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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

merkt Vorsitzender Wolfgang Jörg an, alle sollten sich bemühen, die Beschlüsse des 
Krisenstabs „Pandemie“ zu berücksichtigen und den erforderlichen Mindestabstand 
sicherzustellen. Auch sei vereinbart worden, dass die Sitzung in Fraktionsstärke statt-
finden werde. Die Obleute hätten sich darauf verständigt, nur Tagesordnungspunkte 
stattfinden zu lassen, bei denen eine zwingende parlamentarische Beratung bejaht 
werde.  

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen habe eine Aktuelle Viertelstunde gemäß § 60 GO 
beantragt. Die Aktuelle Viertelstunde solle jetzt nicht wie üblich zu Beginn stattfinden. 
Da gleich die Videokonferenz stattfinde, sollte die Aktuelle Viertelstunde verbunden 
mit dem Bericht der Landesregierung zur Corona-Lage aufgerufen werden.  
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1 Bericht des Landesjugendrings NRW und der Arbeitsgemeinschaft Offene 

Türen Nordrhein-Westfalen e.V. zur Lage der Arbeit und den Möglichkeiten 
während der Corona-Krise 

Vorsitzender Wolfgang Jörg begrüßt Max Pilger und Gregor Gierlich vom Landesju-
gendring, Christopher Roch, den Vorsitzenden der AGOT NRW und Frau Doris Schlei-
den als stellvertretende Vorsitzende von AGOT NRW.  

Vorsitzender Christopher Roch (AGOT NRW) trägt vor: 

Meine Damen und Herren! Ich bin Christopher Roch, der Vorsitzende der Arbeits-
gemeinschaft Offene Türen NRW. Wir haben uns verständigt, dass ich anfange. Ich 
würde sie alle gerne mit auf eine Reise nehmen, aktuell ist das Reisen nur schwer 
möglich. Ich hoffe, Sie sitzen alle bequem. Es wird keine lange Reise, eher ein Kurz-
trip, 4.30 Minuten. Die erste Etappe unserer Reise begann vor zwei Monaten mit 
dem Shutdown. Die Kontakte wurden heruntergefahren, und die Online-Aktivitäten 
wurden heraufgefahren. Mit der Bekanntgabe des Shutdowns sind die Online-Akti-
vitäten, auf die ich mich schwerpunktmäßig beschränke, regelrecht explodiert. Wir 
haben auf allen verfügbaren Kanälen versucht, den Kontakt zu den Kindern und 
Jugendlichen zu halten.  

Es sind Dutzende verschiedener Kanäle. Ich möchte das auf drei Kategorien be-
schränken, in erster Linie sind es Videos gewesen. Das Zweite sind Chats und die 
dritte Kategorie sind Gaming-Formate gewesen. Viele haben sich der Do-it-yourself-
Videos erfreut. Mein Lieblingsbeispiel sind Bastelvideos bei Tik Tok. Da hat sich 
eine Einrichtung überlegt, digital mit Kindern ein Mobile zu basteln. Es gab eine 
digitale Video-Anleitung, sie haben die Materialien, die verwendet wurden, in einen 
großen DIN-A4-Umschlag gepackt und haben das dann den Familien in ihrer Nach-
barschaft vor die Tür gelegt oder in den Briefkasten geworfen. Sie haben dann pa-
rallel die Video-Anleitung gepostet.  

Die Video-Anleitung wurde tausendfach angeklickt. Es gab eine Reichweite, die vor-
her noch nie dagewesen ist. Da kann man sich mit professionellen Anbietern schon 
fast messen. Unterm Strich war da eine ungeheure Motivation, Kontakt zu den Kin-
dern und Jugendlichen zu halten. Wir haben früh gesagt, wir wollen Angebote, die 
in der offenen Kinder- und Jugendarbeit gegen Corona initiiert werden, auf einer 
digitalen Landkarte bündeln. Das haben wir auch gemacht. Knapp 500 Einrichtun-
gen sind beteiligt. Den Link kann ich nachher noch einmal herumschicken. Das wa-
ren die ersten vier bis sechs Wochen Corona in der Offenen Kinder- und Jugendar-
beit. Es gab also insgesamt einen Digitalisierungsschub, ein Wachstum – wir wach-
sen ja auch an jeder Krise, an jeder Ausnahmesituation. 

Dann kommt die zweite Etappe unserer Reise, ich nenne sie mal die große Ernüch-
terung. Es geht bergab. Ab einem gewissen Zeitpunkt, nach vier bis sechs Wochen, 
haben wir festgestellt, auch die Leute vor Ort: irgendetwas fehlt. Da fehlt etwas fun-
damental Menschliches, das fehlt Nähe, da fehlt Echtheit. Wir können auf vieles 
verzichten, wir können auf die Staus in Nordrhein-Westfalen verzichten. Wir können 
auf den Lärm und die Hektik im Alltag verzichten. Aber ich kann Ihnen sagen: Eine 
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digitale Beziehung – das werden Sie selber in den letzten Wochen erlebt haben – 
ist nicht so schön wie eine echte Beziehung. Da fehlen die echten sozialen Kon-
takte. Da fehlt Begegnung, da fehlt die direkte Auseinandersetzung, die Echtheit. 

Auf der anderen Seite haben wir schon festgestellt, dass das Internet 1 Million 
Chancen bietet, keine Frage. Im Gegenzug gibt es aber auch 10 Milliarden Ablen-
kungen und Zeitverschwendungen über das Netz. Das Internet kann man halt nicht 
schmecken, das Internet umarmt einen nicht. Das war die zweite Etappe. Jetzt sind 
wir schon am Ende unserer virtuellen Reise.  

Wir finden es sehr wichtig, jetzt behutsam zu öffnen. In meinen Augen haben Politik 
und Verwaltung in den letzten Wochen einen guten Job gemacht, auch über Partei-
grenzen hinweg. Aktuell leisten wir auch unseren Beitrag zur behutsamen Öffnung 
auf Landesebene. Wir erarbeiten Zielpläne mit dem Ministerium und den Landesju-
gendämtern. Aktuell fahren wir ein Stück weit auf Sicht. Jetzt ist die kommunale 
Ebene dran. Wir haben auf Landesebene die wesentlichen Rahmenbedingungen 
gesteckt. Wir bleiben weiterhin in Kontakt. Jetzt tragen die Jugendämter zumindest 
für den Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit kommunal die Gesamtverant-
wortung, das umzusetzen. 

Wenn ich jetzt einen Ausblick wagen würde: Die Leute von uns sind hochmotiviert, 
scharren schon sozusagen mit den Füßen, wann sie anfangen können. Wir versu-
chen, auch die Träger zu motivieren, sich schwerpunktmäßig auf die Sommerferien 
zu konzentrieren. Planungen sind aber aktuell schwierig. Das wissen Sie auch alle. 
Jetzt muss man ausprobieren, was funktioniert gut, was funktioniert weniger gut? 
Dies werden wir in den nächsten Wochen relativ schnell feststellen. Wir sind natür-
lich bemüht, die Lage in den Sommerferien zu entlasten. Da versuchen wir zu hel-
fen. Wir hoffen natürlich auch, dass die Solidarität, die wir in den letzten Wochen 
erfahren haben, auch noch in sechs Monaten, wenn es um die Budgetverhandlun-
gen auf Landes- und kommunaler Ebene gibt, weiterträgt.  

Max Pilger (Landesjugendring NRW) trägt vor: 

Herzlichen Dank für die Einladung in die Ausschusssitzung. Ich bin der Vorsitzende 
des Landesjugendrings Nordrhein-Westfalen. Ich kann mich bei vielen Dingen an-
schließen. Wenn wir die Situation der Jugendverbandsarbeit mit der in anderen 
Bundesländern vergleichen, dann stehen wir in NRW wirklich gut dar, und zwar 
hauptsächlich auch aufgrund der Unterstützung durch das Land. Wir haben sehr 
früh die Zusage bekommen, dass die Mittel aus dem KJHG weiter fließen, dass wir 
Stornokosten darüber abrechnen können. Es gibt einen Rettungsschirm für unsere 
Einrichtungen. Das heißt, wir müssen uns erst einmal keine Sorgen drüber machen, 
dass die Finanzierung ausfallen könnte und dass wir deswegen Einrichtungen 
schießen müssen. Dafür ein herzliches Dankeschön. Das ist, wie wir im Länderver-
gleich sehen, überhaupt nicht selbstverständlich. Das ist schon eine besondere Si-
tuation. 

Auch geht der Dank von unserer Seite ans Ministerium für die enge Zusammenar-
beit und die Begleitung der Landesjugendämter. Wir treffen uns jetzt jeden Freitag 
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zu einer Video-Konferenz, um Fragen kurzfristig miteinander absprechen zu können 
und den Wiedereinstieg eng abgestimmt, verantwortungsvoll gestalten zu können.  

Ich möchte ohne eine gedankliche Reise kurz einmal die Situation der Jugendver-
bandsarbeit beschreiben und werde dann auf die aktuellen Fragestellungen einge-
hen, die uns jetzt gerade beschäftigen, und dann einen kurzen Blick in die Zukunft 
wagen auf der „Meta-Ebene“.  

Auch bei uns ging es sehr fix, dass seit Beginn des Lockdowns die Arbeit ins Digitale 
verlegt worden ist. Wir haben eine große Palette an jugendverbandlichen Angebo-
ten in den sozialen Medien, mit Videos, Grußbotschaften, Challenges und kleinen 
Freizeittipps und Aufgaben, um den Kontakt zu den Jugendgruppen vor Ort zu hal-
ten. Wir haben klassische Gruppenstunden, die jetzt über Video-Chats abgehalten 
werden, um Möglichkeiten des Austausches auch für Kinder und Jugendliche in ih-
rer Peer-Group zu bieten. Die Bildungsarbeit geht auch bei uns weiter. Gruppenlei-
tungsschulungen finden zum Teil per Video-Konferenz statt oder Elementen davon. 
Ich weiß von Angeboten zur Prävention vor sexualisierter Gewalt (akustisch unver-
ständlich) Da gibt es eine große Kreativität. Das konkrete soziale Engagement in 
den Jugendverbänden ist nicht abgerissen. Es gibt Gruppierungen, die Einkaufshil-
fen für Menschen in ihrem Ort an den Start gebracht haben. Es gibt Aktionen, bei 
denen Briefe in Seniorenzentren geschickt werden, Postkarten mit Aktionsideen 
verteilt werden, Müllsammelaktionen, die dezentral vor der Haustür stattfinden. Das 
ist eine große Vielfalt.  

Eine Gedenkstättenfahrt musste abgesagt werden, Seminare gegen Rassismus 
und Engagement gegen rechts wurden digital durchgeführt. Wir sind sehr beein-
druckt, was alles möglich ist, bei allen Grenzen, die gelten. Es gibt ein großes Ver-
antwortungsbewusstsein vor Ort bei gleichzeitig einem hohen Bedürfnis, die Arbeit 
weiterzuführen und den Kontakt zu halten, was für die jungen Menschen am Anfang 
vielleicht auch nicht ganz leicht war. Da waren Jugendliche und junge Erwachsene 
vor allem durch Corona-Partys eher als Störfaktor in den Medien unterwegs. Und in 
unserem Bereich nehmen wir das ganz anders wahr.  

Es ist klar, dass die Jugendverbandsarbeit langsam analog wieder anlaufen kann. 
Auch dies begrüßen wir sehr und nehmen das als notwendigen Schritt wahr, neben 
Schule auch andere Orte und Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche wieder zu 
eröffnen. Da nehmen wir ein großes Verantwortungsbewusstsein wahr, von dieser 
Möglichkeit vor Ort Gebrauch zu machen. Trotzdem bleiben hier bestimmte Fragen 
offen. 

Das führt mich zum zweiten Schwerpunkt. Da geht es uns vor allen Dingen um die 
schon angesprochenen Sommerfreizeiten, die in der Jugendverbandsarbeit einen 
Schwerpunkt der Arbeit neben den Gruppenstunden ausmachen. Für uns ist klar, 
dass Angebote in den Sommerferien in irgendeiner Form stattfinden müssen. Das 
ist eine Notwendigkeit auch aus der Perspektive der Kinder und Jugendlichen, die 
jetzt etwas anderes sehen müssen. Sechs Wochen ohne Schule verbringen zu müs-
sen, das ist eine sehr große Herausforderung, aber auch für die Engagierten vor 
Ort, die konkret einen Abriss ihrer Arbeit befürchten. Sommerfreizeiten sind ein 
zentraler Motivationsfaktor, um auch die Gruppe vor Ort zusammenzubringen. 
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Diese Freizeiten sind auch wichtig für die Eltern, da in den Freizeiten die Betreuung 
der Kinder sichergestellt ist. Aus diesen Perspektiven ist es notwendig, dass sie 
stattfinden. Jugendverbände sind absolut bereit, sich so weit wie möglich auf die 
aktuellen Gegebenheiten einzustellen.  

Ferienfreizeiten sind nach unserem Verständnis selbst organisierte Angebote von 
jungen Menschen ab 16 Jahren, die dann Verantwortung übernehmen für andere 
junge Menschen, meistens ab acht Jahren. Sie sind insofern nicht nur Mittel zum 
Zweck, sondern auch Selbstzweck. Die Durchführung der Ferienfreizeit ist auch 
eine Bildungserfahrung für Jugendliche und junge Erwachsene. Wir sind jetzt an der 
Stelle, an der man jetzt noch umplanen könnte. Wir haben noch ungefähr sechs 
Wochen bis zu den Sommerferien.  

Jetzt scheint klar zu sein: Angebote mit Übernachtungen, bei denen man weit weg-
fährt, mit 60 Kindern in einem Gruppenhaus in Sechs-Bett-Zimmern wird in der Form 
nicht möglich sein – davon gehen wir aus –, wenn, dann nur mit sehr hohen Hygie-
neauflagen und einer reduzierten Teilnehmeranzahl. Ob das dann noch wirtschaft-
lich machbar ist, weil die Teilnehmerbeiträge bei gleichbleibenden Kosten sehr viel 
höher sein müssten, ist schwierig zu beantworten. Jetzt ist der Zeitpunkt, bei dem 
man noch sagen könnte, okay: Wir planen um, wir gehen weg von Übernachtungs-
angeboten oder suchen ein anderes Haus in einer anderen Größe.  

Wir haben einige Verbände, die jetzt schon alles für den Sommer abgesagt haben. 
Wir versuchen, abzuwarten und zu versuchen, die Ferienfreizeiten so zu planen, 
dass man vor Ort mit wenigen oder keinen Übernachtungen Angebote macht, damit 
irgendetwas stattfinden kann. Das ist gerade schwierig. Da brauchen wir – das wäre 
ein großer Wunsch – möglichst bald klare Ansagen, was wie möglich sein wird, da-
mit wir uns darauf möglichst früh einstellen können.  

Zum Schluss ein paar Dinge, die mich auf der Meta-Ebene beschäftigen, wenn wir 
in die Zukunft blicken: Das Thema (akustisch unverständlich) ist uns wichtig. Es 
geht deutlich schlechter als in Nordrhein-Westfalen. Uns ist auch klar, Grundrechte 
werden in allen Bereichen eingeschränkt. Natürlich werden auch Grundrechte von 
Kindern und Jugendlichen eingeschränkt. Das gehört dazu. Trotzdem sehen wir hier 
noch Potenzial, weil wir finden, dass die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen 
jenseits der Schulpflicht und jenseits der Frage von Betreuung früher in den Blick 
hätten genommen werden können. Das ist durch die Aktuelle Stunde passiert. Wir 
haben gemerkt, dass Empathie für die Kinder und Jugendlichen da war. Es betrifft 
auch die Folgefragen für die Zukunft, was zum Beispiel die wirtschaftliche Lage an-
geht, die wie zu erwarten schlecht sein soll. Was ist mit Ausbildungsplätzen für 
junge Menschen, die ihren Schulabschluss gemacht haben? Wie sieht es bei Kin-
dern und Jugendlichen mit dem extrem wichtigen Thema „Nachhaltigkeit und Um-
welt“ in der Zukunft aus? Wir müssen gucken, dass wir gut aufgestellt sind für die 
Zukunft, um da die Interessen von Kindern und Jugendlichen ernst zu nehmen. Wir 
freuen uns, mit in den Prozess einzusteigen, aber auch gemeinsam die Zukunfts-
fragen zu klären.  
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Dr. Dennis Maelzer (SPD) bedankt sich dafür, dass das Gespräch zustande gekom-
men sei. Zumindest bekomme der Ausschuss zumindest digital die Eindrücke aus dem 
Bereich der Offenen Türen und der Jugendverbandsarbeit übermittelt. Er habe noch 
ein paar Nachfragen. Die Ferienfreizeiten seien ein Thema gewesen. Er habe es so 
mitgenommen, dass es bislang noch keine Handreichungen gebe, unter welchen Um-
ständen Freizeiten möglich seien oder auch abgesagt werden müssten. Er frage, ob 
es Hinweise gebe, wie es mit etwaigen Stornokosten an der Stelle aussehen würde. 
Das sei sicherlich auch ein zentraler Punkt.  

Herr Pilger habe darauf hingewiesen, dass bestimmte Formen von Ferienfreizeiten 
möglicherweise schwierig seien und vorrangig gecancelt werden müssten und dass 
man den Kindern und Jugendlichen Alternativen vor Ort anbiete. Kinder und Jugendli-
che hätten eine lange Phase der Isolation erlebt. Man müsse insbesondere in den 
Sommerferien aufpassen, dass es nicht zu einer zweiten Phase der Isolation komme. 
Das heiße, wenn jetzt Angebote der Kinder- und Jugendarbeit auf der einen Seite ab-
gesagt werden müssten und dies gleichzeitig Kosten verursache, dann wüsste er 
gerne, ob noch finanzielle Spielräume vorhanden seien, um Alternativangebote zu ma-
chen, oder ob man eine zusätzliche Unterstützung brauche.  

Es sei gelobt worden, dass alle Parteien sich für die Jugendarbeit einsetzten und in 
Nordrhein-Westfalen Beschlüsse der Weiterfinanzierung gefasst worden seien, die 
alle in diesem Ausschuss begrüßt hätten. Gleichzeitig seien Sorgen angedeutet wor-
den, dass es mit der Solidarität einmal enden könnte. Er bitte, das zu konkretisieren, 
damit man frühzeitig politische Aussagen dazu treffen könne. Es müsse doch im Inte-
resse zumindest aller Familien und Jugendpolitiker sein, dass die Jugendarbeit auch 
in den kommenden Jahren gesichert werde, auch wenn man dann die Corona-beding-
ten Folgen irgendwie finanzieren müsse.  

Dann habe Herr Roch gesagt, er wünsche sich noch mehr Jugendbeteiligung, auch 
um Corona aufarbeiten zu können. Er frage, ob es Ideen dazu gebe, wie da Formate 
aussehen könnten. 

Josefine Paul (GRÜNE) bedankt sich für die Berichte, für das große Engagement und 
dafür, in welcher Art und Weise schnell versucht worden sei, Angebote für die Kinder 
und Jugendlichen zu machen, in Kontakt zu bleiben und neue Wege zu suchen, wie in 
einer solchen Zeit Kinder- und Jugendarbeit aussehen könne. Dafür bedanke sie sich.  

Sie wolle sich aber auch dem Dank anschließen, was die schnelle Reaktion des Mi-
nisteriums angehe. Es sei ein wichtiges Zeichen gewesen, dass das Ministerium sehr 
schnell klargemacht habe, dass es eine Weiterfinanzierung geben werde und dass 
auch Stornokosten etc. abrechenbar seien. Das finde sie gut und richtig. Es sei ein 
guter und vorbildlicher Schritt gewesen, dem hoffentlich andere Bundesländer auch 
gefolgt seien. Sie sei sehr froh, dass Nordrhein-Westfalen dass so handhabe.  

Das bringe sie allerdings auch zu dem Punkt, den Kollege Maelzer gerade angespro-
chen habe. Man brauche jetzt für die Phase der Sommerferien eine Planungssicher-
heit. Herr Pilger habe es angesprochen. Sie teile auch die Einschätzung, dass es viele 
Angebote, die man sonst aus Sommerferien kenne, so nicht werde geben können. Das 
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heiße, man bräuchte jetzt eine Verständigung darüber, was möglich sei und was nicht 
möglich sei. Es sei für alle bedauerlich, dass die Dinge, die sonst zum festen Bestand-
teil der Sommerferien gehören würden, vielleicht so nicht möglich sein würden. Sie 
wisse, dass man schon mit sehr viel Kreativität an Alternativangeboten stricke. Das sei 
großartig. Jetzt brauche man Planungssicherheit: Das eine könne es in diesem Jahr 
so nicht geben, aber dafür grünes Licht für andere Aktivitäten. Sie hege die große 
Hoffnung, dass, falls es Stornokosten etc. für Planungen, die bereits bestanden hätten, 
geben sollte, dass das, was zu Beginn der Corona-Krise angefangen worden sei, so 
fortgeführt werde, dass das auch abrechenbar und förderfähig sei, sodass da keine 
Schieflage entstehe. Sie gehe davon aus, dass man im Gespräch sei und dass das 
auch so abgebildet werde.  

Nun seien die Perspektiven nach der Krise angesprochen worden. Alle miteinander 
müssten darauf achten, dass insbesondere bei den wichtigen freiwilligen Leistungen – 
dazu gehöre die offene Kinder- und Jugendarbeit, die für Kinder und Jugendliche und 
für den gesellschaftlichen Zusammenhalt so wichtig sei – da gerade nicht der Rotstift 
angesetzt werde. Da mache sie sich auf der Landesebene weniger Sorgen als tatsäch-
lich vor Ort in den Kommunen. Auch da werde man darauf achten müssen, dass die 
nicht hinten runterfielen. Das sei jetzt der falsche Ausschuss. In diesem Zusammen-
hang müsse man an die Verantwortung des Landes und des Bundes appellieren, die 
Kommunen in dieser Lage jetzt nicht alleine zu lassen, dass am Ende die hohen Fol-
gekosten der Corona-Pandemie auf den Kommunen sitzenblieben und die dann gu-
cken müssten, wohin sie die Lasten umverteilen würden. Das dürfe so nicht passieren. 
Man müsse die Kommunen stärken, damit die freiwilligen Leistungen nicht zur Dispo-
sition gestellt würden.  

Jens Kamieth (CDU) bedankt sich bei den Gästen für ihre Berichte. Es sei viel gesagt 
worden, viele Fragen seien gestellt worden. Er bedanke sich für die engagierte Arbeit 
vor Ort, die jeder im Wahlkreis mitbekomme. Man nehme das wahr. Es sei gut zu 
sehen, dass Mittel des Kinder- und Jugendförderplans auch den Stresstest bestünden, 
dass dies gut investiertes Geld sei, dass man eine engagierte Jugendarbeit auch in 
schwierigen Zeiten mache. Er bedanke sich, dass die Vertreter des Landesjugendrings 
und der AGOT dem Ausschuss jetzt zur Verfügung stünden. Man stehe nicht nur jetzt, 
sondern auch sonst in Kontakt. Er biete weiter an, wenn der Schuh drücke, könne man 
sofort zu Hörer greifen. Die Abgeordneten seien dafür da, genauso wie die Organisa-
tionen für die Jugend da seien.  

Iris Dworeck-Danielowski (AfD) bedankt sich für die Berichte. Herr Roch habe in 
seinem ersten Beitrag beschrieben, was sie zu Hause auch sehr deutlich erlebt habe. 
Die ersten Wochen habe man das alles noch wunderbar kompensieren können und 
alternative Ideen haben, auch mit digitalen Dingen arbeiten können. Ab der vierten, 
fünften Woche habe die Motivation extrem nachgelassen. Es sei auch gerade be-
schrieben worden, dass offensichtlich etwas ganz Elementares fehle, das man digital 
nicht kompensieren könne. Sie würde interessieren, wie das eingeschätzt werde, wie 
viele Wochen man diesen Zustand mit Kindern und Jugendlichen noch halten könne, 
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ohne dass sie in eine ernsthafte Verstimmung rutschen würden oder die Lust verlören, 
sich überhaupt noch an der Gruppe zu beteiligen.  

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) bedankt sich für die Arbeit vor Ort. Und weil 
Kollegin Paul es eben angesprochen habe, sage er für die Landesregierung zu, dass 
dieser Kurs entsprechend fortgesetzt werde. Die Landesregierung sei dankbar für die 
Arbeit. Deswegen stehe die Unterstützung nicht zur Disposition.  

Gregor Gierlich (Landesjugendring NRW) führt aus: 

Ich komme zu den Fragen der Ferienfreizeiten. Die Stornokosten – für viele Maß-
nahmen ist das geregelt. Was die kommunalen Mittel angeht, ist dieses Problem 
noch offen. Die Träger vor Ort haben die Unsicherheit. Die Finanzierung ist nicht 
klar. Es wäre schön, wenn das Land zu einer Klärung beitragen könnte. Wir nehmen 
eine große Bereitschaft und hohe Kreativität sowie Flexibilität bei den Trägern vor 
Ort wahr, sich an die aktuellen Rahmenbedingungen anzupassen. 

Die Ehrenamtlichen vor Ort brauchen auch die Sicherheit. Ich wäre erfreut, wenn 
Sie zu einer Klärung beitragen könnten, wenn Freizeiten nicht umgesetzt werden 
können. Wir geben Hilfestellungen und Orientierungen – immer mit dem Ziel vor 
Augen, Kindern und Jugendlichen Freiräume und Ausgleichsangebote in den Som-
merferien zu schaffen. Hier sehen wir die gesellschaftliche Verantwortung der Ju-
gendarbeit. 

Dazu braucht es entsprechende Rahmenbedingungen vor Ort. Wir bitten die kom-
munalen Jugendämter, ihrer Planungsverantwortung auch für Ferienangebote im 
Sommer 2020 nachzukommen und jeweils eine enge Vernetzung aller beteiligten 
Akteure vor Ort zu initiieren. Angebote müssen mit den kommunalen Trägern abge-
stimmt werden, es bedarf der unkomplizierten und ermöglichenden Unterstützung 
von Gesundheits-, Schul- und Jugendämtern. Es ist uns ein großes Anliegen, dass 
die kommunalen Spitzenverbände und die Landespolitik ein klares Signal senden, 
dass sie die Kommunen bei diesem Weg unterstützen. Nur gemeinsam können wir 
Alternativen für Kinder und Jugendliche auch in den Sommerferien in Nordrhein-
Westfalen entwickeln und verlässlich umsetzen.  

Stellvertretende Vorsitzende Doris Schleiden (AGOT NRW) legt dar: 

Ich würde mich gerne den Ausführungen bezüglich der Landesmittel und den Stor-
nokosten anschließen. Wir haben Zusagen, dass für die Projekte, die geplant wa-
ren, die jetzt kurzfristig inhaltlich verändert werden müssen, weiterhin die Landes-
mittel in Anspruch genommen werden können. Projekte, die beantragt und bewilligt 
worden sind, können inhaltlich verändert werden, sodass wir einen gewissen Spiel-
raum haben. Die finanziellen Möglichkeiten auf der kommunalen Ebene hat Herr 
Gierlich angesprochen. Das ist eine Sorge, die noch nicht genommen wurde.  

Damit will ich den Bereich der Ferienzeiten auch schon wieder verlassen und zu 
unserer eben geäußerten Sorge kommen: Wie geht es im nächsten Jahr mit der 
Weiterfinanzierung der Arbeit weiter? Wir haben jetzt schon sehr positiv 
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mitgenommen, dass auf Landesebene viel, was den Kinder- und Jugendförderplan 
angeht, gemacht wird. Wir beziehen uns in den weiteren Verhandlungen darauf. Ich 
möchte an dieser Stelle auch noch einmal darauf hinweisen, dass wir die Arbeit mit 
Geflüchteten aus der Titelgruppe 68 maßgeblich finanzieren. Das ist eine Finanzie-
rung, die nicht über den Kinder- und Jugendförderplan geht. Da ist unsere Sorge 
deutlich gestärkt bezüglich der Titelgruppe, ob die Mittel nicht für andere Dinge ge-
nutzt werden und nicht mehr für die wichtige Arbeit mit den Geflüchteten. 

Den dritten Punkt, den ich ansprechen möchte: Wie viele Wochen halten unsere 
Kinder und Jugendlichen die Isolation noch aus? Ich möchte klar sagen: keine Wo-
che mehr. Deswegen haben wir uns deutlich positioniert, dass wir sagen: Wir müs-
sen die Einrichtungen jetzt wieder öffnen und alles möglich machen an Angeboten, 
was die Hygienemaßnahmen und Sicherheitsregelungen überhaupt zulassen.  

Vorsitzender Christopher Roch (AGOT NRW) gibt an:  

Ich möchte auf die Frage der Abgeordneten Dworeck-Danielowski eingehen: Wie 
lange können wir den Zustand noch aufrechterhalten? So lange es gesundheitspo-
litisch geboten ist. Den Preis dafür kennt jeder. Was wir deutlich wahrnehmen, ist, 
dass sich die soziale Ungleichheit verstärkt. Wenn du Eltern hast, die liebevoll zu 
dir sind, die flexibel ihre Arbeit regeln können, dann hat man natürlich deutlich bes-
sere Chancen, als wenn man in einer Mietskaserne wohnt und man nicht einmal auf 
einen Spielplatz gehen kann, überspitzt dargestellt. 

Die zweite Sache in Bezug auf die Ferienfreizeiten: Die Frage der Stornokosten ist 
geklärt. Unsere Philosophie ist während der Krise gewesen: Einrichtungen vor Ort 
handeln auch rational. Davon gehen wir aus. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
sind vernünftig, können kluge Entscheidungen treffen. Das ist die eine Seite. Die 
andere Seite ist: Die Einrichtungen vor Ort sind sehr unterschiedlich. Wir haben uns 
auf Landesebene darauf verständigt, die Rahmenbedingungen so übersichtlich wie 
möglich zu machen. Jede Spezifikation einer Rahmenänderung würde der Unter-
schiedlichkeit und der Vielfältigkeit nicht gerecht. (akustisch unverständlich) Wichtig 
ist, dass die Einrichtungen selbstständig und eigenverantwortlich handeln können. 
Wir sind auf die Eigenständigkeit der Einrichtungen angewiesen.  

Letzter Punkt: Die Gewerbesteuer fällt auf kommunaler Ebene an. Wir sind darauf 
angewiesen, was in den kommunalen Etatverhandlungen ausgehandelt wird.  

Max Pilger (LJR NRW) trägt vor: 

Ich schließe an die Ferienzeiten an: Da war die Frage nach einer konkreten Arbeits-
hilfe. Die Träger vor Ort müssen dies letztendlich selbst entscheiden. Von der Er-
lasslage her gibt es noch keine rechtliche Notwendigkeit, Ferienzeiten abzusagen. 
Trotzdem geben wir eine Orientierungshilfe raus, die ist so weit fertig, dass wir die 
gemeinsam besprechen können. Sie wird vorsehen, dass es eine abgestufte Wahr-
scheinlichkeit von Angebotsformen gibt, die möglich sein könnten. Es schließt sich 
ein umfangreicher Katalog an, welche Dimensionen man bedenken muss, wenn 
man die Ferienzeiten durchführen möchte. Das geht los bei Abstandsregelungen in 
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Schlaf- und Gruppenräumen bis hin zur Möglichkeit, Leute im Falle der Infektion 
isolieren zu können, wie die Mahlzeiten zubereitet werden – alles Aspekte, die man 
in einer Ferienfreizeit bedenken muss. Das wird Anfang nächster Woche hoffentlich 
so rausgehen, damit die Träger vor Ort sich daran orientieren können, um möglichst 
viel Sicherheit zu haben, das ist unser Ziel.  

Ich möchte kurz auf die Frage eingehen, die jetzt über Corona hinausgeht. Wie stel-
len wir uns in Zukunft Jugendbeteiligung vor? Wir haben als Jugendring eine ganz 
konkrete Vorstellung. Wir würden gerne mit Ihnen zusammen in die Entwicklung 
einer Jugendstrategie für NRW einsteigen, sich das Thema „Jugendbeteiligung“ 
umfassend anzugucken, zu schauen: Welche Instrumente haben wir, um Kinder 
und Jugendliche direkt oder indirekt zu beteiligen, damit ihre Interessen in Politik 
und Verwaltung berücksichtigt werden? Wir würden gerne gemeinsam den großen 
Wurf machen, um uns alle Perspektiven anzuschauen. Wir sind in ersten Gesprä-
chen unterwegs. Wir sind gespannt auf Ihre Unterstützung.  

Vorsitzender Wolfgang Jörg führt aus, der Ausschuss sei den Vertretern des Lan-
desjugendrings und der AGOT sehr dankbar, dass sie in diesen schwierigen Zeiten 
versuchten, zu improvisieren und ihre Arbeitsstrukturen aufrechtzuerhalten. Allen sei 
klar, dass die gewünschte Planungssicherheit unter diesen Umständen nicht gegeben 
werden könne. Niemand könne sechs Wochen vorausschauen. Das sei eine Prog-
nose, die niemand abgeben könne. Man wisse nicht, ob sich das Virus nach den Prog-
nosen verhalten werde.  

Er habe von allen Beteiligten gehört, dass sie die Arbeit des Landesjugendrings und 
der AGOT unterstützen würden. Es sei gesagt worden, die Zusammenarbeit mit dem 
Ministerium klappe hervorragend. Da sei man gut aufgestellt, jetzt erst einmal Pläne 
zu entwickeln, was unter welchen Umständen passiere. Es sei professionel zu sagen, 
man schaffe mehrere Möglichkeiten. Je nachdem, wie es sich entwickele, richte man 
die Angebote im Sommer aus. Er bedanke sich dafür. Er bitte Herrn Gierlich, dem 
Ausschusssekretariat die E-Mail mit den zentralen Fragen zuzusenden, damit man die 
Fragen in Ruhe beantworten könne. Er hoffe, dass er die Vertreter nächstes Mal wie-
der im Ausschuss begrüßen könne, und zwar live. Er bedanke sich für das Gespräch.  
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2 „Folgt auf Schulchaos nun das Chaos in der Kinderbetreuung? 

in Verbindung mit 

3 Aktuelle Lage in der Corona-Krise im Kontext des Ausschusses/Quo vadis 
Kita-Betrieb? 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3286 

Josefine Paul (GRÜNE): Sie wissen, in solchen Zeiten, generell in der Politik muss 
man manche Fragestellungen auch ein bisschen zuspitzen. Das will ich noch einmal 
tun. Man könnte im Grunde genommen die aktuelle Lage auch überschreiben mit den 
Stichworten „Familien am Limit, Träger verunsichert und Kinder ohne Perspektive“. 
Jedenfalls drängt sich einem, wenn man sich die Flut von E-Mails anschaut, die man 
von unterschiedlichen Seiten – sei es von Eltern, sei es von Trägern und Einrichtungen 
– bekommt, dieser Eindruck auf.  

Ich will damit einsteigen, dass ich es als sehr gut und positiv empfunden habe, dass 
Nordrhein-Westfalen am Anfang der Krise in der Frage der Notbetreuung gut aufge-
stellt gewesen ist. Sehr schnell hat das Ministerium dafür gesorgt, dass nur ein Eltern-
teil in systemrelevanten Berufen beschäftigt sein muss. Wir haben sehr schnell die 
Einbeziehung von Kinderschutzfällen, Hilfeplanverfahren in die Notbetreuung integrie-
ren können. Das waren sehr gute und wichtige Schritte, auch die Öffnung für berufs-
tätige Alleinerziehende. All das sind Dinge, die wir ausdrücklich begrüßen und unter-
stützen.  

Allerdings muss man jetzt sagen: Nach den markigen Worten, die auch Herr Minister 
im Vorfeld der letzten Ministerpräsidentenkonferenz gefunden hat, drängt sich mir zu-
mindest der Eindruck auf, dass es jetzt in gewisser Weise ins Stocken geraten ist. 
Andere Länder haben nicht ganz so dezidiert von sich reden gemacht mit forschen 
Worten, allerdings sind die weiter in der Öffnungsstrategie. Ich will damit gar nicht sa-
gen, ob die eine Strategie besser ist als die andere. – Sie schütteln den Kopf, Sachsen 
macht alle Kitas auf. Ob diese Strategie richtig ist, das kann und vermag ich Ihnen 
nicht zu sagen.  

Was allerdings keine Strategie für die nächsten sechs, sieben Wochen sein kann – da 
haben wir noch nicht einmal über die Frage, was ist eigentlich in den Sommerferien? 
gesprochen –, ist, den Eltern und den Kindern zu sagen: Es ist jetzt halt so. Die Kinder 
befinden sich seit sieben Wochen in der Isolation. Der Stufenplan, den Sie vorgestellt 
haben, gibt einem großen Teil der Kinder keine Perspektive für die nächsten Wochen. 
Zu sagen, im laufenden Kitajahr können alle Kinder noch ein- bis zweimal vielleicht in 
die Einrichtung kommen, ist keine Perspektive. Wenn sie vier Jahre alt sind, sind sie-
ben Wochen ein unüberschaubarer Zeitraum.  

Herr Minister, ich habe wahrgenommen, dass Sie nochmal nachgeschoben haben, 
dass das nur ein Minimum sein soll. Aber dass Sie wieder so nachschieben mussten, 
ist auch Teil des Problems. Eigentlich versteht die meiste Zeit niemand die 
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Kommunikation des Ministeriums. In der Pressekonferenz, die Sie dazu gegeben ha-
ben, haben Journalistinnen und Journalisten x-mal nachfragen müssen, bis ihnen 
überhaupt klar gewesen ist, was Teil dieser Konzeptionierung der Landesregierung ist. 
Das ist, finde ich, etwas, was verbessert werden muss. Es muss verlässlich und klar 
sein, was jetzt möglich ist, was nicht möglich ist. 

Es ist auch schwierig, wenn am 1. Mai – ein Freitag, ein Feiertag – die Kommunikation 
läuft: Am Samstag findet keine Notbetreuung statt. Wie sollen solche Informationen 
verlässlich und gut weitergegeben werden? Wenn am Freitag die Rechtssicherheit ge-
schaffen wird, dass am Montag eine zusätzliche Gruppe – in diesem Fall die Alleiner-
ziehenden – in die Kitas, in die Notbetreuung kommen können, dann ist das keine 
Kommunikation, die Planungssicherheit für Eltern, Kommunen und Träger schafft. Ich 
habe es in der Aktuellen Stunde schon gesagt. Ich bleibe dabei. Die Tatsache, dass 
es vorher Presseankündigungen gegeben hat, schafft diese Rechtssicherheit nicht. Da 
wäre es gut, wenn die Kommunikation mit einem zeitlichen Vorlauf erfolgt. Sie haben 
zugesichert, dass das so auch laufen wird. Das finde ich an der Stelle gut, aber das 
muss gesichert sein. Wir müssen darüber sprechen, welche Angebote es tatsächlich 
für alle Kinder geben kann. Gibt es die Möglichkeit rollierender Spielgruppen, sodass 
Kinder ein- bis zweimal die Woche möglicherweise in Angebote kommen?  

Was machen wir mit draußen und Bewegungsangeboten? Wir haben gerade mit Trä-
gern der offenen Kinder- und Jugendarbeit, den Jugendverbänden gesprochen. Sie 
stehen alle in den Startlöchern. Sie sind übrigens auch Profis in dem Bereich. Sie wä-
ren sicher froh und dankbar, wenn sie unterstützend an der Stelle tätig werden könn-
ten. Die Kita-Einrichtungen und Träger wären dankbar, wenn sie diese Unterstützung 
bekommen würden.  

Stichwort „Fachkräftemangel“: Inwieweit hat das Ministerium geprüft, ob es über das 
SodEG Möglichkeiten gibt, zusätzliches Personal auch zu akquirieren. Dass das das 
Problem nicht löst, ist mir auch klar. Dass das bei 20 % – 25 % derzeit fehlenden 
Beschäftigten kein Ausgleich ist, ist mir auch klar. Aber das sind Schritte, die aus mei-
ner Sicht gegangen werden müssen. Was ist mit der Frage, ob auch trägerübergrei-
fend gegebenenfalls Personal verschoben werden kann, wenn in der einen Einrichtung 
„überschüssiges“ Personal ist, in der anderen Einrichtung, die aber nicht demselben 
Träger angehört, Personal notwendig ist? All das sind Fragen, die konkret sind, die 
konkret von Ihrem Haus beantwortet werden müssten.  

Ich sehe und lese, welche Fachempfehlungen rauskommen. Nach meiner Rückkop-
pelung mit Einrichtungen etc. ist herauszuhören, dass nicht jede Fachempfehlung – 
das muss ich leider nach meiner eigenen Lektüre bestätigen – hinreichend konkret ist. 
Andersherum gesagt: An vielen Stellen bleibt die Fachempfehlung auch hinreichend 
unkonkret. Die Frage, die ich schon vor Wochen gestellt habe, lautet: Was ist bei einer 
möglichen Überbelegung in der Notbetreuung? Da ist die Antwort des Ministeriums: 
Als Erstes sollen die Einrichtungen das doch mit den Eltern klären. Das heißt, Sie 
schieben die Verantwortung für etwas, was Sie hier angekündigt haben, zunächst auf 
die Eltern und Einrichtungen. Danach müssen das die Träger klären. Am Ende können 
die Eltern zum Jugendamt gehen und da nochmal nachfragen. Das sind alles Schritte, 
die für die Situation von Eltern inakzeptabel sind. Dass es für die Eltern mittlerweile 
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auch zu einem Belastungsgrad gekommen ist, den sie nicht mehr hinnehmen wollen, 
sieht man daran, es gab eine Demonstration, es gibt den „offenen Brief“ des Landes-
elternbeirates. Nun muss ich nicht in jedem Satz die Tonalität dieses „offenen Briefes“ 
teilen. Ich glaube, was man daraus ablesen kann, ist die Verzweiflung und mittlerweile 
auch die Wut, mit der Eltern darauf reagieren, dass man ihnen keine Perspektive gibt.  

Herr Minister, wenn Sie sagen: Ich kann nur für ein, zwei Wochen etwas sagen, ich 
will die „weiße Fahne nicht hissen“, dann muss ich sagen: Dieser komische Macht-
kampf zwischen NRW und Bayern geht mir gehörig auf die Nerven. Wenn Sie nicht so 
reden wollen wie Herr Söder, dann machen Sie das nicht. Aber Sie müssen Perspek-
tiven schaffen, und Sie dürfen den Eltern nicht weiter sagen: Es ist ihr politisches Ge-
plänkel und Kleinklein. Ich will mich nicht so aufstellen wie die. Das ist keine Perspek-
tive, und das ist auch nicht verantwortliches politisches Handeln.  

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Herr Vorsitzender! Frau Kollegin Paul! Ich bin 
insofern etwas überrascht, weil wir Ihnen in der Schaltkonferenz vor der Pressekonfe-
renz die Schritte erläutert haben und klar gesagt haben, welche Schritte wir machen 
und dass wir genauso sorgsam den nächsten Schritt mit allen Beteiligten, die das Kita-
leben prägen, gemeinsam besprechen werden. Das ist von Ihnen allen in dieser Tele-
fonschalte ausdrücklich begrüßt worden. So waren auch die ersten Pressemitteilun-
gen.  

Natürlich ist es völlig klar, dass Eltern, die in diesem Fall nicht zum Zuge gekommen 
sind, zutiefst frustriert sind. Ich will das an dieser Stelle auch noch einmal deutlich 
sagen. Ich bin selber „Corona-Vater“. Ich habe seit Mitte März auch die Situation mit 
einer Neun- und einer Zwölfjährigen – das ist noch einmal eine andere Situation als 
bei kleineren Kindern, weil das viel schwieriger ist zu organisieren, aber das weiß ich 
doch. Es ist völlig klar, dass wir im Juni den weitestgehenden Schritt machen werden, 
den uns die Rahmenumstände erlauben.  

Zu diesen Rahmenumständen gehört die Frage, wie viel Personal zur Verfügung steht, 
wie sich die Infektionslage entwickelt, was es für neue wissenschaftliche Erkenntnisse 
gibt. Da hat sich seit dieser Woche wieder Einiges getan. Wir haben eine veränderte 
Empfehlung des Robert-Koch-Instituts, was den Einsatz des Personals angeht. Dies 
werden wir in Ruhe auch mit den Gewerkschaften besprechen, weil wir hier auch se-
hen wollen, dass es nicht so läuft, wie in Sachsen. In Sachsen rufen die Gewerkschaf-
ten gerade zu Demonstrationen gegen die Landesregierung auf. In Sachsen-Anhalt 
hat die Kollegin die Ankündigung, nach Pfingsten wieder für alle zu öffnen, am nächs-
ten Tag wieder kassieren müssen. Ich empfehle einen Blick in die anderen Länder. 
Man kann schnell googeln, was dort für ein Chaos ist. 

Wir haben in Nordrhein-Westfalen kein Chaos gemacht, sondern wir haben im Gegen-
teil von Anfang an einen klaren Plan und eine klare Schrittfolge gehabt. Das hat etwas 
damit zu tun, weil ich mit der sozialdemokratischen Kollegin, der Senatorin Dr. Melanie 
Leonhard, in Hamburg, die Blaupause, die Öffnungsschritte für alle Länder in der Bun-
desrepublik gemeinsam erarbeitet habe. Wir haben das im Übrigen auch abgestimmt 
mit der Bundesministerin. Wir haben dort bewusst keine Daten genannt, aber wir ha-
ben Schrittfolgen beschrieben. Und genau an diese Schrittfolgen halten wir uns. Das 
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können Sie alles nachlesen, steht im Übrigen auch auf den Seiten der JFMK. Sie kön-
nen dort genau sehen, in welcher Reihenfolge wir vorgehen wollen, und dass es auch 
dann den Übergang geben muss zum eingeschränkten Regelbetrieb in einer nächsten 
Phase. Und das muss sehr gut vorbereitet sein.  

Wir haben – das will ich auch noch einmal sagen – anders als in vielen anderen ge-
sellschaftlichen Bereichen, was in der Öffentlichkeit sehr schwer vermittelbar ist – bei 
Kitas das Problem, dass wir das Abstandsgebot nicht aufrechterhalten können, weil 
die Kleinen Wärme brauchen, Nähe brauchen, getröstet werden müssen. Deswegen 
brauchen wir Kompensation für die dort Beschäftigten. Deswegen hat unser Haus sehr 
frühzeitig Kindheitspädagogen und Hygieniker interdisziplinär zusammengebracht und 
ein Konzept erarbeitet, das gestern im Übrigen noch einmal in einer gemeinsamen 
Besprechung mit Professoren aus dem Bereich der Virologie, der Arbeitsgesundheit 
und vor allem einem der führenden Kinderärzte in Deutschland ausdrücklich gelobt 
worden ist.  

Wir haben diese Erkenntnisse bundesweit eingebracht in die Arbeitsgruppe „Kita“, die 
ein Gremium ist, das zwischen den Jugend- und Familienministerkonferenzen auf 
Fachebene tagt. Unsere Gruppenleiterin Frau Dagmar Friedrich hat die wesentliche 
Koordination übernommen. Dort haben wir im Austausch mit Hamburg und den ande-
ren Ländern dieses Hygienekonzept für alle anderen Länder vorgeschlagen. Ich habe 
es bereits im Plenum gesagt. Ich bin sehr stolz auf mein Ministerium, dass wir in dieser 
Telefonschaltkonferenz nicht nur positive Rückmeldungen hatten, sondern dass die-
ses Hygienekonzept regelrecht gefeiert worden ist. Es ist auch Grundlage geworden 
für die Öffnungsstrategien in den anderen Bundesländern. Sie müssen mir schon zu-
gestehen, dass ich systematisch aushole, weil es hier auch um die Frage geht, wie 
etwas in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird und wie es nicht wahrgenommen wird.  

Wir haben dann vom Bundesministerium, von der Kollegin Giffey und vom Bundes-
kanzleramt quasi die Pistole auf die Brust gesetzt bekommen, dass wir spätestens bis 
Dienstagabend – am Donnerstag, den 30. April, war die Schaltkonferenz zwischen der 
Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidenten –, bis spätestens 28., abends, unseren 
Beschluss von der JFMK liefern sollten, den, wie gesagt, Frau Leonhard und ich vor-
bereitet hatten. Es ist uns einstimmig gelungen, von CSU Bayern bis Linke Thüringen, 
erarbeitet von einer SPD-Ministerin und einem FDP-Minister. Dieses Papier ist dann 
in der Runde, wie uns vom Bundeskanzleramt und über die Medien mitgeteilt wurde, 
als eine Art erste Lesung zur Kenntnis genommen worden. Das ist der Punkt gewesen.  

Frau Kollegin Paul, Sie haben eben gesagt, ich hätte so steile Ankündigungen ge-
macht. Das ist der Grund gewesen, warum ich drei Tage später im Interview mit dem 
„Morning Briefing Podcast“ von Herrn Steingart auf die Frage, was denn passieren 
würde, wenn das wieder vertagt würde, gesagt habe, dass wir uns das nicht länger 
bieten lassen würden. Ich habe im Übrigen nicht nur für Nordrhein-Westfalen gespro-
chen, sondern ich habe dafür zahlreiche andere Jugend- und Familienminister gespro-
chen. Wir haben durch das Liegenlassen von einer Woche insgesamt eine Woche 
verloren. Und diese Woche ist deswegen so wichtig – deswegen bin ich so sauer ge-
wesen, weil dadurch in weiten Teilen der Bevölkerung der Eindruck entstanden ist, 
dass Friseure, Nagelstudios und andere Teile der Gesellschaft wichtiger sind als Kitas. 
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Das ist ein fataler Eindruck, und das wäre nicht nötig gewesen, wenn man uns am 30. 
bereits das „grüne Licht“ gegeben hätte. Dann wäre das, was wir heute in Nordrhein-
Westfalen starten, was andere Länder zum Teil erst am kommenden Montag starten – 
Länder gehen auch unterschiedliche Schritte –, alles eine Woche früher möglich ge-
wesen. Dann wäre zum Beispiel die Diskussion, warum macht ihr die Kitas nach den 
Spielplätzen auf?, auch nicht gewesen, dann wären wir da synchron gewesen.  

Ich hätte mir im Übrigen die Behandlung noch früher gewünscht. Auch da hatte ich 
mich bereits öffentlich zu Wort gemeldet. Das hat man leider im Bund anders bewertet. 
Das ist eben jetzt so. Wir haben aber trotzdem von unserer Seite aus weiter konzepti-
onell gearbeitet. Wir haben einen klaren Plan. Trotzdem muss bei jedem Schritt, was 
diesen Plan angeht, die Familie derer, die an Kita beteiligt sind, die ganze Szene ent-
sprechend beteiligt werden, damit wir eine Akzeptanz haben. Wir wissen das auch aus 
den Gesprächen über die KiBiz-Reform. Wir wissen immer, wenn es um die Frage 
geht, was nehmen wir an Veränderungen in der Kindertagesbetreuung vor?, dass es 
auch da divergierende Interessen gibt. 

Ich glaube, wir haben hier als Politik eine wichtige Aufgabe, gerade in einer sehr pola-
risierten Diskussion, dass wir versuchen, die unterschiedlichen Interessenvertreter 
und unterschiedlichen Gesellschaftsgruppen auch beieinander zu behalten. Ich habe 
eine Flut – mit Sicherheit mindestens so wie Sie – an Zuschriften von Familien erhal-
ten. Mir blutet jeden Tag das Herz, an dem ich einer Familie diese Situation weiter 
zumuten muss. Ich sage aber vor allem – das möchte ich noch einmal deutlich betonen –, 
mir blutet vor allem das Herz wegen der Kinder. Jeden Tag, an dem Kinder nicht in die 
Einrichtung kommen können – das haben uns gestern noch einmal die Medizinprofes-
soren gesagt –, steigt das Risiko von Kindeswohlgefährdung. Da kennen wir nur die 
Dunkelziffer. Wir wissen, dass weniger gemeldet wird. Wir wissen nicht genau, wie es 
ist. Aber was wir definitiv wissen, ist, dass jeder Tag, an dem ein Kind, das aus einem 
bildungsschwächeren Haushalt kommt oder das beispielsweise sprachlicher Förde-
rung bedarf, nicht in die Kita, nicht in die Tagespflege und in die Schule gehen kann, 
bedeutet einen Tag weniger an Lebenschancen.  

Deswegen ist es völlig klar, dass wir so schnell wie möglich die Bildungsmöglichkeiten 
für alle Kinder wieder öffnen. Aber – das sage ich mit dazu –, wir müssen dabei auch 
sehen, dass wir diejenigen, die vor Ort die Verantwortung tragen, mit an Bord behalten, 
dass wir nicht die Situation gekommen, wie sich das jetzt beispielsweise im Netz ab-
spielt bei Hashtag „coronaelternrechnen“ ab, dass es zu regelrechtem Hass aufeinan-
der kommt, wo die eine Seite der anderen Seite vorwirft: Ihr drückt euch vor euerm 
Job! Und die anderen sagen: Jetzt kümmert ihr euch doch mal um die Kinder, was wir 
sonst die ganze Zeit machen. Es bleibt nicht nur bei dieser Terminologie, sondern es 
kommt zu unflätigsten Beleidigungen. Es gibt eine sich immer weiter hochschaukelnde 
Polarisierung. 

Deswegen machen wir diese Schrittfolge. Deswegen versuchen wir jetzt in diesen Ta-
gen unter der Maßgabe veränderter Vorgaben des Robert-Koch-Instituts und neuen 
wissenschaftlichen Erkenntnissen vorzugehen. Es gibt neue Studien aus Österreich, 
es gibt neue Studien aus der Schweiz und Norwegen, wir erwarten täglich die Ergeb-
nisse aus Baden-Württemberg. Ich bin mit dem Kollegen Manfred Lucha in einem 
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engen Austausch. Auf dieser Basis werden wir den Schritt im Juni jetzt vollziehen. Aber 
den bespreche ich jetzt noch einmal mit allen Akteuren in Ruhe. 

Ich habe mir bei der Pressekonferenz nicht auf Nachfragen ein Konzept ausgedacht, 
wie Sie mir das gerade unterstellt haben,  

(Josefine Paul [GRÜNE]: Das hat keiner verstanden!) 

– sondern wir haben klare Schrittfolgen. In welchem Umfang wir die jeweiligen Schritte 
zu einem bestimmten Zeitpunkt vollziehen können, das ist von diesen Faktoren ab-
hängig. Ich habe gesagt, Empfehlung RKI, Infektionsgeschehen, neue wissenschaftli-
che Erkenntnisse. Das sind die Prämissen, unter denen wir das entsprechend ent-
scheiden. Ich habe es quasi als Worstcase-Szenario gesagt, weil die Frage im Raum 
stand – ich weiß nicht, ob sie in der PK artikuliert worden ist oder ob das eine Zuschrift 
war, die ich unmittelbar davor bekommen habe –, dass es ein eingeschränkten Regel-
betrieb erst gebe, wenn der Impfstoff da sei. Deswegen habe ich gesagt, nein, natürlich 
nicht, sondern den gibt es spätestens im September.  

Dass die Opposition und interessierte Kreise, die mich kritisieren wollen, daraus ma-
chen: Herr Stamp wird erst im September über einen, wie auch immer, eingeschränk-
ten Regelbetrieb nachdenken – das ist geschenkt, das gehört dazu. Das habe ich aber 
dort auch nicht gesagt. Ich habe dort quasi das Worstcase-Szenario beschrieben. Ich 
habe gesagt, dass ich zu dem Zeitpunkt – das war auch am vergangenen Freitag so – 
keine Garantie geben konnte, in welchem Umfang – das kann ich jetzt hier an dieser 
Stelle auch noch nicht, weil wir die Abstimmungsgespräche noch führen, was die Da-
ten, was den Umfang angeht und was die Frage angeht, wie umfassend die Betreuung 
im Juni sein wird.  

Das Einzige, was ich garantieren konnte – darüber konnte ich mich mit allen in der 
gesamten Community verständigen –, ist, dass wir zumindest die Garantie gegeben 
haben, dass jedes Kind mindestens zwei Tage vor dem Sommer noch einmal in die 
Einrichtung kommt. Viele hatten die Befürchtung, es tut sich bis September gar nichts. 
Für mich war völlig klar, dass das natürlich nicht das Ziel ist. Natürlich wird es umfas-
sender werden. Uns wird das gelingen. Uns wird es auch gelingen, den eingeschränk-
ten Regelbetrieb nicht erst im September anzubieten. Das wird früher sein. Aber das 
muss ich trotzdem, wenn ich kein Chaos anrichten will, wie das jetzt in zahlreichen 
anderen Ländern der Fall ist, mit den Akteuren vernünftig und sachlich besprechen. 
Wir haben diesen Plan. Jeden einzelnen Schritt müssen wir vor seiner Umsetzung, vor 
seiner präzisen Verkündung mit der Gemeinschaft aller an Kita Beteiligten bespre-
chen. So werden wir weiter vorgehen. 

Ich glaube, dass wir damit auf einem sehr präzisen und guten Weg sind. Sie sehen 
auch an anderen Stellen, dass wir in sehr enger Kooperation sind mit all denjenigen, 
mit denen wir auch vor der Corona-Krise zusammengearbeitet haben und mit denen 
wir auch nach der Corona-Krise zusammenarbeiten. Im Gegenteil, der Austausch ist 
sogar noch enger geworden. Ich glaube, das ist auch das Erfolgsrezept, wie wir ge-
meinsam durch die Krise kommen. – Vielen Dank.  
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Dr. Dennis Maelzer (SPD): Herr Vorsitzender! Vielen Dank, Herr Minister! Ganz so 
einfach, wie Sie es hier dargestellt haben – Sie haben immer andere Schuldige gefun-
den –, können Sie es sich an der Stelle doch nicht machen. Sie haben im Vorfeld 
immer sehr widersprüchliche Signale gesetzt. Mal ging es Ihnen nicht schnell genug, 
dann war es manchmal sogar zu schnell, so hieß es in der letzten Sitzung. Da wäre es 
manchen zu optimistisch gewesen. 

Was Sie immer suggeriert haben, war, Sie haben die Pläne in der Schublade. Wenn 
nur Angela Merkel Sie nicht daran hindern würde, dann könnte es jetzt richtig losgehen 
in Nordrhein-Westfalen. Wir müssen jetzt aber konstatieren: Für die große Mehrheit 
der Kinder in Nordrhein-Westfalen haben Sie keinen Plan in der Schublade gehabt, 
bzw. für die große Mehrheit der Kinder in Nordrhein-Westfalen gibt es keine Perspek-
tive. Denn in Aussicht zu stellen, zwei Tage bis zum Sommer, das ist weder pädago-
gisch sinnvoll …  

(Minister Dr. Joachim Stamp [MKFFI]: Sie haben mir nicht zugehört.) 

– Herr Minister, ich habe Ihnen lange und ausreichend zugehört. Sie haben auf der 
Pressekonferenz zwei Tage bis zum Sommer in Aussicht gestellt. Ich sage Ihnen: Das 
ist kein pädagogisches Konzept. Das werden Eltern auch nicht mitmachen, weil Eltern 
ihre Kinder nicht einmalig in die Kitas schicken – da können sie dann ihre Freunde 
wiedersehen – und dann über die nächsten Wochen nicht. Von daher müssen Sie sich 
doch nicht wundern, dass ein solches Vorgehen zu den entsprechenden Protesten 
geführt hat.  

Ich will Ihnen aber sagen, wo wir mitgehen und was wir auch begrüßt haben: Wir haben 
ein schrittweises, ein stufenweises Verfahren begrüßt. Wir haben als Sozialdemokratie 
immer gesagt: Wir müssen mit den Schwächsten anfangen. Das heißt, dass man mit 
Kindern, die bildungs- und teilhabepaketberechtigt sind, dass man mit Kindern, die 
Behinderungen haben, startet. Das war auch unser Ansatz. Das haben wir begrüßt, 
auch als das am Freitag entsprechend verkündet worden ist. Beim ersten Schritt haben 
wir also keinen Dissens.  

Dass aber dann keine Schritte mehr folgen, zumindest keine Schritte, die Sie der Öf-
fentlichkeit präsentieren, das ist ein Punkt, den viele Eltern und wir an der Stelle nicht 
nachvollziehen können. Keiner von uns hat es verstanden, dass Sie mit der Botschaft 
rausgehen: Es geht um zwei Tage. Da hilft es auch relativ wenig, immer die Schuld 
auf die Bundeskanzlerin abzuschieben. Vielleicht ist es nicht immer deutlich geworden. 
Aber Sie haben in diesen Schalten sogar einen eigenen Ministerpräsidenten dabei ge-
habt. Es ist ja nicht so, als wenn die Bundeskanzlerin im Alleingang entscheiden 
könnte, wie das Verfahren in Deutschland ist, sondern das ist eine Ministerpräsiden-
tenkonferenz, die sich auch mit Beteiligung von Nordrhein-Westfalen auf ein solches 
Verfahren geeinigt hat. Unabhängig davon, wenn das Ganze eine Woche früher ge-
wesen wäre, hätte man für die Mehrheit der Kinder auf der Basis des Plans, den Sie 
uns dann präsentiert haben, trotzdem keine Perspektive gehabt.  

Dann haben Sie uns eben die Empfehlung gegeben zu googeln, wie das in anderen 
Bundesländern ist. Ja, mit Google können wir auch umgehen. Das ist nicht nur ein 
Markenzeichen der FDP. Natürlich haben wir geguckt, wie das in anderen 
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Bundesländern ist. Man muss vielleicht nicht so weit gehen, gleich in einem Schritt wie 
Sachsen oder auch Mecklenburg-Vorpommern anzukündigen, die komplette Öffnung 
zügig anzugehen. Sie haben sich immer Ihrer Zusammenarbeit auch mit Melanie Le-
onhard gerühmt. Die haben in Hamburg aber schon einen Plan, wie die Vierjährigen 
demnächst in die Einrichtungen wieder zurückkehren können.  

(Minister Dr. Joachim Stamp [MKFFI]: Ab dem 23. Juni!) 

Diesen Plan gibt es in Nordrhein-Westfalen nicht. Sie eröffnen an der Stelle auch kei-
nerlei Perspektiven. Man könnte auch nach Rheinland-Pfalz schauen. In Rheinland-
Pfalz ist die Notbetreuung auch für die Familien geöffnet, die unbedingt eine Betreuung 
brauchen, die aber nicht in den entsprechenden Berufsfeldern arbeiten wie in Nord-
rhein-Westfalen. Es gibt also eine Menge von Alternativen, wie man so einen Plan 
machen kann. Sie haben im Vorfeld immer den Eindruck erweckt, Nordrhein-Westfalen 
stehe an der Spitze der Bewegung, wenn es um Öffnungen für den Kita-Bereich geht. 
Es stellt sich nur für die Eltern und für die Kinder nicht so dar. Denn in anderen Bun-
desländern sind die Pläne dadurch auch weiter gediehen, als das in Nordrhein-West-
falen der Fall ist. 

Jetzt haben Sie das damit begründet, wir müssten schauen und könnten deswegen 
noch nichts Konkretes sagen, wie sich das Infektionsgeschehen entwickelt. Richtig, 
das kann man auch nachvollziehen. Darum hatten wir die Erwartung, dass in 14-Tage-
Schritten einzelne Maßnahmen auch entsprechend erfolgen. 

Was Sie bemerkenswerterweise sagen können, ist, dass es im Sommer keinen Bedarf 
für eine Notbetreuung geben wird. Wie können Sie denn das Infektionsgeschehen für 
die Notbetreuung schon bis in die Sommerferien beurteilen, aber Sie können noch 
nicht beurteilen, wie die nächsten Öffnungsschritte für die Kitas in Nordrhein-Westfalen 
sind? Da ist ein massiver Widerspruch. Auch das sind Punkte, die man an der Stelle 
kaum nachvollziehen kann.  

Die Signale mit „spätestens im September“ oder „zwei Tage“ haben Sie doch gesetzt. 
Das ist doch nicht böswilliges Interpretieren der Opposition, die das jetzt hinterfragt, 
sondern das sind Ihre Aussagen und Pressekonferenzen, die von Eltern, von Trägern 
entsprechend wahrgenommen werden. Sie wünschen sich zumindest einen Plan, auf 
den sie sich auch vorbereiten können, wie die nächsten Schritte aussehen, statt zu 
vertrösten, dass das dann irgendwann kommen wird. 

Was aber die Krönung in dem Zusammenhang war, war zu sagen: Ob wir im Juni 
wieder Kita-Gebühren erheben können, das müssen wir dann mal sehen. Der nächste 
Schritt, den Sie angekündigt haben, ist vielleicht am 11. Juni. Da sind im Moment zwei 
Tage im Gespräch. Den Eltern in Aussicht zu stellen, ihr könnt euer Kind vielleicht zwei 
Tage bringen, dafür zahlt ihr aber wieder Kita-Gebühren, ist doch außerhalb jeder Vor-
stellungskraft. Sie wissen genau, dass es so nicht wird kommen können. Also sollten 
Sie am besten keine Spekulationen in den Raum stellen.  

Ich komme stärker in die Detaildebatte. Was sind die nächsten Schritte? Sie haben 
angekündigt, dass RKI hätte neue Empfehlungen für das Personal gemacht. Ich habe 
ein Schreiben der Stadt Pulheim vorliegen, das sich auch mit dem Thema „Beschäf-
tigte in Risikogruppen“ befasst. Die Stadt Pulheim hat ihren Trägern geschrieben: 
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„Solange eine Betreuung ohne das genannte Personal der Risikogruppe 
gewährleistet werden kann, kann der Empfehlung des Landesjugendamtes 
gefolgt werden. Sollte dies nicht mehr gewährleistet sein, muss von der 
Empfehlung abgewichen werden. Die im jeweiligen Kooperationsvertrag 
vereinbarte Leistung ist vom Kooperationspartner zu erbringen. Wenn 
durch weitere Verordnungen und Erlasse die Leistungen der Betreuung wie-
der erweitert wird, ist diese in angegebenem Maße zu erfüllen. Vor diesem 
Hintergrund ist ein Einsatz vom Personal der Risikogruppe dann vertretbar 
und umzusetzen, wenn der Betreuungsbedarf nicht mehr ohne das ge-
nannte Personal abgedeckt werden kann.“ 

Ist das, was die Stadt Pulheim ihren Trägern schreibt, auch Auffassung der Landesre-
gierung? Heißt das, Risikogruppen sollen jetzt in der Kita eingesetzt werden, um die 
Betreuung aufrechtzuerhalten? Ist es auch das, was Sie mit dem Verweis auf RKI-
Empfehlungen meinen, die beachtet werden müssen, dass künftig jetzt das Risikoper-
sonal dann doch wieder zur Verfügung steht und dass wir auf dieser Grundlage dann 
weitere Öffnungsschritte bekommen? 

Josefine Paul (GRÜNE): Herr Minister! Sie haben jetzt wieder viel gesagt, Sie sind 
uns aber auch viel Konkretes schuldig geblieben. Sie haben sich wieder ausgiebig für 
das Konzept gelobt, das Sie mit der Hamburger Kollegin gemacht haben – das sei 
Ihnen auch gegönnt. Sie haben sich vor allem selbst gefeiert, 

(Minister Dr. Joachim Stamp [MKFFI]: Das war das Hygienekonzept 
der Fachabteilung. Das war nicht mein Werk, das, was gefeiert wurde. 
Das andere wurde beschlossen.) 

– Dass sich alle Jugend- und Familienministerinnen hinter einem Stufenplan versam-
meln können, der besagt, es gibt eine Notbetreuung, eine erweiterte Notbetreuung, 
einen eingeschränkten Regelbetrieb und einen Regelbetrieb, das überrascht mich e-
her nicht. Dass man in dieser Stufe Einigkeit erzielt und einen 16:0-Beschluss hinbe-
kommt … Ich habe auch den gesamten Beschluss gelesen. Ich meine, das ist das, 
worauf Sie sich auch in Ihrer öffentlichen Kommunikation fokussiert haben. Uns ist es 
jetzt der Durchbruch gelungen: Wir haben einen 4-Stufenplan. Das sind vier Stufen, 
die sind relativ allgemein.  

Genau der Punkt ist es: Wie wollen wir es denn machen? Die Frage ist: Will man sich 
allein fokussieren auf die Frage der Kitas? Ich bin bei Ihnen: Man muss gar nicht den 
Weg gehen, dass man jetzt in einem ersten Schritt alles öffnet. Das sagt im Übrigen 
auch niemand, nicht einmal der „offene Brief“ des Landeselternbeirates besagt: Wir 
wollen sofort alles aufmachen mit dem gleichen Betreuungsvolumen, das wir unter 
normalen Umständen haben und worauf wir einen Rechtsanspruch haben. 

Es ist die Frage, ob es neben der Notbetreuung möglich ist, weitere Spielgruppen etc. 
in festen Settings, in verlässlichen zeitlichen Rahmenbedingungen durchzuführen. Es 
geht aber auch um die kleinen Ideen, die andere schon haben, wie zum Beispiel 
dadurch eine Entlastung, dass es so etwas wie temporäre Spielstraßen gibt, dass es 
Angebote für betreute Bewegungsangebote gibt etc. Uns ist allen bewusst, dass es 
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nur mit einem Maßnahmenpaket geht und dass es nicht die eine Lösung gibt. Statt die 
Stirn zu runzeln, lieber Herr Kollege, wäre es schön, wenn ihr auch einmal ein Konzept 
voranbringen würdet, wenn ihr Ideen in die Diskussion einbringen würdet. Denn das, 
was ich höre, ist: Ja, wissen wir jetzt auch nicht, können wir alles nicht, vielleicht ir-
gendwann später. Das ist zu wenig.  

Herr Minister, es geht nicht darum, dass Sie jetzt ankündigen: Morgen machen alle 
Kitas wieder auf, sondern es geht darum, dass Sie vielleicht auch einen Hamburger 
Weg gehen, der sagt: Wir machen zu dem und dem Zeitpunkt den nächsten verlässli-
chen Schritt. Die Eltern wollen nicht morgen ihre Kinder wieder für 40 Stunden in die 
Kita bringen können, sondern sie wollen eine Perspektive, wann was wieder möglich 
ist. Dann hilft es ihnen nicht, wenn sie immer zu hören bekommen: Wir gucken, wir 
schauen, wir sprechen.  

Die Eltern fragen sich im Übrigen auch, mit wem sie eigentlich sprechen. Neben der 
Frage von Autogipfeln etc. brauchen wir endlich auch einen Familiengipfel, auf dem 
die Fragen der Eltern, der Kinder, die Perspektiven der Eltern und Kinder in die öffent-
liche Debatte, in die politische Debatte einfließen – da sind wir uns, glaube ich, alle 
einig. Sie haben schon des Öfteren gesagt, Herr Minister, dass die Interessen von 
Kindern, die Rechte von Kindern, das Wohl von Kindern, aber auch die Interessen und 
Bedarfe von Familien bislang eine viel zu geringe Rolle in der gesamten Debatte ge-
spielt haben. Da müssen wir doch das gemeinsame Interesse haben, dass wir jetzt 
davon wegkommen. Ich glaube nicht, dass sich bei vielen Eltern oder Kindern und den 
Einrichtungen der Eindruck verflüchtigt hat, man würde jetzt endlich auch die Kinder 
und die Eltern genauso in den Blick nehmen. Bei den allermeisten bleibt der Eindruck 
bestehen: Wir machen alles auf bis auf die Kitas. Ob das mit dem „wir machen alles 
andere auf“ in der „Schrittigkeit“ so richtig ist, das ist eine Diskussion, die man an an-
derer Stelle führen muss. Ich glaube, der Eindruck ist nach wie vor der gleiche, dass 
Familien und Kinder sich in der Debatte strukturell benachteiligt fühlen und strukturell 
allein gelassen fühlen. Dementsprechend muss es jetzt eine Planungssicherheit ge-
ben.  

Ich glaube, dass die konkreten Fragen, die wir vorhin gestellt haben, worauf ich auch 
schon wieder keine Antworten bekommen habe, beantwortet werden müssen: Was ist 
mit der Frage von Personaleinsatz? Gibt es Möglichkeiten, das zu regeln? Diese Prüf-
aufträge müssten zumindest geprüft werden. Auch die Frage vom Kollegen Maelzer 
ist sehr wichtig und interessant: Passiert jetzt in den Einrichtungen der Kindertagesbe-
treuung das Gleiche, was in den Schulen passiert? Erst heißt es, Risikogruppen müs-
sen nicht erscheinen, dann heißt es Pustekuchen. Es hat sich grundsätzlich nicht viel 
verändert an den grundsätzlichen Bedingungen – wir haben nach wie vor keinen Impf-
stoff, wir haben nach wie vor keine wirksame Therapie, wir haben noch nicht einmal 
eine Tracing App, wir haben auch keine Herdenimmunität –, aber wir holen jetzt doch 
wieder die Risikogruppen rein. 

Wenn Sie das ausschließen können, wäre das schön. Wenn der Ausschluss genauso 
eine Halbwertzeit hat wie bei der Schulministerin, dann ist das eine ärgerliche Nach-
richt für diejenigen, die in den Einrichtungen beschäftigt sind.  
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Natürlich kommt zum Schluss auch der Punkt: Wir werden nicht allen Eltern – da bin 
ich ganz bei Ihnen, Herr Minister – ein zufriedenstellendes Angebot machen können. 
Das ist so. Das muss man auch zur Kenntnis nehmen. Das bedeutet aber auch, dass 
man sich auf der anderen Seite dafür einsetzen muss, dass Eltern andere Arten von 
Entlastungen bekommen. Das ist zum einen: Geben Sie sich einen Ruck, setzen Sie 
die Elternbeiträge aus! Ganz ehrlich, in diesem Kita-Jahr wird es keine Normalität mehr 
geben, die eine Beitragserhebung rechtfertigt. Das können wir alle festhalten. Geben 
Sie sich einen Ruck und machen Sie einen Haken dahinter! 

Das Zweite, was ich allerdings noch viel wichtiger finde – das geht nur mittelbar an 
Ihre Adresse, aber unmittelbar an die Adresse der Bundesregierung, dafür könnte sich 
auch die SPD stark machen: Wir brauchen dringend finanzielle Unterstützung für Fa-
milien, Stichwort Corona-Elterngeld. Wer jetzt seine Kinder zuhause betreuen muss, 
kann dafür nicht anschließend finanziell noch mehr belastet werden. Das sind Dinge, 
für die sich das Land einsetzen müsste und sollte, damit Familien nicht diejenigen sind, 
die als Letzte von den Hunden gebissen werden.  

Iris Dworeck-Danielowski (AfD): Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Kolleginnen und 
Kollegen! Sehr geehrter Herr Dr. Stamp! Sie haben eingangs gesagt, Sie hätten gar 
keine vollmundigen Ankündigungen gemacht. Ich kann mich sehr gut erinnern – ich 
knüpfe noch einmal an das Thema mit den Kita-Beiträgen an –, Sie haben als Argu-
ment dafür geliefert, warum sich nicht bereit sind wie Herr Söder, das gleich für drei 
Monate freizumachen, da haben Sie gesagt, Sie haben eine andere Ambition. Es klang 
durch, dass Sie anstreben, dass es in einer kürzeren Zeitspanne zu einer befriedigen-
den Lösung für die Eltern und die Kinder kommt.  

Wenn wir Ihren Stufenplan, das, was schriftlich dokumentiert ist, lesen, dann sehen 
wir, dass ein eingeschränkter Regelbetrieb je nachdem – das ist den Umständen ent-
sprechend sehr blumig formuliert – für Mitte Juni und ein voraussichtlicher Regelbe-
trieb ab September stattfinden. Dann sind wir schon in einer Zeitspanne, wo wir das 
ohne Probleme für drei Monate genauso wie Herr Söder hätten ankündigen können. 
Von daher haben Sie schon eine andere Erwartungshaltung geweckt.  

Auch wenn ich oder meine Fraktion Ihre Motive, wie Sie den Stufenplan aufgestellt 
haben, Kinder aus einer größeren Gefährdungssituation möglichst schnell in den Kita-
Betrieb aufzunehmen bzw. um eine Chancengleichheit möglichst abzupuffern, das 
kann man schon nachvollziehen. Aber Kinder haben, unabhängig von ihrer Herkunft, 
einfach alle das Bedürfnis nach sozialen Kontakten. Das Einzelkind, das jetzt in einem 
Einfamilienhaus im Grünen lebt, wo der Vater Bundesbeamter ist und die Mutter viel-
leicht als freiberufliche Innenarchitektin zuhause arbeitet, sieht jetzt unter Umständen 
bis September keine Spielkollegen, es hat noch nicht einmal Geschwisterkinder und 
vielleicht keine Nachbarskinder, wo man mal eben rübergehen kann, wie in einer der 
viel zitierten Mietskasernen. Mir ist schon klar, dass es in einer Mietskaserne auch 
wieder andere Schwierigkeiten gibt. Das heißt, eine Gerechtigkeit in dem Sinne kann 
man sowieso nicht über den Stufenplan erzielen. Das wird sehr schwierig. 

Sie können auch in einer Mietskaserne wohnen, und der Vater ist vielleicht im Sicher-
heitsdienst tätig, die Mutter geht putzen. Beide Berufe sind unter Umständen nicht 
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systemrelevant, der Sicherheitsdienst schon, und eine andere berufliche Tätigkeit, bei 
der man nicht viel verdient. Dann sind sie auch wieder raus aus dieser Lösung. Das 
heißt, gerecht wird es ohnehin nicht. Aber die Kinder leiden alle darunter.  

Sie haben auch gesagt, ein Grund, warum Sie forscher vorangegangen sind, sind auch 
die Indizien dafür, dass Kinder nicht die Virenträger sind, wie man es vermutet. Bis 
jetzt habe ich immer noch keine wissenschaftlichen Erkenntnisse im öffentlichen Dis-
kurs wahrgenommen, die Gegenteiliges behaupten. Es gab angeblich eine Studie in 
Baden-Württemberg, die in Auftrag gegeben wurde. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile 
Erkenntnisse oder Ergebnisse gibt, die den Diskurs untermauern. Ich glaube aber, das, 
was heute an gesundheitlichen Beeinträchtigungen bei den Kindern verursacht wird – 
ich meine damit massive Verstimmungen … 

Wenn ein Kind mit sieben Jahren ein Foto vom letzten Urlaub sieht und in Tränen 
ausbricht und sagt: Mama, das Leben war früher so viel schöner, dann finde ich es 
extrem bedenklich, wenn Kinder in dem Alter wirklich Ängste entwickeln, depressive 
Verstimmungen entwickeln. Kinder sind unabhängig von ihrer Herkunft unterschiedlich 
von ihrer Persönlichkeit und können das vielleicht auch unterschiedlich kompensieren. 
Da muss man halt wissen: Ist das gerechtfertigt oder nicht? Wie sind denn jetzt die 
wissenschaftlichen Erkenntnisse? Wie sieht es denn jetzt aus? Ist das überhaupt alles 
in dem Maße vonnöten, wie wir es jetzt machen, gerade bei Kleinkindern, bei kleineren 
Kindern oder eben nicht? Dann muss man auch abwägen, welchen Schaden wir ver-
ursachen, auch Erschöpfungszustände bei den Eltern, die gegebenenfalls hinterher 
eher in Gewalt münden, auch bei Leuten, die vielleicht deutlich bessere Ressourcen 
haben.  

Ich finde, das ist alles sehr unglücklich und dann mit der Aussicht, wenn man es ernst 
nimmt und sagt, Regelbetrieb ab September möglich. Das heißt für die meisten erst 
einmal: Oh Gott, wenn ich halbwegs privilegiert bin, habe ich vielleicht das Pech, dass 
erst im September im frühesten Fall mein Kind noch einmal ein anderes Kind zu Ge-
sicht bekommt. Theoretisch sollte es auch auf dem Spielplatz die Abstandsregeln ein-
halten. Dass das in der Praxis gar nicht machbar ist, weil Kinder einfach losrennen, ist 
ja etwas anderes. Wenn man die Idee zu Ende denkt, dann sollen es alle machen. 
Dann muten wir diesen Kindern, finde ich, unerträglich viel zu. 

Wir reden auch heute maßgeblich wieder über die Eltern. Sie hatten gerade auch die 
Kinder angesprochen. Das finde ich gut. Das ist für die Kinder wirklich eine Tortur. 
Dann ist es auch fast egal, ob sie im Eigenheim wohnen, ob die Eltern, egal, in welchen 
Berufsgruppen sie tätig sind: Kinder brauchen andere Kinder zum Spielen. Sie brau-
chen Kontakte. Sie müssen sich raufen, sie müssen Spaß haben können. Kindern die 
Lebensfreude zu nehmen, das ist ein Preis, den wir da bezahlen. Ich bin mir nicht 
sicher, ob der tatsächlich gerechtfertigt ist. – Danke. 

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Ich habe auf der Liste jetzt noch Herrn Kamieth, Herrn 
Hafke und Herrn Dr. Maelzer noch einmal. Danach kommt das Ministerium abschlie-
ßend. Bitte, Herr Kamieth. 
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Jens Kamieth (CDU): Schönen Dank, Herr Vorsitzender! Es ist interessant, dass Kol-
lege Dr. Maelzer schon wieder draufsteht, obwohl zwischendurch nur zwei andere Op-
positionsparteien gesprochen haben. In der Tat, ich bleibe bei ihm. Sein letzter Wort-
beitrag ist geeignet und führt dazu, dass wir die Sachlichkeit hier völlig außen vor las-
sen. Der Minister hat gerade aus Sicht der SPD ausschweifend, in seinen Augen de-
tailliert dargestellt, wie es zu der jetzigen Situation gekommen ist. Da muss man na-
türlich ein bisschen ausholen. Ich weiß nicht, ob die Redezeit wirklich so viel länger 
war als die vom Kollegen Dr. Maelzer. 

Tatsache ist, dass er erklärt hat, wie es beispielsweise zu dieser Angabe – zwei Besu-
che in der Kita – gekommen ist. Er hat das präzisiert. In seinen ersten Sätzen geht der 
Kollege wieder darauf ein und wirft ihm das vor. Wenn hier so Rede und Gegenrede 
aussieht, dass der eine einfach nicht zur Kenntnis nehmen will, was der andere gesagt 
hat, dann können wir uns die Diskussionen hier auch schenken.  

Tatsache ist doch, dass die Situation vielfach diffizil ist. Das geht los bei dem, was 
meine Vorrednerin gesagt hat, dass eigentlich keiner genau weiß, was die Wissen-
schaft sagt. Sind Kinder jetzt ansteckender, sind sie nicht ansteckender, sind es leich-
tere Krankheitsverläufe – wie wir alle hoffen – oder ist es so, wie es jetzt in New York 
vorkommt, dass andere Krankheiten bei Kindern plötzlich auftreten? Wir können hier 
immer nur auf Sicht fahren und können viele Folgen noch gar nicht abschließend ab-
schätzen. 

Natürlich liegen uns alle die Familien am Herzen, die nicht nur Doppel-, vielleicht sogar 
Dreifachbelastungen haben, weil sie seit Wochen im Homeoffice sind, weil Kinder un-
terschiedlichen Alters da sind. Das eine Kind ist vielleicht noch nicht in der Lage, sich 
selbst zu beschäftigen. Das andere ist ein Schulkind und muss bei den Schulaufgaben, 
die im Moment zuhause gemacht werden, überwacht werden. Eltern sind nicht auto-
matisch Lehrer, sie sind auch nicht automatisch Erzieher – und dass sie auf dem Zahn-
fleisch kriechen, ist völlig klar. 

Wenn man sich die Post, die E-Mails, Zuschriften anschaut, die wir alle bekommen, 
dann ist es für mich auch nicht so, dass wir nun blind in Richtung Öffnung der Kitas 
laufen müssen. Zunächst einmal ist festzuhalten, dass ein Großteil der Bevölkerung 
mit den Öffnungsschritten, die vorgenommen werden, sehr zufrieden sind. Die über-
wiegende Mehrheit der Deutschen sagt, dass das gerade bei uns hier richtig gemacht 
wird. Wenn ich mir im Detail dann die Kita-Frage angucke, dann habe ich mir überlegt, 
ob ich nicht denjenigen, die sagen, wir müssen schneller öffnen, einfach die Briefe von 
denjenigen zuschicke, die sagen: Wir öffnen viel zu schnell. Auch das sind maßgebli-
che Stimmen, die sich sehr große Sorgen machen, weil nicht klar ist, wie sich die In-
fektion entwickelt, ob es einen zweiten Peak gibt, auf den wir zulaufen. In dieser Inte-
ressenlage sind wir doch unterwegs.  

Dann haben wir auch noch die unterschiedlichen Player. Ich erlebe im Grunde genom-
men eine KiBiz-Diskussion „light“. Wir haben Träger, wir haben Erzieherinnen und Er-
zieher, wir haben natürlich die Eltern. Wir haben die Kinder, wir haben die Kommunen 
mit finanziellen Aspekten. Das muss doch alles einvernehmlich gemacht werden. Dann 
kann man natürlich ein Programm fordern, bei dem man sagt: Wir wollen jetzt einen 
Mindestbetrieb, alle dürfen in die Kita. Wie das aber konkret vor Ort organisiert werden 
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soll, das kann nur ein Jugendamt bzw. ein Träger eventuell noch entscheiden. Deswe-
gen glaube ich, dass der Weg, über Gruppen zu öffnen, wie wir es in NRW machen, 
tatsächlich der richtige ist. Natürlich müssen wir sehr genau gucken, wie die nächsten 
Schritte sind, wie sich das Infektionsgeschehen entwickelt. Wir alle wünschen uns im 
Sinne der Kinder tatsächlich, dass es schneller vorangeht. Der Minister hat auch ge-
sagt, dass er das sehr genau im Blick hat, dass wir mit Frau Friedrich sehr gut vertreten 
sind in den Bundesgremien und auch im Blick behalten, wie die anderen Länder das 
machen.  

Nichts wäre schlimmer, als wenn wir möglicherweise über die Kitas in eine Situation 
kommen, dass die Infektionszahlen wieder nach oben gehen. Ich weiß, das muss gar 
nicht so sein. Aber eine Gewissheit gibt es nicht. Deswegen können wir nur auf Sicht 
fahren. Ich nehme zur Kenntnis und freue mich, dass das im Ministerium wirklich eng 
beobachtet wird. Ich freue mich auch, wenn es wieder schneller in Nordrhein-Westfa-
len losgeht.  

Kollege Dr. Maelzer, nochmal, wenn Sie gerade Hamburg loben mit dem 24.06. für die 
Vierjährigen: Stellen Sie sich auf die Demo und sagen: Ja, Leute, 24.06. geht es los. 
Glauben Sie, dass Sie damit Lob und Anerkennung finden werden? 

(Josefine Paul [GRÜNE]: Besser, als dass man keinen Plan hat!) 

Da lieber auf Sicht fahren mit dem Ziel, in einen früheren, zumindest eingeschränkten 
Regelbetrieb wieder einmünden zu können. Der 24.06. hilft diesen Familien, die heute 
auf dem Zahnfleisch kriechen, auch nicht. 

Marcel Hafke (FDP): Ich wundere mich etwas über die Debatte, die geführt wird. Es 
ist teilweise faktenfrei und ein emotionales Draufhauen. Vielleicht braucht die Opposi-
tion nach acht Wochen Homeoffice eine Runde, in der man einfach Dampf ablassen 
kann. Das haben wir jetzt hier erlebt. Ich möchte trotzdem die Opposition daran erin-
nern: Wir befinden uns in einer Pandemie und fahren seit Mitte März auf Sicht. Das 
heißt, es wird hier im Wochentakt, im Zwei-Wochentakt in allen Bereichen entschie-
den, was passiert und wie es weitergeht, ob wir Regeln verschärfen müssen oder ob 
wir lockern können.  

Ich finde es schon abenteuerlich, sich hier hinzustellen und zu sagen: Macht mal einen 
Plan, öffnet doch mal und macht mal irgendwie! Das Einzige, was ich jetzt gehört habe, 
ist der Vorschlag, Spielstraßen zu öffnen. Das ist Konzept der SPD-Fraktion oder der 
Grünen-Fraktion. Ich habe noch nicht gesehen, wie das unter dem Aspekt des Ge-
sundheitsschutzes funktionieren soll. Wir sind alle bis heute immer noch zuhause ge-
blieben, machen Homeoffice und appellieren an die Menschen, Leben zu retten. Jetzt 
stellt man sich hierhin und sagt, wir machen den Kita-Betrieb mehr oder weniger, egal, 
ob Juni, Mitte Juni, Ende Juni auf, ohne zu sagen, woher wir 20 % bis 25 % der Erzie-
herinnen nehmen wollen, die zuhause sind, ohne zu sagen, wie wir das Infektionsge-
schehen beim Infektionsausbruch nachvollziehen können – das, was wir jetzt in Coes-
feld erleben. Wie können wir es dokumentieren? Wie will man denn auf einer offenen 
Spielstraße dokumentieren, welche Kinder mit welchen Spielen, welche Erwachsenen 
aufeinandertreffen? Wir haben hier klare Regeln, wie das aufgestellt wird. Bei jeder 
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Tagesmutter, in jeder Kita muss darüber ein Buch geführt werden muss, damit man 
die Kontakte im Falle eines Ausbruchs nachvollziehen kann.  

Bei allem Respekt: Ich habe auch zwei kleine Kinder zuhause, die haben wir bis letzte 
Woche auch zuhause betreut. Jetzt sind wir beide wieder voll berufstätig und dürfen 
dankenswerterweise Notbetreuung in Anspruch nehmen. Wir haben das bis letzte Wo-
che auch erlebt. Das ist kein Zuckerschlecken, keine Frage. Mir kann keiner der Men-
schen – die schreiben uns ja auch – beantworten, wie man es lösen soll mit weniger 
Personal angesichts der Situation, dass ich die Gruppen trennen muss, differenzieren 
muss, um sie dann beisammenzuhalten. Sich einfach hier hinzustellen und draufzu-
hauen, ist zu wenig. 

Ich habe die Verabredung, die wir hier getroffen haben, so verstanden, dass wir die 
größte Krise in unserer Nation nicht dazu nutzen wollen, politischen Geländegewinn 
zu erzielen, sondern die Probleme im Einvernehmen zu lösen. Da ist jeder Vorschlag, 
der im Übrigen von der Opposition geäußert wurde und an den Minister herangetragen 
wurde, auch konstruktiv bewertet worden, um ihn dann, wenn es möglich ist, umzuset-
zen. Es ist nicht so wie in anderen Bereichen, dass der Minister einfach durchregieren 
kann. Er hat schon gesagt, er muss die Gewerkschaften mitnehmen. Was bringt es 
denn, wenn er jetzt eine Öffnungsstrategie ankündigt und am nächsten Tag sind die 
Erzieherinnen auf der Straße oder melden sich krank, weil sie nicht dahinter stehen, 
das Konzept nicht mittragen? Was bringt uns das denn außer politische Verunsiche-
rungen in diesen Zeiten? Wir müssen alle dafür sorgen, gerade weil viele Eltern so 
enttäuscht sind und auf die Barrikaden gehen und etwas anderes erwarten, weil sie 
vielleicht auch nicht jeden Tag die Debatten führen, dass wir uns mit einer gewissen 
Verlässlichkeit hier einordnen und gemeinsam probieren, die Lösungen für die Krise 
zu erarbeiten.  

Ich appelliere an Sie zu sagen, was die konkreten Vorschläge sind, wie man es besser 
machen kann. Das können wir gerne diskutieren, ich habe die bislang noch nicht ge-
hört außer: Macht mal mehr, macht mal irgendwie! Das ist für diese Krise zu wenig. 
Der Minister hat angekündigt, bis Ende Mai gibt es einen Plan. Wir fahren – ich habe 
es eben schon gesagt – im Zwei-Wochentakt auf Sicht. Es wird in den nächsten Wo-
chen auch eine Konkretisierung für den Juni geben. 

Dass man sagt, es gibt ein Worstcase-Plan, falls sich die Infektionszahlen nicht redu-
zieren, falls die Lage sich nicht verbessert, dann ist das der Weg, den wir gehen kön-
nen. Das ist vollkommen legitim und richtig. Das hat auch etwas mit Verlässlichkeit zu 
tun. Alles andere wäre im Übrigen auch unredlich, etwas zu versprechen, was man 
nicht halten kann, so wie wir es jetzt in Sachsen erleben oder Frau Kollegin Kampmann 
bei der KiBiz-Reform – als Randbemerkung –, das ist unredlich. Es ist seriös und ver-
lässlich, das anzukündigen, was man auch halten kann. Sonst würde die Opposition, 
im Übrigen dann auch zu Recht hier sagen: Es wird etwas angekündigt, was nicht 
umgesetzt werden kann. Ich habe jetzt nicht viel von kritischen Punkten gehört. Im 
Übrigen hat der Minister angesprochen, dass wir das in der Obleute-Runde, in einer 
vertraulichen Telefonschalte im Vorfeld besprochen haben. Ich war auch dabei. Es 
kam keine Kritik an der Zwei-Tage-Regelung, am Stufenplan von der Opposition. 

(Zuruf von Josefine Paul [GRÜNE]) 
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Es wurde doch alles im Vorfeld kommuniziert. Ich kann nur appellieren, vernünftig, 
seriös und zurückhaltend damit umzugehen. Ich möchte hinterher auch nicht, dass 
Politiker in die Verantwortung geraten, wenn wir jetzt die Kitas massenweise öffnen 
und wir haben das Infektionsgeschehen, sodass das kein Mensch mehr unter Kontrolle 
bekommt und wir hinterher andere Bilder in Kitas haben, die wir alle nicht haben möch-
ten. Es ist besser, in Ruhe zu warten und vernünftig vorangehen und dazu beitragen, 
dass die Eltern nicht noch mehr auf der Palme sind. Ich habe volles Verständnis dafür. 
Aber gibt im Moment keinen besseren Plan. Es gibt keine andere Lösung, wie man 
besser vorangehen kann. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Man kann es zurzeit 
niemandem recht machen. Wir müssen insbesondere beim Thema „Gesundheits-
schutz“ sauber und seriös vorangehen. Das wäre mein Appell, das vielleicht auch ein-
mal etwas konstruktiver zu diskutieren als in der letzten Dreiviertelstunde.  

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Ich habe heute Zeit, die Zeit können wir uns nehmen, 
zumal ich bei den regierungstragenden Fraktionen das Gefühl habe, dass sie manch-
mal die Zeit, die Muße und die Redundanz brauchen, um nachvollziehen zu können, 
welche Punkte die Opposition an der Stelle anspricht.  

Um in den Duktus von Marcel Hafke zu verfallen. Ich finde es schon bemerkenswert, 
wie Sie es immer wieder hinkriegen, Wortbeiträge bewusst misszuverstehen. Ich habe 
für die SPD-Fraktion – und das seit Wochen und Monaten – erklärt, dass wir einen 
Stufenplan mittragen, dass wir sagen, wir wollen eine Schrittigkeit darin haben. Wir 
waren diejenigen, die immer gesagt haben, wenn Herr Dr. Stamp wieder sehr forsch 
agiert hat: Nein, lasst uns das in Stufen machen, damit wir das Infektionsgeschehen 
beobachten können. Wir haben nicht nur in der Schalte, sondern auch öffentlich die 
ersten Schritte dieses Stufenverfahrens begrüßt. Ich finde, es ist für eine Opposition 
schon relativ weitreichend, wenn man solche Sachen öffentlich dann auch begrüßt. Ich 
finde es auch redlich. Wenn das umgesetzt wird, was wir immer gefordert haben, 
dann – das sage ich – ist das auch ein richtiger Weg.  

Was wir in der letzten Woche kritisiert haben, ist, dass nach den ersten zwei Stufen 
nichts Konkretes mehr folgt. Die Klarstellung des Ministers, dass es nicht um zwei 
Tage, sondern um „mindestens“ zwei Tage geht, ist nun nicht ein hinreichend konkre-
ter neuer Plan, der irgendwelche anderen Erkenntnisse für diese Debatte gebracht 
hätte. Ich bitte, dies an der Stelle einfach mal zur Kenntnis zu nehmen. Ich glaube, wir 
diskutieren in den vergangenen Wochen alle sehr konstruktiv. Wenn man sich als Re-
gierung an manchen Stellen mit öffentlichen Aussagen vergaloppiert hat, dann darf 
man sich auch nicht wundern, wenn die kritischen Nachfragen kommen. 

Wenn wir jetzt stärker in die Detaildebatte einsteigen wollen: Ja, dann mache ich das 
sehr gerne. Dann bitte ich das Ministerium, uns an verschiedenen Stellen zu erklären, 
wie groß die Herausforderungen in verschiedenen Bereichen sind.  

Thema „Räumlichkeiten“: Haben wir für eine weitere Öffnung ausreichende Räumlich-
keiten? Wie viele Räumlichkeiten stehen uns dafür zur Verfügung? Ich erwarte, dass 
es einen 

(Zuruf von Marcel Hafke [FDP]) 
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Überblick für Nordrhein-Westfalen gibt, wie das mit Räumlichkeiten aussieht. Wenn 
wir nicht genug Räumlichkeiten haben, um Betreuung stattfinden zu lassen, dann ha-
ben wir doch ein Riesenproblem. Dann müssen wir wissen, ob wir darauf reagieren 
können und auch welche Maßnahmen sinnvoll und geboten sind. Dass wir als Oppo-
sition diese Frage überhaupt aufwerfen müssen und dass das von der FDP kritisiert 
wird, ist in der Tat bemerkenswert.  

Die Frage des Personals hatte ich eben schon aufgeworfen. Wie gehen wir mit Risiko-
gruppen um? Wenn wir Risikogruppen weiter schützen möchten, dann ist auch die 
Frage: Kann man zusätzliche Fachkräfte gewinnen? Wir haben in Nordrhein-Westfa-
len die Situation, dass wir auch aufgrund unseres Finanzierungssystems einen relativ 
hohen Anteil an Teilzeitbeschäftigten haben. Die sind nicht immer freiwillig in Teilzeit. 
Jetzt wäre die Zeit gekommen, in der man auch abfragt, wo man Teilzeitbeschäftigung 
aufstocken kann. Auch darüber bräuchten wir Informationen. Das wird dann mit Si-
cherheit nur mit zusätzlichen finanziellen Mitteln auch gehen, weil die KiBiz-Pauscha-
len nach den aktuellen Personalverteilungen geplant sind. Wenn man dann Teilzeit 
aufstocken würde, muss es dafür auch mehr Mittel geben. 

Was ist mit individuellen Modellen in den Kitas? Die Kitas sind zurzeit sehr unterschied-
lich aufgestellt, was die Gruppen angeht. Wie viele Kinder kommen von Eltern in die 
Kitas, die sogenannte systemrelevante Berufe ausüben? Wie viele sind Vorschulkin-
der? Das ist unterschiedlich in den Kitas. Gibt es da Möglichkeiten, auf dem Weg auch 
mehr Betreuungskapazitäten zu schaffen? Was ist mit rollierenden Systemen, die man 
sich sehr unterschiedlich ausgestaltet vorstellen kann? Das alles sind Wege, nächste 
Schritte zu gestalten. Man muss aber diese Wege entsprechend auch beschreiten. 

Wenn wir über Personal sprechen, dann fordern sie selbstverständlich auch Sicherheit 
ein. Natürlich ist das eine große Frage, die Erzieherinnen und Erzieher beschäftigt. Bei 
einem Modell, bei dem man sagt, es sind zwei oder vielleicht auch ein paar mehr Tage, 
dass alle Kinder kommen können, ist es vom Infektionsgeschehen her für die Beschäf-
tigten nicht unbedingt sicherer an der Stelle.  

Es stellt sich die Frage, wie sieht das mit den Testkapazitäten aus – nicht nur Testka-
pazitäten für Kinder –, sondern in erster Linie Testkapazitäten für Beschäftigte? Mich 
hat eine Einrichtungsleitung angerufen und hat gefragt: Warum kommt keiner auf die 
Idee, uns als Erzieherinnen und Erzieher dann auch zu testen? Sie haben gesagt, es 
finden jetzt Tests statt. In welchem Umfang wird das gewährleistet? Besteht die Mög-
lichkeit, das zumindest auf das gesamte Personal in einzelnen Schritten auszuweiten? 

Der nächste Punkt: Wie unterstützen wir Familien finanziell? Das Thema „Kita-Gebüh-
ren“ hat schon eine Rolle gespielt. Die Grünen haben erwartet, dass von der SPD 
weitere Vorschläge kommen. Die werden von der SPD gebracht, beispielsweise Stich-
wort „Familienbonus“. Ich würde mir an der gleichen Stelle auch wünschen, dass sich 
die Grünen in Plenardebatten, wenn es um mehr Förderung für Familien geht, nicht 
einen schlanken Fuß machen und sich enthalten. 

(Zuruf von Josefine Paul [GRÜNE])  

Wir glauben, im Gegensatz zu CDU-, FDP- und Grüner-Landtagsfraktion, dass eine 
Verlängerung und Ausweitung des Infektionsschutzgesetzes und der Soforthilfe für 
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Familien ein richtiger und notwendiger Weg ist, um zu Entlastungen zu kommen. Jetzt 
konnten wir in der Presse nachlesen, dass Minister Laumann gesagt hat, Nordrhein-
Westfalen wäre bereit, das Infektionsschutzgesetz und damit auch die Zahlungen des 
Landes Nordrhein-Westfalen zu verlängern. Gibt es eine abgestimmte Position in der 
Landesregierung, die besagt: Wir sind dafür? 

(Zuruf von Marcel Hafke [FDP]) 

– Wir haben das Konzept der SPD vorgelegt, ihr habt es abgelehnt. Ich habe einen 
Moment gewartet, bis der Minister über aktuelle Entwicklungen informieren konnte. Ich 
möchte an der Stelle doch noch einmal wissen: Gibt es ein abgestimmtes Konzept und 
die Aussage der Landesregierung zur Verlängerung der Mittel über das Infektions-
schutzgesetz in Nordrhein-Westfalen?  

Josefine Paul (GRÜNE): Ich möchte darauf hinweisen, dass wir immer wieder kon-
struktive Hinweise und Vorschläge gebracht haben. An vielen Stellen sind sie auch 
aufgegriffen worden, wobei mir egal ist, ob ich das nun gesagt habe, ob Herr Dr. Maelzer 
das gesagt hat oder ob das Ministerium selber darauf gekommen ist. Das ist am Ende 
des Tages „wurscht“. Das Entscheidende ist, dass wir an vielen Stellen eine gemein-
same Haltung haben – Stichwort Eröffnung für private Betreuungssettings, Stichwort 
die Frage der Öffnung für Kinder in Hilfeplanverfahren. Das sind alles Dinge, die wir 
miteinander besprochen haben.  

Warum das jetzt so gekommen ist, ist mir unterm Strich egal. Hauptsache, es ist pas-
siert. Aber das pauschale Zurückweisen unserer Redebeiträge als „ihr habt nie ein 
Konzept, ihr habt keine Idee, ihr sagt nie was“ – das ist gerade so gesagt worden –, 
das finde ich nicht in Ordnung. Ich will auch noch einmal deutlich machen, dass das 
Ringen um Konzepte – dazu gehört auch, konstruktive Kritik ist nicht generell Majes-
tätsbeleidigung – zum politischen Spiel dazu gehört. Es gehört auch zur verantwor-
tungsvollen Konzeptentwicklung dazu, dass man auch unterschiedliche Konzepte mit-
einander diskutiert. Dass das immer so pauschal abqualifiziert wird als „ihr wollt alle 
Kitas aufreißen“, das haben weder die SPD noch die Grünen gesagt. Wir haben an 
mehreren Stellen deutlich gemacht, dass es darum geht, dass wir Perspektiven schaf-
fen wollen. Wiederum kam vonseiten der regierungstragenden Fraktionen nur: Man 
könne keine ernsthaften Perspektiven schaffen, man würde ja auf Sicht fahren. Dann 
frage ich mich allen Ernstes, wieso es offensichtlich für jeden anderen gesellschaftli-
chen Bereich eine Perspektive gibt. Wir haben jetzt Restaurants aufgemacht. Da gibt 
es offensichtlich eine Perspektive.  

Wir können seit Langem in Baumärkte gehen, wir machen sogar Schwimmbäder wie-
der auf. Für alles gibt es eine Perspektive, nur offensichtlich gibt es für Kinder in die-
sem Land keine Perspektive. Auch zur Frage temporärer Spielstraßen – weil du das 
so abgetan hast –: Natürlich kann man sagen, das ist nur ein kleiner Beitrag, sicherlich. 
Das ist nicht die Lösung aller Probleme, das behaupte ich auch gar nicht. Aber da dann 
zu sagen: Wie soll man denn da Infektionswege nachvollziehen? Das kann man bei 
Kinderspielplätzen auch nicht. Wir waren uns doch alle einig, dass es richtig gewesen 
ist, die Kinderspielplätze jetzt wieder aufzumachen, weil draußen Angebote für Kinder 
gut sind zum einen, weil sie sich bewegen können, zum anderen, weil das 
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Infektionsrisiko an der frischen Luft – so viel wissen wir immerhin, auch wenn wir sonst 
leider nicht viel über dieses Virus wissen – doch geringer ist als bei Angeboten drinnen. 
Ich möchte deutlich machen: Natürlich haben wir immer wieder versucht, uns auch 
konstruktiv an der Debatte zu beteiligen.  

Man muss auch einmal ehrlich sagen: Wir werden dem weiter Rechnung tragen, wir 
werden uns weiter an der Debatte konstruktiv beteiligen, wir werden auch immer wie-
der Konzepte dazu einbringen. Aber man muss auch noch einmal deutlich sagen: Wer 
regiert denn in diesem Land? Wer wollte politisch die Verantwortung, und wem haben 
die Bürgerinnen und Bürger diese Verantwortung gegeben? Das gilt nicht nur für das 
Ministerium, ja. Da sehe ich ein freudiges Nicken. Ich würde mir wünschen, dass Sie 
sagen – ja, wir nehmen das an und wir sehen auch die Verantwortung dahinter –, dass 
das manchmal auch von den regierungstragenden Fraktionen käme. Denn so viel an 
Konzepten sehe ich nicht. Es wurde viel abqualifiziert, was die Opposition gesagt hat. 
Da würde ich das Kompliment gerne zurückgeben: Das ist ein bisschen wenig an der 
Stelle.  

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! 
Ich glaube, dass alle konstruktive Beiträge einbringen. Das sollte man auch den regie-
rungstragenden Fraktionen nicht vorwerfen, da sind viele wichtige Vorschläge gekom-
men. Es sind auch Vorschläge von der Opposition gekommen. Herr Maelzer stellt in 
seinen Pressemitteilungen immer dar, dass wir im Grunde genommen seinen Vor-
schlägen folgen. Das ist auch völlig legitim.  

(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Wenn es denn nicht so lange dauern 
würde!) 

– Lieber Herr Dr. Maelzer, ich ahne, wie die Pressemitteilung auf unseren nächsten 
Öffnungsschritt dann ausfallen wird.  

Jetzt nochmal im Ernst: Wie gesagt, wir müssen um die Sachen ringen. Das ist völlig 
in Ordnung, wenn die Opposition kritisiert. Das soll uns auch noch besser machen. Ich 
sage Ihnen auch, weil ich gerade genickt habe, dass wir den Willen zur Verantwortung 
haben. Ich sage Ihnen auf der anderen Seite nur: Es macht natürlich auch keine 
Freude, irgendwelche Familien auch nur einen Tag länger als nötig vor den Kopf zu 
stoßen. Es macht keine Freude, irgendjemanden vor den Kopf zu stoßen. Das viel-
leicht noch einmal kurz vorweg. 

Ich will versuchen, die Fragen konkret abzuarbeiten. Herr Dr. Maelzer hatte gefragt, 
ob das eine Initiative nur von Herrn Laumann wäre. Herr Laumann und ich – ich habe 
das öffentlich auch schon geäußert – sind gemeinsam der Auffassung, dass wir die 
Fortsetzung des Verdienstausfalls bekommen, wenn das aufgrund der Betreuung nicht 
möglich gewesen ist. Da gibt es die Verhandlungen mit dem Bund. Der Bund will das 
kategorisch im Moment nicht. Da sind noch einige Bretter zu bohren. 

Teilzeitaufstockung hatten wir bereits vor der Pandemiekrise als Teil unserer Fach-
kräftegewinnung auch vorgesehen. Da sind wir dran. Herr Dr. Maelzer, Sie haben zu 
Recht die Heterogenität der Kitas angesprochen. Das ist auch etwas, was wir in dem 
jetzt folgenden Schritt berücksichtigen werden. Ich hatte Sie so verstanden, auch in 
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Ihrer öffentlichen Mitteilung – deswegen muss ich gar nicht auf die Telefonschalte ein-
gehen –, in Ihrer ersten Reaktion, dass Sie begrüßen, dass wir auch die weiteren 
Schritte mit allen Beteiligten abstimmen. Dass das nicht innerhalb von einer Woche 
der Fall sein kann, das sehen Sie mir bitte nach! Wir versuchen es so schnell wie 
möglich. Vielleicht sind wir nächste Woche schon sprechfähig.  

Es ist natürlich auch unbefriedigend für Sie als Parlamentarier – das gilt für die regie-
rungstragenden Fraktionen genauso wie für die Opposition als auch für die Eltern –, 
dass ich die Vorstellung, die ich jetzt im Kopf habe, was den Plan angeht, die Schritt-
folge angeht, nicht verkünden kann, weil ich das mit den Beteiligten gemeinsam aus-
loten muss. Es bringt nichts, wenn ich hier irgendetwas in den Raum stelle, wenn mir 
die versammelten Erzieherinnen und Erzieher und die Träger sagen: Njet, geht nicht 
zu dem Datum. Nichts wäre schlechter, als irgendwelche unterschiedlichen Daten in 
den Raum zu stellen und damit Verwirrung zu stiften.  

Ich habe deswegen auch nicht gesagt, das ist an dem Tag und dem Tag im Juni, son-
dern ich habe nur Worstcase-Szenarien beschritten, dass ich zumindest deren Erfül-
lung garantieren kann. Das war mein Punkt. Wenn sich das in der PK mit dem Sep-
tember und den zwei Tagen zu sehr verselbstständigt hat, darüber kann man kommu-
nikativ immer diskutieren, ob man das unmittelbar danach noch hätte radikaler einfan-
gen müssen, zumindest es öffentlich zu versuchen. Ich habe das in einem ausführli-
chen Gespräch mit „radio NRW“ dargelegt. Die dpa hat ausführlich berichtet, auch 
klargestellt, dass wir jetzt einen ganz anderen Umfang anstreben.  

Sie haben in dem Zusammenhang auch noch einmal die Risikogruppen angespro-
chen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Empfehlung des Robert-Koch-Instituts hat 
sich dahin gehend geändert, dass es nicht einen Automatismus gibt, wer nicht einge-
setzt werden kann, sondern dass es um den Einzelfall geht. Das heißt, dass es zu-
nächst eine Frage von Freiwilligkeit sowieso ist, es aber auch nicht kategorisch so ist, 
dass jeder, der das 60. Lebensjahr erreicht hat, automatisch zu einer Risikogruppe 
gehört, die nicht mehr eingesetzt werden kann, sondern dass es sehr viel mit der per-
sönlichen Konstitution zu tun hat. Ich sage mal flapsig: Ich habe meiner Schwieger-
mutter letzte Woche zum 70. gesagt, dass sie im Zweifelsfall fitter ist als ihr Schwie-
gersohn. Insofern dürfte sich das wahrscheinlich auch auf bestimmte Erzieherinnen 
und Erzieher in den Gruppen beziehen. Das wollen wir aber auch noch einmal gemein-
sam mit den Verbänden besprechen.  

Frau Paul, das JFMK-Papier – das will ich deutlich sagen – beschreibt nicht nur die 
vier Phasen, sondern es beschreibt auch, welche Bedarfsgruppen wir gezielt anspre-
chen wollen. Da gab es, lieber Herr Dr. Maelzer, bitte zuhören!, einen ganz klaren 
Unterschied zur Auffassung der Bundesfamilienministerin. Sie wollte nämlich jahr-
gangsweise, wie sie es nannte, „einchecken“. Wir haben sie davon überzeugt, dass es 
sinnvoller ist, dass wir bestimmte Bedarfsgruppen definieren und dann es auch noch 
einmal den Ländern freistellen, auch aufgrund der unterschiedlichen soziokulturellen 
Struktur in bestimmten Bereichen, hier noch einmal zu differenzieren. Das ist der Punkt 
gewesen, warum wir jetzt mit den Vorschulkindern den nächsten Schritt gemacht ha-
ben.  
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Mit Hamburg haben wir eine tolle Zusammenarbeit. Wir werden das auch für die wei-
tere A- und B-Länder-Koordination weiter verstetigen, weil das auch auf Arbeitsebene 
ausgezeichnet funktioniert hat. Die haben auch noch nicht für alle Gruppen einen Ter-
min. Ich habe mit der Kollegin telefoniert. Sie haben auch unglaublich viele Zuschriften 
von den Eltern, für die sie jetzt noch keinen Termin nennen können. Das ist für alle 
Beteiligten unbefriedigend. Das ist völlig klar. Wie gesagt, noch einmal: Es geht darum, 
das mit den Akteuren abzustimmen und dann – und das ist die Pflicht –, so schnell es 
dann geht, auch Klarheit zu schaffen. Wenn Sie den Eindruck hätten, ich würde mich 
jetzt drei Tage in die Gartenlaube verziehen und etwas anderes machen, als hieran zu 
arbeiten, dann wäre es eine berechtigte Kritik. Ich verzögere das nicht aus Spaß an 
der Freude oder weil ich Eltern eine lange Nase machen will – im Gegenteil. Ich will 
versuchen, alle Akteure beieinander zu haben, damit es dann tatsächlich in der Praxis 
so funktioniert. 

Dann wurde die Frage nach den Studien und den Testkapazitäten angesprochen. Ich 
bin, wie gesagt, mit Kollegen Lucha – er ist in Baden-Württemberg Gesundheitsminis-
ter, macht auch die Integration – seit Langem in engem Kontakt, er ist zuständig für 
Jugendhilfe, aber nicht für die Kitas, hat aber gleichzeitig den Vorsitz der JFMK im 
Moment. Das ist eine etwas schräge Situation, weil quasi der Vorsitzende der JFMK 
in Baden-Württemberg aus zwei Häusern gestaltet werden muss. Das macht dann 
gleichzeitig noch der Staatssekretär von Frau Eisenmann aus dem Kultusministerium. 
Dort sind bei denen die Kitas angesiedelt. Ich bin mit Manfred Lucha in einem engen 
Kontakt, weil wir uns austauschen und er angenommen hat, dass in dieser Woche die 
Studie noch kommt. Wir wissen es nicht ganz genau. Möglicherweise werden da noch 
Ergebnisse diskutiert. Ich habe auch keine Informationen zu den Ergebnissen. Die 
Studie wird aber so oder so noch einmal von Bedeutung sein.  

Wenn diese Studie in Baden-Württemberg ein klares Signal gibt, quasi bestätigt, was 
jetzt in Österreich, in Norwegen und der Schweiz zu sehen war, dass es weitere Be-
lege sind für eine deutlich geringere Ansteckung und Übertragung des Virus von Kin-
dern. Common Sense ist, dass Kinder eine geringe Risikogruppe sind, also keine Ri-
sikogruppe. Es gibt nur absolute Ausnahmen, bei denen es bei Kindern zu schweren 
Verläufen gekommen ist, dann immer in Kombination mit Vorerkrankungen. Die Frage, 
inwiefern sie das Virus weitergeben, ist nach wie vor der Punkt, zu dem es noch keine 
wirklich einhellige Einschätzung gibt.  

Deswegen ist für uns diese Heidelberger Untersuchung auch noch einmal so span-
nend. Wir werden selber – das war auch die Frage – den nächsten Öffnungsschritt, 
den wir machen, wissenschaftlich monitoren, indem wir in einer Modellkommune sehr 
viele Tests an Kindern, aber auch Tests an Erzieherinnen und Erziehern durchführen, 
und zwar fortlaufend über Wochen, um genau zu monitoren: Gibt es dort Veränderun-
gen in den Einrichtungen oder eben nicht? Das wollen wir mindestens zweimal vier 
Wochen machen, einmal mit Beginn des nächsten Öffnungsschritts und einmal unmit-
telbar nach den Schulsommerferien. Kitas haben zum Teil keine Ferien, Familien auch 
nicht. Mir ist vorgeworfen worden, ich hätte nahe gelegt, es gäbe für alle eine Som-
merpause. Damit waren die schulischen Sommerferien gemeint. Danach werden wir 
diese Reihe voraussichtlich noch einmal fortsetzen.  
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Jetzt war die Frage von Herrn Dr. Maelzer, warum nicht die Möglichkeit besteht, die 
Erzieher alle komplett zu testen. Wir haben momentan bundesweit Testkapazitäten 
von insgesamt etwa 1 Million pro Woche. Wenn wir dem Gesundheitsbereich, was die 
allgemeine Verständigung war, den ersten Zugriff geben, dann ist davon eine ganze 
Menge in Anspruch genommen. Nichtsdestotrotz sind wir in der Diskussion, wie man 
auch das noch erweitern kann.  

Was für uns auch ganz wichtig ist – das wollen wir mit den Gewerkschaften bespre-
chen, auch für den nächsten Öffnungsschritt –, wie wir untersuchen können, dass 
diese fachlich hochgelobte Hygiene-Empfehlung unserer Fachabteilung – das geht 
den Arbeitsschutz auch an – in der Praxis tatsächlich in den Einrichtungen funktioniert. 
Wir machen auch da ein enges Monitoring, damit die Erzieherinnen und Erzieher das 
Gefühl haben, dass sobald erkennbar ist, dass bestimmte Dinge nicht umsetzbar sind, 
wir an der Stelle nachsteuern können. Es ist uns wichtig, dass wir ein gutes wissen-
schaftlich begleitetes Monitoring machen, dass wir nicht willkürlich die Leute einsetzen, 
dass aber durch die veränderten RKI-Empfehlungen es nicht mehr so ist … Wir haben 
den Trägern geschrieben, was die Notbetreuung angeht, „Ü 60“ gar nicht einzusetzen. 
Die Situation ist jetzt nicht mehr da. Es gibt jetzt eine individuelle Betrachtung. Wir 
werden in den nächsten Tagen gemeinsam verabreden, wie wir da zu einem Modus 
Vivendi kommen, mit dem sich hoffentlich alle sicher fühlen. Wir wollen auch alle, dass, 
wenn wir weiter öffnen, wir für unsere Kleinen in den Einrichtungen auch einen souve-
ränen und liebevollen Umgang haben. – Danke schön. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Ich habe noch Nachfragen. Ich will das nicht über Gebühr 
strapazieren. Ich habe zu drei Punkten Nachfragen, einmal zu den Testkapazitäten. 
Habe ich das richtig verstanden: Weil wir auch im medizinischen Bereich viele Testka-
pazitäten haben, haben wir nicht ausreichend Testkapazitäten, um alle Erzieherinnen 
und Erzieher regelmäßig zu testen? Das wäre die erste Frage. 

Die zweite Frage: Ich wollte bei den Risikogruppen nachfragen. Ich habe eben die 
Stadt Pulheim mit ihrem Schreiben an die Träger zitiert. Ich nehme an, das ist noch 
vor den RKI-Empfehlungen rausgegangen. Ist das, was die Stadt Pulheim den Trägern 
schreibt, dass das Risikopersonal eingesetzt werden muss, wenn nicht genug Betreu-
ung sonst gewährleistet werden kann, ist diese Einschätzung richtig?  

Eine Frage zum Thema „Infektionsschutzgesetz“: Ich finde es spannend, weil man im-
mer von unterschiedlichen Ebenen hört, wer da gerade auf der Bremse steht. Auf der 
Bundesebene ist selbst die CDU-Fraktion dafür, das zu verlängern, aber die Bundes-
länder wollten nicht. Sie sagen, der Bund würde angeblich nicht wollen. Deswegen 
eine konkrete Frage: Ist Nordrhein-Westfalen bereit, das zu verlängern, auch zu der 
Kondition, dass Nordrhein-Westfalen weiterhin die Kosten übernimmt, oder sagen Sie: 
Ja, wir verlängern, aber nur wenn der Bund 100 % bezahlt? 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Wenn wir die hälftige Geschichte fortsetzen 
können, wäre das in Ordnung. Das ist der eine Punkt. 

Zu den Kapazitäten: Wenn wir 110.000 Beschäftigte zweimal wöchentlich testen woll-
ten, wären wir bei 220.000 Tests allein für unser Personal in Nordrhein-Westfalen. Das 
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ist bei 1.000.000 Kapazität bundesweit für alle – über Kita hinweg – nicht realistisch. 
Wir müssen auch sehen: In dem Moment würden dies die Lehrer selbstverständlich 
auch verlangen. Es würden auch soundso viele andere verlangen.  

(Wolfgang Jörg [SPD]: Aber die Profi-Fußballer!) 

– Darüber kann man trefflich streiten, wenn ich mir die Randbemerkung erlauben darf. 
Die Bundesliga hat jetzt einen besonderen Reiz, weil nach jedem Spieltag Schluss 
sein kann. Es gibt jedem Spieltag eine besondere Brisanz. 

Natürlich ist das von der öffentlichen Darstellung … Ich fand das mit der Reihenfolge, 
wann man was im Bund entschieden hat, auch kritisch, dass nicht früher das Signal 
gekommen ist. Aber da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass man bei den Kitas 
früher hätte einsteigen müssen. 

Pulheim wollte ich nachfragen: Von wann ist denn das Schreiben?  

(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: 13.05.) 

– Das liegt uns nicht vor. Den genauen Einsatz des Personals besprechen wir mit den 
Beteiligten in den nächsten Tagen. Dann wird das auch per Fachempfehlung entspre-
chend kommuniziert. Wir werden die Fachempfehlung 15 und das, was wir vorher ge-
macht haben, so aktualisieren, dass das auch für die Kommunen präzise verständlich 
ist.  

Josefine Paul (GRÜNE): Meine Bitte bezieht sich auf den zweiten Teil des zusam-
mengezogenen Tagesordnungspunktes, nämlich auf den Bericht der Landesregie-
rung. Ich möchte die Landesregierung bitten, für die nächste Sitzung den Bericht dahin 
gehend zu aktualisieren und zu erläutern, welche Entwicklung es möglicherweise ge-
geben hat, was die Ermöglichung und die Ideen zu persönlicher Kontaktaufnahme etc. 
angeht.  

In dem Bericht wurde auch die Frage angesprochen, dass Fachkräfte auf allen Ebenen 
versucht haben, digital Kontakt zu halten, was ich alles gut und richtig finde. Mich 
würde noch einmal die Frage interessieren, inwiefern überall die technischen Voraus-
setzungen dafür geschaffen sind. Wie digital – um es zuzuspitzen – sind auch unsere 
Kitas? Wenn Sie das zum nächsten Mal in dem Bericht aktualisieren würden. Das wäre 
meine einzige Bitte, die ich zu dem TOP hätte. 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Herr Vorsitzender, liebe Frau Paul! Das ma-
chen wir gerne. Wir stellen einen aktualisierten Bericht zur nächsten Ausschusssitzung 
vor. Es ist jetzt nicht so einfach möglich, meinen Bericht eben schriftlich zu geben, weil 
ich aufgrund Ihrer Einleitung das Manuskript beiseitegelegt habe und komplett frei ge-
sprochen habe. Deswegen bitte ich um Nachsicht, dass wir das nicht 1:1 liefern kön-
nen. Wir machen aber den Bericht entsprechend fertig.  

(Josefine Paul [GRÜNE]: Ergänzend zum nächsten Mal.) 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Wenn wir jetzt beim Punkt „schutzbedürftige Kinder“ sind, 
habe ich keinen Wunsch, aber eine Frage. Denn zu schutzbedürftigen Kindern 
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gehören auch die Kinder mit Behinderung, die jetzt wieder in die Einrichtungen dürfen, 
wo wir als gesamter Ausschuss signalisiert haben, dass wir das für einen richtigen 
Schritt halten. 

Jetzt ist uns von Eltern gespiegelt worden, dass ihnen die Einrichtung sagen würde, 
ja, die Kinder dürften zweimal die Woche für vier Stunden kommen, um ihre Therapien 
zu machen. Da habe ich das Schreiben des Ministeriums anders verstanden, nämlich 
dass es sich am Betreuungsumfang wie bisher ausrichtet. – Da bin ich froh, dass wir 
die gleiche Auffassung haben. Was sollen wir den Eltern empfehlen, denen so etwas 
begegnet, wie die sinnvollerweise vorgehen, dass sie dann auch den Betreuungsum-
fang bekommen?  

(Jens Kamieth [CDU]: Gleich zum Rechtsanwalt gehen!) 

– Herr Kamieth macht schon wieder „Kaltakquise“. Er hat gesagt, gleich zum Rechts-
anwalt. Wie sollen sie vorgehen, damit sie auch wirklich den Betreuungsumfang, den 
ihre Kinder brauchen, auch in Anspruch nehmen können?  

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Lieber Herr Dr. Maelzer, da wäre es sinnvoll, 
wenn sie sich erst einmal an den örtlichen Träger wenden. Wenn es dort Schwierig-
keiten gibt, dann an das Jugendamt. Wir haben selbstverständlich das gleiche Ver-
ständnis.  
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4 Schwimmflächen und Schwimmangebote ausweiten. Ertrinken verhindern 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/6583 

(Überweisung des Antrags an den Sportausschuss – federfüh-
rend – sowie an den Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend, 
und an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und 
Wohnen am 26. Juni 2019) 

Vorsitzender Wolfgang Jörg merkt an, der federführende Ausschuss habe am 
17. Dezember 2019 zu dem Thema „Bäderleben“ auch Professor Thieme gehört. Die-
ses Gespräch habe man abgewartet. Das APr 17/862 liege nun vor. Es sei am 8. Mai 
per E-Mail an die Obleute versandt worden. Heute finde die abschließende Beratung 
statt. 

Iris Dworeck-Danielowski (AfD) führt aus, „was lange währt, wird endlich gut“ – als 
man gerade beschlossen habe, den Punkt von der Tagesordnung zu nehmen, sei das 
Protokoll gekommen. Das Gutachten, das Herr Thieme auch während der Befragung 
in Aussicht gestellt habe, sei noch nicht komplett fertiggestellt. Sie wisse von den Kol-
legen aus dem Sportausschuss, dass sie eine abgespeckte Form davon schon einmal 
besprochen hätten. Unabhängig davon könne man es bis heute abschließend beraten.  

Sie finde es gut, dass ein Gutachten in Auftrag gegeben worden sei, dass sich da 
etwas tue, insbesondere mit Hinblick auf die Verlautbarung der Bundesregierung, die 
zumindest in dem Heft 1, 2020 – „Rathaus und Umwelt“ – noch einmal deutlich ge-
macht habe, dass sie am 20. Januar erklärt habe, die finanzielle Unterstützung von 
Sanierungsmaßnahmen von Schwimmbädern nach Ende des aktuellen Förderungs-
zeitraums nicht fortsetzen zu wollen. Die Bundesregierung begründe das u.a. damit, 
dass sie keine Kenntnis habe, wie viele Schwimmbäder es in Deutschland gebe, wie 
viele in den letzten zehn Jahren hätten schließen müssen und wie viele von einer 
Schließung bedroht seien. Es sei fatal, dass aus dieser Unkenntnis heraus die Förde-
rung vom Bund eingestellt werde.  

Gerade auch mit Hinblick auf Corona sei die Lage für die Schwimmbäder nicht leichter 
geworden, monatelange Einnahmeausfälle. Man wisse auch gar nicht, wie die 
Schwimmbäder tatsächlich ihren Regelbetrieb wieder aufnehmen könnten, wie das 
Ganze aussehe. Es sei nach wie vor wichtig, auch gerade nach einer so langen Durst-
strecke – jeder habe das bei sich selber auch gemerkt, wenn man zuhause in der 
Wohnung sitze mit Bewegungseinschränkungen etc., sich zu bewegen. Die Kinder 
hätten in der Zeit auch nicht mehr Schwimmen gelernt. Es stehe schlecht um die 
Schwimmbäderlandschaft, es stehe schlecht um die Schwimmfähigkeit der Kinder und 
Jugendlichen. Es stehe schlecht um die Gesundheit – siehe Übergewicht und man-
gelnde Bewegung bei den Kindern und Jugendlichen, auch bei den Erwachsenen. Sie 
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werbe dafür, diesem Antrag zuzustimmen, gerade im Hinblick darauf, dass der Bund 
die Förderung aufgrund mangelnder Kenntnisse nicht fortsetzen werde.  

Der Ausschuss lehnt den Antrag der AfD-Fraktion Drucksache 
17/6583 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD, FDP 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion ab. 
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5 Verschiedenes 

a) Sitzungstermine 2021 (s. Anlage) 

Vorsitzender Wolfgang Jörg verweist auf den übersandten Terminplan 2021. Eine 
Ausschussreise sei vom 2. bis 4. Juni 2021 geplant.  

Der Ausschuss stimmt dem Terminplan 2021 einstimmig zu. 

b) Einladung des Projektes Sonne, Mond und Sterne 

Vorsitzender Wolfgang Jörg schlägt vor, das Projekt am 18. Juni 2020, 10 Uhr, per 
Videoschalte einzuladen.  

Jens Kamieth (CDU) merkt an, das Projekt sei schon einmal im Ausschuss gewesen.  

(Vorsitzender Wolfgang Jörg: Ja, vor Jahren.) 

Dass man jetzt ein lokales Projekt innerhalb weniger Jahre ein zweites Mal zu Wort 
kommen lasse, wundere ihn schon. Es gebe viele interessante lokale Programme im 
Kinder- und Jugendbereich. Natürlich sei die Betreuung von Kleinkindern eine sehr 
spannende Aufgabe, wobei sich aber auch durch das neue KiBiz sehr viel ändern 
werde. Das sei auch in der Obleute nicht abgestimmt worden. Die Obleute hätten aber 
auch gesagt, dass man mit diesen Besuchen grundsätzlich zurückhaltend sein sollte. 
Jetzt einem Projekt wieder die Möglichkeit zu geben, wo es noch andere auch viele 
erwähnenswerte Projekte gebe, finde er fragwürdig.  

Vorsitzender Wolfgang Jörg erwidert, in der Obleute-Runde habe man sich darüber 
unterhalten, das sei auf Antrag der CDU verschoben worden. Man habe gesagt, man 
wolle einen anderen Termin finden. Dass das inhaltlich noch einmal auf die Tagesord-
nung komme, liege daran, dass das KiBiz verändert worden sei, dass gerade die Rand-
zeiten eine neue Bedeutung bekämen. Das sei ein Projekt, das sich gerade in den 
Randzeiten niederschlage. Die letzte Vorstellung sei in der letzten Legislaturperiode 
gewesen. Die Umstände hätten sich komplett geändert. Es gebe einige Fraktionen, die 
das als gutes Beispiel dafür sähen, wie sich Randzeitenbetreuung verändern könne.  

Von daher sei die Viertelstunde, sich das Projekt anzusehen, sicherlich keine verlorene 
Zeit. Wenn man aus der Arbeit gute Projekte mit in den Ausschuss bringe, sollte sich 
doch niemand sperren. Wenn irgendjemand ein gutes Projekt vorstellen wolle, dann 
habe man bisher immer eine Möglichkeit gefunden, gute Projekte vorzustellen. 

Marcel Hafke (FDP) spricht sich dafür aus, die Vertreter für das Projekt für den Juni 
einzuladen. Er bitte aber, wenn es um das Thema „externe Gäste“ gehe, dass man 
vorab in der Obleute-Runde einmal darüber spreche. Dann müsse man sich einigen, 
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ob man es machen wolle und welchen Termin man finde. Er bitte, zu diesem Verfahren 
zurückzukehren.  

Er halte den Zeitpunkt nicht für optimal, weil dieses Projekt auch im Moment Schwie-
rigkeiten haben dürfte, alles in Corona-Zeiten so umzusetzen, wie es vorgesehen sei.  

Vorsitzender Wolfgang Jörg meint, es wäre spannend nachzufragen, unter welchen 
Umständen sie momentan arbeiten würden, wie das Projekt laufe. Man habe es in der 
Obleute-Runde besprochen, es aber verschoben. Von daher habe er es auf die Ta-
gesordnung gesetzt. Es sei richtig, das in Obleute-Runden vorher zu besprechen. – Er 
werde das Projekt zum 18. Juni zu einer Videoschalte einladen. Dann könne sich der 
Ausschuss 20 Minuten Zeit dafür nehmen. Vielleicht bekomme man ja neue Impulse 
für die Arbeit. 

gez. Wolfgang Jörg 
Vorsitzender 

Anlage 
01.07.2020/01.07.2020 
73 
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