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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

1 Gesetz zur Weiterentwicklung des Weiterbildungsgesetzes (WbG-Weiter-
entwicklungsgesetz) 5 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der CDU, 
der Fraktion der SPD, 
der Fraktion der FDP und 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/12755 

– Gespräch mit Gästen (s. Anlage 1) 

2 Aktuelle Lage in der Corona-Krise im Kontext des Ausschusses/Quo 
vadis Kitabetrieb? 15 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4470 

In Verbindung mit: 
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7 NRW-Teststrategie/Testung in Kitas in NRW – wie ist die Nutzung von 

Selbsttests bei Personal und Kindern in NRW angelaufen? (Bericht 
beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 2] und der Fraktion BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN [s. Anlage 3]) 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/5049 

In Verbindung mit: 

8 Aktueller Stand der Verimpfung in NRW (Bericht beantragt von der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 3]) 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/5044 

In Verbindung mit: 

10 Entwicklung der Covid-19-bedingten Einschränkungen und Schließun-
gen in den Einrichtungen der frühkindlichen Bildung vor dem Hinter-
grund der sich ausbreitenden britischen Corona-Mutation (B.1.1.7) 
(Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/5050 

In Verbindung mit: 

12 Über welche Erkenntnisse verfügt die Landesregierung über die 
Gefährlichkeit der sich ausbreitenden britischen Corona-Mutation 
(B.1.1.7) für Kinder und das Personal? (Bericht beantragt von der 
Fraktion der SPD [s. Anlage 5]) 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/5056 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, die Behandlung von TOP 7, 
TOP 10 und TOP 12 entgegen der ursprünglichen Absprache 
einer gemeinsamen Behandlung mit TOP 2 auf die nächste 
Sitzung zu verschieben. 
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3 Schulsozialarbeit in NRW neu strukturieren und Finanzierung dauer-

haft sicherstellen! 34 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/10640 

Stellungnahme 17/3704 

Stellungnahme 17/3696 

Ausschussprotokoll 17/1330 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

– Wortbeiträge 

Mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD sowie gegen die 
Stimmen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN empfiehlt 
der Ausschuss dem federführenden Schulausschuss, den 
Antrag abzulehnen. 

4 Respekt und Empowerment für Mädchen und junge Frauen im Netz 
stärken – Cyber-Sexismus ein Ende setzen! 35 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/13068 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss verständigt sich auf eine nachrichtliche Be-
teiligung an der vorgesehenen Anhörung. 

5 Gesetz zur Änderung des Landesrichter- und Staatsanwältegesetzes – 
LRiStaG 36 

Gesetzentwurf 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/13063 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss verständigt sich darauf, die vorgesehene 
schriftliche Anhörung abzuwarten, um den Gesetzentwurf 
weiter zu beraten. 
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6 Sexualisierte Gewalt im Sport – Intervention stärken, fachspezifische 

Beratungs- und Betreuungsangebote ausbauen und Opfer konsequent 
schützen! 37 

Antrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/13076 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss verständigt sich auf eine nachrichtliche Be-
teiligung an der vorgesehenen Anhörung. 

9 Sozialpädiatrische Zentren – Funktionsfähigkeit in Gefahr? (Bericht 
beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 3]) 38 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/5036 – Neudruck 

– keine Wortbeiträge 

11 Gewalt gegen Kinder im vergangenen Jahr (Bericht beantragt von der 
Fraktion der SPD [s. Anlage 6]) 39 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/5051 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, die Aussprache über den 
Bericht auf die nächste Sitzung zu vertagen. 

13 Verschiedenes 40 

a) Sitzungstermine für das Jahr 2022 (s. Anlage 7) 40 

Der Ausschuss verständigt sich ohne Gegenstimmen auf die 
vorgeschlagenen Sitzungstermine. 

b) Erklärung des Ministers Dr. Joachim Stamp (MKFFI) 40 

c) Fragen zum Thema „Offene Kinder- und Jugendarbeit“ 40 

* * * 
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1 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 

– Gespräch mit Gästen (s. Anlage 1) 

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Wissenschaftsaus-
schuss – federführend –, den Ausschuss für Familie, Kinder und 
Jugend, den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und 
Wohnen sowie den Ausschuss für Schule und Bildung am 3. 
März 2021) 

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Ich begrüße unsere Expertinnen und Experten, die der 
Sitzung per Video zugeschaltet sind. Frau Conzen von der LAG für katholische Er-
wachsenen- und Familienbildung in NRW e. V. hat sich persönlich angekündigt, ist 
allerdings noch nicht anwesend. Das können wir jetzt leider nicht ändern. Weshalb sie 
nicht anwesend ist, wissen wir nicht. Wir nehmen es jetzt so, wie es ist. 

Wir haben die Stellungnahmen der Sachverständigen zugesandt bekommen. Herzlichen 
Dank für Ihre Mühen, und dass Sie uns in dieser wichtigen Frage beraten wollen.  

Ich weise darauf hin, dass dieses Gesetz zur Weiterentwicklung des Weiterbildungs-
gesetzes interfraktionell von den Fraktionen CDU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grü-
nen getragen wird. Ich finde, dass dies – offen gestanden, das kann ich als Ausschuss-
vorsitzender sagen – eine gute Entwicklung ist, da wir aus dem Weiterbildungsgesetz 
keine parteipolitischen Geländegewinne machen sollten. Ich finde das sehr gut, und 
ich würde mir wünschen, liebe Kolleginnen und Kollegen aus den Fraktionen, die die-
sen Gesetzentwurf bisher mitgetragen haben, dass das Ganze auch in unserem Aus-
schuss so stattfinden wird.  

Wir hören jetzt die Stellungnahmen der Expertinnen und Experten. Liebe Obleute, ich 
würde mir wünschen, dass man sich danach einmal zusammensetzt und überlegt, eine 
gemeinsame Stellungnahme abzugeben, da dies inhaltlich sehr sinnvoll wäre und dem 
Geist der Initiative dieses Gesetzes entspräche. Das ist mein Wunsch, und ich hoffe, 
dass Sie diesen mittragen können.  

Frau Conzen ist nun ebenfalls digital zugeschaltet. Dann sind alle Experten und Sach-
verständigen anwesend. Sie haben uns im Vorfeld Ihre schriftlichen Stellungnahmen 
gegeben. Herzlichen Dank dafür. Deshalb können wir jetzt die knappe halbe Stunde 
dafür nutzen, sofort in die Fragen und Gespräche einzusteigen.  

Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen um Wortmeldungen. Gibt es Nachfragen zu den 
Stellungnahmen? – Herr Kamieth, bitte. 
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Jens Kamieth (CDU): Schönen Dank an die Sachverständigen, dass sie uns hier für 
weitere Fragen zur Verfügung stehen. – Ich habe zwei Fragen an Frau Conzen. Wel-
che zusätzlichen Angebote zur Weiterbildung ergeben sich aus der aktuellen gesell-
schaftliche Situation? Welche weiteren Anreize kann man schaffen, um in Zukunft die 
Nachfrage an qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu decken? 

Danke schön. 

Jörn Freynick (FDP): Auch im Namen der FDP-Fraktion danke ich den Sachverstän-
digen für die eingegangenen Stellungnahmen. – Ich habe noch eine Frage an Herrn 
Eggers von der Paritätischen Akademie. Sie schreiben über die Erwartung hinsichtlich 
der erhöhten Flexibilität der Entbürokratisierung. Könnten Sie vielleicht noch einmal 
genauer darstellen, inwieweit diese Reform Ihre Arbeit konkret vereinfachen wird? 

Ich habe auch noch eine weitere Frage an Herrn Eggers. Sie weisen in Ihrer Stellung-
nahme auf den Personalbedarf in der Familienbildung hin. Wie kann Ihrer Meinung 
nach die Familienbildung für das Nachwuchspersonal attraktiver gemacht werden? 

Vielen Dank. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Vielen Dank an die Expertinnen und Experten für die Stel-
lungnahmen. – Eine Sache treibt mich besonders um. Die Familienbildung ist ein zent-
raler Baustein von Präventionsketten. Sie haben ausgeführt, dass, wenn das Gesetz 
in der Form verabschiedet würde, vielfach die fehlenden Einnahmen über Mitglieds-
beiträge hereinholen müssten. Vielleicht könnten Sie beschreiben, über welche Grö-
ßenordnungen wir dabei sprechen und inwieweit das dazu führen könnte, dass wir 
gerade die Familien, die wir besonders erreichen wollen, nämlich diejenigen, die sich 
in einer prekären Lebenslage befinden, nicht mehr erreichen und sich die Familienbil-
dung stärker auf eine mittelständisch geprägte Klientel ausrichten muss, die sich die 
Gebühren leisten kann.  

Josefine Paul (GRÜNE): Herzlichen Dank an die Sachverständigen für die Teilnahme 
am heutigen Vormittag. – Der Kollege Dr. Maelzer hat gerade auf einen wichtigen 
Punkt hingewiesen, der sich auch durch die Stellungnahmen zieht: die Frage nach den 
Teilnehmer*innenbeträgen, die im erhöhten Maße notwendig würden, wenn es so ein-
tritt, wie Sie das in den Stellungnahmen beschrieben haben. Daher noch einmal die 
Nachfrage, in welcher Art und Weise die Gesetzesänderung die Angebotspalette ein-
zuschränken droht. Es werden immer wieder die besonderen Herausforderungen und 
die besonderen Anforderungen aufgegriffen, die für die Familienbildung bestehen, die 
sich aber so nicht in diesem Gesetz abbilden lassen. Ich bitte darum, dies noch einmal 
zu erläutern.  

Herr Eggers beispielsweise schreibt in seiner Stellungnahme, dass es eine teils exis-
tenzielle Spannung der Einrichtungen gibt zwischen der strukturellen Unterfinanzie-
rung, dem gesellschaftlichen Auftrag und dem professionellen Anspruch. Wenn Sie 
noch einmal etwas genauer erläutern würden, was die besonderen Herausforderun-
gen für die Familienbildung, vor allem in der Primärprävention, aber beispielsweise 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 7 - APr 17/1388 

Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend 22.04.2021 
66. Sitzung (öffentlich)  
 
 
auch bei der Aufsuchenden Arbeit sind – dies geht noch einmal auf die Frage von 
Herrn Dr. Maelzer zurück – und welcher Änderungsbedarf besteht, um dies auch mit 
dem WbG gewährleisten zu können.  

Danke sehr. 

Iris Dworeck-Danielowski (AfD): Vielen Dank an die Sachverständigen für ihre Stel-
lungnahmen. – Im Prinzip haben es bereits meine beiden Vorredner angesprochen: 
der zentrale Knackpunkt scheint die zu erwartende Unterfinanzierung zu sein. Uns in-
teressiert in diesem Kontext noch Folgendes: Es gibt nach § 16 a Absatz 1 eine wei-
tere Fördermöglichkeit in Form eines zusätzlichen pauschalierten Zuschusses, wenn 
man das Angebot der politischen Bildung zu mindestens 75 % anbietet. Bei der Situa-
tion mit der Unterfinanzierung fragen wir uns, ob dies gegebenenfalls auch Einfluss 
auf das Programm haben wird, was Sie als Bildungsträger anbieten, wenn es für be-
stimmte Angebote wieder Zuschüsse gibt, oder können Sie trotzdem weiterhin das 
Angebot bieten, von dem Sie glauben, dass es für die Familien notwendig ist.  

Danke. 

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Damit hätten wir die erste Runde mit allen Fraktionen 
abgeschlossen. 

(Britta Altenkamp [SPD] meldet sich. – Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Frau 
Altenkamp!) 

– In der zweiten Runde ist Frau Altenkamp die Allererste. In der ersten Runde machen 
wir immer jede Fraktion.  

Jetzt kommen wir zur Beantwortung. Wir beginnen mit Herrn Eggers, bitte. 

Thorsten Eggers (Paritätische Akademie LV NRW e. V. [per Video zugeschaltet]): 
Ich meine, die erste Frage ging an Frau Conzen. Ich will mich nicht vordrängeln. 

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Ja, das ist richtig, aber wir hoffen immer, dass Sie die 
Fragen notieren. Wir machen das nach der Reihenfolge des Tableaus. Von daher fan-
gen Sie, Herr Eggers, an. Danach kommen Herr Schulz, Frau Conzen und Herr Hein-
rich.  

Thorsten Eggers (Paritätische Akademie LV NRW e. V. [per Video zugeschaltet]): 
Vielen Dank für die Möglichkeit, hier noch einmal Erläuterungen hinzufügen zu können. 
– Die erste Frage bezüglich der Entbürokratisierung bzw. Flexibilisierung lautete: Wie 
kann der bisherige Gesetzentwurf das WbG-Weiterentwicklungsgesetz flexibilisieren? 
Wenn ich es richtig verstanden habe, wurde gefragt, ob es von Vorteil ist, dass der 
Gesetzentwurf vorsieht, grundsätzlich nicht nur strikt die Unterrichtsstunden auszuwei-
ten und nach dem bisherigen Prozedere vorzugehen, sondern beispielsweise auch die 
Vorbereitungszeit und Konzeptionen mit einzubinden. Allerdings ergibt sich daraus, 
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dass die Fördersumme auf den Betrag aus dem Jahr 2021 gedeckelt ist, eine gewisse 
Gemengelage.  

Die Unterrichtsstunden können zwar flexibler gestaltet werden, es gibt aber vor dem 
Hintergrund der Deckelung insgesamt einen kleineren finanziellen Raum für die Durch-
führung des Unterrichts, vor allem wenn man die Stunden auch für die Vorbereitung 
nutzt. Das bedeutet, dass ich ein bestimmtes Budget zur Verfügung habe, das ich fle-
xibler nutzen kann. Aber vielleicht möchte ich mit dem Budget im Zuge der flexiblen 
Nutzung auch Leistungen abdecken, die vorher nicht im Budget möglich waren, die 
aber dazugehört haben. Wenn ich das nur mit diesem Budget mache und nicht auch 
noch diverse andere Mischfinanzierungen mit einbeziehe, dann würde sich das Budget 
eher reduzieren. Das heißt, eine Flexibilisierung würde dann zum Zuge kommen, wenn 
das Budget insgesamt in der Art und Weise erhöht würde, dass diese Flexibilisierung 
auch innerhalb eines Aufwuchses an Förderung dementsprechend genutzt werden 
könnte. Damit meine ich jetzt zum einen eine vernünftige Bezahlung der Honorarkräfte, 
der Kursleitungen, zum anderen aber auch eine vernünftige Bezahlung der Hauptamt-
lichen.  

Ich hoffe, das hat die erste Nachfrage soweit beantwortet. 

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Ich weise noch kurz darauf hin – das steht auch in Ihren 
Unterlagen –, dass wir uns pro Antwort auf fünf Minuten reduzieren müssen, weil für 
den Tagesordnungspunkt insgesamt nur eine halbe Stunde zur Verfügung steht. Wenn 
wir ein bisschen überziehen, ist das kein Problem; aber kurz und knapp ist bei uns 
immer herzlich willkommen. 

Thorsten Eggers (Paritätische Akademie LV NRW e. V. [per Video zugeschaltet]): 
Okay, dann versuche ich, mich jetzt noch kürzer und knapper zu fassen. – Die zweite 
Frage betraf den Personalbedarf und wie dort die Attraktivität gesteigert werden 
könnte. Ich denke, die Antwort ist relativ einfach: Indem bessere Entlohnungskonditio-
nen angeboten werden, kann die Attraktivität gesteigert werden. Es ging auch aus der 
Evaluation von Prognos im Auftrag des MKFFI hervor, dass mehr Festanstellungen 
möglich würden. Es bedarf insgesamt einer höheren Wertschätzung der gesamten Ar-
beit, indem sich die Entlohnung erhöhen würde. Ich denke, das ist ein zentraler Faktor, 
um die Attraktivität steigern zu können. 

Curt Schulz (Landesarbeitsgemeinschaften der Familienbildung in NRW [per Vi-
deo zugeschaltet]): Schönen guten Tag, ich freue mich, hier zu sein. Ich weiß nicht, 
welche Frage direkt an mich gestellt wurde, da ich leider nicht alles mitbekommen habe. 
Aber ich denke einmal, dass die Frage, in der es darum ging, in welcher Größenord-
nung die Teilnehmer*innenbeträge einzuordnen sind, auch an mich gerichtet war. Ich 
habe in der Stellungnahme geschrieben, dass wir ca. 40 % des Gesamtbudgets – ich 
denke, es sieht in vielen anderen Einrichtungen sehr ähnlich aus – über Teilnehmer*in-
nenbeträge erwirtschaften müssen. Das ist eine sehr große Summe. Man muss sich 
einmal vorstellen: Wir müssen auch die Veranstaltungen, die wir kostenfrei anbieten, 
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teilweise über diese Teilnehmer*innenbeträge mit erwirtschaften. Das ist die eine 
Frage. 

Wie gesagt, ich habe nicht alle Fragen wirklich mitbekommen. Das Stichwort „Aufsu-
chende Arbeit“ habe ich noch verstanden. Vielleicht war diese Frage auch an mich 
gerichtet. Die Aufsuchende Arbeit ist mittlerweile schon Standard in der Familienbil-
dung, konnte aber auch schon über das jetzige Weiterbildungsgesetz bzw. über die 
jetzige Finanzierung kaum abgedeckt werden. Die Aufsuchende Arbeit geht soweit – 
ich nenne jetzt einmal ein Beispiel –, dass wir sozusagen nicht nur in die Quartiere 
gehen, wo die Menschen vor Ort sind, sondern wir noch weitergehen, teilweise sogar 
auf Spielplätze, und mit den Menschen, die dort vor Ort sind, erste Kontakte knüpfen 
und uns sozusagen auf die Anliegen der Menschen, die gerade auf dem Spielplatz 
sind, beziehen, um Vertrauen aufzubauen. Es sind häufig Menschen, vor allem bei der 
Aufsuchenden Arbeit, die wenig Erfolg bei der schulischen Bildung hatten, die eher 
zurückhaltend sind und wenig am Gesamtleben teilhaben. Wir versuchen, erst einmal 
dort, wo sie sich aufhalten, Kontakte zu schaffen. Das setzt voraus, dass wir an dieser 
Stelle hochqualifiziertes Personal benötigen, und zwar nicht nur Hauptamtliche, son-
dern auch Mitarbeitende, die speziell in diesem Quartier für diese Arbeit eingesetzt 
werden.  

Herr Eggers sagte es bereits: Wir sind heute kaum noch in der Lage, für die Honorare, 
die wir bislang zahlen konnten – wir beschäftigen die Personen als freie Mitarbeitende, 
die nicht sozialversicherungspflichtig abgesichert sind –, die Personen auf Dauer zu 
halten und vor allem auch neue zu bekommen, obwohl es in den Hochschulen mittler-
weile gut ausgebildete Menschen gibt, die aber nach ihrem Hochschulstudium nicht 
mehr zu uns kommen, um bei uns gegen Honorar zu arbeiten. Gerade diese Arbeit ist 
unserer Einschätzung nach für die Zukunft besonders wichtig: die Menschen erst ein-
mal anzusprechen, Vertrauen zu schaffen und sie dann in unsere Angebote zu holen 
und entsprechend ihren Bedürfnissen unsere Angebote zu gestalten. Das braucht eine 
hohe Expertise. Das können wir bei dem, was wir an Mitteln zur Verfügung haben – 
das ist im Augenblick schon sehr schwer, deshalb haben wir gehofft, dass es über das 
neue Weiterbildungsgesetz vielleicht eher möglich ist –, kaum schaffen und das ist 
auch in Zukunft kaum möglich.  

Helga Conzen (LAG für katholische Erwachsenen- und Familienbildung in NRW 
e. V. [per Video zugeschaltet]): Zur ersten Frage von Herrn Kamieth, welche beson-
deren Angebote für Familien gemacht werden müssen und angeboten werden sollen: 
Curt Schulz hat die Frage gerade schon beantwortet und einige Beispiele angeführt. 
Unser Ziel ist es, insbesondere bildungsferne Familien zu erreichen. Das können wir 
nur mit hochqualifiziertem Personal. Wir haben keine Aufsuchende Arbeit, aber wir 
machen auch Arbeit in den Quartieren und werden dort nur an die Teilnehmer*innen 
und die Familien herankommen, wenn wir das Angebot verpacken und nicht als reines 
Bildungsarbeit ausgeben. Daher machen wir beispielsweise sogenannte Schnuller-
Cafés oder Elternfrühstücke mit einem kostenlosen Frühstück. So kommen wir an die 
Familien, an die wir ansonsten nicht herankommen. Das Ganze passiert in Koopera-
tion mit den zuständigen Jugendämtern oder dem zuständigen Jugendamt. Das heißt, 
es ist im Hintergrund auch eine hohe Vernetzungsarbeit notwendig, für die wir auch 
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Personal benötigen. Das kann man nicht einfach nebenbei machen. Dazu brauchen 
wir eine hohe Qualität und vor allem Kontinuität, vor allem auch bei den Honorarkräf-
ten. Wenn wir das aufgrund einer zu geringen Finanzierung nicht gewährleisten kön-
nen, werden uns viele Teilnehmer*innen wegbrechen. Damit bricht uns auch eine Ar-
beit weg, die sehr präventiv ist und die viele andere Dinge – ich nenne einmal ASD 
und Sonstiges – verhindert. Wir bräuchten daher in der Tat eine höhere Grundfinan-
zierung, um diese Arbeit auch weiterhin leisten zu können und sie vor allem auch aus-
dehnen zu können. Im Moment können wir das nur punktuell machen. 

Die zweite Frage war, wie man weiterhin an qualifiziertes Personal kommen kann. Ich 
denke, diese Frage haben Herr Eggers und Herr Schulz bereits beantwortet. Ich 
könnte dazu jetzt auch noch einen Satz sagen, aber in der Kürze der Zeit beende ich 
lieber meine Ausführungen und beantworte diese Frage nicht doppelt. 

Dieter Heinrich (Progressiver Eltern- und Erzieherverband NW e. V. [per Video 
zugeschaltet]): Schönen guten Morgen! Ich bin leider ein bisschen verspätet dazuge-
kommen, weil ich technisch noch freigeschaltet werden musste. Von daher habe ich 
die Fragen jetzt auch nur aus den Antworten erschlossen. Besondere Angebote für 
Familien war, glaube ich, ein Stichpunkt. Es ist so, dass sich der Familienalltag in Fa-
milien, und zwar quer durch alle Schichten oder wie auch immer man die Gesellschaft 
unterteilen will, zunehmend komplizierter darstellt – komplizierter, weil es auf der einen 
Seite ein zunehmendes Zusammenspiel zwischen Erziehung in der Familie mit den 
Eltern, mit der erweiterten Familie und eben auch den Bildungs- und Erziehungsinsti-
tutionen von der Kindertagespflege über die Kita, Schule und Ähnliches gibt, wo ein 
erhöhter Kommunikationsbedarf besteht. Auch die Anforderungen zwischen diesen 
Erziehungspartnern müssen zunehmend und kontinuierlich abgestimmt werden.  

Die Anforderungen, die an Eltern in ihren anderen gesellschaftlichen Rollen als Arbeit-
nehmer*innen und Ähnliches gestellt werden, erzeugen immer mehr Druck. Daher ist 
es umso wichtiger, Punkte zu finden, an denen die Erziehungsarbeit, die Bildungsar-
beit mit den Kindern, eine gemeinsame Freizeitgestaltung, aber letztendlich auch die 
Organisation von Alltagsgeschehen Tag für Tag reflektiert, überprüft und unterstützt 
werden kann. Familienbildung steht an vielen Stellen in diesem Land bereit, um im 
Austausch mit den Beteiligten, aber auch mit entsprechenden Wissenspaketen und 
Experimentierspielräumen Eltern Stabilität und Orientierung zu ermöglichen. Das ist 
natürlich unter den jetzigen Bedingungen von Corona insbesondere so zu sehen, weil 
natürlich mit Homeschooling, Homeoffice, Ausgangsbeschränkungen, Beschränkun-
gen der Kontakte in der Familie viele Standards dieser Familien im Alltag weggebro-
chen sind und Neues erfunden werden müsste. Viele Eltern sind sehr verunsichert und 
fragen uns immer wieder an, um über unsere Angebote auch wieder einen Punkt zu 
finden, an dem sie auch wieder Unterstützung für sich bekommen können. Das ist uns 
im Moment leider an vielen Stellen in der ursprünglichen Form nicht möglich. Wir ma-
chen zwar viele digitale Angebote, sehnen aber alle die Zeit zurück, in der die Livebe-
gegnung mit den Familien und mit unseren Mitarbeitern möglich ist.  
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Britta Altenkamp (SPD): Ich habe zwei Fragen, und zwar einmal an Herrn Schulz und 
Herrn Heinrich. Es geht darum: Ein Grundmotiv dieses Weiterbildungsgesetzes und 
dieser Novellierung ist, dass niemand schlechter gestellt wird. Jetzt gibt es aber gleich-
zeitig – das wurde auch schon erwähnt – eine Höchstbetragsfinanzierung. Inwiefern 
ist diese Deckelung, so will ich es einmal nennen, mit Blick auf die Familienbildung 
problematisch?  

Ein anderes Grundmotiv ist, dass gesagt wird, die Familienbildung erhält im Unter-
schied zu anderen Weiterbildungsträgern vielfach auch Mittel aus dem Jugendhilfeetat 
– die berühmten Präventionsprojekte und andere Dinge setzten sehr stark auf die Fa-
milienbildung –: Haben wir es mit diesen beiden Finanzierungsmöglichkeiten tatsäch-
lich mit kommunizierenden Röhren zu tun, oder wie stellt sich die Finanzierung, die auf 
diesen beiden Säulen fußt, tatsächlich für Sie in der Realität dar? 

Jens Kamieth (CDU): Ich habe noch eine Frage an Frau Conzen: Welche Kriterien 
muss die Weiterentwicklung des Weiterbildungsgesetzes beachten, damit es auch 
kleinen Einrichtungen ermöglicht werden kann, zu wachsen? 

Danke. 

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Vielen Dank, Herr Kamieth. – Weitere Wortmeldungen 
sehe ich nicht. – Dann kommen wir zur Beantwortung. Frau Altenkamp hat Herrn 
Schulz und Herrn Heinrich angesprochen. Wir beginnen mit Herrn Schulz. 

Curt Schulz (Landesarbeitsgemeinschaften der Familienbildung in NRW [per Vi-
deo zugeschaltet]): Ich glaube, Sie fragten danach, inwiefern die Deckelung für uns 
problematisch ist. Die Deckelung gibt es seit vielen Jahren. Wir haben uns entspre-
chend der Bedarfe auch weiterentwickelt. Ich habe in der Stellungnahme versucht, 
dies noch einmal deutlich zu machen: Zum einen haben wir uns betreffend der Ziel-
gruppen weiterentwickelt – wir sprechen mittlerweile eine wesentliche größere Gruppe 
Menschen an –, zum Zweiten haben wir unsere Formate immens verändert, damit wir 
auf die unterschiedlichen Bedürfnisse und Lerngewohnheiten eingehen können. Wir 
konnten bereits jetzt – unabhängig von dem neuen Weiterbildungsgesetz, was vor der 
Türe steht – das Notwendige kaum finanzieren. Soweit ich informiert bin, greifen viele 
Einrichtungen auf Spender bzw. Stifter zurück, um diese neuen Entwicklung, die wir 
seit einigen Jahren haben, überhaupt finanzieren zu können.  

Problematisch ist bei der jetzigen Deckelung, dass die Hauptamtlichen jetzt einen hö-
heren Zuschuss bekommen sollen. Das ist richtig und gut, wir begrüßen das sehr. Auf 
der anderen Seite fehlt uns aber für die freien Mitarbeitenden, die die angebotenen 
Maßnahmen zu einem Großteil durchführen, das Geld. Das fehlt uns jetzt schon die 
ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, welche Honorare wir zahlen. Wir zahlen 
Honorare, die heute nicht mehr üblich sind. Wenn wir 20 Euro pro Unterrichtsstunde 
zahlen, dann ist das sehr gut. Für die Menschen, die die 20 Euro erhalten, ist das viel 
zu wenig. Sie müssen sich vorstellen: Die müssen das alles vorbereiten, die müssen 
Kontakte knüpfen, die müssen vor Ort sein. Für 20 Euro pro durchgeführter Unter-
richtsstunde macht das niemand mehr. Das sind Menschen, die uns sehr verbunden 
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sind. Aber die jungen, neu ausgebildeten, hochqualifizierten Mitarbeiter machen das 
nicht mehr für das Geld. Das ist gut nachvollziehbar. 

Die Deckelung führt dazu, dass wir nicht mehr Geld zur Verfügung haben, sondern nur 
dazu, dass es anders verteilt wird. Im Grunde genommen müssen wir das Geld, was 
der Hauptamtliche jetzt als Zuschuss mehr erhält, den Honorarmitarbeitenden weg-
nehmen. Das passt nicht zusammen. Letztendlich bleibt es die gleiche Summe.  

Ich will noch einmal ausdrücklich betonen: Die zweiprozentige Dynamisierung ist gut, 
die haben wir in den letzten zwei, drei Jahren auch deutlich gespürt. Es sind zwar nur 
2 %, aber wir haben sie schon gespürt. Daran sehen Sie, wie dringend notwendig es 
ist, dass wir einen höheren Zuschuss bekommen, obwohl die 2 % noch nicht einmal 
die steigenden Kosten abdecken. Wir brauchten diese 2 % zumindest nicht über die 
Teilnehmer*innenbeträge wieder hereinzuholen.  

Es gab noch eine Frage, die ich aber leider nicht mehr im Kopf habe. 

Dieter Heinrich (Progressiver Eltern- und Erzieherverband NW e. V. [per Video 
zugeschaltet]): Meine Damen und Herren, Herr Schulz hat es in seinen Beiträgen be-
reits deutlich gemacht. In der Familienbildung sind wir sehr auf Kante genäht. Das, 
was momentan unser Bestand ist, reicht für uns kaum zum Leben. Es ist auch erst 
recht keine Zukunftsperspektive, wenn wir uns bei einer qualitativen Weiterentwicklung 
der Einrichtungen und unserer Angebote an den zunehmenden Bedarfen der Eltern 
und Familien orientieren wollen.  

Ich kann das einmal in große Zahlen fassen und will auch noch einmal auf die Dyna-
misierung eingehen. Es ist ein riesiger und wirklich in die Zukunft gerichteter Schritt, 
einzusehen, dass eine permanent gleiche Finanzierung letztendlich, wenn die Kosten-
steigerungen nicht ausgeglichen werden, eine ständig sich reduzierende Finanzierung 
ist. Diesen Schritt geht man jetzt seit dem Jahr 2019 und soll ja auch – entweder ge-
setzlich oder außergesetzlich – in der Zukunft das Weiterbildungsgesetz ein Stück weit 
vor einer Inflation bewahren. Wir leben aber eigentlich seit 1985 mit dieser Inflation. 
Wenn man einmal nachrechnet: Wenn die Mittel, die die Familienbildung im Jahr 1985 
bekommen hat, seit diesem Jahr jährlich um 2 % dynamisiert worden wären, hätten 
wir jetzt ein Fördervolumen von ca. 35 Millionen Euro. Real haben wir ein Fördervolu-
men von 20 Millionen Euro. In diesen Zahlen zeigt sich schon die Diskrepanz, in der 
wir eigentlich leben. In der Realität haben wir überall geschaut, was möglich ist.  

Herr Schulz hat auch die Zusatzfinanzierungen an den verschiedensten Quellen an-
gesprochen. Dazu sage ich: Wir haben die Möglichkeiten der Zusatzfinanzierung mit 
einem immensen Aufwand an Personal durchgeführt. Das Personal hat uns dann für 
unsere Kernarbeit gefehlt. Zum anderen haben wir dort gekürzt, wo wir kürzen konn-
ten. In meiner eigenen Einrichtung sind von fünf hauptamtlich pädagogischen Mitar-
beitern nur noch zwei vollzeitbeschäftigt. Die anderen sind auf eine Dreiviertelstelle 
heruntergekürzt worden, um Gelder einzusparen, die wir an anderen Stellen nicht ein-
sparen konnten. Das führt auf der einen Seite zu einer deutlichen Arbeitsverdichtung. 
Wenn man das einmal offen sagt: Jetzt müssen die Kolleginnen und Kollegen mit einer 
Dreiviertelstelle die Arbeit einer vollen Stelle erledigen. Das geht auf Dauer einfach 
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nicht. Meine persönliche Hoffnung an der Stelle war, dass wir z. B. unser Personal 
wieder konsequent auf volle Stellen aufstocken können. Dieser Entwurf gibt hierfür 
aber keine Spielräume, um diesbezüglich wieder ins Lot zu kommen.  

Zu den Zusatzmitteln: Wir bekommen – ja, das ist richtig – vom Familienministerium 
für die Familienbildung für verschiedene Angebote round about jährlich 7 Millionen 
Euro zusätzlich zur Verfügung gestellt. Das sind aber Fördermittel, an die weitere Leis-
tungen geknüpft werden und in denen nur in einem geringen Umfang Personalkosten-
anteile mit eingepreist sind. Das heißt, hier wird von dem Personalbestand, den das 
WbG finanziert und, wie ich gerade gesagt habe, inzwischen eigentlich viel zu gering 
finanziert, in immensem Maße zusätzliche Leistungen der Familienbildungsstätten be-
fördert und finanziert, sodass das eine Zusatzleistung ist, die wir zwar stemmen kön-
nen, die aber nur möglich ist, wenn wir es endlich hinbekommen, unsere Grundstruk-
turen, unsere Grundfinanzierung – die auf dem Weiterbildungsgesetz basiert – in den 
Griff zu bekommen. 

Helga Conzen (LAG für katholische Erwachsenen- und Familienbildung in NRW 
e. V. [per Video zugeschaltet]): Die Frage von Herrn Kamieth war: Welche Kriterien 
muss das neue WbG erfüllen, damit kleine Einrichtungen wachsen können? Da kann 
ich nahtlos an das anschließen, was Dieter Heinrich und Curt Schulz gerade gesagt 
haben. Wir müssten im neuen WbG eine Möglichkeit haben, unsere HPM-Stellen aus-
weiten zu können. Das können wir nicht. Die festgeschriebenen Stellen – Stand jetzt 
– bleiben festgeschrieben. Dabei besteht das Problem, dass wir – das hat Dieter Hein-
rich gerade auch zutreffend beschrieben – bei einer HPM-Stelle 60 % der Gesamtkos-
ten bezahlt bekommen, wohingegen die Volkshochschulen 100 % erhalten. Das heißt, 
wir müssen die anderen 40 % mit Eigenmitteln ausgleichen, das sind in der Regel die 
Mittel unseres Trägers und natürlich Teilnehmer*innengebühren. Zusätzlich müssen 
wir noch die Honorarkräfte bezahlen.  

Ein Mittel ist, die HPM-Kräfte von einer 100-%-Stelle auf eine 75-%-Stelle zu setzen. 
Damit haben wir bereits einiges kompensiert, aber uns fallen dann auch 25 % der Ar-
beitskraft weg. Das lässt uns ein Stück weit verzweifeln, weil wir – wie meine Kollegen 
gerade schon berichtet haben – trotzdem die 100-%-Leistungen verlangen und haben 
müssen, damit wir unsere Arbeit überhaupt machen können. Diese wird immer vielfäl-
tiger, auch dank Ihrer Arbeit und der Unterstützung des Familienministeriums, in der 
gefordert wird – das machen wir auch –, dass wir viele Kooperationen machen. Ich 
nenne beispielsweise die Kooperation mit den Familienzentren, die richtig und gut ist, 
aber die von uns und den hauptamtlich pädagogischen Mitarbeitern sehr viel Arbeits-
kraft und vor allem Zeitaufwand verlangt. Da beißt sich die Katze in den Schwanz.  

Die kommunizierenden Röhren, die Frau Altenkamp eben angesprochen hatte, sind 
weniger zwischen den Leistungen, die aus dem Familienministerium kommen, und den 
Leistungen des WbG, sondern – so erscheint es uns – eher im zukünftigen WbG vor-
handen. Wenn wir mehr für die hauptamtlich pädagogischen Mitarbeiter bekommen, 
wird der Unterschiedsbetrag kleiner. Von daher bleiben wir im Gegensatz zu den 
Volkshochschulen auf dem alten Stand, und alle anderen können wachsen. Das kann 
nicht richtig sein. 
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Vorsitzender Wolfgang Jörg: Herr Eggers, Herr Schulz, Frau Conzen, Frau Deutsch 
und Herr Heinrich, vielen Dank für Ihre Bereitschaft, uns in dieser wichtigen Frage zu 
beraten. 

Sie haben mein Eingangsstatement gehört: Bislang wird der Gesetzentwurf interfrak-
tionell von vier Fraktionen getragen. Ich hoffe, dass auch der Ausschuss zu einem 
gemeinsamen Ergebnis kommt und sich Ihre Argumente noch einmal durch den Kopf 
gehen lassen wird.  

Vielen Dank, dass Sie uns geholfen haben. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. 
Ich wünsche Ihnen noch einen guten Tag, einen hohen Wirkungsgrad. Bis bald, vielen 
Dank! 
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(Der Ausschuss verständigt sich entgegen der ursprünglichen 
Tagesordnung darauf, TOP 2, TOP 7, TOP 8, TOP 10 sowie TOP 
12 zusammen zu beraten.) 

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

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4470 

In Verbindung mit: 

7 NRW-Teststrategie/Testung in Kitas in NRW – wie ist die Nutzung von Selbst-
tests bei Personal und Kindern in NRW angelaufen? (Bericht beantragt von 
der Fraktion der SPD [s. Anlage 2] und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
[s. Anlage 3]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/5049 

In Verbindung mit: 

8 Aktueller Stand der Verimpfung in NRW (Bericht beantragt von der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 3]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/5044 

In Verbindung mit: 

10 Entwicklung der Covid-19-bedingten Einschränkungen und Schließungen 
in den Einrichtungen der frühkindlichen Bildung vor dem Hintergrund der 
sich ausbreitenden britischen Corona-Mutation (B.1.1.7) (Bericht beantragt 
von der Fraktion der SPD [s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/5050 
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In Verbindung mit: 

12 Über welche Erkenntnisse verfügt die Landesregierung über die Gefährlich-
keit der sich ausbreitenden britischen Corona-Mutation (B.1.1.7) für Kinder 
und das Personal? (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 5]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/5056 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI):  

Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Ich möchte zunächst auf das Thema 
„Bevölkerungsschutzgesetz“ und die Debatte, die gestern im Bundestag abge-
schlossen worden ist, eingehen. Das Gesetz wird jetzt gleich im Bundesrat beraten. 
Die Angebote der Kindertagesbetreuung sollen nun nach den Vorschriften des Bun-
desgesetzes bereits ab einem Inzidenzwert von 165 in die Notbetreuung überge-
hen. Diese Regelung tritt vermutlich für die Kindertagesbetreuung bereits am kom-
menden Montag in Kraft. Natürlich wollen Sie, aber auch die Presse, die Öffentlich-
keit, die Beschäftigten in der Kindertagesbetreuung, die Eltern und natürlich ganz 
besonders die Kinder jetzt wissen, wie es in Kommunen mit einem Inzidenzwert von 
165 weitergeht.  

Meine Damen und Herren, meine – milde ausgedrückt – zurückhaltende Einstellung 
zu diesem Bundesgesetz ist allgemein bekannt. Ich darf mir an dieser Stelle die 
Bemerkung erlauben: Wenn sich die Ministerpräsidentenkonferenz auf einen Inzi-
denzwert von 165 verständigt hätte, gleichzeitig weitere Schritte bei einem Inzidenz-
wert von 100 und bei Click and Meet von 150 eingeführt hätte, dann wäre der Fö-
deralismus in wahrscheinlich allen Leitartikeln in diesen Tagen beerdigt worden. 
Man hätte gesagt, das soll der Bund richten. Jetzt kommt diese Regelung aber ge-
nauso vom Bund.  

Gesetz ist jedoch Gesetz, und solange ein Gericht nichts anderes feststellt, werden 
wir uns natürlich an die gesetzlichen Vorgaben halten. Mit Inkrafttreten der Geset-
zesänderung werden wir auch in Nordrhein-Westfalen eine klare Regelung für die 
kommenden Wochen haben. Ich bitte jedoch um Verständnis, dass wir zum jetzigen 
Zeitpunkt noch Detailfragen klären und die offiziellen Informationen angepasst wer-
den müssen. Außerdem ist das Gesetzgebungsverfahren mit Blick auf die Interven-
tionsmöglichkeit des Bundespräsidenten sowie des parallel tagenden Bundesrats 
noch nicht abgeschlossen. Der offiziellen Verkündigung des Gesetzes wollen wir 
nur ungern vorgreifen. Mir ist aber bewusst, dass diese Kurzfristigkeit eine Zumu-
tung ist – für Sie als gewählte Abgeordnete, für die Beschäftigten in der Kinderta-
gesbetreuung, für die Familien, aber auch für uns als Familienministerium. Wir hät-
ten uns alle mehr Vorlauf und mehr Verlässlichkeit bei den Planungen des Bundes 
gewünscht. Wir arbeiten mit Hochdruck an der Finalisierung. Ich versichere Ihnen, 
dass wir Sie schnellstmöglich informieren werden. 

Wir haben natürlich die vergangenen Tage und Nächte oftmals durchgearbeitet, um 
Vorbereitungen für die verschiedenen Eventualitäten zu treffen. Wir hatten am 
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Montag die groteske Situation, dass wir morgens die Information bekommen hatten, 
dass die Kindertagesbetreuung nicht mehr Bestandteil des Gesetzes ist. Am Mon-
tagabend war sie dann wieder im Gesetz enthalten. Das ist eine Art und Weise wie 
man kaum vernünftig arbeiten kann.  

Was mir jedoch besonders wichtig ist und was ich bereits jetzt zusichern kann: Dort, 
wo die Betreuung erforderlich ist, beispielsweise um familiäre Überforderungssitua-
tionen abzuwenden und das Kindeswohl zu sichern, wird es weiterhin das Angebot 
zur Betreuung geben.  

Ich möchte über das Testangebot des Landes sprechen. Ungeachtet des Bundes-
gesetzes halten wir die flankierenden Maßnahmen Testen und Impfen zur Stabilität 
der Kinderbetreuung für unerlässlich. Seit August 2020 und noch bis zum 25. April 
2021 besteht in Testzentren bzw. bei Hausärztinnen und Hausärzten die Möglich-
keit der freiwilligen Testung auf das Coronavirus für Beschäftigte in Kindertagesein-
richtungen und für Kindertagespflegepersonen.  

Das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration hat darüber hinaus 
frühzeitig Vorsorge für die Anschaffung von Selbsttests getroffen. Diese Testmög-
lichkeit steht seit der Kalenderwoche 15 dem oben genannten Personenkreis und 
auch den Kindern in der Kindertagesbetreuung zur Verfügung. Vorgesehen sind 
zwei Selbsttests pro Person und Woche, sowohl für die Beschäftigten in Kinderta-
geseinrichtungen und für die Kindertagespflegepersonen als auch für die Kinder. Es 
handelt sich hierbei um Selbsttests mittels Abstrich im vorderen Nasenbereich. Bis-
lang sind noch keine Lolli-Tests in Eigenanwendung von den zuständigen Behörden 
zugelassen worden. Sobald dies erfolgt ist, wird die Landesregierung den Einsatz 
auch dieser Testmöglichkeiten prüfen, so, wie wir permanent, jeden Tag den Markt 
beobachten. Die verfügbaren Spucktests sind nach aktuellen Informationen für Kin-
der unter drei Jahren nicht geeignet und bieten auch für Kinder ab drei Jahren bis 
zum Schuleintritt wenig verlässliche Testergebnisse.  

In den Städten Köln, Solingen und Mönchengladbach werden Lolli-Pooltests mit an-
schließender PCR-Laborauswertung eingesetzt. Aktuell gibt es ressortübergrei-
fende Gespräche zur Möglichkeit einer landesweiten Umsetzung, die aber noch 
nicht abgeschlossen sind. Hierbei gilt es, insbesondere Fragen der Laborkapazitä-
ten und der Logistik auch mit Blick auf die dann zu erfolgende Einbindung der Kin-
dertagespflegepersonen zu klären. Es ist ein unglaublich komplexer und komplizier-
ter Bereich, den wir hier intensiv prüfen. Wir sind auch in direkten Gesprächen mit 
den kommunalen Spitzenverbänden, obwohl wir nicht wissen, ob das tatsächlich in 
der Praxis umsetzbar sein wird.  

Neben der Bereitstellung von zwei Tests pro Woche für die Beschäftigten in Kinder-
tageseinrichtungen und für Kindertagespflegepersonen durch das Land, sind auch 
die Regelungen des Bundes zu berücksichtigen. Darüber hat jede Bürgerin und je-
der Bürger die Möglichkeit, sich über den sogenannten Bürgerinnen- und Bürgertest 
testen zu lassen. Insgesamt können die Beschäftigten in Kindertageseinrichtungen 
und die Kindertagespflegepersonen damit de facto täglich ein Testangebot in An-
spruch nehmen.  
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Ich möchte über das Impfangebot für die Beschäftigten sprechen. Aufgrund der ge-
änderten Empfehlung der Ständigen Impfkommission zur Nutzung des Impfstoffs 
der Firma AstraZeneca musste die Impfung der Beschäftigten in Kindertagesstät-
ten, an Grund- und Förderschulen sowie in der Kindertagespflege kurzfristig ange-
passt werden. Vor diesem Hintergrund hat das Ministerium für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales eine Abfrage bei den Kreisen und kreisfreien Städten durchgeführt 
und den weiteren Impfstoffbedarf in dieser Personengruppe gezielt erfasst.  

Auf Basis dieser Bedarfsabfrage hat das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales den Impfzentren mit dem 16. Erlass zur Impfung der Bevölkerung gegen 
Covid-19 vom 15. April 2021 noch einmal 68.500 Impfdosen der Firma BioNTech 
zugewiesen. Die Kreise und kreisfreien Städte wurden angewiesen, allen impfwilli-
gen Personen der oben genannten Beschäftigungsgruppen bis zum 24. April 2021 
eine Erstimpfung zu ermöglichen. Damit sollen die Impfungen in Kindertagesstätten, 
Grund- und Förderschulen sowie in der Kindertagespflege zeitnah abgeschlossen 
werden. Ich glaube, es freut uns alle, wenn es jetzt gelingt, das in den nächsten 
Tagen vollständig hinzubekommen und abzuschließen.  

Es war mir persönlich auch sehr wichtig, dass wir die Beschäftigten durch eine 
schnelle Durchimpfung schützen können. Ich freue mich auch, dass das in den Ge-
sprächen mit Gewerkschaften und auch mit den Trägerinnen und Trägern ausdrück-
lich honoriert worden ist.  

Abschließend will ich noch über unsere Erkenntnisse zur aktuellen Inanspruch-
nahme von Angeboten sowie den coronabedingten Schließungen der Angebote in-
formieren. Kitainanspruchnahme: In der 15. Kalenderwoche haben uns rund 6.640 
Einrichtungen, dies sind rund 63 % der geförderten Einrichtungen, eine durch-
schnittliche Inanspruchnahme von rund 70 % gemeldet. In der Vorwoche, der zwei-
ten Osterferienwoche, haben uns rund 58 % der Einrichtungen eine durchschnittli-
che Inanspruchnahme von 51 % gemeldet. Dabei zeigt sich allerdings eine große 
Spreizung, und es gibt weiterhin Einrichtungen mit hohen Auslastungszahlen. 

Kitaschließungen und Infektionen: Die aktuellen Zahlen zu den Schließungen und 
Infektionen sind nicht abschließend, da die Zahlen über die Schließung fortlaufend 
und teilweise rückwirkend gemäß § 47 SGB VIII gemeldet und in die Listen der Lan-
desjugendämter eingearbeitet werden. Durchschnittlich waren im März an einem 
Tag montags bis freitags 390 Einrichtungen teilweise und 68 Einrichtungen komplett 
geschlossen. Insgesamt waren dies im Schnitt 4,4 % der Einrichtungen. Nach den 
bisher vorliegenden Zahlen waren im Zeitraum vom 1. April bis 19. April an einem 
Tag montags bis freitags 372 Einrichtungen teilweise und 39 Einrichtungen komplett 
geschlossen. Insgesamt waren dies im Schnitt bisher 3,9 % der Einrichtungen. 

Laut den Meldungen, die dem MKFFI von den Landesjugendämtern vorliegen, wa-
ren im Lauf des März von den rund 10.500 Einrichtungen 1.394 Kindertageseinrich-
tungen teilweise und 247 Kindertageseinrichtungen komplett sowie im Lauf des Ap-
ril – Stand 19. April – 971 Einrichtungen teilweise und 122 Einrichtungen komplett 
geschlossen. 
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Laut den Meldungen nach § 47 SGB VIII, die dem MKFFI von den Landesjugend-
ämtern vorliegen, waren im Lauf des März 2.010 und 1.612 Beschäftigte in der Kin-
dertagesbetreuung und bisher im Lauf des April – Stand 19. April – 689 Kinder und 
533 Beschäftigte in der Kindertagesbetreuung infiziert.  

Gestaltung des Betreuungsumfangs: Der Großteil der Einrichtungen setzt das um 
zehn Stunden reduzierte Betreuungsangebot um. In der letzten Woche haben uns 
rund 14 % der meldenden Einrichtungen zurückgemeldet, dass sie mehr Betreu-
ungsstunden anbieten, und rund 6 % der meldenden Einrichtungen haben zurück-
gemeldet, dass sie den vollen Betreuungsumfang anbieten.  

Ganz wichtig, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer: Wir haben ganz bewusst 
diese Reduzierung der Wochenstunden vorgenommen, damit auch wirklich sicher-
gestellt werden kann, dass es in jeder Einrichtung in Nordrhein-Westfalen aus-
schließlich zu einer festen Gruppenbetreuung kommt und auch in den Randzeiten 
keine Gruppen neu zusammengewürfelt werden.  

Kindertagespflegeinanspruchnahme: In der 15. Kalenderwoche haben uns 135 Ju-
gendämter eine durchschnittliche Inanspruchnahme von rund 70 % gemeldet. In der 
Vorwoche, der zweiten Osterferienwoche, haben uns 108 Jugendämter eine durch-
schnittliche Inanspruchnahme von rund 55 % gemeldet. 

Schließungen: Für die 15. Kalenderwoche meldeten 135 Jugendämter 168 zeit-
weise Schließungen in der Kindertagespflege wegen Quarantäne oder der Inan-
spruchnahme von Kinderkranken- und -betreuungstagen. 

So weit von mir. Wir werden, wie gesagt, was das Bundesgesetz angeht, in den 
nächsten Stunden noch eine ganze Reihe detaillierter Fragen zu klären haben und 
werden Sie auch so zügig es geht entsprechend informieren. 

Herzlichen Dank. 

Josefine Paul (GRÜNE) bemerkt, die Lage habe sich in der letzten Zeit deutlich zu-
gespitzt. Die vom Bund getroffenen Regelungen seien nach Ansicht ihrer Fraktion je-
doch nicht ausreichend, da das Gesamtkonzept zu langsam, zu inkonsequent und zu 
undurchdacht sei. Somit zeige sich, dass weder die Ministerpräsidentenkonferenz mit 
der Bundeskanzlerin noch die Landesregierung Nordrhein-Westfalens Maßnahmen 
hätten konsequent umsetzen können.  

Zwischen der Möglichkeit von Click-and-Meet-Angeboten bis zu einem Inzidenzwert 
von 150 und geöffneten Kitas bis zu einem Wert von 165 bestehe eine Diskrepanz. 
Durch die mittlerweile so große Zahl an verschiedenen Werten in den Regularien sei 
es unmöglich, diese zu überblicken, zumal die Werte 35 und 50 außer Acht gelassen 
würden, obwohl sich in diesen Öffnungsmöglichkeiten widerspiegelten. Eine dritte 
Welle könne weder über Tests oder dem Impffortschritt gebrochen werden, sondern 
nur durch konsequente Maßnahmen, die die Bundesnotbremse nicht in einem ausrei-
chendem Maße liefere. Dies hänge vor allem damit zusammen, dass zu wenig im Be-
reich der Arbeitswelt geregelt werde. Zwar sehe das Bundesgesetz eine Verschärfung 
des Homeoffice vor, jedoch keine Testpflicht der Arbeitnehmer. Auch bei den 
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Erwachsenen bedürfe es vermehrter Vorgaben, um Kindern und Jugendlichen mehr 
zu ermöglichen. Dies setze jedoch einen niedrigen Inzidenzwert voraus.  

Der Minister habe noch am Montag verkündet, Nordrhein-Westfalen wolle nicht in die 
Notbetreuung wechseln, sondern setze sein Modell der reduzierten Stundenanzahl 
fort. Nun habe er erklärt, in den nächsten Tagen genaue Instruktionen herauszugeben, 
wie die vom Bundesgesetz angekündigte Notbetreuung umzusetzen sei. Hierbei 
müsse vor allem das Wohl der Kinder in den Blick genommen werden. Mit Nachjustie-
rungen sei es bisher gelungen, dieses entsprechend zu würdigen. Alle Gesellschafts-
bereiche müssten zu einer konsequenten Einhaltung der Bundesnotbremse beitragen. 
Hierbei dürfe jedoch nicht außer Acht gelassen werden, dass Kinder und Jugendliche 
für die Virusmutation B.1.1.7 anfälliger seien als für das ursprüngliche Virus. 

Die Regelungen der Bundesnotbremse seien von der Landesregierung um Pläne zu 
erweitern, in denen geklärt werde, welche Maßnahmen unterhalb des Inzidenzwertes 
100 ermöglicht werden könnten. 

Bezüglich der vom Minister angesprochenen Tests interessiere sie der aktuelle Stand 
der Auslieferung. Er habe zwar darauf hingewiesen, dass es logistische Probleme ge-
geben habe, dennoch stünden die Kitas vor der Herausforderung fehlender Tests. Da-
her frage sie, ob ab der kommenden Woche zwei Tests pro Person pro Woche ver-
lässlich zur Verfügung stünden. 

Einige Kommunen wendeten PCR-Tests mit der Pooling-Methode an, daher bitte sie 
um Auskunft, wie der Minister die Sensitivität und Verlässlichkeit dieser Tests ein-
schätze und ob das Ministerium die Kommunen bei diesem Vorhaben unterstütze. Al-
lerdings sei es möglich, die Ergebnisse durch Einflüsse von außen, beispielsweise das 
Trinken von Orangensaft, zu verfälschen. Dennoch interessiere sie, wie das Ministe-
rium die Testkapazitäten erhöhen wolle, da vor allem die Pooling-Methode dazu bei-
tragen könne, mehr Tests auszuwerten, was zu einer verbesserten Verlässlichkeit 
führe. 

In der letzten Sitzung habe der Minister angekündigt, dass bis Ostermontag alle in den 
Einrichtungen Betroffenen ein Impfangebot erhalten würden, aber gleichzeitig erklärt, 
er sei für die Umsetzung nicht zuständig. Deshalb frage sie, ob bis zum 24. April allen 
Betroffenen die Impfung angeboten würde, um die Durchimpfung zu erreichen. 

Einige Kommunen hätten sich dazu entschieden, die Eltern durch den Erlass der 
Kitabeiträge zu entlasten. Daher bitte sie um Auskunft, ob sich die Landesregierung 
diesem Vorhaben der Kommunen aufgrund der veränderten Situation durch die Bun-
desnotbremse anschließe und die Eltern finanziell entlaste. Es dürfe nicht der Fall ein-
treten, dass nur ein Teil der Eltern eine finanzielle Entlastung erhielten. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD) erklärt, der Minister habe darauf hingewiesen, die Kurzfris-
tigkeit sei eine Zumutung. Seine Fraktion habe verschiedene Berichtswünsche an die 
Landesregierung gerichtet, die aber erst gestern Abend bzw. in der heutigen Sitzung 
beantwortet worden seien. Sofern Kurzfristigkeit eine Zumutung darstelle, wünsche er, 
dass das Ministerium die Parlamentarierinnen und Parlamentarier weniger kurzfristig 
informiere, obwohl die Berichtswünsche rechtzeitig eingereicht würden. Ohne 
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ausreichende Vorbereitungszeit, sei es nicht möglich, sich entsprechend mit den Ant-
worten auseinanderzusetzen. Er bittet daher, die Berichte, die verspätet zugegangen 
seien, auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu setzen und sie nicht als abschlie-
ßend beraten zu betrachten, obwohl möglicherweise auf diese Bezug genommen 
werde. 

Die Erläuterung des Ministers, die Entscheidungen auf Bundesebene hätten sein Haus 
erst sehr kurzfristig erreicht, weshalb noch keine Umsetzungspläne vorlägen, habe ihn 
überrascht. Allerdings werde nicht erst seit Kurzem über ein Bundesgesetz diskutiert. 
Somit könne eine Verzögerung von einem halben Tag nicht dazu führen, dass die 
komplette Planung des Ministeriums außer Kraft gesetzt würde. Je schneller Ergeb-
nisse vorlägen, desto mehr Zeit für die Vorbereitung auf die aktuelle Situation hätten 
die Eltern und Kitas. Seine Vorrednerin habe bereits angedeutet, dass einige Maßnah-
men aus dem Vorjahr auch nicht in derselben Weise umgesetzt werden sollten. Zudem 
hätten die Familien in Nordrhein-Westfalen die verschiedenen Möglichkeiten, die im 
Frühjahr angeboten worden seien, verantwortungsvoll in Anspruch genommen. Mit ei-
nem detaillierten Konzept könnten der Infektionsschutz und die Bedarfserfüllung in ei-
nen guten Zusammenhang gesetzt werden. 

Die Einlassungen seiner Vorrednerin bezüglich der Inzidenzwerte habe ihn überrascht. 
Seiner Ansicht nach stellten derzeit Überlegungen hinsichtlich niedriger Werte in Kitas 
keine realistische Alternative dar. Dennoch sollte Nordrhein-Westfalen diesbezüglich 
tätig werden, beispielsweise indem die gegenwärtige Situation anerkannt werde. Er 
erinnere an den Verlauf der letzten Plenardebatte zu diesem Thema, in der er darauf 
aufmerksam gemacht habe, dass Kinder stärker von Infektionen betroffen seien als im 
vergangenen Jahr. Dies belegten nun auch die vom Ministerium vorgelegten Zahlen. 
Im März sei die Zahl der infizierten Kinder höher als in den Monaten November, De-
zember, Januar und Februar zusammengerechnet. Daher frage er den Minister, ob er 
anerkenne, dass sich die Zahl der infizierten Kinder deutlich erhöht habe.  

Zudem sollten die Ergebnisse des Robert Koch-Instituts (RKI) nicht in Abrede gestellt 
werden, da das Ministerium das RKI dem Anschein nach nur eklektisch zu Rate ziehe. 
Als es mitgeteilt habe, auch Kinder seien stärker von Infektionen betroffen, habe der 
Minister in den Medien verkündet, das RKI könne sich auch einmal irren. Bei der Test-
strategie verweise der Minister jedoch auf die Aussage des RKI, alternative Testmög-
lichkeiten könnten nicht durchgeführt werden. Die Frage seiner Fraktion, welche Er-
kenntnisse das RKI beispielsweise zu Spucktests habe, beantworte das Ministerium 
dahin gehend, dass keine schriftliche Stellungnahme des RKI vorliege. Sollte die Aus-
sage des RKI nur mündlich erfolgt sein, stelle dies keine Grundlage für eine Diskussion 
dar, obwohl gerade dies ermöglicht werden müsste.  

Des Weiteren habe der Minister erklärt, in der 15. Kalenderwoche würden die Selbst-
tests in die Einrichtungen geliefert. Allerdings seien diese in den meisten Einrichtungen 
bis zu diesem Zeitpunkt nicht eingetroffen. In einigen Einrichtungen, in denen nicht 
genügend Tests vorhanden gewesen seien, hätten fehlende Tests über die Vergabe 
von Jugendämtern aufgefangen werden können. Dennoch fehlten einigen Einrichtun-
gen Tests, sodass diese teilweise aus Eigenmitteln Spucktests beschafft hätten. Aus 
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den Erfahrungen mit seiner Tochter, sei die Anwendung von Spucktests bei Kindern 
möglich.  

Er weise auch eindringlich darauf hin, dass eine Teststrategie akzeptiert werden 
müsste. Diese Akzeptanz könne jedoch nur eintreten, sofern eine Wahlmöglichkeit bei 
den Tests bestehe; denn es sei unverständlich eine Testmöglichkeit nicht durchzufüh-
ren, obwohl jeder durchgeführte Test besser sei als gar kein Test. Zudem sei die Test-
strategie sehr inkonsequent umgesetzt worden, da den Eltern zunächst erklärt worden 
sei, Nasentests würden bei Kindern nicht eingesetzt, und die Erzieherinnen und Erzie-
her die Mitteilung erhalten hätten, sie bekämen drei Tests pro Woche. Über Ostern 
habe sich das Ministerium dann entschieden, auch Kindern Nasentests zur Verfügung 
zu stellen und den Erzieherinnen und Erzieher weniger Tests auszuliefern. Dies er-
zeuge wenig Vertrauen für eine nachvollziehbare Strategie des Ministeriums. Er be-
tone jedoch, dass er für die Änderung der Strategie dankbar sei und er sie für richtig 
halte.  

Seiner Ansicht nach könnte mit den Lolli-PCR-Tests ein deutlich höheres Maß an Si-
cherheit hinzugewonnen werden. Köln, Mönchengladbach und Solingen würden diese 
Tests einsetzen, würden aber nicht vom Land unterstützt. Diese Verfahrensweise er-
gebe für ihn keinen Sinn, da die kommunalen Spitzenverbände in einem Brief auch 
eine Kostenbeteiligung des Landes forderten. Sollte sich das Land finanziell beteiligen, 
bedürfe es nicht eines solchen Briefes. Zudem dürfe eine fehlende finanzielle Beteili-
gung des Landes nicht in Abrede gestellt werden und müsse begründet sein. 

Schließlich meldet er für den Tagesordnungspunkt 13 – Verschiedenes – Fragen zum 
Thema „Offene Kinder- und Jugendarbeit“ an. 

Marcel Hafke (FDP) teilt mit, da sein Vorredner auf die Kurzfristigkeit verwiesen habe 
und nun Fragen zu einem Thema unter dem Tagesordnungspunkt Verschiedenes an-
kündige, dürfe er nicht mit Antworten seitens des Ministeriums rechnen.  

Auf einen Einwurf von Dr. Dennis Maelzer (SPD) erwidert Marcel Hafke (FDP), sein 
Kollege verkenne die Lage, da er so agiere als ob dieselbe Debattenkultur wie in den 
vergangenen Jahren bestehe, obwohl die Beschäftigten im Ministerium vollkommen 
am Anschlag arbeiteten. Selbstverständlich dürfe sein Kollege Anfragen stellen und 
Berichte einfordern, aber er frage, ob dies wirklich klug sei, da die Kapazitäten in den 
Ministerien benötigt würden, um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Er betone, 
dass er diese Aussage als freier Mandatsträger treffe und er es für bemerkenswert 
erachte, dass diese Meinungsäußerung Anlass für Zwischenrufe aus den Reihen der 
Opposition biete. Er zolle den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen im Ministerium und 
auch der Regierung größten Respekt für deren Arbeit rund um die Uhr, um die Lage 
in den Griff zu bekommen. Daher ändere sich auch die Gesamtsituation, wenn vom 
Bund einen Tag lang andere Vorgaben kundgetan würden, insbesondere vor dem Hin-
tergrund, dass die Opposition wünsche, möglichst mit einer großen Vorlaufzeit infor-
miert zu werden.  

Die aktuelle Bundesregelung sei besorgniserregend und stelle seines Erachtens nicht 
das gewünschte Ziel aus Sicht der Kinder dar, da aufgrund der Notbetreuung über 
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Wochen der Kontakt der Kinder miteinander fehle. Die Auswirkungen der letzten Wo-
chen und Monate auf kleine Kinder sei erschreckend, da ihnen vor allem Sozialverhal-
ten und Bildungschancen genommen würden. Seine Fraktion bestreite nicht, dass das 
Coronavirus gefährlich sei, weshalb sie auch viele Maßnahmen mitgetragen habe, 
aber bei Kindern müsse neben dem Gesundheitsschutz auch der soziale Aspekt be-
trachtet werden. Daher danke er dem Minister für dessen ausgewogene Politik in den 
letzten Wochen. Dass im März 4,4 % der Kitas durchschnittlich vom Coronavirus be-
troffen gewesen seien, stelle ohne Frage einen dramatischen Wert dar, aber sei nicht 
grob gefährdend für die Kinder, obwohl dies sein Vorredner derart herausgestellt habe. 
Zudem halte er die Maßnahme, die Erzieherinnen und Erzieher bei der Impfung zu 
priorisieren, für richtig, da dies zur Bekämpfung der Pandemie beitrage. 

Er rate seinem Vorredner, da er herausgestellt habe, er führe viele Gespräche, auch 
einmal mit den Unternehmen zu sprechen, die die Tests produzierten und lieferten. 
Wenn nun sein Vorredner die Anschaffung von Spucktests fordere, müsse beachtet 
werden, dass sich die Landesregierung an die aktuellen Regelungen zu halten habe, 
die zunächst eine Zertifizierung der Tests vorsähen. Sollten diese Tests freiwillig zur 
Anwendung kommen, sei dies möglich, jedoch könne der Regierung nicht vorgeworfen 
werden, sie wende keine nicht zertifizierten Tests an. Zudem müssten diese in ent-
sprechender Stückzahl am Markt verfügbar sein, um die benötigte Menge erwerben 
zu können. Der Minister entscheide sich gegenwärtig nicht bewusst für einen Weg, für 
den er kritisiert werden könnte. Da die Tests nicht bei den Kitas vorhanden seien, sei 
neben der zu geringen Anzahl auch die logistische Herausforderung zu berücksichti-
gen, denn es stelle eine einmalige Situation dar, dass das Land an alle Einrichtungen 
im Land etwas ausliefern müsse. Daher bitte er die Opposition, nicht pauschal die Ar-
beit des Ministerium schlechtzureden, sondern mit konstruktiven Vorschlägen aufzu-
warten. 

Aus den Äußerungen seiner Vorrednerin schließe er, dass deren Fraktion der Ansicht 
sei, eine ähnliche Strategie führen zu wollen, wie sie sie im Vorjahr gegeben habe, 
nämlich eine konsequente Notbetreuung. Dies stelle für ihn aber den falschen Weg 
dar, da er sich vor allem um die Kinder an Brennpunktschulen sorge. Er erinnere an 
seine Ausführungen zu den Auswirkungen der Pandemie auf die Kinder. Auf diesen 
begründe sich auch, dass nur wenige Schüler am Distanzunterricht teilnähmen. Zu-
dem überfordere die Schulsozialarbeiter die Aufgabe, die Schüler, die nicht teilnäh-
men, zur Teilnahme am Unterricht zu motivieren. Um gerade diesen Kindern zu helfen, 
verträten die Regierungsfraktionen die Ansicht, möglichst viel Präsenzunterricht durch-
zuführen.  

Josefine Paul (GRÜNE) wirft ein, dem widerspreche niemand, woraufhin Marcel 
Hafke (FDP) äußert, allerdings unterschieden sich Kitas und Schulen dahin gehend, 
dass der Besuch der Kita auf freiwilliger Basis erfolge. Er wiederholt seine Auffassung, 
welche Ziele bei den Entscheidungen im Vordergrund stehen müssten, nämlich das 
Wohl der Kinder und deren Bildungschancen.  
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Iris Dworeck-Danielowski (AfD) erläutert, ob der Rhetorik der Aussage, die dritte 
Welle müsse mit konsequenten Maßnahmen gebrochen werden, habe sie Angst, da 
sie nicht nachvollziehen könne, wie im Ausschuss, der die Bedürfnisse der Familien 
und Kinder vertrete, eine solche Aussage getätigt werden könne. Diese Maßnahmen 
wirkten sich nicht nur auf die Kinder, deren Bildungschancen sowie deren psychische 
und neurologische Entwicklung aus, sondern würden zudem auf dem Rücken der El-
tern und der gesamten Familien ausgetragen.  

Ihr Vorredner von der SPD habe jedoch Recht, dass nun mehr Kinder positiv auf das 
Coronavirus getestet würden, spiegle jedoch nicht die Realität wider, da vor Beginn 
der Teststrategie nicht in einem regelmäßigen Abstand Kinder getestet worden seien. 
Aus diesen regelmäßigen Tests resultierten die vermehrten positiven Testergebnisse. 
Des Weiteren bleibe unklar, ob die Kinder tatsächlich erkrankt seien und ihre Virenlast 
ausreiche, um infektiös zu sein. Dies sei auch der Grund, weshalb weitere Maßnah-
men, wie z. B. weitere Tests oder Quarantäneanordnungen, ergriffen würden.  

Die Impfpriorisierung von Lehrern und Erziehern, die Testangebote für Erzieher und 
Kinder sowie die Regelungen für den Kitabesuch führe ihrer Meinung nach zu einer 
idealen Situation. Dies verdeutlichten auch die Zahlen, da über 95 % der Einrichtungen 
weiterhin hätten öffnen dürfen. Daher erachte sie einen starren Inzidenzwert, an dem 
sich die Schließung der Einrichtungen orientiere, für unzureichend und unverantwort-
lich, wenn beispielsweise an einem bestimmten Ort die Infektion ausbreche. Sie for-
dere aus diesem Grund Inzidenzwerte, die die Infektionsorte und die Altersgruppen mit 
einbezögen; denn der bisher eingeschlagene Weg führe zu keinen Besserungen. Vor 
allem fehlten Angebote für Kinder, die für deren Entwicklung von enormer Bedeutung 
seien. Bei dieser Forderung handle es sich auch nicht um eine parteipolitische Haltung, 
sondern um eine, die auch von zahlreichen Experten vertreten werde. Diese Tatsache 
könnten die anderen Fraktionen nicht völlig außer Acht lassen. 

Josefine Paul (GRÜNE) stellt klar, die Inzidenzwerte müssten insgesamt sinken, um 
die Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Sie vertrete wie alle anderen 
im Haus die Auffassung, dass Kinder, Jugendliche und Familien priorisiert werden 
müssten, gerade vor dem Hintergrund der bereits angesprochenen Probleme, die auf-
treten könnten. In diese Richtung habe sich die Politik bislang auch entwickelt. Auch 
die veröffentlichte UNICEF-Studie verdeutliche, wie sehr Kinder und Jugendliche lei-
den müssten. Daher erachte sie Click and Meet bei gleichzeitig geschlossenen Schu-
len auch für ungerecht. Auf diesen Einwand habe die FDP dahin gehend reagiert, zu 
erklären, die Schulen könnten ebenfalls öffnen, was ihrer Ansicht nach jedoch nicht 
dazu beitrage, Kontakte und Mobilität zu reduzieren. Vor diesem Hintergrund habe ihre 
Fraktion mehrfach Gesamtstrategien vorgelegt, um den Kindern und Jugendlichen im 
Rahmen eines Stufenplans weitere Angebote zu ermöglichen, die zudem zwischen 
Außenbereichen und Innenbereichen unterschieden und konsequentere Testungen in 
den Bereichen, in denen Menschen nicht im Homeoffice arbeiten könnten, vorsähen, 
da die Tests nicht allein den Kindern und Jugendlichen zugemutet werden könnten. 
Eine Gesamtstrategie müsse nämlich neben der Reduktion der Inzidenzwerte auch 
einen Stufenplan beinhalten, der verschiedene Möglichkeiten in den Blick nehme. 
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Es nütze niemanden, wenn nun ihr Vorredner erkläre, seiner Fraktion missfalle die 
Notbremsenregelung, obwohl diese unausweichlich eingeführt werde. Die Bundes-
tagsfraktion ihrer Partei habe sich beim Beschluss des Gesetzes enthalten. Eine Not-
bremsenregelung müsse gerade den vorgetragenen Sorgen Rechnung tragen, indem 
sie die besonders betroffenen Kinder und Jugendlichen berücksichtige.  

Auch im Bereich Schule erachte sie es für notwendig, den betroffenen Kindern und 
Jugendlichen ein sicheres Lernumfeld zu bieten, z. B. über „Study Halls“. Auf den Ein-
wand, hierfür seien nicht genügend Lehrerinnen und Lehrer vorhanden, da eine Dop-
pelbesetzung notwendig sei, erwidert Josefine Paul (GRÜNE), im Schulausschuss 
sei bereits über dieses Thema diskutiert worden und ihre Fraktion habe dort konstruk-
tive Vorschläge eingebracht, wie mehr Personal für dieses Angebot akquiriert werden 
könne. Dies gelte auch für die Frage nach den benötigten Räumlichkeiten. Daher 
könne ihrer Fraktion nicht vorgeworfen werden, sie bringe keine konstruktiven Vor-
schläge ein.  

Die Erklärung ihres Vorredners von der FDP, die Landesregierung dürfte nicht kritisiert 
werden, da sie so viel arbeite, gelte ebenso wenig. Niemand stelle in Abrede, dass in 
den Ministerien gerade unglaublich viel geleistet werde. Sie sei auch darüber froh, 
dass in den Ministerien viele engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter alles versuch-
ten, um den Betrieb fortzusetzen. Wenn die Opposition erkläre, die Situation hätte 
auch anders gelöst werden könne, dürfe diese Argumentation nicht immer herangezo-
gen werden.  

Marcel Hafke (FDP) wirft ein, er habe die Argumentation aufgrund der von Dr. Dennis 
Maelzer (SPD) angeführten Kurzfristigkeit herangezogen.  

Auf diesen Zwischenruf antwortet Josefine Paul (GRÜNE), sie erkenne in der Argu-
mentation ein Muster, da auch der Minister diese Argumentation anführe, wenn er per-
sönlich kritisiert werde. Sie unterstreiche, sie umfasse mit ihrer Kritik in den seltensten 
Fällen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern sehe diese als Teil der politischen 
Diskussion an. 

Abschließend frage sie den Minister, da das Testangebot auf den gesamten Bereich 
der Kinder- und Jugendhilfe ausgeweitet worden sei, wie dort die Distribution erfolge 
und wie weit diese vorangeschritten sei. Die Ausweitung erachte sie für richtig, da sich 
die stationäre und teilstationäre Jugend- und Familienhilfe in der Pandemie oftmals 
vergessen vorgekommen sei. 

Frank Müller (SPD) entgegnet, er könne einen Wortbeitrag des Kollegen Marcel Hafke 
(FDP) nicht unkommentiert lassen. Die angeführte Verteidigung des Kollegen habe ihn 
erschrocken, da sie den Anschein erwecke, die von der Opposition gestellten Fragen 
würden aus reiner Freude gestellt, da mit diesen die Beteiligten des Ministeriums ge-
ärgert werden könnten. Diese Ansicht verneine er ausdrücklich, denn die Fragen wür-
den nur aus dem Grund gestellt, um auch die Bedürfnisse der Betroffenen im Land 
angemessen zu berücksichtigen. Diese Fragen entstünden aus Gesprächen mit den 
entsprechenden Personen. Um diese Fragen an das Ministerium heranzutragen, stehe 
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dieser politische Rahmen zur Verfügung. Es entspräche nicht der Realität, denn an-
sonsten hätte im letzten Jahr das Parlament bis zum Ende der Pandemie nach Hause 
geschickt werden können. Nach einem Jahr Arbeit im Pandemiemodus bitte er darum, 
nicht die Ernsthaftigkeit der Fragen infrage zu stellen, da allen diese Thematiken sehr 
ernst seien. Zudem würden die Fragen dazu beitragen, die besten Lösungen zu finden, 
was die Erwartungshaltung der Menschen im Land widerspiegle. 

Er erinnere daran, dass die FDP-Fraktion ebenfalls der Einsetzung des Begleitaus-
schusses Pandemie zugestimmt habe. Auch ein Parteikollegen von Herrn Hafke be-
tone immer wieder, ein Parlament benötige Mitspracherecht. Diese Ansicht teile er im 
Übrigen. Die Krönung der Vorwürfe wäre, wenn angeführt würde, die vielen Anfragen 
würden gestellt, damit sich das Ministerium nicht mehr um die Pandemie kümmern 
könnte. Daher habe er die Hoffnung, dass derartige Vorwürfe nicht mehr ausgespro-
chen würden.  

Zudem stellt er klar, niemand habe gefordert, Kitas müssten wieder schließen. In der 
ersten Welle, als die Betretungsverbote für die Einrichtungen bestanden hätten, habe 
seine Fraktion gefordert, die Einrichtungen für die besonders Betroffenen wieder zu 
öffnen. Die Bildungsgerechtigkeit, die in den Raum gestellt worden sei, könne nicht 
über Wechselunterricht hergestellt werden. Gerade in den Brennpunktschulen werde 
deutlich, dass beim aktuellen Unterrichtsmodell die benachteiligten Kinder und Ju-
gendlichen aus dem Blickfeld gerieten. 

Da nach den Vorschlägen gefragt worden sei, die die Opposition eingebracht habe, 
verweise er auf die von seiner Vorrednerin angeführten „Study Halls“. Bei diesem Vor-
schlag sollten die Kinder und Jugendlichen berücksichtigt werden, die mit mehreren 
Personen in einem Haushalt lebten und insgesamt schlechte Infrastrukturbedingungen 
vorfänden. Dieser Vorschlag werde nun umgesetzt, und es sei gut, dass er umgesetzt 
werde. Dabei sei es auch irrelevant, wer die Vorschläge einbringe, die Hauptsache 
bestehe in der Umsetzung dieser. 

Im Vordergrund stehe auch nicht die Panikmache, sondern das maximale Vertrauen 
der Beschäftigten in den Einrichtungen in das gemeinsame Krisenmanagement des 
Parlaments. Nicht jede Meldung dürfe daher als „Panikmache“ bezeichnet werden. 
Dass Kinder und Jugendliche mittlerweile häufiger infiziert seien, stelle die Realität dar 
und führe zu Angst bei den Beschäftigten in den Einrichtungen. Wenn dies hier im 
Ausschuss nicht angesprochen werde, fühlten sich die Betroffenen nicht ernstgenom-
men. Er warne daher davor, darauf zu verzichten, diese Vorkommnisse anzusprechen, 
weil es sich um Panikmache handeln könnte, und hoffe, er habe seinen Kollegen dies-
bezüglich nicht missverstanden.  

Letztendlich müsse die Frage beantwortet werden, da die fraktionsübergreifende Hal-
tung sei, die Bildungseinrichtungen so lange wie möglich offen zu halten, wie diese 
langfristige Öffnung immer besser und sicherer möglich sei. In diesem Bereich ergä-
ben sich auch immer wieder neue Erkenntnisse, weshalb regelmäßig Vorschläge un-
terbreitet würden. Jeder Beteiligte könne aus den gewonnenen Erfahrungen lernen 
und diese könnten dann in die Strategien eingebaut werden, denn dies sei nicht unzu-
mutbar. Hätte das Ministerium bereits alle Vorschläge in die Strategie integriert, 
müsste die Opposition diesbezüglich auch keine Fragen stellen. 
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Marcel Hafke (FDP) legt dar, er habe mit seinen vorigen Ausführungen nicht zum 
Ausdruck bringen wollen, die Opposition versuche, die Regierung zu lähmen, sondern 
zu verdeutlichen versucht, dass dieses Thema differenziert betrachtet werden müsse. 
Beispielsweise stehe die Aussage des Kollegen von der SPD, die Lage in den Kitas 
sei so dramatisch, da 2.000 Kinder infiziert seien, nicht in Zusammenhang mit den 
Beschäftigten. Bei solchen Aussagen frage er sich, ob der Eindruck erweckt werden 
solle, die Regierung habe die Situation nicht im Griff. Daher interessiere ihn der Hin-
tergrund einer solchen Aussage. Würden dann aber Aussagen wie die erwähnte Aus-
sage seines Kollegen von der SPD getätigt, sei dies ein völlig falscher Ansatz, da jeder 
die Zahlen eigenständig nachvollziehen könne. 

Der Minister habe zudem auf die möglichen aufkommenden Gefahren reagiert, indem 
sich die Beschäftigten impfen lassen könnten. Ihm sei auch daran gelegen, gegenwär-
tig alles dafür zu tun, das Kindeswohl verstärkt in den Blick zu nehmen, vor allem in 
Bezug auf Bildungschancen, Bildungsgerechtigkeit und soziales Miteinander. Dies sei 
jedoch nur umsetzbar, weil der größtmögliche Schutz bei den Erzieherinnen und Er-
ziehern hergestellt worden sei.  

Er stimme aber seiner Vorrednerin zu, dass der Kitabetrieb so lange wie möglich offen 
gehalten bleiben müsse, frage sich jedoch, ob tatsächlich bei durchschnittlich 4,4 % 
betroffenen Einrichtungen in eine Notbetreuung bei den Kitas zu wechseln sei oder ob 
nicht vielmehr in einer Pandemie nachvollzogen werden müsse, ob die Kinder oder die 
Erzieherinnen und Erzieher das Gesundheitswesen überproportional belasteten. Eine 
„No-Covid-Konstellation“ werde auch nicht eintreten, da in der nächsten Zeit immer ein 
gewisses Infektionsgeschehen einzukalkulieren sei. Vor diesem Hintergrund erachte 
er das Infektionsgeschehen in den Kindergärten und Kindertagespflegeeinrichtungen 
als sehr gering und die Umsetzung der getroffenen Maßnahmen als sehr professionell. 
Somit sollte seiner Ansicht nach vermehrt darüber diskutiert werden, wie diese Ein-
richtungen länger offen gehalten werden können. Auf den Zwischenruf von Josefine 
Paul (GRÜNE), es handle sich um keine Maßnahmen, entgegnet Marcel Hafke (FDP), 
es sei nicht möglich, dass in den Einrichtungen überhaupt kein Infektionsgeschehen 
auftrete. Er interpretiere die getätigten Aussagen häufig dahin gehend, es müssten alle 
Maßnahmen umgesetzt werden, damit das Infektionsgeschehen vollständig unterbun-
den werde. Daher schlage er vor, dass alle Beteiligten – dazu zähle er sich auch selbst 
– ihre Forderungen abrüsten sollten, um die beste Lösung für die Kinder und Familien 
zu finden. Diese bestehe gegenwärtig darin, Kindergärten geöffnet zu lassen, die Er-
zieherinnen und Erzieher zu impfen, diesen eine finanzielle Sicherheit zu gewährleis-
ten und zudem die Kinder in den Blick zu nehmen.  

Zum Thema Schule ergänzt er, dass es gerade für die Lehrer an den Brennpunktschu-
len nicht einfach sei, neben dem Distanzunterricht auch für die Kinder da zu sein und 
für einen einigermaßen geregelten Tagesablauf zu sorgen. Er befürworte daher den 
Vorschlag, für die Schüler ein zusätzliches Lernprogramm zu organisieren, allerdings 
erachte er es für schwierig, eine ausreichende Zahl an Lehrern zu gewinnen. Zudem 
fehle sowohl für die Lehrer als auch für die Schülerinnen und Schüler häufig die benö-
tigte technische Infrastruktur. Daher werde der Ansatz verfolgt, an diesen Schulen ver-
mehrt Präsenzunterricht mit häufigen Tests und einem Wechselmodell anzubieten. Für 
ihn stelle sich daher nicht die Frage, ob die Vorschläge gut seien, sondern ob sie 
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umsetzbar seien. Dies gelte auch für den Vorschlag, Spucktests einzusetzen. Ein sol-
cher Vorschlag könne vorgebracht werden, nütze aber praktisch in der gegenwärtigen 
Situation wenig. Auf diese Punkte weise er hin. Er erachte es auch für zwingend not-
wendig, über alle Punkte im Parlament zu diskutieren. 

Vorsitzender Wolfgang Jörg macht deutlich, jedem Außenstehenden sei bewusst, 
dass im Parlament um jede Kleinigkeit gerungen werde, wenn es um die Verbesserung 
der Situation von Kindern und Jugendlichen gehe.  

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) führt aus, grundsätzlich wolle er mit dem Ver-
weis auf die Arbeitsbelastung seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht sich selbst 
schützen, sondern ebendiese. Wenn die Opposition Kritik übe, treffe sie selbstver-
ständlich in erster Linie ihn als politisch Verantwortlichen, allerdings sei dies auch le-
gitim. Dennoch erachte er es für falsch, dass die Politik in Deutschland zugelassen 
habe, dass Regierung und Opposition in dieser Situation nicht gemeinsam gehandelt 
hätten. Im Rahmen einer Aufklärung der Krise müsse auch dieser Aspekt beleuchtet 
werden.  

Bezüglich seiner Forderung nach interdisziplinären Krisenstäben sei gefragt worden, 
weshalb diese nicht in Nordrhein-Westfalen eingeführt würden, obwohl er ausgeführt 
habe, dass es diese über die Ebenen bedürfe. Seine Forderung sei dahin gehend zu 
verstehen gewesen, dass die Krisenstäbe die unterschiedlichen Ebenen berücksichti-
gen müssten, beispielsweise auch vor dem Hintergrund der teilweise desaströsen 
Kommunikation mit den Bundesministerien. Gegenwärtig diskutierten Politiker über 
geeignete Tests, was seines Erachtens jedoch ein Mikromanagement in der Pandemie 
darstelle, die die Politik nicht leisten könne. Zunächst müsste über die Leitlinien und 
die Frage, welche Priorität bei Beschränkungen bestehe, gerungen werden. Nach den 
vorangegangen Debattenbeiträgen seien auch alle Vertreter dieser Ansicht.  

Kinder sollten vorrangig geschützt werden, ihnen aber gleichzeitig so viel Bildung wie 
möglich eröffnet werden. Selbstverständlich lasse sich hierbei über die Methodik strei-
ten, daher sei auch die Kritik der Opposition an der Arbeit der Regierung eine konse-
quente Folge. Allerdings frage er sich, ob die Kritik hilfreich sei, wolle sich aber nicht 
davon befreien, dass die Regierung die Opposition möglicherweise nicht ausreichend 
mit einbezogen habe. Den Ausführungen seiner Vorrednerin der Grünen, in einigen 
Bereichen ein hätte ein konsequenteres Durchgreifen erfolgen sollen, stimme er auch 
zu.  

Nun bestünden verschiedene Möglichkeiten, um asymptomatische Fälle zu erkennen 
und so die restliche Bevölkerung zu schützen. Hierbei spielten mehr Tests eine wich-
tige Rolle, weshalb auch das Angebot von Click and Meet auf dieser Möglichkeit be-
ruhe. Andere Ansätze nutzten lediglich die Kontaktvermeidung bzw. -reduzierung. 

Dem Vorwurf, er beziehe das RKI nicht vollumfänglich in die Strategie ein, entgegne 
er, er habe zwei Fernsehsendern mehrere Minuten Fragen beantwortet. Diese hätten 
die Antworten so zusammengeschnitten, dass der Eindruck erweckt worden sei, er 
stelle das RKI grundsätzlich infrage. Allerdings müsse beachtet werden, dass nicht 
jede vom RKI getroffene Prognose eingetreten sei. Niemand könne gegenwärtig 
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behaupten, ein absolut richtiges Rechenmodell zu nutzen, weshalb die Vorhersage 
des RKI bezüglich der Werte in der 14. Kalenderwoche auch nicht eingetreten seien. 
Er betone, seiner Ansicht nach sei die Situation in den Intensivstationen in Teilen des 
Landes sehr dramatisch. Hierbei stünden alle in der Verantwortung. Daher werde in-
ternational auch um die besten Lösungen gerungen. Beispielsweise führe dies zu Län-
dervergleichen, obwohl sich ein Vergleich nicht anbiete, da andere Voraussetzungen 
im jeweiligen Land gegeben seien. Zum Teil würden aber auch Maßnahmen ignoriert, 
die möglicherweise in die Strategie hätten mit einbezogen werden sollen. Er nehme 
sich explizit nicht davon aus, einige Anzeichen falsch eingeschätzt zu haben. 

Selbstverständlich habe er wahrgenommen, dass sich die Zahl der infizierten Kinder 
erhöhe. In den Medien sei eine Aussage von ihm bezüglich der Infektiosität der Muta-
tion B.1.1.7 bei Kindern verbreitet worden, in der er ausgeführt habe, dass noch keine 
abschließenden Ergebnisse über diese Erkenntnis vorlägen, aber die Entwicklung zur 
Vorsicht aufrufe. Er habe niemals die Infektiosität der Mutation infrage gestellt, sondern 
lediglich bezweifelt, ob tatsächlich bei Kindern ein stärkeres Infektionsgeschehen als 
bei Erwachsenen eintrete, und darauf hingewiesen, es dürfe nicht daraus geschlossen 
werden, dass Schulen oder Kitas Treiber der Pandemie seien. Zudem müsse beachtet 
werden, dass die Schulen zu dem Zeitpunkt, als die Zahl der Infektionen bei den Fünf- 
bis Vierzehnjährigen angestiegen sei, geschlossen gewesen seien. Das Ministerium 
setze sich selbstverständlich mit allen unterschiedlichen Szenarien auseinander und 
überlege, welche Maßnahmen möglich seien, z. B. indem über vermehrtes Testen 
auch symptomlose Infizierte erkannt werden könnten. Daher vertrete er die Ansicht, 
dass viel Testen gut sei.  

Daher würde er auch ohne zu zögern die Lolli-PCR-Tests einsetzen, wenn dies mög-
lich wäre. Das Land tausche sich auch seit Beginn der Testprojekte mit den drei Städ-
ten aus. Bezüglich möglicher finanzieller Fragen werde sein Haus Rücksprache halten. 
Ihm seien die Zuschussvereinbarungen nicht bekannt, auf die sich die kommunalen 
Spitzenverbände beziehen würden. 

Wenn die Opposition nachfrage, ob Maßnahmen bereits geprüft worden seien oder 
weshalb sie nicht geprüft worden seien, könne er dies nachvollziehen. Dies gelte eben-
falls für die Kritik bei zu langsamen Zusagen, beispielsweise für die Kitabeiträge. Je-
doch sollte ein solcher politischer Austausch in der Pandemiesituation nicht in die 
Kommunikation mit den Familien einfließen. Wenn die Opposition jedoch verkünde, 
die Regierung führe die Spucktests aus finanziellen Gründen nicht ein, verunsichere 
dies die Familien in großem Maß und sei zudem falsch, da drei Vorfälle zu Verzöge-
rungen bei den Tests geführt hätten. Zum einen habe die Bundesfamilienministerin 
öffentlich verkündet, dass die Spucktests zertifiziert seien und diese in den Kitas an-
gewendet werden könnten. Daraufhin habe er das Bundesministerium um eine Schalte 
zwischen den Ländern mit dem Bundesministerium gebeten, um die Umsetzung zu 
besprechen. In dieser Schalte hätten zwei Professoren des RKI darauf hingewiesen, 
dass die Spucktests für Null- bis Dreijährige nicht anwendbar wären und bei den Vier- 
bis Sechsjährigen eine derart hohe Fehlerquote eintrete, dass es nicht empfehlenswert 
sei, diese Tests anzuwenden. Daher hätten mehrere Teilnehmer der Schalte um eine 
Anweisung der Bundesfamilienministerin gebeten, wie diese Information der Experten 
zu verarbeiten sei. Eine Antwort ihrerseits stehe jedoch bis heute aus und habe zu 
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einer Verunsicherung geführt. Zum Zweiten sei eine Änderung des Verteilsystems der 
Tests bei den Trägern in die Strategie eingearbeitet worden. Und zum Dritten habe 
eine Verzögerung in Shanghai dazu geführt, dass eine Tranche an Tests, obwohl diese 
frühzeitig geordert worden sei, nicht rechtzeitig hätte geliefert werden können. Daraus 
resultiere die Verzögerung der Verteilung im Land, worum er um Verzeihung bitte. Dies 
sei den Trägern mitgeteilt worden, die hierfür größtmögliches Verständnis hätten auf-
bringen können. Bei den Tests habe das Ministerium im Rahmen seiner Möglichkeiten 
alles getan.  

Zu einer großen Verunsicherung bei den Beschäftigten in den Einrichtungen habe 
auch die Verzögerung beim Impfstoff von AstraZeneca beigetragen. Er selbst sei für 
die Impfung nicht verantwortlich, diese liege federführend im Aufgabenbereich des 
MAGS, das mit den Kommunen kommuniziere. In einem Gespräch mit den Zuständi-
gen habe er jedoch darauf hingewiesen, nun zügig die Impfung der betroffenen Be-
rufsgruppen abzuschließen, woraufhin ein entsprechender Erlass ergangen sei, indem 
stehe, dass diese Personen bis zum 24. April geimpft werden sollen. Sofern diesbe-
züglich andere Informationen vorlägen, bitte er darum, diese dem Ministerium mitzu-
teilen. 

Den Abgeordneten stehe es selbstverständlich frei, Berichte anzufordern und Fragen 
zu stellen. Dennoch bitte er, sich immer gut zu überlegen, ob es der politischen Aus-
einandersetzung einen Mehrwert bringe, da teilweise eine Überprüfung zu erfolgen 
habe. In diesem Zusammenhang erinnere er an seine Zeit in der Opposition und seine 
Tätigkeit im Innenausschuss, in der er dem Minister zu bestimmten Themen keine 
spezifischen Fragen gestellt hätte, da er gewusst habe, dass alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter im Ministerium mit wichtigeren Aspekten beschäftigt seien. Er wiederholt 
seine Zusage, Fragen auch per Zuruf zu klären. 

Des Weiteren erklärt er, er entnehme der Diskussion ein gemeinsames Verständnis 
für die Umsetzung der Notbetreuung. Dies umfasse auch die Ansicht, keine berufs-
gruppenabhängige Definition des Begriffs „Kritische Infrastruktur“ vorzunehmen, son-
dern den Begriff bedarfsabhängig zu definieren. Eine detaillierte Definition erfolge je-
doch zu einem späteren Zeitpunkt, damit keine unterschiedlichen Varianten vorhanden 
seien. Nachdem die letzten Gespräche mit den Betroffenen beendet seien, werde er 
die entsprechende Informationen herausgeben. 

Bezüglich einer Erstattung der Kitabeiträge werde das Ministerium selbstverständlich 
reagieren. In diesem Punkt stimme er den Fraktionen SPD und Bündnis 90/Die Grünen 
zu. Gegenwärtig werde jedoch der Umfang geklärt, sodass Details voraussichtlich in 
der kommenden Woche veröffentlicht werden könnten, sobald sich das Ministerium 
mit den kommunalen Spitzenverbänden verständigt habe. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD) nimmt Bezug auf die Ausführungen von Marcel Hafke 
(FDP), der angeführt habe, die Zahl von 2.000 positiv getesteten Kindern sei nicht 
dramatisch, und bemerkt, er habe diese Zahl lediglich in den Zusammenhang mit der 
vorherigen Situation eingeordnet, da in den vier Monaten zuvor zusammengerechnet 
genauso viele Kinder positiv getestet worden seien wie nun im März. Auf die weitere 
Aussage seines Kollegen, es gehe um die Erzieherinnen und Erzieher, halte er 
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entgegen, dass es im März auch eine Rekordzahl an positiv getesteten Erzieherinnen 
und Erziehern gegeben habe. Mit seinen Ausführungen wolle er lediglich dazu beitra-
gen, eine gemeinsame Diskussionsgrundlage zu schaffen, da ein Handlungsbedarf in 
der letzten Zeit nicht von allen erkannt worden sei. Aufgrund der Entwicklung der Zah-
len habe seine Fraktion auch intensiv für die Ausweitung der Teststrategie geworben. 
Daraufhin habe die FDP seine Fraktion einen Wahn nachgesagt, alle testen zu wollen, 
was damals noch von der CDU sekundiert worden sei. Glücklicherweise widerspreche 
die CDU der Forderung nach mehr Testungen nun nicht mehr, da die Bundesregelung 
ebenfalls mehr Tests vorsehe. 

Des Weiteren habe sein Kollege von der FDP ausgeführt, die Spucktests könnten nicht 
eingesetzt werden, da sie weder zertifiziert noch am Markt verfügbar seien. Diese Aus-
sage sei falsch, da diese sowohl zertifiziert als auch am Markt verfügbar seien. Daher 
hätten Kitas diese auch einsetzen können. Auf den Zwischenruf von Marcel Hafke 
(FDP), ob er dem Minister zugehört habe, erwidert Dr. Dennis Maelzer (SPD), Herr 
Hafke verstehe im Gegensatz zum Minister den Unterschied zwischen den verschie-
denen Testmöglichkeiten nicht. Dies sei ein Bestandteil der Problematik der Debatte. 

Da der Minister bedaure, dass in diesem Zusammenhang auf die finanziellen Aspekte 
hingewiesen werde, verdeutlicht Dr. Dennis Maelzer (SPD), er habe nicht ausgeführt, 
der Minister schaffe die Spucktests aus finanziellen Gründen nicht an, sondern der 
Minister schaffe keine zusätzlichen Tests an, obwohl er zusätzliche Tests anbiete. 
Dadurch stünden den Erzieherinnen und Erziehern weniger Tests zur Verfügung als 
ursprünglich zugesagt. Die zunächst zugesagten drei Tests pro Woche für die Erzie-
herinnen und Erzieher seien nun auf zwei reduziert worden, um auch Kinder testen zu 
können. Aufgrund dessen vertrete er die Ansicht, dass mehr Tests hätten angeschafft 
werden müssen. Für diesen Mehrbedarf seien die entsprechenden finanziellen Mittel 
zur Verfügung zu stellen. Ihn interessiere in diesem Zusammenhang auch der Zeit-
punkt des Sinneswandels beim Minister, da dieser vor Ostern noch keine Tests für 
Kinder anbieten wollte. Dann sei in verschiedenen Medien eine intensive Debatte über 
diese Frage ausgebrochen, bevor der Minister seine Meinung geändert habe, was zu 
einer kurzen Vorlaufzeit geführt habe.  

Beispielsweise schreibe der Landschaftsverband Rheinland, die Tests würden weiter 
ausgeliefert, aber durch die kurzfristige Aufnahme der Kinder in die Teststrategie 
komme es in dieser Woche zu zwei Teillieferungen. Dieser erhöhte logistische Auf-
wand wirke sich ebenfalls auf die vorhandenen Tests in den Einrichtungen aus und sei 
durch die kurzfristige Entscheidungen des Ministers entstanden. Der Minister suche 
immer wieder andere Schuldige, auf die sich die Verzögerungen zurückführen ließen, 
jedoch nie die Schuld bei sich selbst.  

Dem Vorwurf, die Opposition würde ein Mikromanagement mit ihrer Forderung nach 
Spuck- und Lolli-Tests betreiben, halte er entgegen, dass sie lediglich versuche, die 
Akzeptanz der Teststrategie zu erhöhen.  

Für gut erachte er, dass der Minister bei den Kitabeiträgen aktiv werden wolle. Sollten 
nun aufgrund der Bundesregelung neue Inzidenzwerte für mögliche Kitaschließungen 
gelten, so seien diese, darum bitte er, zwingend mit einer Befreiung von den Beiträgen 
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zu versehen. Seine Fraktion vertrete seit Beginn der Pandemie die Auffassung, die 
Befreiung von Kitabeiträgen führe dazu, die Inzidenzen zu senken. Es sei nicht hilf-
reich, immer weiter Betreuungen anzubieten, aber den Eltern keine Entlastung zu ge-
ben, sollten sie sich gegen eine Betreuung entscheiden. 

Josefine Paul (GRÜNE) greift den Zwischenruf von Marcel Hafke (FDP) auf und äu-
ßert, die Kosten für die Befreiung von Kitabeiträgen müssten sowohl vom Land als 
auch den Kommunen getragen werden. Daher danke sie dem Minister für sein Inaus-
sichtstellen, die Beiträge zu übernehmen. Allerdings erwarte sie vom Minister eine 
schnelle Umsetzung dieses Vorschlags, denn er kündige Maßnahmen zwar schnell 
an, deren Umsetzung jedoch auf sich warten lasse. Zudem hätten die Kommunen be-
reits seit längerer Zeit erklärt, ihren Anteil an den Kosten für eine Beitragsbefreiung zu 
übernehmen. Es bedürfe einer allgemeinen Entlastung der Familien und nicht nur für 
Familien, die in der richtigen Kommune lebten. 

Zu Recht habe der Minister darauf hingewiesen, die Debatten im Ausschuss dürften 
nicht zu einer zusätzlichen Unsicherheit beitragen. Da die Menschen bereits verunsi-
chert seien, führten die Debatten im Parlament jedoch zu einer notwendigen Transpa-
renz und zu mehr Klarheit. Denn letztendlich sollten die Menschen im Land erkennen 
können, dass sich die von ihnen gewählten politischen Vertreterinnen und Vertreter 
sowie die Regierung sehr ernsthaft mit der Bewältigung der Krise auseinandersetzen 
würden und alle Sorgen und Ängste mit einbezögen.  

Ohne Zweifel sollten sowohl ebenen- als auch sektorenübergreifende Krisenstäbe ein-
gesetzt werden. Allerdings wünsche sie sich diesbezüglich nicht nur bloße Ankündi-
gungen, sondern vielmehr die Umsetzung dieser. In Nordrhein-Westfalen bestehe der 
Krisenstab des Landes, mit dem die Kommunikation und Koordination der Maßnah-
men zwischen Landesebene und kommunaler Ebene besser funktionieren könnte. 
Auch die Kommunen forderten dies, um eine klare Kommunikations- und Kooperati-
onslinie zu verfolgen. Zudem werbe ihre Fraktion seit einem Jahr dafür, einen interdis-
ziplinären Pandemierat einzusetzen. Auch zusätzliche Expertise von außerhalb der 
politischen Ebene erachte sie für richtig. Dennoch fehle sowohl die Aktivierung des 
Krisenstabs des Landes als auch die Einsetzung eines Pandemierats, obwohl das 
Land dies ohne große Schwierigkeiten initiieren könnte.  

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) stellt klar, er habe das Interview, auf das seine 
Vorrednerin bezüglich des Krisenstabs anspiele, nicht geführt, um die Debatte über 
eine mögliche Einsetzung eines solchen anzufeuern, sondern habe darauf hinweisen 
wollen, nach der Pandemie aus den Folgen dieser zu lernen.  

Mit seinen Ausführungen zum Mikromanagement habe er nicht die Diskussion, deren 
Nützlichkeit und das Einbringen eigener Erfahrungen kritisieren wollen. Dennoch dürfe 
diese Art von Management nicht die Aufgabe von Politik sein, da es einer anderen 
Herangehensweise bedürfte. Sobald die Arbeitsbelastung der Abteilung 1 seines Hau-
ses es zulasse, könne die Abteilungsleiterin berichten, wie das gesamte Verfahren 
bezüglich der Tests abgelaufen sei. Allein darüber könne wahrscheinlich eine Stunde 
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berichtet werden. Auf diese Kleinteiligkeit habe er lediglich hinweisen wollen. Er wün-
sche sich, wieder etwas näher zusammenzurücken und alles voranzubringen. 

Das gemeinsame Verständnis in Bezug die Notbetreuung deute darauf, dass ein ge-
meinsamer Weg beschritten werden könne. Vielleicht trage die Opposition zu diesem 
Prozess auch noch dazu bei, indem sie prüfe, ob es die richtige Richtung sei und nicht 
das Haar in der Suppe suche.  

Frank Müller (SPD) erklärt, die Diskussionen kämen dadurch zustande, dass die Re-
gierung die Opposition nicht ausreichend resultiere. Dies sei aber auch in den anderen 
Länderparlamenten sowie im Bund ebenfalls nicht ausreichend geschehen.  

Allerdings stelle er infrage, dass es für die demokratische Politik hilfreich sei, wenn das 
Parlament als monolithischer Block agiere. Dies würde vermutlich das Misstrauen der 
Bevölkerung gegenüber der Politik bestärken und spiele womöglich einer bestimmten 
Partei in die Karten, wenn eine liberale Einheitspartei existiere. Daher erachte er auch 
in Krisensituationen Streit für gut und sinnvoll.  

Vorsitzender Wolfgang Jörg ergänzt, wenn jemand aus dem politischen Raum ei-
nem anderen erklären wolle, wie derjenige seine Rolle zu interpretieren habe, habe 
dies bislang seiner Erfahrung nach nicht funktioniert. 

Der Ausschuss kommt überein, die Behandlung von TOP 7, 
TOP 10 und TOP 12 entgegen der ursprünglichen Absprache 
einer gemeinsamen Behandlung mit TOP 2 auf die nächste 
Sitzung zu verschieben. 
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3 Schulsozialarbeit in NRW neu strukturieren und Finanzierung dauerhaft si-

cherstellen! 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/10640 

Stellungnahme 17/3704 
Stellungnahme 17/3696 

Ausschussprotokoll 17/1330 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Schule und Bil-
dung – federführend –, an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales sowie an den Ausschuss für Familie, Kinder und 
Jugend am 26. August 2020; Ablehnung des Ausschusses für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales) 

Frank Müller (SPD) teilt mit, seine Fraktion wolle die Finanzierung der Schulsozialar-
beit, die mittlerweile auf drei Säulen gestützt werde, vereinheitlichen. Darüber hinaus 
müsse deutlich gemacht werden, dass Schulsozialarbeit nicht nur ein Teil von Schule 
sei, sondern auch zur Jugendhilfe beitrage und sie daher auskömmlich finanziert wer-
den müsse. Im Bereich der Jugendhilfe könnte eine sinnvolle und gut finanzierte Struk-
tur geschaffen werden. Problematisch sei jedoch der seit Jahren finanziell gleich blei-
bende Anteil aus dem MAGS. Bei Einrechnung des Inflationsausgleichs stelle dies so-
gar eine Mittelkürzung dar. Aus diesen Gründen sollte eine Finanzierung nicht über 
drei Säulen erfolgen.  

Josefine Paul (GRÜNE) stellt fest, die durchgeführte Anhörung biete viele Aspekte, 
die auch in diesem Ausschuss zu diskutieren seien. Sie wünsche sich, diese Diskus-
sion zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen; denn der inhaltliche Aspekt des An-
trags biete durchaus Bedarf, weitergehend diskutiert zu werden. 

Jens Kamieth (CDU) stimmt den Ausführungen seines Vorredners bezüglich der fi-
nanziellen Struktur zu und bemerkt, der Antrag hätte vor einigen Jahren gestellt wer-
den können, als die Finanzierung in einigen Bereichen offen und befristet gewesen 
sei. Gegenwärtig bestehe eine auskömmliche Finanzierung und würden Gespräche 
geführt, wie die Arbeitsbedingungen für die Schulsozialarbeit verbessert werden könn-
ten. Daher lehne seine Fraktion diesen Antrag ab. 

Mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD sowie gegen die 
Stimmen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN empfiehlt 
der Ausschuss dem federführenden Schulausschuss, den An-
trag abzulehnen.  
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4 Respekt und Empowerment für Mädchen und junge Frauen im Netz stärken – 

Cyber-Sexismus ein Ende setzen! 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/13068 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Gleichstellung 
und Frauen – federführend –, an den Ausschuss für Familie, Kin-
der und Jugend, an den Ausschuss für Schule und Bildung sowie 
an den Ausschuss für Digitalisierung und Innovation am 24. März 
2021)  

Der Ausschuss verständigt sich auf eine nachrichtliche Betei-
ligung an der vorgesehenen Anhörung.  
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5 Gesetz zur Änderung des Landesrichter- und Staatsanwältegesetzes – 

LRiStaG 

Gesetzentwurf 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/13063 

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Rechtsausschuss – 
federführend –, an den Ausschuss für Familie, Kinder und Ju-
gend, an den Haushalts- und Finanzausschuss sowie an den In-
nenausschuss am 24. März 2021)  

Der Ausschuss verständigt sich darauf, die vorgesehene 
schriftliche Anhörung abzuwarten, um den Gesetzentwurf wei-
ter zu beraten.  
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6 Sexualisierte Gewalt im Sport – Intervention stärken, fachspezifische Bera-

tungs- und Betreuungsangebote ausbauen und Opfer konsequent schützen! 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/13076 

(Überweisung des Antrags an den Sportausschuss – federfüh-
rend –, an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
sowie an den Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend am 
24. März 2021)  

Der Ausschuss verständigt sich auf eine nachrichtliche Betei-
ligung an der vorgesehenen Anhörung.  
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9 Sozialpädiatrische Zentren – Funktionsfähigkeit in Gefahr? (Bericht bean-

tragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 3]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/5036 – Neudruck 

– keine Wortbeiträge 
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11 Gewalt gegen Kinder im vergangenen Jahr (Bericht beantragt von der Fraktion 

der SPD [s. Anlage 6]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/5051  

Der Ausschuss kommt überein, die Aussprache über den Be-
richt auf die nächste Sitzung zu vertagen.  
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13 Verschiedenes 

a) Sitzungstermine für das Jahr 2022 (s. Anlage 7) 

Der Ausschuss verständigt sich ohne Gegenstimmen auf die 
vorgeschlagenen Sitzungstermine. 

b) Erklärung des Ministers Dr. Joachim Stamp (MKFFI) 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) stellt hinsichtlich der gemeinsamen Haltung, 
niemanden verunsichern zu wollen, klar, in Eilmeldungen sei zu lesen, er habe gesagt, 
dass ab einem Inzidenzwert von 165 alle Kitas in eine Notbetreuung wechseln würden. 
Das Bundesgesetz sehe jedoch bislang eine Abgrenzung der verschiedenen Kreise 
vor, sodass bis zu einem Wert von 165 der eingeschränkte Regelbetrieb erfolge und 
ab einem Wert von 165 die Notbetreuung einsetze, über die schnellstmöglich informiert 
werde.  

c) Fragen zum Thema „Offene Kinder- und Jugendarbeit“ 

Dr. Dennis Maelzer (SPD) erklärt, die angekündigten Fragen zum Thema „Offene Kin-
der- und Jugendarbeit“ reiche er schriftlich beim Ministerium ein, da es sich in erster 
Linie um Fachfragen handle.  

gez. Wolfgang Jörg 
Vorsitzender 

7 Anlagen 
18.05.2021/18.05.2021 
23 
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Gesetz zur Weiterentwicklung des Weiterbildungsgesetzes 
(WbG-Weiterentwicklungsgesetz) 

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

 
am 22. April 2021, 

10.00 Uhr bis max. 10.30 Uhr, Plenarsaal 
 

 

Tableau 

 

Sachverständige/r 

Institution 

Redner/in 

Weitere Teilnehmer/-innen 

 

 
Paritätische Akademie LV NRW e. V. 
Wuppertal 
 

 
Thorsten Eggers 

  

 
17/3793 

 
LAG Ev. Familienbildungsstätten und -
werke im Rheinland 
Düsseldorf 
 

 
Curt Schulz 

(per Videozuschaltung) 
 

 
17/3792 

 
LAG für katholische Erwachsenen- 
und Familienbildung in e.V. (LAG 
KEFB NRW) 
Köln 
 

 
 

Helga Conzen 
Martina Deutsch*  

*(per Videozuschaltung) 
 

 
 

17/3791 

 
Progressiver Eltern- und Erzieherver-
band NW e. V. 
Gelsenkirchen 
 

 
Dieter Heinrich  

(per Videozuschaltung) 

 
17/3794 
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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 - 

  

12.04.2021  

Beantragung eines TOPs für die Sitzung am 22.04.2021  

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,  

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

Ausschusses Kinder, Jugend und Familie am 22.04.2021 folgenden 

Tagesordnungspunkt: 

Wir bitten die Landesregierung auch auf folgende Fragen einzugehen: Welche Tests 

werden angeboten? Wie hoch sind die Kosten pro angeschafftem Test? Wie lautet der 

Wortlaut der Empfehlungen des RKI zum Einsatz von Selbsttests bei Kindern? Wie hoch 

sind die bisher tatsächlich zur Verfügung gestellten Kapazitäten? Im Gegensatz zu den 

ankündigen vor Ostern stehen den Erzieherinnen und Erziehern weniger Selbsttests 

zur Verfügung. Welchen Kosten würden dem Land entstehen, wenn man die 

versprochenen drei Selbsttests pro Woche für das Personal zur Verfügung stellen 

würde? Wie werden die Tests durch Personal und Kinder angenommen? Wer führt 

diese Tests wann durch? In welchen Kommunen werden zusätzlich Lolli-PCR-Test 

angewandt? 

Wir bitten die Landesregierung um einen schriftlichen und um einen tagesaktuellen 

mündlichen Bericht. 

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 
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

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

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

22. April 2021 an: 

I. Das Leben von jungen Menschen in der Corona-Pandemie  

II. NRW-Teststrategie 

III. Aktueller Stand der Verimpfung in NRW 

IV. Sozialpädiatrische Zentren – Funktionsfähigkeit in Gefahr? 

Im Einzelnen:  

I. Vorstellung  „Das Leben von jungen Menschen in der Corona-Pandemie“

Der Forschungsverbund „Kindheit-Jugend-Familie in Zeiten von Corona“, welcher sich aus 

dem Institut für Sozial- und Organisationspädagogik an der Stiftung Universität Hildesheim und 

dem Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung an der Goethe Universität Frankfurt 

am Main zusammensetzt, stellt in der Publikation „Das Leben von jungen Menschen in der

Corona-Pandemie: Erfahrungen, Sorgen, Bedarfe“ der Bertelsmann Stiftung weitere 

Ergebnisse und Auswertungen der JuCo-Studien vor. 

Wir bitten um die Einladung von Autorinnen und Autoren des Autorenkollektivs der Publikation 

zur Vorstellung von Ergebnissen und Auswertungen im Ausschuss für Familie, Kinder und 

Jugend.  

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

26.03.2021 

Tagesordnungspunkte für die Sitzung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend 
am 22. April 2021 
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II. Schriftlicher Bericht zu „NRW-Teststrategie“

Testen ist eines der wichtigen Bausteine in der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Im 

Hinblick einer Normalisierung des Alltagslebens in der Pandemie bleibt das Testen und eine 

konsequente Teststrategie unverzichtbar. 

Die Landesregierung wird gebeten die Teststrategie für Kitas, Kindertagespflege und 

Jugendhilfe und Jugendarbeit zu erläutern. 

III. Schriftlicher Bericht zu „Aktueller Stand der Verimpfung in NRW“

Minister Stamp hatte in der Sitzung des Ausschusses für Kinder, Jugend und Familie von einer 

Perspektive vom 18. März 2021 gesprochen bis zum Ostermontag den Erzieherinnen und 

Erziehern ein Impfangebot zu unterbreiten.    

Die Landesregierung wird gebeten sich in Ihrer Berichterstattung insbesondere auf folgende 

Fragen zu beziehen: 

1. Wie weit ist die Impfung der Erzieherinnen und Erziehern, Tagespflegepersonen, 

OGS-Personal und Mitarbeitenden der Jugendhilfe?  

2. Wie groß ist der Anteil der geimpften?  

3. Welche weiteren Daten des Impfquotenmonitorings liegen der Landesregierung vor?  

IV. Schriftlicher Bericht zu „Sozialpädiatrische Zentren – Funktionsfähigkeit in 
Gefahr?“

Kinder und Jugendliche mit schweren Entwicklungs- und Verhaltensstörungen werden 

umfassend in den über 50 Sozialpädiatrische Zentren (SPZ) in NRW behandelt. Die 

spezialisierten multiprofessionellen Teams unter kinderärztlicher Leitung decken damit 

insbesondere auch den Bereich der Behinderungen fachlich ab. Die Finanzierung dringend 

benötigter sog. „nichtärztlicher sozialpädiatrischer Leistungen“ der SPZ (als wesentlicher

Bestandteil der multidisziplinären SPZ-Leistung für diese Patienten) ist aufgrund unklarer 

Regelungen in § 43a SGB V seit Jahren nicht eindeutig geregelt; der Primärzuständigkeit der 

Krankenkassen für die SPZ-Finanzierung standen bisher Kostenanteile der Sozialhilfeträger 

gegenüber, für die aber eine zuverlässige Rechtsgrundlage fehlt.  

Diese Situation ist im Jahr 2019 durch die Kündigung der Verträge mit den  SPZs seitens der 

Kommunen im Zuge des neuen BTHG deutlich verschärft worden. Seit Januar 2021 ist die 

nicht-ärztliche sozialpädiatrische Betreuung der Kinder gefährdet, da eine Unterfinanzierung 

der SPZs mit bis zu 15% der bisherigen Einnahmen entstanden ist.  

Die Landesregierung wird gebeten sich in Ihrer Berichterstattung insbesondere auf folgende 

Fragen zu beziehen: 
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1. Welche Kenntnisse hat die Landesregierung über die geschilderte 

Problemdarstellung? 

2. Wie wird die Landesregierung die Bestrebungen unterstützen, eine gesetzgeberische 

Klarstellung in § 43 a SGB V zu erreichen? 

3. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, die Arbeit der SPZs finanziell 

abzusichern? 

Mit freundlichen Grüßen 

Landtag Nordrhein-Westfalen
 

- 47 -
 

APr 17/1388
 Anlage 3, Seite 3





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 - 

  

12.04.2021  

Beantragung eines TOPs für die Sitzung am 22.04.2021  

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

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

Ausschusses Kinder, Jugend und Familie am 22.04.2021 folgenden 

Tagesordnungspunkt: 

Wir bitten die Landesregierung um eine Darstellung der Positivtestungen bei Kindern 

und dem Personal der frühkindlichen Bildung in NRW.  

Wir bitten auch im eine Auflistung der geschlossenen und teilgeschlossenen 

Einrichtungen der frühkindlichen Bildung im Monat März (bitte auch absolute Zahlen 

für den Gesamtmonat nennen) und des bisherigen Monats April. Darüber hinaus 

bitten wir um eine Auflistung der im Monat März in Quarantäne befindlichen Kinder 

und Familien und des Personals der frühkindlichen Bildung. Gleiches bitte für den 

bisherigen Monat April.  

Wir bitten die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht. Gerne kann dieser 

Bericht mit dem Tagesordnungspunkt Quo Vadis Kita-Betrieb zusammengefasst 

werden.  

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 
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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 - 

  

12.04.2021  

Beantragung eines TOPs für die Sitzung am 22.04.2021  

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

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

Ausschusses Kinder, Jugend und Familie am 22.04.2021 folgenden 

Tagesordnungspunkt: 

In einem Elternbrief vom 26. März 2021 schrieb Minister Dr. Stamp: „Über die 

Gefährlichkeit dieser Mutation gibt es bisher nur wenig gesicherte Erkenntnisse.“ 

Wir bitten vor dem Hintergrund der sich ausbreitenden britischen Corona-Mutation, 

die Landesregierung darzustellen, welche Erkenntnisse sie über den Schweregrad des 

Verlaufs der Erkrankung bei Kindern, der Symptome und möglicher Folgeerkrankungen 

wie bspw. das PIM-Syndrom hat. Um eine ähnliche Auflistung bitten wir die 

Landesregierung in Bezug auf das Personal der frühkindlichen Bildung. 

Das Ministerium hat mehrfach genehmigt, dass Kreise und Städte an Eltern 

appellieren, möglichst auf Betreuung zu verzichten? Wie lauten die Begründungen der 

Kreise bzw. Städte, die einen Appell zum Betreuungsverzicht ausgesprochen haben? 

Welche Ausführungen macht das RKI zum Thema Übertragungen und 

Ausbruchsgeschehen bei Kindern und Jugendlichen? Welche zusätzlichen Erkenntnisse 

hat die Landesregierung seit dem 26. März über die Gefährlichkeit der Mutation 

gewonnen? 

DENNIS MAELZER  

Familienpolitischer Sprecher 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

T 0211.884-2158 

F 0211.884-3185 

EMail dennis.maelzer@landtag.nrw.de 
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Wir bitten die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht. Gerne kann dieser 

Bericht mit dem Tagesordnungspunkt Quo Vadis Kita-Betrieb zusammengefasst 

werden.  

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Dennis Maelzer  
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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 - 

  

12.04.2021  

Beantragung eines TOPs für die Sitzung am 22.04.2021  

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

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

Ausschusses Kinder, Jugend und Familie am 22.04.2021 folgenden 

Tagesordnungspunkt: 

Im Frühjahr 2020 gab es massive Befürchtungen, dass der Lockdown den Schutz der 

Kinder vor Gewalt und Übergriffen im häuslichen Umfeld verstärkt.  

Gefährdete Kinder konnten dann wieder schnell im Zuge der Notbetreuung die 

Einrichtungen betreten. Allerdings stellt sich die Frage, wie sich die Gewalt gegen 

Kinder seit Frühjahr 2020 und im Vergleich zu 2019 entwickelt hat und wie Betroffene 

Hilfe erhalten haben. Haben sich in dieser Zeit andere Formen von Gewalt, bspw. 

Cybergewalt, verstärkt? 

Wir bitten die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht.

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 
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Terminplan 2022 
- 1. Jahreshälfte - 

A 04 (AFKJ), Stand 
24.03.2021 

 
 

 Mo Di Mi Do Fr Sa So  

Januar      1 2 sitzungsfrei 

 3 4 5 6 7 8) 9 
Weihnachtsferien bis 08.01. 

sitzungsfrei 

 10 11 12 13 14 15 16 Sitzungswoche 

 17 18 19 20 21 22 23 Sitzungswoche 

 24 25 26 27 28 29 30 Sitzungswoche 

Februar 31 1 2 3 4 5 6 Sitzungswoche 

 7 8 9 10 11 12 13 Sitzungswoche 

 14 15 16 17 18 19 20 Sitzungswoche 

 21 22 23 24 25 26 27 sitzungsfrei 

März 28 1 2 3 4 5 6 sitzungsfrei 

 7 8 9 10 11 12 13 Sitzungswoche 

 14 15 16 17 18 19 20 Sitzungswoche 

 21 22 23 24 25 26 27 Sitzungswoche 

April 28 29 30 31 1 2 3 Sitzungswoche 

 4 5 6 7 8 9 10 Sitzungswoche 

 (11 12 13 14 15 16 17 
Osterferien 11.04. - 22.04. 

sitzungsfrei 

 18 19 20 21 22) 23 24 sitzungsfrei 

Mai 25 26 27 28 29 30 1 Sitzungswoche 

 2 3 4 5 6 7 8 Sitzungswoche 

 9 10 11 12 13 14 15 Sitzungswoche 

 16 17 18 19 20 21 22 Sitzungswoche 

 23 24 25 26 27 28 29 Sitzungswoche 

Juni 30 31 1 2 3 4 5 
Sitzungswoche 

konstituierende Sitzung 

 6 7 8 9 10 11 12 
Pfingstferien 06.06. 

sitzungsfrei 

 13 14 15 16 17 18 19 Sitzungswoche 

 20 21 22 23 24 25 26 Sitzungswoche 

 27 28 29 30    
Sommerferien 27.06.-09.08. 

sitzungsfrei 

Landtag Nordrhein-Westfalen
 

- 55 -
 

APr 17/1388
 Anlage 7, Seite 1



 

 

  

Gelb = AFKJ-Sitzung, 
Beginn 10.00 Uhr 

 = Ältestenrat 

 = Plenarsitzungstage 

( ) = Schulferien 

_   = Bundesrat 
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Terminplan 2022 
- 2. Jahreshälfte - 

 

 Mo Di Mi Do Fr Sa So  

Juli     1 2 3 sitzungsfrei 

 4 5 6 7 8 9 10 sitzungsfrei 

 11 12 13 14 15 16 17 sitzungsfrei 

 18 19 20 21 22 23 24 sitzungsfrei 

 25 26 27 28 29 30 31 sitzungsfrei 

August 1 2 3 4 5 6 7 sitzungsfrei 

 8 9) 10 11 12 13 14 sitzungsfrei 

 15 16 17 18 19 20 21 Sitzungswoche 

 22 23 24 25 26 27 28 Sitzungswoche 

September 29 30 31 1 2 3 4 Sitzungswoche 

 5 6 7 8 9 10 11 Sitzungswoche 

 12 13 14 15 16 17 18 Sitzungswoche 

 19 20 21 22 23 24 25 Sitzungswoche 

Oktober 26 27 28 29 30 1 2 Sitzungswoche 

 3 4 5 6 7 8 9 
Herbstferien 03.10.-14.10. 

sitzungsfrei 

 10 11 12 13 14 15 16 sitzungsfrei 

 17 18 19 20 21 22 23 Sitzungswoche 

 24 25 26 27 28 29 30 Sitzungswoche 

November 31 1 2 3 4 5 6 Sitzungswoche 

 7 8 9 10 11 12 13 Sitzungswoche 

 14 15 16 17 18 19 20 Sitzungswoche 

 21 22 23 24 25 26 27 Sitzungswoche 

Dezember 28 29 30 1 2 3 4 Sitzungswoche 

 5 6 7 8 9 10 11 Sitzungswoche 

 12 13 14 15 16 17 18 Sitzungswoche 

 19 20 21 22 23 24 25 
Weihnachtsferien 24.12.-08.01. 

sitzungsfrei 

Januar 26 27 28 29 30 31 1 sitzungsfrei 

 2 3 4 5 6 7 8 sitzungsfrei 
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FEIERTAGE 2022 
  1. Januar 
15. April  
18. April 
  1. Mai 
26. Mai 
  6. Juni 
16. Juni 
  3. Oktober 
  1. November 
25./26. Dezember 
 

Neujahr 
Karfreitag 
Ostermontag 
Maifeiertag 
Christi Himmelfahrt 
Pfingstmontag 
Fronleichnam 
Tag der Deutschen Einheit 
Allerheiligen 
Weihnachten 
 

 
SCHULFERIEN 2022 
23.12.2021 bis 08.01.2022 
11.04. bis 22.04. 
06.06. 
27.06. bis 09.08. 
03.10. bis 14.10. 
23.12.2022 bis 08.01.2023 

Weihnachtsferien 
Osterferien 
Pfingstferien 
Sommerferien 
Herbstferien 
Weihnachtsferien 
 

 
BUNDESRAT 2022 (Plenarsitzungen) 
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