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Aus der Diskussion

Vor Eintritt in die Tagesordnung

begrüßt Vorsitzender Wolfgang Jörg alle Anwesenden. Die Landesregierung habe
einige Berichte mit Relevanz für die heutige Sitzung erst gestern zur Verfügung ge-
stellt. Mit Unmut sei quittiert worden, dass es zu einem Bericht vorab aber sogar schon
eine Presseerklärung gegeben habe, bevor der Ausschuss informiert worden sei. Er
mahne als Vorsitzender im Namen des Ausschusses an, zukünftig sollten Fristen zur
Vorlage von Berichten eingehalten werden.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) erwidert, bei einigen Berichten bestehe hoher
Abstimmungsbedarf zwischen den beteiligten Häusern. Außerdem wolle er alle Be-
richte gelesen haben, bevor er sie unterschreibe. Die Kritik der Opposition könne er
aufgrund eigener Erfahrungen nachvollziehen. Allerdings habe er kein Interesse da-
ran, den Ausschuss nicht so zügig wie möglich zu informieren. Eine verspätete Infor-
mation würde nämlich öffentliche Kritik nach sich ziehen, auf die die Landesregierung
nicht aus sei.

Den Hinweis des Ausschussvorsitzenden nehme er für sein Haus als zusätzlichen An-
sporn mit, noch schneller als bisher zu werden. Die Pressemitteilung und der Bericht
selber hätten das Ministerium seiner Kenntnis nach zeitgleich verlassen.

Der Ausschuss tritt sodann in die Beratung seiner Tagesordnung ein:



Landtag Nordrhein-Westfalen - 6 - APr 17/301

Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend 07.06.2018
17. Sitzung (öffentlich) Sl

1 Tatsächliche Bedarfslage der Eltern in NRW ermitteln, um passgenaue Be-
treuungsmodelle in der frühkindlichen Bildung zu entwickeln

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/1288

Vorsitzender Wolfgang Jörg erläutert, das Plenum habe den Antrag der Fraktion der
SPD Drucksache 17/1288 am 29. November zur alleinigen Beratung in den Ausschuss
für Familie, Kinder und Jugend überwiesen. Die abschließende Abstimmung solle dort
in öffentlicher Sitzung erfolgen.

Am 19. April 2018 habe der hiesige Ausschuss eine Anhörung durchgeführt. Mit
Apr 17/251 liege das Ausschussprotokoll zu dieser Sitzung vor. Die Anhörung solle
heute ausgewertet werden. In der Sitzung am 5. Juli finde die abschließende Beratung
und Abstimmung statt.

In der Aussprache meldet sich Dr. Dennis Maelzer (SPD) als erster Redner zu Wort:
Um die Bedarfe abzudecken, die die Eltern bei der Betreuung ihrer Kinder äußerten,
habe seine Fraktion einen entsprechenden Antrag eingebracht. Ausweislich der Fach-
anhörung hätten sich insbesondere auf Landesseite noch erhebliche Wissenslücken
ergeben, wie diese Bedarfe aussähen. Die Wissenschaft etwa habe auf unterschiedli-
che Studien verwiesen, die sich allerdings nur schwer auf die einzelnen Bundesländer
herunterbrechen ließen. Nicht bekannt seien die Bedarfe direkt vor Ort. Das gelte zum
Beispiel für die Wochenendbetreuung und die Öffnungszeiten. Deshalb benötige man
eine konkrete Bedarfsabfrage, die in ganz Nordrhein-Westfalen durchgeführt werden
solle.

Der Antrag fordere keineswegs eine Kita-Pflicht ein, sondern rege – als ein Beispiel –
eine gesetzliche Regelung für Öffnungszeiten an, wie es sie in anderen Bundesländern
schon gebe. Mehr Flexibilität sei gefragt.

Naturgemäß, so Jens Kamieth (CDU), vertrete seine Fraktion bei der Bewertung der
Anhörung eine andere Sicht der Dinge: Eine Bedarfserhebung liefere keine größeren
Erkenntnisse. Immerhin unterscheide sich doch die Interessenlage in dem Moment,
wo sie abgefragt werde, von der, wie sie sich im konkreten Fall dann darstelle. In
punkto Betreuungszeiten falle der Antrag ebenfalls nicht schlüssig aus: Zum einen for-
dere der Antrag 45 Stunden Betreuungszeit, denen allerdings eine Öffnungszeit von
lediglich 40 Stunden gegenübergestellt werde.

Der Verband der Kinderreichen Familien qualifiziere den Antrag in Teilen als widersprüch-
lich, konzeptionell intransparent und wenig an der Realität in den Einrichtungen orientiert.

Iris Dworeck-Danielowski (AfD) verweist auf Stellungnahmen in der Anhörung, denen
zu entnehmen sei, dass sich die gemeldeten Bedarfe nicht so wesentlich von neu erho-
benen Bedarfen unterschieden, dass sich daraus neue Erkenntnisse ableiten ließen.
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Wer ernsthaft an den Bedarfen von Familien interessiert sei, sollte sich nicht aus-
schließlich an der Kita-Landschaft und den dortigen Öffnungszeiten orientieren. Fle-
xiblere und familiennähere Modelle seien gewünscht. Aus vereinzelten Betreuungser-
fordernissen über Nacht oder an Wochenenden eine Ausweitung auf die Kitaland-
schaft generell abzuleiten, wäre ein völlig verfehlter Rückschluss. Bedarfe müssten in
Form offener Fragen ermittelt werden. Das aber werde wohl deshalb nicht passieren,
weil sich Eltern als Option durchaus ein anderes Modell als das über einen Kita-Platz
wünschen könnten.

Außerdem handle es sich angesichts eines akuten Fachkräftemangels ohnehin um
Wunschdenken, da derzeit noch nicht einmal die Ist-Situation qualitativ adäquat aus-
reichend abgedeckt werden könne.

Der Antrag fokussiere auf die Bedarfserhebung für passgenaue Modelle bei der Be-
treuung in der frühkindlichen Bildung, betont Josefine Paul (GRÜNE). Keineswegs
gehe es darum abzufragen, wie sich Familienstrukturen darstellten. Die Frage, was
Eltern für die Betreuung ihrer Kinder wünschten und brauchten, sei nicht so einfach zu
beantworten. Die Buchungszeiten, die das Kinderbildungsgesetz momentan zulasse,
deckten nicht den realen Bedarf von Eltern, weil sie zu starr gesetzt seien und nicht
auf Veränderungen im Berufsleben passgenau reagieren könnten. Bei der Novellie-
rung des KiBiz gehe es in diesem Zusammenhang also weniger um eine Ausweitung
von Betreuungszeiten als vielmehr um eine unterjährig höhere Flexibilität. Gefordert
werde dabei nicht die flächendeckende Einführung der 24-Stunden-Kita oder die Über-
nachtbetreuung. Problematisch seien vielmehr die Randzeiten.

Hol- und Bringdienste könnten Eltern entlasten. Kritisch sehe sie, dass diese Dienste
zumeist im Rahmen nicht sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse
ausgeübt würden.

Eine kleinräumige Bedarfserhebung ließe Rückschlüsse darauf zu, welche stadtteilbe-
zogenen Lösungen Platz greifen könnten.

Marcel Hafke (FDP) stellt klar, nicht er, sondern der Abgeordnete Langguth habe von
einer „Kita-Pflicht“ gesprochen. Bei der Randzeitenbetreuung und den Öffnungszeiten
bescheinige er der SPD-Fraktion einen Erkenntnisgewinn. Die Bedarfsabfrage sei
nach wie vor in erster Linie eine kommunale Aufgabe. Das Land könne mit den Kom-
munen über eine größere Verbindlichkeit ins Gespräch kommen. Es gehe um eine
gemeinschaftliche Strategie der Kommunen.

Da Platzbedarfe in den Randzeiten – beispielsweise um 19:00 Uhr – lediglich für einige
Kitas relevant seien, müsse für die jeweiligen Stadtteile eine Strategie entwickelt wer-
den, die sich an solchen Bedarfen orientiere.

Grundlage für mehr Flexibilität seien ein solides Kita-Gesetz und eine vernünftige Per-
sonalausstattung. Dem Problem des Personalmangels hätte sich Rot-Grün schon in
den vergangenen sieben Jahren seiner Regierungszeit widmen können. Das Berufs-
bild hätte attraktiver gestaltet werden können. Die rot-grüne Koalition habe weder das
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KiBiz reformiert noch etwas gegen den Personalmangel unternommen. Schwarz-Gelb
habe sich diese Doppelaufgabe auf die Fahnen geschrieben.

Einen familienfreundlicheren Arbeitsmarkt könne es zwar bedingt geben, aber nicht
durchgängig. Dort, wo es die Chance auf eine familienfreundlichere Arbeitswelt gebe,
sollte diese Gelegenheit genutzt werden. Jedoch eigneten sich nicht alle Berufs-
zweige. Die SPD auf Landesebene sollte das Thema etwas differenzierter betrachten:
Dort, wo Unternehmen familienfreundlicher auftreten könnten, sollte davon Gebrauch
gemacht werden.

Dr. Dennis Maelzer (SPD) stellt klar, seine Fraktion habe eine Öffnungszeit, aber kei-
neswegs eine Mindestbetreuungszeit von 40 Stunden gefordert. Mit ihrer Forderung
nach einem familienfreundlicheren Arbeitsmarkt habe die SPD lediglich eine gleichlau-
tende Formulierung des schwarz-gelben Koalitionsvertrages übernommen.

Der Vorwurf, unter der Vorgängerregierung sei nichts passiert, treffe nicht zu.
Beispielsweise habe es ein Programm für 1.000 Stellen für Jahrespraktikantinnen und -
praktikanten gegeben. Rot-Grün habe die PiA-Ausbildung in Nordrhein-Westfalen
vorangebracht.

Er stimme zu, dass ein neues Kita-Gesetz und damit einhergehend mehr Personal
gefordert werde, um zum Beispiel die Ziele bei der Randzeitenbetreuung anzugehen.
Vor diesem Hintergrund müsse allerdings im Vorfeld eine Bedarfsanalyse stattfinden.
Eine Bedarfsabfrage richte sich dann nicht bloß an Eltern mit Neugeborenen, sondern
auch an die Eltern, deren Kinder schon eine Kita besuchten.

Im Übrigen könnten die Familien selber besser entscheiden, was gut für sie sei, als
dies einem Familienausschuss von der Landesebene aus gelinge. Für die Randzeiten-
betreuung ihrer Kinder müssten die Eltern nicht zwangsläufig auf die Unterbringung in
der Kita zurückgreifen. Andere Modelle funktionierten, müssten dann aber auch ge-
setzlich verankert werden.

Jens Kamieth (CDU) betont den Ansatz seiner Fraktion, die Kinderbetreuung zu stär-
ken und tatsächliche Flexibilität zu ermöglichen, statt lediglich Planungen einzustielen.
Wenn es gelinge, jeden Bedarf zu jeder Zeit decken zu können, verliere die Detailpla-
nung an Gewicht. Ziel müsse sein, dem flexiblen Anspruch von Familien mit einem
entsprechenden Platzangebot begegnen zu können.

„Planung“ sei nach wie vor wichtig, formuliert Josefine Paul (GRÜNE). Das gelte zum
Beispiel vor dem Hintergrund der zur Verfügung stehenden Ressourcen. Immerhin
müsse doch jede zusätzliche Flexibilisierung mit mehr Mitteln/Personal hinterlegt wer-
den. Gerade aber Personal stehe nicht in dem benötigten Umfang zur Verfügung. Die
hehren Ziele die der Abgeordnete Kamieth formuliere, würden durch die aktuelle Situ-
ation nicht gedeckt. Sie hoffe, dass das Ministerium auf realistischen Grundlagen auf-
baue. Zu dem Zweck aber müssten die Bedarfe abgefragt werden. Dabei müsse eben-
falls für eine gewisse Form der Verlässlichkeit für das Personal in den Einrichtungen
gesorgt werden.
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Frank Müller (SPD) geht auf den Gesichtspunkt der „Vollflexibilisierung“ ein: Stehe die
CDU-Fraktion weiter zur Kita als Bildungseinrichtung? – Die Ausführungen heute ließen
den Schluss zu, dass eine Kita lediglich als Betreuungseinrichtung angesehen werde.

Dr. Dennis Maelzer (SPD) möchte vom Fachministerium wissen, welche Ziele eigent-
lich die Landesregierung in der Randzeitenbetreuung verfolge und wie die Flexibilisie-
rung gesehen werde. Wie positioniere sich die Landesregierung zur Förderung der
Wochenendbetreuung? Auf welchem Weg würden zusätzliche Modelle angestrebt?

Jens Kamieth (CDU) moniert die verkrustete Denkweise der SPD-Fraktion, indem
dem Thema „Flexibilisierung“ einfach das Thema „Frühkindliche Bildung“ gegenüber-
gestellt werde. Die schwarz-gelbe Koalition werde aufzeigen, wie beide Bereiche zu-
sammengeführt werden könnten. Immerhin finde frühkindliche Bildung als wichtiges
Element in der Kita schon beim Betreten bzw. Verlassen der Einrichtung statt, weil
jede Erzieherin zu jedem Augenblick Bildung und Erziehung vermittle. Kernzeiten für
besondere Angebote seien wichtig.

Anstelle des strengen Bildungsbegriffs müsse die informelle Bildung in den Blick ge-
nommen werden. Das Wunsch- und Wahlrecht der Eltern nach Flexibilisierung halte
die CDU-Fraktion hoch. Wenn die Eltern eine Betreuung ihrer Kinder in der Kita nicht
an allen Tagen wünschten, werde das respektiert.

Vorsitzender Wolfgang Jörg dankt für die intensive inhaltliche Diskussion. Der An-
trag werde am 5. Juli abschließend beraten.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) bittet den Abgeordneten Dr. Maelzer, seine in
der Sitzung gestellten Fragen in schriftlicher Form im Ministerium einzureichen. Er,
Stamp, sage eine ausführliche Beantwortung zu. Das Ministerium werde sich auf jeden
Fall äußern.
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2 Anforderungen der Enquete-Kommission zur Zukunft der Familienpolitik
umsetzen: Familienpolitik auf Basis von Zahlen und Fakten weiterentwickeln

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/814

Vorsitzender Wolfgang Jörg resümiert das bisherige Beratungsverfahren: Das Ple-
num habe den Antrag der Fraktion der SPD Drucksache 17/814 in seiner Sitzung am
11. Oktober 2017 zur alleinigen Beratung in den hiesigen Ausschuss überwiesen. Die
Schlussabstimmung solle nach Vorlage der Beschlussempfehlung erfolgen.

Zum Antrag selber habe der Ausschuss am 3. Mai 2018 einige Experten zum Ge-
spräch geladen. Dieses Gespräch solle heute ausgewertet und in der Sitzung am
5. Juli abschließend über den Antrag abgestimmt werden.

Selten zuvor, so Dr. Dennis Maelzer (SPD), habe eine Anhörung dermaßen eindeutig
die Ziele eines Antrags unterstützt. Das erstaune ihn schon deshalb nicht, weil noch vor
etwa eineinhalb Jahren die Politik im Landtag insgesamt diese Ziele unisono geteilt
habe. Eine Fortführung der Familienberichterstattung über einen Bericht in jeder Legis-
laturperiode müsse erreicht werden. Er biete an, auch weiterhin ein gemeinsam getra-
genes Papier anzustreben. Andernfalls hätte es in der Zwischenzeit wohl einen Gesin-
nungswandel gegeben, der ihn sehr verwundern würde.

Soweit es um einen „Gesinnungswandel“ gehe, empfiehlt Jens Kamieth (CDU) einen
Blick in den Koalitionsvertrag: Auf der Grundlage einer umfassenden Evaluation aller
familienpolitischen Leistungen solle eine offensive Familienförderung auf den Weg ge-
bracht werden. Damit verfolge die schwarz-gelbe Koalition eines der Ziele, die die En-
quetekommission formuliert habe. Der Auftrag für die Evaluation der Familienzentren
sei seit langem erteilt. Familienbildung und Familienberatung würden in der aktuellen
Legislaturperiode zeitnah evaluiert.

SPD-geführte Landesregierungen hätten zwischen 1990 und 2015 keinen einzigen Fa-
milienbericht erstellen lassen. Nach gerade einmal drei Jahren nun einen aktualisierten
Bericht zu verlangen, sei zu kurz gesprungen. Im Visier müsse es ein Zeitfenster ge-
ben, innerhalb dessen sich tatsächliche familienpolitische und gesellschaftliche Ver-
änderungen abzeichneten.

In Nordrhein-Westfalen wirkten sich ohnehin zahlreiche bundespolitische Leistungen
aus, die es zu evaluieren gelte. Eine davon losgelöste Betrachtung der landespoliti-
schen Leistungen funktioniere nicht.

Der Antrag habe sich in manchen Bereichen erledigt oder sei in anderen Bereichen
noch nicht zu Ende gedacht. Seine Fraktion werde ihn deshalb ablehnen.
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Marcel Hafke (FDP) erinnert daran, dass die rot-grüne Vorgängerregierung nicht die
im Kinderbildungsgesetz vorgeschriebene Evaluation durchgeführt habe. Erkenntnis-
defizite habe es angeblich nicht gegeben. Auch wenn die aktuelle Koalition zahlreiche
Kritikpunkte an dem finde, was Rot-Grün auf den Weg gebracht habe, werde man
„nicht einfach alles abreißen“. Stattdessen werde der Nachsteuerungsbedarf ermittelt,
um Leistungen, die ja schließlich über Steuergelder finanziert würden, zu platzieren.
Alle familienpolitischen Leistungen würden Stück für Stück überprüft.

Ausarbeitungen wie den Familienbericht sollte es – analog zur Shell-Jugendstudie –
immer dann geben, wenn gesellschaftliche Veränderungen dazu den Anstoß gäben.

Die Shell-Jugendstudie werde regelmäßig herausgegeben, antwortet Dr. Dennis Ma-
elzer (SPD) auf den Wortbeitrag seines Vorredners, und nicht nur im Falle gesell-
schaftlicher Umbrüche. In dem besagten Gespräch habe keiner der Experten die Auf-
fassung geteilt, die die Regierungskoalition heute vortrage. Zu bedenken bitte er, dass
die SPD-Fraktion in ihrem Antrag das eins zu eins wiedergegeben habe, was die En-
quetekommission im Frühjahr 2017 ohne Dissens verabredet habe. Er finde es
schade, dass die Enquetekommission in diesem Zusammenhang offensichtlich um-
sonst gearbeitet habe.

Vorsitzender Wolfgang Jörg macht darauf aufmerksam, dass der Ausschuss zum
Antrag der SPD-Fraktion in seiner Sitzung am 5. Juli abschließend beraten werde.
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3 Schule in NRW im Kampf gegen Cybergewalt unterstützen

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/1434

Ausschussprotokoll 17/246

Vorsitzender Wolfgang Jörg teilt mit, das Plenum habe den Antrag der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Drucksache 17/1434 in seiner Sitzung am 20. Dezember
2017 beraten und an den Ausschuss für Schule und Bildung zur Federführung über-
wiesen. Die abschließende Aussprache und Abstimmung sollten nach Vorlage der Be-
schlussempfehlung des federführenden Ausschusses für Schule und Bildung erfolgen.

Der Ausschuss für Schule und Bildung habe zusammen mit dem hiesigen Ausschuss
am 18. April 2018 eine Anhörung durchgeführt. Dazu liege Ausschussprotokoll 17/246
mittlerweile vor. – Der AFKJ solle heute abschließend beraten und über den Antrag
abstimmen.

Josefine Paul (GRÜNE) informiert den Ausschuss darüber, dass der Ausschuss für
Schule und Bildung noch daran arbeite, einen gemeinsam getragenen Antrag zu for-
mulieren. Sie rege deshalb für die heutige Sitzung an, den Antrag weder abschließend
zu beraten noch einen Beschluss zu fassen.

Mit Rücksicht darauf, dass der federführende Ausschuss für
Schule und Bildung an einem gemeinsam getragenen Be-
schluss arbeitet, verständigt sich der AFKJ darauf, in seiner heu-
tigen Sitzung nicht abschließend zu beraten und abzustimmen.
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4 Fachkraftoffensive in NRW starten! Qualität in der frühkindlichen Bildung
steigern!

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/2549

Vorsitzender Wolfgang Jörg resümiert das bisherige Beratungsverfahren: Das Ple-
num habe den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Drucksache 17/25 49
in seiner Sitzung am 16. Mai 2018 an den hiesigen Ausschuss – federführend – sowie
an den Ausschuss für Schule und Bildung zur Mitberatung überwiesen.

Die abschließende Beratung solle im hiesigen Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfol-
gen. Der Ausschuss berate heute erstmalig zum Antrag.

Josefine Paul (GRÜNE) kommt auf ihre Ankündigung im Plenum zurück, zum Thema
des Antrags eine Anhörung durchführen zu wollen.

Der Ausschuss verständigt sich auf Vorschlag seines Vorsit-
zenden darauf, im Rahmen der Obleuterunde am Rande des
nächsten Plenums in der nächsten Woche die formalen Fra-
gen für die von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN be-
antragte Anhörung zu klären.
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5 NRW fordert zusätzliche Maßnahmen zur Tabakprävention und den Passiv-
raucherschutz von minderjährigen Kindern in Autos

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/2555

Vorsitzende Wolfgang Jörg resümiert das bisherige Beratungsverfahren: Das Ple-
num habe den Antrag der SPD-Fraktion Drucksache 17/2555 in seiner Sitzung am
17. Mai 2018 zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Familie, Kinder und
Jugend überwiesen sowie zur Mitberatung an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit
und Soziales. Die abschließende Abstimmung solle im Familienausschuss in öffentli-
cher Sitzung erfolgen.

Dr. Dennis Maelzer (SPD) bekräftigt den Wunsch seiner Fraktion, zu diesem Thema
Fachleute anzuhören. Über den Rahmen eines solchen Gesprächs sollten sich die
Obleute des hiesigen Ausschusses unter Beteiligung der Kolleginnen und Kollegen
aus dem AGS austauschen.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) bekundet für den Aspekt ausgesprochene
Sympathie, ein Rauchverbot in Pkws vorzusehen, wenn minderjährige Kinder beför-
dert würden.

Dr. Dennis Maelzer (SPD) weist auf einen in eine ähnliche Richtung gehenden Antrag
im Landtag von Schleswig-Holstein hin. Eine gemeinsame Botschaft zum Thema wäre
zu begrüßen.
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6 Conni schläft nicht im Kindergarten (s. Anlage 1)

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/863

Vorsitzender Wolfgang Jörg teilt mit, die Behandlung des Tagesordnungspunktes
habe die SPD-Fraktion mit Schreiben vom 15. Mai 2018 beantragt.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) berichtet zum Thema des Tagesordnungs-
punktes ergänzend:

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Lieber Herr Vorsitzender! Conni schläft
weiterhin im Kindergarten! Das ist die positive Nachricht. Das Übernachten von Vor-
schulkindern im Kindergarten ist und bleibt erlaubt. Diese sogenannte Pyjamaparty
ist ein gerne praktizierter Abschluss und Höhepunkt des letzten Kindergartenjahres.
Ich darf an der Stelle sagen, dass ich das aus eigener Erfahrung mit meinen Töch-
tern weiß.

Dieses Übernachten fördert als häufig erste Übernachtung außerhalb der Familie
oder Verwandtschaft nicht nur die Eigenständigkeit und das Selbstbewusstsein der
teilnehmenden Kinder, sondern auch die Gemeinschaft innerhalb der Gruppe/im
Kindergarten. Derartige Übernachtungen sind und bleiben in nordrhein-westfäli-
schen Kindertagesstätten weiterhin wünschenswert. Soweit die Baugenehmigung
das gelegentliche Übernachten in der Kindertagesstätte umfasst, gilt das ohnehin.
Nur sofern dies bei einer einzelnen Kindertagesstätte nicht der Fall sein sollte,
müsste die konkrete Zustimmung der jeweils zuständigen unteren Bauaufsichtsbe-
hörde eingeholt werden.

Diese Genehmigung kann erteilt werden, wenn grundlegende Regeln des Brand-
schutzes eingehalten sind. Entsprechende Vorgaben sind den Kommunen seit 13
Jahren bekannt und dienen dazu, den Schutz für Leib und Leben der übernachtenden
Kinder sicherzustellen, damit Eltern beruhigt schlafen können und wissen, dass ihr
Kind im Kindergarten genauso sicher wie zu Hause im Kinderzimmer übernachtet.

Um die Übernachtung in Kindergärten zu ermöglichen, sind einfache Regelungen
einzuhalten, die geübte Praxis sind: Es muss eine erwachsene Person im Über-
nachtungsraum anwesend sein. Das ist Standard. Mögliche Fluchtwege dürfen
nicht versperrt sein. Schlafsäcke müssen geordnet im Raum ausgelegt werden. Ta-
schenlampen als übliches Utensil von Pyjamapartys müssen als stromnetzunab-
hängige Lichtquellen vorhanden sein. Ein Informationsaushang für den Ernstfall ist
im Gebäude anzubringen. Auch das ist in der Regel eigentlich üblich.

Den Kommunen wird ein unbürokratischer Umgang mit den Anforderungen empfoh-
len. So regeln viele Kommunen die Erlaubnis für Pyjamapartys bereits auf kurzem
Dienstweg, indem eine Mitteilung über die geplante Übernachtung geschickt wird.

Seitens der Landesregierung bestehen somit – wie bisher – keine Hindernisse für
das Übernachten im Kindergarten zum Abschluss des aktuellen Kindergartenjahres.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 16 - APr 17/301

Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend 07.06.2018
17. Sitzung (öffentlich) Sl

Die Landesregierung wird jedoch kurzfristig die Landesbauordnung und alle weite-
ren im Zusammenhang stehenden Regelungen – etwa Erlasse – auf ihre Sinnhaf-
tigkeit und Praktikabilität prüfen und gegebenenfalls ändern. Das gilt auch für
Rechtsauffassungen, die seit 2005 unter verschiedenen Landesregierungen vorge-
tragen wurden.

Also: Grünes Licht für die Übernachtungspartys unserer Kleinen im Kindergarten! –
Danke schön.

In der sich anschließenden Aussprache meldet sich Dr. Dennis Maelzer (SPD) als
erster Redner zu Wort: Die schwarz-gelbe Landesregierung habe ein Stückweit ein
einmaliges Kommunikationschaos ausgelöst. Der Bericht sei bereits am 5. Juni fertig-
gestellt gewesen, dem Ausschuss jedoch erst heute Morgen gegen 7:00 Uhr und damit
sehr spät in die Postfächer zugestellt worden.

Allerdings habe der Minister manche Fragen nicht beantwortet, wie etwa die, ob und
wann sein Haus in die Formulierung des Erlasses eingebunden worden sei, der bei-
spielsweise der Stadt Wuppertal mit auf den Weg gegeben worden sei. Auf Nachfrage
der Presse habe das Ministerium geantwortet, der Erlass sei nicht als allgemeingülti-
ges Papier zu verstehen. Was bedeute das konkret? – Einige Jugendämter, die er
kontaktiert habe, hätten ihm mitgeteilt, dass die Debatte um mögliche Nutzungsände-
rungen zur Antragstellung bei Übernachtung in Kindertagesstätten auf Unverständnis
gestoßen sei. Immerhin habe diese Thematik in der Vergangenheit keine Rolle ge-
spielt. Genehmigungen seitens des Jugendamtes oder des Bauamtes seien nicht er-
teilt worden. Da keine Anträge gestellt worden seien, habe es auch keine Genehmi-
gungen gegeben.

Laut Pressemitteilung des Ministeriums würden Pyjamapartys zwar erlaubt, bedürften
allerdings der Zustimmung der jeweiligen Kommune. Das bedeute im Umkehrschluss:
Jede Kita, die künftig Übernachtungen durchführen wolle, müsse zuvor eine Geneh-
migung einholen.

Gewünscht seien unbürokratische Lösungen. Warum also solle in allen Fällen ein Ver-
waltungsakt angestoßen werden? – Die einzuhaltenden Aspekte seien dermaßen all-
gegenwärtig, dass aus Sicht seiner Fraktion in den Kommunen kein gesondertes Ge-
nehmigungsverfahren gebraucht werde.

Welche Konsequenzen erwarte die Landesregierung, wenn ein Amt davon erfahre, dass
in einer Kita eine Pyjamaparty stattgefunden habe, aber zuvor kein Antrag gestellt wor-
den sei?

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) antwortet, es werde keine Konsequenzen geben.

Regierungsrat Dr. Michael Schleich (MHKBG) äußert sich aus Sicht des von ihm
vertretenen Hauses:
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich bin
in dem Haus, das ich vertrete, der für Sonderbauten zuständige Referent. Kinderta-
geseinrichtungen sind Sonderbauten im Sinne der Landesbauordnung.

Damit komme ich zur Beantwortung Ihrer Frage, warum dieser Einzelerlass an die
untere Bauaufsichtsbehörde in Wuppertal nicht mit dem MKFFI abgestimmt ist: Die
Anfrage einer unteren Bauaufsichtsbehörde an das Ministerium als oberste Bauauf-
sichtsbehörde, ob die Übernachtung in einer Kindertageseinrichtung eine genehmi-
gungspflichtige Nutzungsänderung im Sinne der Landesbauordnung ist, betrifft aus-
schließlich die Auslegung der Landesbauordnung und war deshalb alleine von un-
serem Hause zu beantworten.

Die Antwort ist sehr leicht und mit einem Ja zu beantworten. Es geht um eine seit
vielen Jahren bestehende Rechtslage, die also in keiner Weise neu ist. Alle Bau-
aufsichtsbehörden müssten eigentlich seit 2005 wissen, dass Übernachtungen in
baulichen Anlagen oder Räumen, die nicht zu diesem Zweck genehmigt sind, ge-
nehmigungspflichtig sind. Um es klarzustellen: Das trifft nicht nur auf Kindertages-
einrichtungen zu, sondern gilt bei jeder Nutzungsänderung.

Wie Sie vielleicht noch wissen, hatte 2005 der Weltjugendtag in Nordrhein-Westfa-
len stattgefunden. Damals ist erstmals die Frage aufgetaucht, ob solche Übernach-
tungen genehmigungspflichtig sind. Das Thema ist sehr ausführlich erörtert und in
einem Runderlass an sämtliche Bauaufsichtsbehörde im Land Nordrhein-Westfalen
kommuniziert worden. Insofern war ich persönlich überrascht, dass sich die Bau-
aufsichtsbehörde in Wuppertal diese Frage überhaupt gestellt hat. Aber nach der
Rechtslage ist sie eindeutig mit einem Ja zu beantworten.

Frank Müller (SPD) stellt klar, der einschlägige Erlass gehe nicht von einem „unbüro-
kratischen Umgang“ aus – so formuliere es die Ministerin in ihrer Stellungnahme –,
sondern beziehe sich unmissverständlich auf „Nutzungsänderungen“. Er bitte darum,
dass der in der Sache für ihn auftretende Widerspruch in der Lesart aufgeklärt werde.

In Essen weise das Jugendamt als städtischer Träger von Einrichtungen andere Trä-
ger darauf hin, dass die dortigen Leitungen ein eventuelles Restrisiko zu übernehmen
hätten. Einige große Träger seien deshalb dazu nicht bereit, weil von Seiten ihrer Ver-
sicherer darauf hingewiesen worden sei, dass sich problematische Haftungsfragen er-
geben könnten. – Den Geschäftsführern/Geschäftsführerinnen wolle er aber nicht zu-
muten, solche Restrisiken zu übernehmen.

Übernachtungen wie die in Rede stehende könnten nicht in Jugendherbergen verlegt
werden. Möglicherweise komme ein Zeltlager im Außengelände einer Kita infrage, ob-
wohl die Genehmigungshürden dann noch höher lägen.

Es gelte das, was er in seinem Bericht formuliert habe, bekräftigt Minister
Dr. Joachim Stamp (MKFFI). So habe er es auch mit Ministerin Scharrenbach be-
sprochen: Übernachtungspartys der skizzierten Art könnten stattfinden, wenn die As-
pekte, die er heute bereits ausgeführt habe, erfüllt seien. Die Verantwortung über-
nehme er dann gerne.
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Die Landesregierung werde kurzfristig die Landesbauordnung und alle damit zusam-
menhängenden Regelungen auf ihre Sinnhaftigkeit und Praktikabilität hin überprüfen
und gegebenenfalls ändern. Das gelte auch für Rechtsauffassungen, die unter verschie-
denen Landesregierungen in Nordrhein-Westfalen seit 2005 vorgetragen worden seien.

Damit sei für ihn klar, gibt Dr. Dennis Maelzer (SPD) seinen Eindruck wieder, dass
jede Kita einen Antrag auf eine Pyjamaparty stellen müsse. Ein solcher Antrag müsse
zunächst genehmigt werden. Laut Landesbauordnung sei bei gelegentlichen Über-
nachtungen keine Nutzungsänderung zu beantragen. Wie viele NRW-Kitas hätten in
ihrer Baugenehmigung ein solches „gelegentliches Übernachten“ geregelt?

Jede Kindertageseinrichtung, erwidert Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI), die die
von ihm genannten Bedingungen erfülle, könne eine Pyjamaparty der beschriebenen
Art durchführen.

Ministerialdirigent Manfred Walhorn (MKFFI) skizziert, wie die Stadt Düsseldorf mit
dem Thema umgehe: Nach Beratung im Jugendhilfeausschuss habe der dortige Ju-
gendamtsleiter alle Träger und Einrichtungen angeschrieben. Danach erfülle die über-
wiegende Anzahl der Kindertageseinrichtungen Düsseldorf die brandschutztechni-
schen Voraussetzungen für Übernachtungen von Kindern. Deshalb seien Übernach-
tungen dort zulässig.

Der Vertreter des MHKGB habe die Fragen, die er, Frank Müller (SPD), zu den Wi-
dersprüchen gestellt habe, noch nicht beantwortet. Die Vorgehensweise, die Ministe-
rialdirigent Manfred Walhorn für die Stadt Düsseldorf ausgeführt habe, löse das grund-
sätzliche Problem nicht, dass eine gewisse Verunsicherung entstanden sei. Warum
habe es nicht den Versuch gegeben, eine im Kern einheitliche Regelung zu finden?

Möglicherweise könne das Ministerium im Nachgang zur heutigen Sitzung mit den Ju-
gendamtsleitern Kontakt aufnehmen und nahe legen, eine Vorgehensweise zu wäh-
len, wie sie das Jugendamt der Stadt Düsseldorf praktiziere.

Ihn verwundere der Debattenverlauf insofern, äußert Marcel Hafke (FDP), als Minister
Stamp sich vollumfänglich eingelassen habe. Der Landesregierung solle zugestanden
werden, die Erlasslage zu überprüfen.

Britta Oellers (CDU) macht darauf aufmerksam, dass es sich um einen nicht neuen
Sachverhalt handle. Rahmenbedingungen müssten eingehalten werden. Minister
Stamp habe einen Lösungsvorschlag unterbreitet. Die Politik müsse sich darum küm-
mern, Probleme zu lösen, statt sie zu befeuern. Sie wolle die für die Kitas nötige Klar-
heit und kenne sogar Städte, in denen seit Jahren keine Pyjamapartys mehr stattfän-
den. – Schlussendlich wollten doch alle Beteiligten eine einfache Lösung.
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Dass der Minister eine Lösungsmöglichkeit aufgezeigt habe, legt Dr. Dennis Maelzer
(SPD) dar, habe er so nicht wahrgenommen. Der Minister wolle mögliche Regelungen
der Landesbauordnung anpassen und sich dafür einsetzen, dass Pyjamapartys in
Kitas weiter stattfinden könnten.

Die Unsicherheiten resultierten nicht alleine aus der Landesbauordnung, sondern der
grundsätzlichen Genehmigungspflicht, die der Minister in seiner Pressemitteilung un-
terstrichen habe.

Es wäre zum Beispiel ein Weg, wenn das Ministerium die Düsseldorfer Variante allen
Kommunen als Lösungsmöglichkeit anbieten könne. Der Minister allerdings habe le-
diglich von einer „Prüfung“ gesprochen.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) weist auf die Vorgaben hin, nach denen eine
erwachsene Person im Übernachtungsraum anwesend sein müsse. Mögliche Flucht-
wege dürften nicht versperrt sein. Taschenlampen als stromnetzunabhängige Licht-
quellen müssten zur Verfügung stehen. Einen Informationsaushang für den Ernstfall
müsse es im Gebäude geben.

Sobald diese Kriterien erfüllt seien, könne jede Kindertageseinrichtung in Nordrhein-
Westfalen eine Pyjamaparty der diskutierten Art durchführen.

Frank Müller (SPD) erachtet es als nicht hilfreich, sich eigene Positionierungen ledig-
lich wieder und wieder vorzuhalten. Die Widersprüchlichkeit, auf die er aufmerksam
gemacht habe, sei noch nicht beseitigt. Von einem Restrisiko einerseits und einer Nut-
zungsänderung andererseits sei die Rede gewesen. Laut schriftlichem Bericht des
MHKGB reiche eine Mitteilung aus. Es wäre sehr einfach, wenn die Landesregierung
darlegen könne, dass sich keine Konsequenzen in Form eines „Restrisikos“ für die
Jugendämter oder Träger ergäben.
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7 Gute-KITA-Gesetz (s. Anlage 2)

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/857

Vorsitzender Wolfgang Jörg teilt mit, beantragt habe den Tagesordnungspunkt die
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit Schreiben vom 24. Mai 2018. Ein Bericht der
Landesregierung liege mit Vorlage 17/857 vor.

Für die antragstellende Fraktion meldet sich Josefine Paul (GRÜNE) zu Wort und
bedankt sich für den Bericht der Landesregierung. Bewusst habe ihre Fraktion sich mit
dem Thema vor das Gesetzgebungsverfahren platziert, weil die angekündigten Bun-
desmittel 2019 bis 2021 fließen sollten. Grundlage sollten Vereinbarungen mit den
Ländern sein. Es sei durchaus sinnvoll, einen genaueren Blick auf die unterschiedli-
chen Ausgangslagen in den Ländern zu werfen. Von der Höhe her sei der angekün-
digte Betrag an Bundesmitteln mit 3,5 Milliarden € für die Bundesrepublik Deutschland
insgesamt nicht ausreichend.

Für ihre Fraktion stehe eine Qualitätssteigerung in den Kitas im Vordergrund, etwa in
Bezug auf den Fachkraft:Kind-Schlüssel, die Stärkung der Leitung, eine Qualifizierung
der Fachkräfte. Welche weiteren Auskünfte könne der Minister zur Zeitschiene ma-
chen? Welche Vorbereitungen treffe das MKFFI?

Für die SPD-Fraktion begrüßt Dr. Dennis Maelzer (SPD) die Festlegung, dass der
Bund dauerhaft in die Kita-Finanzierung einsteige, auch wenn die Summen, die in
Rede stünden, zu niedrig ausfielen. Die Landesregierung gehe für 2019 von einem im
Vergleich zur Ist-Situation geringeren Mittelabfluss aus. Wie wolle die Landesregierung
von Nordrhein-Westfalen einen Ausgleich schaffen?

Auch aus seiner Sicht falle der vorgesehene Betrag zu gering aus, teilt Minister
Dr. Joachim Stamp (MKFFI) die geäußerte Kritik. Für 2019 müsse wohl eher von ei-
nem „Schlechte-Kita-Gesetz“ gesprochen werden. Über einen konkreten Austausch
mit den auf der Bundesebene verantwortlichen Stellen bemühe sich Nordrhein-West-
falen darum, die Angelegenheit für 2019 so schnell wie möglich operationabel zu ma-
chen. Eine Kompensation der Mittel bedeute eine große Herausforderung. Der Bund
leiste für 2019 noch nicht einmal die volle Kompensation für die Mittel, die wegen des
nicht mehr gewährten Betreuungsgeldes entfielen.
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8 Situation in den Jugendämtern – Kinderschutzstudie darf nicht folgenlos
bleiben (s. Anlage 3)

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/859

Vorsitzender Wolfgang Jörg erläutert, den Tagesordnungspunkt habe die Fraktion
der SPD mit Schreiben vom 28. Mai 2018 beantragt.

In der Aussprache meldet sich als erster Redner Dr. Dennis Maelzer (SPD) zu Wort
und dankt der Landesregierung dafür, dass sie die Studie einordne und bewerte. Im-
merhin sei sie für die Nutzer noch nicht frei zugänglich. Weiterer Handlungsbedarf in
Bezug auf das Thema bestehe aus Sicht seiner Fraktion auch deshalb, weil geklärt
werden müsse, ob es sich überhaupt um ein echtes Problem handle. Möglicherweise
habe dieses Problem dann mit Strukturen in Nordrhein-Westfalen zu tun, weil die
Landschaft an Jugendämtern sehr breit aufgestellt sei. Könnten an der Größe eines
Jugendamts Qualitätsunterschiede festgemacht werden?

Manfred Walhorn (MKFFI) geht auf die Fragen des Abgeordneten ein: Unabhängig
von der besagten Studie stehe die Landesregierung im Rahmen ihrer Zuständigkeit im
Dialog mit den Jugendämtern. Im letzten Jahrzehnt habe sich bundesweit die Zahl der
Beschäftigten im Allgemeinen Sozialen Dienst der Kommunen stark erhöht.

Viele der Beschäftigten seien noch jung und würden somit schon zu einem relativ frü-
hen Zeitpunkt ihrer beruflichen Laufbahn mit sehr belastenden Situationen konfrontiert.

Die mittleren Altersjahrgänge seien schwach besetzt und die lebensälteren wiederum
sehr stark. Letztere gingen in den nächsten Jahren in Pension. Dadurch brächen Er-
fahrung, Leitbilder und Strukturen weg. Deshalb gehe es derzeit um einen Wissens-
transfer, die Einarbeitung sowie Qualifizierung der neuen/jungen Fachkräfte, die für
ihre Tätigkeit stark gemacht werden müssten. Eine vernünftige Personalbesetzung
spiele eine ebenso wichtige Rolle. Er werbe dafür, dass es über Legislaturperioden
hinweg Klarheit gebe, ob der Bereich noch als Kern der kommunalen Selbstverwaltung
betrachtet werde. Wie würden sich wohl die Verantwortungsträger vor Ort behandelt
fühlen, wenn von Landesseite aus ein Handlungskonzept für die Personalbemessung
in den örtlichen Jugendämtern erstellt würde?

Gerade im Bereich der Hilfen zur Erziehung fänden schon seit langem im 2-Jahres-
Rhythmus Fachveranstaltungen mit den örtlichen Jugendämtern auf einer aktualisier-
ten Datengrundlage statt.

Zwar weise die Studie zahlreiche Schwächen auf; trotzdem würden Hinweise aufge-
nommen, wie zum Beispiel solche, die sich auf den Einarbeitungsbedarf bezögen.
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9 Unterbringung Flüchtlingskinder in ZUES: Betriebserlaubnis § 45 SGB VIII
(s. Anlage 4)

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/858

Vorsitzender Wolfgang Jörg weist darauf hin, den aktuellen Tagesordnungspunkt
habe die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit Schreiben vom 28 Mai 2018 bean-
tragt.

Der Bericht stelle klar, so Josefine Paul (GRÜNE), dass die in Rede stehende Be-
triebserlaubnis mit Blick auf die Asylgesetzgebung so nicht vorgesehen sei. Gleichlau-
tende Antworten gebe es auf Bundesebene mit Blick auf geplante Ankerzentren.

Deutlich zu unterscheiden sei zwischen der Vorlage eines Führungszeugnisses durch
alle Bediensteten einerseits und einer Betriebserlaubnis nach § 45 SGB VIII. Der quali-
tative Unterschied sei deshalb gerechtfertigt, weil sich Kinder dauerhaft in solchen Ge-
meinschaftsunterkünften aufhielten. Im Sinne der Kinderrechte und des Kinderschutzes
halte es ihre Fraktion für keinen geeigneten Weg, dass die besagten Gemeinschaftsun-
terkünfte nach der Asylgesetzgebung ausgenommen seien. Auch die Kinderkommission
des Bundestages stelle in ihren Empfehlungen zum Umgang mit geflüchteten Kindern
klar, dass neben der Erstellung von Schutzkonzepten eine Betriebserlaubnis für Ge-
meinschaftsunterkünfte entsprechend § 45 SGB VIII sinnvoll und geboten sei.

Es sei richtig, ein Landesgewaltschutzkonzept zu haben, zumal der Erarbeitungspro-
zess lange gedauert habe und schwierig gewesen sei. Gerade zum Schutz vor sexu-
alisierter Gewalt sei das Konzept gut geeignet. Plane die Landesregierung mit Blick
auf die besondere Situation von Kindern in Gemeinschaftsunterkünften, weitere Maß-
nahmen zu entwickeln, um solche Unterkünfte für Kinder zu einem besseren Ort auch
im Sinne der UN-Kinderrechtskonvention zu machen?

Dass die Landesregierung mit Blick auf die besondere Situation von Kindern andere
Vorsorgemaßnahmen zu treffen habe, führt Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI)
aus, gelte insbesondere im Zusammenhang mit dem Stufenplan der Landesregierung,
nach dem Bewerber punktuell länger in Einrichtungen verweilten. Angesichts dieser
besonderen Herausforderung sei für ihn klar, dass er sich als Flüchtlings- und Kinder-
minister einzubringen habe.

Josefine Paul (GRÜNE) fragt, wie der besonderen Situation in den besagten Landes-
einrichtungen Rechnung getragen werden solle. – In erster Linie werde es, antwortet
Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI), um Bildungs- und Spieleangebote gehen.
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10 KITA-Beiträge NRW (s. Anlage 5)

Vorsitzender Wolfgang Jörg teilt mit, die Beantragung des Tagesordnungspunktes
gehe auf ein Schreiben der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 29. Mai 2018
zurück. Gewünscht sei ein mündlicher Bericht der Landesregierung.

Für die Landesregierung erstattet Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) den ge-
wünschten mündlichen Bericht:

Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Die Entlastung der Eltern von Kosten
zur Finanzierung des Systems ist grundsätzlich ein Anliegen dieser Landesregie-
rung. Deshalb halten wir an der Beitragsfreiheit für das letzte Kindergartenjahr vor
der Einschulung fest. Im Koalitionsvertrag haben wir zudem verabredet, dass wir
langfristig eine allgemeine Beitragsfreiheit für alle Kindergartenjahre in Nordrhein-
Westfalen für wünschenswert halten.

Um es ganz deutlich zu sagen: Natürlich ist die Befreiung der Eltern von Kita-Bei-
trägen ein richtiges und langfristig angelegtes Ziel; trotzdem dürfen wir nicht aus
den Augen verlieren, dass die Übernahme der Elternbeiträge durch das Land fak-
tisch erhebliche Mittel bindet. So sind zum Beispiel im Haushalt 2018 für die Mittel
zur Elternbeitragsfreiheit im Jahr vor der Einschulung mehr als 180 Millionen € ver-
anschlagt. Weitere Elternbeitragsbefreiungen erfordern gegenüber den Kommunen
einen erneuten Belastungsausgleich nach dem Konnexitätsprinzip.

Für die Landesregierung stehen die qualitative und quantitative Verbesserung früh-
kindlicher Bildung sowie die Beseitigung struktureller Unterfinanzierung im Fokus.
Eine Ausweitung der Elternbeitragsfreiheit ist deshalb nicht oberste Priorität. Vor
uns liegen große Herausforderungen in Bezug auf die Finanzierungssicherheit,
Qualitätssicherung und Qualitätsverbesserung. Zudem haben wir noch keine be-
darfsgerechte Versorgung sicherstellen können und müssen aufgrund des erfreuli-
chen Anstiegs der Geburtenzahlen, des aber noch nicht erfüllten Bedarfs mit den
Kommunen und Trägern in großem Umfang weitere Plätze schaffen.

Derzeit halte ich es für nicht vertretbar, auf dieser Basis Eltern, die im Übrigen in
hohem Maße bereit sind, für Qualität bei der Betreuung ihrer Kinder zu zahlen – das
belegt unter anderem die aktuelle Bertelsmann-Studie –, von weiteren Kosten zu
entlasten. Bei vielen Einrichtungen haben sich über die vergangenen Jahre hinweg
große Defizite aufgebaut, die zu Personalkürzungen und Qualitätseinbußen geführt
sowie den notwendigen und bedarfsgerechten Platzausbau behindert haben. Die
Unterfinanzierung der Einrichtungen hat sich in den zurückliegenden Jahren immer
weiter verfestigt.

In einem ersten Schritt haben wir daher eine halbe Milliarde Euro für ein dringend
notwendiges Rettungsprogramm auf den Weg gebracht und damit die drohende
Schließung von Kitas verhindert. Jetzt arbeiten wir an einer umfassenden Reform des
Kinderbildungsgesetzes, um zu einer dauerhaft auskömmlichen Kita-Finanzierung zu
kommen und die Qualität zu verbessern. Seit 2006 erheben die Jugendämter Eltern-
beiträge in eigener Zuständigkeit. Im Rahmen der rechtlichen Vorgaben entscheiden
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sie damit auch darüber, ob und ab welcher Einkommenshöhe Beiträge erhoben wer-
den. Das SGB VIII und das Kinderbildungsgesetz machen rechtliche Vorgaben.

Nach § 23 Abs. 5 KiBiz hat das Jugendamt – wenn es Elternbeiträge erhebt – eine
soziale Staffelung vorzusehen und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Eltern
und die Betreuungszeit zu berücksichtigen. Es kann darüber hinaus ermäßigte Bei-
träge oder eine Beitragsfreiheit für Geschwisterkinder – auch wenn sie eine Ganz-
tagsschule im Primarbereich besuchen – vorsehen. So auch bei meinen Töchtern!

Mit Blick auf einkommensschwache Familien ist zudem nach § 90 Abs. 3 SGB VIII
verankert, dass die Beiträge auf Antrag ganz oder teilweise vom Träger der öffent-
lichen Jugendhilfe übernommen werden sollen, wenn die Belastungen den Eltern
und dem Kind nicht zuzumuten sind.

Ob zu einem Gesamtpaket im Rahmen der KiBiz-Reform auch eine Angleichung
bei der Erhebung von Elternbeiträgen gehören kann, wird letztlich von den weiteren
Verhandlungen mit den Kommunen abhängen. Von hohem Interesse wird dabei si-
cherlich die Frage sein, ob und inwieweit Land und Kommunen auch diese Ent-
scheidung in gemeinsamer Verantwortung insbesondere im Hinblick auf die Finan-
zierungsfragen tragen können.

Verweisen möchte ich abschließend noch auf die Große Anfrage 4 der SPD-Frak-
tion zu KITA-und OGS-Gebühren sowie weitere finanzielle Belastungen der Fami-
lien in NRW. Diese Große Anfrage enthält viele Fragestellungen zu den Elternbei-
trägen. Eine Befragung der Jugendämter haben wir durchgeführt. Die Antwort wird
dem Landtag voraussichtlich Mitte Juli dieses Jahres zugeleitet.

Josefine Paul (GRÜNE) hält fest, der Minister habe sich mit seinen Ausführungen
mehr oder weniger im Bereich des Schwarz-Weiß-Denkens – Kita-Beiträge, ja oder
nein? – bewegt. In Bezug auf die Änderungen warte man noch auf konkrete Schritte.

Interessant sei die Einlassung des Ministers, ob und wie man sich im Rahmen der
KiBiz-Revision möglicherweise wieder auf eine landeseinheitliche Elternentgelttabelle
verständigt. Ausweislich der Bertelsmann Studie würden finanziell schwächer gestellte
Familien überproportional hoch belastet. Darüber hinaus stelle sich der Effekt ein, dass
die Freibeträge landauf landab unterschiedlich hoch ausfielen.

Wie bewertet die Landesregierung die sozial sehr ungleich verteilten Lasten der
Kita-Beiträge? Dabei gehe es weniger darum, welche Reformschritte gegangen wer-
den sollten, ob eine Beitragsfreiheit generell sinnvoll sei oder nicht.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) geht auf den Wortbeitrag ein: Dass es Unter-
schiede gebe, die bei objektiver Betrachtung nicht gerechtfertigt seien, halte auch er
für unglücklich. Diese Situation habe man von der Vorgängerregierung übernommen
und wolle jetzt dergestalt umsteuern, dass das KiBiz im Rahmen guter Gespräche mit
den Kommunen und Trägern gut reformiert werde. In Rede stünden beispielsweise
konnexitätsrelevante Fragen und wie man den qualitativen Ansprüchen der Kommu-
nen und Träger entsprechen könne. Die Interessen der Kommunen müssten ausrei-
chend berücksichtigt werden können. Das Kinderbildungsgesetz müsse insgesamt
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ausgewogen reformiert werden. Dass es sich bei diesem Vorhaben um ein ausgespro-
chen schwieriges Unterfangen handle, habe er mehrfach im Ausschuss unterstrichen.

Er werde in den Verhandlungen nicht das Thema unter diesem Tagesordnungspunkt
in den Vordergrund rücken, weil dann die Verhandlungen möglicherweise überfrachtet
werden könnten und das Projekt gefährdet würde. Er favorisiere ein schrittweises Vor-
gehen. Die Situation, dass in einer Kommune Milliardäre keinen Kita-Beiträge zahlen
müssten, in einer anderen aber die Fleischereifachverkäuferin doch, sei auch für ihn
unbefriedigend. Es gehe um den notwendigen Pragmatismus, gemeinsam mit den Trä-
gern und Kommunen Fortschritte zu erreichen.

Josefine Paul (GRÜNE) befürwortet ebenfalls die Absicherung und Steigerung der
Qualität. Auch die Fachkräftesituation müsse intensiv in den Blick genommen werden.
Die auskömmliche Finanzierung und die verlässlichen Rahmenbedingungen ließen
sich nicht abgekoppelt von der Qualitätsfrage erörtern. Sie habe die Ausführungen des
Ministers so verstanden, dass Finanzierung einerseits und Qualität andererseits nicht
mehr als zwei unabhängige Schritte definiert würden, sondern als gemeinsamer
Schritt. Das bedeute eine Entwicklung in die richtige Richtung.

Das Kita-Gesetz solle in seiner reformierten Fassung zum Kindergartenjahr 2020/2021
in Kraft treten. Sei vor diesem Hintergrund in der aktuellen Legislaturperiode eher nicht
mehr damit zu rechnen, dass die Elternbeiträge und deren Vereinheitlichung im Sinne
einer sozialen Entlastung in den Blick genommen würden?

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) erwidert, die Landesregierung wisse derzeit
noch nicht, ob sie dieses wünschenswerte Ziel erreiche. Das, was man erreichen
wolle, dürfe nicht überfrachtet werden.

gez. Wolfgang Jörg
Vorsitzender

5 Anlagen
23.07.2018/06.08.2018
160





Betreff: Beantragung eines TOPs für den Ausschuss Familie, Kinder und Jugend 
  
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
sehr geehrter Herr Jäger, 
  
im Namen von Herrn Dr. Dennis Maelzer beantrage ich für die SPD-Fraktion im 
Landtag NRW in der Sitzung des Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend am 7. Juni 
2018 einen Tagesordnungspunkt und schriftlichen Bericht der Landesregierung zum 
Thema „Conni schläft nicht im Kindergarten“. 
  
Am 10. Januar 2018 erreichte das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und 
Gleichstellung ein Schreiben der unteren Bauaufsichtsbehörde Wuppertal, welche 
sich danach erkundigte, ob das Übernachten in Kindergärten genehmigungspflichtig 
sei, bzw. eine genehmigungspflichtige Nutzungsänderung darstelle. Das Ministerium 
antwortete am 15. Februar 2018 per „Erlass“, wonach es sich bei solchen 
Übernachtungen um eine „genehmigungspflichtige Nutzungsänderung“ handele. 
  
Einige Kommunen haben erste Konsequenzen gezogen und öffentlich bekannt 
gegeben, dass in Kitas keine Übernachtungen mehr getätigt werden sollen, da der 
bürokratische Aufwand zu hoch sei. Insgesamt ist die Verunsicherung unter den 
Kommunen, aber auch unter den Erzieherinnen und Erziehern groß. 
  
In einer Pressemitteilung vom 8. Mai 2018 rudert Heimatministerin Ina Scharrenbach 
nun zurück. Dort heißt es: „Übernachtungen zum Abschluss des 
Kindergartenbesuches sind möglich, bedürfen nach wie vor der Zustimmung der 
Kommune. Es muss gewährleistet sein, dass es vor allem im Brandfall nicht zu einer 
Gefahr für Leib und Leben der übernachtenden Kinder kommen kann. Das ist nichts 
Neues und sollte für alle Verantwortlichen eine Selbstverständlichkeit sein. 
Zahlreiche Kommunen handeln so – für sie sind die Inhalte des Antwortschreibens 
vertraut“, so die Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung, Ina 
Scharrenbach. 
  
Der schriftliche Bericht soll unter anderem folgenden Fragen beantworten: 
  
1.   Wie und wann wurde das MKFFI in die Erarbeitung des Erlasses eingebunden? 
2.    Warum wird der Erlass in der Pressemeldung des Heimatministeriums nun 
„Anschreiben“ genannt? 
3.    Warum spricht das Heimatministerium jetzt nicht mehr von einer 
Nutzungsänderung? 
4.    Welche zusätzlichen oder besonderen Anforderungen an den Brandschutz 
müssen nachts in Kitas erfüllt sein? 
5.    Neben den rein nutzungsrechtlichen Fragen stellt sich die Frage an das 
Ministerium für Kinder und Jugend: Welchen pädagogischen Nutzen und welche 
Gefahren sieht es bei Übernachtungen in Kitas? 

6.    Ist die öffentlich geführte Debatte über die Übernachtungen in Kitas Teil der 
versprochenen Entbürokratisierung der Tatbestände im Kinder- und 
Jugendministerium? 
7.    Wie viele Genehmigungen für Übernachtungen in Kitas werden in NRW pro 
Kindergartenjahr ausgesprochen? 
8.    Welche Prüfungen werden vorgenommen, bevor solche Genehmigungen 
ausgesprochen werden? 
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Betreff: Beantragung TOP 
  
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
sehr geehrter Herr Jäger, 
  
Im Namen von Josefine Paul beantragen wir für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, 
dass zu der anstehenden Sitzung am 07.06.2018 2018 die Landesregierung schriftlich 
einen Bericht zum Thema „Gute-KITA-Gesetz“ vorlegt. 
  
Begründung: 
  
Bis zum Sommer will Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) das „Gute-Kita-
Gesetz“ auf den Weg bringen, das dann Anfang nächsten Jahres in Kraft treten soll. 
Das Gesetz soll neun verschiedene Instrumente enthalten, um die Länder bei der 
Verbesserung der Kita-Qualität zu unterstützen.  
Dazu zählt u.a. die Gebührenbefreiung sowie die Verbesserung des 
Betreuungsschlüssels bis zu Sprachförderung.  
Der Bund stellt den Ländern dafür in dieser Legislatur zusätzliche 3,5 Milliarden Euro 
zur Verfügung.  
  
Mit jedem Bundesland sollen Vereinbarungen darüber getroffen werden, welche 
Maßnahmen es aus dem Instrumentenkasten für Qualität nutzen möchte. 
  
Vor diesem Hintergrund möge die Landesregierung dem Ausschuss einen 
schriftlichen Bericht, darüber vorlegen: 
  
•             Welche Zielvereinbarungen die Landesregierung mit der Bundesregierung 
für die Steigerung der Qualität der frühkindlichen Bildung in NRW plant? 
•             Wie bewertet die Landesregierung das „Gute-Kita-Gesetz“ zur Qualität 
Steigerung der frühkindlichen Bildung in den Bundesländern?  
•             Wie bewertet die Landesregierung die Summe 3.5 Mrd. €, die 
Bundesministerin Giffey den Bundesländern zur Verfügung stellen wird? 
  
  
  
Vielen Dank! 
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Betreff: Beantragung eines TOPs für den Ausschuss Familie, Kinder und Jugend 
  
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
sehr geehrter Herr Jäger, 
  
im Namen von Herrn Dr. Dennis Maelzer beantrage ich für die SPD-Fraktion im 
Landtag NRW für die Sitzung des Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend am 7. Juni 
2018 einen Tagesordnungspunkt und schriftlichen Bericht der Landesregierung zum 
Thema „Situation in den Jugendämtern – Kinderschutzstudie darf nicht folgenlos 
bleiben“. 
  
Die bundesweit durchgeführte Studie mit dem Titel „Zur Situation des Allgemeinen 
Sozialen Dienstes (ASD) im Jugendamt: Soziale Arbeit in strukturellen Zwängen“ der 
Hochschule Koblenz hat gravierende Unterschiede in der Qualität des Kinderschutzes 
in den Jugendämtern aufgezeigt. Die Ergebnisse der Studie sind alarmierend. Die 
Landespolitik muss die Lage der Jugendämter in NRW genau untersuchen – die 
schwarz-gelbe Landesregierung ist nun gefordert. Auch der zuständige Ausschuss 
muss das Thema intensiv beraten. 
  
Für das Gelingen des Kinder- und Jugendschutzes ist es unabdingbar, in zuverlässigen 
Strukturen und mit einer entsprechenden Ausstattung zu arbeiten. Wenn etwa ein 
Drittel der Jugendämter nur eingeschränkt arbeiten kann, dann ist der Kinder- und 
Jugendschutz in einer massiven Krise. Die zum Teil dramatischen Fälle von 
Kindeswohlgefährdung und die damit einhergehenden Vorwürfe an die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendämter müssen angesichts der 
Erkenntnisse aus dieser Studie neu bewertet werden. 143 Kinder sind allein im Jahr 
2017 durch häusliche Gewalt ums Leben gekommen. Das ist nicht hinnehmbar. 
  
Die SPD-Landtagsfraktion beantragt daher einen schriftlichen Bericht, der die 
Strukturen und die Ausstattung in den NRW-Jugendämtern zum Gegenstand einer 
aktuellen politischen Bewertung macht. Kinderschutz darf nicht vom Geldbeutel der 
Kommunen oder den strukturellen Voraussetzungen abhängen. 
  
Der schriftliche Bericht soll unter anderem folgenden Fragen beantworten: 
  

1.       Wann wurde das MKFFI über die Ergebnisse der Studie informiert? 
2.       Wie bewertet das MKFFI die Ergebnisse der Studie? 
3.       Hat das MKFFI bereits Maßnahmen in Folge der Studie ergriffen? 
4.       Sieht das MKFFI einen direkten Zusammenhang zwischen der finanziellen Situation 

einer Kommune und der Qualität der Arbeit des ASD im jeweiligen Jugendamt? 
5.       Sieht das MKFFI einen direkten Zusammenhang zwischen der Größe eines 

Jugendamtes und der Qualität des Kinderschutzes? 
6.       Welche Schlussfolgerungen zieht die Landesregierung für ihre eigene Arbeit aus 

den Ergebnissen der Studie? 
  
Mit freundlichen Grüßen, 
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Betreff: Berichtwunsch Ausschuss Kinder Jugend Familie Kinder ZUES §45  
  
  

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
sehr geehrter Herr Jäger, 
  
Im Namen von Josefine Paul beantragen wir für die Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen, dass zu der anstehenden Sitzung am 07.06.2018 die 
Landesregierung schriftlich einen Bericht zum Thema „Unterbringung 
Flüchtlingskinder in ZUES: Betriebserlaubnis §45 SGBVIII“ vorlegt. 
  
Begründung: 
  
Die „Deutsche Kommission zur Wahrnehmung der Belange der Kinder“ 
im Bundestag legt in ihrer Stellungnahme zum Thema „Kinderrechte für 
Flüchtlingskinder in der Unterkunft, dem Asylverfahren und der Kinder- 
und Jugendhilfe“ (Kommissiondrucksache 18/19) dar, dass die 
Lebensumstände in den Masseneinrichtungen häufig 
kindeswohlgefährdend sind.  
Unter anderem weil es keine Rückzugsorte, teilweise ungenügende 
hygienische Verhältnisse gibt und die Menschen auf engstem Raum 
ohne Beschäftigung und ohne Privatsphäre zusammenleben.  
  
Vor diesem Hintergrund empfiehlt die Kommission:  
„die Erstellung von Schutzkonzepten und Etablierung von 
kinderfreundlichen Bereichen in Flüchtlingsunterkünften sowie eine 
Betriebserlaubnis für Gemeinschaftsunterkünfte entsprechend § 
45 SGB VIII.“ 
Kinder mit Fluchterfahrungen verbleiben in den sogenannten ZUE 
(Zentrale Unterbringungseinrichtungen) in NRW teilweise auch über 3 
Monate. In der Einrichtung Oerlinghausen sind Fälle von einem 
Verbleib von über sechs Monaten bekannt.  
Nach dem so genannten Asyl-Stufenplan sollen Familien mit 
minderjährigen Kindern nach dem vierten Aufenthaltsmonat in die 
Kommune überwiesen und Familien mit ungeklärter Bleibeperspektive 
bis zu sechs Monate in den Einrichtungen verbleiben.   
  
Vor diesem Hintergrund möge das Ministerium in einem schriftlichen 
Bericht erläutern: 
  

Vertritt das Ministerium die Auffassung, dass 
Gemeinschaftsunterkünften entsprechend auch Landeseinrichtungen 
(ZUEs) für die Unterbringung von minderjährigen Kindern mit 
Fluchterfahrung, eine Betriebserlaubnis nach §45 SGBVIII, erteilt 
werden sollte? (Bitte begründen Sie ihre Antwort) 

Wird sich das Ministerium auf Bundesebene für eine 
Gesetzesänderung einsetzen, die eine Betriebserlaubnis nach §45 
SGBVIII für Gemeinschaftsunterkünfte (entsprechend auch 
Landeseinrichtungen), notwendig macht? (Begründen Sie bitte ihre 
Antwort) 
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Betreff: Berichtwunsch Sitzung 07.06.2018  
  
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
sehr geehrter Herr Jäger, 
  
im Namen von Josefine Paul beantrage ich für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im 
Landtag NRW in der Sitzung des Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend am 7. Juni 
2018 einen Tagesordnungspunkt und mündlichen Bericht der Landesregierung zum 
Thema „KITA-Beiträge NRW“. 
  
Begründung: 
  
Einkommensarme Familien sind einer Studie zufolge bei KITA-Beiträge sehr stark 
belastet.  
Das geht aus der am 28.05.2018 von der Bertelsmann-Stiftung in Gütersloh 
veröffentlichten Erhebung „Eltern Zoom 2018“ hervor. Obwohl die Gebühren 
vielerorts nach Einkommen gestaffelt sind, müssen Haushalte unterhalb der 
Armutsrisikogrenze durchschnittlich einen nahezu doppelt so hohen Anteil ihres 
Einkommens für die Kita aufwenden wie finanziell besser gestellte. Dieses Ergebnis 
trifft auch auf NRW zu. Gleichzeitig sind nach einer Bertelsmann-Studie Eltern bereit, 
für eine qualitativ gute KITA mehr zu bezahlen. 
  
Vor dem Hintergrund, dass die Landesregierung eine grundsätzliche Reform der 
KIBIZ-Finanzierungssystematik plant und hierzu Gespräche führt, Vereinbarungen mit 
der Bundesregierung zu den Instrumenten für die Qualitätsverbesserungen 
bevorstehen und am 3. Mai die Jugendministerkonferenz sich auch über KITA-
Qualität ausgetauscht hat, bitten wir die Landesregierung mündlich am 07.06.2018 
darzulegen: 
  

 Plant die Landesregierung gesetzliche Änderungen zu Elternbeiträgen in 
NRW? Wenn ja, welche? 

 Ist eine Entlastung von einkommensschwachen Eltern in NRW geplant, wenn 
ja, wie wird diese Entlastung erfolgen/ausgestaltet sein? 

 Wie schätzt die Landesregierung die Einführung einer einheitlichen 
Elternbeitragstabelle in NRW ein?   

  
  
Vielen Dank! 
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