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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzender Wolfgang Jörg weist darauf hin, dass man den pandemiebedingten 
Vorgaben des Parlamentarischen Krisenstabs folgen und in Fraktionsstärke abstim-
men werde. 

Im Rahmen einer Parlamentsführung besichtige der heute zu Besuch weilende Minis-
terpräsident der Ukraine Dr. Denys Shmyhal auch den Plenarsaal, wobei man die Aus-
schusssitzung dafür nicht unterbrechen müsse. 
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1 Dringliche Frage gemäß § 59 GO LT NRW (gestellt von Dr. Dennis Maelzer 

[SPD] [s. Anlage 1]) 

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Die fristgerecht eingereichte Dringliche Frage lautet 
wie folgt: Wie schützt die Landesregierung die Kinder und Beschäftigten in der früh-
kindlichen Bildung nach der Aussetzung der Impfungen für das Personal bei steigender 
Inzidenz und erhöhter Infektion von Kindern und Jugendlichen mit mutiertem Virus? 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Vielen Dank, Kollege Dr. Maelzer, für die 
Frage. – Zur Unterstützung der Beschäftigten in Kindertageseinrichtungen, insbeson-
dere bei der Umsetzung notwendiger Hygienemaßnahmen, wurde im vergangenen 
Jahr ein Alltagshelferprogramm aufgelegt; das Kita-Helfer-Programm #ichhelfemit ist 
verlängert worden und wird bis zum Ende des aktuellen Kita-Jahres fortgeführt. Die 
Landesregierung stellt bei gesteigerten Kosten für Arbeitsschutz- und Hygieneausrüs-
tungen in 2021 weitere 147 Millionen Euro zur Entlastung der Träger und Kita-Fach-
kräfte in der Pandemie bereit; in 2020 waren es 105 Millionen Euro. Zudem wurden 
den Kindertagespflegepersonen insgesamt 4 Millionen KN95-Masken zur Verfügung 
gestellt. 

Um dem Gesundheitsschutz in der Kindertagesbetreuung bei der Aufnahme des ein-
geschränkten Regelbetriebs in Zeiten der Pandemie Rechnung zu tragen, haben dar-
über hinaus alle Beschäftigten in Kindertageseinrichtungen sowie alle Kindertagespfle-
gepersonen zuletzt das Angebot erhalten, sich zweimal pro Woche freiwillig testen zu 
lassen. Wir haben die Testmöglichkeiten damit vervierfacht. Sobald Selbsttests in aus-
reichendem Maße verfügbar sind, sollen diese auch für einen flächendeckenden Ein-
satz beim Personal in Kindertageseinrichtungen und bei Kindertagespflegepersonen 
zur Verfügung gestellt werden. Als zusätzliche Infektionsschutzmaßnahme wird in Kin-
dertageseinrichtungen seit dem 11. Januar 2021 landesweit eine Gruppentrennung in 
der Betreuung umgesetzt. Zudem finanziert das MKFFI eine kostenlose Arbeitsschutz-
hotline, an die sich die Leitungen, das pädagogische Personal sowie Kindertagespfle-
gepersonen mit Fragen wenden können. Dieses Angebot wurde zuletzt um Videobe-
gehungen per Smartphone erweitert. 

Die Aussetzung der Impfungen mit dem Impfstoff von AstraZeneca kam kurzfristig. 
Hier müssen die Verantwortlichen nun schnellstmöglich reagieren, die Prüfungen vor-
nehmen und zügig abschließen. Dazu erwarten wir heute und morgen wegweisende 
Entscheidungen. Ich hoffe sehr, dass die Impfungen mit AstraZeneca sehr bald fort-
gesetzt werden können. Die gegenwärtige Impfpause ist aber kein Grund, von unse-
rem vorgelegten Plan abzuweichen. Wir haben durchaus Optionen, auf die Ergebnisse 
des Impfgipfels am Freitag in verschiedener Weise reagieren zu können, beispiels-
weise durch eine Anpassung der Teststrategie. Es gilt aber, die Ergebnisse abzuwar-
ten. Erneut ist während dieser Pandemie eine dynamische Entwicklung eingetreten, 
auf die man teilweise sehr kurzfristig reagieren muss. 

Ganz wichtig ist mir dabei die Rückkopplung mit Trägern, Gewerkschaften und Eltern-
verbänden, die wir besonnen und sorgfältig betreiben. Wir werden diese Gespräche 
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fortlaufend führen, auch in der kommenden Woche und dann im Lichte der heute und 
morgen anstehenden Entscheidungen. 

Wir haben immer wieder darüber diskutiert, ob es sinnvoll sei, alle Kinder zu testen. 
Im Rahmen einer Kooperation mit der Universitätsklinik Köln entstehen auch Spuck-
tests, die zwar noch nicht für die Masse zertifiziert sind, aber in dem Projekt eine Rolle 
spielen. In Solingen gibt es lokale Projekte, die das derzeit untersuchen. Wir werden 
laufend anpassen, was an dieser Stelle möglich und sinnvoll ist. Wir haben mit Wis-
senschaftlern gesprochen, auch mit einem Abteilungsleiter beim Gesundheitsamt in 
Köln, der ganz wesentlich in diese Untersuchung eingebunden ist. Uns wurde davon 
abgeraten, zum jetzigen Zeitpunkt landesweit und flächendeckend alle Kita-Kinder zu 
testen. 

Wir gesagt haben wir momentan das Angebot für die Beschäftigten, sich zweimal die 
Woche testen zu lassen. Wer möchte, kann sich darüber hinaus kostenlos in einem 
Testzentrum testen lassen, sodass es eigentlich drei Tests pro Woche sind. Der Bund 
hatte im Rahmen des vorigen MPK-Beschlusses angemahnt, für die Beschäftigten 
zwei Testmöglichkeiten pro Woche sicherzustellen. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir 
diese Möglichkeit in Nordrhein-Westfalen bereits geschaffen, weshalb ich denke, dass 
wir hier durchaus vorausschauend gehandelt haben. 

Dieser Aspekt hängt natürlich auch mit dem folgenden TOP „Quo vadis Kitabetrieb?“ 
zusammen, nichtsdestotrotz gibt es wahrscheinlich jetzt schon Rückfragen – wobei ich 
mich natürlich keinesfalls in die Sitzungsleitung des Vorsitzenden einmischen möchte. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Ich meine, in diesem Format darf ich zwei Nachfragen 
stellen, aber der Minister hat recht damit, dass wir gleich sowieso noch einmal intensiv 
debattieren werden. 

Hintergrund der Dringlichen Frage sind die Entwicklungen der vergangenen Tage. Wir 
haben gerade einen Impfstopp, wobei der Minister noch vor wenigen Tagen sagte, 
dass man, weil geimpft werden könne, rasch wieder in den Normalbetrieb gehen 
werde. – Laut RKI schnellen die Inzidenzwerte gerade bei Kindern massiv in die Höhe, 
und wir bekommen von Trägern die Rückmeldung, dass sie sich an die Situation im 
November bzw. Dezember erinnert fühlten. 

Im heutigen „Kölner Stadt-Anzeiger“ war von Zahlen zu infizierten Kindern in Einrich-
tungen zu lesen, die fünfmal so hoch sind wie die in der Antwort auf meine Kleine 
Anfrage. Darum lautet meine konkrete Nachfrage: Welche Zahlen sind korrekt? 

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Herr Dr. Maelzer, Sie dürfen übrigens drei Nachfragen 
stellen, also jetzt noch zwei. 

(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Perfekt!) 

Alle anderen dürfen zwei Nachfragen stellen, wobei Frau Paul jetzt ihre erste hat. 

Josefine Paul (GRÜNE): Ich habe eine relativ konkrete Nachfrage, weil wir noch nicht 
beim allgemeinen TOP sind. Mit der Aussetzung des AstraZeneca-Impfstoffs sind viele 
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Fragen verbunden, und ich frage Sie, Herr Minister: Welche Maßnahmen hat Ihr Mi-
nisterium ergriffen, um Informationen an Erzieherinnen und Erzieher weiterzugeben 
und ihnen bei etwaigen Verunsicherungen Angebote zu machen? Es gibt sicherlich 
viele Geimpfte, die Fragen haben, andere haben Angst um ihre Impfung oder ihre Ter-
mine wurden schon abgesagt. Wie unterstützt das Ministerium die Beschäftigten in 
dieser schwierigen Situation? 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Frau Paul, aktuell haben wir dazu, wie es wei-
tergeht, auch noch keine Informationen. Wir werden den heutigen und den morgigen 
Tag abwarten und uns in der kommenden Woche an alle Beschäftigten wenden. In 
einem persönlichen Schreiben werde ich die Gesamtsituation erläutern und aufzeigen, 
wie es weitergeht. Das hängt natürlich ganz wesentlich davon ab, ob wir in der kom-
menden Woche weitermachen können oder nicht. Wenn wir weitermachen können, 
erwarte ich, dass wir die Osterfeiertage für Impfungen nutzen werden, um verlorene 
Zeit wettzumachen. 

Ich bin für den Impfprozess nicht verantwortlich, und es wäre eine Anmaßung, wenn 
ich dazu eine Einschätzung abgeben würde. Diese Entscheidungen wurden von den 
fachlich damit befassten Stellen wie dem Paul-Ehrlich-Institut und dem Bundesge-
sundheitsministerium getroffen. Die Landesregierung bzw. das Gesundheitsministe-
rium müssen sich dann um die Umsetzung kümmern. 

Ich bin mit Ihnen einer Meinung, Frau Paul, dass wie die Beschäftigten informieren 
müssen, sobald wir die entsprechenden Informationen haben. Es wäre aber anma-
ßend gewesen, jetzt schon eine Prognose dazu abzugeben, wie es weitergeht, weil 
wir das schlichtweg nicht wissen und davon abhängig sind, was heute und morgen auf 
dem Impfgipfel entschieden wird. Im Bedauern darüber, dass es so wenig Impfstoff 
gibt, sind wir wohl alle vereint. 

Herr Maelzer, zu Ihrer Frage nach den Zahlen wird gleich Herr Dr. Weckelmann Stel-
lung nehmen. Natürlich tausche ich mich mit unterschiedlichen Wissenschaftlern aus, 
so führe ich beispielsweise sehr viele Gespräche mit Vertretern der Uniklinik Düssel-
dorf. Schaut man sich die Befunde in den Kitas in Nordrhein-Westfalen an, stellt man 
fest, dass insgesamt eine Zunahme zu verzeichnen ist, was sich aber mit dem Infekti-
onsgeschehen in der Gesamtbevölkerung deckt. Diejenigen, mit denen ich gespro-
chen habe, sehen keine überproportionale Entwicklung bei Kindern, wobei es im Hin-
blick auf die Variante B.1.1.7 in der Wissenschaft sehr unterschiedliche Einschätzun-
gen gibt. 

Im öffentlichen Diskurs gibt es die Tendenz, zu fragen: Wieso sind die eigentlich so 
blöd und haben nach einem Jahr Pandemie immer noch keine klaren Erkenntnisse 
darüber, wo man sich ansteckt oder wie die Verläufe sind? – Das ist aber ein interna-
tionales Problem, und es gibt in der Wissenschaft sehr unterschiedliche Auffassungen, 
auch zu B.1.1.7. Üblicherweise setzt sich in einer Pandemie diejenige Variante durch, 
die zwar am ansteckendsten ist, gleichzeitig aber eher mildere Verläufe verursacht. 
Dafür haben wir momentan jedoch keine Belege. Es gibt sogar die These, dass es ein 
schwererer Verlauf ist. Die Politik bräuchte für ihre Maßnahmenplanung eigentlich die 
grundlegende Information, ob man es überwiegend mit milderen Verläufen oder mit 
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solchen zu tun hat, die genau so schlimm oder schlimmer wie die vom ursprünglichen 
Virus verursachten sind. 

Damit wären wir eigentlich schon beim nächsten Tagesordnungspunkt, aber ich 
möchte es hier vor die Klammer ziehen: Wir müssen angesichts der derzeitigen Situ-
ation unglaublich vorsichtig sein und immer wieder abwägen, ob uns im Zusammen-
hang mit Schnellschüssen Fehler unterlaufen könnten. Deswegen ist es sehr wichtig, 
dass wir weiterhin mit allen an der Organisation und Durchführung von Kindertages-
betreuung Beteiligten im Austausch stehen. In diesem Zusammenhang möchte ich 
auch die Kindertagesväter und Kindertagesmütter erwähnen, die in der Betrachtung 
häufig zu kurz kommen. Wir müssen die Risiken gründlich abwägen und jeden Tag 
überlegen, was richtig und angemessen ist. Darüber werden wir auch im folgenden 
TOP noch sprechen. 

Zu den Zahlen wird Herr Dr. Weckelmann jetzt etwas sagen. 

MDgt Dr. Thomas Weckelmann (MKFFI): Herr Dr. Maelzer, Sie haben auf die Kleine 
Anfrage 4944 hingewiesen. Meiner Kenntnis nach hatten wir diese bei mir im Haus 
mittels der Zahlen vom 12. Februar beantwortet. Der damalige Stand war ein anderer 
als der gestrige, von dem in der Presse zu lesen war – nichtsdestotrotz stimmt beides. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Spannend – ich werde unter dem nächsten Tagesord-
nungspunkt gerne noch etwas dazu sagen. Aber das ist ein Frageformat, und darum 
will ich eine konkrete Frage zu Zahlen stellen: Wie sieht es aktuell mit den Quarantä-
neanordnungen in den Kitas in Nordrhein-Westfalen aus? Gibt es, wie von Trägern 
geschildert, ein zunehmendes Geschehen? 

Eva-Maria Voigt-Küppers (SPD): Der Tagesordnungspunkt lautet „Aktuelle Lage in 
der Corona-Krise im Kontext des Ausschusses“, weshalb ich dazu eine Frage habe. 
Sie berichteten gerade und in der Vorlage über den Stand in den Kitas. – Mich errei-
chen bezüglich des Offenen Ganztags eine ganze Menge Anfragen, in denen von vie-
len die Klage geführt wird, dass sie vergessen würden. – Wie sieht es in diesem Be-
reich aus? Ich frage das, um den Menschen antworten zu können. 

(Marcel Hafke [FDP]: Das ist der nächste Tagesordnungspunkt!) 

Ergänzend dazu: Ich erhalte auch viele Zuschriften im Zusammenhang mit den Hilfen 
zur Erziehung. So gibt es etwa von Sozialpädagogischen Familienhilfen Klagen dar-
über, achtmal am Tag die Masken wechseln zu müssen, weil man es mit unterschied-
lichen Familien zu tun habe. – Auch dort fühlt man sich vergessen. Ich wäre Ihnen 
dankbar, wenn Sie uns dazu Auskunft geben könnten. 

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Frau Voigt-Küppers, ich weise darauf hin, dass wir 
dazu gleich noch einen umfassenden Tagesordnungspunkt haben werden, wir aber 
jetzt eng an der Dringlichen Frage bleiben sollten. 

(Eva-Maria Voigt-Küppers [SPD]: Okay!) 
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Frank Müller (SPD): Herr Minister, da wir gerade über das Thema „Impfen“ gespro-
chen haben: Wir alle gemeinsam haben uns sehr dafür eingesetzt, dass Erzieherinnen 
und Erziehern bzw. dem Personal in Kindertagesstätten sehr schnell Impfangebote 
gemacht werden. Leider hat die Nachricht in der vergangenen Woche die Impfkam-
pagne für die Beschäftigten in Kitas verhagelt. Wir haben wohl alle von Trägern die 
Rückmeldung erhalten, dass etliche Beschäftigte kurzfristig abgesprungen seien und 
sich aus Verunsicherung nicht impfen ließen – was ich durchaus nachvollziehen kann. 

Ich weiß, dass Sie nicht für die Impfkampagne zuständig sind. Befinden Sie sich denn 
mit dem Gesundheitsminister in Gesprächen darüber, ob es nochmals Impfangebote 
geben wird, wenn der Impfstoff wieder zugelassen wird? Oder müssen sich die be-
troffenen Beschäftigten beim Impfen dann ganz normal einreihen? Im Übrigen gehe 
ich davon aus, dass wir alle erwarten, dass wir nicht mehr lange über Priorisierungen 
sprechen müssen, weil die Impfungen bald grundsätzlich freigegeben werden. Für eine 
Einschätzung in dieser Sache wäre ich Ihnen dankbar. 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Herr Müller, vielen Dank für die Nachfrage, 
dann kann ich unterstreichen, was ich eben schon gesagt habe: Mein Ziel ist es, den 
Erzieherinnen und Erziehern bis Ostermontag Impfangebote unterbreitet zu haben. 
Die Voraussetzung dafür ist, dass wir jetzt wieder in die Impfungen einsteigen können. 
Diesen Punkt gilt es – das muss man ganz nüchtern sagen – angesichts der Knappheit 
der Impfstoffe, zu berücksichtigen, da wir sie beispielsweise im Zusammenhang mit 
der Eingliederungshilfe nicht einfach streichen können. Sie selbst haben diesbezüglich 
einen Überblick und wissen um die unterschiedlichen Bereiche, die dort betroffen sind 
und Priorisierungen brauchen. 

Ich hoffe, dass wir nicht wieder negativ überrascht werden, aber es zeichnet sich zu-
mindest ab, dass wir in der kommenden Woche fortfahren können. Wir sollten alle 
gemeinsam dafür werben, diese Impfangebote dann auch wahrzunehmen. Ganz ehr-
lich: Wenn nicht anschließend der Vorwurf käme, dass ich mich vordrängelte, würde 
ich mich öffentlich impfen lassen. 

(Heiterkeit) 

Wir wissen, dass es so wäre, ansonsten würden wir es wahrscheinlich alle tun. Es ist 
also wichtig, dafür zu werben, damit wir zügig vorankommen. 

Frau Voigt-Küppers, der Vorsitzende regte an, Ihre Frage nachher zu beantworten – 
sie wird aber auf keinen Fall untergehen. 

(Kopfnicken von Eva-Maria Voigt-Küppers [SPD]) 

Das ist jedenfalls ein wichtiger Punkt. Die Kritik ist bei uns im Haus angekommen bzw. 
wurde intern formuliert. Uns ist bewusst, dass wir diesbezüglich noch vor einer großen 
Herausforderung stehen. Ich gebe unumwunden zu, dass wir etwa bezüglich der Tests 
oder der Impfungen nicht alles perfekt umsetzen. Das gehört zur Wahrheit dazu. Wir 
wollen die Bereiche der Jugend- und Sozialarbeit nach den Osterferien gezielt in die 
Teststrategie mit einbinden. So viel kann ich an dieser Stelle schon sagen. 
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Dr. Dennis Maelzer (SPD): Meine zweite Frage wurde nicht beantwortet, weshalb ich 
den Minister nochmals bitte, etwas zu den Quarantäneanordnungen zu sagen. 

(Zuruf von Minister Dr. Joachim Stamp [MKFFI]) 

Meine dritte Frage zielt darauf ab, dass wir testen, testen, testen müssen, wenn wir 
den Erzieherinnen und Erziehern sowie den Eltern wieder Sicherheit geben wollen: 
Habe ich Ihre Ausführungen eben richtig verstanden, dass Sie mit der Wissenschaft in 
Gesprächen darüber stehen, wie man auch für Kinder Tests möglich machen kann? 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Zu den Quarantänezahlen wird Herr Dr. Weckel-
mann gleich etwas sagen. – Ich stehe mit der Wissenschaft im permanenten Aus-
tausch darüber, welche geeigneten Maßnahmen man sinnvollerweise ergreifen 
könnte. Wir müssen gemeinsam darüber sprechen, ob es sinnvoll ist, alle Kinder re-
gelmäßig zu testen. Allein von den Testkapazitäten her wären wir dazu nach Ostern in 
der Lage, nichtsdestotrotz muss man genau überlegen, ob das mit den jetzt zur Ver-
fügung stehenden zertifizierten Tests sinnvoll ist. Bei Zwei-, Drei- oder Vierjährigen 
sind auch minimalinvasive Tests für den Nasenbereich nicht unproblematisch. Das 
muss man sich sehr genau anschauen, und das hängt auch – ich meine, das hatte ich 
in der vorigen Sitzung schon gesagt – von den technischen Innovationen im Bereich 
der Tests ab. Eine zertifizierte einfache Spuckvariante böte sicherlich ganz andere 
Möglichkeiten als Tests für den Nasenbereich. Dazu befinden wir uns aber wie gesagt 
im ständigen Austausch mit Wissenschaftlern, unter anderem mit jenen aus Köln, die 
sich im Rahmen von Projekten bzw. Studien federführend mit der Testung von Kindern 
befassen, wobei das momentan noch nicht für die Allgemeinheit zertifiziert ist. Wir prü-
fen das aber fortlaufend. 

MDgt Dr. Thomas Weckelmann (MKFFI): Herr Dr. Maelzer, wie Sie wissen, sind die 
Zahlen, die wir regelmäßig erheben, nicht so speziell, dass wir sagen könnten, wie 
viele Quarantäneschließungen wir haben, vielmehr handelt es sich um Zahlen zu all-
gemeinen Schließungen unserer Einrichtungen. Im Februar waren im Durchschnitt 
1,8 % der Einrichtungen geschlossen, im März waren es bis gestern 2,5 %. Dazu wird 
der Herr Minister in seinem Bericht zum nächsten TOP aber auch noch etwas sagen. 
  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 12 - APr 17/1351 

Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend 18.03.2021 
65. Sitzung (öffentlich) bas 
 
 

(Der Ausschuss hat sich entgegen der ursprünglichen Tagesordnung 
darauf verständigt, die TOPs 2, 6 & 7 zusammen zu beraten.) 

2 Aktuelle Lage in der Corona-Krise im Kontext des Ausschusses / Quo vadis 
Kitabetrieb? (Fortlaufende Berichterstattung auf Wunsch des Ausschusses) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/4470 

In Verbindung mit: 

6 Teststrategie für Kinder (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN [s. Anlage 2]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4888 

In Verbindung mit: 

7 Verdienstausfälle der Kindertagespflege wegen Quarantäneverordnungen 
(Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 2]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4877  

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) berichtet: 

Wir gehen in Nordrhein-Westfalen weiterhin sehr vorsichtig mit der Situation um und 
bleiben daher im eingeschränkten Regelbetrieb mit ausschließlich festen Gruppen – 
das hatte ich beim vorigen Tagesordnungspunkt schon angesprochen. Im einge-
schränkten Regelbetrieb gilt weiterhin die landesweite Vorgabe, dass in der Kinder-
tagesbetreuung zum Infektionsschutz feste Gruppen gebildet werden müssen, da-
her wird in den Kindertageseinrichtungen der Betreuungsumfang weiterhin pau-
schal um zehn Wochenstunden pro Kind reduziert. Diese Regelung gilt vorerst bis 
Ostern. 

Wie gesagt haben wir eine Verabredung mit den Trägern, den Gewerkschaften und 
den Eltern getroffen. Sie mögen sich an die Diskussion darüber erinnern, ob wir zum 
8. März in die nächste Stufe hätten gehen sollen, also an dieser Stelle zu reduzieren 
und kita-scharf entscheiden zu lassen. Es gab viele, die sich das wünschten, aber 
ich wollte das zu diesem Zeitpunkt nicht machen, weil es mir wichtig war, den Kitas 
und allen Beteiligten bis Ostern eine gewisse Kontinuität zu ermöglichen. Wir haben 
es gemeinsam besprochen, und das wurde insbesondere seitens der Gewerkschaften 
und Träger ausgesprochen goutiert. Von Eltern haben wir teilweise Kritik einstecken 
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müssen, wobei diese das sehr unterschiedlich bewerten. Ich meine jedenfalls, dass 
es wichtig war, hier Kontinuität und Verlässlichkeit zu haben. 

Sie wissen, dass es mir ein wichtiges Anliegen ist, den Kindern so viele Bildungs-
chancen, wie in dieser Pandemiezeit verantwortbar, zu ermöglichen. Deswegen ist 
es mir nicht leicht gefallen, den Schritt aussetzen und im eingeschränkten Regelbe-
trieb verbleiben zu müssen, aber meine feste Überzeugung ist, dass es richtig war, 
hier vorsichtig zu bleiben. 

Umgekehrt meine ich, dass es noch nicht notwendig ist, landesweit in den einge-
schränkten Pandemiebetrieb zu gehen; also den eingeschränkten Regelbetrieb plus 
den Appell des Ministers an die Eltern in Nordrhein-Westfalen, ihre Kinder zu Hause 
zu betreuen. Das System braucht Stabilität. Es wurde eben schon angesprochen, 
dass es hinsichtlich der Infektiosität von Kindern an Informationen mangelt bzw. 
dass diese sich widersprechen. Deswegen müssen wir damit sehr differenziert um-
gehen. Ich warne ausdrücklich davor, Kindertageseinrichtungen als Pandemietrei-
ber zu etikettieren und damit Ängste zu schüren. Angesichts der Zahlen können wir 
allerdings auch nicht sagen, dass der Kita-Bereich vollkommen frei von Infektionen 
wäre. Man kann Kinder bezüglich der pandemischen Entwicklung nicht ausklam-
mern, schließlich handelt es sich um kleine Menschen. Es gibt also auch bei ihnen 
ein Infektionsgeschehen, allerdings liegt bisher kein Befund vor, laut dem es sich 
bei Kindertageseinrichtungen um Pandemietreiber handle. 

Ich halte es für falsch, dass jetzt ausgerechnet in einer Stadt wie Duisburg mit vielen 
Familien mit Einwanderungsgeschichte Kitas geschlossen werden sollen. Dafür gibt 
es auch keine Genehmigung der Landesregierung. Ich bin kein Freund einer starren 
Fokussierung auf die Inzidenzwerte, aber mit den Kommunen wurde ein abge-
stimmtes Verfahren verabredet: Sie sollen sich ab einem Inzidenzwert von 100 an 
das Land wenden, um zu vereinbaren, was man gegen das zunehmende Infekti-
onsgeschehen unternehmen wird. Wenn eine Kommune, die länger über diesem 
Grenzwert liegt, sich nicht von selbst meldet, tritt das Land an sie heran, um sich 
mit ihr auf entsprechende Maßnahmen zu verständigen. Man formuliert dann ge-
meinsam eine Allgemeinverfügung, wobei die betroffene Kommune dem Land bzw. 
dem Gesundheitsministerium Vorschläge unterbreitet. Es hat mich daher sehr irri-
tiert, dass ich von der angekündigten Kita-Schließung bzw. dem Notbetrieb in Duis-
burg aus den Agenturen, also den Medien, erfahren musste. Es gab seitens der 
Stadt Duisburg keine schriftliche Anmeldung beim Gesundheitsministerium, erst 
gestern Nachmittag ist ein erster Regelungsvorschlag für den Kita-Bereich einge-
gangen. 

Ich will an dieser Stelle ausdrücklich sagen, dass ich absolutes Verständnis dafür 
habe, wenn Hauptverwaltungsbeamte, Landräte, Oberbürgermeister oder Bürger-
meister von kreisangehörigen Kommunen versuchen, möglichst geeignete Maß-
nahmen zur Pandemiebekämpfung zu ergreifen. Ich möchte in diesem Zusammen-
hang aber auch daran erinnern, dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier 
ausdrücklich darum gebeten hat, die Kitas und Schulen nicht reflexartig in den Vor-
dergrund zu stellen, sondern stattdessen zunächst alle anderen Möglichkeiten zu 
prüfen. 
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Dementsprechend lautet meine herzliche Bitte an die Kommunen, das gemeinsam 
zu besprechen. Ich meine, dass die Bürgerinnen und Bürger von den unterschiedli-
chen Ebenen erwarten, dass sie gemeinsam geeignete Maßnahmen ergreifen, um 
die Pandemie so gut es geht zu bewältigen und die Schäden zu minimieren, anstatt 
öffentlich zu streiten. 

Ich darf an dieser Stelle daran erinnern, dass beispielsweise die Stadt Wuppertal 
darum gebeten hatte, im eingeschränkten Pandemiebetrieb bleiben zu können, was 
seitens des Ministerium nicht abgelehnt, sondern vielmehr ermöglicht wurde. Ein 
oder zwei weitere Kommunen haben das ähnlich gehandhabt. Es trifft also nicht zu, 
dass irgendwelche Maßnahmen der Kommunen seitens des Ministeriums par ordre 
du mufti blockiert würden oder die Landesregierung nicht gesprächsbereit sei. Es 
geht nur darum, dass es ein abgestimmtes Verfahren bezüglich solcher Allgemein-
verfügungen gibt. Angesichts der sehr nervösen Stimmung in der Gesellschaft soll-
ten Kommunen und Land versuchen, beieinander zu bleiben. Wenn jeder nach Gut-
dünken über die Medien Maßnahmen verkündet, trägt das weniger zur Pande-
miebekämpfung als vielmehr zur allgemeinen Verunsicherung bei. 

Zum jetzigen Zeitpunkt werde ich auch einer Notbetreuung mit Betretungsverbot 
bzw. der Privilegierung einzelner Berufsgruppen nicht zustimmen. Wenn es zu einer 
sprunghaften Entwicklung in den Kreisen kommt, ist eine Notbremse immer mög-
lich, aber in Duisburg gibt es kein exponentielles Wachstum, also Tage mit explosi-
onsartigem Geschehen, sondern vielmehr einen langsamen, kontinuierlichen An-
stieg, wobei auch dieser fraglos Konsequenzen erfordert. 

Ich darf sagen, dass ich mir in dieser Sache sehr viel Mühe gebe und jeden Abend 
zwischen 23 und 24 Uhr die Zahlen in allen 53 Kreisen in Nordrhein-Westfalen per-
sönlich beobachte. Ich sitze dann in meinem Arbeitszimmer vor dem Computer und 
schaue mir bei risklayer.com die Entwicklung in den nordrhein-westfälischen Kom-
munen an. Ich empfehle Ihnen, sich das anzuschauen, weil dort die Verläufe in ihrer 
Sprunghaftigkeit nach oben und unten sehr gut abgebildet werden. 

Eben weil es auch örtlich begrenzte Ereignisse gibt, betrachte ich es mit Skepsis, 
bestimmte Maßnahmen von fixen Inzidenzen abhängig zu machen. Neulich gab es 
bei Miele in Euskirchen ein sehr reges Infektionsgeschehen. Weil das ein großes 
Unternehmen ist, gingen die Inzidenzwerte natürlich über mehrere Tage hinweg 
steil nach oben und dann irgendwann wieder herunter. Das hatte aber nichts mit 
den örtlichen Kitas oder Schulen zu tun. Darüber, dass es auch in Kitas und Schulen 
örtlich begrenzte Geschehen gibt, hatten wir schon gesprochen. Zudem gibt es Su-
perspreading Events. Außerdem kommt es meiner Beobachtung nach bei der Be-
völkerung zu einer gewisse Ermüdung, sodass sie mit der Pandemie nicht mehr so 
konsequent umgeht, wie es eigentlich notwendig wäre. Man muss also genau un-
tersuchen, woran es in den einzelnen Kreisen liegt. Das macht die Landesregierung, 
und deshalb tauschen wir uns weiter aus. 

Ich will noch etwas dazu sagen, warum es keine Notbetreuung und Privilegierung 
einzelner Berufsgruppen bzw. von KRITIS gibt: Wie gesagt kann ich mir das als 
Notbremse vorstellen, wenn wir auch in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen 
drastische Maßnahmen ergreifen müssen. Falls wir dann mit dem Impfen noch nicht 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 15 - APr 17/1351 

Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend 18.03.2021 
65. Sitzung (öffentlich) bas 
 
 

so weit sind, müssen wir das bei der Kindestagesbetreuung möglicherweise ma-
chen. 

Aber gerade bei einer Stadt wie Duisburg, in der es viele Kinder gibt, die im Zusam-
menhang mit dem Erlernen der deutschen Sprache oder der Vorbereitung auf die 
Einschulung besonders herausgefordert sind, müssen wir sehr vorsichtig sein. Als 
Oberbürgermeister hat Herr Link selbstverständlich die Möglichkeit, einen Appell an 
die Eltern zu richten; dementsprechend haben wir auch hinsichtlich der Vorschläge 
votiert, die gestern Abend aus Duisburg eingetroffen sind. Das ist in dem von mir 
beschriebenen Phasenmodell der eingeschränkte Pandemiebetrieb. Wenn Herr 
Link das in Duisburg für notwendig und angemessen hält, wäre das in unserer Sys-
tematik der nächste logische Schritt. 

Beim Thema „Elternbeiträge“ – das vor allem von Herrn Dr. Maelzer regelmäßig 
angesprochen wird – hat sich nichts verändert, weil wir … 

(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Sehen Sie! Wenn es anders wäre, müsste 
ich es ja nicht mehr ansprechen!) 

– Herr Maelzer, ich habe schon mehrfach gesagt, dass wir uns eine Zeitlang anse-
hen, was es für die Eltern an Beschränkungen gibt. Ich habe ebenfalls schon ge-
sagt, dass es eine schwierige Situation sei, im eingeschränkten Regelbetrieb zu 
verbleiben, wir aber weiterhin vorsichtig blieben und pro Betreuungsverhältnis zehn 
Stunden kürzten. Wir schauen, wie lange wir das noch machen müssen. Wegen der 
Wendung in Sachen AstraZeneca müssen wir die weitere Entwicklung abwarten 
und klären, ob wir das mittels Tests kompensieren können und wie es mit der Dauer 
der Betreuungsverhältnisse weitergeht. Wir werden das gemeinsam mit den Eltern 
besprechen. Außerdem werden wir prüfen, wie die Haushaltslage ist bzw. wie viel 
wir zusätzlich investiert haben. Ich habe Ihnen vorgelesen, wie viele Millionen Euro 
wir bereits für die Stabilisierung des Systems ausgegeben haben. Wir werden se-
hen, was wir im Verlauf des Kindergartenjahrs rückwirkend erstatten können, um so 
Kompensation zu leisten. 

So haben wir es gegenüber den kommunalen Spitzenverbänden kommuniziert, und 
so habe ich es gefühlt schon zehn- oder zwölfmal dargelegt. Sie können gerne die 
Meinung vertreten, dass wir das jetzt oder die ganze Zeit über machen sollten, aber 
ich bleibe bei meiner Position, dass wir rückwirkend entscheiden werden, um beur-
teilen zu können, wie die Gemengelage insgesamt ist, wie viel wir für die Stabilität 
des Systems bereits ausgegeben haben und was gegebenenfalls noch möglich ist. 
Ich habe im Übrigen den Eindruck, dass die Stabilität des Systems für die Eltern 
momentan im Vordergrund steht. Für uns haben deshalb die Kita-Helfer, die Hygi-
enemittel, die Arbeitsschutzhotline und die zwei wöchentlichen Testmöglichkeiten 
für alle Beschäftigten absoluten Vorrang. Das ist für den Landeshaushalt eine große 
finanzielle Belastung, aber wir werden wie gesagt dennoch schauen, ob es Kom-
pensationsmöglichkeiten gibt. 

Zu den aktuellen Zahlen bezüglich der Kita-Inanspruchnahme: In der 10. Kalender-
woche haben wir von rund 6.720 Einrichtungen, das sind rund 64 % der geförderten 
Einrichtungen, Rückmeldungen erhalten. Es gab eine durchschnittliche Inanspruch-
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nahme von rund 76 %. In der Vorwoche haben uns rund 67 % der Einrichtungen 
eine durchschnittliche Inanspruchnahme von 78 % gemeldet. Dabei zeigt sich aller-
dings eine große Spreizung, und es gibt weiterhin Einrichtungen mit hohen Auslas-
tungszahlen. 

Die Zahlen zu den Kita-Schließungen sind nicht abschließend, da sie gemäß § 47 
SGB VIII fortlaufend und teilweise rückwirkend gemeldet und in die Listen der Lan-
desjugendämter eingearbeitet werden. Durchschnittlich waren im Februar an einem 
Tag, montags bis freitags, 153 Einrichtungen teilweise und 36 Einrichtungen kom-
plett geschlossen; insgesamt waren es im Schnitt 1,8 % der Einrichtungen. Nach 
den bisher vorliegenden Zahlen waren im Zeitraum vom 1. bis zum 17. März an 
einem Tag, montags bis freitags, 209 Einrichtungen teilweise und 48 Einrichtungen 
komplett geschlossen; insgesamt waren es im Schnitt 2,5 % der Einrichtungen. Es 
gibt also einen leichten Anstieg, der auch nicht wegzudiskutieren ist, aber es ist 
keine Situation, die aus dem Ruder gelaufen wäre. 

Laut der dem MKFFI vorliegenden Meldungen der Landesjugendämter waren im 
Laufe des Februars von den rund 1.500 Kindertageseinrichtungen 546 Einrichtun-
gen teilweise und 134 Einrichtungen komplett geschlossen; im Laufe des März wa-
ren 498 Einrichtungen teilweise und 104 Einrichtungen komplett geschlossen. Sie 
werden weiterhin jeweils aktualisierte Zahlen erhalten, die aber wie gesagt teilweise 
nachlaufend sind, weil sie erst eingearbeitet werden müssen. Wir stellen sie jeden-
falls gerne zur Verfügung. 

Zur Gestaltung des Betreuungsumfangs: Der Großteil der Einrichtungen setzt das 
um zehn Stunden reduzierte Betreuungsangebot um. In der vergangenen Woche 
haben rund 13,5 % der meldenden Einrichtungen angegeben, dass sie mehr Be-
treuungsstunden anbieten; rund 6 % der meldenden Einrichtungen gaben an, dass 
sie den vollen Betreuungsumfang anbieten. 

Herr Maelzer, Sie deuteten in einer früheren Sitzung an, dass die Einrichtung Ihrer 
Tochter freiwillig ein bisschen mehr anbiete. – Ich habe den Kita-Leitungen und Be-
schäftigten der Einrichtungen sowie den Trägern in einem persönlichen Schreiben 
mitgeteilt – und das wurde von den Trägern ausdrücklich gewürdigt –, dass sie diese 
Möglichkeit hätten. 

(Dr. Denys Shmyhal, Ministerpräsident der Ukraine, und Präsident 
André Kuper betreten in Begleitung mehrerer Personen die Zuschau-
ertribüne des Plenarsaals. – Vorsitzender Wolfgang Jörg spricht ein 
Grußwort; die Ausschussmitglieder spenden Beifall; Dr. Denys 
Shmyhal verneigt sich. – Die Besuchergruppe verlässt den Plenar-
saal.) 

Ich habe aber dazu geschrieben, dass sich niemand von irgendwem unter Druck 
gesetzt fühlen müsse, da es sich um eine freiwillige Leistung handle, die man on 
top anbieten könne. Das habe ich den Trägern und Gewerkschaften versprochen. 
Ich habe Zuschriften erhalten, in denen das gewürdigt wurde. 

Ich hatte schon darauf hingewiesen, wie wichtig die Kindertagesmütter und Kinder-
tagesväter sind, deswegen möchte ich auch die Kindertagespflege erwähnen: In der 
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zehnten Kalenderwoche haben uns 138 Jugendämter eine durchschnittliche Inan-
spruchnahme von rund 65 % gemeldet; in der Vorwoche haben uns 129 Jugend-
ämter eine durchschnittliche Inanspruchnahme von rund 64 % gemeldet. Für die 
zehnte Kalenderwoche meldeten 138 Jugendämter 125 zeitweise Schließungen in 
der Kindertagespflege, etwa wegen Quarantäne oder der Inanspruchnahme von 
Kinderkranken- bzw. Betreuungstagen. 

Für das Personal in der Kindertagesbetreuung läuft derzeit das Vergabeverfahren 
zur Beschaffung von Selbsttests. Ich denke, es besteht nachher noch die Möglich-
keit, darüber zu sprechen. Unsere Zentralabteilungsleiterin ist noch im Haushalts- 
und Finanzausschuss, sollte es Fragen geben, wird sie aber zu einem späteren 
Zeitpunkt vortragen. Von unserer Seite ist zunächst vorgesehen, für den Zeitraum 
bis August 2021 etwas über 11 Millionen Tests zur Verfügung zu haben. Herr Dr. 
Maelzer, Frau Paul, ich hatte schon darauf hingewiesen, dass wir die Entwicklung, 
etwa bezüglich Spucktests und anderer einfacher Möglichkeiten, permanent be-
obachten. Wenn es entsprechende Veränderungen gibt, werden wir darauf natürlich 
flexibel reagieren. Wir müssen allerdings auch immer die Vergabekriterien berück-
sichtigen. Das geht mit einer gewissen Langwierigkeit einher, hat aber an der einen 
oder anderen Stelle auch Vorteile. Wir werden den Markt jedenfalls weiterhin genau 
beobachten und uns mit der Wissenschaft austauschen. Wenn sich Möglichkeiten 
auftun, werden wir reagieren und entsprechende Anpassungen vornehmen. – Vie-
len Dank für die Aufmerksamkeit. 

Josefine Paul (GRÜNE) dankt für den ausführlichen Bericht und bittet im Zusammen-
hang mit den Tests bzw. deren Einbindung in die Teststrategie der Landesregierung 
um die Beantwortung mehrerer Fragen: Handle es sich bei den zweimal wöchentlich 
angebotenen Tests für die Beschäftigten in Kindertageseinrichtungen bzw. in der Kin-
dertagespflege um von medizinisch geschultem Personal durchgeführte Schnelltests? 
Plane man die über den Haushalts- und Finanzausschuss mit 11 Millionen Euro finan-
zierten sogenannten Selbsttests zusätzlich mit ein? Wie viele der für eine erste Charge 
vorgesehenen 2 Millionen Bestellungen habe man bereits aufgegeben, wie viele Lie-
ferungen seien schon angekommen, und wie würden diese verteilt? Wie organisiere 
man das Zusammenspiel der zwei wöchentlichen Testungen, der Testungen in Test-
zentren und der Selbsttests? Wie dokumentiere man die Ergebnisse, und welche Maß-
nahmen leite man daraus ab? 

Es bestehe Einigkeit darüber, dass einige Testformen für Kinder problematisch oder 
sogar ungeeignet seien. Stehe das Ministerium mit denjenigen Kommunen im Aus-
tausch, die Modellversuche zu Lollitests in Kombination mit Pooltestungen durchführ-
ten? Schließlich bestehe ein Unterschied zwischen Gesprächen mit Wissenschaftlern 
und Erkenntnissen aus der Praxis. Gebe es Überlegungen, das auszuweiten? 

Im von Dr. Dennis Maelzer (SPD) bereits erwähnten Artikel im „Kölner Stadt-Anzeiger“ 
werde auf ein „Monitoring-Papier“ hingewiesen. – Handle es sich dabei lediglich um 
eine Zusammenstellung von Zahlen, oder enthalte es darüber hinaus seitens der Lan-
desregierung vorgenommene Bewertungen des Infektionsgeschehens bei Kindern? 
Zwar treffe die Einschätzung von Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) zu, dass es sich 
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bei Kindern bzw. Kindertageseinrichtungen nicht um Pandemietreiber handle, nichts-
destotrotz müsse man berücksichtigen, dass die Virusmutationen zu höheren Infekti-
onsraten bei Kindern und Jugendlichen führten. Es gelte also, darauf zu achten, dass 
Kindertageseinrichtungen sich nicht zu Drehkreuzen entwickelten, von denen aus ge-
gebenenfalls asymptomatische, aber dennoch infektiöse Kinder Viren in die Familien 
trügen. Im Übrigen könne man der heutigen Berichterstattung der „Westfälischen 
Nachrichten“ entnehmen, dass sich Kinderärzte zunehmend besorgt über die Krank-
heitsverläufe bei Kindern zeigten. 

Sich auf den von MDgt Dr. Thomas Weckelmann (MKFFI) unter TOP 1 gegebenen 
Hinweis beziehend, kritisiert Dr. Dennis Maelzer (SPD), dass die Mitte März erteilte 
Antwort auf seine Kleine Anfrage Zahlen von Mitte Februar enthalte. Die Landesregie-
rung könne nicht einfach veraltete Zahlen vorlegen, nur weil diese möglicherweise 
besser aussähen. 

Die bisherige Teststrategie funktioniere nicht, da die Landesregierung seit Anfang Ja-
nuar nicht mehr wisse, wie viele Erzieherinnen und Erzieher die Testangebote in An-
spruch nähmen. Vor den Herbstferien seien es 17,5 % gewesen, was schon nicht für 
eine engmaschige Teststrategie spreche, und mit den steigenden Infektionszahlen 
nach den Herbstferien habe man die Testungen sogar noch heruntergefahren. Zudem 
kaschiere man den Sachverhalt, dass sich viele Erzieherinnen nicht testen lassen 
könnten, weil sie während der Öffnungszeiten der Hausarztpraxen Kinder zu betreuen 
hätten. Daher brauche es schnell eine veränderte Strategie, die den Erzieherinnen 
mittels möglichst täglich durchzuführender Selbsttests Sicherheit gebe, wobei man 
diese Form der Sicherheit auch für Eltern und Kinder gewährleisten müsse. Sollten die 
erforderlichen Testkapazitäten – wie von Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) behaup-
tet – tatsächlich nach Ostern vorhanden sein, müsse man diese nutzen, wobei es hier 
auch die Kinder miteinzubeziehen gelte, da bei einer Beschränkung auf die Erziehe-
rinnen ein Großteil der Menschen in Kitas ungetestet blieben und somit keine Sicher-
heit gewährleistet werde. Etwaige vereinfachte Testformen speziell für Kinder könne 
man auch später noch in die Teststrategie integrieren. 

Wenn die Landesregierung dem Vorgehen Duisburgs schon nicht zustimme, bleibe 
nur zu hoffen, dass man bei diesem sensiblen Thema zumindest in einem intensiven 
Austausch miteinander stehe. Mit Blick auf das vergangene Jahr offenbare dieses Ver-
halten jedoch keine stringente Entwicklung. Als das Gesundheitsamt im Kreis Güters-
loh wegen des Tönnies-Skandals trotz niedriger Inzidenzwerte vor Ort alle Kitas ge-
schlossen habe, sei Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) der Ansicht gewesen, dass 
ihn das nichts angehe und er sich nicht einmischen könne, da eine solche Entschei-
dung durch die Gesundheitsämter auf Grundlage des Infektionsschutzgesetztes ge-
troffen werden müsse. 

In Sachen Elternbeiträge gelte es, die Eltern zu entlasten und für klare Verhältnisse zu 
sorgen, anstatt von Monat zu Monat zu entscheiden oder die Entscheidungen sogar 
über Monate hinweg aufzuschieben und die Menschen somit im Unklaren zu belassen. 
Die kommunalen Spitzenverbände etwa forderten eine Entscheidung bezüglich des 
Februars ein, die von Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) aber verweigert werde. Im 
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Übrigen habe er in der vorigen Ausschusssitzung Zahlen dazu erbeten, welche Kosten 
das Land für den Februar zu tragen hätte. Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) habe 
ihm versichert, dass er dazu keine Kleine Anfrage zu stellen brauche, da man die Zah-
len auch so liefern werde. – Rund drei Wochen später lägen diese allerdings noch 
immer nicht vor. 

Marcel Hafke (FDP) dankt der Landesregierung für den ausführlichen Bericht, der der 
sensiblen Situation, anders als mediale Schnellschüsse, gerecht werde, indem er den 
Sachverhalt differenziert darlege. Dass bei den in den vergangenen Wochen ergriffe-
nen Maßnahmen die Kinder im Fokus gestanden hätten, stelle keine Selbstverständ-
lichkeit dar und verdiene ebenfalls Dank. 

Mittlerweile befänden sich die Kitas, abgesehen von den Gruppentrennungen, den 
zehnstündigen Reduzierungen und den flankierenden Schutzmaßnahmen, wieder im 
Normalzustand. Dennoch gebe es bei den Erzieherinnen und Erziehern, genau wie in 
der Gesamtgesellschaft, große Unsicherheit, die durch die mediale Berichterstattung 
verstärkt werde, da es zu Debatten darüber komme, ob man die Schutzmaßnahmen 
noch ausweiten müsse. 

In diesem Zusammenhang stelle sich die Frage, was Politik leisten könne bzw. worin 
ihre Aufgabe bestehe. Natürlich trage die Landesregierung Verantwortung, aber die 
Rolle von Arbeitgebern komme in erster Linie anderen Akteuren zu. Daher müssten 
insbesondere die Kommunen bzw. die Träger, etwa hinsichtlich der Schutzausrüstung, 
Vorsorge betreiben. Das gelte auch für Testangebote vor Ort, schließlich könne das 
Land nicht in allen Kommunen Testzentren einrichten. Immerhin sorge die Landesre-
gierung lobenswerterweise dafür, dass es für Erzieherinnen engmaschige Testange-
bote auf freiwilliger Basis gebe. 

Im Übrigen müsse man zur Kenntnis nehmen, dass nicht unbedingt bei allen Erziehe-
rinnen der Wunsch bestehe, sich testen zu lassen, und man könne sie auch nicht zwin-
gen. Die Debatten vor Ort gestalteten sich meist nicht so aufgeheizt wie im Landtag, 
vielmehr gingen die Kita-Leitungen und Erzieherinnen besonnen und vernünftig mit 
der Situation um. 

Bestmöglichen Schutz könne man gewährleisten, wenn man, sobald der AstraZeneca-
Impfstoff wieder eingesetzt werden könne, bis Ostern rund um die Uhr impfe. 

Die Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen suchten häufig die Diskussion 
über das Thema „Elternbeiträge“ und Dr. Dennis Maelzer (SPD) frage ständig nach 
den damit einhergehenden Kosten, obwohl diese seit Beginn der Pandemie unverän-
dert bei 45 bis 50 Millionen Euro monatlich lägen, inklusive OGS. Entlastungen kämen 
den Eltern natürlich zugute, aber eigentlich interessierten diese sich in erster Linie da-
für, ob es vernünftige Betreuungs- bzw. Bildungsangebote für ihre Kinder gebe, sodass 
sie selbst ihren Berufen nachgehen könnten. Hinzu komme, dass man auch künftig 
noch umfangreiche Schutzmaßnahmen finanzieren müsse. 

Im Übrigen könnten Kinder – und da spreche er aus eigener Erfahrung – das derzeitige 
Hin und Her zwischen eingeschränktem Betrieb, Gruppentrennungen und Ähnlichem 
nur schwer verarbeiten. Deswegen dürfe man den Kindern, das gelte auch für die in 
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Duisburg, nicht zu viel zumuten, sondern solle ihnen vielmehr geregelte Tagesabläufe, 
Bildungsangebote und soziales Miteinander ermöglichen. Gerade als AFKJ müsse 
man berücksichtigen, dass COVID-19-Erkrankungen nicht das einzige Problem dar-
stellten. 

Iris Dworeck-Danielowski (AfD) hält es für unseriös, Kinder mit tickenden Zeitbom-
ben zu vergleichen, die Viren in die Familien trügen. Immerhin weise auch das RKI 
ausdrücklich darauf hin, dass asymptomatische Infekte bei der Ausbreitung der Viren 
lediglich eine untergeordnete Rolle spielten. Jetzt aber fingen übervorsichtige Eltern 
womöglich an, ihre Kinder jeden Morgen zu testen, um auszuschließen, dass sie trotz 
fehlender Symptome infiziert seien. Dabei erhöben weder Eltern noch Erzieherinnen 
und Erzieher die Forderung, alle Kinder regelmäßig testen zu lassen; viele Ärzte und 
Therapeutinnen rieten sogar davon ab. Man dürfe die Kinder nicht permanent mit der 
Infektionsgefahr konfrontieren oder in ihnen sogar die Sorge schüren, dass sie unbe-
merkt ihre Großeltern anstecken könnten. 

Viele Eltern berichteten, dass das Fehlen geregelter Abläufe bei ihren Kindern zu er-
heblichen Verunsicherungen geführt habe und sie teilweise wieder zu Bettnässern ge-
worden seien. Schon deshalb müsse man befürworten, dass der Kita-Betrieb so nor-
mal wie möglich vonstattengehe und dafür sorgen, dass das auch so bleibe. Seitens 
der Kita-Leitungen gebe es gute Konzepte, und sie ergriffen Maßnahmen wie Grup-
pentrennungen, auch bei Ausflügen, und vermehrte Außenaktivitäten, teilweise unter 
Zuhilfenahme von Absperrbändern. Insgesamt herrsche also eine entspannte Atmo-
sphäre vor, allerdings würden die meisten Erzieherinnen gerne Impfangebote erhalten. 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) bekräftigt, dass man sich in Köln und Solingen 
im Rahmen von Projekten mit Spuck- bzw. Lollitests befasse, um gegebenenfalls alle 
Kinder testen zu können. Sollte von der Wissenschaft die Empfehlung ausgesprochen 
werden, derartige Methoden auf Modellkommunen, bestimmte Hotspots oder das 
ganze Land auszuweiten und sollte es entsprechende Zertifizierungen geben, werde 
man das seitens der Landesregierung gerne aufgreifen. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD) behaupte stets, dass die Teststrategie nicht funktioniere, 
bedenke dabei aber nicht, was es innerhalb des MKFFI alles zu berücksichtigen gelte. 
So habe man etwa über die Integration noch nicht zertifizierter Selbsttests in die Test-
strategie entscheiden müssen, als man noch nicht gewusst habe, dass Erzieherinnen 
und Erzieher bzw. Kindertagespflegepersonen beim Impfen anders priorisiert würden. 
Trotz veränderter Voraussetzungen verfolge man das Vorhaben aber weiter, da man 
dieses Instrument auf jeden Fall nutzen wolle. Im Übrigen könne man Selbsttests – 
wie von Eva-Maria Voigt-Küppers (SPD) angedeutet – auch in anderen Bereichen ge-
winnbringend einsetzen, etwa um der Jugendarbeit wieder ein Stück Normalität zu er-
möglichen. 

Schon vor dem MPK-Beschluss zu wöchentlichen Testungen durch Arbeitgeber bzw. 
kostenlosen wöchentlichen Testungen für alle Bürgerinnen und Bürger habe man auf-
seiten der Landesregierung überlegt, ob man täglich testen solle. Theoretisch seien 
mittels der insgesamt zwei wöchentlichen Testungen durch Arbeitgeber und Bund plus 
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dreier durch das Land Testungen an allen Arbeitstagen möglich gewesen. Das wäre 
aber unnötig geworden, wenn man bis Ostermontag allen Beschäftigten Impfangebote 
hätte unterbreiten können. Trotz aller Vorausschau müsse man Maßnahmen perma-
nent anpassen, da man bestimmte Dinge nicht steuern könne. So werfe die Ausset-
zung des AstraZeneca-Impfstoffs verschiedene Fragen auf: Müsse man die bestellten 
Dosen anders einsetzen? Wie schnell könne man die verlorene Zeit wieder aufholen? 
Um zu vermeiden, dass Entscheidungen in dieser Sache Makulatur würden, gelte es, 
die Einschätzungen des Paul-Ehrlich-Instituts und der WHO abzuwarten und zu be-
rücksichtigen. 

Die schriftliche Antwort auf die Frage Dr. Dennis Maelzers (SPD) nach den Zahlen zu 
den Elternbeiträgen befinde sich auf dem Weg. Exklusive OGS beliefen sich die mo-
natlichen Gesamtkosten auf 72 Millionen Euro, der hälftige Anteil betrage somit 36 
Millionen Euro. Angesichts der Höhe dieser Summe könne man nicht ohne Weiteres 
Zusagen machen, sondern müsse vielmehr abwägen, wie viel man in die Stabilität des 
Systems investiere, wie viele Stunden man den Eltern vorenthalte und wie man am 
Ende zu einer fairen Regelung kommen könne. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD) möge bei seinem Vergleich der Situation in Duisburg mit 
dem Tönnies-Skandal berücksichtigen, dass dieser rund ein Dreivierteljahr zurück-
liege. Mittlerweile habe man im Zuge der Pandemie eine Entwicklung durchlaufen und 
gehe mit derartigen Situationen anders um. Damals seien die Anordnungen bzw. Qua-
rantäneverfügungen des örtlichen Gesundheitsamts nicht hinterfragt, sondern viel-
mehr als unumstößlich bewertet worden, wobei er selbst es kritisch betrachtet habe, 
zuerst bei den Kitas einzugreifen. Die damalige Kritik der Opposition könne man je-
denfalls als berechtigt bezeichnen, weshalb es fahrlässig wäre, sie zu ignorieren und 
wieder genauso zu verfahren. Mittlerweile gebe es mit den Kommunen verabredete 
Verfahren, und wenn sie Maßnahmen ergriffen, würden diese keinesfalls grundsätzlich 
blockiert, vielmehr tausche man sich dann über deren Angemessenheit aus. Privile-
gierungen hinsichtlich KRITIS böten sich allenfalls in Notsituationen an, eine solche 
liege derzeit trotz aller gebotenen Vorsicht aber nicht vor. Nicht verweigern würde man 
sich hingegen einem Appell des dortigen Hauptverwaltungsbeamten. 

Es gebe sicherlich politisch aufgeladene Sachverhalte, die man im Rahmen der Aus-
einandersetzung zwischen Opposition und Koalition am besten mittels Kleiner Anfra-
gen klären könne, aber wenn es um reine Sachfragen gehe, böte sich auch der direk-
tere Austausch an. Mit dieser Anregung solle allerdings keinesfalls die Aufgabe der 
Opposition, zu kontrollieren, zu kritisieren und konstruktive Vorschläge zu unterbreiten, 
kleingeredet werden, wobei bezüglich vieler Punkte durchaus Einigkeit bestehe. 

MDgtʼin Lee Hamacher (MKFFI) gibt an, dass man hoffe, im Rahmen des EU-weiten 
offenen Vergabeverfahrens Ende nächster Woche den Zuschlag für maximal 11,1 Mil-
lionen vom BfArM zugelassener Selbsttests erteilen zu können. Diese müssten neben 
anderen Bedingungen einen hohen Erkennungsgrad aufweisen. Eine Abnahmever-
pflichtung gebe es nicht, zudem bestehe die Möglichkeit, mehrere Teillieferungen zu 
erhalten, wobei man bis Ende nächster Woche über den Umfang der ersten Lieferung 
entscheiden müsse. 
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Josefine Paul (GRÜNE) meint den Äußerungen von Minister Dr. Joachim Stamp 
(MKFFI) entnehmen zu können, dass er eine Teststrategie bei steigender Impfquote 
für immer weniger dringend erachte. Es bestehe wohl Einigkeit darüber, dass man die 
durch die Aussetzung des AstraZeneca-Impfstoffs verlorene Zeit wieder wettmachen 
und deshalb eigentlich 24/7 impfen müsse, allerdings stelle sich in diesem Zusammen-
hang natürlich die Frage, ob es die Bereitschaft gebe, Impftermine mitten in der Nacht 
wahrzunehmen. 

Vor dem Hintergrund der Zielvorgabe, bis Ostermontag allen Erzieher*innen Impfan-
gebote unterbreitet zu haben, komme dem bisherigen Stand der Impfkampagne eine 
besondere Bedeutung zu, zumal es diesbezüglich offenbar große Unterschiede zwi-
schen den Kommunen bzw. Regionen gebe. Auch die Impfbereitschaft müsse in die-
sem Zusammenhang berücksichtigt werden, wobei es auch hier sicherlich unter-
schiedliche Ausprägungen gebe. 

Zudem gelte es, dem Bedürfnis nach Informationen über die Impfungen gerecht zu 
werden. Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) habe die Beschäftigten im Gesund-
heitswesen zu sogenannten Impfdialogen geladen – plane Minister Dr. Joachim Stamp 
(MKFFI) für sein Ressort etwas Vergleichbares? 

Hinsichtlich der Elternbeiträge für den Februar diskutiere man über die gleichen Fra-
gen wie bei denen für den Januar, weshalb unklar bleibe, warum das MKFFI hier eine 
andere Bewertung vornehme bzw. angebe, die Entwicklung beobachten zu müssen. 
Die Kommunen zeigten sich bereit, den hälftigen Anteil zu übernehmen, und es gebe 
einen entsprechenden Appell der kommunalen Spitzenverbände, die Familien zu ent-
lasten. – Trotz der damit verbundenen hohen Kosten müsse das Land sich in dieser 
Sache bewegen, um die Kommunen nicht im Regen stehen zu lassen. Die dortigen 
Akteure würden nämlich von Eltern mit der Frage konfrontiert, warum und wofür sie 
derzeit Beiträge zu zahlen hätten, weshalb sie ihrerseits fragten, warum das Land 
keine Bereitschaft zeige, seinen Beitrag zu leisten. – Es gehe nicht nur darum, den 
Kindern und Jugendlichen wieder mehr Leben zu ermöglichen, sondern auch darum, 
den Familien, die in dieser Zeit viel auf sich genommen hätten, ein deutliches Signal 
zu senden. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD) macht darauf aufmerksam, dass man im Zusammenhang 
mit den Elternbeiträgen bisher zwar über den Februar, aber noch nicht über den März 
gesprochen habe. Es gebe die Reduzierung um bis zu zehn Stunden; im vergangenen 
Jahr seien Kommunen und Land anders als in diesem Jahr trotz vergleichbarer Vo-
raussetzungen zu einer Erstattung der Hälfte bereit gewesen. 

Es überrasche, dass es angeblich 72 Millionen bzw. 36 Millionen Euro kosten solle, 
die Kita-Beiträge für den Februar zu erlassen, da ein kompletter Monat Beitragsfreiheit 
2020 noch 30 Millionen Euro gekostet habe. Der Zuwachs um 6 Millionen Euro werfe 
auch deshalb Fragen auf, weil im vergangenen Jahr ein beitragsfreies Kita-Jahr hin-
zugekommen sei, was eigentlich zu einer Reduzierung der Kosten hätte führen müs-
sen. Angesichts dessen liege der Schluss nahe, dass man die Nöte des Landes größer 
erscheinen lassen wolle, obwohl sie im Vergleich zum vergangenen Jahr eigentlich 
abgenommen hätten. Die kommunalen Spitzenverbände veranschlagten – genau wie 
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er selbst – 44 Millionen Euro, also einem hälftigen Anteil von 22 Millionen Euro. Auch 
wenn Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) sich bereit erkläre, Zahlen zu nennen, ohne 
zuvor eine entsprechende Kleine Anfrage erhalten zu haben, gelte es, festzuhalten, 
dass man manche Informationen am besten schwarz auf weiß übermittle. 

Hinsichtlich der 498 partiell und 104 komplett geschlossenen Kitas im März stelle sich 
die Frage nach dem Stichtag – diesbezüglich müsse man offenbar wachsam sein. 

Gebe es Verabredungen mit den Anbietern dazu, wann die Selbsttests in die Einrich-
tungen gelangten, wenn Ende nächster Woche der Zuschlag erteilt werde? 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) betont, dass er seinem Vorredner mit der Be-
merkung zu den Kleinen Anfragen keinesfalls habe absprechen wollen, von seinen 
Rechten als Abgeordneter Gebrauch machen zu dürfen. Allerdings könne man Infor-
mationen auch dann schwarz auf weiß erhalten, wenn man E-Mails an die entspre-
chenden Fachabteilungen schicke; so würden in dieser schwierigen Zeit einige Abläufe 
vereinfacht. 

Beim angefragten Stichtag handle es sich um den 16. März. 

Ein Impfangebot bis Ostermontag könne er schon deshalb nicht garantieren, weil das 
nicht in seine Zuständigkeit falle; er erwarte lediglich, die Feiertage zu nutzen, um ver-
lorene Zeit wettzumachen. Die Organisation der Impfungen falle aber dem MAGS und 
den Kommunen zu, und das umfasse auch etwaige Informationsangebote. Aufgrund 
des kollegialen, fast freundschaftlichen Verhältnisses untereinander werde man das 
aber natürlich miteinander besprechen. 

MDgtʼin Lee Hamacher (MKFFI) erklärt, dass dem Bieter ab Erteilung des Zuschlags 
für die Selbsttests eine vergleichsweise kurze Lieferfrist von zehn Werktagen gewährt 
werde. Ähnlich wie bei der zweiten Maskenlieferung gebe es 200 Lieferadressen wie 
etwa Jugendämter und regionale Verteilzentren von freien Trägern und Kirchen. 

Im Zusammenhang mit den Selbsttests hat Josefine Paul (GRÜNE) mehrere Fragen: 
Gebe es Überlegungen hinsichtlich eines Verfahrens? Nähmen die Erzieherinnen und 
Erzieher die Selbsttests mit nach Hause und führten sie morgens durch, bevor sie sich 
auf den Weg zur Arbeit machten, oder würden sie sich innerhalb der Einrichtungen 
testen? Was geschehe im Falle positiver Selbsttests? Gebe es irgendwelche Melde-
pflichten? Was bedeute es für die Organisation des jeweiligen Kita-Betriebs, wenn die 
Betroffenen bis zur Auswertung der PCR-Tests ausfielen? Diese Fragen stellten kei-
nesfalls eine Banalität dar, da sie im Zusammenhang mit der Teststrategie bzw. der 
Erhöhung der Sicherheit in Kitas stünden. 

Weiterhin unbeantwortet blieben zudem die Fragen danach, wie ausgeprägt die Impf-
bereitschaft sei und ob das MKFFI Impfinformationsangebote unterbreiten werde. 

Im Übrigen möge Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) nicht erst in markiger Art und 
Weise Wünsche formulieren, nur um dann darauf zu verweisen, nicht zuständig zu 
sein. 
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Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) weist seine Vorrednerin darauf hin, dass es 
ihm nicht um markige Worte gehe, vielmehr empfinde er Demut angesichts der schwie-
rigen Situation. Er wolle auch nicht die eigene Pandemiepolitik loben, da er sich dieser 
Herausforderung eigentlich lieber nicht stellen würde. 

Er habe lediglich auf die ursprüngliche Planung hinweisen wollen, bis zum Osterwo-
chenende mit den Impfangeboten durch zu sein, dabei sei man durch den Impfstopp 
allerdings ausgebremst geworden. Daher laute seine politische Forderung nun, dass 
die Kommunen und alle Beteiligten sich zu bemühen hätten, die verlorene Zeit über 
die Feiertage hinweg wettzumachen. Laut Rückmeldungen von Trägern und Gewerk-
schaften gebe es eine große Impfbereitschaft, ein Eins-zu-eins-Monitoring existiere 
aber nicht. 

Die Beschäftigten würden in den kommenden Wochen über die Anpassung der Test-
strategie, die Impfungen sowie die Ergebnisse der heutigen Beratungen informiert. Vor 
diesem Hintergrund werde man sich mit den Trägern auch über Verfahrensweisen be-
züglich der Tests austauschen und diese gegebenenfalls anpassen. Nicht das Land, 
sondern die Träger fungierten als Arbeitgeber, und da man nicht über ihre Köpfe hin-
weg entscheiden könne, wer welche Tests wo wie anwenden müsse, komme dem 
Austausch eine entscheidende Bedeutung zu. Man werde in dieser Sache also Verab-
redungen treffen, die hoffentlich alle mittragen könnten. 
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3 Gesetz zur Weiterentwicklung des Weiterbildungsgesetzes (WbG-Weiter-

entwicklungsgesetz) 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der CDU, 
der Fraktion der SPD, 
der Fraktion der FDP und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/12755 

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Wissenschaftsaus-
schuss – federführend –, den Ausschuss für Heimat, Kommuna-
les, Bauen und Wohnen, den Hauptausschuss, den Ausschuss 
für Familie, Kinder und Jugend sowie den Ausschuss für Schule 
und Bildung am 03.03.2021) 

Der Ausschuss folgt dem Vorschlag Dr. Dennis Maelzers 
(SPD), sich nachrichtlich an der Anhörung zum Gesetzentwurf 
insgesamt zu beteiligen und in einer der kommenden Sitzun-
gen zusätzlich ein Gespräch mit sachverständigen Gästen 
zum Aspekt der Familienbildung durchzuführen. 
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4 Teilhabebericht Nordrhein-Westfalen: Bericht zur Lebenssituation von 

Menschen mit Beeinträchtigungen und zum Stand der Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention (Bericht auf Wunsch der Landesregierung) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3538 

Ausschussprotokoll 17/1235 (Anhörung vom 03.12.2020) 
Ausschussprotokoll 17/1281 (Gespräch mit sachverständigen Gästen vom 21.01.2021) 

Schriftliche Anhörung 
des Ausschusses für Gleichstellung und Frauen 
Stellungnahme 17/3468 
Stellungnahme 17/3514 
Stellungnahme 17/3531 
Stellungnahme 17/3581 
Stellungnahme 17/3584 
Stellungnahme 17/3585 
Stellungnahme 17/3587 

Schriftliche Anhörung 
des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 
Stellungnahme 17/3634 
Stellungnahme 17/3703 
Stellungnahme 17/3722 
Stellungnahme 17/3727 
Stellungnahme 17/3729 
Stellungnahme 17/3737 
Stellungnahme 17/3738 
Stellungnahme 17/3740 
Stellungnahme 17/3741 
Stellungnahme 17/3742 
Stellungnahme 17/3744 
Stellungnahme 17/3749 
Stellungnahme 17/3753 

Josefine Paul (GRÜNE) hebt den Mehrwert des zusätzlich zur Anhörung im AGS 
durchgeführten Gesprächs mit sachverständigen Gästen im AFKJ hervor. Schon we-
gen des Umfangs des Teilhabeberichts könne man eine gesonderte Berücksichtigung 
der Belange von jungen Menschen mit Behinderungen, Beeinträchtigungen bzw. chro-
nischen Krankheiten und ihrer Familien befürworten. 

Man dürfe junge Menschen nicht auf ihre Eigenschaft als Schülerinnen bzw. Schüler 
reduzieren, da es bei Inklusion auch um Teilhabemöglichkeiten jenseits von Schule 
gehe, etwa die Offene Kinder- und Jugendarbeit oder die Jugendverbandsarbeit be-
treffend. Die diesbezügliche Datenlage weise allerdings Lücken auf. Es bleibe daher 
zu hoffen, dass insbesondere der AFKJ die Impulse aus dem Gespräch mit sach-
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verständigen Gästen aufgreife, um in dem aus dem Teilhabebericht zu entwickelnden 
Aktionsplan ein besonderes Augenmerk auf die Partizipation von Kindern und Jugend-
lichen am gesellschaftlichen Leben zu legen. In diese Zusammenhang müsse man 
auch etwaige geschlechtsspezifische Gefährdungen, etwa Gewalt betreffend, in den 
Blick nehmen. Man wisse, dass es der entsprechenden Beratungsinfrastruktur oftmals 
an Barrierefreiheit mangle; manchmal nur deshalb, weil aus ästhetischen Gründen ein-
zelne Stufen eingebaut würden. 

Jens Kamieth (CDU) empfindet die im Rahmen der Anhörung bzw. des Gesprächs 
mit sachverständigen Gästen erfolgten Erläuterungen zum Teilhabebericht als hilf-
reich. Insgesamt lasse dieser noch einige Fragen offen, etwa bezüglich der in statio-
nären Einrichtungen lebenden Menschen, und biete Raum für zukünftige Aktivitäten. 

Ohne Klischees zu bedienen, müsse man klären, warum der Anteil der Frauen an den 
chronisch Kranken zwei Drittel betrage und ab welchem Alter sich der Unterschied 
zwischen den Geschlechtern herausbilde. 

Ein weiteres Handlungsgeld stelle die Einsamkeit im Alter dar, die Menschen mit Be-
hinderungen bzw. Beeinträchtigungen tendenziell stärker betreffe. Hier gelte es ge-
genzusteuern, indem man soziale Netze wie Familien, Freundschaften oder Vereine 
in den Blick nehme. In diesem Zusammenhang entfalteten die Enquetekommission IV 
sowie die Landesinitiative „NRW inklusiv“ bereits Aktivitäten. Bezüglich LSBTIQ gebe 
es seitens des MKFFI ebenfalls Maßnahmen. Insgesamt müsse der gesellschaftliche 
Inklusionsauftrag allerdings noch umfassender verwirklicht werden. Dazu existierten 
aber bereits erste Ideen, die man bald präsentieren werde. 

Iris Dworeck-Danielowski (AfD) gibt an, dass sie aus dem Gespräch mit sachver-
ständigen Gästen weniger die Ausführungen zum vorliegenden Teilhabebericht, der 
sich auf die Zeit vor der Pandemie beziehe, als vielmehr diejenigen zur derzeitigen 
düsteren Lage von beeinträchtigen bzw. behinderten Kindern und Jugendlichen in ein-
drücklicher Erinnerung behalten habe. Es bleibe zu befürchten, dass das Urteil des 
nächsten Teilhabeberichts darüber, wie viele Errungenschaften dem Infektionsschutz 
zum Opfer gefallen seien, relativ ernüchternd ausfalle. 

Die Vertreterin von mittendrin e. V. habe auf die Schwierigkeiten bei der Freizeitgestal-
tung für Jugendliche mit Behinderungen bzw. Beeinträchtigungen hingewiesen, die 
spontanes Handeln, auch wegen der Begleitpersonen, nahezu ausschlössen. Diese 
Schwierigkeiten würden durch Auflagen wie Terminvereinbarungen oder Kontaktbe-
schränkungen noch vergrößert. Auch die im Zuge der Pandemie erfolgte Verlagerung 
in das Digitale lasse die Betroffenen häufig außen vor, da die entsprechenden Instru-
mente aus unterschiedlichen Gründen nicht ausreichend gut genutzt werden könnten. 

Vorsitzender Wolfgang Jörg kündigt an, den Obleuten ein von mittendrin e. V. un-
terbreitetes Buchangebot zukommen zu lassen. 
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5 Sozialbericht NRW 2020, Armuts- und Reichtumsbericht (Bericht beantragt 

von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 2]) 

RD Wolfgang Kopal (MAGS) berichtet: 

Ich bin aus dem Sozialressort, und wir sind federführend für die Erstellung des So-
zialberichts zuständig gewesen. Wir haben dem Ausschuss in der vergangenen Wo-
che eine Zusammenfassung einiger wesentlicher Ergebnisse zukommen lassen – 
der Bericht müsste Ihnen allen vorliegen, ich kann gleichwohl dazu berichten. 

Im Berichtsantrag wurde darum gebeten, auf die aktuelle Situation im Zusammen-
hang mit der Coronapandemie einzugehen und zu erläutern, was die Landesregie-
rung zur Abfederung der coronabedingten Armutsfolgen zu tun gedenke. – Der So-
zialbericht 2020 war von Anfang an darauf angelegt, im Sommer 2020 veröffentlicht 
zu werden. Da die Erstellung eines solchen Berichts 18 bis 20 Monate dauert, war 
die Coronakrise während der Planungen nicht absehbar. Die Datengrundlage, die 
in dem Bericht verarbeitet wurde, stammt im Wesentlichen aus den Jahren 2018 
und 2019, sodass wir auf die Pandemie und ihre Auswirkungen nicht eingehen 
konnten. Wir nehmen die derzeitige Situation und die hier erfolgte Aufforderung aber 
zum Anlass, zu schauen, was es für Untersuchungen bzw. Gutachten geben wird. 
Wir werden die aktuellen Daten und Statistiken auswerten und hoffen, gegen Ende 
des Jahres eine Analyse zu den Folgen der Pandemie in Nordrhein-Westfalen vor-
legen zu können. 

Bezüglich der Abfederung möglicher Auswirkungen der Pandemie in NRW kann ich 
berichten, dass in den Ministerien bzw. den Fachressorts ohnehin fortwährende 
Maßnahmen laufen, die sich in unterschiedlichen Gesetzgebungsbereichen den 
Kindern, Jugendlichen und Familien aus einkommensarmen Familien widmen; das 
gilt natürlich auch für das MAGS bzw. das Sozialressort. Besonders hervorheben 
möchte ich ein Förderprogramm für einkommensarme Familien, Kinder und Ju-
gendliche in besonders benachteiligten Quartieren, das wir seit einigen Jahren fah-
ren. Es geht darum, Projekte zu finanzieren, mittels derer Streetworker, Quartiers-
kümmerer und Bezugspersonen in besonders problematischen Wohnumfeldern Be-
ratungsangebote unterbreiten können. Wir finanzieren Stellen von Quartiersküm-
merern und Bezugspersonen, an die sich Kinder, Jugendliche und Eltern wenden 
können. Die Beratungsangebote umfassen unter anderem Begleitungen bei Behör-
denbesuchen und Beistand bei Schuldnerfragen bzw. Insolvenzverfahren. Außer-
dem gibt es Angebote im gesundheitlichen Bereich, etwa die Bewegung betreffend, 
also all das, was in besonders benachteiligten Quartieren mangels Spielplätzen und 
Sportvereinen nicht oder nur in sehr eingeschränktem Umfang zur Verfügung steht. 

Derartige Projekte haben im vergangenen Jahr wegen der Pandemie natürlich er-
hebliche Einschränkungen erfahren müssen, da sie gar nicht oder nur begrenzt fort-
geführt werden konnten. Wir waren froh, Ende des Jahres kurzfristig erreicht zu 
haben, diese Projekte für das Jahr 2021 mittels Landes- bzw. ESF-Mitteln zu si-
chern und so zu verhindern, dass sie unvollendet bleiben. So können diejenigen 
Menschen, denen viele Aspekte der sozialen Teilhabe verwehrt geblieben waren, 
diese immerhin 2021 in Anspruch nehmen. 
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In den vergangenen vier Jahren war Nordrhein-Westfalen an einer länderübergrei-
fenden Arbeitsgruppe der Arbeits- und Sozialministerkonferenz beteiligt, die sich mit 
der möglichen Einführung einer Kindergrundsicherung bzw. alternativer Absiche-
rungsmöglichkeiten und den damit einhergehenden Diskussionen befasst hat. Im 
Rahmen der ASMK hat diese Arbeitsgruppe im vergangenen Jahr einen Bericht 
vorgelegt. In verschiedenen Gutachten, die in diesem Zusammenhang erstellt wor-
den waren, ging es um die rechtlichen Rahmenbedingungen für eine Kindergrund-
sicherung. Ohne dass ein bestimmtes Modell einer Partei oder eines Verbandes 
präferiert worden wäre, lautete die Quintessenz, dass das grundsätzlich möglich 
wäre. Es gab die klare Aufforderung an die Bundesregierung, sich in Abstimmung 
mit den Ländern über mögliche Wege zur Einführung einer Kindergrundsicherung 
auszutauschen. Herr Laumann hat gemeinsam mit den Ministern aus Rheinland-
Pfalz und Baden-Württemberg einen entsprechenden Appell an die Bundesregie-
rung gerichtet. Wir warten noch auf die Rückmeldung. 

Josefine Paul (GRÜNE) hält es für wichtig, sich als Ausschuss mit dem Sozialbericht 
zu befassen. Armutsrisiken und -folgen beträfen Kinder, Jugendliche und bestimmte 
Familienkonstellationen in besonderer Weise, da sozioökonomischen Ressourcen As-
pekte wie Teilhabe und Chancengleichheit berührten. Nach wie vor gebe es bei Allein-
erziehenden eine hohe Armutsgefährdungsquote von gut 40 %. Zudem bewegten sich 
die Zahlen zur Kinderarmut in Nordrhein-Westfalen leider stabil auf einem hohen Ni-
veau. 

Das Ministerium möge bis zum Jahresende eine Sonderauswertung vornehmen, um 
armutsbezogene Pandemiefolgen zu ergründen. Man müsse befürchten, dass sich die 
Situation von ökonomisch schwächeren Familien durch Faktoren wie Kurzarbeit oder 
Jobverlust weiter verschärfe. 

Die erwähnten Streetworker und Quartierskümmerer stellten einen guten Ansatz dar, 
allerdings ergäben sich in diesem Zusammenhang mehrere Fragen: Ein Fördervolu-
men in welcher Höhe werde seitens des MAGS gewährleistet? In welchem Umfang 
deckten diese Projekte die Fläche ab? Was für Ideen gebe es, um insbesondere armen 
Familien in dieser sehr angespannten Situation Anlaufstellen zu schaffen bzw. entlas-
tende und aufsuchende Angebote zu unterbreiten? 

Dr. Dennis Maelzer (SPD) macht darauf aufmerksam, dass das Armutsrisiko bei Kin-
dern und Jugendlichen zwischen 2014 und 2018 angestiegen sei, obwohl in dieser Zeit 
sowohl die Erwerbsbeteiligung als auch die Steuereinnahmen zugenommen hätten. 
Wo stehe Nordrhein-Westfalen hinsichtlich des Armutsrisikos von Minderjährigen im 
Vergleich mit anderen Bundesländern? 

Befürworten könne man den Einsatz für die Kindergrundsicherung; sollten alle politische 
Gruppierungen bundesweit in diese Richtung steuern, würde das positiv überraschen. 

RD Wolfgang Kopal (MAGS) beziffert die Ausstattung des Programms mit jeweils 
4 Millionen Euro jährlich aus Landes- und ESF-Mitteln. Diese Zahlen bezögen sich auf 
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den Zeitraum von 2018 bis 2020, gälten aber auch für 2021. Man hoffe auf die REACT-
EU-Mittel, um für 2022 ebenfalls eine Finanzierung gewährleisten zu können. 

Von 2018 bis 2020 habe es in der Fläche etwas über 100 Projekte gegeben, im Au-
genblick fördere man 120 in ganz NRW; auf der Website des MAGS werde man dazu 
Projektsteckbriefe und eine entsprechende Landkarte veröffentlichen. Rund 90 dieser 
Projekte würden von freien Trägern wie der Caritas, der Diakonie und der Arbeiter-
wohlfahrt oder kleinen Vereinen, Stiftungen und Bürgerinitiativen, die seit vielen Jahren 
vor Ort tätig seien, betrieben. Sie hielten mithilfe von Fördermitteln und Spenden die 
entsprechenden Strukturen vor und stellten Ansprechpartner für Beratung und Beglei-
tung bereit. Gerade im vergangenen Jahr sei ihre Bedeutung für das soziale Netz in 
den Kommunen, in denen sie sich über Jahre hinweg Vertrauen erarbeitet hätten, 
deutlich geworden, weshalb man sie in den kommenden Jahren im Rahmen der För-
derprogramme in den Fokus nehmen werde. 

Gefühlt lägen die Schwerpunkte in Städten bzw. Regionen wie Duisburg, Köln, dem 
Ruhrgebiet und dem Bergischen Städtedreieck, tatsächlich aber gebe es überall in 
Nordrhein-Westfalen benachteiligte Quartiere. Man könne keine flächendeckende Pro-
jektförderung vornehmen, da viele Träger die Eigenanteile nicht aufbringen könnten, 
dennoch stehe man insgesamt recht gut da. 

Die Entwicklung der Armutsquote pendle sich seit einigen Jahren ein, wobei es 2017 
und 2018 noch besser gewesen und erst mit dem Mikrozensus 2019 schlechter ge-
worden sei. Einen einzelnen Grund könne man dafür nicht nennen. Sicherlich spiele 
in diesem Zusammenhang die Spreizung der Einkommen bei den sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten eine Rolle: Einkommenszuwächse verzeichne man vor allem 
bei den höheren und weniger bei den niedrigeren Einkommensschichten. Hinzu 
komme die Zuwanderung nach Deutschland bzw. Nordrhein-Westfalen: Da sich unter 
den Zugewanderten sehr viele Jugendliche befänden, steige auch die Armutsquote bei 
den Minderjährigen. Die mit der Zuwanderung einhergehenden Probleme beträfen 
NRW in besonderer Weise, da es hier große Communitys bestimmter Staatsangehö-
riger gebe, was zu entsprechendem Zuzug führe. Insgesamt müsse man NRW im bun-
desweiten Vergleich der Quoten sicherlich im hinteren Drittel ansiedeln. 
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8 Perspektiven der Finanzierung von Fanprojekten in Nordrhein-Westfalen 

(Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 3]) 

Der Ausschuss teilt die Einschätzung Josefine Pauls (GRÜNE), 
dass man wegen der Abkehr des DFB von den angekündigten 
finanziellen Kürzungen heute nicht über Fanprojekte beraten 
müsse. 
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9 Verschiedenes 

a) Ausschussreise nach Paris 

Angesichts des Beschlusses des Parlamentarischen Krisenstabs, bis zum 17. August 
2021 keine Auslandsreisen und Inlandsreisen nur ausnahmsweise zu genehmigen, 
geht Vorsitzender Wolfgang Jörg davon aus, die für den Zeitraum vom 2. bis zum 
4. Juni geplante Ausschussreise nach Paris nicht durchführen zu können; auch eine 
Verschiebung erscheine im Hinblick auf die Bundestagswahl 2021 und die Landtags-
wahl 2022 kaum möglich. Allerdings werde man sich darüber noch in der Obleuterunde 
austauschen. 

b) Teststrategie für Kita-Personal 

Dr. Dennis Maelzer (SPD) möchte wissen, ob es tägliche Testangebote für das Kita-
Personal geben werde, sobald geeignete Selbsttests zur Verfügung stünden. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD) darauf hinweisend, dass diese Frage angesichts der bereits 
abgehandelten Tagesordnungspunkte zu diesem Thema unter Verschiedenes eigent-
lich deplatziert sei, stellt Vorsitzender Wolfgang Jörg es Minister Dr. Joachim Stamp 
(MKFFI) frei, sie zu beantworten oder nicht. 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) antwortet mit dem Hinweis, dass das von den 
heutigen und morgigen Entscheidungen zum weiteren Vorgehen beim Impfen ab-
hänge. Man werde sich in der kommenden Woche unter anderem mit Trägern, Ge-
werkschaften und Elternvertretern über einen geeigneten Weg austauschen. Zudem 
lasse man sich von Wissenschaftlern hinsichtlich einer sinnvollen Taktung beraten. 

Sobald Ergebnisse vorlägen, werde man den Ausschuss bzw. seinen Vorsitzenden 
informieren, wobei wie immer gelte, dass alles, was man verkünde, nur vorläufigen 
Charakter habe, da stets Entwicklungen auftreten könnten, auf die man mit Anpassun-
gen reagieren müsse. 

c) Auswirkungen des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes 

Frank Müller (SPD) bittet im Zusammenhang mit dem Kinder- und Jugendstärkungs-
gesetz des Bundes um Informationen zu dessen Auswirkungen auf sozialpädagogi-
sche Familiengruppen, da es offenbar die Sorge gebe, dass die Erlaubnis für familien-
analoge Settings aberkannt werde. 
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Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) verspricht, im Nachgang zur heutigen Aus-
schusssitzung einen schriftlichen Bericht in dieser Sache vorzulegen. 

gez. Wolfgang Jörg 
Vorsitzender 

3 Anlagen 
11.06.2021/11.06.2021 
10 





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

An den 

Vorsitzenden des 

Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend 

Herrn Wolfgang Jörg MdL 

- per E-Mail - 

nachrichtlich  

17.03.2021  

Beantragung einer Dringlichen Frage zur Sitzung am 18.03.2021  

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,  

für die 65. Sitzung des Ausschusses für Kinder, Jugend und Familie am Donnerstag, den 

18.03.2021 beantrage ich gemäß § 59 der Geschäftsordnung des Landtags NRW eine 

Dringliche Frage. 

Im Pressebriefing der Landesregierung am 16.03.2021 haben Ministerpräsident Armin 

Laschet und Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann erklärt, dass die Impfungen für 

Erzieherinnen und Erzieher und für Lehrerinnen und Lehrer ausgesetzt sind und es 

auch noch keine Planung für die Zweitimpfen der bereits erfolgten ersten Impfen der 

genannten Personengruppen gibt. 

Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:  

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Dennis Maelzer  

DENNIS MAELZER  

Familienpolitischer Sprecher 
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

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

Berichtswünsche für die Sitzung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend am  

18. März 2021 an: 

I. Sozialbericht NRW 2020. Armuts- und Reichtumsbericht. 

II. Teststrategie für Kinder  

III. Verdienstausfälle der Kindertagespflege wegen Quarantäneverordnungen  

Im Einzelnen:  

I. Mündlicher Bericht zu „Sozialbericht NRW 2020. Armuts- und 
Reichtumsbericht.“

Im Februar 2021 wurde der „Sozialbericht NRW 2020. Armuts- und Reichtumsbericht.“ der

Landesregierung veröffentlicht.  

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

relevanten Aspekte des Teilhabeberichtes zu berichten.  

Ergänzend möge die Landesregierung über die aktuelle Situation in der Corona-Pandemie und 

über die geplanten Maßnahmen zur Abfederung Corona-bedingter Armutsfolgen berichten. 

II. Schriftlicher Bericht zu „Teststrategie für Kinder“

Die Landesregierung wird gebeten, ihre Teststrategie für die Kitas (unter Einbeziehung der 

Kindertagespflege) darzulegen sowie darzustellen, inwiefern auch Kinder in die Strategie 

einbezogen werden sollen.  

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

-  Im Haus 
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Die Landesregierung wird gebeten sich in ihrer Berichterstattung insbesondere auf folgende 

Fragen zu beziehen: 

1. Welche Kenntnis hat die Landesregierung über geeignete Testverfahren für Kinder?  

Welche wären für einen alltäglichen Gebrauch an Orten geeignet, wo Kinder betreut 

werden?  

2. Inwiefern kann das Infektionsgeschehen besser kontrolliert werden, wenn in eine 

Landesteststrategie auch Kinder einbezogen werden?  

3. Welche Berechnungen liegen für einen wöchentlichen Einsatz in Einrichtungen der 

Kindertagesbetreuung und der Jugendhilfe zu Grunde, wenn Kosten landesseitig 

beglichen werden müssten? 

4. Inwieweit plant die Landesregierung ein Monitoring des Infektionsgeschehens unter 

Einbeziehung regelmäßiger Testungen von Kindern? Hält die Landesregierung dies 

für sinnvoll? 

III. Schriftlicher Bericht zu „Verdienstausfälle der Kindertagespflege wegen 

Quarantäneverordnungen“

Berichten zufolge haben Kindertagespflegestellen einen Verdienstausfall, wenn Kinder oder 

Kindertagespflegepersonen aufgrund von Quarantäneverordnungen nicht die 

Kindertagespflege besuchen können bzw. die Leistung der Kindertagespflege nicht erbracht 

werden kann. Dies gestalte sich in den Kommunen unterschiedlich.  

Die Landesregierung wird gebeten sich in ihrer Berichterstattung insbesondere auf folgende 

Fragen zu beziehen: 

1. Welche Kenntnis hat die Landesregierung über das geschilderte Problem? 

2. Auf welcher Grundlage basiert die unterschiedliche Handhabe in den Kommunen? 

3. Welche Maßnahmen wird die Landesregierung vornehmen, um die Kindertagespflege 

bei dem vorliegenden Problem zu unterstützen?  

Mit freundlichen Grüßen 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

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

Berichtswunsch für die Sitzung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend am  

18. März 2021 an: 

Mündlicher Bericht zu „Perspektiven der Finanzierung von Fanprojekten in 
Nordrhein-Westfalen“

Der Deutsche Fußball-Bund e.V. (DFB) beabsichtigt seinen Anteil an der Finanzierung von 

Fanprojekten der dritten und unteren Fußballligen zu reduzieren. Die Kürzung von 3,4 Mio. 

Euro auf 3 Mio. Euro trifft die bereits bestehenden 68 Fanprojekte hart.  

Fanprojekte sind sozialpädagogische Einrichtungen, die einen nicht zu unterschätzenden 

Beitrag für die Reduktion von Gewalt, Diskriminierung und Rassismus leisten.  

Die Landesregierung wird gebeten sich in ihrer Berichterstattung insbesondere auf folgende 

Fragen zu beziehen: 

1. Welche Bedeutung sieht die Landesregierung in den Fanprojekten?  

2. Wie bewertet die Landesregierung die Kürzungen bei den Fanprojekten durch den 

DFB? 

3. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung den Fortbestand der Fanprojekte in 

Nordrhein-Westfalen zu sichern?  

Mit freundlichen Grüßen 

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

-  Im Haus 
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