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Vor Eintritt in die Tagesordnung 7

Der Ausschuss kommt überein, im Anschluss an die Tages-
ordnungspunkte 1 und 2 die Tagesordnungspunkte 14, 12
und 8 (siehe Einladung 17/593) aufzurufen.

Aus Zeitgründen wird im Verlaufe der Sitzung von dem o. g.
Vorschlag abgewichen. Aufgerufen werden die Tagesord-
nungspunkte in der Reihenfolge 1, 2, 14, 5, 3 und 8. Die übrigen
Tagesordnungspunkte werden auf die Ausschusssitzung am
14. Februar 2019 verschoben.

1 Sockelfinanzierung einführen: Für eine ehrliche, auskömmliche und
qualitätsfördernde Finanzierung der frühkindlichen Bildung in NRW 8

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/1666

Änderungsantrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/4837

Ausschussprotokoll 17/302

– abschließende Beratung und Abstimmung
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Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag der Fraktion der
SPD – Drucksache 17/4837 – mit den Stimmen der Fraktionen
von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktion der
SPD und bei Enthaltung der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
ab.

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der SPD –
Drucksache 17/1666 – mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktion der SPD
und bei Enthaltung der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen ab.

2 Drohenden Ausbaustopp verhindern – Kommunen bei der Schaffung
von Kita-Plätzen nicht im Regen stehen lassen 14

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/3810

Stellungnahme 17/993
Stellungnahme 17/1003
Stellungnahme 17/1010
Stellungnahme 17/1015
Stellungnahme 17/1019
Stellungnahme 17/1021
Stellungnahme 17/1025
Stellungnahme 17/1026
Stellungnahme 17/1027

– Auswertung der schriftlichen Anhörung

3 Zweites Gesetz zur Änderung des Kinder- und Jugendförderungs-
gesetzes 20

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/4303

– Verfahrensberatung

Der Tagesordnungspunkt wurde als Tagesordnungspunkt 5
aufgerufen.

Der Ausschuss kommt überein, die abschließende Beratung
und Abstimmung des Gesetzentwurfs – Drucksache 17/4303 –
in der kommenden Ausschusssitzung am 14. Februar 2019
durchzuführen.
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4 NRW fordert zusätzliche Maßnahmen zur Tabakprävention und den
Passivraucherschutz von minderjährigen Kindern in Autos 21

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/2555

Ausschussprotokoll 17/387

Der Tagesordnungspunkt wird auf die Ausschusssitzung am
14. Februar 2019 vertagt.

5 Gesetz zur Ausführung der Insolvenzverordnung (AG InsO) 22

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/3947

Vorlage 17/1578

– abschließende Beratung und Abstimmung

Der Tagesordnungspunkt wurde als Tagesordnungspunkt 4
aufgerufen.

Der Ausschuss stimmt dem Gesetzentwurf der Landes-
regierung – Drucksache 17/3947 – mit den Stimmen der
Fraktionen von CDU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen
bei Enthaltung der Fraktion der AfD zu.

6 Die Adipositas-Prävalenz steigt – NRW muss die Schulen stärker
unterstützen! 24

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/2761

Ausschussprotokoll 17/471

Der Tagesordnungspunkt wird auf die Ausschusssitzung am
14. Februar 2019 vertagt.
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7 Neustrukturierung der Schulsozialarbeit in NRW 25

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/3013

Ausschussprotokoll 17/449

Der Tagesordnungspunkt wird auf die Ausschusssitzung am
14. Februar 2019 vertagt.

8 Gesetz für einen qualitativ sicheren Übergang zu einem reformierten
Kinderbildungsgesetz 26

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/3773

Ausschussprotokoll 17/476

– Diskussion

Der Tagesordnungspunkt wurde als Tagesordnungspunkt 6
aufgerufen.

9 Jugendkriminalität weiter effektiv bekämpfen 27

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/4442

Der Tagesordnungspunkt wird auf die Ausschusssitzung am
14. Februar 2019 vertagt.

10 Häuslicher Gewalt entschieden entgegentreten – Unterstützung der
Frauenhäuser in NRW stärken 28

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/4463

Der Tagesordnungspunkt wird auf die Ausschusssitzung am
14. Februar 2019 vertagt.
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11 Landesregierung muss einen Zukunftsplan für die Ganztagsschule
vorlegen 29

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/4456

Der Tagesordnungspunkt wird auf die Ausschusssitzung am
14. Februar 2019 vertagt.

12 Vereinbarungen mit der Bundesregierung zum „Gute-KITA-Gesetz“ 30

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1334
Vorlage wird erwartet

Der Tagesordnungspunkt wird auf die Ausschusssitzung am
14. Februar 2019 vertagt.

13 „Ene, mene muh – und raus bist Du! Ungleichwertigkeit und
frühkindliche Pädagogik“ Broschüre der Antonio Amadeuo Stiftung 31

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1579

Der Tagesordnungspunkt wird auf die Ausschusssitzung am
14. Februar 2019 vertagt.

14 Aktueller Sachstand zur Novellierung des Kinderbildungsgesetzes
(Bericht auf Wunsch des MKFFI) 32

Mündlicher Bericht der Landesregierung

– Diskussion

Der Tagesordnungspunkt wurde als Tagesordnungspunkt 3
aufgerufen.

15 Verschiedenes 55

– keine Diskussion

* * *
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Aus der Diskussion

Vor Eintritt in die Tagesordnung

Vorsitzender Wolfgang Jörg begrüßt alle Anwesenden zur ersten Sitzung des Aus-
schusses für Familie, Kinder und Jugend im Jahr 2019. Er freue sich auf viele interes-
sante Debatten und hoffe auf einen fairen und konstruktiven Umgang miteinander.

Sodann heißt er die Abgeordnete Verena Schäffer herzlich Willkommen zurück im
Ausschuss und gratuliert zur Geburt ihres Sohnes. Unter allgemeinem Beifall über-
reicht er ihr im Namen des gesamten Ausschusses ein Geschenk.

Verena Schäffer (GRÜNE) bedankt sich für das Geschenk. Sie freue sich, wieder am
Ausschussgeschehen teilzunehmen. Gegebenenfalls müsse sie ihren Sohn im Ver-
laufe der Sitzung in den Saal holen, um ihn zu stillen, sie denke aber, dass dies im
Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend kein Problem darstelle.

StS Andreas Bothe (MKFFI) entschuldigt Minister Dr. Joachim Stamp, der aufgrund
eines Bandscheibenvorfalls nicht an der Ausschusssitzung teilnehmen könne.

Da mehrere Tagesordnungspunkte im weitesten Sinne mit dem Kinderbildungsgesetz
und dessen Reformierung zusammenhingen, schlägt Jens Kamieth (CDU) vor, sich
zunächst mit diesen Tagesordnungspunkten zu befassen.

Der Ausschuss kommt überein, im Anschluss an die Tagesord-
nungspunkte 1 und 2 die Tagesordnungspunkte 14, 12 und 8
(siehe Einladung 17/593) aufzurufen.

Aus Zeitgründen wird im Verlaufe der Sitzung von dem o. g.
Vorschlag abgewichen. Aufgerufen werden die Tagesordnungs-
punkte in der Reihenfolge 1, 2, 14, 5, 3 und 8. Die übrigen
Tagesordnungspunkte werden auf die Ausschusssitzung am
14. Februar 2019 verschoben.
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1 Sockelfinanzierung einführen: Für eine ehrliche, auskömmliche und quali-
tätsfördernde Finanzierung der frühkindlichen Bildung in NRW

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/1666

Änderungsantrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/4837

Ausschussprotokoll 17/302

– abschließende Beratung und Abstimmung

(Der Antrag wurde am 18. Januar 2018 zur alleinigen Beratung an den Ausschuss für
Familie, Kinder und Jugend überwiesen.)

Marcel Hafke (FDP) merkt an, der Änderungsantrag der Fraktion der SPD – Drucksa-
che 17/4837 – liege den meisten Ausschussmitgliedern nicht vor, was es auch proble-
matisch mache, darüber abzustimmen.

Vorsitzender Wolfgang Jörg erklärt, der Änderungsantrag könne zwar schon online
eingesehen werden, der automatische E-Mail-Versand sei aber noch nicht erfolgt. Er
werde daher ausgedruckt und im Verlaufe der weiteren Beratung des Tagesordnungs-
punkts verteilt.

Dr. Dennis Maelzer (SPD) gibt an, er stelle die Inhalte des Änderungsantrags gerne
etwas detaillierter vor, sodass alle über eine gute Diskussionsgrundlage verfügten.

Er wolle zum Ausdruck bringen, dass sich aktuell ein Zeitfenster für eine grundlegende
KiBiz-Revision biete, um ein ehrliches und auskömmliches System zu erreichen. Die
Landesregierung verfüge über immense finanzielle Spielräume – größer als nie zuvor
in den vergangenen Jahren –, und auch auf kommunaler Seite bestehe Bereitschaft,
sich an der Finanzierung zu beteiligen.

Vor allem richte sich seine Kritik am KiBiz gegen die Kindpauschalen bzw. die nach
25, 35 oder 45 Stunden wöchentlicher Betreuungszeit gestaffelte Buchungssystema-
tik. Dies entspreche weder dem, was Eltern in Anspruch nehmen wollten, noch den
Trägerbedürfnissen. Zudem gleiche diese Buchungssystematik Jahr für Jahr einem
Vabanquespiel, in welchem niemand wisse, wie viele Kinder mit welchen Buchungs-
zeiten ins System kämen.

Daher plädiere er für eine Einrichtungsfinanzierung, die sowohl den Trägern als auch
den Beschäftigten mehr Planungssicherheit garantiere. Die Erzieherinnen und Erzie-
her hätten es nicht verdient, auf Basis von Zeitverträgen beschäftigt zu werden, wie es
heutzutage noch häufig der Fall sei.
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Im Kern gehe es im Änderungsantrag darum, das Konzept der Einrichtungsfinanzie-
rung zu schärfen. Dies hätten auch die Sachverständigen in der Anhörung zum Antrag
gefordert. Es gelte, für eine klare Qualitätsverbesserung in den Kitas zu sorgen und
die Standards des KiBiz hinter sich zu lassen, da diese den Erzieherinnen- und Erzie-
herberuf qualitativ nicht mehr abbilden könnten. So brauche man für eine Verbesse-
rung des Standards bei einer Betreuungszeit von 45 Stunden in der Woche beispiels-
weise drei Vollzeitkräfte pro Kita-Gruppe.

Hinsichtlich der Höhe der Trägeranteile hätten die Träger um konkretere Angaben ge-
beten. Die im KiBiz fiktiv unterstellten Trägeranteile betrügen für kirchliche Träger 12 %
und für sonstige Träger 9 %. In der Realität würden aber laut Antwort der Landesre-
gierung auf die Große Anfrage 4 der SPD-Fraktion – Drucksache 17/3201 – seitens
kirchlicher Träger eher 7,5 % und seitens sonstiger Träger knapp über 2 % getragen.
Da die Landesregierung dies wisse, müsse sie es auch in der KiBiz-Realität abbilden,
da die Träger ansonsten vor erheblichen Finanzierungsproblemen stünden. Die Last
unfinanzierbarer Trägeranteile könne zudem nicht dauerhaft auf die Kommunen abge-
wälzt werden.

Die SPD fordere außerdem, Eltern von Gebühren vollständig freizustellen. Bildung be-
ginne bereits in der Kita, und Bildung solle nicht durch Eltern, sondern durch Steuern
finanziert werden.

Natürlich könnten all diese Veränderungen bzw. die Revision des KiBiz nicht ohne zu-
sätzliche Kosten vollzogen werden, weshalb der Änderungsantrag landesseitig 1,8 Mil-
liarden Euro für eine grundlegende KiBiz-Revision vorsehe. Dazu gehörten aber auch
Mut und Bereitschaft, klare haushalterische Prioritäten zu setzen und einen Fokus auf
die Kinder zu legen. Daher schlage die SPD zur Einrichtungsfinanzierung – wie im
Antrag beschrieben – eine Sockelfinanzierung vor.

Jens Kamieth (CDU) bemerkt, eine halbe Stunde vor Sitzungsbeginn sei es noch
nicht gelungen, den Änderungsantrag online abzurufen. Die wesentlichen Inhalte
kenne man nun aber, und er solle ja auch noch schriftlich vorgelegt werden.

Dass die SPD-Fraktion nun 1,8 Milliarden Euro fordere, finde er fast schon putzig. Es
erinnere an die aus den Medien bekannten sprechenden Kaffeetassen, von denen die
eine immer „immer einmal mehr als du“ sage; denn der Gesetzentwurf der Landesre-
gierung sehe bereits zusätzliche 1,3 Milliarden Euro landesseitig für die Kinder in NRW
vor. Die SPD wolle nun noch mehr – inhaltlich müsse man erst einmal schauen, wie
sich dies errechne.

Mit Verweis auf die Stellungnahme der Sachverständigen Manon Füllgraf vom Verein
„Frühe Lebenshilfen in Witten im Verbund mit der Lebenshilfe Witten e. V.“ macht der
Abgeordnete geltend, die Beitragsfreistellung stelle einen erheblichen Kostenfaktor
dar und Beitragsfreiheit dürfe nicht vor der Qualität stehen. Auch andere Sachverstän-
dige teilten diese Auffassung.

Den Antrag der SPD bewerte er als unrund und unvollständig. Dies bestätige die Stel-
lungnahme von Prof. Dr. Christina Jasmund von der Hochschule Niederrhein. Darin
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schreibe sie, einige Aspekte blieben unberücksichtigt. Auch die kommunalen Spitzen-
verbände teilten diese Auffassung.

Zudem halte er die Forderung nach einem komplett neuen Gesetz nicht für zwingend,
den Reformentwurf der Landesregierung befürworte er hingegen. – Er freue sich auf
die Ausführungen des Staatssekretärs Andreas Bothe zum Sachstand der Novellie-
rung des KiBiz unter Tagesordnungspunkt 14.

Seiner Auffassung nach sei das KiBiz kein grundsätzlich schlechtes Gesetz, Rot-Grün
hätten in ihrer siebenjährigen Regierungszeit allerdings die adäquate Pflege des Ge-
setzes vermissen lassen. So habe man damals beispielsweise aufgenommen, dass
das Gesetz evaluiert werden solle, diese Evaluation sei aber nie erfolgt.

Zur Definition der Qualität in Kitas könne der 2. Wert der Berechnungsgrundlage für
die Finanzierung der Kindertageseinrichtungen nach § 19 des KiBiz herangezogen
werden. Er gebe auch Auskunft über den Fachkraft-Kind-Schlüssel und führe zwin-
gend zu einem Mindestmaß an Qualität. Dieser Werte werde überwiegend nicht ein-
gehalten, was vor allem an einer unzureichenden Dynamisierungsquote unter Rot-
Grün liege. Nun werde endlich nachjustiert.

Zudem halte er den Antrag der SPD zum Ausbau der Kita-Plätze unter Tagesord-
nungspunkt 2 für obsolet. Neben den in den Haushalt 2019 eingestellten 94,1 Millionen
Euro sollten ca. 30 Millionen Euro bis 40 Millionen Euro aus zu erwartenden Rückflüs-
sen für den Kita-Ausbau zur Verfügung gestellt werden. Hinzu kämen 30 Millionen aus
Rückflüssen nicht abgerufener Lehrmittel aus dem Nachtragshaushalt 2018. Insge-
samt belaufe sich die zur Verfügung gestellte Summe auf etwa 160 Millionen Euro.

Als ganz entscheidend erachte er überdies, dass den Kommunen eine Ausbaugarantie
für von Trägern geplante Kita-Plätze gegeben werde. Damit sei dieses Thema endgül-
tig vom Tisch.

Die beiden Anträge der SPD-Fraktion unter den Tagesordnungspunkten 1 und 2 könn-
ten daher – so Kamieth – in das politische Gruselkabinett abgeschoben werden.

Marcel Hafke (FDP) erklärt, er halte den Antrag der SPD zur Sockelfinanzierung sowie
die Einlassungen Dr. Dennis Maelzers für einen bemerkenswerten Versuch der Ima-
gerettung, kämen sie doch einem Eingeständnis gleich, in den vergangenen Legisla-
turperioden nichts getan zu haben.

Die SPD scheine die Vergangenheit völlig auszublenden und sich nun ein Wolkenku-
ckucksheim zu bauen, in dem man 1,8 Milliarden Euro, Beitragsfreiheit in Kitas und
eine vollständige Systemumstellung fordere. Angesichts des riesengroßen durch die
Vorgängerregierung hinterlassenen Scherbenhaufens habe die jetzige Regierung aber
erst einmal das Einvernehmen mit den Trägern und Kommunen herstellen müssen.

Zudem lasse er das Argument nicht gelten, dass insbesondere die aktuell sehr hohen
Steuereinnahmen eine grundlegende Reform ermöglichten. Seit 2010 stiegen die
Steuereinnahmen jährlich um mehrere Milliarden Euro, Hannelore Kraft habe aber –
so wörtlich – den Hals nicht vollbekommen können und zusätzlich Schulden aufge-
nommen.
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Allerdings seien keine vernünftigen Prioritäten gesetzt worden – beispielsweise, um
das KiBiz durch eine Evaluierung nachzujustieren. Weder Ministerin Ute Schäfer sei
dies gelungen, noch ihrer Nachfolgerin Christina Kampmann, die zwei Jahre lang ein
Eckpunktepapier angekündigt habe, das bis heute nicht vorliege. Der etwa ein halbes
Jahr nach der Abwahl der Vorgängerregierung gestellte Antrag der SPD fordere nun
dazu auf, die eigenen nicht umgesetzten Ideen zu verwirklichen.

Nun werde deutlich professioneller agiert, und man werde die Zeit nutzen, mit Trägern
und Kommunen zu verhandeln, um ein Programm zu entwickeln, welches Auskömm-
lichkeit sicherstelle und die Qualität in den Kitas verbessere. Sollten sich dann noch
finanzielle Spielräume ergeben, werde in die Beitragsfreiheit investiert.

Die SPD schlage in ihrem Antrag seitenweise Änderungen vor. Er finde es gut, dass
sie beginne, aus Anhörungen zu lernen, hätte sie dies zuvor getan, stellte sich die
Situation hinsichtlich des KiBiz aber schon heute anders dar – inklusive einer anderen
Prioritätensetzung im Haushalt. In zahlreichen Anhörungen hätten die kommunalen
Spitzenverbände und die Träger in der Vergangenheit immer wieder Anregungen ge-
geben, die aber nicht umgesetzt worden seien.

Die jetzige Handlungsweise der SPD zeuge entweder von übergroßem Selbstbewusst-
sein oder einer Verdrängung der Vergangenheit.

Unter Tagesordnungspunkt 14 werde die Landesregierung von ihren Vorhaben berich-
ten. Diesen Weg unterstützten die Koalitionsfraktionen, und auch alle Beteiligten gä-
ben an, dies tun zu wollen.

Josefine Paul (GRÜNE) bringt zum Ausdruck, gerade hinsichtlich der Einlassungen
von Jens Kamieth und Marcel Hafke hinsichtlich der Herstellung eines Einvernehmens
mit allen Beteiligten lasse sich die Frage, wer über ein übergroßes Selbstbewusstsein
verfüge, durchaus diskutieren. Den Medien entnehme sie nämlich, dass insbesondere
die Kita-Träger sich massiv darüber beschwerten, nicht in den Einigungsprozess ein-
gebunden zu sein, und auch die seitens der Träger geäußerten Vorschläge hätten
bislang nicht Eingang in die geplante Reform des KiBiz gefunden.

In den bisher durch die Landesregierung vorgelegten Eckpunkten gehe es recht häufig
um Entlastungen: Trägeranteile würden reduziert sowie Kommunen und Eltern entlas-
tet. Sie frage sich aber, wann eigentlich die Erzieherinnen und Erzieher entlastet wür-
den. Es fehle beispielsweise eine explizite Aussage darüber, ob ein Fachkraft-Kind-
Schlüssel festgeschrieben werden solle. – Auf den dafür relevanten 2. Wert nach § 19
des KiBiz habe Jens Kamieth zumindest hingewiesen.

Hinsichtlich der Personalbemessung frage sie sich außerdem, ob sie an der realen
Situation der Kitas ausgerichtet werden solle. So gehe es beim Thema „Freistellungen“
um mehr als nur um Leitungsfreistellungen, sondern mit Blick auf die Fachkraftgewin-
nung auch um Freistellungen für ausbildungsbegleitende Maßnahmen. Auch die mit-
telbare pädagogische Arbeit sowie begründete Fehlzeiten durch Krankheit, Urlaub und
Fortbildungen spielten für die Personalbemessung eine Rolle. Diese Aspekte würden
bisher nicht berücksichtigt, und sie erwarte von der Landesregierung, dass sie ihre
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bisher nur mit den kommunalen Spitzenverbänden abgestimmten Eckpunkte dahin ge-
hend konkretisiere.

Ob die durch die Landesregierung angedachten Veränderungen tatsächlich zu einer
Verbesserung der Qualität führten, müsse sich noch herausstellen; denn ohne Klarheit
hinsichtlich der Personalbemessung lasse sich auch über die Qualität keine Aussage
treffen. Diese bemesse sich nicht an einem zweiten betragsfreien Jahr, sondern daran,
wie sich die investierten Mittel auf die Erziehung der Kinder auswirkten, wie viel also
gewissermaßen bei den Kindern ankomme.

Auf den Einwurf von Marcel Hafke, es werde 1 Milliarde Euro mehr zur Verfügung
gestellt, erwidert die Abgeordnete, solange man keine Ideen für die Verwendung der
Mittel habe, verbessere sich die Qualität nicht allein dadurch, dass mehr zur Verfügung
gestellt werde. Zwar habe das Ministerium berechnet, was die geplanten Entlastungen
kosteten, bezüglich konkret geplanter Qualitätsverbesserung aber einzig den Bereich
der Sprachförderung genannt. Wie verhalte es sich beispielsweise mit dem Programm
„plusKITA“ oder einer sozialraumdifferenzierten Finanzierung?

Gegen mehr Geld im System – man ergehe sich sehr darin, sich selbst dafür auf die
Schultern zu klopfen – wehre sich natürlich niemand, sie halte es aber für ungewiss,
ob das KiBiz überhaupt das beste System darstelle. Insbesondere hätten die Träger
sich nie sonderlich positiv zu der Vielzahl der Pauschalen im KiBiz-System geäußert –
mittlerweile gebe es über 20 –, welche nicht gerade zur Übersichtlichkeit des Finan-
zierungssystems beitrage. Im Verlaufe der Sachverständigenanhörung zum Überbrü-
ckungsgesetz sei dies ebenfalls deutlich geworden. Sie wünsche sich daher Antworten
darauf, wie auf der einen Seite diese Vielzahl an Pauschalen – Kindpauschalen, Grup-
penpauschalen, Pauschalen bei Buchungszeiten – beibehalten, auf der anderen Seite
aber eine für die Träger handhabbare Übersichtlichkeit hergestellt werden solle.

Festzuhalten bleibe bisher lediglich die Einigung mit den kommunalen Spitzenverbän-
den, die sie gutheiße. Eine Absprache mit den Trägern in der von diesen gewünschten
Art und Weise sowie Antworten zur konkreten Ausgestaltung hinsichtlich Mittelverwen-
dung, Pauschalen und Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung bleibe die Landesre-
gierung bisher aber schuldig.

Iris Dworeck-Danielowski (AfD) kritisiert die Praxis der SPD, noch in der Plenarsit-
zung am 13. Dezember 2018 einen Antrag zur Beitragsfreiheit in Kitas zur Debatte
gestellt zu haben – und zwar mit namentlicher Abstimmung; mehr Aufmerksam könne
es im Plenum nicht geben –, dieselben Themen nun aber erneut im Änderungsantrag
einbringe. Wenn man das Thema im Ausschuss besprechen wolle, könne man im Ple-
num eine Überweisung beantragen, sie halte es aber für völlig unangebracht, erst im
Plenum und dann noch einmal im Ausschuss derart viel Aufhebens darum zu machen.

Dr. Dennis Maelzer (SPD) erwidert, Iris Dworeck-Danielowski stelle unter Beweis,
dass sie nicht verstehe, wie parlamentarisches Arbeiten funktioniere. Wenn die SPD
sich für Beitragsfreiheit einsetzen wolle, verschweige sie dies selbstverständlich nicht
in der Debatte um ein Gesamtkonzept für Kitas.
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Auf den Einwurf Marcel Hafkes, im ersten Entwurf habe man es noch vergessen, er-
widert er, der ursprüngliche Antrag orientiere sich noch stark am Wahlprogramm für
die Landtagswahl 2017. Darin fänden sich zudem die von Marcel Hafke angesproche-
nen Eckpunkte zur Nachjustierung des KiBiz.

Die Anhörung zum ursprünglichen Antrag der SPD habe gezeigt, dass die Berechnung
der Grundfinanzierung anhand der Gesamtkosten für die Zahl der Regelplätze im Um-
fang von mindestens 30 Stunden sich seitens der Eltern nicht gut nachvollziehen lasse,
und angesichts der herausragenden finanziellen Rahmenbedingungen lasse sich eine
Beitragsfreiheit für alle Kitas in NRW realisieren. Im Vergleich zum letzten Haushalt
der rot-grünen Vorgängerregierung verfüge man jetzt über knapp 8 Milliarden Euro
mehr Steuereinnahmen. Hinzu kämen Bundesmittel sowie die Bereitschaft der Kom-
munen, sich an der Finanzierung des Gesetzes zu beteiligen.

Bezogen auf die Äußerungen Jens Kamieths wolle er einem Missverständnis vorbeu-
gen: Die durch die SPD vorgeschlagene Erhöhung der Mittel um 1,8 Milliarden Euro
beziehe sich nur auf das KiBiz und nicht auf Investitionen. Es handle sich daher ge-
genüber dem Vorschlag der Landesregierung um ein größeres Plus als nur um
500 Millionen Euro – Bundesmittel und die Beteiligung der Kommunen kämen noch
hinzu. Eine solche Erhöhung biete daher im Gegensatz zum Vorschlag der Landesre-
gierung tatsächlich die Möglichkeit einer grundlegenden Reform.

Er bedaure, dass in der Debatte niemand darauf eingegangen sei, wie mit den Trägern
umgegangen werden solle. Vielleicht könne Staatssekretär Andreas Bothe unter Ta-
gesordnungspunkt 14 noch näher auf die Situation der Träger bzw. die Diskrepanz
zwischen fiktiven und realen Trägeranteilen eingehen.

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag der Fraktion der
SPD – Drucksache 17/4837 – mit den Stimmen der Fraktionen
von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktion der
SPD und bei Enthaltung der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
ab.

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der SPD –
Drucksache 17/1666 – mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktion der SPD
und bei Enthaltung der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen ab.
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2 Drohenden Ausbaustopp verhindern – Kommunen bei der Schaffung von
Kita-Plätzen nicht im Regen stehen lassen

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/3810

Stellungnahme 17/993
Stellungnahme 17/1003
Stellungnahme 17/1010
Stellungnahme 17/1015
Stellungnahme 17/1019
Stellungnahme 17/1021
Stellungnahme 17/1025
Stellungnahme 17/1026
Stellungnahme 17/1027

– Auswertung der schriftlichen Anhörung

(Der Antrag wurde am 12. Oktober 2018 zur Federführung an den Ausschuss für Fa-
milie, Kinder und Jugend sowie zur Mitberatung an den Haushalts- und Finanzaus-
schuss überwiesen.)

Dr. Dennis Maelzer (SPD) führt an, ohne den Antrag der SPD hätte es für die Kom-
munen keine Finanzierungssicherheit hinsichtlich des Kita-Ausbaus gegeben. Noch in
der Plenardebatte am 12. Oktober 2018 hätten sich Redner der regierungstragenden
Fraktionen dafür ausgesprochen, über zusätzliche Mittel für den Kita-Ausbau erst nach
der KiBiz-Reform zu entscheiden. In geradezu hanebüchener Weise sei der Bedarf an
Investitionsmitteln in Abrede gestellt worden, obwohl die Kommunen bereits über leere
Fördertöpfe berichtet hätten.

Wenige Wochen später habe man durch einen glücklichen Zufall 94 Millionen Euro im
Haushalt gefunden, 30 Millionen Euro aus Haushaltsüberschüssen kämen nun hinzu.
Er verstehe allerdings nicht, wie sich dies – wie von Jens Kamieth unter Tagesord-
nungspunkt 1 angegeben – auf insgesamt 160 Millionen Euro summiere.

Die eingegangenen Stellungnahmen – vor allem eingereicht durch die Kommunen –
belegten eine breite Zustimmung zum Antrag. Der Antrag gebe den Kommunen Rü-
ckenwind für ihre Verhandlungen mit dem Land.

Allerdings zweifle er daran, dass die Mittel tatsächlich ausreichten. Laut Antwort der
Landesregierung auf eine Kleine Anfrage solle jedes Jugendamt mindestens 270.000
Euro erhalten, beispielsweise Euskirchen sehe sich allerdings einem Finanzdefizit in
Höhe von 3,5 Millionen Euro gegenüber, in Mönchengladbach falle es sogar noch hö-
her aus. Er frage sich daher, wie viel jedes Jugendamt tatsächlich erhalte bzw. ob die
Landesregierung mittlerweile eine kommunalscharfe Berechnung vorlegen könne.

Überdies halte er es zwar für gut, dass Mittel aus Haushaltsüberschüssen für den Kita-
Bereich verwendet würden, allerdings könnten die Kommunen damit nicht planen. Für
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eine gute Planung und damit es nicht zu Verzögerungen komme, reiche es nicht aus,
erst am Jahresende zu wissen, wie viel Geld zur Verfügung stehe.

Die regierungstragenden Fraktionen bzw. die Landesregierung bräuchten, so Marcel
Hafke (FDP), nicht die die SPD, um auf Themen aufmerksam zu werden, und man
springe sicherlich nicht über jedes hingehaltene Stöckchen, sondern arbeite Themen
konsequent ab – zunächst seriös hinter verschlossenen Türen und dann in der Öffent-
lichkeit. So werde man es weiterhin handhaben – da könnten SPD und Grüne noch so
viele Anträge stellen.

Ein Problem der Vorgängerregierung habe unter anderem darin bestanden, nicht ein-
zuhaltende Dinge herauszuposaunen: Entgegen anders lautenden Ankündigen sei nur
wenig umgesetzt worden – beispielsweise hinsichtlich des Platzausbaus, des Mangels
an Erzieherinnen und Erziehern oder der Veröffentlichung von Eckpunkten. Die Men-
schen hätten es verdient, dass man sich vernünftige Gedanken mache und Ankündi-
gungen einhalte. So gehe man es nun an.

Dass Dr. Dennis Maelzer die zur Verfügung gestellten Mittel für nicht ausreichend
halte, finde er bemerkenswert; er frage sich, was an unbegrenzten Mitteln nicht aus-
reiche.

(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Sie müssen sie in den Haushalt stellen!)

Dass eine Platzausbaugarantie gegeben werde, jeder durch die Kommunen bean-
tragte Kita-Platz also finanziell unterstützt werde, stelle einen Meilenstein in der Ge-
schichte des Landes dar. Wer sich für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und für
eine gute Bildung der Kleinsten ausspreche, müsse das Zurverfügungstellen faktisch
unbegrenzter Mittel anerkennen und unterstützen. Er hielte es für den richtigen Weg,
wenn die SPD dies einräumte und so Einsicht und Größe zeigte. Sie verkenne es sei-
ner Auffassung nach aber vollkommen.

Zudem stelle man aufgrund gestiegener Bau- und Baugrundstückskosten pro Kita-
Platz nicht wie zuvor 20.000 Euro, sondern 30.000 Euro zur Verfügung.

Er wünsche sich, dass der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Priorität eingeräumt
werde. Wenn dafür in den nächsten Jahren 100.000 zusätzliche Kita-Plätze geschaf-
fen werden müssten, hoffe er für dieses Vorhaben auch auf Unterstützung der SPD.

Josefine Paul (GRÜNE) meint, die Äußerungen Marcel Hafkes zeugten von einem
gewissen Maß Geschichtsvergessenheit. Sowohl Marcel Hafke als auch Jens Kamieth
hätten im Rahmen der ersten Befassung mit der Frage der Investitionsmittel die Mei-
nung vertreten, die Probleme lösten sich von allein, sobald das KiBiz auskömmlich
gestaltet werde.

Sie begrüße, dass in dieser Hinsicht ein Umdenken stattgefunden habe und zwischen
Investitionsmitteln und KiBiz-Revision unterschieden werde. Auch die Ausbaugarantie
begrüße sie, allerdings stimme sie Dr. Dennis Maelzer zu, dass es nicht für absolute
Planungssicherheit sorge, nicht abgeschlossene Haushaltsmittel zu verwenden. Zu-
dem entspringe die Ausbaugarantie weder eigenen Überlegungen noch folge sie aus
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dem SPD-Antrag, sondern sei massiver Druck seitens der Kommunen vorausgegan-
gen, die einen Ausbaubedarf geäußert und fehlende Gelder bemängelt hätten. Dass
man nun eine Ausbaugarantie zusage, finde sie aber richtig, und diesen Schritt lobten
auch die Kommunen.

In Bezug auf die Verknüpfung von Investitionsmitteln und angekündigter KiBiz-Revi-
sion stehe noch eine Diskussion darüber aus, wie die nötigen Fachkräfte gewonnen
werden könnten, sodass der Ausbau auch fundiert und qualitativ hochwertig funktio-
niere. Im Bericht der Landesregierung zum Sachstand zur Novellierung des KiBiz unter
Tagesordnungspunkt 14 erhoffe sie sich daher konkrete Ausführungen zur Verbesse-
rung der Qualität in Kitas.

Zwar werde es der AfD manchmal unterstellt, grundsätzlich stehe sie dem Ausbau der
Kita-Landschaft aber, so Iris Dworeck-Danielowski (AfD), nicht kritisch gegenüber.
Einigkeit bestehe innerhalb ihrer Fraktion jedoch darüber, dass ein Ausbau nicht sinn-
voll sei, solange die Qualität nicht gewährleistet werden könne.

Allein um den bisherigen Standard zu halten, fehlten laut Daten der GEW bundesweit
100.000 Erzieherinnen und Erzieher, zur Qualitätsverbesserung gar 300.000 bis
500.000. Sie halte es für schwer vorstellbar, dass angesichts dieser Zahlen die Qualität
nicht unter einem Kita-Ausbau leide.

Die kommunalen Spitzenverbände teilten diese Sorge; das habe die Sachverständi-
genanhörung gezeigt. Im Zweifel müsse man allerdings aufgrund eines großen Be-
treuungsdrucks ausbauen, obwohl man wisse, dass die Qualität darunter leide. Dies
könne sich als verheerend herausstellen, weshalb die AfD vorschlage, gegebenenfalls
neben dem Kita-Ausbau auch familiale Betreuungssysteme zu subventionieren, bis
genügend Erzieherinnen und Erzieher zur Verfügung stünden.

Angesichts des sehr offensiven Auftretens der Sprecher der Regierungsfraktionen –
sie bräuchten keine Nachhilfe durch die Oppositionsfraktionen – wolle Frank Müller
(SPD) an die Plenardebatte zum Thema erinnern. Vielleicht wollten die Regierungs-
fraktionen zumindest demütig zur Kenntnis nehmen, dass sie Schwierigkeiten mit der
Unterscheidung von Betriebs- und Investitionskosten gehabt hätten.

So habe Jens Kamieth im Verlaufe der Plenardebatte erklärt, allein die durch die Ret-
tungspakete 1 und 2 hervorgerufene Zuversicht und Aufbrauchstimmung sorgten be-
reits dafür, dass neue Kitas gebaut würden. Man hätte dann doch gar nicht Investiti-
onsmittel nachlegen müssen.

Es schade niemandem, zuzugestehen, in diesem Punkt nicht recht gehabt zu haben
und den einen oder anderen Gang zurückzuschalten. Diese Chance habe man aber
nicht ergriffen.

Dr. Dennis Maelzer (SPD) bezieht sich ebenfalls auf die Plenardebatte zum Antrag.
Marcel Hafke habe dort die Auffassung geäußert, es ließen sich überhaupt keine Trä-
ger finden, die zusätzliche Investitionsmittel für den Bau neuer Kitas nutzen wollten.
Nun werde eine 180-Grad-Wende vollzogen – immerhin in die richtige Richtung.
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Der Abgeordnete spricht sich dafür aus, erst in der kommenden Sitzung über den An-
trag abzustimmen. Er bitte die Landesregierung darum, bis dahin eine kommunal-
scharfe Aufschlüsselung der Mittelvergabe vorzulegen.

Jens Kamieth (CDU) erwidert bezogen auf Frank Müller, „Demut“ sei das richtige
Stichwort; denn nach sieben Jahren rot-grüner Politik hätten die Träger lethargisch wie
das Kaninchen vor der Schlange gesessen. Auch in die mittelfristige Finanzplanung
habe Rot-Grün keine weiteren Mittel eingestellt und wohl geglaubt, mit dieser Art der
Finanzierung Kinderbetreuung betreiben zu können.

Durch das erste Kita-Träger-Rettungspaket der jetzigen Landesregierung und die Aus-
sicht auf weitere Mittel habe sich bei den Trägern wieder Zuversicht eingestellt, dass
Kinderbetreuung kein Verlustgeschäft darstelle. Aus diesem Impuls heraus – so auch
seine Argumentation in der Plenardebatte – hätten die Träger wieder mit dem Kita-
Ausbau begonnen.

Die Stellungnahmen der Sachverständigen belegten, dass nun Mittel zum Ausbau be-
nötigt würden. Die Ausbaugarantie sende daher ein dringend benötigtes, positives und
finanziell untermauertes Signal.

Bezogen auf den Einwand, Haushaltsrückflüsse ließen keine verlässliche Planung zu,
weist der Abgeordnete darauf hin, dass man im Ministerium nicht erst seit den letzten
zwei Jahren, sondern aus langjähriger Erfahrung wisse, wie viel zurückfließe. Bei den
30 Millionen Euro aus dem Nachtragshaushalt 2018 müsse zudem nicht auf Rückmel-
dung aus dem Ministerium gewartet werden, sondern ihre Zurverfügungstellung sei im
Rahmen der Haushaltsdebatte beschlossen worden. Die noch nicht gedeckelten Rück-
flüsse für das Jahr 2019 würden sich voraussichtlich auf mindestens 30 Millionen Euro,
vielleicht auch auf 40 Millionen Euro belaufen. Zuzüglich der ca. 94 Millionen Euro aus
dem Haushalt 2019 ergebe sich damit eine Summe von etwa 150 Millionen Euro.

Dem seit den Kita-Träger-Rettungspaketen bestehenden Wunsch nach Platzausbau
könne nun also entsprochen werden. Angesichts dessen könne man sich vielleicht
noch einmal überlegen, wer mit Demut ans Werk gehen müsse.

Frank Müller (SPD) entgegnet, er habe gehofft, Jens Kamieth begehe denselben
Denkfehler nicht noch einmal, er knüpfe aber nahtlos an seine Ausführungen in der
Plenardebatte an: Erneut bringe er Investitions- und Betriebskosten durcheinander.

Träger und Investoren fragten sich, wie sich eine Kita nach der Eröffnung finanzieren
lasse, wie viele Gruppen man also benötige und wie man das nötige Personal rekru-
tiere, um sie kostendeckend zu betreiben. Auskömmliche Betriebskosten reichten al-
lerdings nicht aus, um eine Kita zu bauen, also die Investitionskosten zu decken. Ei-
gentlich müsse Jens Kamieth dies als in die kommunalen Zusammenhänge involvierte
Person doch wissen.

Diesen in der Plenarsitzung offenbarten Denkfehler habe Jens Kamieth nun ganz ele-
gant umschifft, nur auf diesen Fehler hätten sich aber die Aussagen Frank Müllers
bezogen. Er könne deshalb das breitbeinige Auftreten Jens Kamieths nicht nachvoll-
ziehen, viel eher hätte er sich das Eingeständnis, einen Fehler gemacht zu haben,
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gewünscht. Jens Kamieth zeige durch seine Erklärungsversuche, dass er die Syste-
matik nicht verstehe.

Die Investitionskosten stellten, so Jens Kamieth (CDU), einen Rahmen dar, welcher
durch den Betrieb ausgefüllt werde. Investitionen erwiesen sich nur bei auskömmli-
chem Betrieb als sinnvoll – nur dann könne der Rahmen ausgefüllt werden. Das Kita-
Träger-Rettungspaket und das Übergangspaket bereiteten den Weg dafür.

Unter Rot-Grün sei der Betrieb von Kitas ein Verlustgeschäft gewesen, weshalb als
Ergebnis einer verfehlten Politik und einer fehlenden Evaluation des KiBiz beispiels-
weise die katholische Kirche im Bistum Münster die Rückgabe von Kitas an das Ju-
gendamt in Erwägung gezogen habe. Anstelle von durch das KiBiz gesicherter Aus-
kömmlichkeit hätten die Träger eigenes Geld hinzuschießen müssen. Da sie dies nun
nicht mehr tun müssten, bauten sie jetzt wieder aus.

Ebenfalls eine zentrale Rolle für den Betrieb von Kitas spiele der von Josefine Paul
angesprochene Aspekt des Fachkräftemangels. Man hätte aber schon vor Jahren auf
die Idee kommen können, dem Bedarf an Fachkräften durch die Einrichtung einer wei-
teren Ausbildungsstätte zu begegnen.

Dr. Dennis Maelzer (SPD) fragt, ob Jens Kamieth die Auffassung vertrete, dass mit
dem Kita-Träger-Rettungspaket bereits für Auskömmlichkeit gesorgt werde.

Jens Kamieth (CDU) entgegnet, es gehe noch darüber hinaus. Er verweise auf den
Bericht der Landesregierung unter Tagesordnungspunkt 14.

Dr. Dennis Maelzer (SPD) bemerkt, Jens Kamieth distanziere sich so bereits von sei-
nen vorherigen Aussagen.

Bezugnehmend auf den Vorwurf, Rot-Grün habe in der mittelfristigen Finanzplanung
keine zusätzlichen Mittel für Kitas vorgesehen, weise er darauf hin, dass die CDU mitt-
lerweile seit geraumer Zeit den Finanzminister stelle. Auch in dessen mittelfristiger Fi-
nanzplanung werde der Kita-Ausbau nicht abgebildet. Dasselbe gelte für das neue
KiBiz.

Jeder in der aktuellen Legislaturperiode gebaute und geförderte Kita-Platz werde zu-
dem noch aus Mitteln der rot-grünen Regierungszeit finanziert, und die Debattenbei-
träge in Ausschuss und Plenum zeigten, dass die Regierungskoalition nicht von allein
Ideen zum Kita-Ausbau entwickle.

Frank Müller (SPD) macht deutlich, dass er selbstverständlich ebenfalls die Ansicht
vertrete, dass Betriebs- und Investitionskosten im Gleichklang geklärt werden müssten
und Handlungsbedarf bestehe. Ob mit oder ohne Regierungsbeteiligung – man dürfe
sich nie selbstzufrieden zurücklehnen, sondern müsse sich immer fragen, was man
anders oder besser machen könne.

Drei Aspekte wolle er in Bezug auf die Deckung der Kosten für Kitas noch ansprechen.
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Erstens. Dass der Kita-Betrieb in der Vergangenheit nicht kostendeckend möglich ge-
wesen sei, lasse sich so pauschal nicht sagen, da immer verschiedene Faktoren eine
Rolle spielten. Selbst unter den aktuellen KiBiz-Bedingungen ließen sich beispiels-
weise Einrichtungen mit fünf oder sechs Gruppen kostendeckend betreiben, nicht aber
mit nur drei Gruppen. Auch das Alter des Personals spiele bei neuen Einrichtungen
eine Rolle. Bei allen Reformschritten müsse Sorge dafür getragen werden, dass Fak-
toren wie die Kita-Größe, der Personalbestand und das Alter des Personals nicht aus-
schlaggebend für den auskömmlichen Kita-Betrieb seien.

Zweitens. Die Frage, ob Trägeranteile vor Ort durch die Kommunen übernommen wür-
den, spiele eine entscheidende Rolle für die Möglichkeit eines kostendeckenden Kita-
Betriebs. Die Landesregierung greife diesen Aspekt in ihren Eckpunkten nicht auf,
weshalb man sich in den kommenden Jahren weiterhin damit befassen werde.

Drittens. Dr. Antonius Hamers vom Katholischen Büro NRW habe noch zu Wochen-
beginn erhebliche Kritik an den Eckpunkten der Landesregierung geäußert und mit
Kita-Schließungen oder Rückgaben der Kitas durch die katholischen Träger gedroht.
Die von Jens Kamieth in Bezug auf die rot-grüne Regierungszeit angesprochenen Be-
denken der katholischen Kirche seien also keinesfalls vom Tisch. Möglicherweise wei-
che die anfängliche Zuversicht mittlerweile der Ernüchterung.
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3 Zweites Gesetz zur Änderung des Kinder- und Jugendförderungsgesetzes

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/4303

– Verfahrensberatung

Der Tagesordnungspunkt wurde als Tagesordnungspunkt 5
aufgerufen.

Der Ausschuss kommt überein, die abschließende Beratung
und Abstimmung des Gesetzentwurfs – Drucksache 17/4303 –
in der kommenden Ausschusssitzung am 14. Februar 2019
durchzuführen.
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4 NRW fordert zusätzliche Maßnahmen zur Tabakprävention und den Passiv-
raucherschutz von minderjährigen Kindern in Autos

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/2555

Ausschussprotokoll 17/387

Der Tagesordnungspunkt wird auf die Ausschusssitzung am
14. Februar 2019 vertagt.
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5 Gesetz zur Ausführung der Insolvenzverordnung (AG InsO)

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/3947

Vorlage 17/1578

– abschließende Beratung und Abstimmung

(Der Gesetzentwurf wurde am 14. November 2018 zur Federführung an den Aus-
schuss für Familie, Kinder und Jugend sowie zur Mitberatung an den Rechtsausschuss
überwiesen. Der Rechtsausschuss hat zustimmend votiert.)

Der Tagesordnungspunkt wurde als Tagesordnungspunkt 4
aufgerufen.

Dr. Dennis Maelzer (SPD) dankt für den zusätzlichen Bericht der Landesregierung.
Bezüglich der Frage nach der Möglichkeit, den Abschluss „Diplompädagogin“ bzw.
„Diplompädagoge“ unter § 2 Abs. 1 Nr. 1 a) aufzunehmen, heiße es im Bericht, die
bisherige Anerkennungspraxis könne in die Gesetzesbegründung aufgenommen wer-
den. Seines Wissens könnten Gesetzesbegründungen allerdings nachträglich nicht
mehr verändert werden.

Hinsichtlich des Gesetzentwurfs selbst bestehe im Ausschuss große Einigkeit.

StS Andreas Bothe (MKFFI) erläutert, eine Prüfung habe ergeben, zumindest für die
Studienfächer Sozialpädagogik und Sozialarbeit könne ein vergleichbarer Ausbil-
dungsstand wie bei den übrigen unter § 2 Abs. 1 Nr. 1 a) aufgeführten Abschlüssen
angenommen werden. Deshalb spreche nichts dagegen, Absolventen dieser Studien-
fächer als geeignet zu erachten, in Fragen der Verbraucherinsolvenz zu beraten.

Bei Diplompädagoginnen und -pädagogen anderer Fachrichtungen wie beispielsweise
der Theater- oder Kulturpädagogik solle im Einzelfall entschieden werden.

Die fragliche Passage im Bericht sei etwas missverständlich formuliert, die genannte
Einschätzung stehe aber nun zum einen im Ausschussprotokoll und solle zum anderen
in die Anerkennungsrichtlinien aufgenommen werden.

Dr. Dennis Maelzer (SPD) fragt, warum die Diplompädagoginnen und -pädagogen
dann nicht ins Gesetz aufgenommen würden. Auf einen entsprechenden Änderungs-
antrag könne man sich sicherlich schnell einigen.

LMR’in Stephanie Paeleke-Kuhlmann (MKFFI) antwortet, das Gesetz enthalte be-
reits die Formulierung, dass vergleichbare Ausbildungen durch die zuständigen Be-
zirksregierungen anerkannt werden könnten. So werde es in der Praxis bereits ge-
handhabt.
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Um der Verbraucherzentrale entgegenzukommen, welche das Anliegen, Diplompäda-
gogen aufzunehmen, nach der Verbändeanhörung angebracht habe, wolle man gerne
deutlicher machen, dass ein Abschluss zum Diplompädagogen als vergleichbare Aus-
bildung anerkannt werden könne. Deshalb solle der Abschluss in die Anerkennungs-
richtlinien aufgenommen werden.

Der Ausschuss stimmt dem Gesetzentwurf der Landesregie-
rung – Drucksache 17/3947 – mit den Stimmen der Fraktionen
von CDU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen bei Enthal-
tung der Fraktion der AfD zu.
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6 Die Adipositas-Prävalenz steigt – NRW muss die Schulen stärker unter-
stützen!

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/2761

Ausschussprotokoll 17/471

Der Tagesordnungspunkt wird auf die Ausschusssitzung am
14. Februar 2019 vertagt.
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7 Neustrukturierung der Schulsozialarbeit in NRW

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/3013

Ausschussprotokoll 17/449

Der Tagesordnungspunkt wird auf die Ausschusssitzung am
14. Februar 2019 vertagt.
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8 Gesetz für einen qualitativ sicheren Übergang zu einem reformierten Kin-
derbildungsgesetz

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/3773

Ausschussprotokoll 17/476

– Diskussion

(Der Gesetzentwurf wurde am 10. Oktober 2018 zur Federführung an den Ausschuss
für Familie, Kinder und Jugend sowie zur Mitberatung an den Ausschuss für Heimat,
Kommunales, Bauen und Wohnen und an den Haushalts- und Finanzausschuss über-
wiesen.)

Der Tagesordnungspunkt wurde als Tagesordnungspunkt 6
aufgerufen.

Dr. Dennis Maelzer (SPD) macht geltend, Vertreter der Kommunen hätten vorge-
bracht, einige Passagen des Gesetzentwurfs ließen sich nicht genau auslegen, wes-
halb vor Ort Unsicherheit über die Anwendung des Gesetzes bestehe.

Zweitens sollten den Kitas auf Basis des Gesetzes jährlich 390 Millionen Euro zuge-
hen. Künftig reduziere sich diese Summe aber auf 375 Millionen Euro.

Marcel Hafke (FDP) bekundet, er wolle nicht erneut in die bereits zu anderen Tages-
ordnungspunkten geführte Debatte einsteigen. Es lasse sich festhalten, dass der Ge-
setzentwurf eine gute Sache sei.

Die durch Dr. Dennis Maelzer angesprochenen Passagen, über welche Unsicherheit
herrsche, sollten seines Wissens in der Durchführungsverordnung des Gesetzes prä-
zisiert werden.

StS Andreas Bothe (MKFFI) pflichtet seinem Vorredner bei: Die Formulierungen, wel-
che die Landesjugendämter als widersprüchlich erachteten, würden im Rahmen der
Durchführungsverordnung präzisiert. Die Landesjungendämter zeigten sich mit die-
sem Vorgehen einverstanden.
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9 Jugendkriminalität weiter effektiv bekämpfen

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/4442

Der Tagesordnungspunkt wird auf die Ausschusssitzung am
14. Februar 2019 vertagt.
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10 Häuslicher Gewalt entschieden entgegentreten – Unterstützung der Frauen-
häuser in NRW stärken

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/4463

Der Tagesordnungspunkt wird auf die Ausschusssitzung am
14. Februar 2019 vertagt.
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11 Landesregierung muss einen Zukunftsplan für die Ganztagsschule vorlegen

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/4456

Der Tagesordnungspunkt wird auf die Ausschusssitzung am
14. Februar 2019 vertagt.
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12 Vereinbarungen mit der Bundesregierung zum „Gute-KITA-Gesetz“

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1334
Vorlage wird erwartet

Der Tagesordnungspunkt wird auf die Ausschusssitzung am
14. Februar 2019 vertagt.
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13 „Ene, mene muh – und raus bist Du! Ungleichwertigkeit und frühkindliche
Pädagogik“ Broschüre der Antonio Amadeuo Stiftung

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1579

Der Tagesordnungspunkt wird auf die Ausschusssitzung am
14. Februar 2019 vertagt.
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14 Aktueller Sachstand zur Novellierung des Kinderbildungsgesetzes (Bericht
auf Wunsch des MKFFI)

Mündlicher Bericht der Landesregierung

– Diskussion

Der Tagesordnungspunkt wurde als Tagesordnungspunkt 3
aufgerufen.

StS Andreas Bothe (MKFFI): Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich habe die
bisherige Debatte mit Aufmerksamkeit verfolgt und versuche nun mit Demut, aber auch
mit Zuversicht, die Überlegungen der Landesregierung vorzustellen.

(Heiterkeit von der SPD)

Es besteht überhaupt keine Veranlassung, sich zu verstecken.

Für die Opposition tut es mir leid, dass Ihre Anträge immer wieder von der Dynamik
des Regierungshandelns überrollt werden und auf diese Weise verpuffen.

(Heiterkeit – Frank Müller [SPD]: Genau! Jung und dynamisch ist das
Ministerium! – Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Und digital!)

Wir unterhalten uns heute über die Eckpunkte für das mittlerweile dritte Gesetz. Das
erste Gesetz haben wir zur Rettung der Kita-Träger gemacht – ausgestattet mit einem
Volumen von 500 Millionen Euro. Wir werden unter Tagesordnungspunkt 8 noch die
Anhörung zum zweiten Gesetz – das Gesetz für einen qualitativ sicheren Übergang zu
einem reformierten Kinderbildungsgesetz – auswerten.

(Frank Müller [SPD]: Rettungspaket 2 meinen Sie!)

Und wir sprechen nun, nach nur eineinhalb Jahren Regierungszeit, über die Eckpunkte
für ein drittes Gesetz sowie über den Pakt für Kinder und Familien. Sie sind herzlich
eingeladen, sich hinter diesem Pakt zu versammeln. Vielleicht liegt in der heutigen
Debatte die Chance, einen KiBiz-politischen Konsens herbeizuführen und davon weg-
zukommen, immer wieder die Vergangenheit zu bewältigen.

Ich kann nur sagen: Die Regierung handelt. Sie haben sieben Jahre lang angekündigt,
Sie haben Wahlprogramme geschrieben. – Wir machen Gesetze, und das ist der Un-
terschied.

Das wird von den Trägern und auch von der katholischen Kirche wahrgenommen. Ich
habe am Jahresauftaktgottesdienst teilgenommen, und ich erinnere mich daran, dass
Bischof Felix Genn aus Münster das Wort „KiBiz“ sogar in seiner Predigt genannt hat.
Ich finde, das ist doch ein gutes Zeichen.

(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Ja, sehen Sie! Die müssen schon beten!)

Bevor ich gleich den Versuch unternehmen werde, die einzelnen Punkte des Paktes
für Kinder und Familien darzustellen, lassen Sie mich sagen, dass wir nicht nur mit den
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kommunalen Spitzenverbänden gesprochen haben, sondern auch mit den Kirchen und
den freien Trägern.

Mit den Kirchen haben wir am 24. August 2018, am 27. November 2018 und zuletzt
am 7. Januar 2019 gesprochen. Der Minister persönlich hat zwei Tage vor Weihnach-
ten noch mit Herrn Dr. Thomas Weckelmann und Herrn Dr. Antonius Hamers gespro-
chen.

(Frank Müller [SPD]: Warum ist Herr Hamers denn dann so empört?)

Mit den freien Trägern haben wir am 19. Juli 2018, am 27. November 2018 und zuletzt
am 7. Januar 2019 gesprochen.

Ich räume ein, dass wir mit den kommunalen Spitzenverbänden noch häufiger gespro-
chen haben. Herr Dr. Maelzer, ich möchte an dieser Stelle sagen, dass die Bereitschaft
der kommunalen Spitzenverbände, sich in diesem Umfang finanziell zu engagieren,
nicht vom Himmel gefallen ist, sondern dieser Bereitschaft sind etliche, hochintensive
Gespräche vorausgegangen.

Der Pakt für Kinder und Familien ist am Dienstag in der vergangenen Woche geschlos-
sen worden. Bis in die letzten Minuten hinein wurde um Lösungen gerungen, und ich
bin der Meinung, dass wir nun eine Lösung gefunden haben, die im wohlverstandenen
Interesse aller liegt – auch der Träger.

Allein 750 Millionen Euro nehmen wir in die Hand, um die strukturelle Unterfinanzie-
rung, die Sie uns im Bereich des KiBiz hinterlassen haben, zu beseitigen.

(Marcel Hafke [FDP]: Das ist so!)

Diese 750 Millionen Euro werden zu 50 % vom Land aufgebracht und zur anderen
Hälfte von den Kommunen. Wenn man der üblichen Systematik gefolgt wäre, hätte die
Verteilung ganz anders ausgesehen: 35 % vom Land, 35 % von den Kommunen und
30 % von den Trägern und Eltern.

Ich bin der Meinung, dass unsere Entscheidung, die Träger und Eltern zu schonen,
durchaus im Interesse der Träger und Eltern liegt. Die Interessen der Träger sind also
in besonderer Weise und ganz vorbildlich berücksichtigt worden.

Dieser Pakt für Kinder und Familien, der in der vergangenen Woche geschlossen wor-
den ist, ist nicht weniger als ein Meilenstein für die Qualitätsverbesserung in der früh-
kindlichen Bildung. Das möchte ich ganz deutlich sagen, und das tue ich in aller Demut
und Bescheidenheit.

(Josefine Paul [GRÜNE]: In aller gebotenen Bescheidenheit!)

– Ja, ich tue das in aller gebotenen Bescheidenheit, und ich würde mich, wie gesagt,
freuen, wenn die heutige Debatte zu so etwas wie einem kitapolitischen Konsens füh-
ren würde. Sie sind ganz herzlich dazu eingeladen, sich im Anschluss an die Debatte
hinter der Landesregierung zu versammeln und diesen Pakt mitzutragen.

(Frank Müller [SPD]: Niemals! Das gehört nicht zu unseren guten
Vorsätzen für 2019!)



Landtag Nordrhein-Westfalen - 34 - APr 17/506

Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend 17.01.2019
28. Sitzung (öffentlich) exn

Der Pakt ist ein Meilenstein für die Qualitätsverbesserung in der frühkindlichen Bildung
und nicht weniger.

Wir werden ab dem Kita-Jahr 2020/2021 jährlich 1,3 Milliarden Euro zusätzlich in die
Kindertagesbetreuung in Nordrhein-Westfalen investieren. Vorhin wurde seitens der
SPD mit 1,8 Milliarden Euro eine andere Summe eingeführt. – Ich muss leider feststel-
len, dass der Änderungsantrag, der nun ja bereits Geschichte ist, der Landesregierung
immer noch nicht vorliegt.

(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Aber Sie hätten es gemacht?)

– Herr Dr. Maelzer, Sie müssen sich schon entscheiden. Ihre Haushälter stehen im
Plenum immer am Redepult und kritisieren uns dafür, dass wir 30 Millionen Euro in die
Entschuldung geben. Sie sagen, wir sollten es so machen, wie das klamme Berlin und
900 Millionen Euro in die Entschuldung geben. Diese Mittel stünden dann aber im Kin-
der- und Jugendbereich auch nicht zur Verfügung.

(Beifall von der CDU und der FDP)

Sie müssen sich entscheiden, wofür die SPD nun eintritt – für weitere Entschuldung
oder für Mittel und Maßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung.

(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Und Ihre Antwort ist: Sie machen beides
nicht!)

– Doch, wir machen beides.

(Frank Müller [SPD]: Es gibt ja auch noch ein paar andere Politikfel-
der!)

Wir haben den ersten schuldenfreien Haushalt seit den frühen 70er-Jahren vorgelegt.
Das müssen Sie doch auch mal anerkennen. Und wir haben nun in eineinhalb Jahren
drei Gesetze gemacht – Sie haben hingegen innerhalb von sieben Jahren nichts vor-
gelegt. Das müssen Sie doch auch mal anerkennen.

Wir geben also jährlich 750 Millionen Euro in die Beseitigung der strukturellen Unterfi-
nanzierung, die Sie uns hinterlassen haben. 375 Millionen Euro kommen von den
Kommunen und 375 Millionen Euro kommen vom Land. Das heißt, Träger und Eltern
werden hier, wo es um die Herstellung der Auskömmlichkeit geht, nicht belastet.

Es geht aber nicht nur um die Herstellung von Auskömmlichkeit, sondern in der Her-
stellung der Auskömmlichkeit liegt bereits eine Qualitätsverbesserung. Das muss man
doch sehen, und das müssen Sie doch auch anerkennen. Die Auskömmlichkeit stellt
nämlich auf den 2. Wert ab, und dieser 2. Wert sieht auch im Bereich des Personal-
einsatzes ganz andere Voraussetzungen vor. Auch das wird man nicht ganz ausblen-
den dürfen.

Es sind nicht nur diese 750 Millionen Euro jährlich, die wir in die Beseitigung der struk-
turellen Unterfinanzierung und in die Herstellung der Auskömmlichkeit geben – und
damit in die Qualitätsverbesserung –, sondern wir sehen außerdem eine Indizierung
der jährlichen Steigerung vor, und zwar unterschieden nach Personal- und Sachkos-
ten. Wir entfernen uns damit von der starren Dynamisierung der letzten Jahre von zu-
nächst 1,5 % und dann 3 %, die sich eben nicht als auskömmlich herausgestellt hat.
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Das ist ein Beitrag dazu, Ehrlichkeit und Auskömmlichkeit herbeizuführen. – Damit
greife ich zwei Begriffe aus dem Antrag der SPD auf, über den vorhin abgestimmt
worden ist: „Ehrlichkeit“ und „Auskömmlichkeit“ waren die Stichworte.

Wir werden auf diese Weise sicherstellen, dass die Kitas in diesem Lande nicht noch
einmal in eine Notsituation wie in den letzten Jahren geraten. Wir haben uns geschwo-
ren, die Träger der Kitas in diesem Lande nie wieder im Stich zu lassen und in eine
solche Situation kommen zu lassen. Meinem Eindruck nach wird dies in der Träger-
landschaft wahrgenommen und positiv gesehen.

Durch die künftige Finanzierung der Kindertagesbetreuung wird ermöglicht, dass jede
Kita mit Inkrafttreten der Reform mehr Geld erhalten wird, vor Ort ein höherer Perso-
naleinsatz möglich werden wird und der Personalschlüssel, der als einer der wichtigs-
ten Faktoren für gute Qualität gilt, faktisch deutlich verbessert wird.

Künftig wird auch die Leistungsausstattung verbessert werden. Wir werden mehr Vor-
und Nachbereitungszeiten und damit Zeiten für pädagogische Betreuung ermöglichen.
Zudem werden wir die Ausbildung zur Erzieherin und zum Erzieher finanziell deutlich
unterstützen und damit attraktiver machen – vielleicht auch für männliche Bewerber.
Wir werden die Sprachförderung verbindlich ausgestalten, damit diese gut umgesetzt
werden kann.

Wir werden auch mehr Flexibilität in der Kindertagesbetreuung ermöglichen. – Vorhin
wurde bereits angesprochen, dass das ein besonderer Wunsch der Eltern ist. Das be-
deutet vor allem: längere Öffnungszeiten der Kitas und auch Zusatzangebote im Be-
reich der Kindertagespflege.

Dafür werden jährlich insgesamt 100 Millionen Euro zusätzlich in die Hand genommen.

Darüber hinaus investiert das Land umfangreich in den Ausbau der Betreuungsplätze.
Wir garantieren – ich betone: wir garantieren –, dass in dieser Legislaturperiode jeder
Betreuungsplatz vor Ort bedarfsgerecht bewilligt und investiv gefördert werden kann.
Dazu werden wir in den nächsten Jahren jährlich mindestens 115 Millionen Euro in
den investiven Ausbau der Kindertagesbetreuung geben – für Ausbau, Umbau und
Neubau sowie für Erstausstattungsverbesserungen. Und wir geben damit – das sage
ich auch an die Öffentlichkeit gerichtet – eine Platzausbaugarantie.

– Sie könnten jetzt eigentlich auch mal applaudieren. Das Mindeste wäre doch, dass
Sie anerkennen, dass es zumindest Schritte in die richtige Richtung sind.

(Frank Müller [SPD]: Das haben wir doch in den Worteiträgen gerade
getan, das muss doch reichen!)

– Gut, dann werte ich Ihre Wortbeiträge an dieser Stelle als Applaus.

(Frank Müller [SPD]: Die Anerkennung geben wir gerne!)

Ich komme nach den Ausführungen zur Herstellung der Auskömmlichkeit, zu den Qua-
litätsverbesserungsmaßnahmen und zur Platzausbaugarantie zum vierten Punkt des
Paktes für Kinder und Familie im Lande Nordrhein-Westfalen. Wir haben nach langer
und intensiver Abwägung eine weitere Entscheidung getroffen, um die Familien spür-
bar zu entlasten und mehr Gerechtigkeit bei den Gebühren zu schaffen: Ab dem Kita-
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Jahr 2020/2021 müssen Familien für die letzten beiden Jahre vor der Einschulung kei-
nen Beitrag mehr aufbringen. Wir stellen also auch das zweite Kita-Jahr beitragsfrei
und entlasten die Eltern auf diese Weise unmittelbar.

Dank einer Anfrage der SPD wissen wir, dass die Kita-Gebühren in NRW durchaus im
höheren dreistelligen Eurobereich liegen können. Ich bin der Meinung, spürbarer als
jetzt kann man Familien in diesem Land nicht entlasten. Und wenn Sie dort, wo Sie
seitens der SPD Regierungsverantwortung tragen, noch weitere Entlastungsschritte
folgen ließen – beispielsweise durch Abschaffung des Soli –, wären es monatlich nicht
nur dreistellige Eurobeträge, sondern im Einzelfall vielleicht sogar vierstellige Beträge,
die Familien mehr zur Verfügung stehen. Das sollte man meiner Meinung nach unbe-
dingt anerkennen, und es wird auch von den Familien hier im Lande wahrgenommen.

Wir tun dies – das muss ich an dieser Stelle sagen –, obwohl die Mittel aus dem Gute-
KITA-Gesetz des Bundes nur bis zum Jahre 2022 zur Verfügung stehen. Wir gehen
darüber hinaus. Wir haben zwar darüber nachgedacht, dass möglicherweise eine Aus-
setzung der Erhebung von Kita-Beiträgen in Betracht käme, wir sagen aber, dass wir
uns da, wo das SPD-geführte Familienministerium im Bund es nicht tut, verpflichten
und die Beitragsfreiheit auch über 2022 hinaus zusichern. Wir vertrauen darauf, dass
Sie in Berlin weiterhin dafür werben werden, dass auch der Bund sich über das Jahr
2022 hinaus finanziell und dauerhaft an der Weiterentwicklung der Qualität in der Kin-
dertagesbetreuung beteiligen wird.

Dazu muss man sagen: So, wie die Bereitschaft der Kommunen, sich finanziell zu en-
gagieren, nicht vom Himmel gefallen ist, hat es auch einiger Überzeugungskraft bedurft,
um den Finanzminister davon zu überzeugen, Ewigkeitslasten – wie die Haushälter es
immer nennen – für den Haushalt des Landes Nordrhein-Westfalen zu begründen. Wir
sind damit also sehr viel mutiger als Sie in Berlin; wir machen das Ganze nicht befristet
auf dem Wege der Aussetzung, sondern wir machen es dauerhaft, vertrauen dabei aber
dort, wo Sie Regierungsverantwortung tragen, auch auf Ihren guten Willen.

Alles in allem ist diese Entscheidung meiner Meinung nach ein starkes Signal für die
Verbesserung der Qualität der frühkindlichen Bildung in Nordrhein-Westfalen und für
die Entlastung von Familien mit kleinen Kindern.

Wir werden das Ganze nun in einem geordneten Gesetzgebungsverfahren dem Par-
lament zuleiten. Dazu wird zunächst aus den Eckpunkten des Paktes für Kinder und
Familie im Lande Nordrhein-Westfalen ein Gesetzentwurf entwickelt werden, der noch
im ersten Quartal das Kabinett erreichen soll. Daraufhin wird dieser Gesetzentwurf
dem Landtag zur Beratung zugeleitet, und dann werden wir uns sicherlich über viele
einzelne Aspekte, die Sie heute schon angesprochen haben, noch sehr intensiv aus-
tauschen.

Ich möchte an dieser Stelle ganz ausdrücklich der Fachabteilung und ihrem Abtei-
lungsleiter, Herrn Manfred Walhorn, danken. Das, was diese Abteilung in den letzten
eineinhalb Jahren mit dem Kita-Träger-Rettungspaket, dem Gesetz zum qualitativ si-
cheren Übergang und dem jetzigen Pakt leisten musste, verdient meiner Meinung
nach unser aller Anerkennung. Ich danke Herrn Walhorn, Frau Friedrich und der gan-
zen Abteilung ausdrücklich.
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(Beifall von der CDU, der SPD, der FDP und den GRÜNEN – Frank
Müller [SPD]: Da klatschen wir auch!)

– Vielen Dank.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. – Nun können Sie entscheiden, ob Sie noch
einmal klatschen, ich verstehe aber auch, wenn Sie es nicht tun. – Danke sehr.

(Beifall von der CDU und der FDP)

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Vielen Dank, für Ihren Vortrag, Herr Bothe. Ich muss sa-
gen: Ich höre Ihnen immer unglaublich gerne zu. Es ist immer amüsant, und ich weiß
nie genau, wann Sie etwas ironisch meinen und wann nicht. Ich vermute, es ist viel
öfter der Fall, als ich denke.

Auch seitens der SPD-Fraktion möchte ich einen Dank an das Ministerium ausspre-
chen. Es waren sicherlich intensive Wochen, und es werden mit Sicherheit noch inten-
sive Wochen folgen. Aber wir wissen ja, dass das Ministerium an sich gut aufgestellt
ist und sehr effektiv arbeitet.

Wenn ich mich auch dem Dank angeschlossen habe, möchte ich damit keine inhaltli-
che Wertung verbunden wissen. Wir haben noch eine Menge Fragen, und wir sind
gespannt, ob wir heute schon die entsprechenden Antworten bekommen können.

Erstens würde uns Folgendes interessieren. Sie haben mehrfach ausgeführt, dass Sie
mit allen Beteiligten gesprochen haben. Warum haben Sie dann eigentlich nicht mit allen
den Konsens gesucht? Wäre es nicht eigentlich der richtige Weg gewesen, zu sagen,
dass man nicht nur einen Pakt zwischen Land und Kommunen macht, sondern in den
Pakt auch die Träger einbezieht – und vielleicht auch die Gewerkschaften als Vertreter
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer? Hätte man also diesen Konsens nicht deut-
lich breiter aufstellen können, anstatt für Friktionen in der Landschaft zu sorgen?

Sie haben vorhin gesagt, dass Sie am 7. Januar noch mit den Trägern zusammenge-
sessen haben. Und dann haben die Träger eine Viertelstunde vor der Pressekonferenz
einen Anruf bekommen, damit sie auch wissen, was gleich verkündet wird? – Das ist,
finde ich, ein seltsames Vorgehen.

Eine Frage zu dem Beirat, den Sie gegründet haben: Hat der Beirat eigentlich außer
einer legitimierenden noch eine weitere Funktion? In dem gesamten Verfahren hat
man nichts von ihm gehört. Steht der Beirat hinter diesem Konzept, und, wenn ja, wa-
rum hat er es dann nicht mit unterschrieben? Im Beirat sitzen immerhin auch Vertreter
der Trägerseite.

Hinsichtlich der Auskömmlichkeit haben Sie davon gesprochen, dass die KiBiz-Lücke
750 Millionen Euro ausmache. Es wäre nett, wenn Sie dem Ausschuss die Zahlen
dazu noch einmal referieren könnten. Wie kommen Sie zu diesem Ergebnis?

Über die KiBiz-Lücke sprechen wir hier im Ausschuss ja nicht das erste Mal. Wir haben
zum Beispiel auch am 23. November 2017 darüber gesprochen. In dieser Sitzung hat
uns der Minister die Vorlage 17/285 vorgestellt, die sich auf das Rettungspaket bezog,
und darin stand, die KiBiz-Lücke sei eigentlich schon geschlossen. Das haben Sie
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auch bei den Johannitern verkündet, was dazu geführt hatte, dass wir diesen Bericht
beantragt haben.

Ich gebe zu: Da gab es noch eine Differenz von 30 Millionen Euro. Aber soll das dann
heißen, dass es nicht um 750 Millionen Euro zusätzlich geht, sondern in Wirklichkeit um
30 Millionen Euro, weil das Geld vorher schon im System war? Was stimmt also? War
die KiBiz-Lücke de facto schon geschlossen, wie Sie am 23. November 2017 hier im
Ausschuss behauptet haben? Oder wird die KiBiz-Lücke erst jetzt geschlossen? In wel-
cher Größenordnung können wir also mit einer Qualitätsverbesserung rechnen?

Denn wenn es 750 Millionen Euro zusätzlich sind, dann stellt sich die Frage: zusätzlich
wozu? Heißt das, die Überbrückungsfinanzierung, von der Sie gesprochen haben,
bleibt weiterhin, und es kommen 750 Millionen Euro hinzu? Oder ist die Überbrü-
ckungsfinanzierung, über die wir im weiteren Verlauf der Sitzung noch diskutieren wol-
len, Bestandteil des Landesanteils, den Sie mit 375 Millionen Euro beziffert haben?
Das ist meiner Meinung nach für die Einschätzung der Tragweite Ihrer Reform wichtig.

Wir haben noch viele weitere Fragen. Ich will es zunächst bei zwei weiteren Themen-
komplexen belassen und mich an dem orientieren, was Sie uns übersandt haben.

Die Auskömmlichkeit folgt ja der Frage der Indexbasierung. Dazu haben wir gehört, es
solle zwischen 80 % und 85 % nach dem TVöD erfolgen. Die Frage ist: Wann erfahren
wir, ob es 80 % oder 85 % sind? Ist der Landesregierung nicht bekannt, wie hoch der
Sachkostenanteil heutzutage ist? – Das wäre im Vorfeld einer solchen Reform auch
interessant gewesen. Und können Sie uns benennen, wie man darauf gekommen ist?

Der letzte Komplex, den ich zunächst ansprechen möchte, ist die Senkung des kom-
munalen Trägeranteils, der zur Hälfte von den Kommunen und zur Hälfte vom Land
getragen wird. Insgesamt geht es dabei immerhin um eine Summe von 120 Millionen
Euro. Könnten Sie uns bitte erklären, wo sich diese Summe in dem, was Sie uns eben
vorgestellt haben, abbildet? Aus Ihren Ausführungen ging es noch nicht hervor.

Das soll es erst einmal gewesen sein, ich kündige an, mich gleich noch einmal zu Wort
zu melden; ich wollte nicht direkt mit einem Schwall an Fragen beginnen, damit keine
Überforderung eintritt.

Josefine Paul (GRÜNE): Da haben Sie uns ja allerlei vorgetragen – mehrheitlich
ebenfalls aus der Abteilung Schulterklopfen und Geschichtsnachlese.

Ich würde mir wünschen – wenn ich mir in diesem Ausschuss mal etwas wünschen
könnte –, dass wir alle etwas weniger Zeit geradezu darauf verschwenden, immer wie-
der zu sagen, was sieben Jahre lang in diese oder jene Richtung passiert ist. Dass wir
dazu keine einhellige Meinung haben, sollten wir mittlerweile hinreichend festgestellt
haben.

Herr Staatssekretär, wenn Sie immer so darauf herumhacken, dass Sie zu Beginn der
Legislaturperiode nichts vorgefunden haben, dann frage ich mich manchmal: Haben
Sie eigentlich auch nichts mitgebracht? Hatten Sie bei Amtsantritt überhaupt keine
Idee, was Sie in Ihrem Hause eigentlich machen wollen? Diese Frage drängt sich doch



Landtag Nordrhein-Westfalen - 39 - APr 17/506

Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend 17.01.2019
28. Sitzung (öffentlich) exn

auf, wenn gesagt wird, man musste alles ausarbeiten, weil man nichts hatte. – Ich weiß
nicht, ob das mehr über Rot-Grün oder mehr über Schwarz-Gelb aussagt.

Aber abgesehen davon hat der Kollege Dennis Maelzer schon diverse wichtige Fragen
gestellt. An die Themen „Unterfinanzierung“, „KiBiz-Lücke“ und „Sicherstellung der Mit-
tel“ schließt unmittelbar auch die Frage an, wie in diesem Bereich gegebenenfalls Auf-
wüchse jenseits einer Indexierung möglich sind. Ich begrüße die Indexierung; sie ist
richtig, und das haben wir so auch in unserem Eckpunktpapier gefordert. Aber die An-
hörung zum Überbrückungsfinanzierungsgesetz hat deutlich gemacht, dass eine reine
Mittelsicherstellung noch keine Qualitätssteigerung bedeutet. Das haben wir immer
wieder deutlich gemacht, und diese Frage stellt sich auch angesichts der von Ihnen
vorgetragenen Zahlen.

Zur von Ihnen angedeuteten Sprachförderung: Sicherlich ist sie richtig, darum geht es
gar nicht, allerdings weiß ich nach wie vor nicht, was sich aus Ihrer Sicht dahinter
verbirgt. Ist es eine Rückkehr zu Delfin 4? Was soll da aus Ihrer Sicht kommen? – Rot-
Grün hat die durchaus sehr gelobte alltagsintegrierte Sprachförderung eingeführt. Ich
glaube, es ist der richtige Weg, daran festzuhalten.

Mich würde also interessieren, in welcher Art und Weise Sie die Sprachförderung an-
gehen. Dass Sie es tun, ist richtig, aber was heißt das konkret? Sie sind nach wie vor
sehr im Unkonkreten geblieben. Wir warten dazu erst einmal den Gesetzentwurf ab.
Sie haben angekündigt, dass er im ersten Quartal 2019 kommen soll – das ist nicht
mehr so lange hin. Uns müsste also bald ein Entwurf vorliegen.

Zur Frage, wer bei Ihrer Einigung eigentlich beteiligt gewesen ist – der Kollege Maelzer
hat schon darauf hingewiesen –: Sie haben uns aus Ihrem Kalender vorgetragen, und
ich finde es gut, dass Sie mit allen gesprochen haben – und das vielleicht auch mehr-
fach. Davon war ich allerdings auch ausgegangen. Was ich allerdings schon bemer-
kenswert finde, ist, dass Sie vorgetragen haben, dass Sie im Juli des letzten Jahres
das letzte Mal mit den Trägern gesprochen haben

(StS Andreas Bothe [MKFFI]: Nein!)

bzw. dann noch einmal am 7. Januar. – Ich habe Ihnen zugehört.

(Zuruf von der CDU: Und vor Weihnachten!)

– Ach, und vor Weihnachten.

Na ja, Sie können sich jetzt darüber mokieren, aber es ist ja schön, dass Sie auch mir
zuhören. Das finde ich gut; das haben wir jetzt sichergestellt.

Aber die Frage stellt sich doch trotzdem. Dennis Maelzer hat doch recht, wenn er wis-
sen will, warum die Player, die auch Marcel Hafke gerade ins Feld geführt hat, gar
nicht alle an diesem Pakt für Familien beteiligt sind. Warum haben …

(Zuruf von Marcel Hafke [FDP])

– Seit wann bezahlen denn die Träger nichts?

(Marcel Hafke [FDP]: Nichts zusätzlich!)
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Vorsitzender Wolfgang Jörg: Noch hat Frau Paul das Wort!

Josefine Paul (GRÜNE): Die Trägeranteile zahlen die Träger nichtsdestotrotz; es gibt
sie nach wie vor. Herr Hafke, die Träger sind elementar für die Kita-Landschaft, weil
sie zwei Drittel der Kitas betreiben. Deshalb ist doch die Frage vollkommen berechtigt,
warum sie eigentlich nicht Teil des Paktes sind.

Daran anschließend stellt sich doch die Frage, ob es in dem von Ihnen geschlossenen
Pakt für Kinder und Familien in diesem Land rein um die Finanzierung geht oder ob es
auch um Qualitätsverbesserung gehen sollte. Mich beschleicht der Eindruck, dass die
Qualität nach wie vor etwas hintansteht. Sie geben oben Mittel ins System hinein und
hoffen, dass unten Qualität herauskommt. Aber die Hoffnung allein wird nicht dafür
sorgen.

Dementsprechend bitte ich darum, es noch einmal etwas näher auszuführen. Ich habe
vernommen, dass Sie sagen, mit der Sicherstellung der Mittel werde es auch den Trä-
gern ermöglicht, häufiger den 2. Wert zu erreichen. Das haben auch die Träger gesagt,
wir haben es ebenfalls zur Kenntnis genommen, und das ist auch gut. Nichtsdestotrotz
haben Sie nichts dazu gesagt, ob der Fachkraft-Kind-Schlüssel verbindlich festge-
schrieben werden soll oder ob es bei der vagen Hoffnung, man möge den 2. Wert
erreichen, bleibt.

Fraglich ist auch, ob der 2. Wert wirklich die von Ihnen angestrebte Qualitätssteigerung
bedeutet. Auch das muss sich noch zeigen.

Sie haben außerdem nichts zur Personalbemessung gesagt. Sie haben angedeutet,
dass der Aspekt mittelbarer und unmittelbarer pädagogischer Arbeit stärker berück-
sichtigt werden soll, aber was ist mit den Fehlzeiten? Die Träger und andere Vertreter
wie die Gewerkschaften gehen davon aus, dass Fehlzeiten – also Urlaub, Krankheit,
Fortbildung – ein Plus von bis zu 30 % in der Personalbemessung ausmachen. Auch
dazu würde ich gerne noch etwas Konkreteres hören.

Zum Abschluss noch einmal zur Entlastung der Eltern: Wir sind uns, glaube ich, alle
einig, dass wir einen Einstieg sowie eine Fortsetzung auf dem Weg hin zur Beitrags-
freiheit brauchen. Nur beschreiben wir alle den Weg dorthin sehr unterschiedlich. Ich
möchte Ihnen sagen: Dieses Schulterklopfen, welches Sie angesichts der Entlastung
der Eltern praktizieren, teile ich in dieser Art und Weise nicht. Sie drücken sich um die
sozialen Probleme in diesem Land herum. Das sagen Ihnen auch die Träger, und es
ist auch in der medialen Berichterstattung deutlich geworden.

Sie haben es selbst angesprochen: Die Große Anfrage der SPD-Fraktion hat deutlich
gemacht, welch ungerechten Flickenteppich es in diesem Land gibt. Nun gehen Sie
hin und sagen: Wir machen ein zweites beitragsfreies Jahr – was mit den anderen
Jahren ist, ist uns egal.

Eine Studie hat aber gerade erst aufgezeigt, dass in Duisburg die Beiträge bundesweit
am höchsten sind. Darauf haben Sie keine Antwort. Unsere Antwort wäre gewesen –
das sagen teilweise übrigens auch die Träger wie die Freie Wohlfahrtspflege –: Der
sozial gerechtere Weg in eine weitere Stufigkeit hin zur Beitragsfreiheit wäre gewesen,
zu einer landeseinheitlichen Beitragstabelle zurückzukehren. So werden die unteren
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Einkommen entlastet, und gegebenenfalls können sie sogar beitragsfrei gestellt wer-
den. So wird außerdem dieser Flickenteppich beseitigt, bei welchem der Möbelwagen
und meine Adresse – und nicht meine Finanzkraft – darüber entscheiden, was ich be-
zahlen muss.

Das heißt, sie geben Mittel mit der Gießkanne ins Land. Das ist irgendwie natürlich
auch eine gute Nachricht für die Eltern, aber um die echten sozialen Gerechtigkeits-
fragen drücken Sie sich konsequent herum. Bei der FDP mag das nicht überraschen,
wenn ich mir diese Polemik an dieser Stelle erlauben darf, aber davon sind nicht nur
wir enttäuscht, sondern auch die Wohlfahrtsverbände. Wir hätten uns den von Ihnen
immer angekündigten großen Wurf gewünscht.

Noch einmal konkret zur Aufteilung der Mittel: Wir konnten Ihren Ausführungen ent-
nehmen, dass die 750 Millionen Euro hälftig von Land und Kommunen übernommen
werden. Aber könnten Sie noch einmal konkret die Zahlen bei den 1,3 Milliarden Euro
erläutern? Welcher Anteil entfällt konkret auf wen?

Marcel Hafke (FDP): Es ist schon interessant, den Oppositionsfraktionen zuzuhören.
Nur, um einmal darzustellen, welche Entscheidung Sie getroffen haben und was Sie
uns jetzt vorhalten: Ich halte bei der Kollegin Paul eigentlich nur fest, dass Sie ihre
eigene Entscheidung, das letzte Kindergartenjahr beitragsfrei zu stellen – dazu haben
Sie selbst die Hand gehoben –, massiv kritisieren, weil es sozial ungerecht sei.

Wir haben es in der letzten Legislaturperiode ausgiebig diskutiert: Bei den jetzigen
Beitragsentlastungen bzw. auch -belastungen der Eltern werden in erster Linie mittlere
und höhere Einkommen entlastet. Das ist das, was damals SPD und Grüne umgesetzt
haben. Bei kleinen Einkommen werden schon heute meistens gar keine Beiträge oder
ganz geringe Summen gezahlt. Was Sie versuchen, sich auf die Fahnen zu schreiben,
ist deshalb in dieser Form nicht richtig.

Ich bin der Meinung, es ist ein vernünftiger, guter und richtiger Schritt, die Beitragsfrei-
heit einzuführen. Es ist konsequent zu dem, was Rot-Grün eingeführt hat, sonst hätten
Sie es damals anders machen müssen. Und wir senden den Eltern damit das klare
Signal, dass sie bei uns genauso im Fokus stehen wie die Träger sowie die Erziehe-
rinnen und Erzieher.

Frau Kollegin Paul, ich finde es schon bemerkenswert: Ich habe den Eindruck, dass
Sie bei der letzten Anhörung zum Übergangsgesetz, über das wir unter Tagesord-
nungspunkt 8 diskutieren wollen, überhaupt nicht da waren. Jeder der Experten hat
gesagt, dass allein durch die zusätzlichen Mittel – also durch die Auskömmlichkeit –
eine Qualitätssteigerung eintritt.

Der Kollege Dennis Maelzer hat sich bei der Anhörung bis auf die Knochen blamiert,
indem er teilweise sogar die Antworten zu seinen Fragen vorgegeben hat und einfach
nicht dazu in der Lage war, zu verstehen, dass jeder Euro, der zusätzlich hineinfließt,
eine deutliche Qualitätssteigerung bewirkt. Und wenn wir es nach dem 2. Wert finan-
zieren, bedeutet das natürlich auch, dass es mehr Personal gibt.
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Sie stellen berechtigterweise die Frage, wie wir mit dem Thema „Personal“ umgehen
und wie wir uns in dieser Hinsicht auf den Weg machen. Damit auch keine Geschichts-
klitterung eintritt, will ich sagen: Ich habe diesen Punkt in den letzten Jahren immer
wieder beantragt und klargemacht, dass er entscheidend ist. Wir können ja fast be-
schließen, was wir wollen, wenn wir uns nicht zusätzlich dem Personal widmen.

Ich bin deshalb sehr dankbar, dass der Minister dieses Thema als klares Ziel formuliert
hat. Die PiA-Ausbildung soll gestärkt werden; das heißt, jeder, der eine Ausbildung
macht, muss im Anschluss daran auch ein Gehalt bekommen. Ich bin der Meinung,
dass dies ein ganz wichtiges Signal ist. Ebenso brauchen die Träger bzw. die Kitas,
die ausbilden, Unterstützung, weil sie Ressourcen und Kapazitäten frei machen müs-
sen, um sich um die Auszubildenden zu kümmern.

Eine ganz wichtige Botschaft ist: Wir nehmen Geld in die Hand, weil wir den Fachkräf-
temangel erkennen. Wir können es nicht einfach so weiterlaufen lassen – das wird uns
auf allen Veranstaltungen von allen Seiten geschildert –, und deshalb muss man etwas
tun.

Ich wäre froh darüber gewesen, wenn Rot-Grün es in den letzten Jahren schon ange-
gangen hätte. Dann gäbe es jetzt nicht einen Mangel an mehreren Tausend Erziehern,
und dann wäre die Diskussion jetzt eine ganz andere. Ich werde Sie deshalb auch
nicht aus der Verantwortung dafür entlassen, was Sie damals gemacht haben. Sie
versuchen, Ihre Vergangenheit einfach voll und ganz abzuschütteln.

Der Staatssekretär hat es vorhin gesagt: Es handelt sich um einen Meilenstein in der
frühkindlichen Bildung. Es werden 1,3 Milliarden Euro zusätzlich investiert. All die Bau-
steine und Probleme, die Sie uns hinterlassen haben, gehen wir an: Auskömmlichkeit,
Personal, Kita-Plätze, Qualitätssteigerung, Sprachförderung – Letztere war bei dem,
was Sie uns hinterlassen haben, auch nicht auskömmlich.

Das alles gehen wir an, und ich glaube, man kann nicht oft genug sagen, dass dies
genau der richtige Weg ist. Ich bitte aber auch um ein bisschen Geduld. Ich weiß, dass
man sehr schnell ungeduldig wird – ich selbst habe sieben Jahre lang sehr ungeduldig
darauf gewartet, dass irgendetwas passiert, wurde aber leider enttäuscht. Nun habe
ich anderthalb Jahre lang etwas ungeduldig warten müssen, und jetzt warte ich für
noch zwei weitere Monate, bis ein Referentenentwurf vorliegt und das Ganze dem
Parlament zugeht. Dann werden wir die Details, die Sie ansprechen, im parlamentari-
schen Verfahren ausdiskutieren.

Bis dahin ist die Regierung am Drücker, den Referentenentwurf und das Gesetz zu
erarbeiten. So ist es guter Brauch, und deshalb sollten wir meiner Meinung nach der
Regierung Vertrauen entgegenbringen, weil sie schon jetzt bewiesen hat, dass sie in
anderthalb Jahren mehr auf die Reihe gebracht hat als Rot-Grün in sieben Jahren.
Deshalb denke ich auch, dass in den nächsten zwei Monaten die Fragen, die Sie ge-
stellt haben, mit einem guten Referenten- bzw. Gesetzentwurf beantwortet werden.

Jens Kamieth (CDU): Ich möchte seitens der CDU-Fraktion ebenfalls ein herzliches
Dankeschön an das Ministerium aussprechen – sowohl für den Vortrag des Staatssek-
retärs als auch für die inhaltliche Arbeit, die dort geleistet worden ist.
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Wir sind besonders froh, weil wir den ersten Schritt zu einem ganz wesentlichen Punkt
in unserem Koalitionsvertrag gehen. Aus meiner Sicht als Jugendpolitiker ist es viel-
leicht sogar der wichtigste Schritt überhaupt. Im Koalitionsvertrag steht nämlich, dass
wir eine erhebliche Qualitätssteigerung in den Kitas wollen, dass wir die Auskömmlich-
keit herbeiführen wollen, dass wir Flexibilisierungen erreichen wollen und dass wir
dann, wenn Geld vom Bund zur Verfügung steht, auch in Richtung der Beitragsfreiheit
wollen. Genau auf diesen Weg haben wir uns mit dem, was heute berichtet wird, ge-
macht.

Ich kann natürlich die Ungeduld bei den Oppositionsparteien durchaus verstehen. Im
Grunde genommen warten Sie seit 2010 darauf, dass sich beim KiBiz etwas tut. Nun
tut sich endlich etwas, und dann wird man natürlich ungeduldig. – Es ist wie das kleine
Kind, das Weihnachten vor der verschlossenen Tür steht und endlich den Weihnachts-
baum sehen möchte.

Ich vermute, dass es aber auch ein ganz neues Gefühl für die Oppositionsparteien ist:
Sie haben Stückwerk gemacht – hier ein bisschen Förderung, dort ein bisschen Sprach-
förderung –, nun nimmt man sich wirklich mal das Gesetz als Ganzes vor und spricht
genau die Fragen an, die Frau Paul zu Recht gestellt hat: Was ist mit Verfügungszeiten?
Was ist mit Freistellungen der Leitung? – Dazu führen wir nun tatsächlich Gespräche.

(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Was ist denn damit?)

Die SPD hat vorhin ebenfalls dem Ministerium gedankt und zu Recht die Qualität der
Arbeit hervorgehoben: Wir setzen uns aktuell in einem guten Konsens zusammen und
sprechen qualitative Details an.

Es stellt sich aber natürlich die Frage, wie man sich einer solchen Thematik nähert.
Macht man erst einmal alles Inhaltliche, fordert dies und jenes, und dann kommt der
Haushalter, macht einen Strich darunter und sagt „5 Milliarden Euro können wir nicht
machen“, sodass man wieder von vorne anfangen muss? Oder man macht es so, wie
wir es gemacht haben: in harten Verhandlungen zunächst einmal einen Finanzrahmen
abstecken und klären, ob dieser tatsächlich ausreicht.

Erkenntnisse darüber sind uns seitens der kommunalen Spitzenverbände gespiegelt
worden, waren aber auch bei den Gesprächen mit den freien Trägern und den Kirchen
Gegenstand. Wir sind tatsächlich auf dem Weg zur Auskömmlichkeit und packen dann
noch einmal 220 Millionen Euro an Bundesgeldern drauf, um eine zusätzliche Quali-
tätssteigerung zu erreichen. Wir sind also auf einem sehr guten Weg.

Dass dieses Ergebnis – Qualität und Auskömmlichkeit herstellen – medial leider nicht
so sehr in den Vordergrund gestellt worden ist wie das zweite beitragsfreie Kita-Jahr,
liegt nun einmal in der Natur der Sache, sagt aber nichts darüber aus, dass es uns
eigentlich sehr viel wichtiger ist, erst Qualität zu erreichen und dann einen Schritt in
Richtung Beitragsfreiheit tun.

Den Beitrag der wirklich sehr geschätzten Josefine Paul kann ich ebenfalls nicht nach-
vollziehen. Wie man die eigene Politik so niedermachen kann – Marcel Hafke hat es
ja schon ausgeführt –, kann ich wirklich nicht verstehen, aber Sie haben sich ja noch
einmal gemeldet; vielleicht erklären Sie es uns.
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Ich bin also der Meinung, dass wir einen guten Schritt gemacht haben, um nicht nur
den Koalitionsvertrag zu erfüllen – das ist nicht das Wichtigste –, sondern in den nächs-
ten Jahren eine gute Kinderbetreuung zu gewährleisten. Und sie wird bei guten Ar-
beitsbedingungen für die Erzieherinnen und Erzieher gewährleistet sowie mit einer gu-
ten, flexiblen Tagesgestaltung, die die Eltern, in Anspruch nehmen können, wenn sie
es für ihre Berufstätigkeit wollen. Es ist also wirklich gut, und wir sind sehr zufrieden.

StS Andreas Bothe (MKFFI): Ich beginne mal mit der Frage danach, wer wann mit
wem gesprochen hat. Ich meine, es ist vorhin schon klargestellt worden, dass wir mit
den Trägern insgesamt dreimal und nicht nur zweimal gesprochen haben. Das war
möglicherweise ein Missverständnis.

Herr Dr. Maelzer hat die Rolle des KiBiz-Beirats angesprochen. Auch der KiBiz-Beirat
hat insgesamt dreimal getagt. Er hatte eine beratende Aufgabe, und wir haben den
Pakt in der Tat im KiBiz-Beirat nicht zur Abstimmung gestellt. Zur Abstimmung stellen
werden wir den Gesetzentwurf im Landtag.

Man muss an dieser Stelle sagen, dass damit auch eine demokratietheoretische Frage
adressiert wird. Der Landtag und die Landesregierung sind Verfassungsorgane, bei-
spielsweise die kommunalen Spitzenverbände sind es nicht. In diesem Lande ent-
scheiden immer noch Sie und der Landtag, weshalb wir unsere Überlegungen hier und
nicht in Beiräten und auch nicht bei den kommunalen Spitzenverbänden zur Abstim-
mungen stellen.

Dass die kommunalen Spitzenverbände natürlich eine herausgehobene Rolle spielen,
ist ganz klar. Denn zusammen mit dem Land sind sie die öffentlichen Finanziers im
gesamten Bereich des Kinderbildungsgesetzes. Ohne die Einigung mit den kommu-
nalen Spitzenverbänden gäbe es keinen Pakt für Kinder und Familien; dann stünden
wir genauso da, wie Sie in den vergangenen sieben Jahren – nämlich mit leeren Hän-
den. Deshalb kam es insbesondere auf die Einigung mit den kommunalen Spitzenver-
bänden an, und wir sind froh darüber, dass es gelungen ist.

Ich möchte an dieser Stelle sagen: Der Minister hat sich in diesem Prozess wirklich
nicht geschont – es ging sogar ans Körperliche. Ich weiß nicht, wie viele Gespräche
insgesamt, auch über Weihnachtsfeiertage und Wochenenden hinweg, geführt worden
sind – bis in die letzten Minuten vor der Einigung hinein.

Zu der Berechnung der insgesamt 1,3 Milliarden Euro – ich wiederhole die Summe
gerne – wird Herr Walhorn gleich noch etwas im Zusammenhang sagen. Ich lege aber
Wert auf die Feststellung, dass ich nie, auch nicht bei der Veranstaltung der Johanniter
im Palais Wittgenstein, gesagt habe, dass die 500 Millionen Euro des Kita-Träger-Ret-
tungspakets zur Herstellung der völligen Auskömmlichkeit ausreichend gewesen seien.

(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Das stand doch hier im Bericht!)

– Nein, das habe ich nie gesagt. Es war immer ein Schritt dorthin, aber es war immer
klar, dass weitere Schritte folgen müssen. Und diese weiteren Schritte folgen nun –
auch durch die jetzt 750 Millionen Euro jährlich zur Herstellung der dauerhaften Aus-
kömmlichkeit und zur Beseitigung der strukturellen Unterfinanzierung.
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Frau Paul hat die Variante einer landesweit einheitlichen Tabelle angesprochen. Ich
kann Ihnen versichern, dass wir auch darüber nachgedacht haben. Als ich im Sommer
2017 aus Berlin nach NRW zurückgekommen bin, hat sich mir durchaus auch die Ge-
rechtigkeitsfrage gestellt, da man in manchen, wirtschaftlich durchaus gut aufgestell-
ten Städten gar nichts zahlt, in anderen Städten, in denen die wirtschaftliche Lage
vielleicht nicht ganz so gut ist, aber monatlich dreistellige Eurobeträge aufbringen
muss. So hohe Beträge werden ja schnell erreicht, dafür muss man nicht Lottomillionär
sein. Schon kleine und mittlere Einkommen reichen dafür aus.

Die Tabellen in den Kommunen zeigen, dass es Regionen gibt, in denen Elternbeiträge
schon ab einem Jahreseinkommen von 17.000 Euro erhoben werden. Es gibt aber
auch Städte, in denen Elternbeiträge erst ab einem Jahreseinkommen von über 35.000
Euro erhoben werden. Wenn man nun eine landesweit einheitliche Tabelle hätte her-
beiführen wollen, hätte man sich irgendwie auf einen Mittelwert einigen müssen. Dann
wäre es aber für diejenigen, die bislang erst ab einem Jahreseinkommen von 35.000
Euro Elternbeiträge gezahlt haben, letztlich schlechter geworden, wenn wir landesweit
einheitlich beispielsweise 25.000 Euro als das Jahreseinkommen festgelegt hätten, ab
welchem Elternbeiträge gezahlt werden müssen.

Sie müssen auch beachten, dass die Umstellung auf eine landesweit einheitliche Ta-
belle ein konnexitätsausgleichspflichtiger Vorgang gewesen wäre, der uns möglicher-
weise jahrelange Diskussionen mit den kommunalen Spitzenverbänden beschert
hätte. Der Entlastungsschritt, den wir mit dem weiteren beitragsfreien Kita-Jahr vorse-
hen, ist demgegenüber ein Schritt, der unmittelbar und sofort bei den Eltern und Fami-
lien ankommt. Nach Abwägung aller Aspekte, die in diesem Zusammenhang eine
Rolle spielen, ist unsere Entscheidung daher meiner Meinung nach absolut richtig.

Ich würde vorschlagen, dass Herr Walhorn nun die 1,3 Milliarden Euro im Detail vor-
stellt. In einer weiteren Runde stehe ich natürlich für weitere Fragen zur Verfügung.

MDgt Manfred Walhorn (MKFFI): Herr Dr. Maelzer hat nach der Absenkung des kom-
munalen Trägeranteils gefragt. Der dreiprozentige Landesanteil macht rund 60 Millio-
nen Euro aus. Dieser Betrag ist in den zusätzlich ins System gehenden gut 1,3 Milliar-
den Euro, die der Herr Staatssekretär vorhin genannt hat, noch nicht enthalten, da es
sich um eine Umverteilung in der Finanzierungslast zwischen Kommunen und Land
handelt, die nicht zusätzlich ins System geht.

Die 1,3 Milliarden Euro setzen sich wie folgt zusammen.

Zur Beseitigung der Unterfinanzierung werden zweimal 375 Millionen Euro angesetzt.

Für Investitionen werden in den nächsten Jahren 115 Millionen Euro plus X veran-
schlagt. In diesem Jahr sind es insgesamt 124 Millionen Euro.

Landesseitig wird die Elternbeitragsfreiheit ausgeweitet. Das Land beabsichtigt, für die
Elternbeitragsfreiheit Bundesmittel einzusetzen, was annähernd die Hälfte der Bun-
desmittel umfassen wird, die wir einplanen müssen. Insgesamt setzen wir über die
Herstellung von Auskömmlichkeit hinaus 200 Millionen Euro für zusätzliche Qualitäts-
verbesserungen ein. Dazu zählen Erhöhungen der Mittel für Sprachförderung, Ausbil-
dung und eine Flexibilisierung der Öffnungszeiten.
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Das Land übernimmt von den 1,3 Milliarden Euro also pro Jahr 490 Millionen Euro
plus X. Unter „plus X“ fallen Rückflüsse, die in Investitionen gehen, wobei, wie gesagt,
die zusätzlich übernommenen 60 Millionen Euro der Anteile der Kommunen beim kom-
munalen Trägeranteil nicht in diesen 490 Millionen Euro plus X enthalten sind.

Die kommunalen Partner finanzieren 375 Millionen Euro, und auch darin sind die an-
teilig übernommenen 60 Millionen Euro des kommunalen Trägeranteils nicht enthal-
ten.

An Bundesmitteln erwarten wir im Endausbau – der Umfang steigt ja an – ab 2021/2022
pro Jahr 430 Millionen Euro.

Um Missverständnissen, die vielleicht bei der Auslegung von Texten irgendwann aus
dem November entstehen, vorzubeugen: Die 750 Millionen Euro geben nicht die aktu-
elle Unterdeckung im laufenden Finanzierungsjahr wieder. Wir haben sie anhand be-
stimmter Annahmen hochgerechnet, und wir haben nicht vom aktuellen Kindergarten-
jahr auf das Kindergartenjahr 2021/2022 geschlossen, damit wir dann nicht schon mit
einem Defizit oder mit einer Lücke starten.

Wie sind die 750 Millionen Euro berechnet? – Zugrunde gelegt wurde nach einigen
Diskussionen mit den kommunalen Spitzenverbänden der 2. Wert der Personalaus-
stattung nach dem KiBiz. Genau wie es im Jahr 2007/2008 gemacht worden ist, wurde
der 2. Wert mit den letzten verfügbaren Zahlen der kommunalen Gemeinschaftsstelle
hochgerechnet. Die KGSt erhebt jährlich empirisch die tatsächlichen Kosten, also was
die Erzieherinnen und Erzieher erhalten und was dies den Arbeitgeber brutto kostet.

Dann haben wir die bekannten Tarifabschlüsse als Schätzungen hinzugerechnet und
eine weitere Steigerung angenommen – sozusagen eine Tarifsteigerung, die noch vor
oder ungefähr zeitgleich mit Inkrafttreten des Gesetzes stattfinden wird. Das ergibt ei-
nen Finanzbedarf von rund 750 Millionen Euro.

Dementsprechend ist die Vereinbarung mit den kommunalen Spitzenverbänden ge-
troffen worden. Das bezieht sich auf die Kindpauschalen nach gegenwärtiger gesetz-
licher Regelung. Das heißt, die Übergangsfinanzierung und das Rettungspaket sind
nicht Teil dieser Überlegungen, sondern wir haben die gesetzlichen Regelungen be-
trachtet und diese mit realen Werten hochgerechnet, damit das, was versprochen wird,
in der Realität von den Trägern auch finanziert werden kann. Wir haben es auch vor-
rechnen müssen, damit die richtige und angemessene Größenordnung angesetzt wird,
und darüber besteht sowohl mit den kommunalen Partnern als auch mit der Freien
Wohlfahrtspflege Konsens.

Sie haben hinsichtlich der Indexierung nach den 80 % bis 85 % gefragt. Sie können
nachvollziehen, dass es von Kita zu Kita durchaus unterschiedlich ausfällt. Es kann
sich auch nach Trägern unterscheiden, und es ändert sich auch, weil wir in den letzten
Jahren höhere Personalkostensteigerungen als Sachkostensteigerungen hatten. Dann
wächst auch der Anteil, und dann geht es darum, zu einer plausiblen Annahme zu
kommen. Wir berechnen es gegenwärtig erneut, also nicht zum ersten Mal.

Der Staatssekretär hat die Termine zitiert, die mit Kirchen und Freier Wohlfahrtspflege
auf Ministerialebene geführt worden sind. Zur Vorbereitung und Nachbereitung dieser
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Gespräche gibt es auch Gespräche auf Arbeitsebene, und selbstverständlich suchen
wir – auch mit der Kompetenz der freien Träger und der kommunalen Seite – gemein-
sam eine Antwort auf die Frage danach, wo genau man es zwischen 80 % und 85 %
ansetzen muss. Das wird in den nächsten Wochen geschehen. Die Gespräche sind
auch noch nicht abgeschlossen.

Der Staatssekretär hat schon etwas dazu gesagt, warum nicht mit allen Beteiligten
verhandelt worden ist bzw. die Vereinbarung unterzeichnet worden ist. Es ist eigentlich
allen klar, dass die Problematik eines solchen Gesetzes auch schon in der Vergan-
genheit stark mit der Konnexitätsfrage zusammenhing. Auch als Mitarbeiter kann ich,
denke ich, sagen, dass eine Einigung zwischen Land und kommunalen Spitzenver-
bänden unter Berücksichtigung der Konnexitätsproblematik die Voraussetzung dafür
ist, überhaupt ein Gesetz auf die Schiene zu bekommen. Man kann das Papier sonst
nicht unterschreiben. Hinzu kommen die Freie Wohlfahrtspflege und die Kirchen.

Ich darf daran erinnern, dass das auch nicht völlig neu ist. Es hat in diesem Kontext
nicht seitens der Landesregierung, aber seitens der Vorsitzenden der damaligen Koa-
litionsfraktionen 2016 eine Vereinbarung mit den kommunalen Spitzenverbänden ge-
geben. Sie wurde nur mit den kommunalen Spitzenverbänden getroffen. Man hat sich
damals auf 3 % Dynamisierung verständigt, und ich bin der Meinung, diese Einigung
ist aus guten Gründen zwischen diesen Partnern getroffen worden, und nicht mit allen
verhandelt und abgezeichnet worden.

Im Prinzip wurde nun aus denselben Gründen die Vereinbarung zur Finanzierung be-
zogen auf die Inhalte zwischen der Landesregierung bzw. Minister Dr. Stamp und den
kommunalen Spitzenverbänden geschlossen. Die anderen Gespräche wurden parallel
natürlich vergleichbar intensiv geführt und werden jetzt fortgesetzt.

Weil dieser Sachverhalt hinsichtlich der Konnexität so offensichtlich ist, wären wir alle
sicherlich gut beraten, ihn im Bewusstsein halten.

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Wir kommen nun zur zweiten Runde, und ich möchte
schon einmal darauf aufmerksam machen, dass man kein Prophet sein muss, um zu
erkennen, dass wir mit unsere Tagesordnung heute nicht vollständig abarbeiten wer-
den. Um 12:30 Uhr werden wir eine Anhörung durchführen; das Mittagessen können
wir schon streichen.

Ich möchte deshalb darum bitten, zu prüfen, ob wir am Freitagmorgen vor der Plenar-
sitzung eine Sondersitzung durchführen sollen. Wir müssen diese Tagesordnung ir-
gendwann abarbeiten.

Wir kommen nun zur nächsten Runde – es haben sich zunächst Frau Paul und dann
Herr Dr. Maelzer gemeldet.

(MDgt Manfred Walhorn [MKFFI]: Herr Vorsitzender!)

– Bitte?
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MDgt Manfred Walhorn (MKFFI): Ich habe mich vorhin versprochen. Ich habe vom
Kindergartenjahr 2021/2022 gesprochen. Ich meinte das Jahr 2020/2021 als Berech-
nungsgrundlage.

Noch ein Nachtrag: Wir haben bei den 750 Millionen Euro auch eine weitere Steige-
rung der Platzzahl und der Anzahl der zu betreuenden Kinder hochgerechnet.

Josefine Paul (GRÜNE): In der Tat werden wir mit der Tagesordnung nicht durch-
kommen. Da es sich aber um das zentrale Gesetzesvorhaben dieser Legislaturperiode
handelt, ist es meiner Ansicht nach angemessen, es breit zu diskutieren. Wir werden
uns dann irgendwie verständigen müssen, wie wir mit dem Rest der Tagesordnung
umgehen.

Ich danke Herrn Walhorn für die Konkretisierungen – auch verbunden mit der Hoff-
nung, dass das Ministerium den Gesetzentwurf ebenfalls ein bisschen konkreter fas-
sen wird, als Herr Kamieth das Thema meinem Eindruck nach sieht. Ich bin mir aber
sicher, dass es das tun wird.

Herr Kamieth hat eigentlich – wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Kollege –
gesagt: Wir haben erst einmal geguckt, wie es mit dem Geld ist, und dann schauen wir
anschließend, was wir mit dem Geld machen. Wir wollen erst einmal die Auskömm-
lichkeit herstellen, und uns dann darum kümmern, was wir qualitativ machen können.

Ich frage mich ehrlich gesagt, woher Sie wissen wollen, was auskömmlich ist, wenn
Sie sich über die Qualität vorher keine Gedanken machen. Aber so, wie Sie an dieser
Stelle dem Ministerium vertrauen, vertrauen auch wir auf das Ministerium, dass es sich
mehr Gedanken dazu gemacht hat, was Qualität in diesem Zusammenhang ausma-
chen könnte.

Zur Frage der Auskömmlichkeit haben Sie, Herr Kollege Hafke, vorhin gesagt, dass in
der Anhörung zum Gesetz zur Überbrückungsfinanzierung alle Sachverständigen ein-
hellig der Auffassung gewesen seien, dass es einen Schritt zur Qualitätsverbesserung
darstellt. – Nun habe ich das Protokoll noch einmal herausgeholt. Da sagt Martin Künst-
ler von der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege:

„Mit dem, was wir jetzt mit dem Rettungspaket haben, wird Qualität nicht
weiterentwickelt, aber sie wird gesichert. Das muss man klar sagen.“

Dem eigenen Anspruch, dass Qualität weiterentwickelt wird und dass es eine große
Qualitätsoffensive gibt, sind Sie …

(Zuruf von Marcel Hafke [FDP])

– Na ja, Sie haben gerade selbst auf die Anhörung rekurriert. Wenn ich Ihnen nun
sage, dass es in der Anhörung eben nicht so gesagt wurde, wie Sie es sehen, dann
müssen Sie das leider so zur Kenntnis nehmen.

Noch ein abschließender Aspekt zur Frage der Beitragsfreiheit: Es ist doch kein Ge-
heimnis, dass auch SPD und Grüne manchmal unterschiedlicher Auffassung sind. Wir
haben auch eine unterschiedliche Auffassung dazu, welche Schrittigkeit auf dem Weg
zu der von uns allen gewünschten Beitragsfreiheit sinnvoller sein könnte. Es ist doch
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kein Geheimnis – das werden Sie auch schon in Ihrer Regierungskoalition bemerkt
haben –, dass Koalitionäre sich manchmal auf etwas einigen müssen. In diesem Fall
hatten wir uns damals auf das letzte beitragsfreie Kita-Jahr geeinigt, welches von
Ihnen übrigens immer vehement abgelehnt worden ist. Sie haben dann nach Ihrer Re-
gierungsübernahme gesagt, das sei gar nicht so schlecht, und nun, wie Kai aus der
Kiste, kam das zweite beitragsfreie Kita-Jahr. Wer sich also inhaltlich weiterentwickelt
hat, sei dahingestellt.

Herr Staatssekretär, Sie haben zu Recht gesagt, dass die Konnexitätproblematik be-
achtet werden muss und dass man sich natürlich diverse Fragen, die Sie aufgeworfen
haben, stellen muss. Das ist völlig unstrittig. Nichtsdestotrotz kommen wir weiterhin zu
dem Schluss, dass der von Ihnen gewählte Weg die Spitze der unsozialen Beitrags-
verteilung in diesem Land nicht bricht. Man kann zu Ihrer Entscheidung kommen, wir
würden zu einer anderen Entscheidung kommen.

(Marcel Hafke [FDP]: Das haben wir ja gesehen!)

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Ich hatte bereits angekündigt, dass wir noch weitere Fra-
gen haben. Herr Bothe, Sie haben mich vorhin etwas missverstanden. Ich habe zu
keinem Zeitpunkt – um Sie zu zitieren – gesagt, dass das Kita-Träger-Rettungspro-
gramm allein zu einer Auskömmlichkeit führt. Auch Sie haben das nicht gesagt, son-
dern Sie haben uns eine Vorlage gegeben, in der es um das Kita-Träger-Rettungspro-
gramm, um das rot-grüne Vorgängergesetz und um die freiwilligen Beiträge, die die
Kommunen leisten, ging. Das haben Sie aufaddiert und gesagt, damit sei die Aus-
kömmlichkeit des Systems gegeben, weil die KiBiz-Lücke damit geschlossen sei.

Herr Walhorn hat eben, wenn ich es richtig verstanden habe, ausgeführt, dass die Über-
brückungsfinanzierung natürlich wieder wegfällt. Von daher setzen die 750 Millionen
Euro nicht auf dem auf, was wir als nächstes weiterberaten werden. Mit anderen Worten:
Die 750 Millionen Euro sind zu einem sehr großen Teil schon längst im System.

Ich weiß, dass es mit den mathematischen Fähigkeiten meinerseits manchmal nicht so
weit her ist, aber wenn ich doch schon eine Vorlage von Ihnen habe, in der Sie schrei-
ben, die KiBiz-Lücke sei bis auf 30 Millionen Euro geschlossen, und Sie nun sagen, Sie
schließen die KiBiz-Lücke und das sei eine gigantische Qualitätsverbesserung, dann bin
sogar ich dazu fähig, nachzurechnen, dass im Vergleich zu heute kein nennenswertes
Mehr ankommt. Zumindest kommt nicht in dem Maße mehr an, dass es eine gigantische
Qualitätsverbesserung im Vergleich zum status quo nach sich ziehen könnte.

Aber diese Vorlage hat ja noch einen weiteren interessanten Aspekt. Sie haben darin
in das Schließen der KiBiz-Lücke bewusst die freiwilligen Beiträge, die seitens der
Kommunen geleistet werden, eingerechnet. – Die Kommunen tragen mit 375 Millionen
Euro einen ordentlichen Batzen. Sind Sie der Meinung, dass diese 200 Millionen Euro
an freiwilligen Leistungen in der Form künftig nicht mehr notwendig sind?

Vor diesem Hintergrund habe ich auch noch eine Verständnisfrage. Dabei geht es aus-
nahmsweise nicht um Mathematik, sondern Sie haben in der Vereinbarung mit den kom-
munalen Spitzenverbänden über die Eckpunkte für eine Reform des KiBiz unter Punkt
5 „Rücklagenbildungen“ einen Satz geschrieben, der nicht so einfach verständlich ist:
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„Die Herstellung der Auskömmlichkeit sowie die künftige Entwicklung der
Rücklagen und der freiwilligen Zuschüsse der Kommunen an Kindergarten-
träger stehen in einem Zusammenhang.“

Könnten Sie diesen Zusammenhang erläutern? Was heißt das insbesondere für die
Rücklagen und für die Bedeutung der freiwilligen Zuschüsse?

Im Zuge der Absenkung des Trägeranteils entsteht außerdem eine gewaltige Unwucht
in der kommunalen Landschaft, weil die Anteile von Kitas in kommunaler Trägerschaft
sehr unterschiedlich sind. In Gelsenkirchen sind es meines Wissens 70 %, im Landes-
durchschnitt 27 %, in meiner Heimatstadt Detmold 10 %.

Nun steht in den Eckpunkten sinngemäß etwas, was Sie mir etwas näher erläutern
könnten, und zwar: Sollten diese zusätzlichen Belastungen für Kommunen, die wenige
Kitas in kommunaler Trägerschaft haben, dazu führen, dass diese Kommunen in eine
Haushaltssicherung gedrückt werden, dann sehen Sie ein Eingreifen als notwendig
an. – Heißt das, die Unwucht für alle Jugendämter, in denen der Anteil an Kitas in
kommunaler Trägerschaft gering ist, nimmt man mit diesem Vorschlag hin, oder soll
dahin gehend noch abgemildert werden, weil es sonst auf kommunaler Seite zu mas-
siven Ungleichbehandlungen käme?

Sie haben vorhin außerdem noch von „plusKITA“ gesprochen. Der SPD war immer wich-
tig, dass Ungleiches auch ungleich behandelt wird. Nun stellt der Bund Geld zur Verfü-
gung, und knapp die Hälfte des Geldes verwenden Sie für die Beitragsfreiheit, die somit
Franziska Giffey in Nordrhein-Westfalen ermöglicht. Mit dem anderen Teil wollen Sie
Qualitätsverbesserungen erreichen. Würden Sie bitte etwas näher ausführen, wie es mit
der Randzeitenbetreuung funktionieren soll? Bislang kennen wir dazu zwar einen Be-
trag, was heißt das aber inhaltlich, und was soll im „plusKITA“-Bereich geschehen?

StS Andreas Bothe (MKFFI): Vielleicht darf ich eine Anregung machen. Auf der Ta-
gesordnung sind noch einige Punkte, die unter die Federführung anderer Häuser fal-
len, und es sind auch Kolleginnen und Kollegen aus anderen Häusern anwesend.

Wenn Sie die Absicht haben, heute nur noch den aktuellen Tagesordnungspunkt, aber
keine weiteren Tagesordnungspunkte mehr beraten zu lassen, dann könnten wir den
Kolleginnen und Kollegen, die zu anderen Tagesordnungspunkten hier sind, den Hin-
weis geben, dass wir die Tagesordnungspunkte auf Freitag in einer Woche vertagen.

(Marcel Hafke [FDP]: Wann wir tagen, schauen wir gleich noch mal!)

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Wir haben gerade schon beraten, dass wir zumindest
Tagesordnungspunkt 5 heute noch beschließen müssen. Ansonsten müssten wir ihn
wieder von der Tagesordnung des Plenums nehmen.

StS Andreas Bothe (MKFFI): Ich gehe nun in der Reihenfolge der Wortbeiträge und
Fragen, die aus dem Ausschuss an mich gerichtet wurden, vor. Das erste Stichwort
kam von Frau Paul; es ging noch einmal um die angebliche soziale Unwucht bei der
Erhebung der Beiträge. – Nun ist Frau Paul gar nicht mehr im Raum.
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Mit meinen Ausführungen vorhin wollte ich ausdrücken: Wir haben es uns mit der Ent-
scheidung für ein weiteres beitragsfreies Kita-Jahr nicht leicht gemacht. Und wir haben
natürlich Alternativen in den Blick genommen, zu denen eben auch eine landesweit
einheitliche Tabelle gehört.

Ich fürchte nur, dass – neben der schon angesprochenen Konnexitätsproblematik –
eine landesweit einheitliche Tabelle Ungerechtigkeiten an anderen Stellen schafft, weil
es bei der Umstellung auf eine solche Tabelle notwendigerweise Gewinner, aber auch
Verlierer geben wird. Auf die Zusammenhänge, die in diesem Kontext eine Rolle spie-
len, habe ich ja schon hingewiesen. Wahrscheinlich hätte man sich bei einem solchen
Vorgehen auf einen mittleren Wert einigen müssen.

Die Landesregierung verfolgt unverändert die Absicht, ein zusätzliches beitragsfreies
Kita-Jahr anzustreben, aber die Beitragsfreiheit ist für uns nicht alles. Wir haben immer
gesagt, dass es auch ganz entscheidend auf qualitative Verbesserungen ankommt.
Diese qualitativen Verbesserungen erreichen wir zum einen dadurch, dass wir Bun-
desmittel von Frau Giffey in die Hand nehmen – dazu wird Herr Walhorn gleich noch
einmal etwas sagen –, und das werden wir auch über das Jahr 2022 hinaus tun.

Wir erreichen eine Qualitätsverbesserung aber auch dadurch, dass wir zur Herstellung
der Auskömmlichkeit und zur Beseitigung der strukturellen Unterfinanzierung insge-
samt 750 Millionen Euro ins System geben. Herr Dr. Maelzer und Herr Müller, Sie
werden mir recht geben, dass 750 Millionen Euro 300 Millionen Euro mehr sind als die
450 Millionen Euro, die wir nun bei dem Gesetz für einen qualitativ sicheren Übergang
zu einem reformierten Kinderbildungsgesetz ins System geben.

(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Auch da kommen wir mathematisch nicht
zusammen!)

– 750 Millionen Euro sind 300 Millionen Euro mehr als beim Rettungspaket 2, wie Sie
es vorhin genannt haben. Und das erfolgt nicht einmalig, sondern Jahr für Jahr.

(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Sie vergleichen jetzt aber den Stand heute
mit der Hochrechnung, von der Herr Walhorn gesprochen hat!)

An dieser Stelle, an der es um Auskömmlichkeit geht, werden Jahr für Jahr 750 Millio-
nen Euro und damit 300 Millionen Euro mehr als im Kindergartenjahr 2019/2020 ins
System gegeben.

(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Das passt doch nicht! In der Zwischenzeit
hat man doch Kostensteigerungen!)

Dieser Wert ergibt sich, wenn man auf den 2. Wert abstellt. Und der Betrag ist nicht
vom Himmel gefallen, sondern es sind unendlich viele Gespräche mit den kommuna-
len Spitzenverbänden vorausgegangen. Dieser 2. Wert ermöglicht qualitative Verbes-
serungen in ganz erheblichem Umfang – insbesondere bei der Personalausstattung.
Aktuell haben wir nahezu flächendeckend Verhältnisse nahe dem 1. Wert vorgefun-
den. Wir stellen nun auf den 2. Wert ab.

Wir haben wochen- und monatelang mit den kommunalen Spitzenverbänden um die-
sen Punkt gerungen. Diese 750 Millionen Euro waren alles andere als von Anfang an
konsentiert, sondern es sind natürlich Gespräche darüber geführt worden, es auch in



Landtag Nordrhein-Westfalen - 52 - APr 17/506

Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend 17.01.2019
28. Sitzung (öffentlich) exn

den nächsten Jahren genauso zu machen wie in den beiden letzten Jahren und mit
500 Millionen Euro oder 450 Millionen Euro jährlich zu operieren. Es hat Wochen und
Monate gedauert, bis von den kommunalen Spitzenverbänden ein grüner Haken hinter
die 750 Millionen Euro unter Rückgriff auf den 2. Wert gemacht wurde. Niemand wird
bestreiten, dass das mehr ist als reine Mathematik, sondern es bedeutet einen mate-
riellen, einen qualitativen Quantensprung.

Herr Dr. Maelzer, Sie haben darauf hingewiesen, dass Kommunen unterschiedlich
stark davon profitieren würden. Das hängt insbesondere vom Anteil der Kitas von kom-
munalen Trägern ab: Je mehr Kitas unter kommunaler Trägerschaft es gibt, desto stär-
ker profitiert man. Gemeinden mit einem Anteil von nur 10 % profitieren davon nicht in
gleicher Weise.

Wir haben in den Eckpunkten deshalb eine Öffnung vorgesehen, allerdings sage ich
Ihnen auch: Wir werden keine kommunalscharfe Einzelfallgerechtigkeit in jedem Ein-
zelfall produzieren können. Dann ist es insgesamt kein System mehr, sondern eine
Aneinanderreihung von Einzelfällen, und dann wird es irgendwann so wie im Steuer-
recht, dass vor lauter Bemühen um Einzelfallgerechtigkeit das große Ganze aus dem
Blick gerät. Das wollen wir nicht, und das ist auch von den kommunalen Spitzenver-
bänden so akzeptiert worden.

Herr Dr. Maelzer, Sie haben als weiteren Punkt die Ziffer 5 aus der Vereinbarung mit
den kommunalen Spitzenverbänden angesprochen. Ich gebe Ihnen vollkommen recht:
Der Satz, den Sie vorhin zitiert haben, kommt ein wenig kryptisch daher. Es handelt
sich um einen der Sätze, um deren Ausgestaltung bis in die letzten Minuten gerungen
wurde. Zu der Entstehungsgeschichte dieses Satzes kann ebenfalls Herr Walhorn
noch etwas sagen.

MDgt Manfred Walhorn (MKFFI): Die Absenkung des kommunalen Trägeranteils war
den kommunalen Spitzenverbänden ein zentrales Anliegen, weil sie – so ihre Begrün-
dung – auch die Steuerungsmöglichkeiten für den weiteren Ausbau der örtlichen Ju-
gendämter stärken wollen.

Eine Vereinbarung ohne wesentliche Berücksichtigung dieser zentralen Forderung
hätten die kommunalen Spitzenverbände ihrer eigenen Aussage nach nicht abge-
schlossen. Dabei war immer klar, dass der Anteil kommunaler Kitas in den Jugendäm-
tern sehr unterschiedlich ist.

(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Ja, das haben die erst sehr spät verstan-
den!)

– Das habe ich nicht zu beurteilen.

In der letzten Phase vor der Vereinbarung wurde dieser Verhandlungserfolg proble-
matisiert, weil nicht alle Kommunen in gleicher Weise davon profitieren. Dies wird aber
auch von den kommunalen Spitzenverbänden unterschiedlich gesehen, was Sie der
Formulierung in der Evaluationsklausel, die Sie zitiert haben, entnehmen können. Das
Thema wird also auch zwischen den kommunalen Spitzenverbänden stark diskutiert.
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Wir haben uns darauf verständigt, es zu überprüfen, falls wirklich krasse Fälle auftreten
sollten. Und die kommunalen Spitzenverbände sind übereingekommen, dass sie es
ausgleichen wollen, damit dadurch niemand in die Bredouille kommt. Sie haben auch
ausdrücklich gesagt und sofort zugestanden, dass dies kostenneutral für das Land
sein solle.

Es handelt sich nun also sozusagen um eine interkommunale Problematik. Wir werden
aber dabei unterstützen, sie zu klären und – falls der Problemfall eintritt – bei der Lö-
sung behilflich sein.

Herr Dr. Maelzer, die Formulierung des Staatssekretärs zu den 300 Millionen Euro war
ein Eingeständnis, dass es dann mehr ist als die Mittel, die jetzt befristet sind. Es sind ja
auch die Dinge aus dem früheren Betreuungsgeld weggefallen, von daher ist das neu.

Ohne das Übergangsgesetz wären im kommenden Kita-Jahr zwischen 450 Millionen
Euro und 470 Millionen Euro weniger im System. Diese Summe ist – das ist auch
immer kommuniziert worden – von der Landesregierung vorgeschlagen worden, damit
die Kommunen und die Einrichtungen nicht dafür büßen müssen, dass die Verhand-
lungen mit den kommunalen Spitzenverbänden eine gewisse Zeit in Anspruch genom-
men haben. Von daher sind es im Vergleich zum KiBiz 750 Millionen Euro mehr.

Im nächsten Kindergartenjahr fällt die Summe geringer aus, weil dann noch weitere
Kita-Plätze, Lohnsteigerungen etc. hinzukommen. Das Land verhindert mit dem Über-
gangsgesetz, dass die Kitas noch ein weiteres Jahr eine Finanzierungslücke haben.
So stellt sich der Sachverhalt dar.

Die Frage zu den kommunalen Trägeranteilen habe ich zu erklären versucht.

(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Nicht ganz! Die Frage ging ja in die Rich-
tung, ob die 200 Millionen Euro, die jetzt von der kommunalen Seite
freiwillig erbracht werden …)

– Ja, darauf komme ich jetzt noch – Entschuldigung. Dabei geht es ja nicht um den
kommunalen Trägeranteil, sondern wenn ich Sie richtig verstanden habe, bezieht sich
Ihre Frage auf die freiwillige kommunale Refinanzierung des Anteils freier Träger.

Das wird von Jugendamt zu Jugendamt unterschiedlich gehandhabt. Es handelt sich
um ein Vertragsverhältnis bzw. eine Beziehung zwischen Träger und Kommune auf
örtlicher Ebene unter Beteiligung des Jugendhilfeausschusses. Da darf und wird das
Land sich nicht einmischen. Es ist auch systematisch etwas anderes; denn gemeinsam
mit den kommunalen Spitzenverbänden senken wir in der Relation die Trägeranteile
der anderen Träger ab, weil sie sich an den 750 Millionen Euro nicht beteiligen.

Im Einzelnen ist das vor Ort auszuhandeln. Es wurden Vereinbarungen getroffen, wer
beim Ausbau was macht, und das ist nicht Angelegenheit des Landes. Es ist auch
logisch-systematisch bzw. hinsichtlich der Finanzierungssystematik etwas anderes.

Die von Ihnen zitierte Formulierung, dass ein Zusammenhang zwischen der Herstel-
lung der Auskömmlichkeit und der künftigen Entwicklung der Rücklagen sowie freiwil-
ligen Zuschüsse der Kommunen an Kindergartenträger besteht, haben die Kommunen
vorgeschlagen. Man kann das auch ganz praktisch veranschaulichen: Wenn eine Kita
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über große Rücklagen verfügt, dann wird die Bereitschaft einer Kommune, die Träger-
anteile zu refinanzieren, anders ausfallen, als wenn bei einer Kita sozusagen das Dach
undicht ist und sie nichts auf der hohen Kante hat. Zu den Vereinbarungen vor Ort
gehört auch, diese Dinge zu beachten, und das wollten die kommunalen Spitzenver-
bände damit ausdrücken, dass man es alles zusammen betrachten muss.

Die weiteren Fragen, die Sie zu „plusKITA“ und zur Sprachförderung gestellt haben, sind
nun Gegenstand der Feinarbeit und der Gespräche mit den freien Trägern. Ich kann
nach dem, was mir bekannt ist, gegenwärtig nur sagen: Die Notwendigkeit einer beson-
deren Unterstützung für Kitas, die aufgrund ihres Standorts in der pädagogischen För-
derung besondere Herausforderungen meistern müssen, wird auch in den weiteren
Überlegungen ein besonderes Gewicht haben. Diese Kitas werden nicht aufgegeben.

Die genau Ausgestaltung und wie viel auf welche Einzelposition aufgeschlagen wird,
ist Gegenstand des aktuellen Arbeitsprozesses.

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich vermute, dass wir
dieses Thema noch in vielen Ausschusssitzungen beraten und detailliert diskutieren
werden. Ich möchte daher diesen Tagesordnungspunkt schließen.

Marcel Hafke (FDP): Ich würde gerne einen Vorschlag machen, wie wir weiter mit der
Tagesordnung verfahren und die restlichen 15 Minuten aufwenden können.

Ich würde vorschlagen – wenn der Ausschuss damit einverstanden ist –, dass wir die
Tagesordnungspunkte 5 und 8 wenn möglich jetzt noch beraten. Die Verfahrensab-
sprachen, die bei den anderen Tagesordnungspunkten anstehen, könnten wir per Aus-
schuss in die Obleuterunde in der nächsten Woche überweisen, und alle anderen Ta-
gesordnungspunkte, bei denen wir keinen akuten Handlungsbedarf sehen, könnten
wir auf die Sitzung im Februar vertagen.

Das heißt, wir würden heute nur noch die beiden Gesetzgebungsverfahren in den Ta-
gesordnungspunkten 5 und 8 beraten und alles Weitere in der Obleuterunde klären.

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Ich will darauf hinweisen, dass im Anschluss an die
Sitzung im Februar erneut eine Sachverständigenanhörung angesetzt ist. Wir laufen
da also wieder in dieselbe Falle. Deshalb hatte ich vorgeschlagen, am Freitagvormittag
um 9 Uhr vor dem Plenum zu tagen, weil alle Kolleginnen und Kollegen dann ohnehin
hier in Düsseldorf sind.

Wir müssen nun erst einmal über den Antrag von Herrn Hafke abstimmen. – Ich sehe
keinen Widerspruch.
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15 Verschiedenes

– keine Diskussion

gez. Wolfgang Jörg
Vorsitzender

21.02.2019/22.02.2019
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