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Aus der Diskussion

Vor Eintritt in die Tagesordnung

begrüßt Vorsitzender Wolfgang Jörg zunächst alle Anwesenden und teilt mit, Minis-
ter Dr. Joachim Stamp und Staatssekretär Andreas Bothe müssten derzeit wegen ei-
nes aktuellen Termins noch im Ministerium anwesend sein. – Der Ausschuss verstän-
digt sich auf Vorschlag seines Vorsitzenden darauf, die Sitzung nicht mit der Behand-
lung der Dringlichen Anfrage zu beginnen.

Sodann begrüßt der Vorsitzende Frau Angelika Lübbering als neue Leiterin der Abtei-
lung 2 im Ministerium für Kinder, Jugend und Familie. Dort leite sie den Familien- und
den LSBTI-Bereich.

(Angelika Lübbering [MF KJ] erhebt sich von ihrem Platz. – Beifall)

Darüber hinaus begrüßt der Vorsitzende den Sitzungsdokumentarischen Dienst sowie
die Zuhörerinnen und Zuhörer.

(Der Vorsitzende weist auf die Regelung, dass die Einnahme von
Speisen und Getränken im Plenarsaal nicht gestattet ist hin und auf
angesichts der sommerlichen Temperaturen zur Verfügung stehende
Getränke.)

Der Ausschuss tritt in die Beratung seiner Tagesordnung ein:



Landtag Nordrhein-Westfalen - 6 - APr 17/247

Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend 19.04.2018
14. Sitzung (öffentlich) Sl

1 Zukunftskonzept Schulsozialarbeit erarbeiten

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/1121

Ausschussprotokoll 17/211

– Auswertung der Anhörung sowie abschließende Beratung und Abstimmung mit
Votum an den Ausschuss für Schule und Bildung

Vorsitzender Wolfgang Jörg teilt mit, zum Antrag der Fraktion der SPD habe eine
Anhörung stattgefunden, deren Auswertung heute vorgenommen werden solle. Au-
ßerdem solle ein Votum an den federführenden Ausschuss für Schule und Bildung
formuliert werden.

Dr. Dennis Maelzer (SPD) resümiert als ein Ergebnis aus der Anhörung, dass man es
bei der Schulsozialarbeit mit einer bunten Landschaft zu tun habe. Nicht nur gebe es
unterschiedliche Finanzierungsträger – Bund, Kommunen und Land –, sondern dar-
über hinaus unterschiedliche Ressortzuständigkeiten sowie vor Ort unterschiedliche
Trägerschaften. Speziell die Ressort- und Finanzierungszuständigkeiten hätten oft-
mals zur Folge, dass der eine auf den anderen zeige und verantwortlich für ein Mehr
an Schulsozialarbeit mache.

Trotzdem werde an den Schulen zu wenig soziale Arbeit verrichtet. Die Beschäfti-
gungsverhältnisse seien für viele Schulsozialarbeiter nicht gesichert.

Nach dem Antrag seiner Fraktion solle das Land ein Zukunftskonzept für die Schulso-
zialarbeit erarbeiten. Die Kompetenzen sollten stärker gebündelt und so für mehr Si-
cherheit bei den Beschäftigten gesorgt werden. Die Expertinnen und Experten in der
Anhörung hätten die Erarbeitung eines solchen Zukunftskonzepts breit unterstützt.
Wünschenswert sei deshalb, dass die regierungstragenden Fraktionen und der Aus-
schuss in seiner Gesamtheit ein Signal sendeten, das Konzept der sozialen Arbeit zu
stärken. Das gelinge über mehr Finanzierungssicherheit und den planerischen Auf-
schlag des Landes. Schlussendlich müsse das Land deutlich mehr Verantwortung
übernehmen, für mehr Qualität in den Schulen und damit für die Kinder sorgen.

Britta Oellers (CDU) verweist auf die Befassung, die bereits in anderen Ausschüssen
stattgefunden habe. Dass ihre Fraktion den zur Diskussion stehenden Antrag ablehne,
bedeute keineswegs, dass sie Schulsozialarbeit nicht für wichtig halte. Das Gegenteil
sei der Fall: Man habe als ersten Schritt die Mittel bis 2020 bereitgestellt. Unter der
Vorgängerregierung wäre das Programm Ende 2018 ausgelaufen. Das habe zu großer
Verunsicherung geführt.
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An dem zu Recht benötigten Konzept werde gearbeitet. Dabei gehe es um Regelun-
gen für eine transparente und strukturierte Schulsozialarbeit. Da die Problematik be-
kannt sei, bedürfe es keiner gesonderten Aufforderung seitens der Opposition. Aller-
dings bitte sie, Oellers, um den nötigen zeitlichen Rahmen zur Umsetzung.

Josefine Paul (GRÜNE) macht darauf aufmerksam, es sei Merkmal von Politik, dass
das man an gleichen Sachverhalten arbeite und zu der gleich gelagerten Erkenntnis
komme, etwas brauchen zu können. Schulsozialarbeit werde offensichtlich allseits als
wichtiges Instrument anerkannt. Dazu gehöre auch nach Auffassung der regierungs-
tragenden Fraktionen die Finanzierungssicherheit. Am Ende müsse ein gutes Ergeb-
nis erzielt werden. Die Landesregierung dürfe an der Stelle nicht stehen bleiben, son-
dern müsse mehr Verantwortung übernehmen.

Ihre Fraktion erwarte ein Konzept. Planungen, in diese Richtung etwas vorzulegen,
habe die Landesregierung angedeutet. Das sei vor dem Hintergrund der Anhörung ein
richtiger Schritt. Bei den sehr differenzierten Trägerschaften und Anforderungsprofilen
sei für Rollenklarheit zu sorgen und eine konzeptionelle Weiterentwicklung zu errei-
chen. Sie hoffe, dass die regierungstragenden Fraktionen ein entsprechendes Signal
sendeten und es nicht nur bei wolkigen Ankündigungen bleibe. Das Konzept müsse
konkret ablesbar machen, welche Schritte die Landesregierung plane.

Mit der Vorlage eines schriftlichen Konzepts würde nicht nur dem Anliegen des
SPD-Antrags genügt, sondern auch der so wichtigen Weiterentwicklung der Schulso-
zialarbeit entsprochen. Ihre Fraktion werde dem Antrag der SPD-Fraktion u. a. deshalb
zustimmen, weil er die richtigen Aufforderungen enthalte. Es wäre wichtig, wenn der
Ausschuss in seiner Gesamtheit den Antrag unterstützte.

Dr. Dennis Maelzer (SPD) erwidert auf den Debattenbeitrag der Abgeordneten Oel-
lers, eine Aufforderung an die Landesregierung, tätig zu werden, habe selbst die
CDU-Fraktion mit zwei Anträgen belegt, in denen die Landesregierung entsprechend
adressiert werde.

Der Vorwurf sei erhoben worden, unter der alten Landesregierung habe es keine Fi-
nanzierungssicherheit gegeben. Dabei sei es gerade diese alte Landesregierung ge-
wesen, die nach dem Ausstieg des Bundes ein Förderprogramm aufgelegt habe, damit
Schulsozialarbeit in Nordrhein-Westfalen weiter finanziert wird. Darüber hinaus hätte
sich Rot-Grün klar für die fortgesetzte Finanzierung ausgesprochen. Verunsicherung
in der Landschaft sei deshalb entstanden, weil die neue Landesregierung relativ lange
gebraucht habe, um zu einer solchen Finanzierungszusage zu kommen.

Alexander Brockmeier (FDP) erachtet den Vorhalt des Abgeordneten Dr. Maelzer als
„spannend“, die neue Koalition sorge für Verunsicherung und schaffe keine Planungs-
sicherheit. Genau andersherum sei es zutreffend: Die rot-grüne Vorgängerlandesre-
gierung habe die Finanzierung nicht substantiell weiter fortgeschrieben. Vielmehr wäre
diese Finanzierung sogar ausgelaufen, wenn Schwarz-Gelb nichts unternommen
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hätte. Im Übrigen seien ein ganzheitliches Konzept und die Weiterentwicklung Be-
standteile des Koalitionsvertrages. Der diskutierte Antrag sei durch Regierungshan-
deln obsolet geworden.

Die neue Landesregierung handle und schaffe Fakten. Das belege beispielsweise der
Kinder- und Jugendfördererplan, mit dem die Trägerlandschaft höchst zufrieden sei.

Der Ausschuss stimmt ab:

Für den Antrag der Fraktion der SPD Drucksache 17/1121
stimmen die Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN. Gegen den Antrag stimmen die Fraktionen von CDU,
FDP und AfD. – Der Antrag wird mit dem zuvor festgestellten
Abstimmungsergebnis mehrheitlich abgelehnt.
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2 Schulsozialarbeit in Nordrhein-Westfalen weiter sichern!

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/810

Ausschussprotokoll 17/172

– Auswertung der Anhörung sowie abschließende Beratung und Abstimmung mit
Votum an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Vorsitzender Wolfgang Jörg führt aus, der Ausschuss habe sich für seine heutige
Sitzung die Auswertung der Anhörung zum Antrag der Fraktion der SPD Drucksache
17/810 sowie ein Votum an den federführenden Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und
Soziales vorgenommen.

Auch ihre Fraktion sehe Schulsozialarbeit als notwendige Instanz, wünsche sich aller-
dings grundlegende Veränderungen, betont Iris Dworeck-Danielowski (AfD). Aller-
dings bedeute es eine zum Scheitern verurteilte Herumdokterei an den Symptomen,
immer nur mehr Schulsozialarbeit einzufordern, statt zuvor die Konfliktherde anzuge-
hen, die ursächlich für die Probleme seien. Die Verantwortung liege vor allem bei den
Familien und Eltern. Deshalb wäre es angebrachter, die Familien zu stärken und Eltern
die Luft zum Atmen zu geben, ihnen die notwendigen Kompetenzen zu vermitteln und
Sicherheit zu geben, dass sie ihre Arbeit als Erziehungsberechtigte besser wahrneh-
men könnten, statt dass ihnen Betreuungsapparate des Staates diese Arbeit immer
mehr abnähmen.

Die Luft werde auch für das Lehrpersonal an den Schulen immer dünner, weil sich die
Folgen einer desaströsen Politik immer stärker auch an den Schulen bemerkbar mach-
ten. Man erlebe es gerade wieder: Gewaltdelikte an Schulen nähmen zu. Schulsozial-
arbeit sei notwendig, bedeute statt grundlegender Veränderungen allerdings lediglich
eine Behandlung von Symptomen.

Frank Müller (SPD) weist auf die Zeitschiene hin: Das Datum des SPD-Antrags zeige,
dass es schon nötig sei, die Landesregierung und die regierungstragenden Fraktionen
zu etwas aufzufordern. Zu den angesprochenen Unsicherheiten habe die neue Lan-
desregierung beigetragen.

Jens Kamieth (CDU) macht darauf aufmerksam, der Wortbeitrag der AfD-Abgeord-
neten belege, dass diese Fraktion wieder einmal zu spät komme. Über die inhaltliche
Ausrichtung des Themas hätte der Ausschuss unter dem vorangegangenen Tages-
ordnungspunkt debattieren können. Jetzt stehe der finanzielle Aspekt im Mittelpunkt.
Die Finanzierung der Schulsozialarbeit sei gesichert. Das hätte schon die Vorgänger-
regierung im Jahr 2017 leisten können. Für die aktuelle Landesregierung sei noch vor
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der Anhörung klar gewesen, dass Schulsozialarbeit in dem Bereich mit 47,7 Millio-
nen € bis zum Jahr 2020 abgesichert werden müsse. Der Antrag habe sich insofern
erledigt.

Der Ausschuss stimmt ab:

Für den Antrag der Fraktion der SPD Drucksache 17/810
stimmen die Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN. Gegen den Antrag stimmen die Fraktionen von CDU,
FDP und AfD. – Der Antrag wird mit dem zuvor festgestellten
Abstimmungsergebnis mehrheitlich abgelehnt.
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3 Auftritte von Kindern im Kampfanzug in der Herforder Ditib-Moschee
(s. Anlage 1)

Dringliche Anfrage
der Fraktion der SPD
gem. 59 GO
(s. Anlage 1 zu diesem Ausschussprotokoll)

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Laut aktueller Berichterstattung sind marschierende
Kinder in der Herforder Ditib-Moschee aufgetreten. Die Presse berichtet darüber seit
dem 12. April 2018. Auch äußerte sich Minister Dr. Stamp in der Aktuellen Stunde am
13. April dazu.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Zunächst einmal herzlichen Dank an den Kol-
legen Dr. Maelzer für die Anforderung dieses Berichts. Ich glaube, das ist eine wichtige
Sache, die nicht nur in den Integrationsausschuss gehört, sondern auch in diesen Aus-
schuss.

Meine Damen und Herren, wir haben den Vorfall zur Kenntnis genommen, der sich
nach der Berichterstattung in den Medien offensichtlich in einer Moschee der Ditib in
Herford zugetragen hat. Wir haben das mit Bestürzung und Entsetzen betrachtet. Die
Gemeinde hatte das Video auf ihrer Facebook-Seite eingestellt und damit der Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht. Für alle, die das nicht verfolgt haben, möchte ich gerne
noch einmal auf den Inhalt eingehen:

Das Video zeigt vier- bis siebenjährige Kinder, die als türkische Soldaten verkleidet
und teils mit Maschinengewehren ausgestattet in den Räumlichkeiten der Ditib-Mo-
schee eine historische Schlacht nachstellen. Hintergrund ist der so genannte Märty-
rergedenktag, an dem die Türkei ihres Seesieges bei den Dardanellen am 18. März
1915 gedenkt. In dem Video ist zu sehen, wie Kinder mit Waffenattrappen und in
Kampfuniform mit großer Ernsthaftigkeit eine militärische Parade absolvieren. Ein er-
wachsenes Publikum nimmt daran regen Anteil und spendet Beifall.

Zur Veranschaulichung schildere ich einige Szenen: Die Kinder marschieren in Militär-
uniform im Gleichschritt, rufen militärische Kommandos und salutieren. Eine Frau diri-
giert die Kinder, die in einer Reihe Aufstellung nehmen. Vereinzelt zielen Kinder mit
den Gewehren auf imaginäre Feinde. Anschließend marschieren sie wieder zur Musik
im Kreis und schwenken die Gewehre über den Köpfen.

Die gesamte Szene wird von mehreren Personen aus dem Publikum mit Handys ge-
filmt. Zusätzlich existiert ein Foto, auf dem die Kinder mit geschlossenen Augen unter
einer türkischen Fahne am Boden liegen.

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, alleine schon diese Beschreibung macht deut-
lich, dass die Ereignisse dem Geiste einer gewaltfreien Erziehung in besonders ekla-
tanter Art und Weise entgegenstehen. Auch in Bezug auf die UN-Kinderrechtskonven-
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tion ist der Kinderaufmarsch in keiner Weise zu tolerieren. Im Zweiten Fakultativproto-
koll der Kinderrechtskonvention aus dem Jahr 2002 wird die Rekrutierung minderjäh-
riger Kinder geächtet. Die Beteiligung von Kindern unter 18 Jahren in bewaffneten
Konflikten sowie eine Zwangsrekrutierung von unter-18-jährigen sind verboten. Die
Bilder erwecken jedoch den Eindruck, dass genau eine solche Beteiligung an bewaff-
neten Konflikten von Kindern eingeübt wird.

Selbstverständlich denken viele – so geht es mir natürlich auch – an eine Gefährdung
des Kindeswohls. Welche Folgen haben solche Kinderaufmärsche auf die gesunde
Entwicklung der betroffenen Kinder? – Die Entscheidung darüber, ob eine Überprüfung
der Kindeswohlgefährdung eingeleitet werden sollte oder ob dem Elternrecht in diesem
Fall Vorrang einzuräumen ist, ist vom örtlich zuständigen öffentlichen Träger der Ju-
gendhilfe, sprich: dem Jugendamt, zu prüfen. Das Ministerium kann sich nicht in einen
Einzelfall einbringen und dem Jugendamt eine bestimmte Entscheidung empfehlen,
zumal dem Ministerium auch die Einzelheiten zum Vorfall nicht vorliegen, die eine um-
fassende Einschätzung ermöglichen würden.

Meine Damen und Herren, ich muss hier nicht betonen, dass es auch aus integrati-
onspolitischer Sicht absolut untragbar ist, dass kleine Kinder in Deutschland an kriegs-
und gewaltverherrlichenden Veranstaltungen – noch dazu in einem religiösen Zusam-
menhang – teilnehmen. Die aktuellen Bilder aus der Herforder Ditib-Moschee sind in
höchstem Maße beunruhigend und unter keinen Umständen hinzunehmen. Hier wer-
den Kinder für kriegsverherrlichende Propaganda instrumentalisiert.

Meine Damen und Herren, die Landesregierung ist angesichts dieses befremdlichen
Vorfalls nicht untätig geblieben: Ich habe unverzüglich gegenüber dem Ditib-Landes-
verband und dem Ditib-Bundesverband meine Missbilligung zum Ausdruck gebracht
und die Verbände zur Aufklärung der Vorfälle und zu einer Distanzierung aufgefordert.
Auch der Innenminister hat dem Vorsitzenden des Ditib-Dachverbandes mitgeteilt,
dass er diesen Vorgang für inakzeptabel hält, und ihn mit Schreiben vom 17.4.2018 zu
einer Stellungnahme aufgefordert. Wir haben die Ditib gebeten, der Landesregierung
mitzuteilen, ob sie Kenntnis von weiteren, ähnlich gelagerten Vorfällen in anderen Mo-
scheegemeinden hat und wenn ja, an wie vielen anderen Orten solche Vorkommnisse
in Ditib-Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen stattgefunden haben.

Inzwischen ist klar: Das Ereignis in Herford war kein Einzelfall. Auch in einer Ditib-
Moschee in Mönchengladbach fand eine ähnliche Vorführung mit militärischem Cha-
rakter unter Beteiligung kleiner Kinder statt. Ein Internetvideo belegt dies. Darauf ist
auch der Imam der Gemeinde zu sehen.

Das Video der Herforder Veranstaltung wurde mittlerweile auch von der Kriminalin-
spektion Staatsschutz der Bielefelder Polizei durch die zuständige Staatsanwaltschaft
Bielefeld gesichtet und rechtlich bewertet. Strafrechtlich relevante Handlungen im
Sinne eines Anfangsverdachts einer Straftat wurden durch die Staatsanwaltschaft
Bielefeld nicht gesehen. Die Vorfälle sind dennoch – vor allem aus integrations- und
jugendpolitischer Sicht – höchst alarmierend.

Auch die kommunale Ebene ist auf den Plan gerufen und hat Gespräche geführt. Der
Bürgermeister der Stadt Tim Kähler hat in seiner Stellungnahme zum Ditib-Video ganz
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klar geäußert, dass die Stadt prüfen wird, ob hier gegen den Jugendschutz verstoßen
wurde. Am 13.4.2018 traf er sich mit Ditib-Gemeindemitgliedern.

Ich betone an dieser Stelle ausdrücklich, dass ich das Vorgehen der Stadt, die Zusam-
menarbeit mit der Ditib-Gemeinde auf den Prüfstand zu stellen, begrüße. Inzwischen
hat auch der Ditib-Bundesverband in Köln Stellung zu dem Bild- und Videomaterial
bezogen. Ich zitiere: Als Bundesverband haben wir gegenüber dem Ortsverein Herford
unseren Unmut über die Aufführung gezeigt und die Verantwortlichen aufgefordert zu-
rückzutreten. Nach Mitteilung des Ortsvereins war der inzwischen zurückgetretene El-
ternbeauftragte verantwortlich für die Aufführung.

Grundsätzlich lehnt die Ditib die Instrumentalisierung von Kindern für Gewalt und Ge-
waltverherrlichung jeder Art ab und distanziert sich von solchen Handlungen.

Meine Damen und Herren, unabhängig davon, was die weiteren Prüfungen des Sach-
verhalts ergeben, halte ich es für untragbar und unerträglich, dass Kinder in einer sol-
chen Weise – offensichtlich unter Anleitung durch Erwachsene – für militärisch-propa-
gandistische Zwecke missbraucht werden. Seit dem Beginn der Operation des türki-
schen Militärs in Syrien waren immer wieder auch in Deutschland unterstützende De-
monstrationen von Türkeistämmigen oder Gebetsveranstaltungen in den Moscheen
für den Sieg der Soldaten zu beobachten, die Kriegspropaganda und Nationalismus
beinhalten. Auch sind einzelne Ditib-Gemeinden durch türkisch-nationalistische Aktivi-
täten aufgefallen, die sich an Kinder richten.

Das Problem besteht darin, dass Kinder hier sehr früh in eine Richtung indoktriniert wer-
den, die Kampf und Tod verherrlichen. Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang
auch an den Märtyrer-Comic der Diyanet, der uns vor einigen Jahren beschäftigt hat.

Nicht nur im Angesicht unserer deutschen Geschichte sind derartige Verhaltensweisen
und Vorgänge auf deutschem Boden nicht hinnehmbar. Allerdings handelt es sich of-
fenbar um ein Muster, das auch in anderen europäischen Ländern zur Anwendung
gelangt. In den Medien sind Vorfälle dieser Art aus Österreich bis 2016 zurück doku-
mentiert. Diese Vorgänge konterkarieren Integrationsanstrengungen und belegen fort-
bestehende Integrationsdefizite.

Diyanet beaufsichtigt die Ditib und beschäftigt deren Imame. Der Ditib-Dachverband
trägt mit seinen Landes- und Regionalverbänden Verantwortung dafür, dass solche
Vorkommnisse in seinen Gemeinden unterbunden werden. Es sind oft Initiativen von
einzelnen aus der Community oder den Gemeinden, von denen sich die Verantwortli-
chen meist im Nachhinein distanzieren. Umso notwendiger erscheint es mir, dass wir
ganz genau hinschauen, Verantwortliche benennen und die Übernahme von Verant-
wortung einfordern. – Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Vielen Dank, Herr Minister, für den Bericht. Es steht für
die SPD-Fraktion außer Frage, dass man Kinder auch nicht zu Aufführungen in Mili-
täruniformen stecken sollte, mit ihnen Kriegspropaganda und den Heldentod verherr-
lichende Szenen nachspielen sollte. Sie haben ausgeführt, dass es nicht nur um den
Vorfall in Herford geht, sondern dass es in Nordrhein-Westfalen weitere Vorfälle gibt.
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Gegenüber dem WDR haben sie ausgeführt: Ich glaube, dass wir auch untersuchen
müssen, inwiefern das Kindeswohl gefährdet ist! – Eben haben Sie ausgedrückt, das
sei eine Entscheidung, die dem örtlichen Jugendamt obliegt. So richtig frei ist das ört-
liche Jugendamt in der Entscheidung ja nicht mehr, wenn der Minister die Tonlage
entsprechend vorgibt.

Von daher meine Frage: Kindeswohlgefährdung kann sowohl von Eltern als auch Drit-
ten ausgehen. Von wem ist denn in diesem Fall aus Ihrer Sicht eine Kindeswohlge-
fährdung ausgegangen? Richtet sich der Vorwurf an den Elternbeauftragten, an die
Moschee an sich? Oder richtet sich der Vorwurf an die Eltern, die ihre Kinder zu dieser
Veranstaltung geschickt haben?

Ganz spontan kann das nicht gewesen sein, denn solche Aufführungen werden in der
Regel ja auch eingeübt und nicht an einem Tag ganz spontan durchgeführt.

Sie haben eben selber den Zusammenhang zur Militäroffensive der Türkei in Nordsy-
rien hergestellt. Gibt es Erkenntnisse, dass es sich hier um eine konzertierte Aktion
zur Stärkung des Militäreinsatzes in dem Bereich handelt, dass es den Wunsch von
Seiten der Türkei gegeben hat, dass dieses Thema in den Moscheen nach vorne ge-
tragen wird? Gab es vielleicht auch Handlungsanweisungen oder Ideen, wie man das
umsetzen kann? Welche Erkenntnisse hat in dem Fall die Landesregierung?

Sie haben eben gesagt, dass dem Jugendamt die Entscheidung obliegt.

(Jens Kamieth [CDU]: Das entscheiden die Gerichte!)

Gehen wir einmal davon aus, es würde zu der Entscheidung kommen, dass hier eine
Kindeswohlgefährdung vorliegt. Welche Ideen von Hilfen zur Erziehung hat denn diese
Landesregierung? Dieses Phänomen ist ja relativ neu, sodass damit nicht jedes Ju-
gendamt schon einmal umgegangen ist. Gibt es Hilfestellungen des Landes, wie damit
vor Ort umzugehen ist und welche entsprechenden Jugendhilfemaßnahmen eingelei-
tet werden können?

Dr. Joachim Stamp (MGFFI): Herr Maelzer, das sind tatsächlich neue Phänomene,
mit denen man sich neu auseinandersetzen muss. Sie haben zu Recht gesagt, dass
ich darauf hingewiesen habe, dass die Entscheidung im Bereich des örtlichen Jugend-
amtes liegt. In dem Zusammenhang hatten Sie darauf hingewiesen, dass ich im WDR
von „wir“ gesprochen hatte. Mit „wir“ habe ich in dem Fall die verantwortlichen staatli-
chen Stellen gemeint. Das sind, glaube ich, an der Stelle alle Beteiligten von Bund,
Land und Kommunen bei der Auseinandersetzung, wenn es um eine solche Art und
Weise der Instrumentalisierung von Kindern für Militarismus geht.

Zu Ihrer weiteren Frage nach der konzertierten Aktion: Dazu habe ich keine verlässli-
chen Erkenntnisse vorliegen. Aus den Erfahrungen, die ich insgesamt mache, glaube
ich, dass es einzelne Netzwerke gibt, die zum Teil auch über soziale Medien miteinander
verbunden sind. Teilweise sind es auch Organisationen, die sich nationalistisch betäti-
gen und versuchen, die Religion für diesen nationalistischen Kurs zu missbrauchen.
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Wir erleben – es ist mir wichtig, das auch noch einmal zu sagen – Ditib als einen un-
glaublich heterogenen Verband. Wir haben Ditib-Gemeinden, die exzellente und vor-
bildliche Arbeit vor Ort leisten, wo wir diese nationalistischen Tendenzen überhaupt
nicht erkennen können. Wir haben Zuschriften von Ditib-Gemeinden gehabt, die un-
sere Kritik an den Ditib-Funktionären ausdrücklich positiv gewürdigt haben und gesagt
haben: Endlich spricht einmal jemand das Thema an! – Entsprechend müssen wir sehr
differenziert weiter vorgehen.

Was aber, glaube ich, aus meinem Bericht auch klar geworden ist: Wir werden wirklich
null Toleranz üben, wenn Kinder für Militarismus oder Nationalismus missbraucht werden.

Christian Dahm (SPD): Ich bedanke mich ausdrücklich dafür, dass ich als örtlicher
Abgeordneter aus Herford die Möglichkeit habe, hier im Ausschuss einige Fragen zu
stellen. Ich bin Ihnen sehr dankbar, Herr Minister Dr. Stamp, dass Sie nicht nur heute
hier im Parlament, sondern bereits in den Medien – in den Printmedien, aber auch im
Fernsehen in der „Aktuellen Stunde“ – so klar und deutlich Stellung bezogen haben.
Ich glaube: Was uns an dieser Stelle eint, ist, dass wir gewaltverherrlichende Aktionen
in Gotteshäusern ablehnen. Das ist auch richtig so. Es ist überhaupt nicht mit unseren
christlichen Wertevorstellungen zu vereinbaren. Das dürfen wir in unserer Gesellschaft
nicht akzeptieren, schon gar nicht dulden.

Kinder in Kampfanzügen oder mit Knarren und Tarnanzüge haben in Gotteshäusern
überhaupt nichts zu suchen. Das ist auch noch einmal sehr deutlich geworden.

Sie haben die Ditib-Gemeinde angeschrieben. Gibt es neuerliche Erkenntnisse dar-
über, dass es ähnliche – „Feierlichkeiten“ wäre der falsche Begriff – Veranstaltungen
– so will ich sie einmal bezeichnen – in Nordrhein-Westfalen gegeben hat? Eine ist
uns bekannt. Liegen der Landesregierung hierzu weitere Erkenntnisse vor?

Das Video hat ja eine ganze Zeit lang beim Staatsschutz gelegen und ist ausgewertet
worden. Eine staatsschutzrechtliche Überprüfung ist das eine. Wie bewerten Sie als
Landesregierung letztendlich dieses Video? Welche Erkenntnisse ziehen Sie daraus? –
Sie haben ja gegenüber den Medien deutlich gemacht, dass Sie weitere Schritte prüfen
und einleiten werden. Was bedeutet das? Was heißt das für Sie, für die Politik? Was
bedeutet das für die Landesregierung? Es wäre wichtig, das noch einmal darzulegen.

Kollege Maelzer hat das „Kindeswohl“ angesprochen. Welche Handreichungen und
Unterstützungen geben Sie den jeweils betroffenen Kommunen? Was geben Sie de-
nen an die Hand? Wie unterstützen Sie die von Seiten der Landesregierung? In dem
Zusammenhang stellt sich natürlich auch die Frage: Welche Auswirkungen hat das
Ganze? Sie haben von einer „verfehlten Integration“ gesprochen. Welche Auswirkun-
gen hat das letztendlich in der Zusammenarbeit der Landesregierung mit der Ditib-
Gemeinde Nordrhein-Westfalen?

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Herr Kollege, es ist hinlänglich bekannt, dass
die Zusammenarbeit mit Ditib ohnehin auf dem Prüfstand steht. Wir haben nach unse-
rem Anschreiben eine sehr klare Stellungnahme des Bundesverbandes von Ditib be-
kommen. Gespräche und Stellungnahmen des Landesverbandes stehen noch aus. Es
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ist uns bisher „nur“ der weitere Fall aus Mönchengladbach bekannt. Nach Auskunft
meines Hauses liegt bisher darüber hinaus kein Fall vor.

Ich sage es an der Stelle ganz klar: Das sind zwei Fälle zu viel. Das ist völlig indisku-
tabel. Das hat Hintergründe und hat sich in einer gewissen Art und Weise entwickelt.
Ich glaube, dass wir uns – wenn ich es an dieser Stelle einmal politisch einordnen darf
– alle ein Stück weit an die eigene Nase fassen müssen, dass man die Zusammenar-
beit mit Ditib im Grunde genommen über viele Jahre hinweg achselzuckend hinge-
nommen hat, dass wir uns gefreut haben, dass sich jemand um die – wie sie früher
hießen – „Gastarbeiter“ religiös kümmert. Solange die Türkei ein dezidiert säkularer
Staat war und dort ein ganz gemäßigter Umgang mit dem Islam gepredigt worden ist,
sodass es für uns gesellschaftlich einfach und kompatibel war, ist man dort als örtlicher
Vertreter vielleicht einmal im Jahr zum Fastenbrechen hingegangen mit ein paar Hand-
shakes. Wenn wir ehrlich sind, dann ist es das doch gewesen.

Mit den Veränderungen in der Türkei sind dann die Probleme aufgetaucht, weil sich
die Stimmung und die Haltung in den Ditib–Gemeinden – im Übrigen gilt das auch für
andere türkische Gemeinden – gewandelt haben. Ich finde es immer ein bisschen un-
gerecht, dass auf Ditib die komplette Kritik fällt, während Millî Görüş bei der Auseinan-
dersetzung quasi außen vor bleibt. Für uns ist es lange bequem gewesen, und wir
stehen vor einer großen Herausforderung, über die wir sprechen müssen.

Die Landesregierung befindet sich in intensiven Gesprächen auch zwischen den un-
terschiedlichen Häusern. Wir sind ja an verschiedenen Stellen betroffen, sei es mit der
Schule, dem Kindergarten oder in Fragen der Integration oder des grundsätzlichen
Umgangs mit Religionsgemeinschaften in der Staatskanzlei. Wir sind in intensiven Ge-
sprächen, wie wir Kriterien anlegen müssen für die Verbände, mit denen wir zukünftig
kooperieren. Das wird unter anderem bedeuten, dass wir im Bereich der Imam-Ausbil-
dung selbst aktiv werden müssen. Das ist vielleicht nicht das Kernthema dieses Aus-
schusses, gehört es aber insgesamt zur politischen Bewertung dazu, dass wir sicher-
stellen müssen, dass wir den Weg weitergehen können.

Es ist ja nicht so, dass alles, was Ditib macht, für uns unerheblich ist. Ich denke bei-
spielsweise an die Seelsorgearbeit in den Gefängnissen und an die Beteiligung am
islamischen Religionsunterricht. Das sind Dinge, die von großer Bedeutung sind. Dem-
entsprechend müssen wir sehen, welche Alternativen wir entwickeln. Das ist ein Pro-
zess, etwas, das nicht von heute auf morgen geht. Aber wir befinden uns in diesem
Prozess und intensiven Gesprächen zwischen den verschiedenen Häusern. Wenn der
Wunsch nach einer auch für diesen Bereich relevanten Beteiligung über den Integra-
tionsausschuss hinaus besteht, bin ich gerne bereit, dazu in einer der nächsten Sit-
zungen zu berichten.

Raphael Tigges (CDU): Auch für die CDU-Fraktion möchte ich dem Minister für die
klarstellenden Worte und Initiativen danken, die bislang auf den Weg gebracht worden
sind. Das gilt ebenso für die Kontakte, die Sie bereits geknüpft haben. Auch für die
CDU-Fraktion ist das, was dort passiert ist, völlig inakzeptabel. Das können wir an
dieser Stelle noch einmal deutlich benennen.
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Wir müssen uns intensiv Gedanken machen, wie wir diesen Problematiken entgegen-
treten können, wie wir die Initiativen der verschiedensten Stellen – von der Kommune,
über das Land bis zum Bund – besser vernetzen, um besser hinter die Kulissen
schauen zu können.

Bisher ist ein Fall offen zu Tage getreten, aber ich denke auch an die Unterrichte, die
erteilt werden, wo Kinder in der Gemeinde unterrichtet/beschult werden. Wir wissen
nicht in Gänze, was dort vermittelt wird, was erzählt wird, ohne dass es – wie in diesem
Fall, leider Gottes – an die Öffentlichkeit dringt. Insofern sollten wir Ditib, die sich sehr
deutlich vom Bundesverband distanziert hat, in die Verantwortung/Pflicht nehmen, das
aufzuarbeiten und für mehr Transparenz zu sorgen.

Denken wir das Ganze einmal weiter: Man kann einmal kritisch darüber nachdenken,
wenn beispielsweise Kinder an Demonstrationen teilnehmen, die in der Öffentlichkeit
stattfinden und teilweise entsprechende Hintergründe haben. Das haben wir ja verein-
zelt auch schon sehen müssen.

All das ist zu überdenken, wenn Kinder instrumentalisiert werden. Jeder, der Kinder
hat, weiß, dass Kinder auch einmal Krieg spielen. Nur: Hier das hat natürlich eine ganz
andere Dimension und ist überhaupt nicht zu vergleichen. Das wird letztendlich von
außen aufoktroyiert.

Für uns selber als CDU macht es erneut deutlich, dass wir die Bemühungen der Kin-
der- und Jugendarbeit in diesem Bereich gerade für die Familien, die Kinder und Ju-
gendlichen, die vielleicht neu zu uns kommen, überdenken und intensivieren müssen:
Wie können wir das verstärken? Wir wollen das in unsere Kinder- und Jugendarbeit
einbeziehen und unsere Mittel zielgerichtet lenken. – Vielen Dank!

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Herr Minister, ich wollte Ihnen durch meine Nachfrage die
Gelegenheit geben, stärker auf meine Eingangsfrage und die Frage des Kollegen
Dahm einzugehen: An wen richtet sich der Vorwurf der Kindeswohlgefährdung? Rich-
tet er sich an Dritte? Richtet er sich an Eltern? An wen er geht er genau?

Wie unterstützt denn das Land das Jugendamt konkret und wie im Allgemeinen? Gibt
es Handreichungen zu diesem Bereich? Sind Handreichungen geplant? Gibt es Weiter-
bildungen für Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter? Wenn man am Ende denkt, es
soll Hilfen zur Erziehung geben, dass Familien in dem Bereich unterstützt werden, dass
es vielleicht doch anders laufen sollte, dann müssen das irgendwann einmal reale Men-
schen machen, die die Fähigkeiten dafür mitbringen müssen. Es wäre für diesen Aus-
schuss sicherlich sehr interessant, zu erfahren, wie die Landesregierung darüber denkt.

Ich habe die Bitte, dass wir die Ausführungen des Ministers in Form eines Wortproto-
kolls bekommen können.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Herr Kollege Maelzer, das gibt mir die Mög-
lichkeit, noch einmal zu präzisieren: Es ist eben auch Aufgabe des Jugendamtes vor
Ort, zu überprüfen, wer für die Kindeswohlgefährdung verantwortlich ist. Das können
die Eltern sein. Das kann auch derjenige sein, der die Veranstaltung organisiert hat.
Das ist entsprechend vor Ort zu prüfen.
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Was die Handreichungen angeht, hatte ich es eben umschrieben: Wir haben es mit
einem neueren Phänomen zu tun. Dazu sind wir zwischen der Abteilung 4, Integration,
und der Abteilung 3, Kinder und Jugend, natürlich im intensiven Austausch.

Ich möchte es sogar noch um eine Facette erweitern: Es geht auch um die Frage, wie
wir mit Kindern umgehen, die in einem dschihadistischen Umfeld groß werden. Auch
das ist eine neue Herausforderung. Wir kennen das schon von der Frage, wie wir mit
Kindern umgehen, die in Neonazifamilien groß werden. Auch dabei gibt es ganz
schwierige Abwägungen, die zu treffen sind. Insofern ist das eine Geschichte, die in
einer gewissen Fortentwicklung ist. Das ist ein neueres Phänomen, mit dem wir uns
aber intensiv auseinandersetzen.

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Herzlichen Dank, Herr Minister Dr. Stamp. Weitere
Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Ich befürchte allerdings, dass wir dieses Thema
hier im Ausschuss noch häufiger werden behandeln müssen. – Herzlichen Dank für
die sachliche Diskussion!
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4 Geschlechtergerechtigkeit durch den Kinder- und Jugendförderplan si-
cherstellen – öffentliche Mittel geschlechtergerecht verteilen!

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/1280

Ausschussprotokoll 17/202

– Auswertung der Anhörung

Vorsitzender Wolfgang Jörg verweist auf die Anhörung des Ausschusses zum
Thema des Tagesordnungspunktes am 8. März 2018, zu der mit Apr 17/202 das ent-
sprechende Ausschussprotokoll vorliege. Der AGS werde voraussichtlich in seiner
heute Nachmittag stattfindenden Sitzung ebenfalls über den Antrag beraten.

In seiner heutigen Sitzung wolle der hiesige Ausschuss die Anhörung auswerten. Die
abschließende Beratung und Abstimmung sei für den 3. Mai 2018 vorgesehen.

Anja Butschkau (SPD) betont die Absicht ihrer Fraktion, Mädchen und Frauen im
Land stärker zu fördern und auf dem Weg mehr Chancengleichheit und soziale Ge-
rechtigkeit herzustellen. Dieses Ziel müsse auch der Kinder- und Jugendvorderplan
verfolgen.

Die Expertinnen und Experten in der Anhörung hätten Nordrhein-Westfalen beschei-
nigt, schon seit vielen Jahren auf einem guten Weg in die richtige Richtung zu sein.
Mit dem neu zu schaffenden Instrument solle überprüft werden können, ob Geschlech-
tergerechtigkeit als Ziel erreicht werde. Ein effektives Analyseinstrument, das die be-
reits zur Verfügung stehenden Instrumente ergänzen solle, bedürfe klar definierter
Ziele, deren Wirksamkeit es untersuchen solle. Deshalb müsse nach Einschätzung
ihrer Fraktion zunächst einmal geklärt werden, wann Geschlechtergerechtigkeit als
Ziel erreicht sei und wie diese Zielerreichung gemessen werden könne. Stehe dabei
die gleichmäßige Verteilung der Mittel im Vordergrund oder sollten soziale Unter-
schiede abgebaut werden? Der Antrag beantworte die Frage nicht, was über das Gen-
der-Budgeting verwirklicht werden solle.

Geschlechtergerechtigkeit bedeute für die SPD die Anpassung von Chancen für
Frauen und Mädchen einerseits sowie Jungen und Männern andererseits. Ungleiches
müsse zu dem Zweck ungleich behandelt werden. Außerdem müssten Mädchen und
Frauen viel stärker als bisher gefördert werden. Das allerdings gelinge nicht auf der
Grundlage des Grünen-Antrags. Möglicherweise gelinge aber über einen Änderungs-
antrag noch die Annäherung der Standpunkte.

Josefine Paul (GRÜNE) greift die Einlassung des Abgeordneten Brockmeier im Ple-
num auf, ein Gender-Budgeting mache eine bedarfsabhängige Finanzierung unmög-
lich. In der Anhörung habe die Sachverständige Snezana Sever herausgearbeitet,
dass mit ebendiesem Instrument eine bedarfsorientierte Förderung ermöglicht werde.
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Gegebenenfalls müssten Strukturen verändert werden, um Angebote geschlechterun-
abhängig attraktiv zu gestalten. Das bedeute allerdings nicht, dass ein Angebot zu
gleichen Teilen von Jungen einerseits und Mädchen andererseits genutzt werden
müsse. Immerhin gebe es Angebote, die speziell auf die jeweiligen Belange – zum
Beispiel von Jungen – zugeschnitten seien. Daran habe sie nichts auszusetzen. Dem
stelle sich auch das Gender-Budgeting nicht entgegen, handele es sich dabei doch
nicht um ein ausschließlich quantitativ orientiertes, sondern ein qualitatives Analy-
seinstrument.

Jenseits von Handlungszielen müssten konkrete Wirkungsziele vereinbart werden. An
der Stelle gebe es Nachholbedarf. Deshalb müsse die Wirksamkeit der Maßnahmen
analysiert und das Instrument in den Wirksamkeitsdialog einbezogen werden.

Wer das Instrument des Gender-Budgeting verkürzt als das „Zählen von Groschen und
Köpfen“ verstehe, werde nicht mehr als Zahlen bekommen, mit denen sich nicht sehr
viel anfangen lasse.

Den Anstoß der SPD-Fraktion zu einem gemeinsamen Änderungsantrag könne sie
nicht so konkret nachvollziehen. Denn das Instrument verfolge doch eine qualitative
Analyse und Maßnahmen, die auf dieser Basis ergriffen würden. Zu Gesprächen über
Instrumente, die noch sinnvoller funktionierten als das Gender-Budgeting, stehe sie
immer zur Verfügung. Es bestehe keine Notwendigkeit, den Antrag nur deshalb zu
ändern, weil er großflächig missverstanden werde.

Jens Kamieth (CDU) betont Gleichstellung als ganz wesentlichen Aspekt der Politik
der NRW-Koalition. Zugrunde liege die Einsicht, dass sich in einem freien demokrati-
schen Staat alle Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht gut entwickeln können
müssten. Strukturelle Probleme würden überarbeitet und beseitigt.

Nach den Ausführungen der Abgeordneten Paul vermittle sich ihm allerdings der Ein-
druck, dass man mit dem Kinder- und Jugendförderplan an Grenzen stoße: Die
CDU-Fraktion vertraue den auf diesem Feld Aktiven. Das gelte insbesondere für die
Einhaltung der im Kinder- und Jugendförderplan festgelegten Ziele. Gleichstellung ei-
nerseits und Geschlechtergerechtigkeit andererseits seien im Förderplan sehr tief ver-
ankert. Er mahne an, den Aktiven nicht zu viel aufzubürden. In der Tat gehe es um
eine qualitative Analyse, bei der seine Fraktion darauf vertraue, dass die im Bereich
des Kinder- und Jugendförderplans Tätigen sehr genau wüssten, wo und wie sie Men-
schen anzusprechen hätten, um Geschlechtergleichheit umzusetzen. Der Wirksam-
keitsdialog bedeute ein gutes Instrument, das ja auch schon angewandt würde. Man
vertraue auf die gute Arbeit der Jugendverbände, der beteiligten Personen und Aktiven.

Nähme man den bürokratischen Aufwand der qualitativen Analyse auf sich, der sich
aus dem Antrag der Grünen-Fraktion ableite, liefe das den eigentlichen Zielen und den
Aufgaben, die die Aktiven wahrzunehmen hätten, zuwider. Für seine Fraktion sei nach
der Anhörung klar geworden, dass man sich dem, was die Grünen vorschlügen, nicht
anschließen wolle und deshalb den Antrag ablehne.
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Die Sachverständigen in der Anhörung hätten ihn, so Alexander Brockmeier (FDP),
in seiner Meinung vollends bestätigt: Gender-Budgeting bringe mehr Belastung und
Bürokratie mit sich und würde nicht dabei unterstützen, das angestrebte Ziel wirklich
zu erreichen.

„Geschlechtergerechtigkeit“ werde durch die Instrumente im Kinder- und Jugendförder-
plan bereits ausreichend erfasst. Der Wirksamkeitsdialog habe die Teilhabe von Jungen
und Mädchen im Blick. Im Übrigen lasse sich der Antrag – das sei auch in der Anhörung
zur Sprache gekommen – in viele Richtungen interpretieren. Im vermittle sich ohnehin
der Eindruck, dass sich die Grünen zur Bedeutung des Gender-Budgeting in ihrem An-
trag anders eingelassen hätten, als sie jetzt glaubhaft zu machen versuchten.

Gerade der Beitrag der Sachverständigen Sever habe deutlich gemacht, erinnert Iris
Dworeck-Danielowski (AfD), was ihre Fraktion nicht wolle, sei doch davon die Rede
gewesen, dass man mit dem Instrument des Gender-Budgeting „umsteuern“ wolle.
Ihre Fraktion wolle kein Instrument, um Kinder und Jugendliche „umzusteuern“. Viel-
mehr wünsche sie das Zutrauen in Kinder und Jugendliche und deren eigenen Wün-
sche und Vorstellungen. Ihr Potenzial müsse gefördert werden. Sie müssten nicht um-
gesteuert werden, um am Ende das interessant zu finden, was andere aufgrund ihrer
ideologischen Ausrichtung für richtig erachteten.

Die Vertreterinnen und Vertreter der AfD, moniert Dr. Dennis Maelzer (SPD), würden
offensichtlich lediglich das wahrnehmen, was sie hören wollten. Im Sachzusammen-
hang sei es wohl nicht darum gegangen, Kinder und Jugendliche umzusteuern, son-
dern andere Angebote zu schaffen, die bedarfsgerechter gestaltet werden müssten.
Niemand solle indoktriniert werden, wie es die AfD gerne unterstelle.

Nach der Anhörung habe sich ihm – ähnlich wie dem Abgeordneten Brockmeier – nicht
der Eindruck vermittelt, dass Gender-Budgeting unbedingt eingeführt werden müsse.
Gerade der Landesjugendring habe sogar sehr viel Skepsis gegenüber diesem Ansatz
geäußert.

Wie sei es um eine aggregierte qualitative Datenanalyse bestellt? Er wünsche sich für
den Ausschuss eine Grundlage, um sich mit den Daten und Fakten in Bezug auf den
Wirksamkeitsdialog auseinandersetzen zu können.

Josefine Paul (GRÜNE) meldet sich erneut zu Wort. Die Anhörung habe verdeutlicht,
dass es auch auf Seiten der Sachverständigen noch Bedarf gebe, sich mit der Thema-
tik zu befassen. Ausgeführt worden sei, dass „Gespräche wie das heutige“ sinnvoll
seien, um von guten Beispielen zu hören. Die Trägerlandschaft wolle die Möglichkeit
haben, sich mit dem Thema anhand guter Beispiele mit der Wirksamkeit auseinander-
setzen zu können. Keineswegs sei beabsichtigt, mehr Bürokratie zu schaffen oder
„Köpfe und Groschen zu zählen“, sondern über eine qualitative Analyse sollten pass-
genaue Angebotsstrukturen eingerichtet werden.

Auch ihre Fraktion vertraue den Trägern und ihren Aktiven. Selbstverständlich gehe
man davon aus, dass diejenigen, die im diskutierten Bereich unterwegs seien, hohe
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Fachlichkeit besäßen. Deswegen solle ihnen ein Instrument an die Hand gegeben wer-
den, mit dem die Angebotsstrukturen weiter verbessert werden könnten. Damit ver-
binde sie keineswegs einen Vorwurf, sondern verstehe es als eine Unterstützung, die
Angebote noch präziser auszurichten.

Auch wenn dem Kinder- und Jugendförderplan bescheinigt werde, sich bereits auf ei-
nem sehr guten Weg zu befinden, bedeute es einen richtigen Schritt, etwa den Wirk-
samkeitsdialog noch besser auszugestalten. Bisher empfänden die beiden Land-
schaftsverbände es wohl noch nicht als zentrale Aufgabe des Wirksamkeitsdialogs,
Antworten darauf zu geben, wie Geschlechtergerechtigkeit bewerkstelligt werden
könne. Der Antrag ihrer Fraktion bedeute einen Beitrag, an dieser Stelle weiter über
die einzusetzenden Instrumente zu diskutieren, wo und wie Gender-Budgeting sinnvoll
implementiert werden könne.

Das Konzept abzulehnen, ohne es sich vorher angeschaut zu haben, halte sie für sehr
oberflächlich und dem Thema für unangemessen.

Staatssekretär Andreas Bothe (MKFFI) sieht Übereinstimmung im Ziel der Ge-
schlechtergerechtigkeit, auch wenn man möglicherweise unterschiedlicher Meinung
sei, ob die zur Verfügung stehenden Instrumente geeignet seien. Der Wirksamkeitsdi-
alog, die Strukturdatenanalyse und das Berichtswesen insgesamt bedeuteten nach
Einschätzung der Landesregierung die richtigen Instrumente. Von einem Erkenntnis-
defizit könne keine Rede sein.

Zur Frage, ob in ausreichendem Maße aggregierte Daten zur Verfügung stünden, um
Geschlechtergerechtigkeit zu erreichen, erläutert Ministerialdirigent Manfred Wal-
horn (MKFFI), die Geschlechterbeteiligung, der Wirksamkeitsdialog und die Struktur-
datenerhebung stünden fortlaufend im Fokus.

Die Jugendverbände bespielten unter anderem bei der Förderung einen großen Sek-
tor. Daten würden bis in die Gruppen vor Ort abgefragt. Es gehe darum, schrittweise
die erforderliche Sensibilität zu schärfen.

Im Anschluss an seine Aussprache verständigt sich der Aus-
schuss auf Vorschlag seines Vorsitzenden darauf, in seiner
Sitzung am 3. Mai 2018 über den Antrag der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN Drucksache 17/1280 abzustimmen.
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5 Ganztag für die Zukunft fit machen – OGS-Gipfel einberufen

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/2164

Vorsitzender Wolfgang Jörg resümiert das bisherige Beratungsverfahren: Das Ple-
num habe über den Antrag der Fraktion der SPD Drucksache 17/2164 am 21. März
2018 beraten. Der Ausschuss für Schule und Bildung habe die Federführung. Von dort
seien Signale zu hören gewesen, eine Anhörung zu veranstalten.

(Zuruf: Das ist geschoben worden!)

Solange sich der federführende Ausschuss noch nicht im Klaren darüber sei, wie er
mit dem Antrag umgehen wolle, brauche sich der mitberatende hiesige Ausschuss
nicht mit der Thematik zu befassen.

Da sich der federführende Ausschuss für Schule und Bildung
noch nicht festgelegt hat, wie er mit dem Antrag der Fraktion
der SPD Drucksache 17/2164 verfahren möchte – im Ge-
spräch ist eine Anhörung –, verständigt sich der AFKJ darauf,
zunächst die Positionierung des ASB abzuwarten und die wei-
tere Beratung zunächst zu schieben.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 24 - APr 17/247

Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend 19.04.2018
14. Sitzung (öffentlich) Sl

6 Ausbau des Kinderschutzes in Nordrhein-Westfalen (s. Anlage 2)

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/701

Vorsitzender Wolfgang Jörg informiert den Ausschuss darüber, den Tagesord-
nungspunkt habe die Fraktion der AfD mit Schreiben vom 28. März 2018 beantragt
(s. Anlage 2 zu diesem Ausschussprotokoll).

Auslöser für die Anfrage ihrer Fraktion, erläutert Iris Dworeck-Danielowski (AfD), sei
die am 7. März 2018 in den Helios-Kliniken in Zusammenarbeit mit „Riskid e. V.“ ver-
anstaltete Kinderschutzfachtagung. Der Veranstalter sei über die Nichtanwesenheit
der Landesregierung enttäuscht gewesen, weil es im Vorfeld umfangreiche Aktionen
gegeben habe.

Die Vorarbeiten von CDU und FDP – damals noch in ihrer Rolle als Opposition – zum
Thema seien großartig gewesen. Rot-Grün hätten den seinerzeitigen Vorstoß lediglich
als „kleine Stellschraube“ bezeichnet. Verabschiedet worden sei letztendlich ein ge-
meinschaftlicher Rundumschlag nach dem Motto „Kinderschutz geht alle an!“. Konkrete
Maßnahmen habe es bis zum Ende der Legislaturperiode dennoch nicht gegeben.

An Schwarz-Gelb, die als Opposition so deutlich aufgetreten seien und das Thema
glaubwürdig vertreten hätten, habe man hohe Erwartungen, dass Maßnahmen zügiger
ergriffen würden als unter Rot-Grün. Nach fast einem Jahr warteten die Protagonisten
immer noch. Der aktuelle Sachstandsbericht falle ziemlich unbefriedigend aus. Die AfD
sei gespannt, wie lange es dauern werde, bis sich die Landesregierung – wie ange-
kündigt – intensiv einbringen werde. Warum würden die Maßnahmen, die im Vorfeld
gut vorbereitet worden seien, nicht umgesetzt?

Staatssekretär Andreas Bothe (MKFFI) verweist auf die fachliche Zuständigkeit des
Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales, für das sich Ministerialrätin Heike
Reinecke (MAGS) zu Wort meldet:

Zunächst kann ich Ihnen mitteilen, dass wir Anfang der Woche mit den Initiatoren
von „RISKID“ ein Gespräch geführt haben. „RISKID“ als Informationsportal ist ein
Instrument. Zugrunde liegt jedoch die Frage der Lockerung der ärztlichen Schwei-
gepflicht, damit der Wunsch der Ärzte nach einem interkollegialen Austausch erfüllt
werden kann. Dabei geht es weniger – wie es das Bundeskinderschutzgesetz vor-
sieht – um den Beratungsweg vom Arzt über die Jugendhilfe, sondern die Ärzte
möchten sich zunächst mit anderen Ärzten austauschen, um ihre Diagnose absi-
chern zu können, ob der Verdacht auf Kindesmisshandlung oder Kindeswohlgefähr-
dung vorliegt, bevor sie Kontakt zur Jugendhilfe aufnehmen.

Das möchten sie ohne Einwilligung der Eltern und mit Namensnennung machen.
Ohne Namensnennung kann sich natürlich jeder Arzt zu jeder Zeit beraten lassen.
Aber die Ärzte möchten mit der Namensnennung Doktorhopping erschweren, wenn
das dazu dient, eine mögliche Misshandlung zu verschleiern.
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Die Landesregierung beabsichtigt, dieses Anliegen aufzugreifen und den Ärzten an
der Stelle mehr Rechtssicherheit zu geben. Das Problem besteht darin, dass es im
Strafgesetzbuch eine Regelung zur ärztlichen Schweigepflicht gibt, die nur dann
straffrei durchbrochen werden kann, wenn es gewichtige Anhaltspunkte gibt. An der
Stelle wird es schwierig: Was ist „gewichtig“? – Es gibt im Strafgesetzbuch den Pas-
sus des „rechtfertigenden Notstandes“, der von einer „gegenwärtig nicht abwend-
baren Gefahr“ ausgeht. Das genau ist die Frage: Was ist, wenn ich einen vagen
Verdacht habe? Dann habe ich diese Sicherheit möglicherweise nicht. Diese Inter-
pretationsmöglichkeit wiederum führt bei Ärztinnen und Ärzten unter Umständen zu
Unsicherheit.

Der Landtag hat der Landesregierung im Rahmen der parlamentarischen Debatte
in der letzten Legislaturperiode einen Prüfauftrag erteilt, ob und in welcher Form ein
interkollegialer Austausch unter Kinderärzten möglich ist, und zwar auch unter Da-
tenschutzgesichtspunkten. Hierzu hat die Landesregierung ein Rechtsgutachten in
Auftrag gegeben, das dem Landtag vorliegt. Im Ergebnis halten die Gutachter eine
gesetzliche Regelung grundsätzlich für zulässig, sehen aber in der Hauptsache den
Bund gefordert, der mit dem Bundeskinderschutzgesetz seinerzeit eine bundesein-
heitliche und damit aus Sicht der Gutachter abschließende Regelung getroffen hat.

Wir sehen aber durchaus einen Handlungsansatz im Rahmen einer künftigen Wei-
terentwicklung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes – das Bundeskinder-
schutzgesetz ist Teil dieses Gesetzes –, die nach dem Koalitionsvertrag des Bundes
offenbar vorgesehen ist.

Die Landesregierung wird sich in genau diesen Prozess – wenn es darum geht, eine
bundesrechtliche Regelung zu schaffen – im Diskurs mit den anderen Ländern ein-
bringen. Auf welchem Weg das geschehen wird, prüfen wir derzeit noch.

Parallel dazu prüfen wir, ob unter Berücksichtigung des Gutachtens nicht doch auch
eine Möglichkeit besteht, auf Landesebene eine rechtliche Regelung vorzusehen,
die den Ärzten das Mehr an Rechtssicherheit verschafft.

Neben diesen beiden rechtlichen Ansätzen entwickeln wir ein Konzept, das über die
gesetzlichen Grundlagen hinaus den Ärzten für ihre tägliche Praxis konkrete Unter-
stützung dahingehend gibt, schon bei der Diagnose mehr Sicherheit zu haben, aber
auch Unsicherheiten hinsichtlich der Verfahrenswege im Kontakt mit der Jugend-
hilfe und anderen zu verringern, wenn es einen konkreten Verdacht gibt.

Aus dem Ausschuss ergibt sich aktuell kein weiterer Diskussionsbedarf.
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7 NRW-Aktionsplan für Gleichstellung und Akzeptanz sexueller und ge-
schlechtlicher Vielfalt – gegen Homo- und Transphobie (s. Anlage 3)

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/699

Vorsitzender Wolfgang Jörg informiert den Ausschuss, den aktuellen Tagesord-
nungspunkt habe die Fraktion der SPD beantragt (s. Anlage 3 zu diesem Aus-
schussprotokoll).

Frank Müller (SPD) greift den Hinweis des Ministers auf, dass es sich bei dem Bericht
lediglich um den Auftakt zu einer fortlaufenden Berichterstattung handeln könne. Die
SPD-Fraktion sei dankbar dafür, dass sich die Landesregierung schon zu Beginn der
Legislaturperiode einer gewissen Kontinuität auf diesem Politikfeld verpflichtet fühle.
Es gehe unter anderem darum, über den Status Quo hinaus die Entwicklung des Lan-
desaktionsplans für die nächsten Jahre proaktiv im Blick zu haben.

Laut Bericht sei der „NRW-Aktionsplan für Gleichstellung und Akzeptanz sexueller und
geschlechtlicher Vielfalt – gegen Homo- und Transphobie“ im Rahmen eines mehrjäh-
rigen, extern moderierten und zeitlich, konzeptionell und personell sehr anspruchsvol-
len Prozesses erarbeitet und umgesetzt worden. Er bitte das Ministerium darum, diese
Aussage zu konkretisieren.

In der Vorlage sei von der Berichterstattung im AFKJ unter Einbeziehung der LSBTI-
Trägerlandschaft die Rede. Habe diese Einbindung bereits stattgefunden?

Vor zwei Tagen sei zu hören gewesen, dass die Durchführung des Homochrom-Film-
festivals gefährdet sei, weil die Landesförderung/Förderung durch die Film- und Medi-
enstiftung eingestellt worden sei. Welchen Kenntnisstand habe das Haus? Könne dazu
heute mitgeteilt werden?

Josefine Paul (GRÜNE) sieht als wichtige Nachricht für die LSBTI-Community in
Nordrhein-Westfalen, dass sie sich auf CDU/FDP und SPD/Grüne verlassen könne.
Kontinuität sei gegeben. Vorbildlich sei seinerzeit der Aktionsplan im Rahmen eines
breiten Beteiligungsprozesses erstellt worden und habe viele Nachahmer gefunden.

Sie habe erfreut gelesen, dass die Zusammenarbeit auf der gefundenen Basis vertrau-
ensvoll weitergeführt werden solle.

Laut Koalitionsvertrag solle ein Aktionsplan gegen Gewalt gegen Männer, Jungen und
LSBTI erarbeitet werden. Wie sei es zu der Zusammensetzung der Zielgruppe gekom-
men? Auf diese Frage habe sie im Gleichstellungsausschuss keine wirklich befriedi-
gende Antwort erhalten. Gebe es bereits einen Zeitplan?

Laut Bericht bestehe ein intensiver Austausch des Hauses zum Thema „Regenbogen-
familien“ mit dem Ziel eines anspruchsvollen Multiplikatorenprojekts. Unterschiedliche
Auffassungen herrschten bezüglich der Einrichtung einer Landeskoordinierungsstelle
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für Regenbogenfamilien. Die Stakeholder sähen eine solche Landeskoordinierungs-
stelle für mehr als notwendig an.

Nach den zahlreichen Gesprächen, die seine Fraktion geführt habe, bemerkt Jens
Kamieth (CDU), sei die Community insgesamt außerordentlich zufrieden mit der Fort-
führung der Politik durch die CDU/FDP-Koalition. Neue Initiativen würden ergriffen –
zum Beispiel für LSBTI-Flüchtlinge, die vor fünf Jahren ja noch nicht das große Thema
gewesen seien. Soweit es um den Inter-Bereich gehe, solle zum Beispiel mit Blick auf
die Personenstandsänderung eine Rückkopplung zum Justizministerium stattfinden,
die Darlegungs- und Beweislast beispielsweise nicht allzu hoch aufzuhängen. Es solle
bei Jugendlichen/jungen Erwachsenen nicht über Gebühr schwierig werden, eine Per-
sonenstandsänderung durchzuführen.

Zum Paragrafen 175 gebe es eine Kooperation mit dem „Centrum Schwule Geschichte
e. V.“. Die Koalition erhebe mit ihrem Vertrag den Anspruch, das Unrecht wissen-
schaftlich-didaktisch aufzuarbeiten. Gehöre dieser Gesichtspunkt in die Kooperation?
Welche Ziele verfolge die Kooperation?

Laut Vorlage, führt Regina Kopp-Herr (SPD) aus, habe die Landesregierung bereits neu
gewählte Akzente gesetzt und somit mit der Neuausrichtung der verfahrensmäßigen Aus-
gestaltung des Aktionsplans begonnen. – Welche Akzente meine das Haus? Was genau
sei mit dem Multiplikatorenprojekt verbunden? Sie bitte um einen kurzen Hinweis zum
Inhalt dieses anspruchsvollen Projekts in Bezug auf die Regenbogenfamilien.

Seit dieser Legislaturperiode, so sei zu lesen, fördere das Land bundesweit einmalig
eine staatlich geförderte Landeskoordinierungsstelle im Bereich von Trans- und Inter-
sexualität. – Seit wann werde diese Koordinierungsstelle aufgebaut? Mit welchen kon-
kreten Aufgaben habe sich diese Landeskoordinierungsstelle in einem ersten Auf-
schlag beschäftigt?

Laut Bericht habe „SCHLAU“ eine deutliche Aufstockung aus den Mitteln des Kinder-
und Jugendförderplans erhalten. Sie hoffe, dass sich auch das Ministerium für Schule
und Bildung finanziell an „SCHLAU“ beteilige.

Jörn Freynick (FDP) unterstreicht, dass die Fortführung des Aktionsplans bei den
Gesprächen zum Koalitionsvertrag eine wichtige Rolle gespielt habe. Der Plan müsse
allerdings ständig weiterentwickelt werden. Dabei gehe es unter anderem um die In-
tegration von LSBTI-Flüchtlingen.

Eine Aufstockung der Projektmittel im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplans sei
notwendig gewesen und werde außerordentlich begrüßt. Nicht außer acht gelassen
werden dürfe für die Zukunft der Austausch beim Thema „Regenbogenfamilien“.

Gebe es im Zusammenhang mit dem Thema „Inter“ und dem Bund-Länder-Austausch
bereits einen zeitlichen Horizont? Liege eine Agenda vor? Welche Themen sollten
konkret angesprochen werden?
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Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) geht auf die Wortmeldungen aus dem Aus-
schuss ein und kommt zunächst auf den Aktionsplan zu sprechen: Dieser Plan fuße in
Nordrhein-Westfalen auf einem soliden Fundament. Der Ausschuss habe die Kontinu-
ität gewürdigt. Diese Kontinuität solle es vor allem in der LSBTI-Selbstorganisation
geben sowie bei der psychosozialen Beratung, der Antigewaltarbeit, bei Aufklärungs-
und Sensibilisierungsmaßnahmen. Die Neuausrichtung in dem Zusammenhang orien-
tiere „nach oben“.

Allerdings wolle man die Trägerlandschaft nicht überfordern, sondern relevante Res-
sorts adäquat einbinden und auf dem Weg gute und passgenaue Lösungen erreichen.
Mit allen wesentlichen Gruppen aus der Community – wie zum Beispiel dem LSVD –
fänden Gespräche statt.

In punkto Geschäftsstelle vertrete er einen anderen Standpunkt als die Abgeordnete Paul.

Beim Landesaktionsplan „Gewalt gegen Jungen, Männer und LSBTI“ gehe es darum,
ergänzend zu den Gewaltschutzkonzepten, die es bereits für Frauen gebe, für den
männlichen Teil der Gesellschaft einzutreten. Adressaten seien sowohl heterosexuelle
als auch schwule Jungen und Männer sowie LSBTI und Transmänner. Die nicht ganz
unerhebliche Gewaltproblematik sei bekannt. Angesiedelt sei der Landesaktionsplan
im Gleichstellungsbereich von Ministerin Scharrenbach, werde allerdings eng von sei-
nem Haus begleitet.

Staatssekretär Andreas Bothe (MKFFI) verweist im Zusammenhang mit der Förde-
rung des Homochrom-Filmfestivals darauf, dass der entsprechende Antrag beim MKW
gestellt worden sei. Dort habe eine unabhängige Jury entschieden. Das MKW sei die-
ser Entscheidung gefolgt.

Das von ihm vertretene Haus habe möglicherweise eine Art Ausfall- bzw. Auffangzu-
ständigkeit, die eventuell nicht so gut mit dem Querschnittsansatz vereinbar sei, den
das Haus in diesem Bereich verfolge. Schließlich wolle das Ministerium aus der Nische
heraus, immer dann gefragt zu sein, wenn es um LSBTI gehe. LSBTI-Themen seien
breit in der Landesregierung insgesamt verankert. Soweit Fragen der Kultur- oder Film-
förderung betroffen seien, liege die Ressortzuständigkeit beim MKW.

Regierungsbeschäftigter Dr. Pascal Belling (MKFFI) geht auf die weiteren Fragen
aus dem Ausschuss ein: Bei der Koordinierungsstelle gehe es nicht um „Trans“ und
„Inter“, sondern nur um eine Koordinierungsstelle für Trans-Personen. Zu den zentra-
len Aufgaben der Stelle gehöre es, die unterschiedlichen Verbände und Vereine in
Nordrhein-Westfalen, die in diesem Bereich unterwegs seien, niedrigschwellig zusam-
menzuführen.

Immer wieder sei nämlich von den Trans-Verbänden zu hören, dass sie sich in einer
Situation befänden, wie sie die Lesben- und Schwulencommunity in den achtziger Jah-
ren erlebt habe.

Das Multiplikatorenprojekt bezüglich der Regenbogenfamilien befasse sich mit den
einschlägigen Fragen, wie sie von Seiten der Familien-, Lebens- und Eheberatungs-
stellen herangetragen würden, weil bei ihnen immer wieder auch Regenbogenfamilien
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anklopften. Gespräche mit Akteurinnen aus dem Bereich liefen, um ein Multiplikato-
renprojekt einzurichten. Maßnahmen und Informationsansätze sollten erarbeitet wer-
den, um die Regenbogenfamilien zu integrieren, damit die Regelstruktur für die spezi-
elle Thematik fit gemacht werde.

Der Projektförderantrag liege zwar auch nicht vor; allerdings hätten bereits einige Ge-
spräche im Vorfeld stattgefunden. Es laufe ein enger Austausch.

Das „Centrum Schwule Geschichte“ betreibe eine wissenschaftlich-didaktische Aufar-
beitung des Themas „Paragraf 175“. Ein entsprechender Projektantrag sei eingereicht
worden. Das CSG solle gefördert werden, um die Thematik auf wissenschaftlich-didak-
tischer Grundlage anzugehen und umsetzen zu können. Der Antrag sei bereits bewilligt.

Frank Müller (SPD) kommt auf das Filmfestival zurück, bei dem es nicht nur um Film
und Kunst gehe, sondern auch Gleichstellung und Akzeptanz. Sehe die Landesregie-
rung Ansatzpunkte, der zuständigen Ministerin gegenüber deutlich zu machen, wie
wichtig das Festival sei? Sehe man aus dem Ministerium heraus Möglichkeiten, das
Filmfestival zu erhalten? Das Haus von Minister Dr. Stamp führe letztendlich den Quer-
schnitt von LSBTI zusammen.

Dass sein Haus weiter offen sei für die Förderung von Filmprojekten aus der Commu-
nity, antwortet Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI), stehe außer Frage. Allerdings
habe im Zusammenhang eine unabhängige Jury entschieden. Auch berücksichtigt
werden müsse, dass der der Antrag dreimal so viel Umfang wie in der Vergangenheit
gehabt habe. Das habe sich möglicherweise auch nicht vorteilhaft ausgewirkt.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 30 - APr 17/247

Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend 19.04.2018
14. Sitzung (öffentlich) Sl

8 NRW bewegt seine Kinder/Anerkannte Bewegungskindergärten mit dem
Pluspunkt Ernährung (s. Anlage 4)

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/721

Vorsitzender Wolfgang Jörg teilt mit, den Bericht zum Thema des Tagesordnungs-
punktes habe die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN beantragt (s. Anlage 4 zu die-
sem Ausschussprotokoll).

Für die antragstellende Fraktion meldet sich Josefine Paul (GRÜNE) zu Wort: Dem
ausführlichen Bericht entnehme sie, dass das Landesprogramm nach wie vor gut sei.
Die Ausbaustufen bis zum Ziel von 1000 Bewegungs-Kitas könnten wohl realisiert wer-
den.

Wie würden die Erkenntnisse aus dem Programm in die qualitative und konzeptionelle
Weiterentwicklung von Kitas einbezogen? Wie würden Erzieherinnen und Erzieher au-
ßerhalb der Bewegungs-Kitas in die Lage versetzt, motorische Förderung systema-
tisch betreiben zu können?

Ministerialdirigent Manfred Walhorn (MKFFI) antwortet, für die Landesregierung
seien – wie dies dem Bericht auch zu entnehmen sei – Förderung der Motorik und
Spaß an der Bewegung für alle Kindergärten sehr wichtig.

Die Fortbildung der Erzieherinnen und Erzieher betreffe nicht nur das Haus, sondern
die Träger müssten als Arbeitgeber ebenfalls motiviert werden. Sowohl über die Lan-
desjugendämter wie die Träger werbe das Land, dass dieser Bereich über Fortbildun-
gen hinreichend berücksichtigt werde. Die Erzieherinnen und Erzieher auch in anderen
Kindergärten sollten unterstützt werden. Gespräche mit der Sportabteilung würden ge-
führt und intensiviert, wie die Erfahrungen und Kompetenzen der Bewegungskinder-
gärten in der nächsten Phase genutzt werden könnten. Sie sollten im Rahmen von
Fortbildungen vor Ort an andere Kitas weitergegeben werden.
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9 Eckpunkte und Zeitplan für eine Revision des KiBiz (s. Anlage 5)

Vorlage 17/700

Vorsitzende Wolfgang Jörg: Der Tagesordnungspunkt ist von den Sozialdemokraten
beantragt worden (s. Anlage 5 zu diesem Ausschussprotokoll). Gibt es Wortmeldun-
gen?

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Ich bin froh, dass wir diesen Bericht noch diskutieren.
Denn er fördert doch einiges zu Tage, was uns in den vergangenen Monaten in diesem
Ausschuss beschäftigt hat, aber dann doch nie konkretisiert wurde. Jetzt endlich ist
die Katze aus dem Sack: Sie schaffen die KiBiz-Revision doch nicht bis zum Jahr
2019/2020, wie Sie es in der Öffentlichkeit gerne suggeriert haben, sondern Sie brau-
chen einen längeren Zeitraum. Damit müssen auch die Kitas noch einen längeren Zeit-
raum mit diesem KiBiz zurechtkommen, wie es jetzt ist.

Wir Sozialdemokraten haben Ihnen immer gesagt, dass – was Sie jetzt auch feststellen
– ein solches Gesetz eine angemessene Vorlaufzeit braucht. Das haben Ihnen auch die
Kommunalen Spitzenverbände ins Stammbuch geschrieben. Offensichtlich haben Sie
den Einigungsbedarf, den man mit den verschiedenen Akteuren – insbesondere den
Kommunen – haben muss, doch massiv unterschätzt. Darum kommt es jetzt zur Verzö-
gerung eines der großen Reformprojekte, die diese Landesregierung angekündigt hat.

Das einzige, was Sie uns in diesem Bericht zur Verfügung stellen, ist die Zusage, dass
noch vor der Sommerpause verlässliche Daten vorliegen sollen. Daten sind gut, aber
uns wäre ein Referentenentwurf bzw. ein Gesetzentwurf deutlich lieber gewesen.
Denn es stellt sich die Frage, welche Daten Sie uns denn vorstellen wollen, welche
Daten aus Ihrer Sicht relevant sind.

Wenn Sie ein weiteres Rettungspaket oder eine Verlängerung dieses Rettungspakets
brauchen: Mit welchen Summen kalkulieren Sie in diesem Zusammenhang? Welche
Träger und welche Einrichtungen werden davon in welchem Umfang partizipieren kön-
nen? Gibt es denn schon Einigungen mit den Kommunalen Spitzenverbänden, wer
welche Finanzierungsanteile übernimmt? – Wir alle wissen: Die Mittel aus dem Betreu-
ungsgeld laufen aus. Ihr sogenanntes Kita-Träger-Rettungsprogramm läuft aus. Und
in der Zwischenzeit sind deutlich mehr Plätze hinzugekommen.

Auf alle diese Fragen müssen Sie Antworten finden. Wir legen Wert darauf, dass keine
Kita und kein Platz schlechter finanziert werden sollte, als das heutzutage der Fall ist.

Die Spatzen haben es ja von den Dächern gepfiffen, dass Sie länger Zeit brauchen;
darum hätten Sie das gerne schon früher erklären können. Inzwischen waren Sie im
Zugzwang. Gleich haben wir eine Anhörung, und in den Stellungnahmen haben die
Kommunalen Spitzenverbände schon veröffentlicht, dass es zum Kita-Jahr 2019/2020
nichts wird. Von daher wurde es Zeit, dass das Ministerium diesem Ausschuss offen-
legt, dass das in dieser Folge nicht funktionieren wird.
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Es gibt ja noch etwas anderes, das eigentlich in der gesamten Szene deutlich wird,
dass die sich nämlich – wie von der SPD in diesem Hause eingebracht – eine Sockel-
finanzierung wünscht. Das einzige, was Sie bisher in diesem Hause offiziell dazu ge-
sagt haben ist: Ja, etwas von den Ideen der SPD wird sich später auch wiederfinden!

Wäre es nicht an der Zeit, auch einmal öffentlich zu sagen: Ja, die Sockelfinanzierung,
so wie sie die SPD, aber auch andere, vorschlagen, ist der richtige Weg, ich mache sie
mir zu eigen und versuche, dafür in diesem Ausschuss den weitestgehenden Konsens
zu finden, dass auf der Grundlage des SPD-Konzepts eine Revision stattfinden kann?

Der Bericht ist insgesamt nicht sehr ausführlich und geht auch nur selektiv auf Fragen
ein. Deswegen will ich gerne noch einmal nachhaken:

Beim Thema „Fehlanreize“ haben Sie davon gesprochen, dass die Kommunen die un-
terschiedliche Refinanzierung von Plätzen für Kinder in derselben Altersgruppe aber
je nach Gruppenform thematisieren würden. Wir hatten in Erinnerung, dass der Staats-
sekretär in der Veranstaltung der Johanniter die Fehlanreize in den Zusammenhang
mit den Buchungszeiten gesetzt hat und dass Sie jetzt ein System wollen, das sich
Richtung 35 Stunden orientiert.

Von daher die Frage: Sehen Sie Fehlanreize bei der Auswahl der Eltern, was die Bu-
chungszeiten angeht? Wollen Sie dort zu Einschränkungen kommen?

Auf die Frage danach, wie sich die 1,5 Milliarden € zusammensetzen, von denen in
öffentlichen Veranstaltungen die Rede war, sind Sie auch nicht eingegangen. Sind
diese 1,5 Milliarden € der Rahmen, in dem Sie eine Reform durchführen wollen? Wenn
ja: Welche Landesanteile? Heißt „1,5 Milliarden €“ auch entsprechend Mittel für die
Qualität bereitstellen zu wollen?

Apropos „Qualität“: Sie haben – in der Debatte ging es munter hin und her – ausge-
führt, wie viele Schritte es sein sollen. Im Moment bin ich – korrigieren Sie mich, wenn
sich das in der Zwischenzeit geändert haben sollte – bei vier Schritten. Der zweite
Schritt soll zum Kitajahr 2020/2021 erfolgen. Im Zuge der weiteren Reform des Kin-
derbildungsgesetzes soll es dann auch um Qualität gehen. D. h.: Qualitative Verbes-
serungen sollen dann ab dem Kita Jahr 2021/2022 folgen?

Wenn dann aber die nächsten Schritte die Flexibilität und die bedarfsgerechten Öff-
nungszeiten sind, finden die dann schon außerhalb dieser Legislaturperiode statt? O-
der ist es vielleicht nicht doch sinnvoller, diese unterschiedlichen Maßnahmen stärker
zu bündeln und in einem Gesetz zu präsentieren?

Sie hatten damit eingeleitet, Sie wollten die strukturelle Unterfinanzierung beenden.
Vielleicht könnten Sie dem Ausschuss noch einmal vorstellen, was Sie unter „struktu-
reller Unterfinanzierung“ verstehen? Welche Bestandteile gehören dazu? Was ist ei-
gentlich der Unterschied zur „Unterfinanzierung“? – Das als vielleicht erster Aufschlag
zu meinen Fragen. Ich weiß, es waren eine ganze Menge Fragen, glaube aber, das
Ministerium bekommt es hin, alle Fragen zu beantworten.

Josefine Paul (GRÜNE): Herr Minister, vielen Dank für Ihren Bericht, der zugegebe-
nermaßen nicht so ausführlich ausgefallen ist. Das wundert mich allerdings nicht. Ich
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unterstelle einmal, dass die verlässlichen Daten im Ausschuss als neue Grundlage in
einem etwas ausführlicheren Papier vorgelegt werden. Ich unterstelle auch einmal,
dass Sie das mit dem Satz auf der ersten Seite Ihres Berichts so andeuten wollten.

Was die Frage der Stufen angeht, kann ich mich nur Herrn Dr. Maelzer anschließen.
Das mit den Stufen beschäftigt uns nun schon wirklich, seitdem Sie gesagt haben,
dass Sie unterschiedliche Stufenmodelle vorsehen. Jetzt schreiben Sie: „Im Zuge der
weiteren Reform des Kinderbildungsgesetzes ist es ein wichtiges Anliegen der Lan-
desregierung, auch die Qualität in der Kindertagesbetreuung zu verbessern.“ – Es ist
gut, dass das auch ein wichtiges Anliegen der Landesregierung ist.

Allerdings frage ich mich nach wie vor: Heißt das, dass auch die Erarbeitung der Re-
form länger dauert? Das ist grundsätzlich nichts Verwerfliches, so Sie sich denn end-
lich dazu entschieden haben, die weiteren Schritte – nämlich „Qualität“ und eine ver-
lässliche Finanzierungsgrundlage – in einem Schritt zu bearbeiten. Ich glaube, wir
brauchen keinen Gesetzentwurf, der versucht, ohne die wichtigen und grundlegenden
Qualitätsaspekte eine sichere Finanzierungsgrundlage darzustellen. – Dazu hätte ich
gerne noch einmal eine Aussage, was sich denn hinter der blumigen Aussage „im Zuge
der Reform soll das gemacht werden“ verbirgt. Soll das im ersten Schritt in die Finan-
zierung eingepreist werden? Das hieße: 2020/2021 hätten wir ein Gesetz vorliegen,
das genau diese Qualitätsaspekte aufnimmt. Oder planen Sie in der Tat noch weitere
Schritte mit den dazugehörigen Fragen, was das eigentlich für die Solidität des ersten
Finanzierungsschrittes bedeutet?

In diesem Zusammenhang interessiert mich auch noch: Die Landesregierung schreibt:
„Die Landesregierung wird grundsätzlich am Fachkräftegebot festhalten.“ – Das finde
ich ausgesprochen wichtig. Das ist Grundlage einer qualitativ hochwertigen Kita, dass
wir am hochwertigen Fachkräfteangebot nicht rütteln.

Sie haben dann geschrieben, dass gleichzeitig künftig auch staatlich anerkannte Kin-
derpflegerinnen und Kinderpfleger in der Betreuung der unterdreijährigen Kinder tätig
sein können. Dazu hätte ich gerne noch einmal eine Erläuterung.

Ich hätte auch gerne noch einmal Ausführungen dazu, wie Sie die Debatte dann im
Zuge der Fachkräftediskussion angehen wollen, was Multiprofessionelle Teams in
Kitas angeht. Zu den Planungen hätte ich gerne eine Aussage.

Bei der Frage, was ich in der Zeit der Fachkräfte alles abbilden soll, wäre für mich noch
der Verweis auf Nachbereitung, Beobachtung und Dokumentation wichtig. Das sind
sehr wichtige Punkte. Gar keine Frage!

Nichts geschrieben ist in dem Bericht zur Frage der Leitungszeiten, aber auch zur
Frage der Fortbildungszeiten, die mit eingepreist werden müssten.

Abschließend zur Anmerkung, für die Qualität sei der Personalschlüssel ein wichtiger
Indikator. Natürlich stellt sich sofort die Frage, ob das gesetzlich festgeschrieben wer-
den soll.

Marcel Hafke (FDP): Ich bin der Landesregierung sehr dankbar, dass sie einen sol-
chen Zeitplan in der konkreten Art und Weise vorgelegt hat. Ich darf dem Ausschuss
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seit 2010 angehören und habe zwei Vorgängerministerinnen erlebt, von denen keine
in der Lage war, dem Ausschuss einmal konkret einen Zeitplan vorzulegen. Das letzte
Mal, als so etwas stattgefunden hat, war 2016/2017, als die damalige Ministerin Kamp-
mann angekündigt hatte, ein Eckpunktepapier vorzulegen. Vielleicht könnte der Minis-
terin gleich ausführen, ob dem Haus jemals so ein Eckpunktepapier vorgelegen hat.
Dem Ausschuss/dem Parlament ist das bisher nicht zur Kenntnis gekommen. Deswe-
gen glaube ich, dass es ein guter Schritt ist, wenn wir als Parlamentarier und die Öf-
fentlichkeit in dieser Art und Weise informiert werden.

Weil Herr Dr. Maelzer solche Ausführungen gemacht hat, wollte ich das doch in ein
anderes Licht rücken, weil es mich schon etwas irritiert, wie man in dieser Art und
Weise vorpreschen kann, wo man ja selber über Jahre probiert hat, zu verhandeln,
aber im Ergebnis nichts auf den Weg gebracht hat, sich dann aber in öffentlichen Ver-
anstaltung als Abgeordneter tatsächlich hinstellt und sagt – das war letzte Woche bei
der Kolping-Veranstaltung –, man hätte quasi einen Gesetzentwurf in der letzten Le-
gislaturperiode ein halbes Jahr vor der Landtagswahl intern verabschiedet, hätte ihn
aber nicht ins Parlament eingebracht, weil man davon ausgehen würde, dass eventuell
Schwarz-Gelb davon profitieren könnte.

Wer solche Aussagen öffentlich macht! – Das hat ihr Kollege Maelzer auf einer Veran-
staltung des Kolpingwerks gemacht. Das wurde mir von mehreren Teilnehmern so be-
richtet: Nachdem ich weg war, wurde es so angekündigt. Deswegen, glaube ich, ist es
– bevor man solche Ankündigungen macht und solche Sachen erzählt – zunächst ein-
mal klug, erst einmal eine Regierung handeln zu lassen. Wenn man so ein Minenfeld
und so einen Scherbenhaufen vorfindet, den die Vorgängerministerin hinterlassen hat
– nicht es ausgearbeitet, nichts ist vorgearbeitet, keine Absprachen getroffen –, dann
braucht man ein paar Monate, um das zu machen. Deswegen bin ich sehr dankbar,
dass nach Regierungsübernahme in so einem kurzen Zeitraum ein so konkreter Fahr-
plan vorliegt, in dem auch viele konkrete Sachen schon angesprochen wurden.

Frau Kollegin Paul, ich glaube, wir können über Qualitätsverbesserung dann sprechen
und müssen das auch, wenn wir ausreichend Personal haben. Ich wäre sehr dankbar
gewesen, wenn die damalige Regierung Maßnahmen ergriffen hätte, um dem Perso-
nalmangel entgegenzuwirken. Alles, was wir jetzt dort auf den Weg bringen werden,
wird sich erst in Jahren auswirken, weil das Personal ja erst einmal ausgebildet werden
muss. Wenn man Bertelsmann glauben kann, fehlen über 16.000 Erzieherinnen und
Erzieher. Vielleicht sind es auch ein paar weniger; man weiß es nicht genau. Aber das
ist eine gigantische Zahl. Deswegen haben wir es einfach mit einem großen Versagen
einer Vorgängerregierung zu tun, das man jetzt erst einmal Stück für Stück aufarbeiten
soll und muss.

Deswegen danke ich dem Minister dafür, das so konkret vorgelegt zu haben. Er hat ja
auch noch einmal klar benannt, in welchem Zeitraum der Ausschuss detaillierter infor-
miert wird und wir dann als Parlamentarier mit in die Debatte einsteigen werden.

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte noch ein-
mal an die Verabredung in der Obleuterunde erinnern und den Tagesordnungspunkt
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zitieren: Eckpunkte und Zeitplan für eine Revision des KiBiz. – Bevor sich jetzt wieder
alle abspulen! Es steht hier nicht: Historische Aufarbeitung der Entwicklung des KiBiz.

Wir haben einen Bericht der Landesregierung. Dazu sollen in diesem Rahmen hier und
heute Fragen gestellt werden.

(Widerspruch von Marcel Hafke [FDP])

– Ich meinte jetzt nicht dich, aber das geht jetzt gleich wieder los. Deshalb bitte ich Sie
wirklich, Fragen auf der Grundlage dieses Berichts zu stellen. Dann kommen wir auch
weiter. Wir haben ja um 12:30 Uhr die nächste Anhörung. – Bitte, Dr. Stamp!

(Marcel Hafke [FDP] meldet sich zur Geschäftsordnung.)

– Zur Geschäftsordnung, Herr Hafke!

Marcel Hafke (FDP): Herr Vorsitzender, wenn man solche Einlassungen macht! Man
muss ja als Parlamentarier jederzeit das Wort haben, das zu sagen, was man im Aus-
schuss sagen kann. Da möchte ich mir auch nicht von einem Ausschussvorsitzenden
eine Anmerkung in den Raum stellen lassen, dass gewisse Anmerkungen vielleicht
nicht so gewünscht oder verabredet sind.

Wenn Vorträge in dieser Art und Weise gehalten werden, dann sehe ich mich auch
dazu berufen, das in einer Aufarbeitung zu machen, weil das natürlich alles in einem
Kontext steht. Man kann hier nicht Druck aufbauen und sagen, dass irgendetwas ge-
macht werden musste, wenn der zeitliche Vorlauf so war, wie er war.

Dieses Recht werde ich mir immer herausnehmen und bitte den Ausschussvorsitzen-
den auch, das entsprechend so zu behandeln.

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Herr Hafke, ich habe Sie nicht persönlich erwähnt. Ich
habe das vorsichtshalber gesagt, weil ich weiß, was gewöhnlich in diesem Ausschuss
passiert. Ich habe mich auf eine Verabredung, die alle Obleute einvernehmlich getrof-
fen haben, bezogen. Ich würde Ihnen niemals das Wort entziehen oder vorschreiben,
was Sie hier zu sagen haben.

Trotzdem gab es die Verabredung. Und ich finde: Wenn man so eine Verabredung hat,
sollte man sich daran zumindest orientieren. – Bitte, Herr Minister!

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Herr Vorsitzender, vielen Dank! Ich wiederum
habe die Verabredung mit unseren Gesprächspartnern von den Trägern und Kommu-
nalen Spitzenverbänden, zum jetzigen Zeitpunkt noch keine öffentlichen Festlegungen
zu treffen. Deswegen kann ich zu den Fragen auch nicht en detail Stellung nehmen,
weil wir natürlich eine intensive parlamentarische Beteiligung bei diesem Prozess rich-
tig und wichtig finden.

Ich möchte nur eine Anmerkung machen: Herr Kollege Maelzer, Sie erwarten von mir,
dass ich öffentlich verkünde, dass wir das sozialdemokratische Konzept der Sockelfi-
nanzierung richtig finden und es umsetzen wollen? – An der Stelle muss ich insofern
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ein Fragezeichen setzen, weil ich mich wundere, wieso das ausgerechnet ein sozial-
demokratisches Konzept sein sollte. Denn wenn es eins wäre, hätten Sie es ja in den
vergangenen sieben Jahren im Hause umsetzen können. Oder ist das – was ich nicht
glaube – an Ihrem grünen Koalitionspartner gescheitert? Insofern, denke ich, sollten
wir den Ball weiter ein bisschen flach halten.

Es gibt die klare Ansage aus unserem Bericht: Es wird ein Übergangsjahr geben müs-
sen, weil wir sonst – das wissen Sie – von den Abläufen her bis zur Sommerpause
hätten durch sein müssen, weil die Kindergärten ja auch das entsprechende Jahr Vor-
lauf brauchen. Wir sind in intensiven und atmosphärisch sehr guten Gesprächen mit
den Kommunalen Spitzenverbänden und mit der Trägerlandschaft. Ich werde Ihnen
vor den Sommerferien einen Zeitplan vorstellen, wie die weitere Reform zustande
geht.

Vor allem: Wir werden in dieser Legislaturperiode dieses Ding umsetzen!

(Beifall)

Frank Müller (SPD): Herr Minister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit dem Hören-
sagen ist es immer so eine Sache, Herr Hafke. Ich würde mich immer nur darauf ver-
lassen, wenn ich selber Ohrenzeuge in der Veranstaltung gewesen bin. Wir beide wa-
ren übrigens Ohrenzeugen im Palais Wittgenstein, als es einige Ausführungen des
Herrn Staatssekretärs zu dem Thema gab. Daraus resultiert ja auch noch einmal die
Frage. Es gab ja tatsächlich einige erhellende Anmerkungen, von denen wir erhofft
haben, dass sie in manchen Teilen noch konkretisiert werden.

Sie haben jetzt ja die Hoffnung ein wenig gedämpft. Da stellt sich natürlich die Frage:
Wie gehen wir mit Zusagen um, die Sie gegenüber Ihren Gesprächspartnern machen?
Wie gehen wir mit dem Primat der Politik und den Rechten des Parlaments um? – Das
ist eine Frage, die vielleicht noch einmal in der Obleuterunde unter einander bespre-
chen müssen. Ich will darauf nicht näher eingehen, sondern zwei Fragen stellen, die
sich aus Ihrem Bericht ergeben:

Sie rekurrieren noch einmal auf das Thema „Einsatz von Kinderpflegerinnen und Kin-
derpflegern“. Es ist ja auch an dem Abend bei den Johannitern noch einmal deutlich
geworden, dass man gegebenenfalls auf verschiedene Berufsfelder setzt.

Heute haben wir – korrigieren Sie mich, wenn ich das falsch beschreibe – die Situation,
dass dort, wo Sie Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger einsetzen wollen, sie heute
nicht eingesetzt werden können, dass das die Träger vor Schwierigkeiten stellt, die
Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger – so zumindest die Wahrnehmung aus Gesprä-
chen mit Trägervertreterinnen und Trägervertretern – aufwendig zu Erzieherinnen und
Erziehern fortzubilden. Das halte ich im Übrigen für sinnvoll, weil ich glaube: Die Fort-
bildung zur Erzieherin/zum Erzieher bedeutet – sowohl für die Mitarbeitenden als auch
für die Träger und die Qualität – einen Fortschritt.

Insofern würde ich den Ansatz, mit dem Einsatz von Kinderpflegerinnen und Kinder-
pflegern weiterzuarbeiten, in Frage stellen, gleichwohl sich dann ja auch die Frage
stellt: Wie kann ich die Kräfte innerhalb der Einrichtung einsetzen? – Das sind schon
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Detailfragen, die man im Ansatz besprechen muss. Zumindest müssen sie hier er-
wähnt werden: Wie kann ich sie einsetzen? Wie kann ich sie innerhalb der Einrichtung
einsetzen, wenn es dort beispielsweise zu hohen Krankenständen kommt?

Ich würde vielleicht noch einmal anregen – Sie müssen sich dazu auch nicht im Detail
enthalten – und wollte nur noch einmal eine Problemanzeige aus unserer Sicht ma-
chen, weil wir inhaltliche Fragen haben: Kann es nicht eher Sinn machen – gerade vor
dem Hintergrund des Fachkräftemangels –, auf ein Qualifizierungsprogramm zu set-
zen und Träger dabei zu unterstützen, Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger zu ent-
sprechenden Erzieherinnen und Erziehern weiterzubilden? Das ist aus meiner Sicht
eher zielführend, als weiterhin auf ein zweigeteiltes System zu setzen.

Meine zweite Frage bezieht sich auf die Zeitachsen: Wir haben jetzt die Situation, dass
der fünfjährige Genehmigungszeitraum für plusKitas ausläuft. D. h.: Nächstes Jahr
werden wir in den Jugendämtern neue Genehmigungsphasen haben. Es gibt einige
Irritationen darüber – zumindest auch in meiner Wahrnehmung –, was das für den
Fortbestand der plusKitas bedeutet. Wir verstehen das so, dass die plusKita natürlich
zunächst fortbesteht und auch einer Weitergenehmigung/einer Neugenehmigung/ei-
ner Neubeantragung zunächst nichts im Wege steht. Allerdings gibt es ein wenig Un-
sicherheit, Verunsicherung und Fragen, was das Thema der Synchronisierung mit Ih-
ren Abläufen angeht. Wir brauchen für das Jahr 2019 Klarheit in den Jugendämtern
und bei den einzelnen Trägern für die Fortsetzung der plusKita und auch für die Neu-
beantragung. Im gleichen Zeitraum reden wir aber über Überbrückungsfinanzierung
und über eine Neuausrichtung der Finanzierung und über mehrere Schritte.

Die Frage ist sozusagen: Wird die plusKita weiter Fortbestand haben? Oder wird es
dort zu entsprechend veränderten Spielregeln kommen? Dazu habe ich zumindest Un-
sicherheiten und Fragen sowohl bei Jugendämtern als auch bei Trägern vernommen.

Die letzte Frage ergibt sich ganz akut auch im Zusammenhang mit den Tarifverhand-
lungen und einer siebenprozentigen Gehaltssteigerung, die in Bereichen stattfinden
wird, in denen wir Verantwortung tragen: Gibt es schon eine annäherungsweise Rech-
nung aus dem Ministerium, wie das finanziell abgebildet werden müsste, um entspre-
chende Kostensteigerungen bei den Trägern abzufangen?

Dr. Dennis Maelzer (SPD): In der Hoffnung, dass der Minister seinem Herzen doch
noch einen Stoß gibt und bereit ist, uns einige Antworten zu geben, möchte ich vorab
gerne noch ein Wortprotokoll beantragen, und zwar nicht nur wegen der Ausführungen
des Ministers, sondern auch wegen der Aussage von Herrn Hafke. Die fand ich in der
Tat sehr spannend.

Ich möchte noch einmal ganz konkret nachfragen: Herr Minister, Sie haben uns in Ih-
rem Bericht in Aussicht gestellt, dass noch vor der Sommerpause verlässliche Daten
vorgestellt werden sollen. Daraufhin kam die Nachfrage von uns: Welche Daten sollen
das sein? – Ihre Antwort: Ich gebe keine!

Wir haben nachgefragt: Der Staatssekretär spricht in öffentlichen Sitzungen von Summen
von 1,5 Milliarden, der Staatssekretär spricht von der Problematik „Buchungszeiten“ und
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dass man in Richtung 35 Stunden wollte. Das macht er in öffentlichen Veranstaltungen.
Ihre Aussage ist: Ich gebe auf diese Fragen in diesem Ausschuss keine Antwort!

Ich finde: Das ist kein vernünftiger parlamentarischer Umgang miteinander. Und ich
glaube, Sie würden sich auch wenig vergeben, wenn Sie bereit wären, auf die Fragen,
die hier gestellt werden, wirklich eine Antwort zu geben. Ich denke, es gehört zum
vernünftigen Umgang und vernünftigen Prozess auch dazu.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Herr Kollege Maelzer, Sie haben natürlich ei-
nen Anspruch darauf, dass wir über die Dinge, die klar sind, informieren. Nur ist der
Punkt, dass wir hier in bestimmten Bereichen in einem Prozess sind, wo unterschied-
liche Dinge voneinander abhängen, auch von den Gesprächen mit den Kommunalen
Spitzenverbänden und den Trägern von der Fortführung abhängen. Genauso wie es
zielführend, richtig und wichtig ist, dass es eine parlamentarische Beteiligung bei ei-
nem solchen Verfahren gibt, ist doch – ich habe Ihre Ausführungen immer so verstan-
den, dass Sie den Erfolg auch wollen –, dass wir den Erfolg nicht dadurch gefährden,
dass ich hier irgendwelche Festlegungen treffe, die mit den Kommunalen Spitzenver-
bänden und den Trägern überhaupt noch nicht verabredet sind.

Sie können das gerne öffentlich kritisieren, dass ich an dieser Stelle vage und unver-
bindlich oder wie auch immer geblieben bin; aber das ist aus meiner Sicht notwendig,
weil ich dieses Projekt zum Erfolg führen will. Alles andere ist an der Stelle nebensäch-
lich. Natürlich wird zu diesem Erfolg auch beitragen, dass wir eine parlamentarische
Beteiligung und Beratung haben und dass wir die Impulse aus den verschiedenen
Fraktionen bekommen. Das wird alles entsprechende Berücksichtigung finden. Aber
es wäre doch unverantwortlich, wenn der Fachminister durch vorschnelle öffentliche
Festlegungen das Gesamtergebnis insgesamt kaputt schießt. Das werde ich nicht tun.

Frank Müller (SPD): Ich bin ein wenig erstaunt, dass ich so schnell wieder dran bin,
weil ich zumindest auf meine beiden Nachfragen noch eine Antwort erwartet hätte, weil
ich glaube, dass diese beiden Nachfragen nicht unbedingt den Erfolg gefährdet hätten.
Ich glaube auch im Übrigen nicht, dass der Minister dem Herrn Staatssekretär unter-
stellt, dass er den Erfolg des Gesamtprojekts gefährdet, weil er – Herr Maelzer hat es
gerade dargestellt – entsprechende teilweise Festlegungen, auf die sich ja unsere Fra-
gen bezogen haben, gemacht hat. Offen gesagt: Ich habe nicht das Gefühl gehabt,
dass irgendjemand im Raum das als erfolgsgefährdend wahrgenommen hat, sondern
es ja durchaus auch in Teilbereichen – nicht in allen – Zustimmung gegeben hat.

Ich wiederhole meine Fragen nicht, will nur noch einmal daran erinnern, dass ich
glaube, dass man diese beiden Fragen mindestens beantworten kann. Auch die Ver-
ständnisfrage zu „Fehlanreizen“. Weil: Anders als hier in dem Papier dargestellt – das
will ich Ihnen schon sagen –, wo Sie sozusagen sagen „Wir thematisieren das Thema
„Fehlanreize“ nur vor dem Hintergrund des Willens der Kommunen!“, hatte sich das in
der Veranstaltung – zumindest nach meinem Verständnis; das können Sie noch einmal
klar und richtig stellen, manchmal versteht man Dinge ja auch falsch – so dargelegt,
dass das Ministerium/die Landesregierung proaktiv handelt und es sich selber zu eigen
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macht, dass es bestimmte Fehlanreize im Buchungssystem gibt. Da war ja die Nach-
frage vom Kollegen Maelzer, die ich gerne noch einmal stelle, inwieweit wir das ver-
stehen müssen und inwieweit die Landesregierung hier Fehlanreize einschätzt. Oder
haben wir es falsch verstanden und die Landesregierung hat nur das wiederholt, was
sozusagen die Verhandlungspartner auf Träger- und kommunaler Seite ihr hier ins
Stammbuch geschrieben haben? – Vielen Dank.

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Möchte die Landesregierung noch einmal antworten?

Staatssekretär Andreas Bothe (MKFFI): Herr Vorsitzender! Herr Müller! Herr Dr.
Maelzer! Ich verstehe ja die Ungeduld bei dem Thema nach dem Vorlauf von sieben
Jahren und den zehn Monaten, die diese Landesregierung jetzt Verantwortung trägt,
dass es da nicht schnell genug gehen kann.

Aber ich lege wirklich Wert darauf und unterstreiche das auch: „Primat der Politik“, war
das Stichwort. Das wollen wir auch achten. Deshalb wollen wir die weiteren Fragen,
die Sie gestellt haben, auf der Grundlage eines Gesetzentwurfs diskutieren. Diesen
Gesetzentwurf werden wir nicht im Palais Wittgenstein diskutieren, sondern hier im
Ausschuss. Die Fragen, die Sie angesprochen haben: Ich habe es genauso wie Sie
erlebt. Ich habe die Veranstaltung im Palais Wittgenstein auf Einladung der Johanniter
als sehr gelungen empfunden. Ich lege nur Wert auf die Feststellung und bestreite es
gar nicht, dass ich beispielsweise die Zahl „1,5 Milliarden“ in den Mund genommen
habe. Aber ich lege Wert auf die Feststellung, dass ich mir diese Zahl nicht zu eigen
gemacht habe. Sie wissen genauso gut wie ich, woher diese Zahl kommt, nämlich aus
einer Untersuchung der Fachhochschule Niederrhein, die im Auftrag der AWO erfolgt
ist. Das ist Material für unsere Arbeit.

Wir sind im Moment mitten in der Arbeit. Damit diese Arbeit gut wird, brauchen wir
einen geschützten Raum der regierungsinternen Willensbildung. Wir haben das, was
wir dazu heute sagen können, in diesem schriftlichen Bericht gesagt. Die beiden Fra-
gen, die Sie eben noch einmal angesprochen haben, Herr Müller, würde jetzt kraft
Sachzusammenhangs Herr Walhorn beantworten.

Ministerialdirigent Manfred Walhorn (MKFFI): Ich habe zwei Fragen wahrgenom-
men: plusKita und Kinderpflegereinsatz! Herr Müller, wir sind im April 2018. Die Bewil-
ligungsfrist für die plusKita läuft zum Kindergartenjahr 2019/2020 aus. Selbstverständ-
lich haben wir das mit im Blick.

Ich muss es eigentlich nicht wiederholen, weil es Herr Minister Dr. Stamp eben schon
gesagt hat: Wir machen einen sicheren Übergang und legen die Daten vor dem Som-
mer vor. Dazu wird auch diese Frage gehören. Wir haben mit den Trägern besprochen,
die Frage zu klären, damit sie rechtzeitig Planungssicherheit bekommen.

Was die Kinderpflegerinnen angeht, meine ich eigentlich, dass im Bericht eine klare Bot-
schaft steht: Die Landesregierung hält am Fachkräftegebot fest. Das heißt: Niemand be-
absichtigt, Fachkräfte durch anders oder geringer qualifizierte Kräfte zu ersetzen.
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Tatsache ist entgegen Ihrer Darstellung aber auch, Herr Müller, dass seit 2014 über die
zusätzliche U3-Pauschale und über die Verfügungspauschale auch andere Kräfte unter-
stützend eingesetzt werden können. Über die U3-Pauschale können zusätzlich zu den
KiBiz-Vorgaben jetzt schon Kinderpflegerinnen im U3-Bereich eingesetzt werden.

Es ist Ziel der Landesregierung – an der Stelle nehme ich nichts vorweg – zu prüfen,
diese vielen nebeneinander existierenden Pauschalen ineinander zu integrieren. Da-
mit stellt sich – wie auch vor dem Hintergrund der Qualitätsverbesserung – die Frage,
ob man diese Möglichkeit für Kinderpflegerinnen lässt. Dann muss man das eben neu
ordnen. Von daher ist das relativ unaufregend, aber eine ganz wichtige Frage, damit
man die personelle Situation tatsächlich verbessern kann.

Ähnlich verhält es sich mit der Verfügungspauschale: Wir müssen auch darüber dis-
kutieren, ob wir angesichts der großen Veränderungen im letzten Jahrzehnt – Stich-
wort: Wie viele Kinder essen zu Mittag? – diesen Weg, der auch mit der Finanzierung
von ergänzenden hauswirtschaftlichen Personal beschritten worden ist, zur Entlastung
der Erzieherinnen und Erzieher fortsetzen, damit die mehr Zeit für die Arbeit mit Kin-
dern haben. Das gleiche gilt übrigens ebenso für Bürokratie- und Verwaltungsaspekte.
Um diese Fragen geht es.

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Weitere Wortmeldungen sehe ich jetzt nicht. Damit kom-
men wir zum Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“. – Ich sehe keine Wortmeldungen.

Wir haben jetzt 12:14 Uhr. Die Kolleginnen und Kollegen, die die Anhörung für gleich
vorbereiten wollen, müssen hier noch aufbauen. Ich schlage vor, dass wir uns deshalb
erst um 12:40 Uhr hier treffen. – Herzlich bedanken möchte ich mich noch bei unserem
Protokollanten für Ihre Arbeit. Herzlichen Dank! Ich schließe die Sitzung.

gez. Wolfgang Jörg
Vorsitzender

5 Anlagen
30.04.2018/03.05.2018
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