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Aus der Diskussion 

 Vor Eintritt in die Tagesordnung  

Vorsitzender Wolfgang Jörg beglückwünscht Frau Charlotte Quik zur Geburt ihres 
Kindes und überreicht im Namen des Ausschusses ein kleines Präsent.  

(Allgemeiner Beifall) 
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1 Kita und Musikschule 

Vorstellung des Projekts durch 
Frau Annegret Schwiening, Landesverband der Musikschulen NRW e. V. 
Frau Eva Dämmer, Leiterin der Musikschule Hilden 
Frau Professorin Sarah Semke, Hochschule für Musik und Tanz Köln 

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Unser Thema unter TOP 1 lautet „Kita und Musik-
schule“. Hierzu begrüßen wir Frau Schwiening vom Landesverband der Musikschulen, 
Frau Eva Dämmer, Leiterin der Musikschule in Hilden, und Frau Professorin Semke 
von der Hochschule für Musik und Tanz in Köln. Ich schlage vor, dass Sie zunächst 
Ihr Projekt vorstellen. Danach können wir darüber ins Gespräch kommen. 

Eva Dämmer (Leiterin Musikschule Hilden): Sehr geehrter Herr Jörg! Sehr geehrte 
Damen und Herren Abgeordnete! Herr Minister! Herr Staatssekretär! Zunächst einmal 
darf ich mich herzlich bedanken für die Einladung und die Möglichkeit, Ihnen das Kon-
zept „Kita und Musikschule“ des Landesverbandes der Musikschulen hier in diesem 
Rahmen vorzustellen.  

Zunächst ein paar Worte zu uns, die wir heute hierhergekommen sind, um Ihnen das 
Programm vorzustellen.  

Zu meiner Linken sitzt Sarah Semke, Professorin für elementare Musikpädagogik an 
der Hochschule für Musik und Tanz Köln am Standort Wuppertal, und daneben sitzt 
Annegret Schwiening, Geschäftsführerin unseres Landesverbandes. Ich selbst, wie 
Herr Jörg gerade schon sagte, bin Leiterin der Musikschule der Stadt Hilden und stell-
vertretende Vorsitzende des Landesverbandes der Musikschulen hier in Nordrhein-
Westfalen.  

Für diejenigen, die bislang eher wenig Kontakt mit Musikschulen und unserem Landes-
verband hatten, ganz kurz zur Erläuterung: Wir vertreten die insgesamt 159 öffentlichen 
Musikschulen in NRW, an denen über 8.000 studierte Musikpädagoginnen und -päda-
gogen an die 330.000 Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher Altersstufen unter-
richten. Damit bilden wir den größten Landesverband im Verband deutscher Musikschu-
len, dem bundesweit 920 öffentliche Musikschulen angeschlossen sind. 

Nun aber zum Projekt „Kita und Musikschule“: Musikalisches Erleben beginnt nicht erst 
mit dem Erlernen eines Instrumentes, sondern spätestens mit der Geburt. Kinder brau-
chen Musik, auch und besonders in den ersten sechs Lebensjahren, die, wie Sie alle 
wissen, für die Entwicklung eines Kindes von entscheidender Bedeutung sind. Vielfäl-
tige musikalische Anregungen fordern das Empfindungs- und Ausdrucksvermögen; 
sinnliche Wahrnehmung sowie psychische Stabilität und Widerstandskraft erhalten 
dadurch ein gutes Fundament.  

Die elementare Musikpädagogik war deshalb schon immer ein sehr wichtiger Bereich 
der Musikschularbeit, der einst ausschließlich in Form von musikalischer Früherzie-
hung und Grundausbildung in den Musikschulen selbst stattgefunden hat, inzwischen 
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aber seit vielen Jahren weit überwiegend als elementare Musikerziehung in Kinderta-
geseinrichtungen geschieht. In beiden Fällen passiert dies fast ausschließlich für Kin-
der, deren Eltern eine gezielte musikalische Förderung ihrer Kinder aus eigener Erfah-
rung heraus für wichtig erachten und sich die Gebühr dafür leisten können und wollen.  

Gleichzeitig ist festzustellen, dass die Musik in Kindertagesstätten immer weniger ihren 
selbstverständlichen Platz hat, was vor allem darauf zurückzuführen ist, dass das ak-
tive Musizieren leider nur noch in sehr begrenztem Maße Bestandteil der Erzieherin-
nen- und Erzieherausbildung ist. Entsprechend groß ist der Bedarf, durch Kooperation 
mit musikpädagogischen Fachkräften wieder mehr Musik in den Kitaalltag zu bringen.  

Das war für uns als Landesverband der Auslöser, im Jahr 2012 mit Unterstützung des 
zuständigen Landesministeriums ein Modellprojekt zu starten, um ein Konzept zu ent-
wickeln, das musikalisches Erleben und Agieren wieder in den Kitaalltag bringt, alle 
Kinder in den jeweiligen Kitas mit einbezieht, die Familien beteiligt und durch enge 
Zusammenarbeit der Fachkräfte aus Kitas und Musikschule die gegenseitige Qualifi-
zierung und die Partizipation aller Beteiligten, insbesondere auch der Kinder, ermög-
licht.  

„Kita und Musikschule“ entwickelte sich in den insgesamt vier Jahren des Modellpro-
jektes zu einem äußerst erfolgreichen und inzwischen stark nachgefragten Konzept, 
das wir jetzt so vielen Kindern im Land wie möglich zugutekommen lassen wollen. 
Näheres zum Konzept nun von Frau Semke.  

Prof. Sarah Semke (Hochschule für Musik und Tanz Köln): Guten Morgen auch 
von meiner Seite. „Kita und Musikschule“ ist ein praxiserprobtes Konzept für Musik im 
Kitaalltag. Es beruht auf der Zusammenarbeit der Fachkräfte von „Kita und Musik-
schule“ als professionelle Partner Hand in Hand. „Kita und Musikschule“ gestaltet sich 
aus fünf Modulen, die wie Zahnräder ineinandergreifen und sich zu einem großen Gan-
zen ergänzen. Dabei spielen, wie Sie gleich sehen werden, die Module 1 und 5 eine 
ganz grundlegende Rolle.  

Das „Modul 1: Für alle.“ bildet den Kern des Konzeptes. Es eröffnet allen Kindern der 
Kita einen Zugang zum aktiven Musizieren. Ob im Morgenkreis gemeinsam gesungen 
oder Musik in Bewegung umgesetzt wird, ob auf dem Musikspielplatz mit Materialien, 
Instrumenten und deren Klängen und Geräuschen experimentiert wird oder ob der Mu-
sikzug durch die Kita fährt und nach und nach alle Kinder zum Musikmachen einlädt – 
diese Aktivitäten erreichen alle Kinder, machen Musik als selbstverständlichen Be-
standteil des Kitaalltags erlebbar und gestalten damit Kitakultur in besonderer Weise.  

Das „Modul 2: Für mehr.“ spricht Kinder an, für die sich das Musikmachen als eine 
ganz besondere individuelle Ausdrucksform herausstellt. So haben beispielsweise 
Kinder, die besonders gerne Lieder erfinden und mit Sprache und Reimen spielen, die 
Möglichkeit, dies in kleineren Gruppen im „Morgenkreis plus“ zu probieren, also im 
Anschluss an den gemeinsamen Morgenkreis. In diesem Modul können aber auch 
musikalische Aktivitäten für besondere Gruppen wie die U3-Kinder in der Eingewöh-
nungsphase oder die Maxikinder im Übergang zur Grundschule geschaffen werden.  
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Die Partner und Fachkräfte beider beteiligten Einrichtungen gestalten auch dieses Mo-
dul entsprechend der jeweiligen Situation und der Bedürfnisse der Kinder vor Ort. Da-
bei lernen beide Professionen voneinander. Diesem Aspekt widmet sich das „Modul 3: 
Für Fachkräfte.“ Die gemeinsame Arbeit vermittelt den Kitafachkräften musikpädago-
gische Grundlagen und stärkt diese in ihrem eigenen musikalischen Handeln. Den Mu-
sikschulfachkräften ermöglicht sie eine Vertiefung ihrer elementarpädagogischen 
Kenntnisse.  

Das „Modul 4: Für Familien.“ bedeutet, Wege zu finden, Eltern und Großeltern aktiv zu 
beteiligen, deren musikalische Hintergründe und Interessen mit einzubeziehen und 
Anregungen für musikalische Aktivitäten im Familienalltag zu geben, um auch hier 
nachhaltig wirksam zu werden. 

Das „Modul 5: Für Teams.“ schließlich rundet den Modulreigen ab, bildet die Grund-
lage für die Gestaltung der vier ersten Module und für ein gutes Zusammenspiel der 
Akteure vor Ort. „Kita und Musikschule“ räumt der Teambildung ausdrücklich Raum 
und Zeit ein: in Form eines Konzeptionstages vor dem Start der Kooperation, einer 
Teamsitzung, einer gemeinsamen Mittagspause oder einem Tür- und Angelgespräch.  

Um es noch einmal zusammenzufassen: „Kita und Musikschule“ eröffnet allen Kindern 
vielfältige Zugänge zur Musik, steht für Chancengleichheit, fördert in den musikali-
schen Aktivitäten gleichzeitig andere Bildungsbereiche wie Bewegung und Sprache, 
stärkt Kinder in ihrer persönlichen und sozialen Entwicklung, fördert Partizipation, 
stärkt Familien, schafft eine zusätzliche Qualifikation der Fachkräfte, wirkt entlastend 
durch Teambildung, Aufgabenteilung und ein reges Netzwerk, schafft eine besondere 
Kitakultur und verbindet nachhaltig. Von diesem Konzept „Kita und Musikschule“ pro-
fitieren alle Beteiligten: die Kinder, die Eltern, die Fachkräfte der Kita und die der Mu-
sikschule. – Danke schön.  

Annegret Schwiening (Landesverband der Musikschulen NRW): Das Konzept 
wurde bereits erläutert, die Grundlagen auch. Ich möchte jetzt kurz etwas sagen zur 
Genese, zur aktuellen Struktur und zu den Materialien, die Sie zum Teil schon in den 
Händen halten. 

In den vier Jahren der Modellentwicklung wurde die Entwicklung begleitet durch eine 
Steuerungsgruppe, woran alle Kitaträger beteiligt waren, ebenso die beiden Abteilun-
gen des Ministeriums, die damals noch zu einem Ministerium gehörten, nämlich Ju-
gend und Kultur.  

Im Moment sind wir in 19 Kommunen im Programm, die das Konzept „Kita und Musik-
schule“ umsetzen. In 2019 werden weitere 19 Kommunen an den Start gehen, weitere 
sieben sind in Vorbereitung. Wir befinden uns also an der Schwelle der Ausbreitung 
auf das Land.  

Das Kulturministerium finanziert in 2018 noch den Aufbau neuer Kooperation durch 
professionelle Begleitung, also durch Coaching-Maßnahmen und individuelle Betreu-
ung der Teams vor Ort durch ein im Prozess gewachsenes BeraterInnenteam. Die 
bestehenden Kooperationen werden im Moment begleitet durch regelmäßige Praxis-
workshops, in denen sich die Erzieherinnen aus den Kindertageseinrichtungen, die 
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beteiligt sind, und die MusikpädagogInnen gemeinsam in regelmäßigen Abständen 
treffen, aus ihrer Praxis berichten, praktische musikalische Dinge vorstellen und von-
einander lernen. Das dient natürlich der Qualifizierung der einzelnen Mitwirkenden, 
aber auch der Qualifizierung des Programms.  

Die Materialien, die wir dank der Finanzierung des Landes erarbeitet haben, sehen Sie 
zum Teil vor sich. In erster Linie finden Sie alle grundlegenden Informationen auf un-
serer Website „Kita und Musikschule.de“. Dort haben wir das Konzept detailliert vor-
gestellt. Dort kann man auch die aktuellen Termine erfahren.  

Wenn sich eine Kooperation vor Ort auf den Weg machen will, bekommt sie dort de-
tailliert Hilfestellungen zur Umsetzung und Implementierung des Konzepts von „Kita 
und Musikschule“ mit allen notwendigen Materialen. Dort werden auch Fragen zur Fi-
nanzierung erläutert. Außerdem gibt es Unterstützung für die politischen Prozesse vor 
Ort in Form von PowerPoint-Präsentationen und Papieren. Wir haben zudem Muster-
kooperationsverträge ins Netz gestellt usw.  

Wenn Sie sich dafür interessieren, wie das Ganze in der Praxis funktioniert, finden Sie 
auf der Webseite auch ganz viele Praxisbeispiele für die verschiedenen Module, die 
Frau Professorin Semke gerade vorgestellt hat.  

Sehr schön wird der Geist des Konzeptes in dem Film vermittelt, den wir produziert 
haben. Er dauert ca. 10 Minuten. Dort vorne auf dem Tisch liegen einige DVDs für Sie 
aus. Sie können sich gerne ein Exemplar mitnehmen und es sich in einer ruhigen Mi-
nute, beispielsweise auf einer Zugfahrt, einmal in Ruhe anschauen. Darin kommen 
Kinder zu Wort, ebenso Eltern, Erzieherinnen sowie die Musikpädagoginnen und die 
Einrichtungsleitungen.  

Wir haben Flyer erstellt, aus denen Sie das Konzept entnehmen können. Sie haben 
ein Pixibuch-Format und sind auf lustmachendem Papier gedruckt. Im Folder sind die 
Module konkret beschrieben. Wir haben für die Praxis vor Ort etwas entwickelt, das 
wir „unsere Schatzkiste“ nennen. Darin finden sich für die MusikpädagogInnen ganz 
viele kleine Tipps zur Umsetzung, Handlungsbeispiele, Ideen für Spiele, Musik und 
weiteres Material.  

Eva Dämmer (Leiterin Musikschule Hilden): Wir hoffen, dass deutlich geworden ist, 
welche Chancen sich durch Konzepte wie „Kita und Musikschulen“ für alle Kinder in 
den Kindertagesstätten Nordrhein-Westfalens eröffnen könnten. Als Landesverband 
sind wir mit unserem Konzept Teil des Netzwerkes „Musik im Kita-Alltag NRW“, einem 
Zusammenschluss verschiedener Initiativen, die die musikalische Bildung in den Kin-
dertagesstätten gezielt fördern wollen.  

Uns eint das Wissen um die große Bedeutung der musikalischen Bildung auch und 
besonders im Bereich der frühkindlichen Bildung sowie die Erkenntnis, dass die Kin-
dertageseinrichtungen im Land dringend finanzielle Mittel benötigen, um Konzepte wie 
„Kita und Musikschule“ oder – je nach Gegebenheiten und Möglichkeiten vor Ort – 
auch andere unterstützende Konzepte in Anspruch nehmen zu können.  

Mitgedacht sind finanzielle Spielräume, die eine sinnvolle Ergänzung der pädagogi-
schen Arbeit durch solche gezielten Angebote vor Ort ermöglichen, bereits bei den 
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Familienzentren. Sie sind in der Regel bereits jetzt weitestgehend in der Lage, unter 
anderem Kooperationskonzepte wie „Kita und Musikschule“ zu finanzieren. Andere 
Kindertageseinrichtungen aber haben solche Möglichkeiten nicht. Mancherorts führt 
das bereits jetzt dazu, dass insbesondere bildungsbewusste Eltern ihre Kinder gezielt 
in Familienzentren anmelden, weil sie hier die besten Bildungsangebote für ihre Kinder 
finden. Für bildungsbenachteiligte Kinder bleiben dadurch in Familienzentren häufig 
weniger Plätze frei und ausgerechnet diese Kinder erhalten dann wieder nicht die Ge-
legenheit, Musik im Kitaalltag intensiv erleben, ausprobieren und für sich entdecken 
zu können.  

Wir appellieren daher an Sie, im Zuge der aktuellen KiBiz-Reform auch Mittel für die 
Kindertageseinrichtungen vorzusehen, die sie in die Lage versetzen, sinnvolle Koope-
rationen einzugehen und Konzepte wie „Kita und Musikschule“ vor Ort umzusetzen. 
Zu einer dauerhaft auskömmlichen Finanzierung, wie sie mit der Reform des Kinder-
bildungsgesetzes angestrebt wird, gehört aus unserer Sicht unbedingt auch ein Anteil, 
den die Kindertageseinrichtungen zur verstärkten musikalischen Förderung der Kinder 
nach den Gegebenheiten und Möglichkeiten vor Ort einsetzen können.  

Der Bedarf in den Kindertageseinrichtungen ist groß. Geben Sie ihnen die Möglichkeit, 
der Musik wieder einen angemessenen Platz im Kita-Alltag einzuräumen. – Herzlichen 
Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  

(Allgemeiner Beifall) 

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Herzlichen Dank für den Vortrag. Ich frage mal: Wer 
von den Kolleginnen und Kollegen war denn schon mal in einer Musik-Kita und hat 
sich ein solches Projekt angeschaut? – Einer, okay. Wer von der Landesregierung war 
schon mal in einer solchen Kita? – Zwei? Wunderbar. Es gibt also hier im Ausschuss 
durchaus noch Steigerungsbedarf, was einen Besuch dort angeht.  

Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung berichten, dass es sich wirklich lohnt, eine 
solche Kita mal zu besuchen. Dort herrscht eine andere Atmosphäre als in anderen 
Kitas; dort ist es nämlich viel entspannter. Die Erzieherinnen sagen in der Regel, dass 
sie am Anfang sehr skeptisch waren, heute aber sehr froh sind, weil die Musik zu einer 
enormen Entlastung geführt hat. Es ist wirklich spannend, zu beobachten, was Musik 
auslöst – ganz unabhängig davon, dass ich in einer Kita im Dortmunder Norden war. 
Dort waren, glaube ich, 40 Nationalitäten vertreten. Die Musik vereinte sie alle, und 
das war wirklich toll anzusehen. Ich kann Ihnen einen solchen Besuch nur empfehlen.  

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Ich möchte kurz darüber informieren, dass der Arbeitskreis 
der SPD-Fraktion schon einmal die Musik-Kita der Musikhochschule in Detmold be-
sucht hat, außerdem die Kita Pöppenteich in Detmold, die ebenfalls Kooperations-
partner ist.  

Wir haben uns sehr über Ihren Vortrag heute gefreut. Es ist zu begrüßen, dass das 
Projekt, das 2012 gestartet wurde, erfolgreich war und jetzt nach Möglichkeit auf das 
gesamte Land ausgedehnt werden soll.  
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Die klassische Frage, die Politik immer stellt, lautet: Wie finanziert man das eigentlich 
vernünftig? Was bräuchte man? – Dazu haben Sie schon einige Ausführungen dazu 
gemacht. Sie haben gesagt, in den Familienzentren wären die Mittel dafür in der Regel 
vorhanden, in anderen Einrichtungen allerdings weniger, und Sie wünschten sich bei 
der Revision des KiBiz entsprechende Mittel.  

Meine Frage lautet: Über welche Größenordnungen reden wir denn? Ein Familienzent-
rum wird mit zusätzlich 13.000 Euro, 14.000 € gefördert. Das ist nicht die Welt, und in 
einem Familienzentrum wird nicht nur Musik gemacht. Das scheinen also Zahlen zu 
sein, die einen nicht notwendigerweise erschrecken müssten. Vielleicht können Sie 
etwas näher ausführen, was man dafür braucht.  

Josefine Paul (GRÜNE): Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Sie haben vorgetragen, 
dass Sie bei Modul 4 auch die Familien mit einbeziehen wollen. Sie haben auch darauf 
hingewiesen, dass man bei dem Projekt gegebenenfalls nachjustieren müsste, weil 
diejenigen, die man eher erreichen möchte bzw. wo es wünschenswert wäre, diese 
Kinder zu erreichen, aus eher musikfernen Elternhäusern und Familien kommen. 
Dadurch würde das Setting erschwert.  

Wie sind denn Ihre derzeitigen Erfahrungen damit, diese Familien gewinnen zu kön-
nen? Wir wissen ja, dass nicht nur im Bereich der Musik, sondern insgesamt hinsicht-
lich Bewegung und gesunder Lebensführung die Chancen höher sind, dass man das 
als Teil seines Lebensverlaufes beibehält, wenn so etwas im Kitaalter angelegt wird.  

Das wird aber nur dann gelingen, wenn es auch gelingt, die Familie mit ins Boot zu 
holen. Ich stelle mir vor, dass das Kind beispielsweise in der Kita trommelt, aber zu 
Hause überhaupt keinen Widerhall dafür erfährt. Deswegen noch mal die konkrete 
Nachfrage: Wie funktioniert das gerade mit den Familien, die Sie erreichen wollen? 
Erreichen Sie diese Familien tatsächlich? 

Jens Kamieth (CDU): Ich knüpfe an dem an, was Frau Kollegin Paul gesagt hat. Es 
geht um die Akzeptanz bei den Eltern, um das, was man im Kindergarten mitbekommt, 
zu Hause weiterzuführen. Wir haben Kindergärten mit hoher Migrantenquote und mit 
sehr unterschiedlichen musikalischen Hintergründen. Welche Erfahrungen haben Sie 
da gemacht? Kommt das an? Gibt es Vorbehalte? Da bietet die Musik eine große 
Chance, ein integratives Werkzeug zu sein.  

Iris Dworeck-Danielowski (AfD): Vielen Dank für Ihre eindrucksvolle Vorstellung des 
Projektes. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Wir sind allerdings eine klassische Fa-
milie, wo sowieso sehr viel Musik zu Hause stattfindet; deswegen ist das Problem nicht 
immer so präsent. Ganz im Gegenteil – da stehen unzählige Instrumente zur Verfü-
gung, und die Kinder interessieren sich nicht die Bohne dafür. Aber immerhin singen 
sie zumindest gerne. 

Sie hatten eingangs gesagt, dass die musikalische Bildung im Kitaalltag bzw. Kinder-
garten grundsätzlich nachgelassen hätte im Vergleich zu früher. Da würde mich inte-
ressieren, warum das so ist und welche Erklärungsansätze Sie dafür haben.  
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Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kol-
legen! Ich habe den Ausschussvorsitzenden gefragt, ob ich mich in diesem Parla-
mentssegment auch selber zu Wort melden darf, und er meinte, das sei in Ordnung. 
Mir liegt dieses Thema sehr am Herzen. Wir haben uns mit den Kollegen des Ministe-
riums für Kultur und Wissenschaft verständigt – Ihren Hinweis bezüglich KiBiz haben 
wir natürlich wahrgenommen –, dass wir uns, auch um die Sache zügiger voranzubrin-
gen, noch mal konkret austauschen wollen. 

Wir müssen uns immer wieder klarmachen, dass gerade die Kita aufgrund der sehr, 
sehr hohen Beteiligung ein Ort ist, wo sich fast alle Kinder versammeln. In diesem 
Bereich besteht dann auch die Möglichkeit, den Zugang zu Instrumenten zu ermögli-
chen. Gerade was klassische Instrumente angeht, ist es eher so, dass es da sonst 
kaum Berührungspunkte gibt. Deswegen ist es umso wichtiger, dass nicht nur Kinder 
aus bildungsbürgerlichen Familien die Möglichkeit haben, ein Instrument zu lernen. 
Wir müssen daher noch viel intensiver Musikschule in die Kitas bekommen. Ich finde 
das, was Sie machen, wirklich prima. Wie gesagt, wir wollen zusehen, dass wir mit den 
Kollegen noch weiter unterstützend tätig werden können.  

Ich habe eine konkrete Nachfrage zu dem Pixiheft: Wer ist denn da die Zielgruppe? 
Ich finde, dass es sich vom Design und von der Aufmachung her eher an das bildungs-
bürgerliche Publikum richtet. Insofern wäre die Frage: Ist das mehr eine Information 
für diejenigen, die Entscheidungsträger in der Kommune sind, oder auch für die Erzie-
herinnen und die Kitaleitung? Oder richtet es sich an die Eltern? Ich glaube, wenn es 
an die Eltern gerichtet sein sollte, müsste man es anders aufmachen.  

Raphael Tigges (CDU): Ich habe noch zwei Fragen.  

Erstens. Es geht mir dabei um die Erfahrungswerte hinsichtlich der verschiedenen Trä-
ger vor Ort: Wie schwierig ist es, bei den Trägern Verständnis für Ihr Anliegen zu we-
cken und es in den Trägerkonzepten zu verankern? Damit geht schließlich jeder an-
ders um. Jeder Träger hat seine bestimmten Schwerpunkte in den Einrichtungen. Kön-
nen Sie das ein wenig qualifizieren? 

Zweitens. Es gibt vor Ort sehr viele ehrenamtliche Musikvereine und Initiativen, die 
Angebote vor Ort vorhalten. Sie gehen auch auf die Einrichtungen und Schulen zu und 
sind dort aktiv. Wie sind da Ihre Erfahrungen? Kann man diese Initiativen mit einbin-
den? Oder wäre das etwas völlig Konträres?  

Frank Müller (SPD): Ich möchte die Diskussion noch um den Aspekt der Schulen er-
weitern. Bei mir vor Ort läuft ein Musikprojekt, bei dem der Musikpädagoge seinerzeit 
mit JeKits gestartet ist. Er ist jetzt aber auch in Schulen und Kitas unterwegs und be-
kommt Mittel aus dem Kulturministerium. Das Ganze wird nach ein paar Jahren eva-
luiert.  

Man konnte bemerken, dass der Übergang von der Kita in die Schule viel leichter fällt, 
wenn die Bezugsperson nicht wechselt. Das ist sehr eindrucksvoll. Das ist, wie gesagt, 
nicht an die Musikschule angedockt, sondern mal aus JeKits heraus entstanden. Dar-
aus ist dann ein Überhaus erwachsen, wo Kinder aus benachteiligten Familien, die 
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sich als besonders talentiert erwiesen haben, im Nachmittagsbereich sehr intensiv ge-
fördert werden. Das geschieht mit großem Spaß und viel Freude.  

Herr Stamp hatte gerade etwas zu der Broschüre gesagt. Wahrscheinlich wird man 
damit – ganz egal, wie die Broschüre gestaltet ist – wahrscheinlich niemals diese El-
tern erreichen. Da ist vielmehr jede Menge an Beziehungsarbeit nötig, um das möglich 
zu machen. Tatsächlich gibt es – ich hätte es kaum für möglich gehalten – sehr viele 
Vorbehalte in den Familien, wenn es darum geht, dass das Kind jetzt Musik macht 
oder ein bestimmtes Talent hat. Das hängt aber nicht nur damit zusammen, dass die 
Eltern zu Hause nicht die Trommel oder die Trompete hören möchten, sondern weil 
man das einfach nicht als passend empfindet. 

Dann ist es besonders toll zu beobachten, wenn bei den regelmäßig stattfindenden 
großen Konzerten die Eltern plötzlich ganz stolz auf ihre Kinder sind, wenn sie nämlich 
erkennen, was ihre Kinder da leisten. Das ist wirklich ein Gewinn für das gesamte 
System – für die Familien, für die Kinder, aber auch für die Schulen und die Kitas 
gerade in sozial benachteiligten Räumen. Dort wird erkannt, was man eigentlich über 
dieses Vehikel miteinander verbinden kann.  

Man kann wirklich nur dafür werben, dass wir demnächst aus diesem Modellprojekt-
stadium herauskommen. Wir wollen möglichst viele dieser guten Projekte fördern, uns 
auch noch andere Projekte anschauen und das Ganze um den Aspekt „Schule“ erwei-
tern.  

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Herzlichen Dank. So weit zu den Fragen. Wir kommen 
jetzt zur Antwortrunde. Bitte schön.  

Eva Dämmer (Leiterin Musikschule Hilden): Vielen Dank für die interessierten 
Nachfragen. Ich werde hinten anfangen. Sie sprechen uns aus der Seele, was den 
Übergang zur Schule und auch zur weiterführenden Schule angeht; das sprengt jetzt 
aber ein bisschen den Rahmen. Die durchgängigen musikalischen Bildungsbiogra-
phien sind für uns ein sehr großes und wichtiges Thema, das wir als Musikschulen 
schon deshalb besonders gut verfolgen können, weil wir wirklich alle Altersstufen ab-
decken. Das geht hin bis zum lebenslangen Lernen.  

Wir machen bereits sehr gute Erfahrungen in den Kommunen, wo sowohl „Kita und 
Musikschule“ als auch JeKits an den Grundschulen existiert. Der Übergang wird 
dadurch enorm erleichtert, dass alles sozusagen in einer Hand liegt. Die Kinder haben 
schon mit Musik gearbeitet. Sie wissen, wie Musikschule funktioniert, oft auch in Per-
sonalunion mit Lehrkräften, die sie bereits kennen. Damit machen wir wirklich sehr, 
sehr gute Erfahrungen.  

Damit komme ich zu dem Flyer, den wir so nett „Pixi-Flyer“ nennen. Der richtet sich an 
die Erzieherinnen und Erzieher sowie an die Kitaleitungen. Das ist der – inzwischen 
erfolgreiche – Versuch, die wichtigsten Dinge ganz knapp zu fassen. Alle haben nur 
wenig Zeit, um so etwas zu lesen. So bekommt man aber schon mal einen ersten 
Eindruck. Der richtet sich keineswegs an Eltern; das ist uns bewusst, dass dieser Flyer 
dafür völlig ungeeignet wäre. Insoweit stimme ich Herrn Müller zu. Für Eltern haben 
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wir übrigens überhaupt keine Flyer. Was Kita und Musikschule ausmacht, ist wirklich 
der persönliche Kontakt, das ist die persönliche Ansprache. Das geschieht aber nicht 
in Schriftform.  

Sie hatten noch nach dem Verständnis bei den Trägern gefragt. Wir hatten von Beginn 
an – Frau Schwiening hat es eben kurz erwähnt – eine Lenkungsgruppe für dieses 
Modell, worin auch verschiedene Träger sowie die Landschaftsverbände vertreten wa-
ren. Wir haben gespürt, dass wir überall offene Türen einrennen. Das merken wir auch 
jetzt noch. Wir ziehen derzeit mit Informationsveranstaltungen kreuz und quer durch 
Nordrhein-Westfalen. Das Problem besteht keineswegs darin, dass die Träger Beden-
ken hätten. Das einzige Problem wird in der Frage nach der Finanzierung gesehen. 
Dieses Problem wird auch bei den Informationsveranstaltungen immer als Erstes ge-
nannt. Da heißt es: Gebt uns eine Möglichkeit, das Ganze zu finanzieren; wir würden 
am liebsten sofort damit loslegen.  

Ich komme noch einmal kurz auf den Anfang zurück. Die konkrete Frage lautete: Was 
kostet das denn eigentlich? – Wir rechnen mit dem TVöD-Mittelwert von 1.670,00 
Euro, der bei den Landesprojekten immer angegeben wird. Das ist natürlich abhängig 
von der Größe der Einrichtung; aber wir gehen im Schnitt von drei Stunden aus. Das 
wären also etwa 5.000 Euro pro Kita im Jahr, die gebraucht würden, um ein solches 
Konzept umzusetzen.  

Damit gebe ich weiter an Frau Professorin Semke.  

Prof. Sarah Semke (Hochschule für Musik und Tanz Köln): Ich möchte noch einmal 
auf den Punkt eingehen, wie die Familien eingebunden werden. Sie haben da ein wun-
derbares Stichwort geliefert mit der Beziehungsarbeit. Das stellt tatsächlich eine große 
Herausforderung dar. In den Praxisworkshops, in denen wir uns untereinander aus-
tauschen, sind die Erfahrungen damit durchaus positiv.  

Ich kann Ihnen von – in Anführungszeichen – „meiner“ Kita berichten. Das geht los 
beim Elternabend, wo ich mit den Eltern auf jeden Fall schon Musik mache. Es geht 
mir darum, sie zu erreichen, zu überzeugen und herauszufinden, ob es jemanden – 
vielleicht auch mit einem anderen kulturellen Hintergrund – gibt, der ein Instrument 
spielt, der etwas einbringen kann. Beispielsweise kann es zu Abholzeiten oder Bringe-
zeiten Singaktionen mit den Eltern geben. Manchmal werden auch einfache Instru-
mente gebastelt, die man zu Hause weiterbasteln oder benutzen kann.  

Ich bin jetzt seit vier Jahren mit diesem Konzept in der Kita. Die Erfahrungen sahen in 
der Regel so aus: Wenn Veranstaltungen mit Eltern anstanden, ist anfangs noch nicht 
mal die Hälfte der Eltern gekommen. Durch das Musikmachen hat die Zahl der Eltern 
deutlich zugenommen. Mehr als zwei Drittel der Eltern kommen jetzt zu Veranstaltun-
gen und Festen. Danach kommen sie extra noch mal zu mir und sagen, dass sie sich 
freuen, wenn wir so etwas zusammen machen können.  

Ich halte es für ganz wichtig, dass dieses Konzept in der Grundschule weitergehen 
sollte. Für uns an der Musikschule bedeutet es eine große Herausforderung, zu er-
möglichen, dass auch Kinder aus bildungsfernen Familien, die das nur schwer finan-
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zieren können, trotzdem Instrumentalunterricht erhalten können. Da sind die Musik-
schulen gefragt, hierfür Möglichkeiten zu finden. Die bisherige Erfahrung ist sehr posi-
tiv, was die Eltern angeht. Die Skepsis in der Kita ist geringer, als ich gedacht hätte. 
Hinterher, wenn es darum geht, dass das Kind ein Instrument lernt, hat man dann noch 
mal mehr Arbeit. – Ich hoffe, das hat erst mal die Frage beantwortet.  

Annegret Schwiening (Landesverband der Musikschulen NRW): Grundsätzlich 
sind die öffentlichen Musikschulen so aufgestellt, dass es keine Zugangsbeschränkun-
gen gibt. Wir haben im System unter Einsatz des Bildungs- und Teilhabepakets Ge-
bührenermäßigungen bis hin zu null, also bis zu 100 % Ermäßigung. Es gibt also keine 
finanzielle Schranke; das ist eher eine kulturelle Schranke, dass jemand den Weg nicht 
findet. Wenn die Kinder aber auf elementare Art und Weise ganz selbstverständlich 
schon mit Musik in Berührung gekommen sind und das so zu einer selbstverständli-
chen Beschäftigung wird, dann kann man damit in diesem jungen Alter schon eine 
ganze Menge auf den Weg bringen.  

Ich möchte jetzt die Frage der Abgeordneten der AfD beantworten, deren Name ich 
nicht verstanden habe. 

(Iris Dworeck-Danielowski [AfD]: Dworeck-Danielowski!) 

Okay. – Sie fragten danach, ob bzw. warum die musikalische Bildung im Kita-Alltag 
nachgelassen hat. Wir haben es mit einer anderen Lage zu tun, was die Kompetenz 
der Erzieherinnen anbetrifft. Es ist bekannt, dass der Musikunterricht in allgemeinbil-
denden Schulen nur noch sehr spärlich von Fachkräften durchgeführt werden kann. 
Wir haben einen großen Fachkräftemangel in der Grundschule und in der weiterfüh-
renden Schule, und das ist in den Fachschulen für Erzieherinnen nicht anders. Auch 
dort wird Musik über ein Jahr nur mit einer Stunde pro Woche unterrichtet; das ist also 
verschwindend gering.  

Musik wird zudem fachfremd unterrichtet, das heißt, wir haben gar keine professionelle 
Ausbildungskultur mehr. Vor diesem Hintergrund kommen Erzieherinnen in ihren Be-
rufsalltag und sind selbstverständlich nicht professionell ausgebildet. Das ist eine For-
derung an das Ausbildungssystem, dort noch mal genau hinzuschauen. Ein qualifizier-
tes Gegenüber ist immer ein besserer Ausgangspunkt, natürlich auch für die Kinder. 
Wir arbeiten im Konzept auch daran, dass man in den Schulen gemeinsam voneinan-
der lernen kann. Da passiert eine ganze Menge an Qualifizierungen.  

Es gab auch noch die Frage nach dem Ehrenamt. Wie Frau Dämmer gerade gesagt 
hat, gibt es das große Netzwerk „Musik im Kita-Alltag“. Wenn ich richtig informiert bin, 
ist der Staatssekretär bei der nächsten Netzwerktagung in Münster im November die-
ses Jahres ebenfalls dabei. Das finde ich sehr schön. Wir schaffen das nur gemein-
sam.  

Wir haben 10.000 Kitas im Land, und wir brauchen das Engagement von vielen. Es 
gibt aber einen Unterschied, ob man als Laie etwas praktiziert oder ob man eine Sache 
studiert hat und qualifiziert durchführen kann. Wir sind für ehrenamtliche Unterstützung 
dankbar. Das ist aber kein Ersatz für eine qualifizierte Tätigkeit in der musikpädagogi-
schen Arbeit; es kann sich aber gut ergänzen.  
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Vorsitzender Wolfgang Jörg: Herzlichen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir 
haben uns jetzt ein bisschen mehr Zeit genommen, als wir ursprünglich geplant hatten. 
Ich glaube aber, es hat sich gelohnt. Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Der Aus-
schuss wird Ihr Thema weiterhin verfolgen. Vielleicht war die Veranstaltung heute der 
Anlass, dass das eine oder andere Ausschussmitglied, das noch nicht in einer Musik-
Kita zu Gast war, demnächst eine solche Kita besucht. Wir werden als Ausschuss 
verfolgen, wie die Ankündigung der Landesregierung zur Umsetzung sich konkret im 
KiBiz widerspiegelt.  

(Allgemeiner Beifall) 
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2 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-

Westfalen für das Haushaltsjahr 2019 (Haushaltsgesetz 2019) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/3300 

hier: Einzelplan 07 
Vorlage 17/1091 
Vorlage 17/1038 (Erläuterungsband) 

– Einbringung durch den Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration  

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Landes-
regierung verfolgt das Ziel, möglichst allen Familien, Kindern und Jugendlichen in 
Nordrhein-Westfalen unabhängig von der Herkunft optimale Entfaltungsmöglichkeiten 
und Chancen auf ein selbstbestimmtes Leben zu eröffnen. Das spiegelt auch der 
Haushaltsentwurf 2019 wider.  

Wir unterstützen Familien in ihren vielfältigen Formen. Wir schaffen die Rahmenbedin-
gungen, die Familien brauchen, um ihren Alltag nach ihren Vorstellungen gestalten zu 
können. Den Müttern und Vätern, die dies wünschen, muss es möglich sein, Familie 
und Beruf zu vereinbaren. Deshalb ermutigen wir Arbeitgeber, das Arbeitsumfeld fa-
milienfreundlich zu gestalten, bestehende Ansätze auszubauen und dafür zu werben. 
Dass unser Gestaltungsspielraum Grenzen hat aufgrund der Verantwortung des Bun-
des für dieses Themenfeld, ist, glaube ich, uns allen bewusst. Einige Impulse können 
wir aber auch von unserer Seite aus setzen.  

Den Weg zu einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf wollen wir weiterge-
hen, aber auch neue Herausforderungen in Angriff nehmen. Mit dem neu zu struktu-
rierenden Netzwerk „Chancen durch Vereinbarkeit“ wird es eine deutlichere Fokussie-
rung auf Unternehmen insbesondere im Mittelstand geben. Die Familienbildung ist ein 
wichtiger Partner, vor allem für junge Familien. Sie unterstützt Eltern in der Stärkung 
ihrer Erziehungskompetenz. Die Familienbildung ist damit ein wichtiger Faktor der Prä-
ventionsketten in den frühen Jahren.  

Die Weiterbildung hat in Nordrhein-Westfalen eine hohe Bedeutung. Deshalb wurde 
der Prozess zur Reform des Weiterbildungsgesetzes gestartet. In der Übergangszeit 
werden wir erstmalig die Förderung der Weiterbildung dynamisieren. Dies ist uns be-
sonders wichtig, um die Arbeit der Weiterbildungsträger abzusichern. Wir versuchen 
in allen Bereichen, wo es möglich ist, eine entsprechende Dynamisierung vorzusehen. 
Im Integrationsbereich ist es ähnlich. Wir wollen auch dort, wo es eben möglich ist, die 
Dynamisierung vornehmen, um den Trägern perspektivisch eine Sicherheit zu geben. 
Wir haben nun einen Dynamisierungsfaktor von 2 % vorgesehen und können damit in 
2019 der Familienbildung rund 400.000 Euro zusätzlich gewähren.  

Um den steigenden Personal- und Sachkosten der Schwangerschaftsberatungsstellen 
zu begegnen, haben wir erneut den Haushaltsansatz für die Förderung nach dem Lan-
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desausführungsgesetz zum Schwangerschaftskonfliktgesetz deutlich erhöht. Die För-
dersumme wird von rund 33,1 Millionen Euro um rund 2,9 Millionen Euro auf rund 
36 Millionen Euro steigen. Das ist die Titelgruppe 61.  

Wir wollen die Selbstbestimmung der Menschen bei ihrem individuellen Kinderwunsch 
stärken. Deshalb wollen wir den Zugang zur Reproduktionsmedizin für Menschen mit 
unerfülltem Kinderwunsch erleichtern und den Zugang zum Förderprogramm des Bun-
des ermöglichen. Zunächst stellen wir dafür erstmalig Landesmittel in Höhe von rund 
3,9 Millionen Euro in 2019 bereit, inklusive Sachmittel von 200.00 Euro, aber ohne 
Personalkosten der Bezirksregierungen.  

Es ist mir sehr wichtig, dass Regenbogenfamilien die Herausforderungen, mit denen 
sie im Alltag konfrontiert sind, nicht allein bewältigen müssen. Deshalb fördert mein 
Haus das Projekt „Regenbogenfamilien: Vielfalt der Lebensentwürfe“ bereits seit 2018. 
Im Jahr 2019 möchten wir erneut 60.000 Euro in ein Anschlussprojekt investieren – 
das ist der Titel 547 13 – und hoffen, in diesem Bereich kontinuierliche Förderung er-
möglichen zu können. 

Im Bereich der Transfermittel für LSBTI beträgt der Haushaltsansatz rund 1,35 Millio-
nen Euro. Mit diesen Mitteln realisieren wir eine Vielzahl von Antidiskriminierungsmaß-
nahmen. Die Förderung und enge Zusammenarbeit der LSBTI-Community ist ein zent-
raler Baustein im Bereich Gleichstellung und Akzeptanz. Der Dachverband „LAG Les-
ben in Nordrhein-Westfalen“, das „Schwule Netzwerk Nordrhein-Westfalen“ sowie das 
„Netzwerk Geschlechtliche Vielfalt Trans* NRW“ leisten wichtige Arbeit bei der landes-
weiten Vernetzung, Koordinierung und Einzelprojektverwaltung der LSBTI-Selbstorga-
nisation und -Infrastruktur. Sie bleiben wichtige Ansprechpartner der Landesregierung. 

Es ist leider vor zu konstatieren, dass Diskriminierung, Ausgrenzung und Gewalt für 
viele LSBTI-Menschen nach wie vor Alltag sind. Deshalb fördert die Landesregierung 
die Landeskoordination der Antigewaltarbeit, aber auch die Bildungs- und Informati-
onsarbeit wie beispielsweise „SCHLAU NRW“ oder die Kampagne „anders und gleich“ 
in Trägerschaft der LAG Lesben.  

Ein wichtiges Förderfeld ist zudem die psychosoziale Beratung für LSBTI und ihre An-
gehörigen. Hier arbeiten sechs psychosoziale Beratungsstellen in NRW, und zwar auf 
der Basis von Qualitätsstandards. Das Politikfeld LSBTI ist kein Nischenthema, son-
dern wird von uns im Querschnitt gelebt. Das heißt konkret: Die bereits geförderten 
allgemeinen Strukturen der Familienpolitik, der Kinder -und Jugendpolitik sowie der 
Integrations- und Flüchtlingsangelegenheiten nehmen auch die Situation von jungen 
LSBTI-Menschen, von Regenbogenfamilien und von LSBTI-Personen mit Einwande-
rungsgeschichte oder Fluchthintergrund in den Blick. So gewährleisten wir eine Sen-
sibilisierung, eine Qualifizierung und auch Synergieeffekte zwischen den Strukturen.  

Der „Allianz für Vielfalt und Chancengerechtigkeit“ stehen erstmalig Mittel für sächliche 
Verwaltungsaufgaben in Höhe von rund 40.000 Euro zur Verfügung; das ist der Titel 
547 13. Die Allianz wird in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung entwickelt. Erklärtes Ziel ist es, Menschen in ihrem 
Recht auf Gleichbehandlung zu unterstützen und eine Unternehmenskultur zu fördern, 
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die Vielfalt in all ihren Dimensionen wertschätzt. Das machen wir vor allem in kleinen 
und mittleren Unternehmen.  

Eine zentrale Position im Haushalt nimmt der Bereich „Frühe Bildung“ ein. Ziel der 
Landesregierung ist es, die Bildungschancen aller Kinder in Nordrhein-Westfalen zu 
verbessern. Dazu gehört für uns ganz wesentlich, dass wir die frühe Bildung stärken, 
nicht nur im musikalischen Bereich, sondern insgesamt; denn in den ersten Jahren 
werden die Grundlagen für die gesamte Bildungsbiografie gelegt.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, für die geplante Systemumstellung brauchen wir an-
gesichts der großen Komplexität und der notwendigen Vorbereitungsarbeit auf Lan-
desebene in den Kommunen und nicht zuletzt bei den Trägern vor Ort ausreichend 
Zeit. Die grundlegende Reform soll daher zum Kindergartenjahr 2020/2021 erfolgen. 
In Anbetracht der Tatsache, dass Regelungen zur Verbesserung der finanziellen Situ-
ation der Kindertageseinrichtung nach Ende des Kindergartenjahres 2018/2019 aus-
laufen, bedarf es für das Kindergartenjahr 2019/2020 einer nahtlosen Anschlussrege-
lung.  

Die Landesregierung beabsichtigt daher für das Kindergartenjahr 2019/2020 eine 
Übergangsfinanzierung; denn die bislang erreichte Stabilisierung darf nicht gefährdet 
werden. Der Gesetzentwurf zum Gesetz für einen qualitativ sicheren Übergang zu ei-
nem reformierten Kinderbildungsgesetz befindet sich derzeit in der Abstimmung. Die 
Dynamisierung der Kindpauschalen ist für ein weiteres Jahr mit 3 % vorgesehen. Für 
diese Maßnahme entstehen für das Land im Haushaltsjahr 2019 Kosten in Höhe von 
rund 12,2 Millionen Euro. Das ist ein Teilansatz beim Titel 633 14.  

Des Weiteren ist beabsichtigt, die bisherigen Regelungen zum Zuschuss zu den Kind-
pauschalen aus den Mitteln des Betreuungsgeldes und zum Kita-Träger-Rettungspro-
gramm zusammenfassen. Insgesamt entstehen für das Land im Haushaltsjahr 2019 
daher Kosten in Höhe von rund 150 Millionen Euro.  

Uns ist es wichtig, den Trägern weiterhin Planungssicherheit auf dem Weg zur Novel-
lierung des Kinderbildungsgesetzes zu geben. Dabei muss auch der Ausbau der 
Plätze weitergehen. Dafür werden wir sorgen. Wie bereits in den vergangenen Jahren, 
steigt die Anzahl der zu bereitzustellenden Betreuungsplätze in der Kindertagesbe-
treuung und der Kindertagespflege weiter an. Im Haushaltsjahr 2019 werden für das 
Kindergartenjahr 2018/2019 Mittel für insgesamt rund 193.000 U3-Plätze und rund 
498.300 – also etwa 500.000 – Ü3-Plätze zur Verfügung gestellt.  

Für das Kindergartenjahr 2019/2020 wird im Haushalt 2019 mit insgesamt rund 
208.000 U3-Plätzen und rund 508.000 Ü3-Plätzen geplant. Damit stehen zum Kinder-
gartenjahr 2019/2020 Mittel für mehr als 25.500 zusätzliche Betreuungsplätze in Kin-
dertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege bereit.  

Der Haushaltsansatz insgesamt beruht dabei in der Systematik wie bisher auf der An-
zahl der am 15.03.2018 von den Jugendämtern angemeldeten Kindpauschalen für das 
Kindergartenjahr 2018/2019 und auf einer Prognose der Anzahl der Kindpauschalen 
für das Kindergartenjahr 2019/2020. Zusätzlich sind Mittel für noch bestehende Hort-
plätze und auch eine Versorgung für unterjährig in Betrieb zu nehmende Plätze ent-
halten.  
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Familienzentren tragen wesentlich zu einer erfolgreichen Prävention bei und sind nach 
wie vor eines der effektivsten Instrumente, um Kindern bestmögliche Startchancen zu 
eröffnen und gleichzeitig die Erziehungs- und Bildungskompetenz der Eltern zu stär-
ken. Das haben wir vorhin auch im Zusammenhang mit dem Vortrag über die Musik-
schulen wahrgenommen. Bei der frühen Förderung junger Familien kommt ihnen da-
her eine Schlüsselstellung zu. 

In über 2.600 Familienzentren an rund 3.600 Standorten und flächendeckend in allen 
Jugendamtsbezirken wird diese immer wichtiger werdende Präventionsarbeit bereits 
geleistet. Der besonderen Verantwortung für benachteiligte Kinder und Familien wer-
den wir uns auch in Zukunft stellen. Daher werden wir im Kindergartenjahr 2019/2020 
erneut Mittel für den Ausbau von 150 zusätzlichen Familienzentren zur Verfügung stel-
len. Das bedeutet ein Plus von rund 2,25 Millionen Euro und eine Gesamtförderung 
von rund 39 Millionen Euro. Dieser Ansatz findet sich im Titel 633 16.  

Die Verbesserung der Bildungschancen aller Kinder Nordrhein-Westfalens bedeutet 
auch, Kinder aus Familien mit Fluchthintergrund in besonderem Maße mit in den Blick 
zu nehmen. Wir wollen diese Kinder und ihre Familien von Anfang an mit unseren 
Angeboten der frühkindlichen Bildung vertraut machen und sie bei ihrer Integration 
unterstützen. Aus diesem Grund fördern wir aus den Mitteln für die Kinderbetreuung 
in besonderen Fällen die sogenannten Brückenprojekte. Um das pädagogische Per-
sonal in der Kindertagesbetreuung bei den Aufgaben zu unterstützen, die sich im Zu-
sammenhang mit der Betreuung von Kindern mit Fluchthintergrund ergeben, fördern 
wir fachliche Angebote und auch Praxismaterialien, die wir auf dem landeseigenen 
Kitaportal veröffentlichen.  

Das Förderprogramm der Brückenprojekte erfährt weiterhin eine positive Resonanz. 
So haben sich in den vergangenen Jahren zahlreiche Projekte etabliert und konnten 
oftmals jahresübergreifend fortgesetzt werden. Gleichzeitig gehen immer noch neue 
Projekte an den Start. Im Jahr 2018 konnten bislang in rund 740 Maßnahmen – Stand 
September 2018 – bis zu 6.925 Kinder erreicht werden. Ich glaube, dass das eine sehr 
wichtige Aufgabe ist. Davon konnte ich mich auch in der Praxis schon mehrfach über-
zeugen. 

Aus diesem Grund wollen wir die Förderung auch im Jahr 2019 auf der Basis bisheri-
ger Mittelbedarfe fortsetzen. Die Kommunen und Träger leisten mit dem vorher aufge-
bauten Betreuungsangebot einen überaus wichtigen Beitrag im Rahmen der frühkind-
lichen Bildung und Betreuung, insbesondere für Kinder von Geflüchteten. Je früher wir 
dort investieren und sie befähigen, umso mehr haben wir die große Chance, sie dann 
im Schulbereich zu selbstbestimmten Mitschülerinnen und Mitschülern zu befähigen.  

Hinsichtlich der im vergangenen Jahr zur Verfügung stehenden Mittel mussten wir fest-
stellen, dass diese bei Weitem nicht ausgeschöpft werden konnten. Auch in diesem 
Jahr werden die Mittel voraussichtlich nicht vollständig abfließen. Daher hat die Lan-
desregierung hier eine Anpassung an den in der Vergangenheit tatsächlich erfolgten 
Mittelabruf vorgenommen. Es geht also nicht darum, Mittel zu kürzen, sondern es geht 
hier um den Ansatz. Die wichtige Arbeit der Brückenprojekte wird ohne Substanzver-
lust fortgesetzt. 
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Die Landesregierung geht das Ziel an, Prävention flächendeckend und systematisch 
zu stärken. Das tun wir auf Grundlage einer Bilanz, die die Ergebnisse der Evaluation 
und die Erfahrung der unterschiedlichen Projektpartner der kommunalen Präventions-
ketten einbezieht. Als nächsten Schritt entwickeln wir im Dialog mit Kommunen und in 
enger Zusammenarbeit mit anderen Ressorts ein Konzept. Wir wollen nicht bei 40 
Kommunen und einem Modellversuch stehenbleiben; das ist nicht unser Ansatz. Unser 
Konzept werden wir auf den Regelangeboten aufbauen und deren präventives Poten-
zial stärken.  

Dabei haben wir besonders die frühen Hilfen, die Familienzentren und die Familienbil-
dung im Blick, die dann gemeinsam das Netz bilden sollen, das im Präventionsbereich 
dauerhaft trägt. In den bisherigen Modellkommunen wurden viele Erfahrungen mit der 
präventiven Stärkung von Regelangeboten gemacht, die in unserem Konzept eine 
Rolle spielen werden. Für eine flächendeckende Ausweitung in einem neuen Konzept 
haben wir deutlich mehr Mittel eingeplant.  

In der Jugendpolitik ist der Kinder- und Jugendförderplan unser zentrales Instrument. 
Ich habe mich sehr gefreut, dass unser Landesjugendring mittlerweile 70 Jahre alt ge-
worden ist. Wir stehen mit den Vertretern immer im engen Austausch über die Gestal-
tung. Mit dem neuen Kinder- und Jugendförderplan schaffen wir die Grundlage für eine 
dauerhaft gesicherte und innovationsstarke Jugendarbeit.  

Wie im Koalitionsvertrag von CDU und FDP vereinbart, wurden die Mittel für den Kin-
der- und Jugendförderplan von rund 109 Millionen Euro auf rund 120 Millionen Euro 
im Haushaltsjahr 2018 erhöht. Zudem werden die Mittel ab 2019 dynamisch anwach-
sen, um so die Auskömmlichkeit dauerhaft zu gewährleisten. Die ab dem Haushalts-
jahr 2019 vorgesehene jährliche Dynamisierung des Kinder- und Jugendförderplans 
ermittelt sich zu acht von zehn Teilen aus der Tarifsteigerung des TV-L (West) und zu 
zwei von zehn Teilen aus der Verbraucherpreisentwicklung, bezogen auf das jeweilige 
Vorvorjahr.  

Sie sehen also auch hier wieder den Ansatz der Dynamisierung, um so den Handeln-
den dauerhafte Planungssicherheit zu geben. Zugrunde gelegt wurden im Jahr der 
Haushaltsaufstellung, also 2018, jeweils aktuellste vorliegende Daten aus dem Vor-
jahr; das ist 2017. Im Ergebnis bedeutet dies einen Mittelaufwuchs um 2,3 Millionen 
Euro von rund 120,2 Millionen Euro im Haushaltsjahr 2018 auf rund 122 Millionen Euro 
im Haushaltsjahr 2019. Der Kinder- und Jugendförderplan trägt dazu bei, die Infra-
struktur zu stärken. Wir wollen die offene und kulturelle Jugendarbeit, die Jugendsozi-
alarbeit und die Jugendverbände absichern und zukunftsfest ausgestalten. Gleichzei-
tig wird die Projektförderung weiterhin fachliche Impulse setzen und insbesondere klei-
nere Träger, die nicht an der Infrastrukturförderung teilhaben, stärken.  

Dies realisieren wir mit neuen Schwerpunkten, zum Beispiel Digitalisierung, LSBTI-
Jugendarbeit und politischer Jugendbildung im Bereich der Projektförderung des Kin-
der- und Jugendförderplans. Der neue KJFP wurde am 07.02.2018 im Kabinett be-
schlossen. Am 08.03.2018 wurde der AFKJ beteiligt. Die Stärkung des KJFP wurde 
seitens der landeszentralen Träger und Verbände mit viel Anerkennung bedacht; dar-
über haben wir uns natürlich sehr gefreut.  
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Die finanzielle Absicherung des KFJP ist mit einer Dynamisierung der Mittel auch für 
die Zukunft sichergestellt. Damit wurde ein wichtiger Schritt getan, die Jugendhilfe in 
Nordrhein-Westfalen für neue Herausforderungen zu wappnen und gleichzeitig mit in-
novativen fachlichen Impulsen weitergestalten zu können. Deswegen brauchen wir 
diesen guten Mix aus dauerhaften Mitteln in der Infrastruktur und den Projektmitteln, 
die vor allem Innovation befähigen und befördern.  

Ich komme abschließend zum Bereich der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge. 
Die Kosten im Bereich unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge haben sich nicht so 
entwickelt, wie das erwartet worden ist. Ich möchte aber betonen, dass dies nicht an 
gestiegenen Durchschnittskosten oder an steigenden Fallzahlen liegt. Mit der Erhö-
hung des Haushaltsansatzes vollziehen wir vielmehr die noch bestehenden Rück-
stände bei der Kostenerstattung nach. Das heißt, wir werden in 2019 noch für Kosten 
aufkommen, die bereits in früheren Haushaltsjahren von den Jugendämtern geltend 
gemacht worden sind.  

Nach gegenwärtigem Stand gehe ich aber davon aus, dass es in 2019 gelingen wird, 
diese Rückstände final abzubauen und dann insgesamt wieder zur zeitnahen Kosten-
erstattung zu gelangen. Wir werden hier aber auch unsere Bemühungen zur bedarfs- 
und ressourcenorientierten Weiterentwicklung der Jugendhilfeangebote intensivieren, 
auch mit Blick auf die Kosten, vor allem aber mit Blick auf gute Jugendhilfe in Nord-
rhein-Westfalen.  

Jugendhilfe und Jugendarbeit leisten einen wichtigen Beitrag zur Integration von jun-
gen Geflüchteten. Das wollen wir auch in 2019 weiter unterstützen. Deswegen wollen 
wir weiterhin Mittel zur Förderung der Integration in und durch die Jugendarbeit in un-
gekürzter Höhe zur Verfügung stellen.  

Wir setzen auch das Landesprogramm zur Wertevermittlung und Prävention sexuali-
sierter Gewalt in der und durch die Jugendhilfe in 2019 fort, das wir noch einmal auf 
die Umsetzungsmöglichkeiten durch die Jugendämter angepasst haben. Wir stärken 
zudem weiter die Säule des ehrenamtlichen Vormundschaftswesens für unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge. Wir wollen für diese Bereiche wie auch in 2018 insgesamt 
12,6 Millionen Euro zur Verfügung stellen.  

Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen jetzt dafür, dass Sie mir so lange zugehört 
haben. Selbstverständlich stehe ich Ihnen ebenso wie die Mitarbeiter meines Hauses 
jetzt für Fragen gerne zur Verfügung .- Herzlichen Dank.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Herzlichen Dank, Herr Minister Dr. Stamp. – Ich 
möchte zunächst noch einmal darauf hinweisen, dass wir uns auf einen Fahrplan ver-
ständigt haben: Wir können bis zum 17. Oktober unsere schriftlichen Fragen an das 
Ausschusssekretariat einreichen, und wir werden dann bis zum 5. November eine Ant-
wort darauf bekommen. Des Weiteren hatten wir uns darauf verständigt, die Ausspra-
che und die inhaltliche Bewertung des Haushalts am 8. November vorzunehmen.  

Heute haben wir also nur die Einbringung und wollen technische Fragen stellen, wenn 
es solche gibt, also Verständnisfragen.  
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Dr. Dennis Maelzer (SPD): Ich möchte jetzt gar nicht in die inhaltliche Debatte ein-
steigen; ich habe nur zwei Bitten. Zum einen bitte ich darum, dass wir Ihren Sprech-
zettel bekommen können, Herr Minister. Zum anderen – das war beim letzten Mal auch 
so – geben auch die Verbände eine Stellungnahme zum Haushalt ab. Können wir auch 
diese Stellungnahmen erhalten? Das würde uns sicher bei der Arbeit helfen.  

Staatssekretär Andreas Bothe (MKFFI): Herr Vorsitzender, liebe Abgeordnete, also 
mir ist ein Verfahren nur insoweit bekannt, als sich die Verbände eigentlich an den 
HFA wenden. Dort kenne ich eine zentrale Ausbringung der Stellungnahmen; die lie-
gen dann in der jeweiligen Sitzung aus. Vielleicht können wir über das Ausschusssek-
retariat des HFA um deren Zuleitung bitten.  

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Herzlichen Dank. Weitere Fragen sehe ich nicht. Ich 
bedanke mich recht herzlich bei Dr. Stamp für die Einbringung.  
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3 Studienerfolg einer vielfältigen Studierendenschaft sichern 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/3583 

Der Ausschuss spricht sich für eine nachrichtliche Beteiligung 
an der vom federführenden Wissenschaftsausschuss geplan-
ten Anhörung aus. 
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4 Geschönte Statistiken oder Steuergeldverschwendung? – Wie hoch ist die 

Anzahl der Schwangerschaftsabbrüche und deren finanzielle Auswirkun-
gen auf das Land NRW tatsächlich? 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/3591 

Der Ausschuss spricht sich für eine nachrichtliche Beteiligung 
an der vom federführenden Ausschuss für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales geplanten Anhörung aus. 
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5 Folgen der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/1119 

Josefine Paul (GRÜNE) findet, der Bericht lasse noch einige Fragen offen. Der Be-
richt habe herausgestellt, dass es zu einer Schnittstellenproblematik komme, die ins-
besondere zulasten der alleinerziehenden Familien gehe, die die Unterstützung ei-
gentlich besonders notwendig hätten.  

In dem Bericht heiße es, dass der Landesregierung keine Zahlen vorlägen, um wie 
viele Fälle es sich handele. Sie, Paul, bitte den Minister dennoch um eine Einschät-
zung. Angesichts der relativ hohen Quote an von Armut bedrohten Kindern wäre es 
durchaus interessant, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie groß oder klein denn die 
Zahl wäre. Schließlich werde darauf verwiesen, dass diese Problematik „nicht so viele 
Familien betreffe“. Wenn man aber zu einer solchen Einschätzung gelange, dann 
müsse aber zugleich eine Einschätzung zur Gesamtzahl vorliegen.  

Darüber hinaus werde darauf verwiesen, dass auch weiterhin Gespräche zwischen 
Bund und Ländern stattfänden, um die Schnittstellenproblematik abzufedern, die den 
dahinter stehenden sozialpolitischen Anspruch konterkarierten. Hierzu wolle sie gerne 
den konkreten Sachstand wissen. 

Mit Verweis auf den letzten Satz des Berichts interessiere sie, wann beim Minister der 
Punkt erreicht sei, endlich in Form einer Bundesratsinitiative einzuschreiten. 

Staatssekretär Andreas Bothe (MKFFI) weist darauf hin, dass die Angelegenheit auf 
Bundesebene in die Zuständigkeit des Hauses von Frau Dr. Giffey falle. Es gebe eine 
klare Vereinbarung der Koalitionsparteien in Berlin, dass man die verschiedenen Sys-
teme, die in diesem Zusammenhang eine Rolle spielten – Kinderzuschlag, Wohngeld, 
Kindesunterhalt, Unterhaltsvorschuss – besser aufeinander abstimmen wolle.  

Man habe dem MKFFI versichert, dass die entsprechende Vereinbarung aus dem Ko-
alitionsvertrag bekannt sei und man an der Umsetzung arbeite. Man müsse von einer 
planvollen Lücke reden, wie man sie auch im Integrationsausschuss im Zusammen-
hang mit den Studierenden festgestellt habe: Die Betroffenen säßen zwischen allen 
Stühlen. In der Sache bestehe kein Dissens; keiner habe gewollt, dass sich diese Ef-
fekte einstellen und dass die Umstellung sozusagen Verlierer produziere. Die Beseiti-
gung dieser nicht geplanten Lücke falle doch etwas schwerer als zunächst gedacht.  

Zu den Zahlen könne Frau Lübbering gleich noch etwas sagen. Bislang hätten sich 
nur wenige Betroffene gemeldet. Daher gehe man davon aus, dass es sich nicht um 
ein Massenphänomen handele. Möglicherweise melde sich aber auch nicht jeder Be-
troffene, und deshalb müsse man das Ganze durchaus ernst nehmen.  

MDgt Michaela Lübbering (MKFFI) bestätigt, dass dieses Problem in der Tat exis-
tiere. Das werde auch in den Bund-Länder-Arbeitsgruppen immer wieder sehr deutlich 
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gemacht. Tatsächlich würden sich aber nur wenige Personen melden und dieses Prob-
lem aufzeigen. Man habe vorsichtige Berechnungen angestellt, um wie viele Be-
troffene es sich handeln könne. Nach der neuen Gesetzeslage könne es sein, dass es 
zu einer gravierenden Differenz – zwischen 40 Euro und 60 Euro im Monat – kommen 
könne. Jedoch lägen keine konkreten Zahlen vor.  

Josefine Paul (GRÜNE) merkt an, man könne jetzt nicht so tun, als sei die beschrie-
bene Vorrangregelung mit der Schnittstellenproblematik einfach so vom Himmel gefal-
len. Schon im Vorfeld habe man immer wieder thematisiert, dass eine solche Schnitt-
stellenproblematik im Zusammenhang mit der Regelung entstehen könne.  

Sie wolle wissen, ob es Hinweise darauf gebe, dass im Einzelfall Alleinerziehende ih-
ren Anspruch auf Unterhaltsvorschuss nicht geltend machten, um nicht in diese Falle 
zu tappen.  

MDgt Michaela Lübbering (MKFFI) antwortet, dass bisher überhaupt keine Hinweise 
darauf vorlägen. Auch ihr sei nicht ganz wohl bei der Sache, wenn sie vortrage, dass 
es keine Fälle gebe, nur weil sich keine Mütter, Väter oder Kinder gemeldet hätten. 
Das werde man jetzt ganz klar im Auge behalten und mit einer Bundesratsinitiative 
unter Umständen nicht mehr lange warten.  
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6 Verschiedenes 

– ohne Diskussion 

gez. Wolfgang Jörg 
Vorsitzender 

19.02.2019/21.02.2019 
71 
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