahelferinnen und Kita-
helfer bis zum 31. Juli 2021 fortsetzen werden. Auch das ist Ausdruck für die Unter-
stützung und Wertschätzung für die Kitas in der derzeitigen Situation. Wir haben vorhin 
schon darüber gesprochen, dass wir in Verbindung mit diesem Programm eine An-
schlussqualifikation auf den Weg bringen wollen, um möglichen Kandidatinnen und 
Kandidaten, die das Potenzial dazu haben, den Weg zur pädagogischen Kraft zu er-
möglichen. 

Wir sind darüber hinaus gebeten worden, noch einmal mit FFP2-Masken zu unterstüt-
zen. Wir liefern nun 2 Millionen FFP2-Masken des amerikanischen Modells an die Ein-
richtungen. Das war ein expliziter Wunsch der Träger. 

Wir werden mit den Trägern weiterhin darüber beraten, welche modularen Maßnah-
men vor Ort für die Einrichtungen sinnvoll sein können. Mit den Praktikern stehe ich in 
der Form im Austausch, dass ich auch direkt mit Kitaleitungen spreche, weil diese 
natürlich eine andere Perspektive haben.  

Mein Eindruck ist, dass das Management der Kitaleitungen im Land sensationell ist 
und dass wir vor allem – darauf sollten wir alle stolz sein; das ist ja kein Ergebnis der 
Arbeit unserer Landesregierung – eine hohe Qualität der Kitaleitungen in Nordrhein-
Westfalen haben. Das ist für die Politik für frühkindliche Bildung ein sehr positives Sig-
nal.  

Vor Ort ist auch die eine oder andere Entscheidung in Eigenregie getroffen worden, so 
beispielsweise die im Benehmen mit den Eltern getroffene Entscheidung, Öffnungs-
zeiten anzupassen oder dort, wo es geeignet ist, in festen Gruppen zu arbeiten. An-
dere schildern, dass sie überhaupt kein Problem damit haben, auch offene Konzepte 
weiter aufrechtzuerhalten. Da wird hervorragend gearbeitet; das ist ganz wichtig. 
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Trotzdem geht es uns jetzt darum, mit den Trägern zu besprechen, wie wir diese Mo-
dule, die man vor Ort in einer solchen Krisenphase vornehmen kann, gemeinsam sys-
tematisch kommunizieren. Daran arbeitet mein Haus, und dazu werden wir uns heute 
Abend auch wieder mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammenschalten, um 
das Thema weiter zu erörtern. Morgen werden wir wieder mit den Trägern und den 
Kitaleitungen sprechen. So nehmen wir das Thema permanent in den Blick. 

Was ich nicht machen werde, sind landesweite Einschränkungen. Ich meine, das ist 
eine Lehre aus den Erfahrungen, die wir im Frühjahr gemacht haben. Es geht hier nicht 
nur um die Bildungs- und Betreuungsgarantie, sondern auch darum, dass wir die Er-
fahrung gemacht haben, dass wir eine so große Vielfalt und Unterschiedlichkeit in den 
Einrichtungen haben, dass es falsch wäre, Dinge flächendeckend zu machen. Auf 
diese Vielfalt sind wir alle stolz; wir haben sie ja gemeinsam entwickelt. Deshalb geht 
es uns darum, gemeinsam mit den Trägern kitascharfe Instrumente zu überlegen, um 
dort, wo es besondere Herausforderungen gibt, reagieren zu können. 

Um einer Nachfrage zur Weihnachtsregelung zuvorzukommen: Es besteht anders als 
bei Schule keine Kitapflicht. Eine Möglichkeit für die Eltern und für die Familien ist, von 
der Option einer Vorquarantäne Gebrauch zu machen. Beim Besuch von älteren An-
gehörigen zu Weihnachten kann dies durchaus ein sinnvolles Instrument sein, sodass 
die Kinder dann nicht in die Kita gebracht werden. Die Kitaeinrichtungen bleiben aber 
geöffnet, sodass diejenigen, die auf Betreuung angewiesen sind, davon selbstver-
ständlich Gebrauch machen können. 

Josefine Paul (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Minister, für den Bericht. Zunächst einmal 
finde ich es gut, dass bei der Frage von Schutzausrüstung, Hygienematerial, Infekti-
onsschutzmaterial etc. mittlerweile ein guter Rhythmus gefunden wurde, mit dem die 
Einrichtungen arbeiten können. Das ist gut. Allerdings sind für mich vorhin Fragen auf-
gekommen, als Sie mehrfach von modularen Maßnahmen gesprochen haben. Könn-
ten Sie ausführen, was „modulare Maßnahmen“ bedeutet?  

Wir sind uns, denke ich, einig – wir müssen die komplette Bildungsdiskussion nicht 
auch noch in diesem Ausschuss führen –, dass es nicht um landesweite inhaltliche 
Maßnahmen geht, sondern es geht natürlich um verlässliche Schritte, um dort, wo es 
notwendig ist, lageangepasst reagieren zu können.  

Bei fast 800 Einrichtungsschließungen bzw. Teilschließungen von Einrichtungen muss 
man natürlich auch darüber nachdenken, wie viel Personal momentan nicht zur Verfü-
gung steht. Dadurch wird die Lage noch verschärft. Und vielleicht können Sie mir auch 
die Frage beantworten, wie viele Einrichtungen Betreuungszeiten regulär einschrän-
ken mussten. Ist es das, was Sie mit modularen Maßnahmen meinen? Und falls das 
die modularen Maßnahmen sind: Gibt es Überlegungen seitens Ihres Ministeriums, in 
der nächsten Handreichung tatsächlich eine Art verlässlichen Stufenplan vorzulegen? 
Das Schema wäre also: Wenn die Situation in der Kita soundso ist, dann passiert die-
ses und jenes. – So hätten die Träger vor Ort auch eine gewisse Sicherheit.  

Wir erhalten Rückmeldungen – das ist weder ein Vorwurf an die Kitas noch an die Träger 
noch an die kommunalen Gesundheitsämter –, dass die Situation in den Kommunen 
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sehr unterschiedlich aussieht. Das betrifft Quarantäneanordnungen ebenso wie Schlie-
ßungen und die Rechtsicherheit von Maßnahmen, die vor Ort getroffen werden müssen. 
Deshalb ist die Frage, ob es seitens des Landes einen Rahmen geben wird, an dem 
sich Einrichtungen rechtssicher orientieren können. Ein solcher Rahmen würde auch 
Druck von den Kommunen nehmen. Dann ist im Grunde allen Beteiligten klar, welche 
Pfeile sie im Köcher haben, um der sich auch in Kita zuspitzenden Situation zu begeg-
nen.  

Die sich zuspitzende Situation hat nicht in erster Linie etwas damit zu tun, dass die 
Kinder hochinfektiös wären. Das ist im Kitabereich deutlich anders als im Schulbereich: 
Je älter die Kinder werden, umso mehr sind sie selbst von dem Virus betroffen. Nichts-
destotrotz ist die Situation natürlich schwierig, weil auch die Erzieherinnen und Erzie-
her betroffen sind.  

Hinzu kommt, dass nun im November auch die übliche Krankheitssaison kommt. Es 
kommen also mehrere Faktoren zusammen, die die Situation verschärfen. Die zentra-
len Fragen sind also: Gibt es Überlegungen zu einem Stufenplan? Was ist mit einem 
Wenn-dann-Szenario? Und was bedeutet „modulare Maßnahmen“? 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Ich werde gleich einige Fragen anschließen, möchte aber 
mit den Zahlen starten, die Sie uns über geschlossene und teilgeschlossene Kitas vor-
gelegt haben. 

Wir haben schon in der vergangenen Sitzung am 29. Oktober über das Thema disku-
tiert. Am 29. Oktober haben Sie von 358 geschlossenen oder teilgeschlossenen Kitas 
gesprochen. Ein paar Tage später – so viele Tage hatte der Oktober nicht mehr – war 
aus Ihrem Hause schon von 630 geschlossenen und teilgeschlossenen Kitas für den 
Monat Oktober die Rede. Und laut Bericht von gestern waren es im Oktober sogar 788 
geschlossene Kitas. 

Nun haben Sie uns Zahlen für das erste Drittel des Monats November vorgelegt. Sie 
fallen fast so hoch aus wie für den gesamten Oktober. Mit anderen Worten: Die dyna-
mische und exponentielle Entwicklung dieser Pandemie in Deutschland ist in Nord-
rhein-Westfalen auch in den Kitas angekommen. Wenn sich diese Entwicklung so fort-
setzt, wird jede fünfte Kita in Nordrhein-Westfalen bis zum Ende des Monats davon 
betroffen sein, dass sie entweder ganz oder teilweise geschlossen wird. Deshalb ist 
es jetzt an der Zeit – eigentlich war es schon vorher an der Zeit –, auf diese Entwick-
lung zu reagieren. 

Sie haben immer gesagt, es werde keine landesweite Schließung von Einrichtungen 
geben, und Sie haben auch gesagt, dass es keine landesweite Einschränkung geben 
wird. Anscheinend ist das Zentrale in dieser Debatte, dass, wenn es Einschränkungen 
oder Schließungen gibt – für Zehntausende Kinder in Nordrhein-Westfalen ist das be-
reits der Fall –, diese Entscheidung auf keinen Fall hier in Düsseldorf getroffen worden 
ist. Dass diese Entscheidung nicht von Ihnen hier in Düsseldorf getroffen worden ist, 
scheint politisch das wichtigste Motiv bei der Bewältigung der Coronapandemie zu 
sein. 
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Ich halte diese Schrittigkeit für falsch. Sie haben eben davon gesprochen, dass Sie 
Wertschätzung für die Erzieherinnen und Erzieher sowie für die Träger wollen, aber 
dass Sie sich dann selber aus der Sache rausziehen und sagen, dass hier in Düssel-
dorf keine Entscheidung getroffen, sondern alles vor Ort gemacht wird, halte ich nicht 
für sonderlich wertschätzend. 

Nun wollen Sie wieder über modulare Maßnahmen sprechen. Was bedeutet das? Nie-
mand hier im Raum hat landesweite Schließungen von Kitas gefordert; wir alle wollen 
das unbedingt vermeiden. Aber dafür brauchen wir einen Rahmen, der so etwas we-
niger wahrscheinlich macht. Was bedeutet also „modulare Maßnahmen“? Gibt es – 
Frau Kollegin Paul hat es angesprochen – einen Rechtsrahmen, der eine Kausalität 
beschreibt? Gibt es beispielsweise eine Orientierung an Inzidenzwerten vor Ort? Oder 
wird man die Träger weiterhin im luftleeren Raum lassen?  

Sie haben auch davon gesprochen, dass vor Ort Entscheidungen getroffen worden 
sind, beispielsweise zu Öffnungszeiten. Die Öffnungszeiten spielen auch im KiBiz eine 
Rolle. Hat das Auswirkungen auf die KiBiz-Finanzierung? 

(Marcel Hafke [FDP]: Nein!) 

– Was heißt hier „Nein“? 

(Marcel Hafke [FDP]: Das wurde doch zehnmal ausgesagt!) 

Es gibt im KiBiz die Möglichkeit verlängerter Öffnungszeiten. Wenn diese verlängerten 
Öffnungszeiten durch die Coronapandemie bedingt eingeschränkt werden, stellt sich 
die Frage, wie sich dies vor Ort in den Einrichtungen auswirkt. Ich habe dazu jedenfalls 
schriftlich noch nichts gesehen. Und ich habe zu dieser Frage auch noch keine Einlas-
sungen seitens der Landesregierung gehört. 

Sie haben davon gesprochen, dass Sie einen Brief an die Kitas geschickt haben. Den 
haben wir auch gelesen. Die meisten Rückmeldungen erhält man von den Erzieherin-
nen und zu Erziehern übrigens zu dem Tutorial „Richtig Lüften“, welches Sie mitge-
schickt haben. – Da fühlen die sich natürlich total wertgeschätzt. 

(Minister Dr. Joachim Stamp [MKFFI]: Wie viele waren das denn kon-
kret, die Sie bekommen haben?) 

– Das Gängige, was man da so kriegt; einige. Es ist im einstelligen Bereich. 

(Marcel Hafke [FDP]: Also eine!) 

Herr Minister, Sie haben es fast geschafft, mich aus dem Wortbeitrag herauszubrin-
gen. 

Das Problem ist, dass das Ministerium zu den Fragen, die ich eben aufgeworfen habe, 
bislang keinerlei Entscheidungen getroffen und keinerlei Empfehlungen gegeben hat. 
Unsere Träger sind immer sehr diszipliniert und machen es nicht öffentlich, aber wir 
wissen doch auch, dass über solche Fragen mit Ihnen gesprochen worden ist und Sie 
gesagt haben: Lassen Sie uns abwarten, wie die weitere Entwicklung bei den Infekti-
onszahlen ist. – Ich hoffe, dass nun im Gespräch mit den Kitas die Zeit des Abwartens 
vorbei sein wird. Denn die exponentielle Entwicklung der Kitaschließungen muss doch 
dazu führen, dass wir Entscheidungen treffen. 
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Wozu konsequentes Nichthandeln führt, erleben wir, fürchte ich, gerade in Ostwestfa-
len-Lippe. Dort unterhält die AWO ein Berufskolleg, in dem es PiA-Klassen gibt. Man 
konnte es heute bei Twitter nachlesen: In diesen Klassen ist jetzt Quarantäne ange-
ordnet worden, weil es Infektionen gegeben hat. Die praxisintegrierten Kräfte sind aber 
in ganz Ostwestfalen-Lippe in Einrichtungen tätig. Das kann zu einer Gefahr für eine 
gesamte Region werden.  

Die AWO hat frühzeitig darum gebeten, Hybridunterricht machen zu können. Eine Ent-
scheidung dazu ist bis heute nicht getroffen worden. Das zeigt: Wenn Entscheidungen 
aufgeschoben werden und man sie am liebsten gar nicht treffen will, kann das größere 
Konsequenzen haben als nötig. Die AWO muss jetzt schon wieder Gruppen schließen. 
Das ist eine Folge von Versäumnissen nicht nur in Ihrem Hause, sondern auch im 
Schulbereich. Es handelt sich um Konsequenzen, die man ertragen muss, die aber an 
dieser Stelle nicht nötig wären. 

Zwei weitere Dinge würden mich noch interessieren. Erstens: Wie wollen Sie Familien 
entlasten? Es ist ja eine extrem belastende Situation für die Familien. Meistens werden 
sie für 14 Tage in Quarantäne geschickt, was eine größere Einschränkung darstellt als 
der eingeschränkte Regelbetrieb, zumal die Kinder dann ja auch nicht nach draußen 
dürfen. Familien sind in dieser Zeit in mehrfacher Hinsicht extrem belastet. 

Zweitens. Bislang haben wir immer nur über Kitas gesprochen. Wie sieht eigentlich die 
Situation in der Tagespflege aus? Wir als Abgeordnete erhalten die Briefe, die ans 
Ministerium gegangen sind, zur Kenntnis. Auch in diesem Bereich sind die Sorgen 
groß. 

Iris Dworeck-Danielowski (AfD): Vielen Dank, Herr Minister, für den Bericht. Ich habe 
eigentlich nur zwei Fragen. Die erste Frage bezieht sich ebenfalls auf die geschlosse-
nen Einrichtungen. In der Tat ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Entwicklung 
hier deutlich an Fahrt aufgenommen hat. Bis zum 15. Oktober waren kumuliert gerade 
einmal 438 Einrichtungen teilweise und 344 Einrichtungen komplett geschlossen. Die 
aktuellen Zahlen für den November fallen deutlich höher aus. 

In dem Bericht steht allerdings auch, dass es sich um Schließungen für einzelne oder 
mehrere Tage handle. Wie kann ich mir das vorstellen? „Teilschließungen“ bedeutet 
ja vermutlich auch, dass nur einzelne Gruppen geschlossen werden. Wie ist hier das 
Prozedere – auch bei vollständigen Schließungen? Wird ein Infektionsgeschehen fest-
gestellt und man schließt vorerst die Kita, um gegebenenfalls Testungen vorzunehmen 
und zu selektieren, wer in Quarantäne muss usw., um schnellstmöglich den Betrieb 
wieder aufzunehmen? Ist dann also in der Regel von einer Schließung von zum Bei-
spiel vier oder fünf Tagen die Rede? Oder sind damit tatsächlich eher Schließungen 
von zwei oder drei Wochen gemeint? 

Die hohe Anzahl der betroffenen Kitas klingt natürlich erst einmal sehr beeindruckend. 
Aber wenn es sich zum Beispiel um eine Kita handelt, die lediglich von Mittwoch bis 
Freitag geschlossen werden muss, dann könnte am Montag nach dem Wochenende 
der Betrieb zumindest teilweise schon wieder losgehen. Das wäre nicht zu vergleichen 
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mit flächendeckenden Kitaschließungen. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir das Pro-
zedere dazu erläutern könnten. 

Des Weiteren war ich überrascht, dass Daten über in Quarantäne befindliche Kinder 
nicht vorliegen. Man hört immer wieder in Aussagen des Gesundheitsministers und 
auch aus den Medien, dass sich in NRW beispielsweise 40.000 oder 50.000 Personen 
aktuell in Quarantäne befinden. Anscheinend werden also irgendwo zentral die Daten 
dazu zusammengeführt, wer sich wie und wo in Quarantäne befindet. Wenn man sich 
einen Überblick verschaffen möchte, dann ergibt das ja auch Sinn. Mich würde inte-
ressieren, ob diese Daten nach dem Alter differenziert dokumentiert werden.  

Es handelt sich ja sicherlich nicht um eine händische Auswertung aller Einzelsachver-
halte, sondern es wird einen digitalen Abgleich geben. Oder muss ich es mir so vor-
stellen, dass im Ministerium mit Stift und Papier gearbeitet wird und auf diese Weise 
Buch darüber geführt wird, wer sich wo in Quarantäne befindet? – Bei dem Aufwand 
kann ich mir das kaum vorstellen. 

Ich habe dann noch eine Frage dazu gestellt, warum Kinder im Grundschulalter beim 
Spielen draußen eine Maske tragen müssen, Kindergartenkindern aber nicht. Dazu 
haben Sie gesagt, dass das in der aktuellen Situation sinnvoll und bei Grundschulkin-
dern auch längerfristig zumutbar und umsetzbar ist.  

Nun war heute in der „WELT“ wieder ein Artikel zu lesen, in dem sich der Präsident 
des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte dahin gehend äußert, dass Kinder 
bis zehn Jahre das Virus erwiesenermaßen deutlich seltener weitergeben, selbst wenn 
sie sich anstecken. Irgendwo muss es doch Studien oder wissenschaftliche Erkennt-
nisse geben, die valide Zahlen dazu bieten, wie die Infektiosität des Virus bei Kindern 
bis zehn Jahre ausfällt. Immer wieder wird in Zeitungsartikeln etwas dazu kolportiert, 
und Berufsverbände äußern sich, aber wenn man konkret nachfragt, heißt es immer, 
dazu lägen keine wissenschaftlichen Erkenntnisse vor. Da sehe ich einen Wider-
spruch. Warum äußert sich der Sprecher des Berufsverbandes der Kinder- und Ju-
gendärzte heute so, und woanders wird es wieder anders dargestellt? 

Marcel Hafke (FDP): Da müssten Sie wohl eher den Sprecher der Kinderärzte fragen, 
um das mit ihm zu klären. Der Minister hat mehrfach Studien zitiert, auch in Parla-
mentsdebatten, und wir haben auch hier im Ausschuss darüber gesprochen. Aus 
Deutschland, Österreich und Skandinavien gab es, meine ich, entsprechende Studien. 
Wir haben auch in Nordrhein-Westfalen eine wissenschaftlich begleitete Studie ge-
macht, aus der ersichtlich wird, wie es sich bei Kindern entwickelt. 

Ich wollte noch einmal in die Debatte einsteigen, weil ich den Wortbeitrag des Kollegen 
Maelzer schon bemerkenswert finde. Die Struktur bei den Kitas ist anders als in ande-
ren Systemen: Es gibt eine große Dezentralität und auch eine andere Verantwortungs-
lage. Es ist nicht so, dass alles aus Düsseldorf durchregiert und entschieden wird, 
sondern es gibt 10.500 Einrichtungen, die gemeinsam mit dem örtlichen Jugendamt 
entscheiden, wie pädagogische Konzepte und Verantwortungslagen aussehen sollen. 
Das muss man als Oppositionspolitiker auch zur Kenntnis nehmen. 
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Ich hatte es immer so verstanden, dass wir versuchen, die Arbeit der Regierung in 
dieser wichtigen Phase mit konstruktiven Vorschlägen zu unterstützen. Und ich finde, 
dass die Regierung gerade im Kitabereich einen enorm guten Job macht. Wir stellen 
fest, dass die Lage hier sehr ruhig ist und es keine aufgeregten Debatten gibt.  

Herr Minister Stamp hat vorhin geschildert, dass die Kitaleitungen vor Ort extrem pro-
fessionell individuelle Lösungen suchen. Ich kann aus meiner eigenen Kita berichten: 
Dort wurden, damit es sich möglichst entzerrt, unterschiedliche Bring- und Abholzeiten 
eingerichtet. Damit sich nicht alle Eltern gleichzeitig dort aufhalten, wird bei einer Ein-
richtung mit zwei Gruppen mit offenen Konzepten gearbeitet, aktuell überlegt man, 
eher wieder in Richtung einer Gruppentrennung zu gehen. Das Ganze wird also sehr 
individuell betrachtet. 

Gleichzeitig hat die Regierung gesagt – darüber haben wir diskutiert, und ich sehe 
auch nicht, dass es kritisiert wird –, dass es verschiedenste Hygienemaßnahmen gibt. 
Der Hygieneplan für die jetzige Phase ist maßgeblich aus Nordrhein-Westfalen für alle 
Bundesländer entwickelt worden und wird auch angewandt. Es reicht bis hin zu den 
Masken, die jetzt noch einmal organisiert werden. Zudem wurde das Kitahelferpro-
gramm auf den Weg gebracht, damit man vor Ort unterstützen und die Verantwortung 
organisieren kann. 

Ich finde, es würde der SPD und dem Kollegen Maelzer ganz gut zu Gesicht stehen, 
aus der Rolle eines Konsumabgeordneten herauszukommen. Ich finde, die SPD kon-
sumiert Debatten und stellt hier einfach irgendwelche Fragen. Ich habe von der SPD 
in der gesamten Zeit seit dem Sommer eigentlich keinen einzigen Vorschlag im Kita-
bereich gehört, wie die Lage verbessert werden soll. Machen Sie doch mal einen kon-
kreten Vorschlag, was die SPD in der jetzigen Situation machen würde – in dem vollen 
Bewusstsein, dass wir in Nordrhein-Westfalen nicht 11.000 Einrichtungen anweisen 
können, irgendetwas zu tun, sondern dass es einen regelmäßigen Austausch gibt.  

Wir haben gerade noch vom Minister gehört, dass im regelmäßigen Austausch und 
sehr engmaschig mit den Trägern gesprochen und diskutiert wird und einvernehmliche 
Lösungen gesucht werden. Ich finde, das ist der richtige Weg, den man auch gehen 
muss. Denn die Verantwortlichkeiten liegen nun einmal auf unterschiedlichen Ebenen. 
Wir und die Landesregierung versuchen, es bestmöglich zu flankieren, damit vor Ort 
in den Kitas gute Arbeit gemacht werden kann. 

Es sind viele Maßnahmen am Start, und so dramatisch sind die Infektionszahlen in 
den Kitas und die Anzahl der Kitaschließungen auch nicht. Dass es einen Anstieg ge-
ben wird, war doch allen klar und absehbar: Wenn die Zahl der Infektionen insgesamt 
ansteigt, steigt sie auch in den Kitas an. Das ist doch vollkommen klar. Aber wichtig ist 
doch, dass der Betrieb flächendeckend aufrechterhalten werden kann. Im Zweifelsfall 
kann immer noch vor Ort geschaut werden, wie die Lage aussieht. 

Von daher: Machen Sie konkrete Vorschläge; dann kann man darüber diskutieren. 
Aber ziehen Sie nicht irgendetwas an den Haaren herbei, um einfach irgendwelche 
Fragen zu stellen und Kritik zu üben. Lassen Sie uns – da waren wir am Anfang der 
Pandemie schon mal – gemeinsam als Parlament nach Lösungen suchen. Ich denke, 
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das würde uns besser zu Gesicht stehen und vielleicht auch dazu beitragen, dass es 
nicht zu Missstimmungen in der Szene kommt. 

Frank Müller (SPD): Ich möchte vorweg sagen, dass ich hier zu Wortbeiträgen provo-
ziert werde. Ansonsten hätten wir uns Zeit erspart. 

Herr Hafke, diesen Vorwurf des Konsumsabgeordneten möchte ich wirklich energisch 
zurückweisen, sowohl für meine Kolleginnen und Kollegen als auch für mich selbst.  

(Beifall von Regina Kopp-Herr [SPD]) 

Es gibt hier Personen unter uns, die neben ihrer hauptberuflichen Abgeordnetentätig-
keit auch ehrenamtlich in diesem Bereich Verantwortung übernehmen. Die Situation 
wird ihnen täglich widergespiegelt, auch mit Blick auf eigene Haftbarkeiten. Wenn sie 
dort Verantwortung tragen, versuchen sie, für die Eltern und Kinder die besten Lösun-
gen zu erzielen. Ich finde es wirklich abenteuerlich, Abgeordneten, die sich vielfältig 
ehrenamtlich in diesem Bereich engagieren,  

(Marcel Hafke [FDP]: In ihrer Funktion als Abgeordnete …) 

eine Konsumhaltung vorzuwerfen. Ich finde das wirklich abenteuerlich. 

(Marcel Hafke [FDP]: Herr Kollege, es geht aber nicht um die ehren-
amtliche Tätigkeit! – Regina Kopp-Herr [SPD]: Also, das ist schon 
frech!) 

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Herr Müller hat jetzt erst einmal das Wort. 

Frank Müller (SPD): Herr Hafke, man muss seine Worte einfach mal abwägen. Dann 
kann man am Ende für sich beantworten, ob es immer fair ist oder nicht.  

Ich finde es auch immer ganz interessant, dass in Sitzungen, in denen Zuschauerinnen 
und Zuschauer oder Pressevertreterinnen und Pressevertreter im Raum sind, gesagt 
wird: „Lassen Sie uns doch nach gemeinsamen Lösungen suchen“, und wenn man 
abseits der Öffentlichkeit gemeinsame Lösungen anbietet, bleiben die Türen ver-
schlossen und man kommt nicht ins Gespräch. Das erleben wir in diesem Parlament 
seit Wochen und Monaten. 

(Marcel Hafke [FDP]: Das ist aber frech jetzt!) 

Vordergründig wird uns Zusammenarbeit angeboten, und gleichzeitig gehen die Türen 
relativ schnell wieder zu, sobald bestimmte Dinge thematisiert werden. 

Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, in der angenehmen Tonalität zu bleiben, die 
Herr Minister Stamp gerade angeschlagen hat. Ich möchte noch einige Dinge zurück-
spiegeln, die uns zu Ohren kommen. Sicherlich werden wir gleich auch noch auf sehr 
konkrete Vorschläge, die wir gemacht haben, eingehen. 

Herr Minister Stamp hat heute im Verlaufe des ersten Tagesordnungspunkts gesagt, 
er sei nicht der Arbeitgeber der vielen Tausend Beschäftigten. Das ist auch eine zu-
treffende Analyse. Herr Hafke, Sie haben gesagt, die Verantwortung sei dezentral 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 34 - APr 17/1214 

Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend 19.11.2020 
59. Sitzung (öffentlich) exn 
 
 
verteilt und es gehe nicht ums Durchregieren. Auch das würde ich unterschreiben. 
Aber bestimmte Dinge passen dann einfach nicht zusammen. Darauf will ich, ohne als 
Brunnenvergifter wirken zu wollen, hinweisen. 

Ich weiß, dass wir alle zu markigen Worten verleitet werden, die relativ leicht zu ver-
stehen sind. Ich möchte hier auf den Begriff „Bildungs- und Betreuungsgarantie“ ein-
gehen. Der Herr Minister sagte gerade zu Recht, er sei nicht der Arbeitgeber der vielen 
Tausend Menschen, und wir haben eine dezentrale, geteilte Verantwortung. Aber 
gleichzeitig wird hier eine Garantie ausgesprochen, die man angesichts der Lage nicht 
unbedingt halten kann. Darauf haben wir in anderen Debatten hingewiesen; auch der 
Kollege Maelzer hat darauf hingewiesen. 

Ja, wir sehen eine hohe Professionalität der Leitungen vor Ort. Sie stoßen aber auch 
gemeinsam mit den Erzieherinnen und Erziehern an Grenzen. In vielen Einrichtungen 
wissen sie nicht mehr, wo vorne und hinten ist, weil sie sich bestimmte Fragen stellen 
oder weil bestimmte Fragen sich nicht so leicht beantworten lassen. Diese Bildungs- 
und Betreuungsgarantie, die ausgesprochen wurde, sorgt ja durchaus auch für Kon-
flikte vor Ort. 

(Minister Dr. Joachim Stamp [MKFFI]: Wo?) 

– Das kann ich Ihnen sagen. In Essen beispielsweise sorgt das für Konflikte vor Ort, 
aber auch anderswo, wenn Kitas ganz oder teilweise schließen müssen oder wenn 
Gruppen schließen müssen. Und Gruppen müssen nicht nur schließen, weil Mitarbei-
tende in Quarantäne sind, sondern auch, weil das ganz normale Infektionsgeschehen 
aus Herbst und Winter hinzukommt. Parallel kommen die ganzen stressinduzierten 
Erkrankungen hinzu, weil die Lage im Moment natürlich nicht stressfreier ist als in nor-
malen Zeiten. Und der Bericht spiegelt ja auch wider, dass wir die tatsächlichen Zahlen 
dazu, was sich zusätzlich zu der angeordneten Quarantäne aufaddiert, gar nicht ken-
nen. 

Das führt zwangsläufig zu Entscheidungen, Kitas zu schließen oder auch teilzuschlie-
ßen, die in Absprache mit den Jugendämtern getroffen werden müssen, und das löst 
auch Meldungen an die Landesjugendämter aus.  

Ich sauge mir hier nichts aus den Fingern, sondern aus der täglichen Praxis werden 
einem diese Dinge berichtet. Sie werden Ihnen sicherlich auch berichtet, vielleicht aber 
auch nicht; möglicherweise ist der Raum dafür manchmal nicht da. Ich möchte Ihnen 
daraus gar keinen Vorwurf machen; denn manchmal ist für diese kleinen Dinge nicht 
genug Raum, um sie in Telefonschalten zu besprechen. Eltern sagen jedenfalls, in der 
ersten Phase der Pandemie sei alles viel besser gewesen; da gab es wenigstens eine 
Notbetreuung. Und irgendwie habe das Land doch auch eine Betreuungs- und Bil-
dungsgarantie ausgesprochen. 

Das ist die Situation, in die Sie Menschen bringen. Deswegen geht es uns überhaupt 
nicht darum, Sie dazu zu bringen, zu sagen, dass Sie Einrichtungen zentral schließen 
werden. Wir alle wissen, dass das lebens- und praxisfremd ist. Aber es geht darum, 
bei Eltern um Verständnis zu werben. Es geht um ein bisschen Rückendeckung für die 
Fachkräfte vor Ort, die sich genau solchen Situationen ausgesetzt sehen. Denn das 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 35 - APr 17/1214 

Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend 19.11.2020 
59. Sitzung (öffentlich) exn 
 
 
Wort „Bildungsgarantie“ klingelt im Ohr, und häufig können die Einrichtungen und die 
Fachkräfte vor Ort diese Garantie in der aktuellen Lage in dieser Form nicht einlösen. 

Ich bin mir fast sicher, dass Sie das gar nicht beabsichtigt haben, wenn Sie es so 
formulieren. Es ging Ihnen um Verlässlichkeit für Eltern. Aber das führt natürlich auch 
zu den geschilderten Situationen. 

Herr Hafke hat gerade zwischendurch mal gesagt, es sei doch alles geklärt hinsichtlich 
KiBiz und Förderung. – Nein, so einfach ist das nicht. Was machen Sie, wenn die 
Gesundheitsämter an Grenzen stoßen? Was machen Sie als Kitaträger, wenn Sie den 
Hinweis bekommen, dass es einen bestätigten Coronafall unter Ihren Mitarbeitenden 
gibt, Sie das Gesundheitsamt aber mehrere Tage lang nicht erreichen? Was machen 
Sie da? Halten Sie weiter den Betrieb offen – mit allen Konsequenzen und unter Ge-
fährdung anderer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Kinder oder der Eltern? 

(Marcel Hafke [FDP]: Was hat das mit dem KiBiz zu tun?) 

Oder schließen Sie präventiv die Einrichtung, obwohl die Fachkräfte eigentlich verfüg-
bar wären? – So einfach ist das nicht. Es werden Einrichtungen geschlossen, obwohl 
die Fachkräfte an Bord sind. Die Leitungen sind in der Verantwortung, zu sagen, ob 
sie weitermachen oder ob sie schließen, bis das Gesundheitsamt einen Hinweis gibt. 

Und dann ist da ganz praktisch die Frage nach Zuschüssen. Ich glaube – da gebe ich 
Ihnen Recht –, dass es politisch kaum durchzuhalten sein wird, wenn irgendjemand 
sagt, dass hier Zuschüsse gekürzt werden sollen. Aber klargestellt worden ist das bis-
lang nicht.  

Das gilt auch für die Randzeitenbetreuung und für verlängerte Öffnungszeiten ab der 
47. Wochenstunde. Wenn Träger aufgrund der Situation tatsächlich die Öffnungszei-
ten der Einrichtung insgesamt etwas herunterfahren müssen, um die Dienstpläne über-
haupt noch gestalten zu können, stellt sich, sofern sie angesichts der noch vorhande-
nen Fachkräfte überhaupt noch geöffnet haben, die Frage, ob die Jugendämter die 
Förderung für verlängerte Öffnungszeiten einstellen können. 

Ich will damit sagen: Das System kommt einfach an seine Grenzen. Ich bin mir sicher, 
dass Sie das mitbekommen und dass es Ihnen auch geschildert wird. Das System 
kommt an seine Grenzen, und die Mitarbeitenden vor Ort wünschen sich mehr Rü-
ckendeckung – auch in der Auseinandersetzung darüber, ob es sich um Träger- bzw. 
Leitungsentscheidungen vor Ort handelt und ob diese der Bildungsgarantie widerspre-
chen. 

Uns alle eint, dass wir eigentlich keine Kitas schließen wollen. Aber faktisch sehen wir, 
dass immer mehr Einrichtungen vom Netz gehen, weil immer mehr Mitarbeitende feh-
len – nicht nur, weil sie in Quarantäne sind, sondern auch, weil sie aufgrund von ganz 
regulären Erkrankungen ausfallen. Wenn wir auch Ausfälle aus anderen Gründen auf-
addieren, liegen wir vermutlich weit über den Angaben im Bericht.  

Das gehört zum Gesamtbild dazu. Dabei geht es gar nicht darum, etwas zu konsumie-
ren, sondern so vervollständigt sich das Bild und beleuchtet es etwas breiter als dies 
nur durch das Aussprechen von Garantien geschieht. In der Sache spielen auch an-
dere Fragen eine Rolle, und die sind durchaus zentral zu klären. Das ist kein 
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Durchregieren, sondern das hätte etwas mit Verlässlichkeit und Rückendeckung für 
die Erzieherinnen und Erzieher, Leitungen und Träger vor Ort zu tun.  

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir führen eine sehr 
spannende und wichtige Diskussion; das ist gar keine Frage. Ich will trotzdem darauf 
hinweisen, dass wir eigentlich um 12:30 Uhr den Saal verlassen müssten. Ich will aber 
niemanden dahin gehend beeinflussen, keine Erklärungen abzugeben – vor allen Din-
gen nicht den Minister, der nun das Wort hat. 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Ich will es noch mal politisch einordnen: Ich 
meine, es wäre vielleicht klug, wenn wir uns interfraktionell und bundesweit an einer 
solchen Bildungs- und Betreuungsgarantie orientieren würden.  

Vor vier Wochen hat der Innenminister von Baden-Württemberg die Schließung sämt-
licher Kitas und Schulen für mehrere Wochen gefordert. Das ist kein Einzelvorschlag 
gewesen: Wir wissen ganz genau, dass auch im Bundeskanzleramt darüber nachge-
dacht worden ist. 

Es geht nun auch darum, dass wir als Bildungspolitiker ein klares Stoppzeichen den-
jenigen gegenüber artikulieren, die in dieser Pandemie, die uns in manchen Situatio-
nen alle teilweise an die Grenze zur Überforderung bringt, zu einem reflexhaften Han-
deln wie im Frühjahr zurückkehren wollen. Darum geht es doch politisch im Kern. 

Machen wir uns nichts vor: Es sind doch nicht die Kitaleitungen gewesen, die im März 
die Einrichtungen geschlossen haben, sondern wir haben das hier alle gemeinsam 
mitgetragen. Wir haben von Düsseldorf aus ein Betretungsverbot für die Kitas ausge-
sprochen. Wir haben eine Notbetreuung eingerichtet, wir haben überlegt, wie wir diese 
erweitern usw. Daran anschließend haben wir einen Öffnungsprozess gestartet, der 
hier im Parlament weitestgehend mitgetragen wurde. 

Ich habe eine Bildungs- und Betreuungsgarantie in dem Sinne ausgesprochen, dass 
ich gesagt habe, dass wir einen solchen Mechanismus nicht noch einmal anwenden 
werden. 

(Josefine Paul [GRÜNE]: Das will ja auch niemand! – Marcel Hafke 
[FDP]: Jetzt lass den Minister doch mal reden!) 

Ich sage hier klipp und klar, ohne damit die Vertraulichkeit des Kabinetts zu verletzen, 
weil es mein eigener Beitrag ist – das ist für mich nichtdestotrotz mit einem hohen 
politischen Risiko verbunden –: Ich mache eher eine nächtliche Ausgangssperre als 
die Kitas zu schließen. – Ich sage das nur, damit wirklich klar ist, worum es hier geht. 

Sie haben gefragt, um welche Module es konkret geht. Dabei gilt natürlich zu berück-
sichtigen, dass jede Situation, jede einzelne Kita unterschiedlich ist. Wir wollen mit den 
Trägern gemeinsam besprechen, inwiefern wir gezielte Hinweise geben wollen, bei-
spielsweise zu Spaziergängen und Ausflügen, aber auch zu Kommunikationsabenden 
mit Eltern, zu anderen pädagogischen Elementen, zur Randzeitenbetreuung, zu fle-
xiblen Öffnungszeitenmodellen usw.  
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Auch dazu, dass es natürlich, bevor eine Einrichtung schließt, kitascharf an der einen 
oder anderen Stelle auch mal zu einer stundenweisen Reduzierung kommen kann, 
kann man sich über Regelungen verständigen. Darüber sprechen wir mit den Trägern. 
Und dabei geht es nicht um Regelungen, die wir als möglichst einfache Regelungen 
an die Wand malen wollen. 

Wir erleben die Träger als unglaublich wichtige Gesprächspartner. Aber wir wissen 
natürlich auch, dass es – da schere ich gar nicht alle über einen Kamm; das ist sehr 
unterschiedlich – auch diejenigen gibt, die gerne landesweite Lösungen hätten, weil 
das sie selbst aus der Verantwortung nähme. Dazu sage ich ganz ehrlich: Das werde 
ich nicht machen. Ich werde nicht landesweit etwas vorgeben, sondern es muss kita-
scharf entschieden werden.  

Das ist der Weg, den wir gehen wollen und den wir gemeinsam mit den Trägern mor-
gen besprechen. Heute sprechen wir noch einmal im Hause miteinander, morgen mit 
Kitaleitungen und Trägern. So haben wir es auch in der vergangenen Woche gemacht, 
und im Zweifelsfall werden wir auch in der kommenden Woche erneut miteinander 
sprechen. Wir werden in diesen Gesprächen immer schauen, wo wir stehen und was 
wir in diesem Moment schon auf den Weg bringen müssen. Ich bin froh, dass wir die-
sen Weg gemeinsam gegangen sind.  

Ich habe heute Morgen im Übrigen auch mit dem Kollegen Klute von der AWO Ost-
westfalen telefoniert, weil der Hinweis zu den PiA-Klassen natürlich wichtig ist; das 
brennt ihm auf den Nägeln. Wir müssen besprechen, wie wir damit jetzt umgehen, aber 
auch das ist etwas, was ich nicht alleine entscheide. Das müssen wir gemeinsam tun. 

Wir müssen auch sehen – das ist in mehreren Beiträgen angesprochen worden –, dass 
es Schwierigkeiten mit den Entscheidungen der Gesundheitsämter geben kann, weil 
diese unterschiedlich ausfallen. Dazu diskutieren wir auch intern, aber wir müssen 
auch konstatieren, dass die Gesundheitsämter von ganz unterschiedlichen Menschen 
geleitet werden. Und der Marx’sche Satz, dass das Sein das Bewusstsein prägt, gilt 
auch in dieser Pandemie: Es gibt auch in den Gesundheitsämtern Mitarbeiter, die in 
ihren familiären, beruflichen, finanziellen und sonstigen Settings in einer anderen Si-
tuation sind als andere. Es gibt ängstlichere und weniger ängstliche Menschen.  

Das ist etwas, was wir überall in der Gesellschaft erleben, und da müssen wir aufpas-
sen, dass es uns nicht zerreißt. Wir müssen sehen, dass es ganz unterschiedliche 
Haltungen gibt. Wir erleben, dass diejenigen, bei denen am 15. des Monats das Geld 
regelmäßig auf dem Konto ist, die unmittelbare Gefahr der Pandemie möglicherweise 
größer einschätzen als diejenigen, die freiberuflich um ihre Existenz kämpfen und die 
Sorge haben, dass ihnen die Bekämpfung der Pandemie den Boden unter den Füßen 
wegreißt. Das kann man doch ganz genau erkennen, und das geht zum Teil quer durch 
politische Lager. Das alles hat auch etwas mit der individuellen Situation zu tun, und 
ich glaube, das ist etwas urmenschliches. 

Deswegen wird es uns bei allen Versuchen nicht gelingen, die Entscheidungen bei den 
Gesundheitsämtern so zu normieren, dass sie wirklich gleichförmig sind. Ich meine, 
ich habe hier auch schon einmal gesagt, dass ich genau das auch in den Ausländer-
ämtern erlebe. Dort werden Erlasse ebenfalls abhängig davon, welche Haltung man 
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zu seiner Klientel hat, so oder so ausgelegt. Auch das ist ein ganz schwieriger Prozess. 
Wir stehen vor der großen Herausforderung, zu versuchen, da so nah wie möglich 
heranzukommen. 

Bei allem, was sonst gesagt werden muss, bleibt es dabei: Die Pandemie ist im Zwei-
felsfalle eine der schwierigsten Herausforderungen, die es seit dem Krieg für Landes-
politik, Bundespolitik und auch für die Kommunalpolitik gegeben. Das wird nicht ein-
fach verschwinden. Wir können es nicht weghexen. Wir können nur mit allen Beteilig-
ten versuchen, zu sehen, welche Dinge wir gemeinsam auf dem Weg gestalten kön-
nen. 

Wenn ich mich auf die faule Haut legen sollte, können Sie mich dafür gerne verprügeln. 
Das tue ich aber nicht. Sie können mir auf jeden Fall auch Sachargumente vortragen – 
und ich sage ganz ehrlich: Alternativvorschläge habe ich auch noch nicht so wahnsin-
nig viele gehört –, die wir alle diskutieren können.  

(Josefine Paul [GRÜNE]: Sie regieren doch!) 

Ich bin wirklich offen dafür. 

Wir werden gemeinsam mit allen Beteiligten in der Kitalandschaft durch diese Krise 
gehen, und wir werden es so gut wie möglich gemeinsam bewältigen. 

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Bevor ich Frau Paul noch einmal das Wort gebe, will 
ich noch darauf hinweisen, dass das Fristende für schriftliche Anfragen am Montag ist. 
Das können Sie im Hinterkopf behalten. 

Josefine Paul (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Minister, für Ihre ergänzenden Ausfüh-
rungen. Wir müssen nicht die ganze Diskussion um die Bildungs- und Betreuungsga-
rantie noch einmal führen. Vielleicht nur so viel: Niemand hier im Hause unterstellt, 
dass im Grunde flächendeckend alles geschlossen werden soll. Das sagt niemand. 
Wenn Sie Ihre Bildungs- und Betreuungsgarantie mit Leben füllen würden – und zwar 
dahin gehend, dass es auch Wenn-dann-Regelungen zur Vorbereitung auf bestimmte 
Fälle gibt, damit Handlungssicherheit vor Ort entsteht –, dann würden wir Ihre Bil-
dungs- und Betreuungsgarantie sogar unterschreiben. Aber es einfach nur zu postu-
lieren und dessen auch nicht müde zu werden, reicht eben nicht aus. Das ist unsere 
Kritik an der Bildungs- und Betreuungsgarantie, nicht die Tatsache, dass uns … 

(Minister Dr. Joachim Stamp [MKFFI]: Was möchten Sie denn konkret 
haben?) 

– Hören Sie doch zunächst einfach mal zu. Dann können wir auch darüber sprechen. 

Über die Bildungs- und Betreuungsgarantie streiten wir uns ja ganz besonders auch 
im Schulbereich. Sie haben vorhin angedeutet, dass es modulare Maßnahmen geben 
muss. In Ihrer Antwort ist aber immer noch sehr nebulös geblieben, was das eigentlich 
bedeutet – nach dem Motto: Da wird man dann mal im Einzelfall telefonieren und Lö-
sungen finden. 
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Wenn vor Ort konkrete Lösungen gefunden werden, ist das vollkommen in Ordnung. 
Allerdings besteht auch ein Unterschied, ob es wirklich überall gleich sein soll, wie Sie 
es gerade ausgeführt haben, oder ob es einen verlässlichen Handlungsrahmen gibt. 
Ich würde mir niemals anmaßen, den kommunalen Gesundheitsämtern vorzuschrei-
ben, dass alle gleichförmig immer die gleiche Reaktion zeigen sollen. Das geht auch 
gar nicht. Aber es gibt doch auch die Möglichkeit, den Kommunen und den Trägern – 
sowohl den Schulträgern als auch den Kitaträgern – einen Handlungsrahmen an die 
Hand zu geben und darin zu beschreiben, welche modularen Maßnahmen es gibt.  

Ich bin der Meinung, einfach mal auszusprechen, dass die Dinge im Einzelfall ange-
passt werden müssen, würde Ihre Bildungs- und Betreuungsgarantie mit Leben füllen 
und untermauern, weil man dann Gewissheit hätte, dass diese Landesregierung weiß, 
wie sie ihr Versprechen einlösen kann. Das sind Sie in Ihren Antworten aber wieder 
schuldig geblieben.  

Sie haben gerade noch gefragt, wie wir das denn machen würden. Aber da müssen 
Sie sich schon entscheiden; denn wenn wir im Schulbereich Maßnahmen über Maß-
nahmen, Ideen über Ideen auf den Tisch legen, dann passt es Ihnen nicht, dann wird 
Nein gesagt. 

(Minister Dr. Joachim Stamp [MKFFI]: Aber so viel ist da jetzt nicht 
gekommen!) 

– Na ja, das weiß ich nicht. Wenn Sie nicht zuhören wollen, ist das Ihr Problem. Dann 
ist das ein Stück weit auch Beratungsresistenz.  

Sie können sich übrigens auch bei den kommunalen Trägern und bei den diversen 
Stakeholdern in diesem Bereich erkundigen. Wir haben immer konstruktiv gesagt, was 
man machen könnte, und Sie haben darauf gesagt, dass Sie das alles nicht richtig 
finden; dass Sie es unnötig finden. 

(Marcel Hafke [FDP]: Wo ist jetzt der konstruktiver Vorschlag für Kita?) 

Wenn wir jetzt sagen, dass Sie hier im Land reagieren und wir gerne wüssten, was 
diese modularen Maßnahmen, die Sie angesprochen haben, denn sind, dann passt es 
auch wieder nicht. Da sagen Sie, wir könnten doch mal konstruktive Vorschläge ma-
chen. – Da müssen Sie sich schon entscheiden.  

Mich beschleicht das Gefühl, dass es egal ist, was die Opposition sagt: Sie finden, es 
ist Mist. – Vielleicht ist für Sie Opposition Mist; wir halten es hingegen für unsere kon-
struktive Arbeit, dass wir natürlich auch nachfragen. Und dann versuchen wir durch-
aus, konstruktiv miteinander ins Gespräch kommen.  

In diesem Kontext gebe ich Marcel Hafke recht: Im Frühjahr war es hier im Ausschuss 
ausgesprochen konstruktiv miteinander. Wir haben an vielen Stellen gemeinsam an 
Lösungen gearbeitet, die vor allem dem Wohle der Kinder dienten, die es aber auch 
den Trägern und den Eltern leichter gemacht haben.  

Wir alle haben daraus gelernt, und wir alle haben unterstrichen, dass es uns hier in 
Nordrhein-Westfalen wichtig ist – diese Erkenntnis haben wir aus dem Frühjahr mitge-
nommen –, dass wir nicht noch einmal in die Situation laufen wollen, flächendeckend 
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Kitas und Schulen schließen zu müssen. Das eint uns alle. Wir wollen, dass die Kinder 
weiterhin in ihre Einrichtungen gehen können.  

Damit wir das aufrechterhalten können, muss man aber auch noch einen Plan B und 
einen Plan C in der Hinterhand halten. Nichts anderes erwarten wir von der Regierung; 
nichts anderes wollen wir gerne konstruktiv mitgestalten. Das bedeutet natürlich auch, 
dass man jetzt wie im Frühjahr in einen konstruktiven Dialogprozess miteinander geht. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Manchmal ist es ja die Zeit, die so ein bisschen den Blick 
verklärt. Josefine, ich hatte gar nicht immer so sehr den Eindruck, dass es im Frühjahr 
von einer viel größeren Konstruktivität geprägt war, als es heute der Fall ist. Ich kann 
mich noch sehr lebhaft daran erinnern, dass wir gefordert haben, dass gefährdete Kin-
der Zugang zu den Kitas erhalten müssen. Auch da mussten wir Sätze hören wie: „Wir 
brauchen keine Vorschläge von der Opposition; darauf wären wir auch alleine gekom-
men.“ 

Irgendwie ist der Duktus jetzt wieder genauso. Ich kann mich lebhaft an die letzte Ple-
nardebatte erinnern, in der es auch hieß, man brauche keine Vorschläge von der Op-
position. Heute wird eingefordert, dass wir doch mal konkrete Vorschläge machen sol-
len. Ich finde das extrem spannend; denn die SPD-Fraktion hat sehr konkrete Vor-
schläge gemacht, zu denen Sie alle sich auch medial geäußert haben. 

(Marcel Hafke [FDP]: Digitale Gesprächskreise in Kita! Das sind ja 
großartige Vorschläge!) 

Und heute sagen Sie, da sei ja gar nichts gewesen. 

Das macht extrem unglaubwürdig, dass Ihnen tatsächlich an einem konstruktiven Pro-
zess gelegen ist. Manche Vorschläge, die gemacht worden sind, sind auch extrem ins 
Lächerliche gezogen worden, obwohl in der Fachwelt vieles davon Common Sense 
ist.  

Wir haben beispielsweise über das Thema fester Gruppenstrukturen gesprochen. Das 
ist etwas, was Sie möglicherweise in Ihren modularen Maßnahmenkatalog aufnehmen 
sollten. Ganz konkret kann ich es am Beispiel der Kita, in die meine Tochter geht, 
festmachen – Marcel Hafke hat ja eben auch persönlich Beispiele gebracht. Diese Kita 
verfolgt eigentlich ein offenes Konzept mit fünf Gruppen. Nachdem es wieder zurück 
in den Regelbetrieb ging, wurde dort gesagt, dass die festen Gruppenstrukturen bei-
behalten werden, obwohl dies eigentlich nicht dem pädagogischen Wunsch entspricht. 

Inzwischen sind drei von fünf Gruppen in dieser Kita coronabedingt geschlossen. Wir 
hatten bislang Glück: Meine Tochter ist in einer der beiden Gruppen, die nicht von 
Coronaschließungen betroffen sind. Das hat aber nur geklappt, weil die Kita weiterhin 
diese festen Gruppenstrukturen umgesetzt hat.  

Man sollte also zumindest darüber nachdenken – das kann man auch an Inzidenz-
werte koppeln; in Lippe liegt der Inzidenzwert bei über 200 –, dass man in einer sol-
chen Situation die Empfehlung oder auch die Vorgabe herausgibt, zu festen Gruppen-
strukturen zurückzukehren. Denn hätte man das nicht getan, wäre meine Tochter jetzt 
schon seit zwei Wochen in Quarantäne gewesen. Jetzt ist eine der ersten Gruppen 
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wieder zurück, und es ist der nächste Coronafall aufgetreten. In dieser Gruppe sind 
Eltern mit ihren Kindern also für bis zu vier Wochen in Coronaquarantäne. Das alles 
trifft Kitas, die beispielsweise nicht auf feste Gruppenstrukturen gesetzt haben, natür-
lich in besonderem Maße. 

Wenn wir so etwas thematisieren, ist das meiner Meinung nach ein extrem konstrukti-
ver Vorschlag. Man kann das Für und Wider natürlich diskutieren, aber da sollte man 
nicht so tun, als kämen von der Opposition keine Vorschläge. 

Ich hatte eben gefragt, was wir tun wollen, um Familien zu entlasten. Ich finde, Kinder 
wochenlang in Quarantäne zu schicken, ist eine stärker belastende Situation als ein 
eingeschränkter Regelbetrieb oder sogar als Kitaschließungen. Die Kinder dürfen 
dann nicht mehr nach draußen. Sie können nicht zwischendurch auf den Spielplatz 
gehen, sondern sie sitzen zu Hause. Der erste Witz wäre für mich, dann weiterhin 
Kitagebühren zu erheben. In einer solchen Situation passt das meiner Meinung nach 
überhaupt nicht. 

Zweitens müssen wir Wege finden, wie wir Kontakt zu diesen Familien halten können. 
Auch dazu haben wir Vorschläge gemacht. – Geschenkt, dass das vielleicht im politi-
schen Tagesgeschäft nicht bis ins Detail nachvollzogen werden kann, aber es ist doch 
wichtig, gerade in einer emotional derart belastenden Situationen den Kontakt zu den 
Kindern zu halten. Wir alle hier im Ausschuss haben gesagt, dass wir Kinder ganz 
besonders schützen wollen, und in einer Quarantänesituation gibt es nun einmal be-
sondere Schwierigkeiten. 

Diese Vorschläge sind von der SPD-Aktion gekommen. Wir haben nicht die Erwartung, 
dass Sie jetzt Halleluja schreien, alles von einem Tag auf den anderen umsetzen und 
dann noch sagen, dass es ein Vorschlag der SPD war. Aber Sie können es zumindest 
in die Diskussion einfließen lassen – und am Ende vielleicht, wie auch im Frühjahr, 
erklären, Sie hätten die SPD dafür gar nicht gebraucht; darauf wären Sie ganz alleine 
gekommen. 

Wozu wir jetzt noch nichts gehört haben – darauf können wir nicht alleine kommen –: 
Wie ist die Situation in der Tagespflege? Ich kann mir nicht vorstellen, dass in der 
Pandemie alle Tagespflegepersonen verfügbar sein können. Wir wissen, dass Sie das 
regelmäßig abfragen. Also nennen Sie uns doch auch die Ergebnisse. 

Für die Kitas haben Sie uns Zahlen vom 11. November präsentiert. Das ist nun mehr 
als eine Woche her. Ich hatte gegenüber dem Vorsitzenden und gegenüber dem Mi-
nister darum gebeten, dass wir eine wöchentliche Berichterstattung erhalten. Wenn 
Sie uns heute sagen könnten, wie die aktuellen Zahlen aussehen, wäre ich Ihnen dank-
bar. Vielleicht haben Sie ansonsten die Möglichkeit, bis Montag – also über das Wo-
chenende – die aktuellen Zahlen zu Teil- und Komplettschließungen von Kitas nach-
zuliefern. 

Das war allerdings nicht nur so in den Raum gesprochen, sondern eine konkrete Bitte, 
zu der Sie sich hoffentlich auch verhalten werden. 

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt müssen wir ein 
bisschen Gas geben. War das die letzte Wortmeldung in dieser Runde? – Ich denke, 
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dann haben wir das Thema auch ziemlich breit diskutiert. Ich möchte es nicht abwür-
gen, aber ich meine, nun sind wirklich alle Seiten beleuchtet worden. 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Ich bin natürlich geneigt, jetzt noch einmal da-
rauf einzugehen, aber dann gibt es möglicherweise Widerworte. Das ist nicht in mei-
nem Interesse. 

Wir haben natürlich immer wieder auch Anregungen aufgegriffen. Ich versuche mal, 
es humorvoll zu sagen, lieber Herr Dr. Maelzer: Wenn ich mir Ihre Pressemitteilungen 
ansehe, zeigt sich ja, dass wir Ihre Ideen überwiegend umgesetzt haben. Insofern sind 
wir doch ganz nah beieinander. 

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Dann gab es noch die konkrete Nachfrage, ob Sie bis 
Montag die Zahlen liefern können. 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Dazu muss ich sagen: Wir sind mit dem Mi-
nisterium in der vergangenen Woche umgezogen. Das hat logistisch das eine oder 
andere etwas verzögert; da bitte ich um Nachsicht. Wir sind jetzt in diesem RWI4-
Gebäude.  

Ich muss die Fachabteilung fragen, ob wir es bis Montag liefern können. 

MDgt Dr. Thomas Weckelmann (MKFFI): Das können wir zusagen. 

(Frank Müller [SPD]: Randzeitenförderung und KiBiz-Zuschüsse? Das 
war noch eine konkrete Nachfrage!) 

– Wir haben uns dazu bereits konkret mit den kommunalen Spitzenverbänden abge-
sprochen. Es wird in den nächsten Tagen ein Schreiben dazu geben, dass die Finan-
zierung in Situationen, wie Sie sie beschrieben haben, natürlich durchgängig fortge-
setzt wird. 
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5 Haftungsausschlusserklärungen in Kitas (Bericht beantragt durch die Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 5]) 

Der Ausschuss einigt sich auf Vorschlag von Josefine Paul 
(GRÜNE) auf eine schriftliche Beantwortung des Berichtswun-
sches anstelle eines mündlichen Berichts. 
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6 Verschiedenes 

– keine Wortbeiträge 

gez. Wolfgang Jörg 
Vorsitzender 

5 Anlagen 
22.02.2021/22.01.2021 
23 



Änderungsantrag der Fraktionen zum Einzelplan 07 
zum Haushaltsgesetz 2021 

Sachhaushalt  

lfd. Nr. 
des 

Antrags

Antrag der 
Fraktion/en 

Antrag Abstimmungsergebnis 

1 GRÜNE Kapitel 07 040 Kinder und Jugendhilfe 
Titel 633 14  Pauschale nach dem KiBiz

Erhöhung des Baransatzes  

2021  Ansatz lt. HH 2020 
von 2.924.588.200 Euro 
um    110.000.000 Euro 
auf 3.034.588.200 Euro  2.590.343.500 Euro  

Begründung: 
Die Herausforderungen der Corona-Pandemie zeigen, dass die 
Fachkräfte in den Kindertageseinrichtungen eine Entlastung benötigen. 
Hauswirtschaft- und Verwaltungskräfte können einen Beitrag zur 
Entlastung der Fachkräfte leisten. Die zusätzlichen Unterstützungskräfte 
entlasten nicht nur die Fachkräfte, sondern können auch im Hinblick des 
Fachkräftemangels die Arbeit der Erzieherinnen und Erzieher 
interessanter für Berufseinsteiger*innen machen.  

CDU 
SPD 
FDP 
GRÜNE 
AFD 

Landtag N
ordrhein-W

estfalen
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Änderungsantrag der Fraktionen zum Einzelplan 07 
zum Haushaltsgesetz 2021 

Sachhaushalt  

lfd. Nr. 
des 

Antrags

Antrag der 
Fraktion/en 

Antrag Abstimmungsergebnis 

2 GRÜNE Kapitel 07 040 Kinder und Jugendhilfe 
Titel neu Stelle eines*r unabhängigen 
Beauftragten zu Fragen der sexualisierten Gewalt gegen Kinder und 
Jugendliche in NRW

Erhöhung des Baransatzes 

2021  Ansatz lt. HH 2020 
von 0 Euro 
um 699.946 Euro 
auf 699.946 Euro  0 Euro  

Begründung: 
Die Stelle eines*r unabhängigen Beauftragten zu Fragen der 
sexualisierten Gewalt gegen Kinder und Jugendliche ist ein wichtiger 
Baustein im Kampf gegen sexualisierte Gewalt gegen Kinder und 
Jugendliche. Für die Wahrnehmung ihrer bzw. seiner Aufgaben muss die 
Stelle mit Personal- sowie Sachmittel für u.a. Forschungsaufträge, 
Fachgespräche und Publikationen ausgestattet sein.  

CDU 
SPD 
FDP 
GRÜNE 
AFD 

Landtag N
ordrhein-W

estfalen
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Änderungsantrag der Fraktionen zum Einzelplan 07 

zum Haushaltsgesetz 2021 

lfd. Nr. des 
Antrags

Antrag der 
Fraktion/en

Antrag Abstimmungsergebnis 

3 SPD Kapitel 07 040 Kinder- und Jugendhilfe   
Titel 684 12 NEU Zuschüsse für eine Geschäftsstelle der Elternarbeit 

Kitas NRW (LEB) 

Anbringung eines Baransatzes von 100.000 Euro  

Begründung: 
Elternarbeit ist ein wesentlicher Teil der Zusammenarbeit in der Frühkindlichen 
Bildung. Der Landeselternbeirat in NRW leistet hervorragende Arbeit für die Eltern 
in NRW. Bisher läuft dies rein ehrenamtlich. Um die Arbeit anzuerkennen und weiter 
zu unterstützen, muss das Land NRW die Eltern beim Aufbau einer Geschäftsstelle 
unterstützen. Für personelle und sächliche Mittel sollen im Jahr deshalb 100.000€ 
zur Verfügung gestellt werden.    

CDU 
SPD 
FDP 
GRÜNE  
AfD 

Landtag N
ordrhein-W

estfalen
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Änderungsantrag der Fraktionen zum Einzelplan 07 

zum Haushaltsgesetz 2021 

lfd. Nr. des 
Antrags

Antrag der 
Fraktion/en

Antrag Abstimmungsergebnis 

4 SPD Kapitel 07 040 Kinder- und Jugendhilfe   
Titel 684 14 Zuschüsse für eine Geschäftsstelle 

„Verschickungskinder“ 

Anbringung eines Baransatzes von 100.000 Euro  

Begründung: 
Die Trauma der Verschickungskinder liegen tief und sind erst am Anfang der 
Aufarbeitung. Um den Prozess für die Betroffenen zu erleichtern, ist es unabdingbar 
eine Geschäftsstelle zu schaffen, die die ehrenamtliche Arbeit der lokalen Gruppen 
in NRW koordiniert und weiter vernetzt. Deshalb soll das Land NRW jährlich 
100.000€ für personelle und sächliche Ausgaben zur Verfügung stellen.     

CDU 
SPD 
FDP 
GRÜNE  
AfD 

Landtag N
ordrhein-W

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

An den 

Vorsitzenden des 

Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend 

Herrn Wolfgang Jörg MdL 

- per E-Mail - 

  

06.11.2020  

Beantragung eines TOPs für die Sitzung am 19.11.2020  

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,  

im Namen der SPD-Fraktion im Landtag NRW beantrage ich für die kommende Sitzung 

des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend am 19.11.2020 folgenden 

Tagesordnungspunkt:  

In der aktuellen Ausgabe des Fresh Magazin findet sich ein Artikel zum Fortbestand der 

Landesfachberatung. Dort wird deutlich, dass es keine weitere Förderung durch das 

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales geben soll. Es findet sich stattdessen 

ein Verweis auf das MKFFI.  

Vor diesem Hintergrund bitten wir die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht 

zur Landesfachberatung und vor allem zur Zukunft selbiger unter dem Schwerpunkt 

der Senior*innenarbeit in NRW.  

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Dennis Maelzer  

DENNIS MAELZER  

Familienpolitischer Sprecher 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

T 0211.884-2158 

F 0211.884-3185 

EMail dennis.maelzer@landtag.nrw.de 

www.spd-fraktion-nrw.de 

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

An den 

Vorsitzenden des 

Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend 

Herrn Wolfgang Jörg MdL 

- per E-Mail - 

  

06.11.2020  

Beantragung eines TOPs für die Sitzung am 19.11.2020  

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

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

Tagesordnungspunkt: 

“ 

Wir bitten die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht als tabellarische 

Darstellung, wie sich Schließungen und Teilschließungen von Kitas in NRW seit Beginn 

des Regelbetriebs im August 2020 entwickelt haben. Dabei bitten wir um eine 

Differenzierung nach infektionsbedingten Schließungen, Teilschließungen, sowie 

Einschränkungen nach §47 SGB VIII. Wir bitten hier um eine wochenweise Darstellung, 

ergänzt um Gesamtzahl der betroffenen Einrichtungen in dem jeweiligen Monat.   

Wir bitten die Landesregierung den Mitgliedern des Ausschusses diese Statistik als 

wöchentliche Fortschreibung nebst jeweiliger Darstellung des Monats zur Verfügung 

zu stellen.  

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Dennis Maelzer  

DENNIS MAELZER  

Familienpolitischer Sprecher 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

T 0211.884-2158 

F 0211.884-3185 

EMail dennis.maelzer@landtag.nrw.de 

www.spd-fraktion-nrw.de 

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

An den 

Vorsitzenden des 

Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend 

Herrn Wolfgang Jörg MdL 

- per E-Mail - 

  

06.11.2020  

Beantragung eines TOPs für die Sitzung am 19.11.2020  

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

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

Tagesordnungspunkt:  

Wir bitten die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht zum Arbeitsschutz der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Jugendhilfe im Bereich der Hilfen zur 

Erziehung, sowie der stationären und teilstationären Einrichtung mit besonderem 

Fokus auf Inobhutnahmen und den Möglichkeiten die Ausbreitung der Pandemie an 

diesen Stellen möglichst gering zu halten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Dennis Maelzer  

DENNIS MAELZER  

Familienpolitischer Sprecher 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

T 0211.884-2158 

F 0211.884-3185 

EMail dennis.maelzer@landtag.nrw.de 

www.spd-fraktion-nrw.de 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

für die oben genannte Sitzung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend beantrage 

ich im Namen der Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN folgende Tagesordnungspunkte: 

I. Mündlicher Berichtswunsch zur Versorgung von Kitas mit Hygiene- und 
Infektionsschutzmaterialien   

II. Mündlicher Berichtswunsch zu Haftungsausschlusserklärungen in Kitas

Im Einzelnen:

I. Mündlicher Berichtswunsch zur Versorgung von Kitas mit Hygiene- und 
Infektionsschutzmaterialien 

In der derzeitigen Corona-Pandemie sind Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen wichtig, 

um das Infektionsgeschehen nicht zu verschärfen. Hierfür sind in allen Bereichen, wo 

Menschen zusammenkommen Desinfektions- und Reinigungsmittel sowie Nase- und 

Mundschutzmasken notwendig, so auch in den Kindertageseinrichtungen.  

Damit Kitas u.a. die Hygienevorgaben erfüllen können, hatte Ende Juli 2020 Minister Stamp 

jR[X`NXQYZQOM NQUIU`QMSSM CUZMXYZeZ`[UOh `[OMYIOZ&

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

Fragen zu beziehen: 

1. In welcher Höhe wurden finanzielle Mittel bislang an die Kindertageseinrichtungen zur 

Umsetzung von Hygienevorgaben zugeleitet?  

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

-  Im Haus 

 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, PLATZ DES LANDTAGS 1, 40221 DÜSSELDORF Josefine Paul MdL 

Fraktionsvorsitzende,  

Sprecherin für Kinder-, Jugend- und Familienpolitik 

Sprecherin für Frauen-, und Queerpolitik 

Sprecherin für Sportpolitik 

Mitarbeiter:   

Anschrift: 

Telefon: 

E-Mail: 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 
(0211) 884-  

@landtag.nrw.de

13.11.2020 

Berichtswünsche für die Sitzung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend am 
19. November 2020 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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2. Welche Kenntnisse liegen der Landesregierung darüber vor, dass Kitas im 

befriedigenden Maße mit Hygienemittel und Nase- und Mundschutzmasken 

eingedeckt sind? 

3. Werden die Kitas auch über den Dezember 2020 hinaus finanziell unterstützt, um die 

Hygienevorgaben umsetzen zu können, insbesondere bei der Beschaffung von 

Hygienemittel?  

II. Mündlicher Berichtswunsch zu Haftungsausschlusserklärungen in Kitas  
Bereits mehrfach wurde von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kindertageseinrichtungen 

vernommen, dass ihre Arbeitgeberinnen bzw. Arbeitgeber sie aufforderten, 

Haftungsausschlusserklärungen zu unterzeichnen, die sich auf die Lohnfortzahlung bei einer 

möglichen Ansteckung von Corona und die Kostenübernahme bei Folgeerkrankungen 

bezogen. Auf dieses Problem hat bereits die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi 

hingewiesen. 

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

Fragen zu beziehen: 

1. Welche Kenntnis hat die Landesregierung über die im Einführungstext erwähnten 

Haftungsausschlusserklärungen in Kitas? Sind der Landesregierung Fälle bekannt? 

2. Welche Maßnahmen können landesseitig getroffen werden, um solche 

Haftungsausschusserklärungen zu vermeiden und so die Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer in den Kitas zu unterstützen? 

Beide Berichtswünsche eignen sich zur Behandlung [UZMX LMT BIOMYVXLU[UOYW[URZ ) j/RZ[MSSM :IOM

in der Corona-9XQYM QT 9VUZM^Z LMY /[YYKP[YYMY'?[V \ILQY 9QZIJMZXQMJ.h.  

Mit freundlichen Grüßen 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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	Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag der Fraktion der SPD mit der laufenden Nummer 3 zu Kapitel 07 040, neuer Titel 684 12 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab.
	Der Änderungsantrag der Fraktion der SPD mit der laufenden Nummer 4 zu Kapitel 07 040, Titel 684 14 wird zwecks weiterer Beratungen zurückgezogen.

	c) Abstimmung über Einzelplan 07 (Kapitel im Zuständigkeitsbereich des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend)
	Der Ausschuss stimmt dem Einzelplan 07 (ausschließlich Kapitel in Zuständigkeit des AFKJ) mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und AfD zu.
	2 NRW braucht einen Masterplan gegen Rechtsextremismus
	Antrag
	der Fraktion der SPD
	Drucksache 17/8778
	Ausschussprotokoll 17/1147 (Anhörung am 1. Oktober 2020)
	– Abschließende Beratung und Abstimmung
	Der Ausschuss kommt überein, kein Votum zu dem Antrag abzugeben.
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	Bericht
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	Vorlage 17/4091
	außerdem in Verbindung mit:

	Kita-Betrieb unter den Vorzeichen der Pandemie: Corona-bedingte Schließungen und Teilschließungen der Einrichtungen seit Beginn des Regelbetriebs (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 3])
	Bericht
	der Landesregierung
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	und:

	Hilfen zur Erziehung in der Corona-Pandemie (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 4])
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	Versorgung von Kitas mit Hygiene- und Infektionsschutzmaterialien (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 5])



	5 Haftungsausschlusserklärungen in Kitas (Bericht beantragt durch die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 5])
	Der Ausschuss einigt sich auf Vorschlag von Josefine Paul (GRÜNE) auf eine schriftliche Beantwortung des Berichtswunsches anstelle eines mündlichen Berichts.

	6 Verschiedenes
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