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Neudruck 
 
Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend 
 
Wolfgang Jörg MdL 
 
  

Einladung  
 
81. Sitzung (öffentlich, Livestream) 
des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend 
am Donnerstag, dem 20. Januar 2022, 
9.30 Uhr bis max. 13.00 Uhr, Raum E 3 D 01 
 
Landtag Nordrhein-Westfalen 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
 
 
 
Gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Landtags berufe ich den Ausschuss ein und 
setze folgende Tagesordnung fest: 
 
Tagesordnung 
 
1. Bildungs- und Antidiskriminierungsarbeit von SCHLAU NRW 

 
 - Gespräch mit Kira Splitt (Landeskoordination SCHLAU NRW) und 
 Benjamin Kinkel (Geschäftsführer Queeres Netzwerk NRW e.V.)  
 
Hinweis: Für TOP 1 sind maximal 30 Minuten vorgesehen. TOP 2 beginnt erst um 10.00 Uhr 

 
 

 

2. Jahresbericht 2021 der Kommission zur Wahrnehmung der Belange der Kinder  
(Kinderschutzkommission) 
 
 Bericht der Vorsitzenden der Kinderschutzkommission 
 Vorlage 17/6309 
 
 

3. Sexualisierte Gewalt im Sport – Intervention stärken, fachspezifische Bera-
tungs- und Betreuungsangebote ausbauen und Opfer konsequent schützen! 
 

Antrag der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/13076 
Stellungnahme 17/4695 
Stellungnahme 17/4712 
Stellungnahme 17/4699 

 
Abschließende Beratung und Abstimmung  
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4. Kinder in Frauenhäusern stärken – Blinde Flecken der Landesregierung beseiti-
gen  
 

Antrag der Fraktion der BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/14259 
Ausschussprotokoll 17/1655 
Stellungnahme 17/4603 
Stellungnahme 17/4606 
Stellungnahme 17/4532 
 
Abschließende Beratung und Abstimmung  

 
 

5. Belastungen von Kindern und Jugendlichen endlich ernstnehmen! 
 
 Antrag der Fraktion der BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN  
 Drucksache 17/13775 
 Ausschussprotokoll 17/1607 
 Stellungnahme 17/4433 
 Stellungnahme 17/4466 
 Stellungnahme 17/4446 
 Stellungnahme 17/4441 
 Stellungnahme 17/4444 
 Stellungnahme 17/4454 
 Stellungnahme 17/4440 
 Stellungnahme 17/4437 
 
Abschließende Beratung und Abstimmung  
 
 

6. Zukunft der Care-Arbeit in NRW sichern – Fachkräftemangel jetzt bekämpfen! 
 

Antrag der Fraktion der BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/14256 
Ausschussprotokoll 17/1607 
Stellungnahme 17/4445 
Stellungnahme 17/4470 
Stellungnahme 17/4456 
Stellungnahme 17/4461 
Stellungnahme 17/4455 
Stellungnahme 17/4457 
Stellungnahme 17/4458 
Stellungnahme 17/4469 
Stellungnahme 17/4459 
Stellungnahme 17/4453 
 
Abschließende Beratung und Abstimmung  
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7. Aktuelle Lage in der Corona-Krise im Kontext des Ausschusses/ Quo vadis Kita-
betrieb?  
 

Bericht der Landesregierung  
Vorlage 17/4470 
Vorlage 17/5151 
Mündlicher Bericht der Landesregierung 

 
 

8. NRW muss eine Strategie für eine eigenständige und einmischende Kinder- und 
Jugendpolitik entwickeln!  
 

Antrag der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/14941 
Ausschussprotokoll 17/1673 
Stellungnahme 17/4636 
Stellungnahme 17/4622 
Stellungnahme 17/4632 
Stellungnahme 17/4609 
Stellungnahme 17/4644 
Stellungnahme 17/4628 
Stellungnahme 17/4643 
Stellungnahme 17/4604 
Stellungnahme 17/4637 
Stellungnahme 17/4647 

 
 

9. Welches Handlungskonzept hat die Landesregierung, um mit den deutlich ge-
stiegenen psychischen Belastungen von Kindern, Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen in der Pandemie umzugehen? 
 

Bericht der Landesregierung  
Vorlage 17/6145 

 
 

10. Welche Rolle spielt die Sensitivität bei der Ausschreibung von Schnelltests für 
Kinder? 
 

Bericht der Landesregierung  
Vorlage 17/6343 

 
 

11. Teststrategie in den Einrichtungen der frühkindlichen Bildung in Bezug auf  
Omikron 
 

Bericht der Landesregierung  
Vorlage 17/6341  

 
12. Umgang mit vollständig geimpften Kindern in den Einrichtungen der frühkindli-

chen Bildung und bei Freizeitangeboten 
 

Bericht der Landesregierung  
Vorlage 17/6342 
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13. Fortgang der Impfkampagne der 5-11 Jährigen in NRW 
 

Bericht der Landesregierung  
Vorlage 17/6288 

 
 

14. Europäisches Jahr der Jugend 
 

Mündlicher Bericht der Landesregierung  
 
 

15. Verschiedenes 
 
 gez. Wolfgang Jörg 

- Vorsitzender - 
 
F. d. R. 
 
 
Jan Jäger  
Ausschussassistent 
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Vorsitzenden des Ausschusses für 
Familie, Kinder und Jugend 
Herrn Wolfgang Jörg MdL 
 
im Hause 
 
 
 
 
Jahresbericht der Kommission zur Wahrnehmung der Belange der Kinder  
(Kinderschutzkommission) für den Berichtszeitraum 2021 
 
 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

 

zur Behandlung im Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend überreiche ich den  

beigefügten Bericht der Kinderschutzkommission für den Berichtszeitraum 2021. 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Britta Altenkamp MdL 
Vorsitzende 
 
 
 
Anlage: 
Jahresbericht der Kinderschutzkommission für den Berichtszeitraum 2021 

Telefon: 
 
Fax: 
 
E-Mail: 

(0211) 884-2655/2501 
 
(0211) 884-3176 
 
britta.altenkamp 
@landtag.nrw.de 

Düsseldorf,  17. Januar 2022 

17

VORLAGE

17/6309
Alle Abg
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A   Ziele, Arbeitsweise und Zusammensetzung der Kinderschutzkommission 

 
Die Kinderschutzkommission wurde im November 2019 auf Grundlage des Antrags der Fraktio-

nen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN „Kinderschutz und Kinderrechte stär-

ken – Kommission zur Wahrnehmung der Belange der Kinder (Kinderschutzkommission) des 

Landtags Nordrhein-Westfalen einrichten“ (Drucksache 17/7756) als Unterausschuss des Aus-

schusses für Familie, Kinder und Jugend eingerichtet.  

 

Die Kommission nimmt sich folgender Themen und Aufgaben an: 

 

• Interessenvertretung für alle Kinder und Jugendlichen in Nordrhein-Westfalen 

• Aufzeigen von Perspektiven für die Weiterentwicklung des Kinderschutzes und die 

Durchsetzung der Kinderrechte in NRW  

• Erarbeitung konkreter Vorschläge für den Schutz und die Bedürfnisse von Kindern 

und Jugendlichen 

• Enger Austausch mit Verbänden, Organisationen und Einrichtungen die sich für die 

Rechte und Interessen der Kinder und Jugendlichen einsetzen 

 

Die konstituierende Sitzung fand am 18. Dezember 2019 statt. Den Vorsitz stellt mit Frau Britta 

Altenkamp MdL die Fraktion der SPD, die ebenfalls den Vorsitz im übergeordneten Ausschuss 

für Familie, Kinder und Jugend stellt. Für gewöhnlich finden mehrere Sitzungstage im Jahr statt, 

die vormittags mit einer Anhörung zu einem von der Kommission zuvor festgelegten Thema be-

ginnen und mit einer weiteren Sitzung am Nachmittag fortgesetzt werden. Im Rahmen der Nach-

mittagssitzung werden zum Beispiel vorherige Anhörungen ausgewertet, vom Plenum überwei-

sende Anträge beraten oder Berichte der Landesregierung diskutiert. 

 

Dieser Jahresbericht schließt zeitlich an den Jahresbericht des Jahres 2020 (Vorlage 17/4880) 

an.  

 

In ihrer 13. Sitzung am 8. März 2021 (Ausschussprotokoll 17/1328) beschloss die Kinder-

schutzkommission ein Arbeitsprogramm für das Jahr 2021. Es wurde sich darauf geeinigt, 

dass folgende Themen behandelt werden sollen:  

 

• Kinder- und Jugendmedienschutz /sexualisierte Gewalt und digitale Medien 

• Bildung und Schule 

• Polizei und Justiz 
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Zu diesen Themen wurden jeweils zunächst Sachverständige um die Einreichung einer schrift-

lichen Stellungnahme gebeten. Zuvor wurde von der Kommission ein Fragenkatalog zum je-

weiligen Thema erarbeitet und den Sachverständigen zur Verfügung gestellt. Anschließend 

wurde ein ausgewählter Kreis von Sachverständigen zu einer Präsenzanhörung in den Land-

tag eingeladen. Ausgewertet wurden die Anhörungen an den jeweils nächsten Sitzungstagen. 

Die Erkenntnisse der Kinderschutzkommission werden in diesem Bericht dargestellt. Da die 

Auswertung der Anhörung „Intervention und Anschlusshilfe“ am 8. März 2021 erfolgte, soll 

auch dieses Thema Teil dieses Jahresberichts sein. 

 

Neben den drei Anhörungen wurde im Jahr 2021 durch die Landesregierung das „Handlungs- 

und Maßnahmenkonzept der nordrhein-westfälischen Landesregierung im Bereich „Sexuali-

sierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche“ – Prävention, Intervention, Hilfen“ (Information 

17/284) und ein Bericht zum Thema „Die Beschäftigung von Kindern und vollzeitschulpflichti-

gen Jugendlichen in sog. „Reality“-Formaten des Privatfernsehens“ (Vorlage 17/5701) vorge-

stellt. Hierzu erfolgte zur Sitzung am 29. November 2021 ein Nachbericht (Vorlage 17/6058). 

In derselben Sitzung wurde ebenfalls ein schriftlicher Bericht der Landesregierung zum Thema 

„Geplante Wirkweisen des zentralen Hinweistelefons für sexuellen Missbrauch von Kindern 

und Jugendlichen“ (Vorlage 17/6048) beraten. Weiter wurden der Kinderschutzkommission 

der Antrag der Fraktionen von CDU und FDP „Kinder und Jugendliche gegen die Gefahren im 

Internet sensibilisieren und stark machen“ (Drucksache 17/13769) und der Gesetzentwurf der 

Landesregierung „Gesetz über den interkollegialen Ärzteaustausch bei Kindeswohlgefährdung 

- Änderung des Heilberufsgesetzes (HeilBerG) – “ (Drucksache 17/14280) zur Mitberatung 

vom Plenum überwiesen. 

 

Des Weiteren hat die Kinderschutzkommission im vorherigen Jahr ein Gutachten zu Organisa-

tion, Struktur, Größe, Standards, Qualität, Fortbildung und Weiterbildung in nordrhein-westfä-

lischen Jugendämtern ausgeschrieben, das am 12. Juli 2021 entgegengenommen wurde. 



- 6 - 

 
 

 
 

B   Beratungen der Kommission 
 

Im Folgenden sollen die Anhörungen und Beratungen zu den einzelnen oben genannten  

Themen dargestellt werden. 

 

1. Intervention und Anschlusshilfe  

 

Die Anhörung zum Thema „Intervention und Anschlusshilfe“ fand am 23. November 2020 statt 

(Ausschussprotokoll 17/1225). Zuvor wurden Sachverständige zur Abgabe einer schriftlichen 

Stellungnahme aufgefordert, aus deren Kreis später einige Expertinnen und Experten zu der 

Anhörung eingeladen wurden. Es liegen zu diesem Thema folgende Stellungnahmen vor: 

 

Stellungnahme 17/3172 Landschaftsverband Rheinland, Köln* 
 
Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Münster 
 
Städtetag Nordrhein-Westfalen, Köln* 
 
Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 
 
Landkreistag Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 
 
Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände, Köln 
 

Stellungnahme 17/3125 Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohl-
fahrtspflege des Landes Nordrhein-Westfalen c/o Diözesan-
Caritasverband für das Erzbistum Köln e.V., Köln* 
 

Stellungnahme 17/3170 Deutscher Kinderschutzbund Landesverband NRW e.V.,  
Wuppertal* 
 

Stellungnahme 17/3171 Betroffenenrat beim Unabhängigen Beauftragten für Fragen 
des sexuellen Kindesmissbrauchs, Berlin* 
 

Stellungnahme 17/3114 Katholisches Büro NRW Vertretung der Bischöfe in Nordrhein-
Westfalen, Düsseldorf* 
 

Stellungnahme 17/3116 Psychotherapeutenkammer NRW, Gerd Höhner, Düsseldorf* 
 

Stellungnahme 17/3130 Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psy-
chosomatik und Psychotherapie, Prof. Dr. Michael Kölch,  
Berlin* 
 

Stellungnahme 17/3129 Polizeipräsidium Krefeld, Opferschutzbeauftragte / Kriminal-
hauptkommissarin, Ute Nöthen, Krefeld 
 

Stellungnahme 17/3135 Sozialdienst Katholischer Frauen und Männer Mettmann e.V. 
Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt, Mettmann 
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Stellungnahme 17/3117 Kompetenzzentrum Kinderschutz im Gesundheitswesen  
Professorin Dr. Sibylle Banaschak, Köln 
 

Stellungnahme 17/3133 Deutsche Gesellschaft für Prävention und Intervention bei Kin-
desmisshandlung, -vernachlässigung und sexualisierter Gewalt 
(DGfPI) e.V., Düsseldorf* 
 

Stellungnahme 17/3136 Kreis Wesel, Jugendamt Wesel, Tanja Witthaus, Wesel 
 

Stellungnahme 17/3113 Justizakademie des Landes Nordrhein-Westfalen, 
Recklinghausen* 
 

Stellungnahme 17/3115 Nationales Zentrum Frühe Hilfen (NZFH) in der Bundeszent-
rale für gesundheitliche Aufklärung, Köln 
 

*Sachverständige, die zur Präsenzanhörung am 23. November 2020 eingeladen wurden und 
an dieser teilgenommen haben. 
 

Da die Auswertung der Stellungnahmen und der Anhörung am 8. März 2021 (Ausschusspro-

tokoll 17/1328) und damit in diesem Jahr stattgefunden hat, wird eine Zusammenfassung der 

Ergebnisse der Beratungen in diesem Bericht vorgenommen.  

 

Folgende Zusammenfassung der Empfehlung der Sachverständigen wurden seitens der Frak-

tionen vorgebracht: 

 

• Zu prüfen seien geeignete Maßnahmen durch die Landesregierung, die verhindern 

könnten, dass Kindern und Jugendlichen, die Opfer sexualisierter Gewalt geworden 

sind, Therapie- und Beratungsangebote bis zur Gerichtsverhandlung verwehrt bleiben. 

Es bestehe insbesondere seitens der Justiz die Sorge, dass Therapien die Verwertbar-

keit der Aussagen von Kindern negativ beeinträchtigen könnten. Dieser Sorge wurde 

durch Psychotherapeuteninnen und -therapeuten sowie Anbietern und Trägern von 

Beratungsstellen, aber auch durch den Betroffenenbeirat eindringlich widersprochen. 

• Es wurde darauf hingewiesen, dass psychosoziale Beratung auch für die Angehörigen 

der Kinder- und Jugendlichen, die Opfer sexualisierter Gewalt geworden sind, notwen-

dig sind und möglichst niedrigschwellig angeboten werden müssen. 

• Kinderschutz müsse bei allen pädagogischen Berufen verpflichtender Bestandteil der 

Ausbildung sein. 

• Jugendämter müssten sich stärker als Helfer, Unterstützer und Dienstleister für Kinder, 

Jugendliche und Familien verstehen. Allerdings werde nicht verkannt, dass Jugendäm-

ter auch einen gesetzlichen Auftrag zur Intervention haben, der unter Umständen recht 

weitgehend in die Familienstrukturen eingreift. 
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• Projekte wie „Kein Täter werden“ sollten auch in NRW vorgehalten und weiter entwi-

ckelt werden. 

• Ähnlich wie bei den „Frühen Hilfen“ werde der verpflichtende Aufbau von kommunalen 

Netzwerken zum Kinderschutz empfohlen. 
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2. Kinder- und Jugendmedienschutz /sexualisierte Gewalt und digitale Medien 

 

Die erste Anhörung des Jahres fand am 8. März 2021 zum Thema „Kinder- und Jugendme-

dienschutz /sexualisierte Gewalt und digitale Medien“ statt. Es wurden zunächst Stellungnah-

men von verschiedenen Sachverständigen eingeholt. Anschließend wurde eine Auswahl der 

Sachverständigen zu einer Anhörung in den Landtag eingeladen. (Ausschussprotokoll 

17/1325) Es liegen zu diesem Thema folgende Stellungnahmen vor: 

 

Stellungnahme 17/3606 

 

Innocence in Danger e.V., Berlin** 
 

Stellungnahme 17/3542 

Stellungnahme 17/3723 

 

Professor Dr. Murad Erdemir, Uni Göttingen, Göttingen** 
 

Stellungnahme 17/3518 Martin Drechsler, Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-
Diensteanbieter (FSM e.V.), Berlin** 
 

Stellungnahme 17/3541 Kathrin Demmler, JFF – Institut für Medienpädagogik in For-
schung und Praxis, München** 
 

Stellungnahme 17/3603 Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur 
Maike Groen , Denise Gühnemann, Sabine Eder, Bielefeld** 
 

Stellungnahme 17/3602 AJS – Kinder- und Jugendschutz für NRW 
Matthias Felling, Silke Knabenschuh, Jelena Wachowski 
Köln** 
 

Stellungnahme 17/3628 Handysektor, Landesanstalt für Kommunikation (LFK) 
Stuttgart 
 

Stellungnahme 17/3527 Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) 
Gemeinsame Geschäftsstelle, Berlin** 
 

Landesanstalt für Medien NRW 
Dr. Tobias Schmid, Düsseldorf** 
 

Stellungnahme 17/3671 Betroffenenrat beim Unabhängigen Beauftragten für Fragen des 
sexuellen Kindesmissbrauchs, Berlin** 
 

**Sachverständige, die zur Präsenzanhörung am 8. März 2021 eingeladen wurden und an  
dieser teilgenommen haben. 
 

Eine Auswertung der Stellungnahmen und der Anhörung fand in der 15. Sitzung am  

28. Juni 2021 statt. (Ausschussprotokoll 17/1491) 
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Die Hinweise der Sachverständigen werden schlaglichtartig zusammengefasst: 

 

• Eltern und Staat seien in der Verantwortung für den Schutz der Kinder und Jugendli-

chen vor sexualisierter Gewalt insbesondere im Netz. Deshalb müsse es auch nied-

rigschwellige Angebote der Medienkompetenzförderung für die Zielgruppe der Eltern 

geben. Eltern müssten bei der Weiterentwicklung dieser Projekte mitgedacht werden. 

• Alle Medienkompetenzangebote müssten stetig weiterentwickelt werden. Seitens der 

Sachverständigen wurde diese Aufgabe als große Herausforderung angesehen, ins-

besondere hinsichtlich der Frage, ob und in welchem Maße die Zielgruppen tatsächlich 

erreicht werden können. Dabei wurde auf Ressourcenprobleme aufmerksam gemacht, 

die nicht nur, aber auch in monetärer Hinsicht, bestünden. 

• Cybermobbing mit sexualisierter Implikation sei mittlerweile eine weit verbreitete Form 

der Peer-Gewalt. Insbesondere die Jugendsozialarbeit müsse in die Lage versetzt wer-

den, ihre methodischen Ansätze ins Netz übertragen zu können. 

• Der niedrigschwellige, persönliche Kontakt bleibe aber in der Arbeit mit Kindern und 

Jugendlichen, insbesondere wenn sie Opfer von Gewalt und sexualisierter Gewalt sind, 

unverzichtbar. Chats, Hotlines, Meldebuttons und andere Angebote im Netz seien nur 

dann erfolgreich, wenn es eine enge Vernetzung mit den pädagogischen Angeboten 

der Kinder- und Jugendhilfe gibt. 

• Hilfsangebote müssten auch im Netz an Orten stattfinden an denen sich Kinder und 

Jugendliche im Netz bewegen (weniger Facebook – mehr TikTok etc.). Präventionsan-

gebote müssten an den Orten stattfinden, die den Alltag von Kindern und Jugendlichen 

prägen, also Schulen etc.. Allerdings spiele in der Schulpraxis das Thema Medienkom-

petenz im Kontext des Kinderschutzes eher eine untergeordnete Rolle. 

• Pädagogische Fachkräfte bräuchten mehr Freiräume, um das Thema Medien und den 

Umgang mit ihnen zu thematisieren, auch unter Hinzuziehung der vorhandenen spezi-

alisierten Unterstützungs- und Beratungsangebote in NRW. 

• Kinderschutz bei Games, Social-Media-Chanels und Reality-Medienproduktionen 

müsse gesondert aufgerufen und konnte in dieser Anhörung nicht durch Sachverstän-

dige mit Empfehlungen versehen werden.  
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3. Bildung und Schule 

 

Das Thema „Bildung und Schule“ wurde in einer Anhörung am 28. Juli 2021 behandelt. (Aus-

schussprotokoll 17/1489) Auch hier wurden zunächst Stellungnahmen von verschiedenen 

Sachverständigen eingeholt. Anschließend wurde eine Auswahl der Sachverständigen zu ei-

ner Anhörung in den Landtag eingeladen. Es liegen zu diesem Thema folgende Stellungnah-

men vor: 

 

Stellungnahme 17/3913 Landschaftsverband Rheinland, Köln*** 
 
Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Münster*** 
 

Stellungnahme 17/3943 Städtetag Nordrhein-Westfalen, Köln 
 
Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 
 
Landkreistag Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 
 
Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände, Köln 
 

Stellungnahme 17/3892 Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohl-
fahrtspflege des Landes Nordrhein-Westfalen, Köln 
 

Stellungnahme 17/3938 Deutscher Kinderschutzbund Landesverband NRW e.V.  
Wuppertal*** 
 

Stellungnahme 17/3915 Betroffenenrat beim Unabhängigen Beauftragten für Fragen des 
sexuellen Kindesmissbrauchs, Berlin*** 
 

Stellungnahme 17/3874 Katholisches Büro NRW, Vertretung der Bischöfe in Nordrhein-
Westfalen, Düsseldorf*** 
 

Stellungnahme 17/3838 

 

Evangelisches Büro NRW, Düsseldorf*** 

Stellungnahme 17/3914 Fliedner Fachhochschule Düsseldorf Fachbereich: Bildung und 
Erziehung in der Kindheit, Frau Professorin Dr. Sonja Damen, 
Düsseldorf*** 
 

Stellungnahme 17/3895 Landesstelle Schulpsychologie und Schulpsychologisches Kri-
senmanagement, Bezirksregierung Arnsberg, Herr Dipl. Psych. 
Thomas Gödde, Arnsberg*** 
 

Stellungnahme 17/3912 Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz (AJS) NRW e.V. 
Herr Sebastian Gutknecht und Frau Dr. Nadine Schicha, Köln 
 

Stellungnahme 17/3911 Zartbitter Köln e.V., Kontakt- und Informationsstelle gegen sexu-
ellen Missbrauch an Mädchen und Jungen, Köln*** 
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Stellungnahme 17/3926 Peter Gathen, Schulleiter, Bettine-von-Arnim-Gesamtschule des 
Zweckverbandes Langenfeld/Hilden, Langenfeld*** 
 

Stellungnahme 17/3871 Professorin Dr. Sabine Maschke, Marburg*** 
 
Professor Dr. Ludwig Stecher, Justus-Liebig Universität, 
Gießen*** 
 

***Sachverständige, die zur Präsenzanhörung am 28. Juni 2021 eingeladen wurden und an 
dieser teilgenommen haben.  
 

 
Eine Auswertung der Stellungnahmen und der Anhörung fand in der 17. Sitzung der Kinder-

schutzkommission am 22. September 2021 statt. (Ausschussprotokoll 17/1558)  

 

Die Empfehlungen der Sachverständigen können hier nur schlaglichtartig wiedergegeben  

werden: 

 

• Es sollten auch für Schulen verbindliche Schutzkonzepte erarbeitet werden. Diese 

müssten berücksichtigen, dass Schulen einerseits Schutzräume vor Gewalt, sexuali-

sierter Gewalt und Missbrauch sein sollten, aber andererseits auch Tatorte sein könn-

ten. Es sollten für solche Schutzkonzepte verbindliche Standards entwickelt werden, 

die auch regelmäßig überprüft und angepasst werden.  

• Bestandteil solcher Schutzkonzepte sollte der Aufbau sogenannter Achtsamkeit-Sys-

teme sein zur Verbesserung der Frühwarnfunktionen in den Schulgemeinschaften. Alle 

Beteiligten müssten bei der Entwicklung mitgenommen werden, nur dann entstehe ein 

positiver Prozess und auch die nötige Handlungssicherheit. 

• Kinderschutz und Kinderrechte müssten verbindlicher Teil der Lehrerinnen- und Leh-

rerausbildung werden, aber auch stärker in der Fort- und Weiterbildung verankert  

werden.  

• Das Thema Peer-Gewalt auch und insbesondere im Kontext von sexualisierter Gewalt 

müsste stärker thematisiert und erforscht werden, da es sich dabei, nach Hinweisen 

der Expertinnen und Experten, nicht um ein selten vorkommendes Phänomen handelt. 

Hier gelte es Licht in dieses große Dunkelfeld zu bringen bzw. dieses Dunkelfeld gezielt 

zu erforschen. 

• Kinder- und Jugendliche seien sich der Gefahren und der Folgen ihres Tuns im Netz 

nur unzureichend bewusst. Deshalb müsse die Medienkompetenz der Kinder und Ju-

gendlichen durch Schulen deutlich gestärkt werden. Schulen sollten sich dabei auch 

der Unterstützung durch Fachleute und Beratungsangebote, die in NRW lange etabliert 

sind, bedienen können. 
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• Durchaus kritisch wurde die Unabhängigkeit der Schulaufsichten hinterfragt, da sie sich 

in einem Spannungsfeld zwischen Wächteramt des Staates und Dienstaufsicht der 

Schulen bewegen müssten. 

• Schulen müssten in die Lage versetzt werden, Netzwerke mit den unterschiedlichen 

Akteurinnen und Akteuren im Kinderschutz aufzubauen, um in konkreten Fällen richtig 

und angemessen reagieren zu können. 
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4. Polizei und Justiz 

 

Die Anhörung zum Thema „Polizei und Justiz“ fand am 20. September 2021 statt. (Aus-

schussprotokoll 17/1556) Zuvor wurden – wie gewohnt – Sachverständige zur Abgabe einer 

Stellungnahme aufgefordert, aus deren Kreis später einige Expertinnen und Experten zu der 

Anhörung eingeladen wurden. Es liegen zu diesem Thema folgende Stellungnahmen vor: 

 

Stellungnahme 17/4279 Betroffenenrat beim Unabhängigen Beauftragten für Fragen 
des sexuellen Kindesmissbrauchs, Berlin  
 

Stellungnahme 17/4229 Die Beauftragte für den Opferschutz des Landes Nordrhein-
Westfalen, Elisabeth Auchter-Mainz, Köln**** 
 

Stellungnahme 17/4176 Direktor des Landeskriminalamtes NRW, Ingo Wünsch, 
Düsseldorf 
 
Landeskriminalamt NRW, Dezernat 43 - Zentrale Auswer-
tungs- und Sammelstelle Kinderpornographie, Sven Schneider, 
Düsseldorf**** 
 

Stellungnahme 17/4242 Deutscher Kinderschutzbund Landesverband NRW e.V., Wup-
pertal**** 
 

Stellungnahme 17/4303 Richter am Amtsgericht Edwin Pütz, Amtsgericht Düsseldorf, 
Düsseldorf**** 
 

Stellungnahme 17/4246 Petra Ladenburger Rechtsanwältin, Köln**** 
 

Stellungnahme 17/4231 Psychotherapeutenkammer NRW, Gerd Höhner, Düsseldorf 
 

Stellungnahme 17/4189 Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangele-
genheiten der Polizei NRW, Herrn Michael Frücht, Selm 
 

Stellungnahme 17/4243 Polizeipräsidium Köln, Leiter der BAO Berg, Michael Esser**** 
 

****Sachverständige, die zur Präsenzanhörung am 20. September 2021 eingeladen wurden 
und an dieser teilgenommen haben. 
 
Ohne eine Stellungnahme abzugeben, nahm auch der Leiter der Zentral- und Ansprechstelle 

Cybercrime (ZAC NRW) bei der Staatsanwaltschaft Köln, Herr Markus Hartmann, an der An-

hörung teil. 

 

Die Auswertung der Stellungnahmen und der Anhörung fand in der 18. Sitzung der Kinder-

schutzkommission am 29. November 2021 statt. (Ausschussprotokoll 17/1648)  
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Die Hinweise der Sachverständigen werden schlaglichtartig zusammengefasst: 

 

• Bei der Ermittlungsarbeit von Straftaten gegen Kinder- und Jugendliche sollten die Be-

lange insbesondere der Kinder, die Opfer geworden sind, berücksichtigt werden. Hier-

bei komme es u.a. darauf an, dass Vernehmungen und Anhörungen kindgerecht sein 

müssten. Hierzu müssten in allen Polizeibehörden die entsprechenden Einrichtungen 

und das entsprechend geschulte Personal vorgehalten werden. 

• Sekundäre Viktimisierungen der Kinder und Jugendlichen seien zu vermeiden. Mehr-

fachvernehmungen sollten so weitestgehend vermieden werden. 

• Flächendeckende Beratung, Betreuung und Begleitung von Opfern, Zeuginnen, Zeu-

gen und Angehörigen in Fällen von sexualisierter Gewalt und sexuellem Kindesmiss-

brauch sollten vorgehalten werden. Ein weiterer Aufbau von zentralen Anlaufstellen 

nach dem Vorbild sogenannter Childhood-Häuser, unter deren Dach sowohl die Ermitt-

lungsarbeit, wie die Opferberatung vor allem aber die psychologische Versorgung von 

Kindern und Jugendlichen, die Opfer von Missbrauch und sexualisierter Gewalt wur-

den, sollte geprüft werden. 

• Die Digitalisierung von Fallakten und Verbesserung von Datenaustausch zur Beschleu-

nigung der Fallbearbeitung sollte flächendeckend im Land vorangetrieben werden. 

Wichtig sei die Sicherstellung der Ansprechstelle Cybercrime NRW (ZAC NRW) und 

der Auswertungs- und Sammelstelle Kinderpornographie beim LKA Nordrhein-Westfa-

len (ZAST NRW). Die aufgebauten Kompetenzen dieser beiden Stellen sollten gehal-

ten und die technische Ausstattung stetig auf dem neusten Stand gehalten werden. 

• Sexualisierte Gewalt und sexueller Kindesmissbrauch müssten bei Polizei und Justiz 

verbindlicher Teil der Ausbildung, der Fort- und Weiterbildung werden. Zur besseren 

Auslastung vorhandener Angebote sollten ggfs. Anreizsysteme entwickelt werden. 
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C. Gutachten zu Organisation, Struktur, Größe, Standards, Qualität, Fortbildung und 

Weiterbildung in nordrhein-westfälischen Jugendämtern 

 

Die Kinderschutzkommission hat im Rahmen der außerplanmäßigen 6. Sitzung am 18. August 

2020 die Ausschreibung eines Gutachtens zum Thema „Organisation, Struktur, Größe, Stan-

dards, Qualität, Fortbildung und Weiterbildung in nordrhein-westfälischen Jugendämtern“ be-

schlossen. (Ausschussprotokoll 17/1075) Bis zum 29. Oktober 2020 lagen zwei Angebote zu 

dessen Erstellung vor. Nach der Prüfung und Wertung durch die Kommission am 23. November 

2020 (nichtöffentliches Ausschussprotokoll 17/294) wurde dem Angebot der Stiftung SPI Sozi-

alpädagogisches Institut Berlin »Walter May« am 4. Dezember 2020 der Auftrag erteilt.  

 

Die Ergebnisse des Gutachtens wurden der Kinderschutzkommission im nichtöffentlichen Teil 

der 15. Sitzung am 28. Juni 2021 (nichtöffentliches Ausschussprotokoll 17/369) von den Ver-

fasserinnen und dem Verfassern vorgestellt. Das Gutachten selbst wurde zum 12. Juli 2021 

eingereicht und am 27. Juli 2021 als Information 17/316 veröffentlicht. 

 

In einer gemeinsamen Sitzung mit dem Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend am  

11. November 2021, an der die Mitglieder des parlamentarischen Untersuchungsausschusses 

IV (Kindesmissbrauch) mitberatend teilnahmen, wurde das Gutachten noch einmal öffentlich 

vorgestellt. (Ausschussprotokoll 17/1625). 

 

Die wesentlichen Erkenntnisse der Gutachterin werden im Folgenden wörtlich zitiert:1 

 

„Im Rahmen des durch die Kinderschutzkommission des Landtages NRW beauftragten 

Gutachtens zu Organisation, Struktur, Größe, Standards, Qualität, Fortbildung und 

Weiterbildung in nordrhein-westfälischen Jugendämtern wurden elf Jugendämter un-

terschiedlicher Größe, sozialer Belastung und aus verschiedenen Regionen des Lan-

des NRW zu den genannten Bereichen untersucht. Folgende Erkenntnisse konnten 

zusammenfassend gewonnen werden:  

 

 

 

 

 

                                      
1
 Berg/Nüsken: Gutachten zu Organisation, Struktur, Größe, Standards, Qualität, Fortbildung und Weiterbildung in nordrhein-

westfälischen Jugendämtern, S. 5 -8 (LT-Information 17/316) 
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Personal 

 

• Die Vollzeitäquivalente-Relation in den Jugendämtern liegt zumeist bei 1,0-1,6 

Vollzeitäquivalent zu 1.000 in der Kommune lebenden Kindern und  

Jugendlichen.  

• In den befragten Jugendämtern schwanken die durchschnittlichen Teamgrößen 

in den Allgemeinen Sozialen Diensten (ASD) zwischen vier und 17 Fachkräften 

pro Team. Das entspricht einem Faktor von 4,25. Sechs der befragten Jugend-

ämter geben Werte im Bereich von acht bis elf Personen an. Eine Anzahl von 

zwölf bis 16 Stellen – organisiert in zwei korrespondierenden Teams – ist aus 

Sicht der Diskussion im Rahmen des innerhalb des Gutachtens stattgefunde-

nen Expertinnen- und Expertenworkshops erstrebenswert. 

• Diversität hinsichtlich von Fachkräften mit Migrationshintergrund können eher 

größere Jugendämter gewährleisten. Es gibt Jugendämter, in denen es keine 

ASD-Fachkräfte mit Migrationshintergrund gibt. Hinsichtlich der Geschlech-

terstruktur finden sich in einem Fall eines kleinen Jugendamtes auch ein ASD 

mit ausnahmslos weiblichen Fachkräften. Kleinere Jugendämter unterliegen 

zudem eher einer unausgewogenen Altersverteilung. 

• Bei rund der Hälfte der Jugendämter ist keine Fallbelastung festgelegt (Fälle 

nach SGB VIII, § 27 ff.). Wenn sie vorgesehen ist, liegt sie im Rahmen von 30-

40 und damit in der Nähe der einschlägigen Empfehlungsrahmen. 

• In den meisten Jugendämtern sind sechs bis 15 Prozent der ASD-Stellen (der 

Vollzeitäquivalente) nicht besetzt. Je kleiner die Jugendämter, umso deutlicher 

schlagen einzelne unbesetzte Stellen durch. Probleme der Personalakquise 

und der Personalbindung erscheinen als Metathema der ASDs nicht nur in 

Nordrhein-Westfalen. 

Fort- und Weiterbildung  

 

• Bei neun der elf beteiligten Jugendämter sind die zur Verfügung stehenden 

Ressourcen bzw. Etats zur Fort- und Weiterbildung im ASD verbindlich festge-

legt. Ausschließlich bei zwei Jugendämtern sind die Fortbildungstage einer 

ASD-Fachkraft pro Jahr geregelt. Die beiden Werte hierzu sind drei bzw. fünf 
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Fortbildungstage pro Fachkraft pro Jahr. Verbindliche Fortbildungen für ASD-

Fachkräfte jenseits der Einarbeitungsphase scheinen die Ausnahme zu sein.  

• Der Durchschnittswert der Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungen pro 

Vollzeitäquivalent liegt bei 412 €, der Durchschnittswert für Supervision bei  

240 €. Jenseits dieses Durchschnittswertes zeigen sich große Unterschiede der 

Jugendämter. Ersichtlich wird dies an der Spanne von 175 € bis 2.253 € für 

Fort- und Weiterbildungen und von 140 € bis 810 € für Supervision, jeweils pro 

Vollzeitäquivalent. Fortbildungsbudgets betrieblicher Weiterbildung in Wirt-

schaftsunternehmen liegen im Vergleich dazu bei 1.237 €. 

• Eine konkrete Konzeption für ein Weiterbildungsprofil für Fachkräfte im ASD ist 

in den meisten Fällen nicht erkennbar. Es gibt in vier Jugendämtern generelle 

Fort- und Weiterbildungskonzepte für den ASD. In drei Jugendämtern gibt es 

darüber hinaus speziell zum Thema Kinderschutz Fort- und Weiterbildungskon-

zepte. 

Qualitätsentwicklung  

 

• Durch die aktuelle SGB VIII-Reform ist die Bemessung des Personals in regel-

mäßigen Abständen durchzuführen. Dem sind neun von elf Jugendämtern be-

reits ohne gesetzliche Regelung nachgekommen. 

• Davon haben zwei Jugendämter eine externe Personalbemessung durchge-

führt. Es sind eher kleinere Jugendämter, die über keine oder nur eine interne 

Personalbemessung verfügen. 

• Bei lediglich vier der elf beteiligten Jugendämter liegt ein vom Jugendhilfeaus-

schuss verabschiedetes oder in der Struktur des Jugendamtes verbindlich ver-

ankertes Konzept für Aufgaben der Qualitätsentwicklung gemäß den §§ 79 und 

79a SGB VIII vor.  

• Die Stellenanteile für die Aufgaben der Qualitätsentwicklung des Kinderschut-

zes, die acht der elf Jugendämter vorhalten, sind äußerst heterogen. Diese rei-

chen von 0 oder 0,1 Vollzeitäquivalente in kleineren Jugendämtern bis hin zu 

zwei Vollzeitäquivalente in einem Großstadtjugendamt. 
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• Fachkonzepte für spezifische Fallkonstellationen als Qualitätsmerkmal des Kin-

derschutzes liegen in den befragten Jugendämtern eher in geringer Anzahl vor. 

Tendenziell mangelt es eher in kleineren Jugendämtern an differenzierten 

Fachkonzepten. 

• Effektiver Kinderschutz benötigt ein umfassendes System von ineinander ver-

zahnten und aufeinander bezogenen Maßnahmen der Qualitätsentwicklung. 

Nur vier, d. h. rund ein Drittel, der befragten Jugendämter, verfügen über eine 

kommunale (ressortübergreifende) Kinderschutzstrategie und/oder ein kommu-

nales Gesamtkonzept zum Kinderschutz. Ebenfalls vier Jugendämter haben 

eine für das gesamte Jugendamt geltende Kinderschutzstrategie und/oder ein 

Gesamtkonzept des Kinderschutzes. Rund die Hälfte der Jugendämter verfügt 

über ein differenziertes Controlling zu Aufträgen und Abschlüssen im  

Kinderschutz. 

• Hinsichtlich des Zusammenhangs der Größe der Jugendämter und ihrer Zu-

ständigkeit und Qualität zeigt sich eine heterogene Lage. Ein pauschaler Zu-

sammenhang zwischen den unterschiedlichen Größentypen der hier beteiligten 

Jugendämter und der Qualität der Aufgabenwahrnehmung mittels der an dieser 

Stelle erhobenen Daten ist nicht nachzuweisen. Zugleich zeigen sich die Her-

ausforderungen kleinerer ASDs, die darin liegen, strukturelle und konzeptio-

nelle Grundlagen zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung bereit zu hal-

ten. Solche Aspekte sind auch in größeren Jugendämtern keineswegs garan-

tiert, entsprechende Selbstverständnisse und Ressourcen erscheinen aber 

wahrscheinlicher, wenn gewisse Mindestgrößen und die damit einhergehenden 

Stabsaufgaben gesicherter sind. 

Multiprofessionalität im ASD 

 

• Für die Bearbeitung von (regulären) Fällen wird in dem durchgeführten Exper-

tinnen- und Expertenworkshop insbesondere auf die Bedeutung von Multiper-

spektivität hingewiesen. Dabei geht es um eine Perspektivenvielfalt, die sich in 

z. B. systemischen, traumapädagogischen und/oder sozialpsychiatrisch orien-

tierten Perspektiven zeigt. Multiperspektivische Falleinschätzungen können 

demnach einen wesentlichen Beitrag zur Qualität der Arbeit im Kinderschutz 

leisten. 



- 20 - 

 
 

 
 

• Alle beteiligten Jugendämter verfügen über Ansätze bzw. Erfahrungen mit mul-

tiprofessioneller Expertise. Diese ergibt sich jedoch eher aus Kontakten in Ar-

beitskreisen etc. und wird eher für sehr bestimmte Fälle als notwendig erachtet. 

Keines der Jugendämter verfügt hingegen über geregelte Verfahren zur Einbin-

dung anderer Professionen. Deutlich wird der Bedarf nach Einbindung nicht-

pädagogischer Expertise insbesondere bei jugendhilfe- und familienrechtlichen 

Fragenstellungen.  

Steuerung  

 

• Neun der elf beteiligten Jugendämter verfügen über eine Dienstanweisung zum 

Kinderschutz im ASD. In den zwei Fällen, in denen keine Dienstanweisung vor-

handen ist, wird auf äquivalente Formen wie Arbeitsanweisungen verwiesen. 

• Geregelte Prozessabläufe zum Kinderschutz bestätigen alle beteiligten Ju-

gendämter. 

• Diagnoseinstrumente zur Gefährdungseinschätzung liegen in allen Jugendäm-

tern vor, jedoch sind diese nur in einem Fall extern evaluiert. Verbindliche Re-

gelungen zum Einsatz der Instrumente liegen nur in rund der Hälfte der Fälle 

vor. 

Aus diesen knappen und zusammenfassenden Ergebnissen lässt sich zunächst ablei-

ten, dass in allen Jugendämtern eine strukturelle und konzeptionelle Basis zum Kin-

derschutz vorliegt. Allerdings werden die Herausforderungen zur Organisation, perso-

nellen Ausstattung und Strukturierung der Abläufe insbesondere der kleineren Jugend-

ämter sehr deutlich.  

 

Insgesamt betrachtet sind auch Fortbildungskonzepte und -ressourcen unterschiedlich 

angelegt und in der Mehrzahl nur mit geringen Mitteln hinterlegt. Hierbei bedarf es einer 

umfassenden Weiterentwicklung insbesondere im Hinblick auf die konzeptionelle Hin-

terlegung von Fortbildungsbudgets als auch deren finanziell ausreichender Absiche-

rung. Auf- und ausgebaut werden sollten auch Konzepte der Einbindung multiprofessi-

oneller Expertise zur Erfassung besonderer Fälle im ASD. Die Etablierung von Multi-

perspektivität in den ASDs sollte zudem zur umfassenden Beratung komplexer Fall-

konstellationen konzeptionell verankert werden.  
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Überzeugende Konzepte einer entwicklungsfördernden externen Fachaufsicht liegen 

bislang weder aus anderen Bundesländern noch innerhalb der hier vorgelegten Bei-

spiele aus anderen Ländern der EU vor. 

 

Aus solchen und zahlreichen weiteren Erkenntnissen wird im Abschlusskapitel ein Mo-

dell zur Weiterentwicklung des Kinderschutzes in NRW abgeleitet, in dem einem kom-

munalen Gesamtkonzept zum Kinderschutz inklusive einer kommunalen Kinderschutz-

bedarfsplanung sowie einem Modell für regionale Expertisecluster zum Kinderschutz 

in NRW eine besondere Rolle zukommen.“ 
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D. Handlungsempfehlungen 

 

 

1. Inobhutnahmen im Spannungsfeld zwischen freiwilliger Hilfe und Zwang 

 

• Die Kinderschutzkommission empfiehlt sich miteinander und mit anderen Beteilig-

ten in Justiz, Polizei, Schule oder Gesundheitswesen zur effektiven Durchsetzbar-

keit der gesetzlichen Verpflichtung für die Jugendämter zu vernetzen und zu prü-

fen, inwiefern die Empfehlungen der Landesjugendämter für Verfahren bei Kindes-

wohlgefährdung und Inobhutnahmen hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit in der Praxis 

regelmäßig weiterentwickelt werden müssen und größere Verbindlichkeit erhalten 

können. 

 

• Die Kinderschutzkommission empfiehlt die Schaffung von Ombudsstellen in den 

Jugendamtsbezirken in Nordrhein-Westfalen. Diese dienen als Anlaufstellen für be-

troffene Kinder und Jugendliche sowie Familien und Sorgeberechtigte zur Lösung 

von Konflikten sowie für Kritik und Verbesserungsvorschläge. Kinder sind über ih-

ren Rechtsanspruch auf Inobhutnahme aufzuklären und während der Zeit der In-

obhutnahme bietet es sich an, diese zur Klärung der Gefährdung des Kindes und 

dessen Perspektiven zu nutzen. 

 

• Um alle ihre Aufgaben angemessen wahrnehmen zu können und leistungsfähig zu 

bleiben, müssen die Jugendämter personell angemessen ausgestattet sein. Des-

halb empfiehlt die Kinderschutzkommission ein Landesausführungsgesetz zum 

SGB VIII, durch das eine verbindliche Personalplanung und -bemessung festgelegt 

werden sollte, die Fluktuation, krankheitsbedingte Ausfälle, sowie einen Anstieg der 

Fallzahlen und Meldungen berücksichtigen kann.   

 

• Die Kinderschutzkommission empfiehlt die Implementierung von verbindlichen Ein-

arbeitungsmodellen für Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteigern in die kom-

plexe Arbeit der Allgemeinen sozialen Dienste. Diese sollen gewährleisten, dass 

Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteigern nicht bereits nach wenigen Monaten 

fallfederführend Inobhutnahmen durchführen. Zu prüfen ist, inwiefern sich landes-

weit ein Trainee-Programm für Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger im ASD 

umsetzen lässt.  
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• Empfehlung der Kinderschutzkommission: Durch die besonders hohe Anzahl von 

Jugendämtern in Nordrhein-Westfalen (186, Stand 2021), werden häufig unter-

schiedliche Verfahren praktiziert. Standardisierte Festlegungen insbesondere bei 

Dokumentations- und Kontrollverfahren, wie bei der Überprüfung von Inobhutnah-

men lassen eine bessere Vergleichbarkeit und im Fall von Fallübergaben eine bes-

sere Fallübernahme zu.  

 

 

2. Kinderschutz in NRW und seinen Kommunen - Akteure, Strukturen, Netzwerke und 
Handlungsbedarf im Bereich des Kinderschutzes 
 

• Die Kinderschutzkommission empfiehlt die Prüfung der möglichen Erstellung von 

Kinderschutzbedarfsplänen der Kommunen in Nordrhein-Westfalen. Diese stellen 

eine transparente und systematische Festlegung dar, wie eine Kommune ihren Auf-

gaben im Kinderschutz (Risiken, Maßnahmen, Investitionen) nachkommen will. 

 

• Für einen besseren Kinderschutz sind Kinderschutz-Netzwerke unter der Mitarbeit 

von Akteurinnen und Akteuren vor Ort notwendig. Zur Etablierung von Strukturen 

müssen diese Netzwerke von lokalen Koordinierungsstellen im Jugendamtsbezirk 

unterstützt werden, z.B. durch eine Bündelung der personellen Zuständigkeit für 

den Kinderschutz und die damit verbundene Netzwerkarbeit in der Position eines 

Koordinators bei den Jugendämtern. 

 

• Empfehlung der Kinderschutzkommission: Die Landesregierung hat darauf hinzu-

wirken, dass bei Landesgrenzen überschreitenden Fällen, die Fallübergabe nach 

einem standardisierten Verfahren vollzogen wird und einer doppelten Kontrolle der 

fallübergebenden und fallübernehmenden Behörde unterliegt. Die Kinderschutz-

kommission empfiehlt die Einführung von verbindlichen Verfahrensstandards bei 

Kindeswohlgefährdungsfällen in den Jugendämtern, insbesondere bei den Doku-

mentationspflichten und Fallübergaben. 

 

• Empfehlung der Kinderschutzkommission: Um einer der Beratungsherausforderun-

gen gerecht zu werden, brauchen die spezialisierten Fachberatungsstellen ent-

sprechend ausgebildete (Trauma-)Therapeutinnen und Therapeuten. Zudem müs-

sen die Beratungsstellen fehlende Sprachkompetenzen bei ihren Klientinnen und 

Klienten berücksichtigen und sie durch Sprachfähigkeiten der Beschäftigten oder 
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durch Übersetzungsdienste kompensieren. Zudem empfiehlt die Kinderschutzkom-

mission ein niedrigschwelliges Angebot an Unterstützung für Menschen, die von 

sich aus keine Hilfe suchen („Dunkelfeld“), sowie den Ausbau von Beratungsstellen 

im ländlichen Raum. 

 

• Die Kinderschutzkommission empfiehlt die Einbindung, Förderung und verbindliche 

Absicherung der Maßnahmen auf Landesebene nach dem Vorbild des Prozesses 

zur Implementierung von Präventionsketten in NRW (Programm „kinderstark – 

NRW schafft Chancen“). 

 

 

3. Prävention von Gefährdungen des Kindeswohls – Präventionsstrukturen 

 

• Die Kinderschutzkommission empfiehlt verbindliche Vorgaben für Schutzkonzepte  

in allen Einrichtungen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Schutzkonzepte 

müssen insbesondere unter Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen entwi-

ckelt werden. 

 

• Die Kinderschutzkommission empfiehlt, dass die Landesregierung gemeinsam mit 

den Landesjugendämtern prüft, welche Empfehlungen sie zum Datenschutz geben 

kann. So sollen bestehenden Empfehlungen nachgeschärft, konkretisiert und ver-

ständlicher formuliert werden. Ziel hierbei muss es sein, dass Unsicherheit bei den 

beteiligten Stellen und Fachkräften hinsichtlich des Umgangs zum Thema Daten-

schutz bei Kindeswohlgefährdungen und Kinderschutz abgebaut werden. 

 

• Die Kinderschutzkommission empfiehlt die Fortführung und stetige Weiterentwick-

lung der bestehenden Awareness-Kampagne des Landes zum Thema Kindeswohl-

gefährdung. Diese soll Aufklärung über sexualisierte Gewalt und das Thema in die 

Breite der Gesellschaft tragen. Hierbei sollte der Dreiklang von „Erkennen, Beurtei-

len, Hilfe leisten“ vermittelt werden. 

 

• Oft sind Gleichaltrige die ersten Anlaufpersonen von Mädchen und Jungen, die von 

sexualisierter Gewalt betroffen sind. Diese Peers können durch die Betroffenheit 

ihrer Freundinnen und Freunde stark belastet werden. Deshalb empfiehlt die Kin-

derschutzkommission, neben altersgeeigneten Informationsmaterialien für Schulen 
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und Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit, die Lehrerinnen und Lehrern und das 

Personal in Beratungsstellen entsprechend zu schulen. 

 

• Empfehlung Kinderschutzkommission: Installation von Kinderschutznetzwerken in 

den Jugendamtsbezirken für alle Kinder nach dem Vorbild der Frühen Hilfen, damit 

sie eine Ansprechpartnerin oder einen Ansprechpartner haben, wenn ihr Kindes-

wohl gefährdet ist.  

 

• Die Kinderschutzkommission empfiehlt die Erarbeitung und regelmäßige Pflege ei-

ner zentralen Datenbank mit Kontaktdaten von Expertinnen und Experten in NRW, 

die regional, überregional und landesweit im Bereich der Prävention tätig sind, so-

wie von Anbietern von integrierten Präventionskonzepten und präventionsbezoge-

nen Theaterstücken. 

 

 

4. Intervention und Anschlusshilfe 

 

• Die Kinderschutzkommission empfiehlt die Begleitung aller von (sexualisierter) Ge-

walt oder Vernachlässigung betroffenen Kindern und Jugendlichen durch eine 

durchgängig fallzuständige, gut aus-, fort- und weitergebildete Fachkraft anzustre-

ben. Häufige Personalwechsel bei den fallzuständigen Personen sind im Interesse 

der Opfer möglichst zu vermeiden. 

 

• Die Kinderschutzkommission empfiehlt eine ausreichende finanzielle und perso-

nelle Absicherung der Einrichtungen, die Beratung, Intervention, Diagnose und 

Prävention leisten, sowie einen Ausbau der psychotherapeutischen Versorgung, 

die möglichst zeitnah psychologisch stabilisierende Maßnahmen für Opfer sicher-

stellen kann. Eine flächendeckende psychotherapeutische Versorgung ist zwin-

gend notwendig, damit betroffene Kinder und Jugendliche unabhängig, ob sie in 

der Stadt oder auf dem Land leben, angemessen psychotherapeutisch aufgefan-

gen werden können. Deshalb sollten die bestehenden Studienkapazitäten der Uni-

versitäten abgeglichen und aufgestockt werden. Darüber hinaus werden gesetzli-

chen Vertreterinnen und Vertreter von betroffenen Kindern und Jugendlichen häu-

fig eine Therapie vor Abschluss des Strafverfahrens abgeraten, um dem Vorwurf 

einer Verfälschung von Erinnerungen oder Suggestion vorzubeugen. Da Therapien 
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zunächst betroffene Kinder und Jugendliche stabilisieren und so nicht das Strafver-

fahren beeinflussen, muss darauf hingewirkt werden, dass Strafverfolgungsbehör-

den in diesem Sinne handeln. Das Kindeswohl muss über dem Ermittlungsinte-

resse stehen.  

 

• Die Kinderschutzkommission empfiehlt die Sicherstellung des Anspruchs von un-

eingeschränkter Beratung von betroffenen Kindern und Jugendlichen. So ist die 

altersangemessene Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an Gefährdungs-

einschätzung und Hilfeplanung zu gewährleisten. Selbstvertretung und -hilfe benö-

tigt eine deutliche Stärkung. Des Weiteren berücksichtigt ein ganzheitlicher Ansatz 

der Anschlusshilfen ein breites Spektrum von Hilfen, die sich an den Bedarfen, 

Wünschen, Ressourcen der Kinder und Jugendlichen orientiert. Dabei müssen Ver-

fahren implementiert werden, die kurze Antragsverfahren ermöglichen. 

 

• Die Kinderschutzkommission empfiehlt das bestehende Aus-, Fort- und Weiterbil-

dungsangebot im Bereich ‚sexualisierte Gewalt‘ und Kinderschutz dahingehend zu 

prüfen, ob die bestehenden Fortbildungsangebote unterschiedlicher Anbieterinnen 

und Anbieter interdisziplinär als auch fachspezifisch für alle Berufsgruppen, die mit 

Kindern und Familien in den Kontakt kommen, auszuweiten sind. Kinderschutz und 

sexueller Missbrauch sollte als verpflichtender Bestandteil in Fortbildungen für alle 

Akteurinnen und Akteure im Kinderschutz in den relevanten Einrichtungen (Kinder- 

und Jugendhilfe und -arbeit, KITA, Schule, Gesundheitswesen, Polizei, Sport etc.) 

verankert werden, damit Lehrkräfte, unabhängig vom Schultyp, für Anzeichen se-

xualisierter Gewalt bei Kindern und Jugendlichen sensibilisiert werden. 

 

5. Kinder- und Jugendmedienschutz 

 

• Empfehlung der Kinderschutzkommission: Die Vermittlung von Medienkompetenz 

muss Kinder und Jugendliche befähigen, digitale Medien bewusst zu nutzen, Ge-

fahren zu erkennen und sich selber möglichst vor ihnen zu schützen. Diese Ver-

mittlung berücksichtigt besonders sozial- und handlungsbezogene Gefahrenkons-

tellationen wie sexuelle Belästigung und Mobbing. Zudem setzt sie sich mit Ver-

braucher- und Datenschutz insbesondere im sozialen Netzwerk, aber auch mit 

„neuen Höflichkeiten“ in der digitalen Peer-to-Peer-Kommunikation auseinander. 

Ein zentraler Bildungsort zur Vermittlung von Medienkompetenz ist die Schule. 

Auch Kita-Kinder kommen mit digitalen Medien in Berührung. Deswegen muss die 
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Medienkompetenzvermittlung altersangemessen bereits in der Kita stattfinden. 

Lehrkräfte und Kita-Fachkräfte müssen entsprechend aus-, fort- und weitergebildet 

werden. Zudem ist zu prüfen, inwiefern die Vermittlung von Medienkompetenz in 

den Aufgabenbereich der Offenen Kinder- und Jugendarbeit verankert werden 

kann.  

 

• Die Vermittlung von Medienkompetenzen sowie die Medienerziehung liegen zual-

lererst in der Verantwortung der Eltern und Sorgeberechtigten. Schulen und die 

außerschulische Jugendbildung können hier eine ergänzende und unterstützende 

Rolle spielen. Eltern spielen neben der Schule eine zentrale Rolle bei der Vermitt-

lung von Medienkompetenz. Häufig fehlen ihnen selbst diese Kompetenzen. Um 

selbst ein gewisses Maß an medienpädagogischen Kompetenzen zu erlangen, 

können Informationsabende an Schulen und Kitas Eltern unterstützen. Daher emp-

fiehlt die Kinderschutzkommission zu prüfen, inwiefern den Schulen und Kitas eine 

Datenbank mit geeigneten externen Expertinnen und Experten zur Verfügung ge-

stellt werden kann, damit die Lehrkräfte in den Schulen und die Fachkräfte in den 

Kitas in ihrer Arbeit unterstützt werden.  

 

• Die Zielgruppenerreichung bei Medienkompetenzangeboten in verschiedenen Be-

reichen ist stärker zu evaluieren und ggf. sind Maßnahmen zur besseren Errei-

chung breiterer Zielgruppen zu ergreifen. Die Kinderschutzkommission empfiehlt 

einen Prozess zur Weiterentwicklung von Medienkompetenzangeboten unter Be-

rücksichtigung insbesondere der unterschiedlichen Ressourcen und Bedarfe der 

Zielgruppen anzustoßen. 

 

• Cybergewalt ist eine gesamtgesellschaftliche Realität, von der auch Kinder und Ju-

gendliche betroffen sind. Hierbei tritt diese Gewalt auch immer häufiger als Peer-

to-Peer-Gewalt auf. Für eine effektive Landesstrategie gegen Cybergewalt sind Er-

kenntnisse über das Phänomen wichtig, um geeignete Maßnahmen zu entwickeln. 

Deshalb empfiehlt die Kinderschutzkommission eine Grundlagenforschung über 

die Betroffenen und Täterinnen und Täter anzustoßen. Die Sensibilisierungsarbeit 

durch Weiter- und Fortbildung muss Lehrkräfte in Schulen, Fachkräfte der Kitas 

sowie der Kinder- und Jugendarbeit und den Beratungsstellen als erste Anlaufstel-

len aufklären und angemessen vorbereiten.  
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• Empfehlung der Kinderschutzkommission: Bei „Cyber-Mobbing“, als auch beim 

„Cyber-Grooming“ sind flächendeckende Beratungs-, Unterstützungs- und Hilfe-

Strukturen für die betroffenen Kinder und Jugendlichen sowie für ihre Eltern zu 

schaffen. 

 

• Die Kinderschutzkommission sieht für den Kinder- und Jugendschutz bei Internet-

angeboten sowohl hinsichtlich des technischen Jugendschutzes (insbesondere bei 

mobilen Endgeräten) als auch bei der Rechtsdurchsetzung (insbesondere bei in-

ternationalen Anbietern und Providern) erheblichen Handlungsbedarf, u.a. bei por-

nografischen Inhalten, bei Hass- und Gewaltdarstellungen sowie bei der damit ver-

bundenen Altersverifikation. Die für den Kinder- und Jugendmedienschutz zustän-

digen Behörden und Medienaufsichten in Bund und Ländern sowie auf EU-Ebene 

sind in ihrem Bemühen zu stärken, den technischen Jugendmedienschutz sowie 

die Rechtsdurchsetzung des Kinder- und Jugendschutzes sicherzustellen. Die Ge-

setzgeber sind auf allen Ebenen aufgefordert, die gesetzlichen Voraussetzungen 

hierfür zu schaffen. Über bereits bestehende Regulierungen hinaus sollten auch 

weiter Anreize für freiwilliges Engagement der internationalen Anbieter gesetzt wer-

den, um die freiwillige Selbstkontrolle weiter zu stärken. 

 

 

6. Bildung und Schule 

 

• Die Kinderschutzkommission empfiehlt eine feste Verankerung des Themas sexu-

alisierte Gewalt in der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung vorzunehmen und somit 

den Kinderschutz über die gesamte Studienzeit bzw. während der Ausbildung als 

begleitendes Thema in den Lehrplänen angemessen zu berücksichtigen sowie das 

Angebot an Fortbildungen auszubauen und verbindlicher zu gestalten. 

 

• Schutzkonzepte in Schulen und Kitas müssen entsprechende Fortbildung der Lehr- 

und Fachkräfte beinhalten, damit sie handlungssicher werden und eine kind- und 

jugendgerechte Sprache lernen, um mit Kindern und Jugendlichen über die erfah-

renen Gewaltformen sprechen zu können.  
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• Die Schulsozialarbeit kann eine Unterstützung für Schulen sein. Sie stärkt die Kin-

der und kann Handlungsideen sowie wichtige Impulse geben. Daher empfiehlt die 

Kinderschutzkommission die Schulsozialarbeit als verlässliche Größe im schuli-

schen Alltag zu stärken, wofür sie flächendeckend finanziell abgesichert werden 

muss. 

 

• Das Personal in allen Einrichtungen und Schulen ist stärker für den Kinderschutz 

zu qualifizieren. Sowohl für die Ausbildung als auch in der Fort- und Weiterbildung 

sind gesetzliche Regelungen zu treffen. Kinderschutz muss ein gelebtes und dau-

erhaftes Thema in den Einrichtungen werden. So lernen die angehenden Fach-

kräfte von Anfang an gelebten Kinderschutz in der pädagogischen Praxis. Dabei 

sollten auch Strukturen genutzt werden, die durch Präventionspartnerinnen und -

partner angeboten werden. Diese sind den handelnden Akteurinnen und Akteuren 

in den Einrichtungen bekannt zu machen. Pädagogisches Personal in allen Einrich-

tungen muss die eigene Rolle und Verantwortung aber auch die der weiteren An-

sprechpartnerinnen und -partner, sowie die Verfahren im Kinderschutz vor Ort und 

ganz generell anerkennen und kennen. 

 

• Damit die Schutzkonzepte angenommen, wahrgenommen und gelebt werden, 

müssen Einrichtungen die Schutzkonzepte in einem partizipativen Prozess unter 

der Beteiligung von Eltern, Kindern, Jugendlichen und den Beschäftigten der Ein-

richtungen entwickeln und regelmäßig erörtern. Beim Prozess der Entwicklung und 

Implementierung von Schutzkonzepten müssen die Einrichtungen durch Expertin-

nen und Experten unterstützt werden. Die Schutzkonzepte sollten u.a. folgende 

Handlungsziele enthalten: Prävention stärken, Intervention weiterentwickeln und 

Hilfen für Betroffene und Angehörige verbessern. 

 

• Die Kinderschutzkommission empfiehlt die Bereitstellung alters- und entwicklungs-

entsprechender Präventionsprogramme und -materialien an allen Schulen sowie 

eine Ausweitung der Beratungsangebote für alle Bildungseinrichtungen sowie von 

Präventionsangeboten wie „Trau Dich!“ von der Bundeszentrale für gesundheitliche 

Aufklärung. 
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• Sexualpädagogik muss bereits in der frühkindlichen Bildung beginnen und über die 

weiteren Bildungsinstitutionen weiterbearbeitet werden und sowohl Senderinnen 

und Sender wie auch Empfängerinnen und Empfänger befähigen über Sexualität 

angstfrei zu sprechen. 

 

• Lehrerinnen und Lehrer, Vertraute aus der Peer und Kinder, die sexualisierte Ge-

walt erfahren haben, sind altersangemessen mit dem Thema zu befassen und so-

mit sprachfähig zu machen. Dafür muss in der Aus-, Fort- und Weiterbildung des 

Personals fachlichem Input Raum gegeben werden, sowie der nötige Raum im all-

täglichen Handeln in der Bildungseinrichtung geschaffen werden. 

 

• Schaffung einer Rechtsgrundlage im Schulgesetz für den Kinderschutz. In solch 

einer landesrechtlichen Maßnahme sollte auch die Verpflichtung von Schutzkon-

zepten an Schulen aufgenommen werden.  

 

• Die Kinderschutzkommission empfiehlt die Optimierung der Schulfahndung in 

Nordrhein-Westfalen. Hierbei sollte zur Verbesserung der Schulfahndung insbe-

sondere im Zentrum stehen, dass weitere Informationen zum Verfahren bereitge-

stellt werden, sowie zukünftig rechtlich die Pflicht zur Beteiligung der Schulen si-

chergestellt wird. 

 

 

7. Polizei und Justiz 

 

• Die Kinderschutzkommission empfiehlt die Einrichtung von mit Fachkräften besetz-

ten Zeugenbetreuungsstellen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene in allen 

Landgerichten und allen größeren Amtsgerichten in Nordrhein-Westfalen sowie 

von Beratungs- und Unterstützungseinrichtungen für Angehörige von betroffenen 

Kindern und Jugendlichen. 

 

• Die Kinderschutzkommission empfiehlt den Zugang zu Hilfsangeboten flächende-

ckend zu ermöglichen sowie das Fort- und Weiterbildungsangebot, und die psy-

chologische Beratung zu erweitern und auszubauen. Insbesondere für Beschäftigte 

in der Justiz wie z.B. Familienrichterinnen und -richtern sollten Anreize zur Durch-

führung von Fortbildungen geschaffen werden. 

 



- 31 - 

 
 

 
 

• Die Kinderschutzkommission empfiehlt eine weitere Bündelung von Ressourcen, 

Spezialisierungen und praxisorientiertem Handeln sowie die Digitalisierung von 

Prozessakten zur Beschleunigung in der Verfahrensbearbeitung in Zeiten steigen-

der Verfahrenszahlen und Datenmengen voranzutreiben. 

 

• Die Kinderschutzkommission empfiehlt verpflichtende Module zum Kinderschutz 

und Kinderrechten in der Ausbildung zu Landesbediensteten landesgesetzlich zu 

verankern. Verpflichtende Module, auch in der Fort- und Weiterbildung, sind zu 

etablieren und gesetzlich verpflichtend zu machen, sofern der Beruf einer landes-

gesetzlichen Regelung unterliegt und im engeren und weiteren Sinne mit Kindern 

arbeitet, wie z.B. Polizistinnen und Polizisten. Weiter empfiehlt die Kommission die 

Ausweitung der landesseitigen Mittel zur Stärkung der Fort- und Weiterbildung, 

niedrigschwelliger Ansätze und die Etablierung behördeneigener Fort- und Weiter-

bildungsbudgets zu fördern, um beispielsweise „Inhouse-Veranstaltungen“ aufle-

gen zu können.  

 

• Die Kinderschutzkommission empfiehlt die Opferinformationsrechte im Strafverfah-

ren zu verbessern; u.a. sollten Opfer über den Ausgang des – auf einer Strafan-

zeige beruhenden – Strafverfahrens zeitnah informiert werden. 

 

• Empfehlung der Kinderschutzkommission: Für eine effektive Verfolgung von Straf-

taten gegen Kinder und Jugendliche muss die Kriminalpolizei strukturell gestärkt 

und landesweit in die Lage versetzt werden, ad hoc Ermittlungskommissionen auf-

zubauen und auch umfangreiche Verfahren (ggf. im Verbund mit anderen Kreispo-

lizeibehörden) führen zu können. Dazu müssen die Kreispolizeibehörden personell, 

organisatorisch und von der Ausstattung weiter gestärkt und weiterentwickelt  

werden.  

 

• Bei Familiengerichten und Oberlandesgerichten sind Sonderzuständigkeiten für 

Kinderschutz zu bilden, um dort Expertise zu bündeln. Gleichzeitig müssen Famili-

engerichte auf ihr breites Arbeitsfeld angemessen durch Fortbildungspflichten vor-

bereitet werden.  

 

 

 



- 32 - 

 
 

 
 

• Die Kinderschutzkommission empfiehlt die nachhaltige Sicherstellung der vollzo-

genen Stärkung der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen 

(ZAC NRW) und der Zentrale Auswertungs- und Sammelstelle Kinderpornographie 

beim Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen (ZAST NRW). 

 

• Empfehlung der Kinderschutzkommission: Im Juni 2019 beschloss die Innenminis-

terkonferenz, dass die sogenannte Hash-Datenbank beim BKA verbessert wird, in-

dem sie vor allem wesentlich häufiger aktualisiert wird. Außerdem soll die Zusam-

menarbeit zwischen Bund und Land dahingehend optimiert werden, sodass Ver-

dachtsfälle aus dem Ausland an das BKA schnellstmöglich an die zuständigen Po-

lizeibehörden der Länder übermittelt werden, um unverzüglich noch andauernde 

Missbrauchsfälle zum Wohl der Opfer zu beenden. 

 

• Die Kinderschutzkommission empfiehlt einen weiteren Aufbau von strukturierten, 

koordinierenden und zentralen Anlaufstellen, die alle notwendigen interdisziplinä-

ren Professionen unter einem Dach in ihrer Zusammenarbeit vereint, um eine mög-

lichst optimale Versorgung für Kinder und Jugendliche mit Missbrauchserfahrungen 

zu sichern, z.B. nach dem Vorbild des Childhood-Hauses in NRW. 

 

 

8. Struktur, Größe, Standards, Qualität, Fortbildung und Weiterbildung in nordrhein-
westfälischen Jugendämtern 

 

• Die Kinderschutzkommission empfiehlt die Prüfung der Möglichkeit zur Schaffung 

von Jugendämterverbünden. Durch den Zusammenschluss kleiner Jugendämter in 

NRW könnte deren Leistungsfähigkeit gesteigert werden. Dies geht einher mit der 

Möglichkeit der Bündelung von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen und der 

Schaffung von belastbaren Netzwerken für den Kinderschutz. Darüber hinaus ist 

die Möglichkeit der freiwilligen Auflösung von Jugendämtern in NRW zu schaffen. 

 

• Regionale Expertisecluster sollen Jugendämtern und freien Trägern die kontinuier-

liche Möglichkeit der Einbindung von Fachexpertise aus Wissenschaft, Gesund-

heitswesen, Fachberatung und Praxisexpertise sowie Jugendliche und Eltern bie-

ten. Unterstützt werden die Cluster durch eine regionale Koordination. Aufgaben 

der Expertisecluster sind die Stärkung der regionalen Wissens- und Erfahrungsba-

sis zum Kinderschutz, die Planung und Durchführung regionaler Forschungs- und 
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Entwicklungsprojekte, die Planung und Durchführung regionaler Fachtage, Work-

shops und Fortbildungen, die Beratung zu Struktur- und Konzeptionsfragen sowie 

die Unterstützung bei spezifischen Fallberatungen bei besonders komplexen und 

risikohaften Kinderschutzfällen.  

 

• Bezogen auf die Arbeitshilfen und Empfehlungen der Landschaftsverbände muss 

geklärt werden, wie sie vor Ort verbindlich gemacht werden können, ohne die kom-

munale Autonomie in Frage zu stellen.  

 

• Unabdingbar ist aus der Sicht der Kinderschutzkommission eine Stärkung der 

Fachaufsicht über die kommunalen Jugendämter, um einheitliche Standards in 

Nordrhein-Westfalen zu gewährleisten.  

 

• Die Kinderschutzkommission empfiehlt eine Landesinitiative zur Stärkung von Fort- 

und Weiterbildung sowie Supervision für den ASD über angemessene Budgets, 

sowie eine personelle Mindestausstattung zur Qualitätsentwicklung. 
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17. Sitzung 20. September 2021  
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19. Sitzung 29. November 2021  
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Sexualisierte Gewalt im Sport – Intervention stärken, fachspezifische Beratungs- und 
Betreuungsangebote ausbauen und Opfer konsequent schützen! 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Der organisierte Sport stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt, schafft 
Integrationsmöglichkeiten für alle Bevölkerungsschichten und fördert das seelische wie 
körperliche Wohlbefinden. Er ist daneben allerdings auch ein Abbild der Gesellschaft und ihrer 
sozialen Probleme. Es wäre daher verfehlt anzunehmen, dass Fälle von sexualisierter Gewalt 
im Sport nicht genauso oft – wenn nicht sogar häufiger – vorkommen wie in allen anderen 
Bereichen der Gesellschaft.  
 
Das Thema hat in Deutschland bisher nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die notwendig 
wäre. Laut der unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs ist 
der Missbrauch von Kindern und Jugendlichen im Breiten- und Leistungssport immer noch ein 
Tabuthema.1 Das Kernproblem bildet hierbei das statistisch nur bedingt zu erfassende 
Dunkelfeld. Niemand kann ausschließen, dass Vereine mit ihren Jugendabteilungen zunächst 
nicht erkennbare und strafrechtlich nicht in Erscheinung getretene Pädophile anziehen. Die 
Erfassung von Kindesmissbrauchsfällen ist und bleibt laut polizeilicher Kriminalstatistik ein 
großes Problem: Im Jahre 2019 „wurden 13.670 Kinder als Opfer von sexuellem 
Missbrauch erfasst – das sind nur die angezeigten, also bekanntgewordenen Fälle. Die 
Dunkelziffer ist nach Einschätzung von Fachleuten viel größer“.2 Dem entspricht, dass 
Prävalenzdaten die Problematik nur annäherungsweise darstellen können, weil Fälle 
sexualisierter Gewalt im Sport oft im Verborgenen bleiben und auch mit Hilfe 
wissenschaftlicher Untersuchungen nicht vollständig erhoben werden können.  
 
Die Aktualität des Themas wird nicht zuletzt durch die großangelegte Fallstudie „Sexualisierte 
Gewalt und sexueller Kindesmissbrauch im Kontext des Sports“ unterstrichen, die von der 
unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs in Auftrag 
gegeben worden ist. Die Laufzeit dieser Studie endet am 1. November 2021.3 Angesichts der 
in den nächsten Monaten wahrscheinlichen stufenweisen Öffnung der Sportstätten besteht 
jedoch bereits zum jetzigen Zeitpunkt akuter Handlungsbedarf.  
 

                                                
1 https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/sexueller-missbrauch-sport-100.html, abgerufen am 10.02.2021.  
2 https://www.zeit.de/gesellschaft/2020-10/sexueller-missbrauch-kinder-sport-kommission-aufarbeitung, 
abgerufen am 10.02.2021.   
3 https://www.aufarbeitungskommission.de/kommission/ueber-uns/forschungsprojekte-studien/studien/fallstudie-
sexualisierte-gewalt-im-sport/, abgerufen am 10.02.2021.   

https://www.zeit.de/news/2019-04/02/kommission-legt-bericht-zu-sexuellem-kindesmissbrauch-vor-190403-99-658215
https://www.zeit.de/news/2019-04/02/kommission-legt-bericht-zu-sexuellem-kindesmissbrauch-vor-190403-99-658215
https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/sexueller-missbrauch-sport-100.html
https://www.zeit.de/gesellschaft/2020-10/sexueller-missbrauch-kinder-sport-kommission-aufarbeitung
https://www.aufarbeitungskommission.de/kommission/ueber-uns/forschungsprojekte-studien/studien/fallstudie-sexualisierte-gewalt-im-sport/
https://www.aufarbeitungskommission.de/kommission/ueber-uns/forschungsprojekte-studien/studien/fallstudie-sexualisierte-gewalt-im-sport/
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Die Ombudschaft der Jugendhilfe NRW verwies im Juni 2019 in einer Ausschussanhörung auf 
den Umstand, dass Gewalt gegen Kinder und Jugendliche „vielfach an einem für die jungen 
Menschen vertrauensvoll erscheinendem Ort geschieht. Wo Vertrauen für sie Teil ihres Alltags 
ist, ist kein subjektiver Raum für ein besonderes Schutzbedürfnis vorhanden.“ So nutze der 
Täter die von ihm zuvor geschaffene Atmosphäre des persönlichen Vertrauens.4 Gerade 
Sportvereine bieten Tätern zahlreiche Situationen, um das Vertrauen ihrer potentiellen Opfer 
zu gewinnen. 
 
Das Ausmaß des Dunkelfelds im Bereich des Missbrauchs im organisierten Sport darf 
keineswegs unterschätzt werden. So geht eine Studie der Sporthochschule Köln und des 
Universitätsklinikums Ulm aus dem Jahr 2019 von insgesamt mehr als 200.000 möglichen 
Betroffenen deutschlandweit aus. „Eine Dimension, die mit den Zahlen der Missbrauchsfälle 
in der Kirche vergleichbar ist“.5  
 
Sexualisierte Gewalt betrifft auch den Leistungssport: So hat ein Drittel der Kadersportler noch 
vor Vollendung des 18. Lebensjahrs sexualisierte Gewalt erfahren.6 Die Mehrheit der 
betroffenen Athleten ist weiblich, wobei das Ausmaß unentdeckter Gewalt gegenüber Jungen 
und Männern enorm ist, wie eine Pilotuntersuchung über Gewalterfahrungen von Männern in 
Deutschland unlängst dargelegt hat.7 Aus einer Bevölkerungsumfrage des Ministeriums des 
Innern zu „Sicherheit und Gewalt in Nordrhein-Westfalen“ geht u.a. hervor, dass im Schnitt 
weniger als ein Viertel der Vergewaltigungen zur Anzeige gebracht wird.8 Dies unterstreicht 
wiederum die Bedeutung, die der Erfassung des Dunkelfelds zukommt.  
 
Der Landessportbund NRW (LSB) hat zwar in den vergangenen Jahren mehrere Maßnahmen 
in die Wege geleitet, um Sportler und Vereinsverantwortliche für das Thema der sexualisierten 
Gewalt zu sensibilisieren. Diese sind jedoch überwiegend dem Bereich der Prävention 
zuzuordnen. Dazu gehört etwa die Integration eines Lehrmoduls zur geschlechtsbezogenen 
Pädagogik in die Ausbildung zum Jugend- und Übungsleiter, die Einrichtung einer 
Sonderlizenz B zur Übungsleiterin für Selbstbehauptung und -verteidigung sowie 
Fortbildungsmaßnahmen für Vereine. Darüber hinaus existiert die Kampagne „Schweigen 
schützt die Falschen“, die es Sportverbänden sowie Stadt- und Kreissportbünden ermöglicht, 
Hilfe bei der Enttabuisierung und Prävention durch den LSB zu bekommen.9 Weitere 
Präventionsmaßnahmen sind im 10-Punkte-Aktionsprogramm des LSB zusammengefasst.10 
 
Nachholbedarf besteht aber insbesondere im Bereich der Intervention. Im Rahmen einer 
Befragung gaben 46 Prozent der Landessportbünde an, Unterstützung bei der Beratung zum 
Umgang mit Verdachts-/Vorfällen zu benötigen.11 Dies erklärt sich u.a. aus der Unsicherheit, 
die bei Vereinen und Verbänden im Umgang mit entsprechenden Vorfällen herrscht. Nicht 

                                                
4 https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMST17-1592.pdf, S. 1.  
5 https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/sexueller-missbrauch-sport-100.html, abgerufen am 10.02.2021.    
6 Broschüre »Safe Sport«: Schutz von Kindern und Jugendlichen im organisierten Sport in Deutschland – Erste 
Ergebnisse des Forschungsprojekts zur Analyse von Ursachen, Präventions- und Interventionsmaßnahmen bei 
sexualisierter Gewalt, S. 8; abrufbar unter: 
https://www.dsj.de/fileadmin/user_upload/Handlungsfelder/Praevention_Intervention/sexualisierte_Gewalt/SafeSp
ort-Ergebnisbericht_23.11.2016-Final.pdf, abgerufen am 10.02.2021.     
7 https://www.bmfsfj.de/blob/84590/a3184b9f324b6ccc05bdfc83ac03951e/studie-gewalt-maenner-langfassung-
data.pdf, abgerufen am 10.02.2021.   
8https://www.mhkbg.nrw/sites/default/files/media/document/file/Forschungsbericht_Studie_Sicherheit_und_Gewal
t_in_Nordrhein-Westfalen.pdf, S. 76, abgerufen am 10.02.2021. In Schleswig-Holstein war die Anzeigequote bei 
Sexualdelikten sogar noch geringer, nämlich 8,1 Prozent; siehe dazu: https://kfn.de/wp-
content/uploads/Forschungsberichte/FB_129.pdf, S. 26, abgerufen am 10.02.2021.  
9 https://www.lsb.nrw/unsere-themen/gegen-sexualisierte-gewalt-im-sport, abgerufen am 10.02.2021.      
10https://www.lsb.nrw/fileadmin/global/media/Downloadcenter/Sexualisierte_Gewalt/10_Punkte_Aktionsprogramm
.pdf, abgerufen am 10.02.2021.   
11 Siehe Bericht »Safe Sport«, S. 17 (wie unter Fußnote 5). 

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMST17-1592.pdf
https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/sexueller-missbrauch-sport-100.html
https://www.dsj.de/fileadmin/user_upload/Handlungsfelder/Praevention_Intervention/sexualisierte_Gewalt/SafeSport-Ergebnisbericht_23.11.2016-Final.pdf
https://www.dsj.de/fileadmin/user_upload/Handlungsfelder/Praevention_Intervention/sexualisierte_Gewalt/SafeSport-Ergebnisbericht_23.11.2016-Final.pdf
https://www.bmfsfj.de/blob/84590/a3184b9f324b6ccc05bdfc83ac03951e/studie-gewalt-maenner-langfassung-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/blob/84590/a3184b9f324b6ccc05bdfc83ac03951e/studie-gewalt-maenner-langfassung-data.pdf
https://www.mhkbg.nrw/sites/default/files/media/document/file/Forschungsbericht_Studie_Sicherheit_und_Gewalt_in_Nordrhein-Westfalen.pdf
https://www.mhkbg.nrw/sites/default/files/media/document/file/Forschungsbericht_Studie_Sicherheit_und_Gewalt_in_Nordrhein-Westfalen.pdf
https://kfn.de/wp-content/uploads/Forschungsberichte/FB_129.pdf
https://kfn.de/wp-content/uploads/Forschungsberichte/FB_129.pdf
https://www.lsb.nrw/unsere-themen/gegen-sexualisierte-gewalt-im-sport
https://www.lsb.nrw/fileadmin/global/media/Downloadcenter/Sexualisierte_Gewalt/10_Punkte_Aktionsprogramm.pdf
https://www.lsb.nrw/fileadmin/global/media/Downloadcenter/Sexualisierte_Gewalt/10_Punkte_Aktionsprogramm.pdf
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selten sind es juristische Unklarheiten, die verhindern, dass Missbrauchsfälle konsequent 
aufgeklärt werden. Wann kann oder muss ein Fall angezeigt werden? Immer auch gegen den 
Willen des/der Geschädigten? Wie sollte vorgegangen werden, falls ein Opfer anonym bleiben 
will? Wie soll die Vereinsführung mit Beschuldigungen konkret umgehen? Und was passiert 
mit Vorwürfen gegenüber denjenigen, die den Verein bereits vor langer Zeit gewechselt 
haben? Bis heute fehlt eine zentrale niederschwellige Anlaufstelle für Vorfälle aus dem Bereich 
sexualisierter Gewalt auf Landesebene, die alle Aufgaben von Beratung und Betreuung bis 
hin zur Einleitung der strafrechtlichen Verfolgung übernimmt, Richtlinien zum Umgang mit 
Beschwerden erarbeitet und diese den Vereinen an die Hand gibt. Eine solche übergeordnete 
Stelle könnte gleichzeitig die Vernetzung der einzelnen Beratungsstellen sowie die 
Kooperation mit den Fachverbänden und Vereinen vorantreiben und – wo nötig – 
Fortbildungen anbieten. Weder der nordrhein-westfälische Landessportbund noch die 
Fachverbände verfügen über genügend qualifiziertes Personal, um solche Pläne umzusetzen. 
So betonte der LSB NRW im Juni 2019, dass die Sportorganisationen im Bereich der 
Intervention auf die Zusammenarbeit und Beratung durch Fachstellen zwar angewiesen, deren 
Kapazitäten aber weitestgehend erschöpft seien. Zudem werde die fachliche Betreuung durch 
die Jugendämter auf Grund fehlender materieller sowie personeller Ressourcen abgelehnt.12  
 
Um die defizitäre Situation im Bereich der Intervention gegenüber sexualisierter Gewalt zu 
verbessern, erscheint die Einrichtung einer Clearing-Stelle im Sport auf Landesebene 
überfällig. Ein im September 2020 an den Innenausschuss des Landtags adressiertes 
Schreiben des Bundesbeauftragten für Fragen des sexuellen Missbrauchs, Johannes-Wilhelm 
Rörig, forderte das Land Nordrhein-Westfalen zur Entwicklung eines „eigenen 
ressortübergreifenden Masterplans zur Verbesserung des Schutzes von Minderjährigen vor 
sexueller Gewalt und ihrer Folgen“ auf. Im dazugehörigen Positionspapier wird u. a. 
empfohlen, Clearing-Stellen zur Früherkennung einzurichten, die in verschiedenen Bereichen, 
wie z. B. dem Gesundheitssektor, angesiedelt sind.13 Die Leiterin der Landesfachstelle 
Prävention sexualisierte Gewalt (PsG) NRW betonte im Ausschuss für Familie, Kinder und 
Jugend Ende November 2020, dass es Bereiche gäbe, welche ihre Fachstelle bisher nicht 
abdecke. So wäre letztere keine Anlaufstelle für anonyme Hinweise bei Verdacht auf 
sexualisierte Gewalt. Ebenfalls stünde die Wahrnehmung der Belange von Opfern und ihrer 
Angehörigen genauso wenig im Fokus wie die Aufarbeitung von Altfällen. Daraus folgt, dass 
in den genannten Bereichen Ergänzungsbedarf besteht.14 Dies geht ebenfalls aus der 
Anhörung der LWL-Schul- und Jugenddezernentin, Birgit Westers, hervor, die eine 
„Scharnierfunktion“ in NRW vermisst, diese jedoch nicht im Zuständigkeitsbereich eines 
Landesbeauftragten sieht.15 Die kommunalen Jugendämter können einer solchen Aufgabe 
ebenso wenig gerecht werden, da ihnen oftmals die personellen, zeitlichen und finanziellen 
Ressourcen fehlen, so die ständige Kindervertretung der Deutschen Kinderhilfe e. V.16 
 
Die Vorteile einer Clearing-Stelle Sport sind insbesondere von der an der Bergischen 
Universität Wuppertal lehrenden Sportsoziologin Prof. Dr. Bettina Rulofs u.a. im Rahmen einer 
Situationsanalyse herausgearbeitet worden, die die „Beratung durch eine Person mit 
tiefgehender Kenntnis des Sports und seiner Eigenheiten“ als „zusätzlich notwendig“ 
erachtet.17 Sie könne dazu beitragen, dass Fälle sexualisierter Gewalt gegenüber Sportlern 
aller Altersklassen früher erkannt und gemeldet werden, damit sich Missbrauchsfälle wie im 

                                                
12 https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMST17-1574.pdf: eines der 
Hauptprobleme bildet der Umgang mit auffällig gewordenen Mitarbeitern, denn momentan gibt es beispielsweise 
keine Regelungen bezüglich eines Arbeitsverbotes für Vorbestrafte.  
13 http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMZ17-526.pdf S. 7. 
14 http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMST17-3328.pdf  
15 http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMST17-3341.pdf  
16 https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMST17-1591.pdf  
17 https://fis.dshs-koeln.de/portal/files/1588282/FO_Schweigen_07.pdf, S. 29, abgerufen am 10.02.2021.  

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMST17-1574.pdf
http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMZ17-526.pdf
http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMST17-3328.pdf
http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMST17-3341.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMST17-1591.pdf
https://fis.dshs-koeln.de/portal/files/1588282/FO_Schweigen_07.pdf
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Fechtzentrum in Tauberbischofsheim, um nur ein prominentes Beispiel zu nennen, nicht länger 
über Jahre hinwegziehen, weil Beschwerden über Trainer im Sande verlaufen oder vertuscht 
werden.18 
 
II. Der Landtag stellt fest, dass 
 
1. sexualisierte Gewalt, insbesondere gegen Kinder und Jugendliche, nicht nur im 

familiären oder institutionellen Kontext stattfindet, sondern auch innerhalb des Breiten- 
und Leistungssports, und dort vermehrt in den Fokus gerückt werden muss; 

2. bei der sexualisierten Gewalt im Sportbereich von einem allein mit wissenschaftlichen 
Untersuchungsmethoden kaum zu fassenden Dunkelfeld ausgegangen werden muss; 

3. es trotz der zahlreich verfügbaren Präventionsmaßnahmen Nachholbedarf im Bereich 
der Intervention und der Früherkennung gibt; 

4. auf Landesebene eine zentrale, permanente Anlaufstelle für Verdachts-/Vorfälle 
sexualisierter Gewalt im Sport notwendig ist, um Aufklärung, Beratung, Betreuung und 
die Einleitung strafrechtlicher Verfolgung niederschwellig sicherzustellen; 

5. Jugendämter auf Grund ihrer Auslastung kaum in die Lage versetzt werden können 
zusätzlich die Aufgaben einer Clearing-Stelle Sport zu übernehmen.  

 
III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
 
1. eine Clearing-Stelle Sport auf Landesebene (z.B. beim LSB) einzurichten und mit 

ausreichenden Mitteln auszustatten, die es ihr erlauben, Opfer sexualisierter Gewalt zu 
betreuen und zu beraten, strafrechtliche Schritte gegen die Täter einzuleiten und 
Fortbildungsmaßnahmen für verantwortliche Akteure im Sportbereich anzubieten; 

2. nach einer Evaluierungsphase sowie bei Bedarf die Einrichtung weiterer Clearing-
Stellen, so etwa im Gesundheitssektor oder dem Schulwesen, in Erwägung zu ziehen; 

3. Rahmenbedingungen zu schaffen, die es der/den Clearing-Stelle/n ermöglichen, sich mit 
dem Bundesbeauftragten für Fragen des sexuellen Missbrauchs, der Landesfachstelle 
PsG NRW, den Sportverbänden sowie den Vereinen dauerhaft und effektiv zu 
vernetzen, um auf Fälle schneller zu reagieren 

 
 
 
Andreas Keith 
Iris Dworeck-Danielowski  
Markus Wagner 
 
und Fraktion  

                                                
18 https://www.welt.de/vermischtes/article163808068/Er-drueckte-mich-aufs-Bett.html, abgerufen am 
11.03.2021.  

https://www.welt.de/vermischtes/article163808068/Er-drueckte-mich-aufs-Bett.html
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        Köln, 04.01.22 

„A16 – Sexualisierte Gewalt“ 

Stellungnahme der Landesfachstelle Prävention sexualisierte Gewalt NRW 

(PsG.nrw) zur schriftlichen Anhörung von Sachverständigen „Sexualisierte 

Gewalt im Sport – Intervention stärken, fachspezifische Beratungs- und 

Betreuungsangebote ausbauen und Opfer konsequent schützen!“ 

  

 

Sehr geehrter Herr Hoppe-Biermeyer, sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses 

für Sport, 

vielen Dank für die Gelegenheit zur Abgabe einer Stellungnahme zum Antrag 

„Sexualisierte Gewalt im Sport – Intervention stärken, fachspezifische 

Beratungs- und Betreuungsangebote ausbauen und Opfer konsequent 

schützen!“. 

Die Landesfachstelle Prävention sexualisierte Gewalt NRW (PsG.nrw) hat eine 

koordinierende, beratende und initiierende Funktion und richtet ihr Angebot 

vorrangig an Fachkräfte und pädagogisches Personal der freien Kinder- und 

Jugendhilfe und Akteur*innen in der Prävention von sexualisierter Gewalt. Zu 

den Schwerpunkten der Landesfachstelle gehören die handlungsfeldspezifische 

und flächendeckende Sensibilisierung von Fach- und Leitungskräften, die 

fachliche Vernetzung mit Akteur*innen sowie die Verankerung von Rechte- 

und Schutzkonzepten in Organisationen.  

Im Bereich der Intervention von sexualisierter Gewalt gibt die Landesfachstelle 

Fach- und Leitungskräften Wissen zur Schaffung von Orientierung und 

Handlungssicherheit an die Hand. Darüber hinaus jedoch nimmt die PsG.nrw 
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im intervenierenden Bereich ausschließlich eine vermittelnde Funktion ein. Im 

Hinblick auf die Abklärung einer Vermutung auf sexualisierte Gewalt verweist 

die PsG.nrw etwa an entsprechende regionale spezialisierte Fachberatungs-

stellen oder an die (Landes)Jugendämter. 

Die Landesfachstelle Prävention sexualisierte Gewalt kooperiert mit zentralen 

Akteur*innen aus dem Bereich der Prävention von und Intervention bei 

sexualisierter Gewalt. In diesem Zusammenhang besteht auch eine enge 

Zusammenarbeit mit dem Landessportbund NRW e.V. Der LSB NRW leitet und 

koordiniert das „Qualitätsbündnis gegen sexualisierte Gewalt im Sport“, in 

dem neben der AJS NRW auch die PsG.nrw Mitglied ist. In diesem Gremium 

werden insbesondere interdisziplinäre Schnittstellen in den jeweiligen 

Handlungsfeldern definiert, gemeinsam geeignete Maßnahmen zum Schutz 

von Kindern und Jugendlichen erarbeitet und in Form von Fachtagen u. ä. 

Kooperationen gebildet. Die PsG.nrw geht davon aus, dass der LSB NRW e.V. zu 

dessen zahlreichen Aktivitäten im Bereich der Prävention von und Intervention 

bei sexualisierter Gewalt selbst Stellung nehmen wird.  

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Dr. Nadine Schicha 

Leitung Landesfachstelle Prävention sexualisierte Gewalt NRW (PsG.nrw)  
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Schriftliche Stellungnahme des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen 
zum Thema "Sexualisierte Gewalt im Sport — Intervention stärken, fach-
spezifische Beratungs- und Betreuungsangebote ausbauen und Opfer 
konsequent schützen". 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir bedanken uns für die Einladung zur schriftlichen Anhörung des Sportaus-
schusses des Landtags Nordrhein-Westfalen. 

Vorbemerkung 

Der Landessportbund NRW e. V. ist bereits seit 1996 in Kooperation mit der 
Landesregierung NRW intensiv zur Thematik der Prävention von und Interven-
tion bei sexualisierter Gewalt im Sport engagiert. 

Der Landessportbund NRW verurteilt gemeinsam mit dem Deutschen Olympi-
schen Sportbund (DOSB) und der Deutschen Sportjugend (DSJ) aufs schärfste 
jede Form von Gewalt und Missbrauch in unserer Gesellschaft, insbesondere 
jede sexualisierte Gewalt und jeden Missbrauch an Kindern und Jugendlichen. 
Deshalb setzen wir uns ein für 
• die Aufklärung jedes einzelnen Falles 

die Einhaltung einer Kultur des Hinsehens und der Hinwendung zu 
den Betroffenen 
konkrete präventive Maßnahmen 
die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und 
Jugendlichen 

Das 10-Punkte-Aktionsprogramm gegen sexualisierte Gewalt im Sport des 
Landessportbundes NRW und seiner Sportlugend 

Das 10-Punkte-Aktionsprogramm -beschlossen durch das Präsidium des LSB 
NRW am 30.06.2011 und dem Jugendausschuss der Sportjugend NRW am 
28.06.2011- bildet die Grundlage aller Aktivitäten des LSB NRW zum Schutz 
vor sexualisierter Gewalt im Sport. 

Ihr/e Ansprechpartner*in: 

Martin Wonik 

Tel. 0203 7381-855 
Fax 0203 7381-3854 

Martin.Wonik@lsb.nrw 

Duisburg, 
06.01.2022 

Sportpark Duisburg 
Friedrich-Alfred-Allee 25 
47055 Duisburg 
Tel. 0203 7381-0 
Fax 0203 7381-616 

Info@lsb.nrw 
www.lsb.nrw 

12 84 VR DU 
USt-IdNr. DE119553775 

Commerzbank AG 
IBAN DE66 3508 0070 
0214 6071 00 
BIC DRESDEFF350 

Unsere 
Kooperationspartner 

AOK 
..suneinekstame. 

WEST Lern> 

Pfeifer& Langen 
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Das Präsidium des Landessportbundes NRW hat sich mit dem 10-Punkte-Aktionsprogramm 
proaktiv positioniert, die bisher durchgeführten Maßnahmen und Initiativen gebündelt und wei-
tere Maßnahmen auf den Weg gebracht. 
Im Januar 2020 wurde durch das Präsidium eine Expert*innen Kommission zur Entwicklung 
einer verbesserten Handlungsfähigkeit zur Prävention von und Intervention bei sexualisierter 
Gewalt im Sport - erweitert um das Themenfeld Aufarbeitung - eingerichtet. Im Zeitraum 2021 
und 2022 wird die Antragsstudie „Sexualisierte Grenzverletzungen, Belästigung und Gewalt 
im organisierten Sport in NRW - Häufigkeit und Formen sowie der Status Quo der Prävention 
und Intervention" durchgeführt. Der Zwischenbericht liegt vor. Der Abschlussbericht wird im 
Juli 2022 erwartet. 
Der LSB NRW verfügt seit 2021 über eine unabhängige Anlaufstelle für Betroffene von 
sexualisierter Gewalt im Sport. 

Unabhängige Beauftragte 

Das Präsidium hat 2017 Dr. Birgit Palzkill als unabhängige Beauftragte zum Schutz vor sexu-
alisierter Gewalt des Landessportbundes NRW berufen. 

Fortbildung und Qualifizierung 

Innerhalb der Initiative „Schweigen schützt die Falschen!" des Landessportbundes NRW wur-
den neben umfangreichen Informationsmaterialien unterschiedliche Module zur Fortbildung in 
den Vereinen entwickelt. 
Es finden im Jahr ca. 180 Veranstaltungen in Vereinen, Bünden und Verbänden statt. Es wer-
den ebenfalls Präventionsmaßnahmen für die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen ange-
boten. 
Jährlich werden Fachtagungen zu einem Schwerpunktthema des Themenfeldes „Prävention 
von und Intervention bei sexualisierter Gewalt im Sport" durchgeführt. Es finden 6-8 Ausbil-
dungen und mehrere Vernetzungstreffen für Ansprechpersonen der Vereine, Bünde und Fach-
verbände mit folgenden Inhalten statt: Zahlen, Daten, Fakten, Erstellung einer Risikoanalyse, 
Aspekte zur Erstellung eines Schutzkonzeptes, Krisenintervention. Inzwischen sind landesweit 
450 Ansprechpersonen in den Vereinen, Bünden und Fachverbänden ausgebildet. 
In allen Lizenzausbildungen wird „Schutz vor sexualisierter Gewalt im Sport" verpflichtend mit 
3 Lerneinheiten thematisiert. Alle Lizenzinhaber*innen unterzeichnen den Ehrenkodex des 
LSB NRW/ der Sportjugend NRW. 

Qualitätsbündnis zum Schutz vor sexualisierter Gewalt im Sport 

Die Präventions- und Interventionsfähigkeit aller Verantwortlichen sind das Grundanliegen des 
Qualitätsbündnisses. Das Bündnis basiert auf einer Initiative des Landessportbundes NRW 
und der Staatskanzlei NRW. In der Steuerungsgruppe vertreten sind u.a. die AJS NRW, die 
DSHS Köln, Landesfachstelle PSG NRW und der DKSB NRW. 
Mitglied im Qualitätsbündnis werden Sportvereine, Bünde und Fachverbände die ein Präven-
tions- und Interventionskonzept zum Schutz vor sexualisierter Gewalt im Sport umsetzen. Sie 
werden in der Umsetzung unterstützt von den Koordinierungsstellen in Rheinland und West-
falen-Lippe. 

Infrastruktur im Sport 

Der LSB hat bis zum März 2022 10 Koordinierungsstellen zur Umsetzung der Prävention von 
und Intervention bei sexualisierter Gewalt im Sport landesweit eingerichtet (Rheinland und 
Westfalen-Lippe und in der Geschäftsstelle Duisburg). Notwendig ist zur NRW weiten, flächen-
deckenden Umsetzung von Kinder- und Jugendschutzkonzepten in den 17 900 Sportvereinen 
die Etablierung eines Fachkräftesystems innerhalb der 54 Stadt- und Kreissportbünde. 
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Intervention 

In der Intervention sind die Sportorganisationen auf die Zusammenarbeit und Beratung durch 
Fachstellen anderer Träger angewiesen. Immer häufiger bekommen wir jedoch die Rückmel-
dung seitens der Organisationen, dass ihre Kapazitäten erschöpft sind und sie darüber hinaus 
oftmals um ihre Existenz kämpfen müssen. Wir als Träger der freien Kinder- und Jugendhilfe 
sind auf professionelle Beratung und Unterstützung angewiesen. Diese sollte flächendeckend 
in NRW sichergestellt werden. 

Im Umgang mit Verdachtsfällen bewegen sich die Verantwortlichen oftmals in einer juristi-
schen Grauzone, wenn sie z. B. Vereine über auffällig gewordene Mitarbeiter*innen informie-
ren, um damit ein (Vereins)hopping zu verhindern. Auch nach Verurteilung eines*r Mitarbei-
ters*in gibt es keine Regelungen bezüglich eines „Arbeitsverbotes" für die Vorbestraften, bzw. 
Informationen an Verantwortliche der Vereine in der Umgebung oder den Fachverband. Wenn 
sich Betroffene nach Jahren melden, dass ein*e übergriffig gewordene*r Mitarbeiterin immer 
noch Kinder trainiert, gibt es keine juristisch geklärte Handhabe zum Umgang mit solchen Hin-
weisen. Hier ist eine zentrale Stelle außerhalb des organisierten Sports in NRW, die die Hin-
weise aufnimmt und juristisch korrekt aufarbeitet, erforderlich. 

Die eingeforderte fachliche Beratung und Betreuung der Sportorganisationen durch die Ju-
gendämter wird aufgrund fehlender materieller und personeller Ressourcen durch diese oft-
mals abgelehnt mit der Klage darüber, dass hier eine zusätzliche Aufgabe den Jugendämtern 
aufgebürdet worden ist, ohne die notwendigen Ressourcen aufzustocken. Hier müssen die 
Aufgaben klar definiert werden und die Beratungsfunktion seitens der Jugendämter gewähr-
leistet sein. 

Mit freundlichen Grüßen 

Martin Wonik 
Vorstand 
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Stellungnahme des Deutschen Kinderschutzbundes (DKSB) 

Landesverband NRW e.V. 

 

zur Anhörung von Sachverständigen 

„Sexualisierte Gewalt im Sport – Intervention stärken, fachspezifische Beratungs- 

und Betreuungsangebote ausbauen und Opfer konsequent schützen! 

 

Mit dem Qualitätsbündnis zum Schutz vor sexualisierter Gewalt im Sport hat sich 

der Landessportbund NRW zum Ziel gesetzt, sexualisierter Gewalt im Sport 

wirksam vorzubeugen und diese zu bekämpfen. „Dazu werden maßgeschneiderte 

Qualitätsstandards zur Prävention und Intervention gemeinsam entwickelt und 

innerhalb der Vereinsstruktur installiert. Zentraler Gedanke dahinter ist die enge 

Vernetzung und der Transfer von Fachwissen.“1  

Das Qualitätsbündnis beim Landessportbund NRW wird von einer 

Steuerungsgruppe begleitet, in dieser der Kinderschutzbund (DKSB) Landesverband 

NRW e.V. von Beginn an Mitglied ist und mit seiner fachlichen Expertise 

unterstützt. Die Mitarbeit in der Steuerungsgruppe impliziert einen Transfer der 

fachlichen Inhalte zwischen dem DKSB Landesverband und seiner Gliederungen 

und somit Synergieeffekte.  

Auf kommunaler Ebene sind Kooperationen zwischen DKSB Orts- und 

Kreisverbänden gemeinsam mit Sportvereinen und -bünden sowie mit einer 

Sportschule entstanden, deren Inhalte Prävention gegen und Intervention bei 

sexualisierter Gewalt sind.  

 
1 https://www.lsb.nrw/unsere-themen/gegen-sexualisierte-gewalt-im-sport/qualitaetsbuendnis 
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In Düsseldorf wird das gemeinschaftliche Projekt „KIDS CARE- Sport treiben Kinder 

schützen“2 von Fortuna Düsseldorf und dem Kinderschutzbund Düsseldorf 

durchgeführt. KIDS CARE unterstützt Sportvereine bei der Entwicklung von 

Schutzkonzepten. Die Interventionsplanung ist ein Bestandteil eines 

Schutzkonzeptes. 

Die großen Missbrauchskomplexe in NRW führten auf Landesebene zu vielfachen 

Weiterentwicklungen. Ende 2020 wurden das Handlungs- und Maßnahmenkonzept 

zur Prävention sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche beschlossen. In 

2021 startete das Land NRW den Ausbau der spezialisierten Beratung bei 

sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche, dieser soll in 2022 

weitergeführt werden. Erste zusätzliche Beratungsstellen wurden eröffnet sowie 

Personalressourcen für vorhandene Beratungsstellen bewilligt. Beratungsstellen 

können von allen Betroffenen und auch Fachkräften im Kontext sexualisierter 

Gewalt kontaktiert werden. Kooperationen zwischen Beratungsstellen und 

Sportvereinen sowie -bünden sollten im Rahmen der Prävention und Intervention 

weiter vorangebracht werden.  

Die neue Bundesregierung will den Aufbau eines unabhängigen Zentrums für Safe 

Sport unterstützen3, um den Kampf gegen physische, psychische und insbesondere 

sexualisierte Gewalt im Sport zu verbessern. 

Als Mitglied der Steuerungsgruppe im Qualitätsbündnis Sport sehen wir bei all den 

Entwicklungen, dass beim Landessportbund NRW weitere Ressourcen für den 

Themenkomplex sexualisierte Gewalt benötigt werden.  

 

 
2 https://kidscaref95.de/ 
3 Koalitionsvertrag 2021 - 2025 
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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Kinder in Frauenhäusern stärken – Blinde Flecken der Landesregierung beseitigen 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Jährlich werden in Deutschland mehr als 140.0001 Delikte häuslicher Gewalt aufgenommen. 
Im Jahr 2018 wurden davon 37.000 Fälle in NRW statistisch gezählt. Überwiegend sind es 
Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind und Zuflucht in einem Frauenhaus suchen.  
 
Mit der 2018 erfolgten Ratifikation des Gesetzes zum „Übereinkommen des Europarats zur 
Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt“, der 
sogenannten Istanbul-Konvention, wurde der Schutz von Frauen und Kindern in Deutschland 
weiter gestärkt. Die Konvention zielt auf die Stärkung der Gleichberechtigung von Mann und 
Frau und des Rechts von Frauen und Kindern auf ein gewaltfreies Leben.2 Eine zentrale 
Einrichtung zur Umsetzung dieses Schutzes sind Frauenhäuser. Die Frauenhäuser in 
Nordrhein-Westfalen bieten nicht nur Schutz für Mütter, sondern auch für Kinder, die mittel- 
oder unmittelbar von häuslicher Gewalt betroffen sind. Einerseits erleben Kinder die Gewalt 
gegen ihre Mutter, andererseits werden sie häufig selbst Opfer. Kinder haben durch bewusstes 
oder unbewusstes eigenes Erleben den gewalttätigen Vater/Partner mitertragen und waren 
selbst psychischer oder physischer Gewalt oder sexualisierter Gewalt ausgesetzt. Sie sind oft 
in hohem Maße verunsichert und haben erfahren müssen, wie schutz-, hilflos und ohnmächtig 
sie sein können. 
 
Laut der „20. FHK-Bewohner_innenstatistik 2019“, die im Jahr 2020 veröffentlicht wurde, 
finden in den Frauenhäusern in Deutschland immer mehr Kinder Schutz und ihre Zahl 
übersteigt mittlerweile die Anzahl an Zuflucht suchenden Frauen. So haben im Jahr 2019 in 
den bundesweit 182 Frauenhäusern 7.045 Erwachsene sowie 8.134 Kinder Schutz erhalten.3 
Es ist gerade in der aktuellen Pandemiezeit wichtig, dass NRW seiner Pflicht nachkommt und 
die besondere Situation von Kindern in Frauenhäusern in den Blick nimmt, um ihnen gezielt 
Schutz und Unterstützung zu bieten. 
 

                                                
1 https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/gleichstellung/frauen-vor-gewalt-schuetzen/haeusliche-
gewalt/haeusliche-gewalt/80642 
2 https://buendnis-kinderschutz-mv.de/cms/upload/49_Buendnis_aktuell_Istanbul.pdf  
 
3 https://www.frauenhauskoordinierung.de/fileadmin/redakteure/Publikationen/Statistik/FHK-
Bewohner_innenstatistik_2019_WEB.pdf 

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/gleichstellung/frauen-vor-gewalt-schuetzen/haeusliche-gewalt/haeusliche-gewalt/80642
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/gleichstellung/frauen-vor-gewalt-schuetzen/haeusliche-gewalt/haeusliche-gewalt/80642
https://buendnis-kinderschutz-mv.de/cms/upload/49_Buendnis_aktuell_Istanbul.pdf
https://www.frauenhauskoordinierung.de/fileadmin/redakteure/Publikationen/Statistik/FHK-Bewohner_innenstatistik_2019_WEB.pdf
https://www.frauenhauskoordinierung.de/fileadmin/redakteure/Publikationen/Statistik/FHK-Bewohner_innenstatistik_2019_WEB.pdf
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Das Institut für Menschenrechte hat im Januar 2018 eine Publikation mit dem Titel „Die 
Istanbul-Konvention: Neue Impulse für die Bekämpfung geschlechterspezifischer Gewalt“4 
herausgegeben, in welcher unter anderem auch auf den Schutz und die Beratung von 
Mädchen und Jungen in Frauenhäusern hingewiesen wird. Artikel 26 der Konvention fordert, 
dass Kinder einen eigenen Schutz- und Unterstützungsbedarf haben und spezialisierte 
Angebote vorhanden sein müssen. Das Institut für Menschenrechte empfiehlt Maßnahmen in 
Bezug auf Kinderschutz zu priorisieren. 
 
Kinder und häusliche Gewalt  
 
Mit der Aufnahme von Kindern sind Frauenhäuser vor die Herausforderung gestellt, nicht nur 
Müttern, sondern auch Kindern mit Gewalterfahrungen angemessen beizustehen. Diese 
Kinder, die aufgrund ihres Elternhauses erheblichen Risiken ausgesetzt sind, werden häufig 
vergessen. Denn aufgrund ihrer biographischen Erfahrung kommt es nicht selten vor, dass 
ehemals betroffene Kinder in ihrem späteren Leben selber zu Tätern oder Opfern werden und 
sich somit im Teufelskreis der Gewalt befinden. Kinder als Opfer körperlicher oder emotionaler 
Misshandlung sind meist starker Angst und emotionaler Überforderung ausgesetzt. Nicht 
zuletzt lösen die innerfamiliären Gewalterfahrungen innere Konflikte bei Kindern aus, denn die 
Menschen, die eigentlich das Kind vor Gefahren schützen sollen, werden nun selbst zur 
Bedrohung oder müssen selbst Schutz vor Gewalt suchen. Aus diesem Grund brauchen auch 
sie Unterstützung und Beratungsmöglichkeiten in Frauenhäusern, durch welche sie diese 
traumatischen Erlebnisse bewältigen können.  
 
Im Rahmen der Studie „Kinder im Frauenhaus. Bamberg: Staatsinstitut für Familienforschung, 
ifb-Forschungsbericht Nr. 3.“ wurde ermittelt, wie Kinder den Aufenthalt im Frauenhaus 
erleben. Besonderes Augenmerk galt auch kindlichen Bewältigungsstrategien und den von 
den Kindern als besonders hilfreich erfahrenen bzw. von ihnen vermissten Angeboten der 
Einrichtungen.5 Der Aufenthalt in den Frauenhäusern wird genutzt, um die unmittelbare 
Belastung durch die erlebte Gewalt mit ihren Folgen und Auswirkungen wahrzunehmen sowie 
Gefährdungsaspekte in den Blick zu nehmen. Kinder brauchen dabei spezifische am Kind 
orientierte Angebote, um Gewalterfahrungen bewältigen zu können und ihre Folgen zu 
überwinden. 
 
Fortbildungen und Qualifizierungen  
 
Frauenhäuser übernehmen zentrale Unterstützungs- und Koordinierungsaufgaben, auch für 
Kinder und Jugendliche – und kompensieren dabei bestmöglich bestehende Lücken und 
Mängel in der Regelversorgung.6 Fortbildungen und weiterführende Qualifizierungen sind zur 
Unterstützung der Erfüllung dieser wichtigen Aufgaben immens wichtig. Frauenhäuser 
müssen so ausgestattet sein, dass sie beratende und therapeutische Unterstützung und 
Versorgung gewährleisten können, damit Frauen und Kinder einen wirklichen Neustart wagen 
können.  
 
Kinder mit traumatischen Erlebnissen müssen adäquat aufgefangen werden, um psychische 
Folgen, wie Angstzustände, Schlafstörungen bis hin zu Verhaltensauffälligkeiten und 
Suizidgedanken bewältigen zu können. Daher sind gezielte Maßnahmen notwendig, die 
traumasensible Arbeit mit den im Frauenhaus lebenden Mädchen und Jungen fördern und 

                                                
4 https://www.institut-fuer-
menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/ANALYSE/Analyse_Istanbul_Konvention.pdf 
5 https://www.ifb.bayern.de/projekte/neue/27422/index.php 
6 http://docplayer.org/72772355-Die-psychische-belastung-von-kindern-und-ihren-muettern-in-
frauenhaeusern-ergebnisse-einer-studie-in-fuenf-frauenhaeusern-in-baden-wuerttemberg.html 

https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/ANALYSE/Analyse_Istanbul_Konvention.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/ANALYSE/Analyse_Istanbul_Konvention.pdf
https://www.ifb.bayern.de/projekte/neue/27422/index.php
http://docplayer.org/72772355-Die-psychische-belastung-von-kindern-und-ihren-muettern-in-frauenhaeusern-ergebnisse-einer-studie-in-fuenf-frauenhaeusern-in-baden-wuerttemberg.html
http://docplayer.org/72772355-Die-psychische-belastung-von-kindern-und-ihren-muettern-in-frauenhaeusern-ergebnisse-einer-studie-in-fuenf-frauenhaeusern-in-baden-wuerttemberg.html
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weiterentwickeln zu können. Die Frauenhausmitarbeiterinnen sind auch wichtige 
Brückenbauerinnen für therapeutische Maßnahmen, häufig jedoch sind die Wartezeiten in 
diagnostische und therapeutische Einrichtungen zu lang. Aus diesem Grund ist die finanzielle 
und qualifizierende Förderung der Mitarbeiterinnen in diesem Feld von besonderer Relevanz. 
Im Zuge des notwendigen Ausbaus der Frauenhausplätze ist es dringend erforderlich, 
sozialpädagogische Fachkraftstellen (Sozialarbeiterinnen/Pädagoginnen, Diplom, B.A., M.A.) 
für die Arbeit mit den im Frauenhaus lebenden Kindern in die Landesförderung aufzunehmen.  
Frauenhäuser, die bereits einen besonderen Fokus auf die Arbeit mit den Kindern legen und 
traumasensibel arbeiten, sollten in die Erarbeitung einer landesweiten Konzeptionierung 
einbezogen werden. 
 
II. Feststellungen 
 
Der Landtag stellt fest:  
 

1. Es fehlen fundierte empirische Daten über die psychischen Belastungen von Kindern 
in Frauenhäusern.  

 
2. Menschen, die in ihrer Kindheit Opfer oder Zeugen von Gewalt waren, haben ein 

doppelt so hohes Risiko ebenfalls gewalttätig oder Opfer  zu werden. Langfristige 
Auswirkungen des Gewalterlebens bei Kindern und Jugendlichen sollten abgemildert 
und die generationelle Weitergabe von Gewalt auch durch die frühzeitige Hilfe und 
Arbeit von Frauenhäusern verhindert werden.  

 
3. Die Frauenhilfeinfrastruktur ist derzeit nur auf das Wohlbefinden der Frau und weniger 

auf das Wohlbefinden der Kinder ausgerichtet.  
 
4. Es fehlen in den Frauenhäusern die personellen Ressourcen für eine angemessene 

Betreuung der Kinder. Es stehen oft kaum Mittel für entsprechende Angebote zur 
Verfügung, welche auch die große Altersspanne der Kinder abdecken. 

 
5. Es fehlen Mittel, um spezifische Konzepte und Versorgungsangebote für Kinder in 

Frauenhäusern, die auf die Erfahrungen von Trauma und Gewalt ausgerichtet sind, 
weiter zu entwickeln und diese systematisch und dauerhaft in der Praxis vorzuhalten. 

 
III. Beschluss 
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
 

1. sich auf Bundesebene für einen Rechtsanspruch auf staatlichen Schutz über ein 
Geldleistungsgesetz für die Frauen und Kinder, die von Gewalt betroffen sind, 
unabhängig von Aufenthaltstitel, Wohnort und Einkommen, einzusetzen; 

 
2. empirische Forschung zur Situation und den Belastungen von Kindern in 

Frauenhäusern zu fördern bzw. zu beauftragen; 
 
3. eine Erweiterung der Primärprävention durch geschlechtersensible Ansätze in der 

pädagogischen Arbeit in Kitas, Jugendeinrichtungen und Schulen sicherzustellen; 
 
4. in einen Dialog mit den Hochschulen einzutreten, mit dem Ziel, dass in mehr 

Studiengängen der Sozialen Arbeit und Sozialpädagogik das Thema häusliche 
Gewalt Bestandteil des Curriculums wird;  
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5. eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Frauenschutzeinrichtungen, Einrichtungen 
der Gesundheitshilfe und der Jugendhilfe zur Unterstützung der betroffenen Kinder 
zu entwickeln; 

 
6. eigenständige qualifizierte Angebote für Kinder und Jugendliche in Frauenhäusern 

und den Unterstützungseinrichtungen zu installieren und konzeptionell zu verankern; 
 
7. Qualifizierungsmaßnahmen für Mitarbeiter*innen in Jugendämtern zu häuslicher 

Gewalt in Bezug auf Kinder einzuführen; 
 
8. Qualifizierungsmaßnahmen für die traumapädagogische Weiterbildung der 

Mitarbeiterinnen im Umgang mit traumatisierten Kindern zusammen mit den 
Frauenhäusern dauerhaft zu installieren und weiterzuentwickeln und dabei 
Ressourcen für Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen im Bereich der 
Supervision fortzusetzen; 

 
9. effektive Qualitätsmaßnahmen wie die räumliche, personelle und sachliche 

Ausstattung in Bezug auf Kinder in Frauenhäusern zu garantieren; 
 
10. eine feste Regelung sicherzustellen für qualifizierte Dolmetscherinnen und 

Dolmetscher, um dem hohen Anteil von Frauen und deren Kinder mit 
Migrationshintergrund in den Frauenhäusern gerecht zu werden, wie zum Beispiel 
den Einsatz von Finanzierungsinstrumenten für qualifizierte Dolmetscherinnen; 

 
11. ein Konzept für die Einrichtung einer Clearing- und Akutaufnahmestelle für Frauen 

und Kinder, die Gewalt erlebt haben, zu erarbeiten. 
 
 
 
Josefine Paul  
Verena Schäffer 
Mehrdad Mostofizadeh 
 
und Fraktion 
 



Landtag   Ausschussprotokoll
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NEUDRUCK 

 
 

Ausschuss für Gleichstellung und Frauen 
 
 
50. Sitzung (öffentlich) 
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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

beschließt der Ausschuss, TOP 4 „Vielfalt und Facettenreichtum unserer Gesellschaft 
muss sich auf der Bühne und seinen Strukturen abbilden!“, Antrag der Fraktion der 
SPD, Drucksache 17/13779 heute nicht zu behandeln. 
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1 Kinder in Frauenhäusern stärken – Blinde Flecken der Landesregierung be-

seitigen 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/14259 

Vorlage 17/5507 

Stellungnahme 17/4532 
Stellungnahme 17/4603 
Stellungnahme 17/4606 

– Gespräch mit sachverständigen Gästen 

Vorsitzende Regina Kopp-Herr: Ich begrüße Sie alle ganz herzlich, insbesondere 
unsere Sachverständigen, die in Präsenz anwesend sind, uns aber auch zugeschaltet 
sind, und alle Ausschussmitglieder. Frau Ministerin Scharrenbach wird sicherlich et-
was später zu uns kommen. Aber Frau Jägers ist da und weitere Angehörige des Mi-
nisteriums. Ganz herzlich willkommen! Ich begrüße auch diejenigen, die uns heute 
zuhören und zuschauen.  

Unser Ausschuss ist federführend bei dem Antrag. Die Mitberatung liegt beim Aus-
schuss für Familie, Kinder und Jugend. Die abschließende Beratung findet in unserem 
Ausschuss statt.  

Die Landesregierung hat uns zu diesem Beratungsgegenstand einen schriftlichen Be-
richt mit der Vorlage 17/5507 zugeleitet.  

Wir haben am 26. August beschlossen, dieses Fachgespräch durchzuführen.  

Wir haben in der vergangenen Woche schriftliche Stellungnahmen bekommen. Dafür 
ein ganz herzliches Dankeschön.  

Wir haben eine Stunde für dieses Fachgespräch eingeplant. Deswegen werden wir auf 
Eingangsstatements verzichten und mit der Fragerunde der Abgeordneten beginnen.  

Da die Grünen den Antrag gestellt haben und ein Fachgespräch beantragt haben, 
gebe ich als Erster Frau Paul das Wort. Dann geht es entsprechend der Größe der 
Fraktionen weiter.  

Josefine Paul (GRÜNE): Vielen Dank an die Expertinnen, dass Sie sich heute die Zeit 
für dieses Fachgespräch nehmen. Ich habe eine ganze Reihe an Fragen, aber ich 
versuche, das in der ersten Runde ein wenig zu beschränken. 

Meine ersten Fragen richte ich an Frau Professorin Henschel. Sie haben eine sehr 
umfangreiche Stellungnahme eingereicht, die sich auf sehr viele Aspekte bezogen hat. 
Sie heben in Ihrer Stellungnahme auch darauf ab, dass nicht nur auf Kinder, sondern 
auch auf Jugendliche zu achten ist. Das ist, finde ich, ein sehr wichtiger Aspekt.  
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Ich würde aber trotzdem gerne noch an zwei anderen Punkten ansetzen, die Sie in 
Ihrer Stellungnahme deutlich gemacht haben. Zum einen haben Sie ausgeführt, dass 
Kinder nicht mit ihrer Gewaltbetroffenheit pathologisiert werden sollten, sondern auch 
darauf zu achten ist, welche Resilienzen aufzubauen sind und wie diese zu stärken 
sind. Können Sie dazu noch etwas sagen? Welche Ressourcen brauchen Frauenhäuser, 
um speziell die Resilienzen von Kindern und Jugendlichen und den Kinderschutz zu 
stärken? 

Meine zweite Frage: Sie haben von psychosozialen Möglichkeitsräumen und Unter-
stützungsangeboten nach dem Frauenhaus geschrieben. Was wäre aus Ihrer Sicht als 
Anschlussperspektive für ein dauerhaft gelingendes Leben außerhalb von Gewalt-
strukturen notwendig? 

Jetzt würde ich gerne eine Frage an Frau Kleine richten. Sie haben auch eine ausführ-
liche Stellungnahme eingereicht und darin vor allem die Arbeit Ihrer Kinderinterventi-
onsstelle beschrieben. Können Sie etwas dazu sagen, in welcher Art und Weise sich 
das auch als Struktur bewährt hat und was notwendig wäre, um das ein Stück weit 
mehr in die Fläche zu bringen? 

Frau Kleine, Sie haben auch beschrieben, dass Sie Clearing vor dem Frauenhaus in 
der Coronazeit gemacht haben. Können Sie dazu noch etwas sagen, insbesondere 
mit Blick darauf, dass Sie in der Stellungnahme geschrieben haben, dass in diesem 
Clearingverfahren auch Hilfen für Kinder und Jugendliche in den Blick genommen wur-
den und dass Sie – wenn ich das in der Stellungnahme richtig verstanden habe – 
durchaus positive Erfahrungen damit gemacht haben?  

Charlotte Quik (CDU): Auch seitens der CDU-Fraktion ein herzliches Dankeschön für 
die erstellten Stellungnahmen und dafür, dass Sie sich heute Zeit für uns nehmen. 

Wir fanden die Stellungnahmen sehr erhellend. Ich möchte deshalb nur noch einen 
Aspekt in den Fokus nehmen und richte die Frage auch breit an die Runde. Ich möchte 
gerne auf die Anbindung an die Jugendhilfesysteme schauen. Es wäre ganz wunder-
bar, wenn Sie den Status quo etwas dezidierter beleuchten könnten, gegebenenfalls 
weitere Ideen zu einer Verbesserung vortragen würden und insbesondere einen Blick 
darauf werfen könnten, inwieweit hier Unterschiede zwischen städtischem und ländli-
chem Raum vorliegen. Das würde uns sehr interessieren. 

Eine zweite Fragestellung bezieht sich auf die Zusammenarbeit der Einrichtungen. Es 
wurde darauf hingewiesen, dass die sehr wünschenswert wäre. Inwieweit gibt es da 
momentan Hinderungsgründe? 

Anja Butschkau (SPD): Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Liebe Kolleginnen und Kol-
legen! Zunächst erst einmal ganz herzlichen Dank auch von unserer Seite an die Sach-
verständigen, die uns heute hier mit ihrem Fachwissen zur Verfügung stehen. Vielen 
Dank auch für die sehr ausführlichen und interessanten Stellungnahmen. 

Zum einen – diese Frage stelle ich allen Sachverständigen – geht es um die Versäulung, 
die in einigen Stellungnahmen als ein großes Problem dargestellt wurde. Mich würde 
interessieren, wie eine gute Kooperation und Verzahnung zwischen den verschiedenen 
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Hilfediensten und Rechtskreisen möglich wäre und welche Hürden sich in der Realität 
ergeben. Das ist meine erste Frage. 

Dann habe ich eine Frage an den SkF und an das Hexenhaus. Die Frage bezieht sich 
auf die Clearingstelle. Was verstehe ich konkret darunter im laufenden Prozess? Ist 
das eine Prozessbegleitung oder eher eine Anlaufstelle im Vorfeld der Angebote? 
Kann die dezentral organisiert werden oder eben nicht?  

Meine dritte Frage geht an das Hexenhaus, an Frau Köhn. Sie schreiben in Ihrer Stel-
lungnahme viel zu den Qualifizierungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen zur häusli-
chen Gewalt in Studium und Ausbildung und in der laufenden Praxis. Sie plädieren 
dafür, Ihre Forderungen auf alle im weitesten Sinne an Frauen- und Jugendschutz 
Beteiligte auszuweiten. Da würde mich interessieren, wo und in welcher Form Sie die 
größten Bedarfe sehen.  

Susanne Schneider (FDP): Sehr geehrte Damen und Herren! Werte Sachverstän-
dige! Schön, mal ein Gespräch nur mit Frauen zu haben. Das finde ich auch ganz 
spannend. Auch im Namen der FDP-Landtagsfraktion herzlichen Dank für Ihre aus-
führlichen Stellungnahmen und dafür, dass Sie heute da sind. Ich weiß, Frauen haben 
im Advent immer ein bisschen mehr zu tun. Von daher doppelten Dank. 

Ihre Stellungnahmen waren wirklich sehr umfangreich und richtig gut – das ist nicht 
immer so –, sodass ich nur noch eine Frage an Frau Kleine habe. Die Clearingstelle 
wurde ja schon angesprochen. Können Sie Ihre Erfahrungen mit der Zusammenarbeit 
in der Vergangenheit schildern? Brauchen wir das Ganze Ihrer Meinung nach weiter? 
Wenn ja, in welcher Form? Wenn nein, warum nicht?  

Iris Dworeck-Danielowski (AfD): Auch von unserer Seite herzlichen Dank für die 
Stellungnahmen und für Ihre Teilnahme an diesem Fachgespräch.  

Meine Frage richtet sich an den SkF und an das Hexenhaus. Ich habe kürzlich in der 
Presse gelesen, dass seit ungefähr 2015 mehr Kinder in den Frauenhäusern unterge-
bracht sind als Frauen. Da war ich zunächst etwas überrascht, muss ich sagen. Mich 
würde jetzt interessieren: Können Sie das aus der Praxis bestätigen? Oder ist das nur 
ein statistischer Wert? Ist das ein schleichender Anstieg gewesen? Hat das auch et-
was mit den Frauen zu tun, die ins Frauenhaus kommen? In der Stellungnahme vom 
Hexenhaus wurde ja auch angesprochen, dass viele Frauen mit Migrationshintergrund 
dort sind, die vielleicht tendenziell größere Familien mit mehr Kindern haben.  

Wie gestaltet sich das in der Praxis? Es wurden ja die Dolmetscher angesprochen. 
Wie gehen die Kinder und Jugendlichen in den Häusern miteinander um? Gibt es da 
auch sprachliche Barrieren? Oder funktioniert das sehr viel schneller? Wie sieht ein-
fach ganz praktisch das Zusammenleben aus? Welche Probleme ergeben sich dar-
aus? Was funktioniert gut?  

Monika Kleine (Sozialdienst katholischer Frauen e. V.): Schönen guten Tag! Ich 
fange mal mit Ihrer Frage an, was die Kinderintervention anbelangt, Frau Paul. Wir 
haben 2008 die Kinderintervention geschaffen. Bis heute finanziert sich das ausschließlich 
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aus Spenden und Stiftungsmitteln. Das bedauern wir natürlich sehr, weil wir es im 
Rahmen dieses ambulanten Angebotes als essenzielle Ergänzung ansehen.  

Im Kern hat sich uns die Notwendigkeit erschlossen, weil wir die sehr belasteten Frauen, 
die bei uns stranden, meistens nicht unmittelbar in der Lage sahen, auf die Bedürfnisse 
der Kinder einzugehen. Das war für die Kinder eine doppelte Konfliktlage. Die stehen 
in einer ganz großen Loyalität zu ihren Müttern, aber auch zu den Vätern. Das muss 
man einfach zur Kenntnis nehmen. Das ist so. Sie erleben gleichzeitig, dass die Mutter 
so gut wie keine Ressourcen hat, in dieser akuten Situation auf ihre Bedürfnisse ein-
zugehen. Das hat uns dann auf die Idee gebracht, eigene Fachfrauen dafür zu haben, 
die sich in dieser Phase nur um die Kinder kümmern.  

Wie Sie wissen, komme ich aus einem ambulanten Hilfesystem. Unser Ziel ist es ja 
sehr vorrangig, auch zu schauen: Kann das Leben, aus dem die Frau mit den Kindern 
kommt, in irgendeiner Weise auch vor Ort weiter stattfinden?  

Ein Schwerpunkt dieser Kinderinterventionsstelle ist natürlich: Welche Unterstützungs-
angebote brauchen speziell die Kinder nach der Rückkehr in die Wohnung, wenn diese 
möglich ist? Wir sortieren und richten diese Dinge ein, so lange wir die Frauen in der 
Beratung haben, und versuchen quasi, ein eigenes Netzwerk für die Kinder zu stabili-
sieren. Das entlastet die Kinder sehr, weil sie eigene Ansprechpartner haben, und es 
entlastet die Mütter. Wir sind da mit sehr großem Erfolg unterwegs, weil wir das für die 
Frauen als ungemein entlastend erleben.  

Aus unserer Sicht braucht jede Interventionsstelle diese Kinderinterventionsstelle als 
ein Standbein dieses Angebotes. Sonst wird man den Kindern nicht gerecht. Das ist 
kein Vorwurf an die Frauen und die Mütter. 

Es kamen mehrere Fragen zum Clearinghaus. Ich möchte kurz die Genese dieses 
Angebotes beschreiben, denn daraus ergeben sich viele Antworten. Ich bin der festen 
Überzeugung, dass Corona nicht nur schlecht ist. Denn das hat uns, ohne dass wir 
das im Kern vorher so geplant haben, eine Möglichkeit an die Hand gegeben, dieses 
Clearing auszuprobieren.  

Die Kölner Frauenhäuser sind von ihrer baulichen Struktur nicht so, dass sie ausrei-
chend Platz hätten anbieten können, um die Frauen gegebenenfalls in Quarantäne 
unterzubringen. Gleichzeitig waren die Mitarbeiterinnen im Frühsommer 2020 noch 
nicht geimpft. So haben sich die Frauenhäuser entschieden, keine Frauen mehr auf-
zunehmen, die nicht vorher in einer Quarantänezeit woanders waren.  

Das hat die Stadt vor relativ große Schwierigkeiten gestellt. Dann ist die Stadt auf uns 
zu gekommen und hat gefragt, ob wir bereit wären, als vorgeschaltetes Angebot vor 
der Aufnahme in das Frauenhaus quasi ein Clearingangebot für die Frauen zu ma-
chen.  

In der Notsituation der Coronazeit haben viele kleine Hotels in Köln die Schotten dicht-
machen müssen. So ein Hotel hat die Stadt angemietet, und wir haben die Frauen dort 
14 Tage aufgenommen, bis die Quarantänezeit vorbei war. Das heißt, wir haben in 
dieser Zeit 14 Tage mit den Frauen gearbeitet. Wir haben sie betreut. Das Haus wurde 
durch Security geschützt.  
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Die erstaunlichen Erfahrungen waren, dass wir ungefähr 50 Frauen gar nicht erst ins 
Frauenhaus gehen lassen mussten. Das war eine wirklich sehr entscheidende Erfah-
rung. Als dann die Mitarbeiterinnen im Frauenhaus geimpft waren, gingen die Frauen 
wieder unmittelbar ins Frauenhaus, und das Clearinghaus wurde nicht mehr in dem 
Umfang genutzt.  

Was will ich damit sagen? – Um diese Chance nutzen zu können, Kinder nicht aus 
ihrem sozialen Umfeld reißen zu müssen, ist es eine erhebliche Erleichterung, in dieser 
strukturell notwendigen vorgeschalteten Phase zu schauen: Gibt es alternative Mög-
lichkeiten, die Frauen und die Kinder zu schützen? Ich rede nicht von den Frauen, die 
in jedem Fall Schutz brauchen, sondern ich rede von 50 % der Frauen, die mit Unter-
stützungssystemen oder sogar ohne nach einer klärenden Beratung auch wieder zu-
rückgehen können. Das entlastet die Kinder ungemein. Sie verlieren nicht ihre sozialen 
Bezüge, sie verlieren nicht ihre Peergroups.  

Das finde ich auch sehr entscheidend. 43 % der Frauen kommen ja aus bestehenden 
Hilfesystemen. Dass das nicht unterbrochen wird, sondern in die Fortsetzung kommt 
und dass man diese Hilfesysteme auch unmittelbar schon an den Clearingprozess mit 
andocken kann, sorgt dafür, dass die Kinder viel weniger Brüche haben und eine grö-
ßere Kontinuität.  

Der Ansatz der Frauenhäuser ist verständlicherweise ein anderer. Insofern finden wir 
das nachvollziehbar, aber auch schade, dass diese Chance für die Kinder vertan ist. 
In Köln sind die Aufenthalte im Frauenhaus sehr lang, weil der Wohnungsmarkt auch 
sehr schlecht ist. Dann ist sehr viel abgerissen, und das traumatisiert die Kinder noch 
ein weiteres Mal. 

Wir haben dieses Clearinghaus noch aufrechterhalten, auch aus kommunalen Mitteln. 
Aber das ist eine temporäre Geschichte, weil die Stadt Köln natürlich sehr darauf hofft, 
dass wir in Köln die Ideen des NRW-Pakts gegen Gewalt umsetzen können und eine 
Art „Powerhaus“ – bei uns hat es einen etwas anderen Namen – umsetzen können, 
bei dem dieses Angebot strukturell mit vorgesehen ist, sodass sozusagen der Eintritt 
ins Frauenhaus über ein Clearingangebot passiert. Das würden wir sehr begrüßen und 
fänden wir sehr, sehr hilfreich. 

Von der CDU kam die Frage, was an Jugendhilfesysteme notwendigerweise ange-
schlossen werden soll und was verbessert werden soll. Unsere Erfahrung aus dem 
Clearinghaus zeigt sehr deutlich, dass wir große Hilfen bekommen, indem wir Sozial-
pädagogische Familienhilfe mit andocken. Das ist ein ambulantes Unterstützungsan-
gebot, bei dem Fachfrauen in die Familien kommen und die Frauen dabei unterstützen – 
die belastete Situation hört ja nicht auf, weil sie im Clearinghaus oder im Frauenhaus 
waren –, den Alltag mit den Kindern besser geregelt zu bekommen. Das ist etwas sehr 
Entscheidendes, dass die Frauen, auch wenn sie wieder zu Hause sind, sehr deutlich 
personelle Präsenz und Unterstützung haben. Da bietet die Jugendhilfe eine ganze 
Menge. Auch die Organisation, dass die Kinder eine Ganztagesbetreuung im Sinne 
von Schule oder Kita haben, ist sehr erheblich, denn auch das entlastet die familiäre 
Situation. 
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Bei der Versäulung kriege ich jedes Mal einfach nur Zorn, weil wir, finde ich, so intelli-
gente Hilfeformen haben, die aber häufig sehr alleine vor sich hin wirken. Deswegen 
bin ich ein großer Fan dieses Clearinghauses, denn das ist auch eine Möglichkeit, 
schon in dieser Phase zu schauen: Welche Systeme gab es schon? Welche Hilfepla-
nungen existieren? Sind die ausreichend mit der aktuellen Situation konfrontiert? Dass 
über einen Polizeieinsatz die Frauen im Clearinghaus oder im Frauenhaus landen, 
muss ja dann zurückgebunden werden in die Jugendhilfestrukturen. Diese Lotsenfunk-
tion übernehmen die Interventionsstellen, sowohl mit der Kinderintervention als auch 
mit den Fachfrauen, die unmittelbar mit den Müttern arbeiten. Diese Sachen zu ver-
knüpfen, muss man strukturell fordern. Das muss man erwarten. Das muss man üben. 
Das ist nicht selbstverständlich, ist aber nach meinem Dafürhalten eigentlich eine 
leichte Übung. 

Es gab noch eine Frage zum Unterschied zwischen ländlichem und städtischem 
Raum. Das muss man natürlich ganz klar sagen: Wir haben in Köln ein sehr breites 
Angebot ambulanter und stationärer Hilfen. Das ist natürlich eine Grundvorausset-
zung, dass ich auch Lotsenmöglichkeiten sinnvoll nutze und einsetze. Wenn ich mit 
dem Fokus einer Vernetzung auf die Angebote schaue, kann ich viel mehr erreichen 
als bislang. Ich glaube, dass gerade deshalb im ländlichen Raum ein vorgeschaltetes 
Clearingangebot hilfreich sein kann, weil natürlich die Öffentlichkeit im ländlichen 
Raum viel größer ist als im städtischen. Dort können Frauen viel besser mal im Frau-
enhaus abtauchen und Schutz erhalten oder auch im Clearinghaus. Das ist im ländli-
chen Bereich viel schwieriger. Dann ist es gut, wenn die Zeit nur kurz ist, in der sie 
sozusagen von der Bildfläche verschwinden. 

Viele Frauen haben mehrere Kinder. Das ist so. Die Zahlen kann ich gleich nach-
schauen. Die stehen aber bei uns auch drin. Die weiß ich nicht auswendig. In der Regel 
bringen die Frauen Kinder mit. Gerade weil viele Frauen mit Migrationshintergrund 
kommen, haben sie häufig auch kleinere Kinder und mehrere Kinder bei sich; das ha-
ben Sie richtig wahrgenommen. 

Es gab noch die Frage: Was ist notwendig, damit die Zusammenarbeit funktioniert? 
Ich glaube sehr klar, dass das eine zwingende Voraussetzung ist. Das muss eine struk-
turelle Entscheidung sein. Ich glaube, das würde auch beim Zusammenführen von Hil-
fen sehr hilfreich sein. Es muss eine strukturelle Verpflichtung geben, dass Frauen 
über ein Clearingangebot ins Frauenhaus kommen. Wir haben eine sehr gute Zusam-
menarbeit mit den Frauenhausfrauen; das ist gar nicht die Frage. Aber natürlich ist es 
auch für eine Frauenhausmitarbeiterin schwierig, wenn die Frauen da mal angekom-
men sind, die wieder wegzuschicken. Deswegen ist für alle Beteiligten der Weg über 
diese vorgeschaltete Klärung leichter.  

Xenja Winziger (Arbeiterwohlfahrt Bezirk Westliches Westfalen e. V.): Ich möchte 
auf die Anbindung im Jugendhilfesystem eingehen sowie etwas zum Thema „städti-
scher und ländlicher Versorgungsbereich“ sagen. Wir haben in unserer Trägerschaft 
Frauenhäuser und Frauenberatungsstellen sowohl in Ballungsgebieten als auch im 
ländlichen Raum, sodass ich ein bisschen einen Überblick darüber habe.  
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Was die Anbindung an das Jugendhilfesystem angeht, ist meine Erfahrung mittler-
weile, dass wir häufig das Problem haben, dass es an den handelnden Personen 
scheitert und nicht an den gemeinsamen Zielsetzungen. Ich bin geneigt, zu sagen, es 
wäre gut, wenn man Verbindlichkeiten schaffen würde und für die Zusammenarbeit 
von Frauenhäusern insbesondere mit dem Jugendamt und Jugendhilfeeinrichtungen 
verpflichtende oder verbindlichere Handlungsleitfäden entwickeln würde. Während 
des Frauenhausaufenthaltes geht es ja um Fragen des Umgangsrechts, um familien-
gerichtliche Verfahren und die elterliche Sorge, die dann ausgestaltet werden muss. 
Große Jugendämter sind gut ausgestattet und haben viel Kenntnis, aber kleine Ju-
gendämter haben manchmal wenig interdisziplinäre Kompetenz. Verbindlichere Vor-
gaben oder Empfehlungen wären da gut. Das ist der eine Punkt. 

In der Praxis tritt ganz häufig ein zweites Manko auf. Während des Frauenhausaufent-
haltes kriegen die Kinder in den Frauenhäusern durchaus Unterstützung durch Kinder-
betreuung und Jugendbetreuung. Manchmal ist es aber auch gut, wenn Kinder einen 
Platz finden in einer Kinderbetreuung, die nicht im Frauenhaus ist, also in einer Kin-
dertageseinrichtung oder im offenen Ganztag. Wir erleben ganz oft, dass das heute 
gar nicht mehr geht, weil die Kitas sowieso schon sehr überlaufen und sehr voll sind, 
und dass Notplätze für Frauenhauskinder einfach nicht mehr da sind. Das wäre ein 
Wunsch, zu gucken, ob man das in der Regelversorgung als Angebot on top einprei-
sen kann und mit den Trägern verhandeln kann, damit die Kinder auch außerhalb des 
Frauenhauses Angebote haben. 

Wir haben einige wenige Träger, die das machen, weil die Kita der AWO gehört und 
weil das Frauenhaus der AWO gehört. Das funktioniert ganz wunderbar. Wir erleben 
dort auch, wie Kinder durchaus relativ schnell Anschluss finden, sich sehr wohlfühlen 
und gut durch den Tag kommen, weil sie dort einfach unter ihresgleichen unterwegs 
sind und nicht immer mit dem schwierigen Thema „Gewalt“ konfrontiert sind. Das ist 
etwas, was uns als Vision vorschwebt. 

Zum Unterschied zwischen städtischem und ländlichem Raum: Frau Kleine hat das 
gerade berichtet. In der Großstadt gibt es natürlich sehr viel mehr Angebote und viel 
differenziertere Angebote. Im ländlichen Raum ist es manchmal sehr viel schwieriger, 
passende Angebote zu finden im Bereich von Jugendhilfe, aber eben nicht nur im Be-
reich von Jugendhilfe, sondern mitunter brauchen diese Kinder auch Kinder- und Ju-
gendtherapeuten. Die sind dann rar in den Regionen. Dort sind dann die Anbindungen 
wirklich äußerst problematisch. Das ist mit langen Wegen verbunden oder auch nicht 
greifbar. Von daher sollte man in der Landesperspektive gucken: Wie sieht es regional 
und lokal genau aus? Brauchen wir da für ein Frauenhaus mehr Angebote, mehr Res-
sourcen, weil im Außen gar nicht genügend Anbindungsmöglichkeiten in der Jugend-
hilfe vorhanden sind? Das wäre so ein wesentlicher Punkt. 

Das bezieht sich im Grunde aber auch auf die Versäulung, was diese Rechtskreise 
angeht. Es gibt durchaus eine gewisse Durchlässigkeit, sodass Jugendhilfemaßnah-
men während des Frauenhausaufenthaltes fortgeführt werden. Aber wir erleben auch, 
dass Frauen aufgenommen werden und die Jugendhilfe sofort gestoppt wird. Das 
muss gar nicht ein Anliegen des Frauenhauses sein, das vielleicht sagt: Wir wollen 
das absprechen. Wie sieht das mit der Anonymität aus? Wir möchte noch mal gucken, 
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was mit der Frau los ist. – Die Jugendhilfe setzt mitunter Hilfen erst mal aus; die werden 
nicht einstellt, aber ausgesetzt. Da würden wir uns eine größere Sensibilität oder Ko-
operationsbereitschaft auf beiden Seiten vorstellen. 

Wir würden ein kleines Schlaglicht nach Bielefeld werfen, weil die ein ganz gutes Sys-
tem haben. 

Karin Boye Toledo (AWO Frauenhaus Bielefeld): Guten Tag. Ich würde gerne et-
was zur Versäulung und vielleicht zur Kooperation und Verzahnung sagen. Wir in 
Bielefeld haben seit ca. zehn Jahren einen Vertrag mit dem Jugendamt. Das heißt, wir 
bieten selber auch Sozialpädagogische Familienhilfe für Frauen an, die dann später 
ausziehen und bei denen es während des Aufenthaltes auffällt, dass sie so eine Un-
terstützung brauchen und wahrscheinlich, wenn sie ausziehen, auch länger brauchen. 
Das Gute ist: Wir installieren die schon während des Aufenthaltes. Die Frau muss also 
nicht tausendmal ihre Geschichte erzählen. Sie muss nicht ihre Gewalterfahrungen 
noch mal mitteilen. Die Mitarbeiterin kennt die Frau schon von dem ganzen Aufenthalt, 
hat die Frau schon im Haus begleitet und kann dann auch, wenn die Frau auszieht, 
weiterhin mit ihr arbeiten. 

Bei uns ist es so, dass das Jugendamt meistens erlaubt, dass die sozialpädagogischen 
Hilfen, die schon installiert sind, auch im Haus weiterlaufen. Die müssen im Haus nicht 
beendet werden. Die können weiterhin begleitet werden, auch wenn sie von außerhalb 
begleitet werden. Das ist wirklich eine ganz gute Unterstützung.  

Wir haben auch noch Second Stage, aber leider nur noch zehn Stunden. Das war ja 
auch irgendwann mal vom Land gefördert. Das ist natürlich auch eine ganz große Un-
terstützung, dass die Familien noch weiterhin in Begleitung sind, wenigstens ein Jahr 
lang. Jetzt mit Corona haben wir das natürlich ohne Hausbesuche. Jetzt haben wir 
auch nur noch zehn Stunden. Die Frauen halten mehr den Kontakt zu uns als wir zu 
denen. Aber es hat sich auch gezeigt, dass das sehr positiv ist und dass die Frauen 
alle Anfragen an uns stellen und wir sie dann weitervermitteln, sodass sie immer die 
Hilfe bekommen, die sie brauchen. 

Dann arbeiten wir auch noch mit der Frauenberatungsstelle, die auch Interventions-
stelle ist, die uns auch Frauen und Kinder vermittelt. Wir schicken unsere Frauen auch 
dorthin, damit die angebunden sind und vielleicht ihre Problematik erst mal aufarbeiten 
können. 

Im Haus haben wir dieses Jahr schon fast 100 Kinder gehabt.  

Prof. Dr. Angelika Henschel (Leuphana Universität Lüneburg [per Video zugeschal-
tet]): Ich bin gefragt worden, wie Resilienzstärkung erfolgen kann, weil ich ja versucht 
habe, in meiner Stellungnahme deutlich zu machen, dass Kinder und Jugendliche, die 
von häuslicher Gewalt betroffen sind, zugleich auch immer Opfer dieser Gewalt sind 
und sich entsprechend mit der Problematik auseinandersetzen müssen. Mitunter müs-
sen sie diese Gewalterfahrung über Jahre machen, eventuell sogar von klein auf. Sie 
erhalten aber zu wenig Unterstützung, um diese Erfahrung verarbeiten zu können.  
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Das heißt aus meiner Perspektive nicht, dass automatisch alle Kinder und Jugendli-
chen von vornherein traumatisiert sind, selbst wenn sie die unterschiedlichsten Aus-
prägungen, Häufigkeit und Schwere der Gewalt miterleben müssen, weil Kinder je 
nachdem wie sie auch ansonsten in ihrem sozialen Umfeld eingebettet sind, durchaus 
psychische Widerstandskraft zeigen können. Das zeigt sich auch in Frauenhäusern. 

Ich möchte damit deutlich machen, dass wir im Sinne des Kindeswohls natürlich nicht 
unterschätzen dürfen, welche Folgen es haben kann, wenn Kinder in solchen Familien 
aufwachsen, in denen sie die Partnerschaftsgewalt gegenüber der eigenen Mutter 
durch den Vater oder Partner der Mutter erleben müssen, aber es ist wichtig, sich auch 
klarzumachen, dass darüber hinaus durch die Bereitstellung von spezifischen Res-
sourcen auch innerhalb der Frauenhäuser die Möglichkeit dieser Resilienzbildung – 
wie ich es in meiner Studie zu dieser Problematik genannt habe – besteht. Das gilt 
nicht nur innerhalb der Frauenhäuser, sondern natürlich auch in Kooperationsbezie-
hungen mit Jugendhilfe, Schule usw.  

Dafür braucht es personelle und finanzielle Ressourcen. Denn es kann nicht sein, dass 
alle um diese Problematik wissen, die in Frauenhäusern arbeiten, dass sie aber nicht 
ausreichend Zeit und Finanzen zur Verfügung haben, um den Kindern das zur Verfü-
gung zu stellen, was Frau Paul eben auch noch angesprochen hat, nämlich Möglich-
keitsräume. 

Möglichkeitsräume für Kinder und Jugendliche bereitzustellen, in denen sie sich selbst 
erproben können, setzt Partizipation voraus. Kinder, die in Frauenhäusern leben, er-
fahren ja eine besondere Fürsorge, Betreuung und Unterstützung durch das Personal. 
Das ist aber leider bundesweit nicht einheitlich geregelt, weil wir ja bis heute keine 
bundeseinheitliche Finanzierung haben und weil in den unterschiedlichen Frauenhäu-
sern unterschiedliche Ressourcen für diese Arbeit zur Verfügung stehen. Daneben 
muss ermöglicht werden, innerhalb des Hauses Möglichkeitsräume zur Verfügung zu 
stellen, die durch Partizipation der Kinder und Jugendlichen geprägt sind.  

Das heißt, sie sollen zum Beispiel selber mitbestimmen können, welche Freizeitange-
bote sie wünschen, wenn seitens des Hauses welche angeboten werden können. Sie 
sollten sich an dem Alltag innerhalb des Frauenhauses unter Anleitung und mit Unter-
stützung beteiligen können. Das wären sozusagen Möglichkeitsräume, die innerhalb 
der Häuser zur Verfügung gestellt werden könnten, um Resilienzbildung und -stärkung 
zu ermöglichen.  

Dazu gehört durch die Partizipationsmöglichkeiten, die eingeräumt werden, dass diese 
Kinder und Jugendlichen sich zunehmend als selbstwirksam erleben, wenn sie mitge-
stalten können. Sie erleben sich als selbstwirksam und handlungsfähig. Das ist neben 
Bindungen und Beziehungen, die mit ihnen aufgebaut werden, ein wichtiger Faktor 
hinsichtlich der Persönlichkeitsbildung und kann in dem Sinne auch Resilienzstärkung 
bewirken. 

Ich hoffe, dass ich damit die beiden Elemente „Resilienzstärkung“ und „Möglichkeits-
räume“ ausreichend erläutert habe. In meiner Stellungnahme finden Sie das ja aus-
führlicher, und viele Dinge lassen sich in meiner Studie nachlesen, die 2019 veröffent-
lich worden ist: „Frauenhauskinder und ihr Weg ins Leben“.  
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In diesem Zusammenhang ist auch wichtig, sich klarzumachen, dass Kinder und Ju-
gendliche aufgrund ihres Alters unterschiedliche Entwicklungsaufgaben zu bewältigen 
haben. Das heißt, es braucht auch eine Expertise dahingehend, sich mit den spezifi-
schen Entwicklungsstufen und -phasen der Kinder und Jugendlichen auseinanderset-
zen zu können, um durch gezielte Ansprache und gezielte Angebote, die entweder 
kind- oder jugendgerecht sein sollten, diese Kinder und Jugendlichen in ihrer Entwick-
lung zu unterstützen. 

Eine große Problematik haben wir in Bezug auf die Situation der Jugendlichen. Denn 
wir wissen, dass insbesondere männliche Jugendliche in vielen Frauenhäusern keine 
Unterkunft finden, wenn sie über 14 Jahre alt sind. Wir haben lauf ZIF bundesweit nur 
ungefähr 70 Häuser, in denen überhaupt männliche Jugendliche aufgenommen wer-
den können.  

Das heißt, wir müssen auch einen gezielten Blick auf die Situation der Jugendlichen 
und nicht nur der Kinder werfen. Es sind zwar in der Regel weniger Jugendliche als 
Kinder in den Frauenhäusern, aber das hängt genau mit dieser Problematik zusam-
men. Denn zum Teil können sie dort eben nicht aufgenommen werden. Zum Beispiel 
sind die Räumlichkeiten nicht gegeben, um für die Jugendlichen eigene Räume zur 
Verfügung zu stellen, in denen sie auch die Möglichkeit erhalten, mit den Peers, also 
den anderen Jugendlichen in den Austausch zu treten. Denn das muss man sich klar-
machen: In dieser Phase der Jugend sind es vor allem die anderen Jugendlichen, die 
für sie die Möglichkeit bieten, mehr Autonomie zu gewinnen, sich auch mit den Schwie-
rigkeiten im Elternhaus auseinanderzusetzen und zunehmend Selbstbestimmung für 
sich zu entwickeln. 

Von daher sind all diese Aufgaben gekoppelt an die Kompetenz der entsprechenden 
Professionellen, die um diese Zusammenhänge wissen müssen. Damit sind wir bei 
dem Punkt, den ich ja auch herausgestellt habe und der auch in dem Antrag der Grü-
nen schon zu finden ist: Wie müssen wir eigentlich in der Zukunft in der Sozialen Arbeit, 
aber auch in Bezug auf das Lehramt ausbilden? Wie müssen wir an den Fachschulen 
die Erzieherinnen ausbilden? Wie müssen wir diese Thematik „Kinder und Jugendliche 
und häusliche Gewalt“ in den Curricula und Rahmenrichtlinien verorten? Wie müssen 
wir durch Fortbildungsmaßnahmen für die spezifischen Bedarfe der Kinder und Ju-
gendlichen werben und darüber informieren? Denn nur wenn wir Kenntnisse über all 
die Zusammenhänge haben, die ich in meiner Stellungnahme dargelegt habe, sind wir 
auch in der Lage, die Nöte und die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen zu erken-
nen. 

Von daher erscheint es mir wichtig, darauf auch einen Fokus zu richten und in dem 
Zusammenhang auch zu berücksichtigen, dass auch die Professionellen weitere Un-
terstützung hinsichtlich der Ausbildung von Vernetzungs- und Kooperationskompetenz 
benötigen.  

Denn das ist ja auch von meinen Vorrednerinnen deutlich gemacht worden, dass es 
zum Teil immer noch eine Versäulung der unterschiedlichen Systeme gibt, also zum 
Beispiel Schule auf der einen Seite und Jugendhilfe auf der anderen. Dazu kommt der 
gesamte Bereich der Antigewaltarbeit. Die kooperieren in der Regel auf Basis von 
Goodwill. Aber strukturell verankert sind diese Vernetzungs- und Kooperationsaufgaben 
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bisher nicht, weil zum Teil dafür weder bei der Jugendhilfe noch bei den Frauenhäu-
sern, Frauenberatungsstellen usw. entsprechende Ressourcen für diese Arbeit zur 
Verfügung stehen, die es eben ermöglichen würde, das strukturell innerhalb des Ar-
beitsalltags zu verankern und nicht nur abhängig zu machen von persönlichen Bezie-
hungen zwischen Kolleginnen aus unterschiedlichen Institutionen.  

Maria Köhn (Hexenhaus Espelkamp [per Video zugeschaltet]): Herzlichen Dank, dass 
wir heute hier berichten dürfen. Wir haben uns die Fragen angehört und auch die Aus-
sagen und haben uns entschlossen, dazu aus unserer Praxis zu berichten. Das ist uns 
ganz wichtig, das zu erwähnen. Denn wir als Hexenhaus Espelkamp haben uns schon 
vor mehr als fünf Jahren auf den Weg gemacht und gesagt: Irgendwie müssen wir 
anders denken. – Das heißt, wir sind irgendwie auch anders. Wir möchten das nicht 
mit der Hilfelandschaft im Frauenhauskontext vergleichen. Das ist uns ganz wichtig. 
Trotzdem möchten wir Ihnen heute einige Fragen stellen, um deutlich zu machen, wie 
anders wir arbeiten. 

Es wurde ja nach den Unterschieden zwischen urbanem und ländlichem Raum ge-
fragt. Ich kann Frau Kleine da verstehen. Der Clearingansatz ist wichtig. Insbesondere 
in der Coronazeit – das war ja wie eine Lupe – hat man verstanden, worum es da 
tatsächlich geht. Wir bei uns im Haus haben aber schon insgesamt verstanden, dass 
ein Clearingansatz unabhängig verstanden wird.  

Wir sind als Frauenhaus eine Akutschutzeinrichtung. Darum geht es ja auch heute, um 
Kinder und Jugendliche mit besonderen Bedarfen in den Frauenhäusern. Wir haben 
schon vor fünf Jahren verstanden, dass wir mehr brauchen, und haben uns darüber 
Gedanken gemacht. Wir wissen auch, dass andere Frauenhäuser das auch getan ha-
ben und auch tun. Trotzdem fragen wir: Was brauchen wir noch mehr? 

Im urbanen Raum sind viele Hilfsangebote vorhanden. Im ländlichen Raum sind wir 
darauf angewiesen, bestimmte Angebote vorrätig oder irgendwie zu haben. Vor die-
sem Hintergrund haben wir uns auf den Weg gemacht und gefragt: Wie können wir 
damit umgehen? Was brauchen Kinder und Jugendliche in diesem Zusammenhang, 
um passgenau und richtig angebunden zu werden? 

Dazu muss ich sagen, dass wir uns auch als Frauenhaus entschlossen haben, uns zu 
öffnen, bestimmte Kooperationen einzugehen und proaktiv auf verschiedene Hilfesys-
teme zuzugehen. Wir brauchen ein multiprofessionelles Team. 

Damit komme ich zu dem angesprochenen Versäulungsproblem. Das ist ja immer so 
eine Metapher. Was bedeutet das eigentlich? Für uns in unserer Praxis bedeutet es 
ganz klar, dass wir darauf angewiesen sind, auf der anderen Seite gute Personen zu 
haben, die sich entschließen, zu sagen: Das finden wir wichtig, und das machen wir.  

Das ist gut, und wir sind sehr dankbar dafür, dass das so gewachsen ist und dass wir 
die Gelegenheit haben, an dieser Thematik weiterzuarbeiten. Aber wir befinden uns 
jetzt in einem Zeitalter, wo wir darauf angewiesen sind, unter Verbindlichkeiten und 
Struktur zu arbeiten, wo es darum geht, auch zu sagen: Behördliche Angelegenheit ist 
das eine, und das andere sind Frauenhäuser.  
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Das muss man auch mal ganz klar sagen: Wir sind eine Akutschutzeinrichtung. So 
werden wir auch verstanden, insbesondere im ländlichen Raum. Als Akutschutzein-
richtung müssen wir auch dafür sorgen, dass wir in diesem Sinne eine passgenaue 
Hilfe für die Frauen und insbesondere für die Kinder und Jugendlichen bereitstellen 
oder zumindest in der Lotsenfunktion leiten können. 

Damit möchte ich sagen, dass wir es sehr begrüßen, dass es eine Art Clearingansatz, 
einen Case-Management-Ansatz gibt, aber in der Praxis ganz klar sehen: Ein Clearing, 
also ein Case-Management-Ansatz, bedeutet auch, dass wir uns damit auseinander-
zusetzen haben, welche Hilfeformen es vor Ort gibt.  

Da kommt jetzt genau dieser Punkt „urbaner oder ländlicher Raum“. Wir haben uns 
vor diesem Hintergrund dazu entschieden, so zu arbeiten, dass wir als die Frauen 
vorantreten. Wir sehen, es braucht Strukturen, es braucht Koordination, und es braucht 
Verbindlichkeit, insbesondere im institutionellen Raum. 

Frau Stork kann viel mehr dazu sagen, was wir erleben, wenn Kinder und Jugendliche 
zu uns kommen, weil sie die Expertin für diesen Bereich ist.  

Frau Henschel hat es wissenschaftlich beschrieben. Wir haben Kinder von 0 bis 17. 
Wir als Frauenhaus nehmen auch 17-jährige Männer auf, heranwachsende junge 
Männer. Das ist natürlich eine Herausforderung. Aber wir möchten damit dafür sensi-
bilisieren, dass es darum geht, dieses Familienhilfesystem nachhaltig zu unterstützen. 
Unabhängig davon, welche Strukturen wie bestehen, ist für uns wichtig, zu sagen: Wir 
brauchen ein System, eine Verlässlichkeit, eine Schnittstellendefinition zu anderen Hil-
feeinrichtungen und eine Ausstattung, um das bewältigen zu können. 

Ich kann sagen, dass wir bei uns im Frauenhaus Clearing als selbstverständlich be-
trachten, um nachhaltig Frau und Kind unterzubringen. 

Es bedeutet für uns insgesamt ganz klar, dass es darum geht, Kinder und Jugendliche 
bedarfsgerecht zu unterstützen. Sie haben erwähnt, dass die Stellungnahmen – ins-
besondere die von Frau Henschel – sehr hilfreich waren, um nachzuvollziehen, welche 
Lebensphasen Jugendliche durchmachen. Damit möchten wir nur beschreiben, dass 
wir vor Ort letztendlich dafür zuständig sind. Wir haben nicht die Möglichkeit, uns das 
zu wünschen, sondern wir sind darauf angewiesen, eine – wir nennen das so – pass-
genaue Hilfeweiteranbindung zu installieren. Dafür brauchen wir verbindliche Koope-
rationen. Dafür brauchen wir Strukturen. Das fehlt ganz klar.  

Im ländlichen Raum merken wir auch – ich weiß, dass das keine Thematik im Antrag 
war, aber uns ist es sehr wichtig, das kurz zu erwähnen – die Wohnproblematik. Auch 
aus diesem Grund ist Second Stage entstanden. Trotzdem möchten wir kurz darauf 
hinweisen: Frauen mit Kindern in so einer Situation haben bei uns im Kreis Minden-
Lübbecke kaum eine Möglichkeit, passgenauen oder angemessenen Wohnraum zu 
erhalten, weil sich Frauen prozentual öfter in einem Segment vom SGB II oder SGB 
XII befinden. Wir haben dementsprechend auch da einen Rahmen, wo wir Frauen 
auch anbinden können. 

Ich glaube nicht, dass ich jetzt alle Fragen beantworten konnte. Trotzdem möchten wir 
dazu sagen, dass wir es als sehr wichtig empfinden, eine Offenheit dieser Konzepte 
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zu betrachten, also dass es nicht darum geht, zu sagen: Das ist Frauenhaus, das ist 
Akutschutz, das ist Intervention, und dann gibt es Primärprävention. – Das muss inei-
nandergreifen. Das meinen wir tatsächlich so. Wir brauchen verlässliche und verbind-
liche Kooperation.  

Wir brauchen auch Qualifikation. Das hat Frau Henschel gerade auch angesprochen. 
In Espelkamp bekommen wir Gott sei Dank Personal, aber wir müssen Personal qua-
lifizieren. Wir müssen traumasensibel und kultursensibel fördern und unterstützen – 
natürlich auch mit bestimmten Ressourcen. Auch das müssen wir berücksichtigen.  

Ich würde jetzt gerne das Wort zur Praxis an Frau Stork geben. Es gab ja noch eine 
Frage, wie wir das mit den Jugendlichen und den Kindern direkt im Haus machen.  

Sabrina Stork (Hexenhaus Espelkamp [per Video zugeschaltet]): Vielen Dank für die 
Einladung. Vielen Dank auch an die Vorrednerinnen. Es sind viele sehr wichtige 
Punkte genannt worden. Ich kann mich dem in vielem nur anschließen.  

Wir haben jetzt auch schon ganz viel zu der Frage gehört, wie gute Vernetzung aus-
sehen muss. Es ist mehrfach betont worden: Wir brauchen eine lückenlose Vernet-
zung. Wir brauchen verbindliche Kooperationen, damit es eben nicht an einzelnen Per-
sonen hängt. Das ist leider oft der Fall, und da kann man Glück haben, aber auch nicht. 

Mir ist ganz wichtig, zu erwähnen, dass es auch eine klare Schnittstellendefinition 
braucht. Das heißt, die einzelnen kooperierenden Akteure im Hilfesystem müssen klar 
wissen: An welcher Stelle ist wer zuständig? An welchen Schnittstellen arbeite ich ver-
bindlich mit welchem Kooperationspartner zusammen? Denn nur so kann das gut ver-
zahnt stattfinden, ohne dass man irgendwelche Doppelsysteme installiert und es dann 
auch für die Familie komplizierter und für das System teurer macht, als es notwendig ist. 

Ganz wichtig ist es da, dass man dieses Hilfefenster, was sich im Frauenhaus ergibt, 
gut nutzt. Hier ist Familie angekommen. Die Familie entscheidet sich dazu, weil sie 
den Schritt aus der Gewalt heraus gehen will. Sie hat das getan. Dieser Schritt in ein 
Frauenhaus ist sehr wichtig. Das ist der Schritt, denn sie haben die Gewaltsituation 
verlassen. Dann geht es um Perspektiven. Dafür steht das Hexenhaus. Unser Slogan 
ist: Perspektiven schaffen. Darum geht es uns. Das gelingt nur, wenn es auch eine 
Perspektive nach dem Frauenhausaufenthalt gibt, das heißt, wenn sowohl für Frauen 
als auch für Kinder klar ist: Was kann anschließen? Was brauchen wir noch? Wo fin-
den wir Ansprechpartner? Das ist möglichst schon im Frauenhaus einzustielen, damit 
es lückenlos weitergehen kann. 

Häufig ist es gerade bei uns im ländlichen Raum schwierig, diese Hilfen gut zu errei-
chen. Der öffentliche Nahverkehr ist häufig eher unzureichend ausgebaut. Die schon 
angesprochene Versäulung und bürokratische Hürden führen auch dazu, dass Hilfe 
zum Teil nicht so ankommt, wie sie es sollte, wie sich die Akteure das wünschen wür-
den. Da ist es wichtig, dass das von der Zielgruppe her gedacht wird und es möglich 
ist, durch eine verbindliche und gute Kooperation diese Hürden kleinzuhalten. 

Wir haben über Qualifizierung gesprochen. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Sie 
können unserer Stellungnahme entnehmen, dass wir Qualifizierung an Hochschulen 
für angehende Sozialpädagog*innen sehr wichtig finden, dass das aber weitergedacht 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 19 - APr 17/1655 

Ausschuss für Gleichstellung und Frauen 02.12.2021 
50. Sitzung (öffentlich) bar 
 
 
werden muss. Das darf nicht bei den Sozialpädagog*innen und bei den Hochschulen 
aufhören, sondern muss auch andere Studiengänge mitdenken, die auch wichtige 
Kontaktpersonen und Vertrauenspersonen für Kinder und Jugendliche in Gewaltsitua-
tionen ausbilden.  

Auch die Erzieher*innen müssen mitgedacht werden. Wir haben bei uns im Hexenhaus 
eine Erzieherin in Vollzeit beschäftigt, die sich um die Kinder im Haus kümmert. Sie ist 
Ansprechpartnerin für die Kinder und Jugendlichen und natürlich auch für die Mütter, 
wenn es um Erziehungsfragen geht. Erzieher*innen müssen, wenn sie in einem Frau-
enhaus tätig sind – das haben wir auch schon gehört –, kultursensibel, geschlechter-
sensibel und traumapädagogisch geschult sein, aber auch im Umgang mit dieser gro-
ßen Altersspanne. Denn wir haben Kinder und Jugendliche von 0 bis 17 im Haus.  

Es braucht Personal, das flexibel auf die unterschiedlichen Bedarfe der Altersgruppen, 
Kulturen und Geschlechter eingehen kann, um auch zu schauen, welche Bedarfe es 
auch nach dem Frauenhausaufenthalt gibt. Diese Person muss sich gut auskennen, 
was die Hilfelandschaft angeht, und diese Person muss die wichtigen Kooperationen, 
von denen wir heute so oft gesprochen haben, natürlich auch aufbauen und pflegen. 
All das braucht Ressourcen. 

Zuletzt würde ich gerne noch berichten – die Frage ist gestellt worden –, wie die Kinder 
in den Häusern miteinander umgehen. Das ist eine sehr schöne Frage, und ich möchte 
gerne darauf eingehen. Wir bieten sowohl Einzelsettings als auch Gruppensettings für 
die Kinder und Jugendlichen im Haus an. Dort können wir gut beobachten, wie wertvoll 
der Kontakt der Kinder untereinander ist. Die Anbindung von Kindern an Kitas und von 
Jugendlichen an Schulen ist sehr wichtig. Das sehen wir absolut auch so. Das ist ein 
Stück Normalität. Aber der Kontakt zwischen den Kindern hier im Haus ist vielleicht 
noch ein bisschen ein anderer, weil die Kinder wissen, dass alle ähnliches erlebt haben 
und dass es in Ordnung ist, miteinander darüber zu sprechen. Es entstehen zum Teil 
Freundschaften im Haus. Das freut uns sehr, und wir freuen uns vor allem, wenn Kin-
der ähnlichen Alters da sind. Die Erzieherin beobachtet häufig, dass so ein Gruppen-
setting durchaus informativer für die Pädagogin sein kann als ein Einzelsetting, weil 
die Kinder untereinander ins Gespräch gehen. Das zeigt, wie wichtig das für die Kinder 
ist, dass sie sich untereinander austauschen können.  

Ich hoffe, ich habe alle Ihre Fragen verständlich beantworten können. 

Vorsitzende Regina Kopp-Herr: Die vorgesehene Stunde ist schnell vergangen. Wir bit-
ten die Abgeordneten, eventuell noch offene Fragen direkt an die Adressatinnen zu senden. 

Ich danke allen Expertinnen herzlich, dass Sie heute unseren Blick dafür erweitert ha-
ben, welche Angebote für die Kinder und Jugendlichen im Frauenhaus wichtig und 
nötig sind, und auch deutlich gemacht haben, wo Sie Veränderungen seitens der Po-
litik erwarten. Ich habe mehrmals das Wort „Versäulung“ gehört; das spielt bei Anhö-
rungen immer wieder eine Rolle. Vielen Dank für Ihre Expertise und Ihre Anregungen.  
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2 Junge Elternschaft fördern – Vereinbarkeit von Familiengründung und Aus-

bildung in die Tat umsetzen 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/13400 
Stellungnahme 17/4298 (Neudruck) 
Stellungnahme 17/4400 
Stellungnahme 17/4392 
Stellungnahme 17/4396 
Stellungnahme 17/4399 

(Überweisung des Antrages an den AGF – federführend – sowie an 
den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 28.04.2021) 

Vorsitzende Regina Kopp-Herr verweist auf die durchgeführte schriftliche Anhörung 
und die vorliegenden Stellungnahmen. Für die heutige Sitzung sei die Auswertung der 
schriftlichen Anhörung und die abschließende Beratung und Abstimmung vorgesehen. 
Der mitberatende Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales habe am 17. No-
vember den Antrag beraten und den Antrag mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, 
SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen gegen die Stimmen der Fraktion der AfD ab-
gelehnt.  

Iris Dworeck-Danielowski (AfD) bezeichnet die Stellungnahmen der unterschiedli-
chen Sachverständigen als sehr aufschlussreich. In allen Stellungnahmen sei ein ge-
meinsamer Nenner zu finden gewesen: In der Tat sei es für junge Paare schwieriger, 
Eltern zu werden. Die Elternschaft stelle die jungen Menschen vor große Herausfor-
derungen. Auch pro familia habe eingeräumt, dass es Aufgabe der Politik sei, Rah-
menbedingungen zu schaffen, damit Familienplanung in allen Lebensphasen möglich 
sei.  

Einen Aspekt habe pro familia aufgebracht aus den Beratungsgesprächen, dass sich 
häufig Männer mit Mitte 30 noch nicht reif fühlten für die Familiengründung. Das habe 
einen neuen Aspekt aufgebracht. Offensichtlich habe man es mit einer eklatanten Rei-
feverzögerung bei den jungen Männern zu tun. Unabhängig davon habe die Hand-
werkskammer darauf hingewiesen, dass es zwar das Instrument der Teilzeitausbil-
dung gebe, was allerdings nur selten genutzt werde, wobei junge Paare mit einer Aus-
bildungsvergütung in der Regel auch nicht das Auskommen hätten, um ein ausrei-
chendes Einkommen für die Familie sicherzustellen. Ergänzende Transferleistungen 
seien notwendig. Das sei auch der „Dschungel“, der auch in anderen Debatten ange-
sprochen werde. 

Schlussendlich sei es nicht einfach, in dieser Lebensphase Familie zu gründen. Das 
habe sich durch alle Stellungnahmen gezogen, auch wenn sie zu unterschiedlichen 
Schlüssen gekommen seien. Sie appelliere an Politik, die die Aufgabe habe, die Rahmen-
bedingungen zu schaffen. Es gehe nicht darum, wie es in der Debatte bedauerlicher-
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weise verächtlich von Ministerin Heinen-Esser dargestellt worden sei, quasi solle das 
der Beitrag zum Girls‘ and Boys‘Day von der AfD sein, jungen Frauen auch eine Mut-
terschaft ans Herz zu legen. 

Junge Paare, die Eltern werden wollten, müssten das können, ohne dadurch eklatante 
Nachteile zu erfahren. Die Stellungnahmen hätten aufgezeigt, dass es ein Hemmnis 
sei, wenn man Schwierigkeiten in der Ausbildung habe, kein auskömmliches Einkom-
men habe, vor vielen finanziellen und sozialen Problemen stehe. Diese Hemmnisse 
sollte man angehen. Vor diesem Hintergrund bitte sie um Zustimmung. 

Charlotte Quik (CDU) verweist auf die Aussprache im Plenum. Dort sei die Position 
der CDU vorgetragen worden. Die Anhörung habe zu keinen neuen Erkenntnissen 
geführt. Insgesamt verbleibe der Eindruck, dass der Antrag ein irritierendes Familien-
bild, Frauenbild und nach den Ausführungen heute auch ein irritierendes Männerbild 
vermittele. Insofern werde ihre Fraktion den Antrag ablehnen. 

Josefine Paul (GRÜNE) schließt sich der Vorrednerin an. Frau Ministerin Heinen-Es-
ser habe nicht darauf abgehoben, dass junge Paare nicht unterstützt werden sollten, 
sondern sie habe darauf abgehoben, dass in dem Antrag beispielsweise durch Formu-
lierungen wie „die Ursachen für diese jahrzehntelangen Fehlentwicklungen sind viel-
fältig, der Zugang zu sicheren Verhütungsmitteln…“ etc. In dem Antrag werde ein Rol-
lenbild, ein Familienbild, ein Verständnis von Modernität zugrunde gelegt, dem sich 
weder Frau Heinen-Esser als Ministerin in Vertretung noch ihre Fraktion anschließen 
könnten. Dementsprechend sei der Antrag nur abzulehnen, auch wenn er an manchen 
Stellen Dinge enthalte, die vielleicht zu unterstützen wären. Der Fließtext des Antrags 
entlarve, worum es der AfD wirklich gehe. Das sei ein Zurück zu einem Gesellschafts-
, Familien- und Frauenbild, das hier im Saal hoffentlich keiner ansonsten teile. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der AfD-Fraktion Drucksache 
17/13400 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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3 Viertes Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Förderung und Nutzung von 

Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/14908 

Ausschussprotokoll 17/1630 

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Ausschuss für Hei-
mat, Kommunales, Bauen und Wohnen – federführend –, an den 
Ausschuss für Gleichstellung und Frauen sowie an den Integra-
tionsausschuss am 08.09.2021) 

Vorsitzende Regina Kopp-Herr merkt an, der federführende Ausschuss für Heimat, 
Kommunales, Bauen und Wohnen habe eine schriftliche Anhörung durchgeführt. Der 
federführende Ausschuss werde am 09.12. seine Beratung mit der Beschlussempfeh-
lung an das Plenum abschließen. Der Ausschuss für Gleichstellung und Frauen werte 
die Anhörung heute aus und könne ein Votum an den federführenden Ausschuss ab-
geben.  

Anja Butschkau (SPD) hat die Information, dass noch Beratungsbedarf im zuständi-
gen AHKBW sei. Sie bitte, den Gesetzentwurf ohne Votum zu schieben. 

Der Ausschuss für Gleichstellung und Frauen gibt kein Votum 
zu dem Gesetzentwurf Drucksache 17/14908 ab. 
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(Wird heute nicht behandelt; s. „Vor Eintritt in die Tagesordnung“) 

4 Vielfalt und Facettenreichtum unserer Gesellschaft muss sich auf der Bühne 
und seinen Strukturen abbilden! 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/13779 

Ausschussprotokoll 17/1514 
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5 Aufbau von Muttermilchbanken, um die Gesundheit von Frühgeborenen 

durch nachhaltige Bereitstellung von Spender-Muttermilch sicherzustellen 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/14071 

Ausschussprotokoll 17/1516 (Anhörung vom 27. August 2021) 

(Überweisung des Antrages an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales – federführend – und an den Ausschuss 
für Gleichstellung und Frauen am 17. Juni 2021) 

Vorsitzende Regina Kopp-Herr merkt an, der Ausschuss für Gleichstellung und 
Frauen habe sich nachrichtlich an der Anhörung beteiligt. Der federführende Aus-
schuss werde in der Sitzung am 08.12. die abschließende Beratung und Abstimmung 
des Antrags durchführen. Der Ausschuss habe heute die Gelegenheit, ein Votum zu 
diesem Antrag abzugeben.  

Susanne Schneider (FDP) gibt an, an ihrem Strahlen sehe man, dass das Thema 
eine Herzensangelegenheit von ihr sei. Der AGS habe eine Anhörung durchgeführt. 
Das Votum der Experten zu diesem Antrag sei einstimmig gewesen. 

Fest stehe, dass nicht alle Frauen aus der Situation heraus in der Lage seien, ihre 
Kinder zu stillen. Da sei es sehr schön, dass es Frauen gebe, die sich bereit erklärten, 
ihre Muttermilch zu spenden. Problem sei, dass nicht alle Krankenhäuser, vor allem 
nicht die mit großen Frühchen-Abteilungen, bisher eigene Muttermilchbanken hätten. 
Das solle ausgeweitet und verstetigt werden. Niemand werde widersprechen, wenn 
sie sage, Muttermilch sei das Beste, was ein Baby bekommen könne. Das wolle man 
für die Babys, für die Frühchen und die Mütter in diesem Land. Sie werbe um Zustim-
mung zu dem Antrag. 

Anja Butschkau (SPD) legt dar, Frau Schneider habe auf die sehr ausführliche An-
hörung des AGS hingewiesen. Es sei eindeutig, dass es ganz wichtig sei, dass es 
Muttermilchbanken gebe. Allerdings seien in der Anhörung auch zwei Hürden deutlich 
geworden. Das seien zum einen die finanziellen Probleme, die es bei der Errichtung 
von Muttermilchbanken gebe, zum anderen sei das die Einordnung und Handhabung 
von Muttermilchbanken. Dass es in anderen Bundesländern, beispielsweise in Bayern 
und Niedersachsen, möglich sei, die Muttermilch als Lebensmittel einzustufen, zeige, 
dass NRW gucken müsse, dass es eindeutiger geregelt sei. Ansonsten sei sie ganz 
bei der Kollegin Schneider, die auf die Bedeutung von Muttermilch hingewiesen habe. 
Ihre Fraktion werde sich dem Antrag anschließen. 

Josefine Paul (GRÜNE) hält fest, Kollegin Butschkau habe gerade die Dinge darge-
stellt, die weiter zu beraten wären, um die letzten Klippen noch zu umschiffen. Sie 
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könne sich noch an die Einbringung des Antrages im Plenum erinnern, als der Ge-
sundheitsminister betont habe, dass ihm dieses Thema bis dato noch gar nicht so im 
Bewusstsein gewesen sei, dass es aber aus seiner Sicht – dem schließe sie sich an – 
kein Zustand sei, dass man da eine derartige Versorgungslücke in Nordrhein-Westfa-
len habe. Ihre Fraktion schließe sich dem Antrag an. Es sei ein absolut wichtiges An-
liegen. Die Fragen, die zu klären seien, seien beschrieben. Bei einer derart breiten 
Zustimmung sei auch seitens des Gesundheitsministeriums sehr viel Sensibilität dafür 
da, auch diese Hürden aus dem Weg zu räumen. 

Iris Dworeck-Danielowski (AfD) schickt voraus, ihre Fraktion werde dem Antrag zu-
stimmen, auch nach Rücksprache mit dem Mediziner Dr. Vincentz, der gesagt habe, 
das Projekt sei auf jeden Fall absolut richtig und förderungswürdig. Unabhängig davon 
wisse sie als Mutter mit einem Säugling, der medizinisch habe behandelt werden müs-
sen und im Krankenhaus gelegen habe, aus eigener Erfahrung, wie schwierig es sein 
könne, wenn Kinder nicht normal gestillt werden könnten. Nicht nur aus medizinischer 
Sicht, sondern auch aus eigener Erfahrung unterstütze sie den Antrag. 

Der Ausschuss stimmt dem Antrag der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP Drucksache 17/14071 einstimmig zu. 
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6 Zukunft der Care-Arbeit in NRW sichern – Fachkräftemangel jetzt bekämpfen! 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/14256 

Ausschussprotokoll 17/1607 (Anhörung vom 02.11.2021) 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Kinder, Familie 
und Jugend – federführend –, an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales und an den Ausschuss für Gleichstellung 
und Frauen am 01.07.2021) 

Vorsitzende Regina Kopp-Herr merkt an, der Ausschuss für Gleichstellung und 
Frauen habe sich an der Anhörung am 02.11.2021 nachrichtlich beteiligt. Heute könne 
der Ausschuss für Gleichstellung und Frauen die Auswertung durchführen und ein Vo-
tum an den federführenden Ausschuss abgeben.  

Josefine Paul (GRÜNE) führt aus, ihre Fraktion habe einen sehr breit gefächerten 
Antrag vorgelegt, der sich den unterschiedlichen Aspekten professioneller Care-Arbeit 
widme, also den Fragestellungen aus dem medizinisch-pflegerischen Bereich, aber 
auch der Frage von erzieherischen Berufen, sozialpädagogischen Berufen etc. Sie 
verweise auf die durchgeführte Anhörung mit dem AFKJ und dem AGS.  

Es sei deutlich geworden, dass diejenigen, die in diesen Berufsbereichen unterwegs 
seien, das mit einer hohen Leidenschaft und mit viel Überzeugung, aus Berufung her-
aus machten. Das führe allerdings in der Praxis dazu, dass sie gerade, weil es um die 
Arbeit mit Menschen und an Menschen gehe, oftmals an die Belastungsgrenzen und 
darüber hinaus gingen. Das könne man in der aktuellen Coronasituation einmal mehr 
sehen. Das habe sich sehr deutlich gezeigt in den letzten mehr als 22 Monaten, ob 
das nun das Alles-Geben in den Kindertageseinrichtung sei, ob es in der Altenpflege 
sei, in den Krankenhäusern, aber auch wenn man auf die Situation beispielsweise in 
den Allgemeinen Sozialen Diensten schaue. 

Überall sehe man ein hohes Engagement. Bekannt sei beispielsweise aus der Befra-
gung des Bundesministeriums für Familie, dass sich viele junge Menschen vorstellen 
könnten, entweder in einen erzieherischen oder in einen pflegerischen Beruf zu gehen. 
Das sei eine gute Nachricht. Roundabout 50 % beantworteten diese Berufswahl mit 
Ja, die einen wollten mehr in den erzieherischen Teil, die anderen mehr in den pflege-
rischen Teil. Dass am Ende vergleichsweise wenige junge Menschen in diesen Be-
reich einmündeten – Fachkräftemangel –, zeige eindeutig, dass man mehr tun müsse, 
um diesen Berufsbereich attraktiver zu gestalten, und vor allem, um die Arbeitsbedin-
gungen zu verbessern. Neben der Bezahlung – auch ein ganz entscheidender Punkt 
– spielten die Arbeitsbedingungen und die Frage der Entwicklungsmöglichkeiten eine 
wesentliche Rolle. Das seien Dinge, an denen man arbeiten müsse.  
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Deswegen gebe es eine Reihe von Punkten, die auch in diesem Antrag aufgeführt 
würden, damit man neue Fachkräfte für diese Berufsbereiche gewinne, aber gleichzei-
tig diejenigen, die es in diesen Bereichen gebe, dort auch halten könne. Daneben 
müsse es auch um die Frage gehen, wie man die Anerkennung ausländischer Berufs-
abschlüsse erleichtern könne. Es gebe keine One-size-fits-all-Lösung für die Frage der 
Fachkräfteproblematik. Man brauche ein ganzes Bündel von Maßnahmen. Sie werbe 
noch einmal eindrücklich um die Zustimmung. Sie glaube, die Problematik sei allen 
bewusst, dass es keine One-size-fits-all-Lösung geben. Aber einen Schritt gemeinsam 
zu gehen, um damit voranzukommen, das wäre schon einmal sehr gut. Sie bitte, sich 
dem Antrag anzuschließen. 

Anja Butschkau (SPD) legt dar, Frau Paul habe eindrücklich das beschrieben, was 
im Antrag dargestellt werde und was man eigentlich auch wisse, nämlich dass die Si-
tuation in der Pflege, in den professionellen Care-Berufen sehr angespannt sei und 
sich unter Corona noch einmal verschärft habe. Da müsse man dringend etwas tun, 
nicht nur bei der Bezahlung, sondern auch bei den Arbeitsbedingungen, weil es sonst 
dazu führen könne, dass man die Fachkräfte nicht mehr bekomme, die man brauche, 
und dass die Menschen, die in den Bereichen tätig seien, ausbrennen würden. 

Ihre Fraktion sei mit der Situationsbeschreibung völlig d’accord und teile die Einschät-
zung. Allerdings werde ihre Fraktion dem Antrag nicht zustimmen können, weil er ne-
ben vielen wichtigen und richtigen Forderungen und Maßnahmen auch beschreibe, 
dass die Gründung einer Pflegekammer wohlwollend begleitet werden solle. Ihre Frak-
tion sei der Ansicht, dass eine Pflegekammer nicht die Erwartungen erfüllen werde, 
die viele an sie stellen würden. Wenn dann auch die Akzeptanz unter den Pflegekräf-
ten fehle, werde das sehr schnell zu Frust führen. Deshalb wolle man die Entscheidung 
über die Einführung einer solchen Kammer in die Hände aller Pflegekräfte geben. Sie 
fordere eine Urabstimmung. Vor dem Hintergrund könne ihre Fraktion dem Antrag 
nicht zustimmen, sondern lehne ihn ab. 

Susanne Schneider (FDP) findet den Antrag spannend. Sie wisse nicht, der wievielte 
Care-Antrag das jetzt sei, über den in dieser Legislaturperiode debattiert werde. Das 
sei ein Thema – da sei sie Frau Paul dankbar –, über das der Ausschuss immer wieder 
reden sollte, auch um das Thema in das Bewusstsein der Menschen zu bringen. 

An Frau Butschkau gewandt, fährt Frau Schneider fort, das Gesetz zur Pflegekammer 
sei beschlossen. Die Pflegenden hätten sich mehrheitlich für eine solche Kammer aus-
gesprochen. Es gebe zwar eine Petition mit 20.000 Stimmen dagegen, es gebe aber 
auch eine mit 40.000 Stimmen dafür. Das sei geschenkt. Sie freue sich, dass die Kam-
mer endlich eine Vertretung bekomme, dass man mit den Menschen spreche – und 
nicht nur über sie. 

In dem Antrag der Grünen stünden viele Dinge drin. Man wolle die Berufe aufwerten, 
das sei toll, das finde sie auch gut. Dann werde von Pflege-Offensive, einer Kita-Of-
fensive gesprochen. Das sei doch alles schon gelaufen. Sie sei jetzt nicht im Kinder- 
und Jugendausschuss, aber das Kita-Alltagshelferprogramm sei landesweit bekannt. 
Es sei auf große Anerkennung gestoßen, dass man hier entlaste. In der Pflege sei es 
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noch extremer. Natürlich gebe es eine Pflege-Offensive. Es seien noch nie mehr Pfle-
gekräfte ausgebildet worden als momentan. Die einjährige Ausbildung sei gestärkt 
worden, dass da schnell Menschen, die vielleicht auch die Sprache nicht sprächen, in 
diesen Beruf hineinkämen. Das Schöne sei, dass man jetzt auch Geld für die Ausbil-
dung bekomme, was in der Vergangenheit nicht der Fall gewesen sei.  

Eine einjährige Ausbildung werde monatlich mit rund 1.000 Euro vergütet. Das sei für 
eine Ausbildungsvergütung nicht wenig Geld, für eine dreijährige Ausbildung gebe es 
im ersten Jahr 1.100 Euro, im zweiten 1.200 Euro, im dritten 1.300 Euro. Sie glaube 
nicht, dass man da sagen könne, die Pflege werde generell schlecht bezahlt. Die 
Pflege brauche mehr Zuverlässigkeit, was die Arbeitsplanung betreffe. Sie brauche 
Dienstpläne, auf die man sich verlassen können müsse. Da sei sie völlig bei Frau Paul. 
Im Bereich Ausbildungsoffensive sei viel passiert. Der Antrag enthalte zwar ein paar 
nette Sachen, vor allem die Pflegekammer. Ansonsten sei er nicht zustimmungsfähig. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN Drucksache 17/14256 mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, SPD, FDP und AfD gegen die Stimmen 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 
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7 Kompetenzzentren Frau und Beruf (Bericht beantragt von der Fraktion BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/6082 

Josefine Paul (GRÜNE) bedankt sich für den Bericht, der 24 Stunden vor der Aus-
schusssitzung vorgelegen habe. Er sei jetzt nicht so umfangreich, dass sie es nicht 
mehr hätte lesen können. Aber diese Anmerkung sei ihr erlaubt. 

Die gute Nachricht vorweg: Mit dem im Bericht beschriebenen Umgang der Restmittel 
aus dem EFRE-Programm scheine es zumindest für einen gewissen Teil der Projekte 
möglich zu sein, bis Oktober eine Anschlussfinanzierung zu bekommen. Da schließe 
sich unmittelbar die Frage an, von wie vielen Kompetenzzentren bekannt sei, die da-
von Gebrauch machen würden. Zwar werde in der Vorlage beschrieben, dass Projekte 
weitergeführt werden könnten, die aufgrund von Corona nicht hätten zu Ende geführt 
werden können, oder jetzt überhaupt erst gemacht werden sollten. Es gebe eine Reihe 
von Möglichkeiten. Davon würden sicherlich auch die einen oder anderen Gebrauch 
machen.  

Sie frage, wie derzeit der Gesprächsstand mit den Kompetenzzentren sei, um ihnen 
gegenüber zu signalisieren, was die Voraussetzungen seien, wann eine mögliche Wei-
terförderung in Aussicht sei. Dann wüsste sie gerne, wie auch der Gesprächsstand mit 
den Kompetenzzentren sei, von denen auszugehen sei, dass sie entweder keine Pro-
jektförderung zur Fortsetzung beantragen würden, oder bei denen davon auszugehen 
sei, dass sie möglicherweise auch keine bekommen würden. Sie wüsste gerne, wie da 
der Sachstand sei. Sie nehme schon wahr, dass es eine erhebliche Verunsicherung 
gebe. Es würde sicherlich erst einmal helfen, wenn durch diese Restmittelverausga-
bung da eine gewisse Planungssicherheit geschaffen würde. 

Vielleicht habe sie es nicht gelesen. Sie wüsste gerne, ob sich aus den vorhandenen 
Restmitteln ergebe, dass theoretisch auch alle 16 Kompetenzzentren Berücksichti-
gung finden könnten, so sie denn ein Projekt einreichen würden und eine Weiterförde-
rung beantragen würden. 

Dann habe sie Fragen dazu, wie es konkret weitergehen solle. Im zweiten Teil der 
Vorlage werde beschrieben, was die Überlegungen des Ministeriums seien. Da heiße 
es, berufliche Gleichstellung erreichen, Potenziale entwickeln, Vorbilder schaffen – auf 
dem Weg hin zu einer tatsächlichen Gleichstellung. Das höre sich toll an, aber konkret 
vorstellen könne sie sich dahinter noch nichts. Sie frage, wer die Ziele formuliere. Lan-
desweit sollten gültige Ziele formuliert werden. Sie frage, an wen sich die Ziele richte-
ten, wie diese Ziele und deren Messbarkeit unter Einbindung des Themas Diversität 
umgesetzt werden sollten. Das begrüße sie grundsätzlich. Sie wüsste gerne, was das 
konkret bedeute, mit welchen Akteuren man an der Stelle im Gespräch sei und wie, 
aufsetzend aus den Erfahrungen mit den Kompetenzzentren, das Thema Diversität 
implementiert werden solle. 
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Zu den auf Seite 4 der Vorlage vorgestellten Clustern habe sie eine Frage. Da solle 
ein zuwendungsrechtlicher Wettbewerb initiiert werden. Sie frage, wer sich daran be-
teiligen könne, was Wettbewerb überhaupt heiße, was die Projekte seien, welcher Um-
fang und welche Art von Weiterentwicklung der schon vorhandenen Sätze sich dahin-
ter verbürgen. Das solle administriert werden über eine Geschäftsstelle und einen eh-
renamtlich arbeitenden Beirat aus Wirtschaft und Wissenschaft. Da interessiere sie, in 
welcher Art und Weise die dort über Jahre gemachten Erfahrungen der Kompetenz-
zentren in irgendeine dieser Strukturen mit Eingang finden sollten. 

Anja Butschkau (SPD) hat Fragen, die in die gleiche Richtung gingen wie die von 
Frau Paul. Sie wüsste gerne, wie der Status quo der Kommunikation mit den Kompe-
tenzzentren sei, ob sie informiert seien, ob es eine Rückmeldung darüber gebe, wie 
viele sich beteiligen würden. Sie habe die Einschätzung, dass der Aufwand für die 
Beantragung im Vergleich zu den sechs Monaten Laufzeit doch sehr groß sei. Sie 
frage, ob es einen Eindruck gebe, wie viele Kompetenzzentren sich beteiligen würden, 
und ob die Mittel ausreichen würden, wenn sich alle 16 beteiligen würden. 

Dann habe sie eine Frage zu der Zukunft, was nach den sechs Monaten passiere, ob 
Frau Jägers dazu auch noch etwas sagen könne. 

Dann habe sie eine Frage zu der Skizze des Konzepts, wie man sich in Zukunft eine 
betriebliche Gleichstellungsstrategie vorstelle. Sie habe das nicht wirklich verstanden. 
In dem Bericht heiße es, dass HandlungsträgerInnen gerne auch im Verbund gefunden 
werden sollten, Netzwerke sollten sich entlang von Themenclustern bilden. Das klinge 
alles sehr schön. Ihr fehle da aber ein bisschen die Substanz. Sie würde interessieren, 
wie die Netzwerke und die Kontakte in das neue Konzept eingebunden werden sollten, 
wer als möglicher Handlungsträger angedacht werde. 

Eines sei ihr aufgefallen: Sie bekomme den Eindruck, dass Gleichstellung marktkon-
form zu sein habe. Wenn sie lese, dass das besondere Augenmerk auf der Schaffung 
günstiger Voraussetzungen für die Unternehmen liege, frage sie sich, ob dieser Bericht 
sich wirklich um das Thema Frau und Beruf drehe, oder ob sie im falschen Ausschuss 
sitze. 

MDgt‘in Diane Jägers (MHKBG) führt aus, Frau Paul habe gefragt, wie viel Kompe-
tenzzentren Gebrauch machen würden, wie der Sachstand, wie der Gesprächsstand 
sei. Inzwischen habe ein Termin mit allen Kompetenzzentren stattgefunden, ganz of-
fiziell und formal, unter Leitung des Herrn Staatssekretärs. Da seien die Kompetenz-
zentren und die Trägerorganisationen noch einmal darüber informiert worden, dass 
das EFRE-Programm auslaufe. Das sei wichtig, weil es bisher noch keine offizielle 
Mitteilung an das Ministerium gebe, sondern es gebe allein im EFRE-Begleitausschuss 
den Diskussionspunkt aus März dieses Jahres und den Protokollhinweis. Wenn man 
sehe, wie sich das ganze Geschehen inzwischen formatiere, dann müsse man fest 
davon ausgehen, dass diese Förderung tatsächlich auslaufe. 

Das Ministerium habe die Kompetenzzentren nachgehend noch einmal angeschrie-
ben, um deutlich zu machen, wie der weitere Fortgang bis Oktober 2022 sein werde. 
Das passiere wie folgt: Nach wie vor werde das Ganze umgesetzt durch die Bezirks-
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regierungen. Sie seien auch informiert. Da hätten entsprechende Gespräche stattge-
funden. Man wisse von einem Kompetenzzentrum, dass es nicht beabsichtige – sie 
komme zur Aufklärung eines Missverständnisses, das vielleicht im Raum gewesen sei. 
Es sei deutlich beschrieben worden, dass es nicht darum gehe, irgendwelche neuen 
Anträge zu stellen. Es gehe darum, begonnene Projekte fortzusetzen. Dafür brauche 
man keine Anträge, dafür brauche man nur eine Begründung. Deshalb sei der Auf-
wand übersichtlich. Man brauche eine Begründung, warum etwas nicht habe fertigge-
stellt werden können. Dann liege das auf der Hand. Es müsse für die Akten beschrie-
ben werden, weil bestimmte Veranstaltungsformate coronabedingt nicht hätten durch-
geführt werden können oder weil es andere Hinderungsgründe gegeben habe – das 
sei allerdings passiert, bevor die vierte Welle den Aufschub genommen habe, man 
müsse gucken, wie es weitergehe –, wie sie dann bis Oktober 2022 fertiggestellt wer-
den könnten.  

Es sei nicht die Frage, ob das Geld reiche. Man habe extra gesagt, das Einzige, was 
sich verändere, sei der Fertigstellungszeitraum, der Abschlusszeitraum, aber nicht die 
zur Verfügung stehenden Finanzmittel. Die Konditionen für die Finanzierung – das 
sage sie bewusst, das sei deutlich gemacht worden, auch wenn auf dem Ohr manches 
Kompetenzzentrum nicht habe hören wollen – blieben die gleichen. Es sei eine kos-
tenneutrale Verlängerung. Man bringe das Geld auf, was nicht verausgabt worden sei. 
EFRE bringe das Geld auf, was nicht verausgabt worden sei. Dafür habe man auch 
eine schriftliche Zusage. Die Kommunen müssten das Geld aufbringen, was sie als 
Eigenanteil ebenfalls nicht verausgabt hätten, und dann jetzt ins nächste Jahr prolon-
gieren müssten. Da gebe es noch Abstimmungsbedarf und Unterstützungsbedarf, den 
das Ministerium sehr gerne leiste. 

In einem Kompetenzzentrum deute sich an – das sei ihr signalisiert worden –, sie hät-
ten alles fertig bekommen. Sie hätten das Problem nicht und wollten jetzt aber auch 
bis Oktober weiterarbeiten und quasi neue Mittel erhalten. Das könne man nicht. 

Wenn Ende Januar, wenn alle Kompetenzzentren bei den Bezirksregierungen annon-
ciert hätten, ob sie weiterarbeiten möchten, wenn es da Kompetenzzentren gebe, die 
sagen würden, man mache nicht weiter, weil sie beispielsweise schon die Arbeit ein-
gestellt hätten – es gebe Kompetenzzentren, die seien in der Auflösung begriffen, aus 
ganz bestimmten Gründen, die weniger mit der Förderung zu tun hätten als mit ande-
ren Umständen, über die sie nicht in öffentlicher Sitzung sprechen könne; wenn da 
also Gelder übrig blieben, könne man sich Gedanken machen, ob man mit denen ir-
gendwie anders umgehen könne. Sie fürchte, das bekomme man bis Ende Oktober 
gar nicht hin.  

Denn all das, was dann komme, unabhängig davon, ob man das haushalterisch dürfe 
– das wäre ein Windhundverfahren –, werde relativ kompliziert. Das seien die Rah-
menbedingungen. Zuständig seien wie immer die Bezirksregierungen. Es müsse be-
gründet werden, warum bisher ein Projekt nicht habe fertiggestellt werden können. Es 
könnten keine neuen Projekte angenommen werden. Das Ganze müsse zum 31. Ja-
nuar bei den Bezirksregierungen angekommen sein. Dann gebe es keine Neubewilli-
gungsbescheide, sondern Änderungsbescheide. Der Abrechnungszeitraum, die Frage 
der Abrechnung dieser Förderung, liege bei Ende des nächsten Jahres beziehungs-
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weise drei Monate nach Abschluss des verlängerten Förderzeitraums, dann Ende Ja-
nuar 2023. 

Noch einmal wichtig, damit das auch weiterkommuniziert werden könne: Es gebe kein 
neues Geld, kein frisches Geld. Es werde das zu Ende gebracht, was nicht habe voll-
endet werden können. Deshalb könnten auch keine neuen Projekte aufgelegt werden 
und keine neuen Anträge gestellt werden. 

Die allermeisten Kompetenzzentren nähmen das sehr dankbar auf, weil sie dann tat-
sächlich noch Dinge fertigstellen könnten, die sie angefangen hätten, aber nicht zu 
Ende gebracht hätten. Sie könne gut verstehen, dass es eine Enttäuschung bei den 
Kompetenzzentren gebe, die kein neues Projekt mehr anfangen könnten und auch 
gern in dem Strom mitschwimmen wollten. Das sei nicht möglich, weil kein frisches 
Geld zur Verfügung stehe. Die Fragen zum Übergang Kompetenzzentren habe sie 
damit mitbeantwortet. Sie komme zu der Frage, wie das weitergehe. 

Das, was in dem Bericht dargestellt werde, sei in der Tat eckpunkteartig. Man habe 
einen Arbeitsprozess im Haus durchgeführt mit Unterstützung von Externen – die Mi-
nisterin habe beim letzten Mal den Workshop aus September letzten Jahres angespro-
chen, auf dem in Begleitung von Kompetenzzentren, großen und kleinen, Unterneh-
merinnen und Unternehmern darüber nachgedacht hätten – damals habe es das Ge-
rücht gegeben, dass die EFRE-Förderung auslaufen solle –, wie es weitergehen könne 
mit der Frage Erreichung beruflicher Gleichstellung. Das gucke man sich aus zwei 
Perspektiven an, aus der Perspektive der kleinen und mittelständischen Unternehmen – 
das seien bisher Adressatinnen und Adressaten der Maßnahmen der Kompetenzzen-
tren gewesen – und aus der Sicht von Männern und Frauen.  

Der Bereich Care-Berufe, der ausdrücklich aufgenommen werde, werde sich in seiner 
Ausgestaltung vorrangig an junge Männer richten mit der Fragestellung, was sie moti-
vieren könne, in männeruntypischen Berufen tätig zu werden, sich ausbilden zu las-
sen. Dabei werde herauskommen, wie Rahmenbedingungen verändert werden müss-
ten, damit es für junge Männer und Jungen attraktiv sei. Die meisten könnten sich 
selbst beantworten, was dabei rauskommen werde. 

Natürlich gehe es auch darum, die Position von Frauen im Erwerb deutlich zu stärken 
und Barrieren in den Köpfen derjenigen, die Arbeitsplätze vergeben würden, abzu-
bauen. Man habe zu all diesen Clustern schon einmal definiert, zusammen mit den 
Expertinnen und Experten, was die Ziele sein sollten in den einzelnen Bereichen. Zum 
Beispiel gehe es im ersten Cluster Female Start-Up nach den Vorstellungen zunächst 
einmal um vier bis fünf Meilensteine, ein Gründungsklima für Frauen zu schaffen, zu 
sensibilisieren, dass sich Gründungen von Unternehmen für Frauen lohnten. Es gehe 
darum, Netzwerke zu gestalten für Unternehmensgründungen. Die Idee sei, anders 
als bisher, keine analogen Veranstaltungen vor Ort dafür durchzuführen, was die Un-
ternehmensgründerinnen nach den Erfahrungen damit bereits befasster Kompetenz-
zentren auch nicht so sehr wollten; sie wollten – das werde in dem Schaubild darge-
stellt – eine schnelle kompakte umfassende Information, was auf sie zukomme, wenn 
sie sich dem Gedanken, ein Unternehmen zu gründen oder eines übernehmen zu wol-
len, näherten.  
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Das heiße im Klartext, die Frau, die sich mit dem Gedanken befasse, gucke auf diese 
Plattform, die dann entstehen solle. Da werde es im Schwerpunkt vor allem um die 
Frage der Vergabe von Bankkrediten gehen – denn das sei eines der Haupthinder-
nisse für die Unternehmensgründung –, aber auch um viele andere Positionen. Die 
entsprechenden Adressen und Netzwerke würden hinterlegt, wo es die Informationen 
gebe. Es solle dann innerhalb dieses Clusters auch eine Austauschsituation geschaf-
fen werden, wo sich Frauen in gleicher Situation untereinander informierten, stärkten, 
voneinander lernen würden über in der Regel auch digitale Formate. In dem neuen 
Modell werde es wenig Analoges geben, weil das dann nicht mehr landesweit wirke. 
So werde das durch alle Cluster gehen, die man vorstelle, all das, was es zu der sehr 
umfangreichen Arbeit gebe für kleine und mittelständische Unternehmen. 

Der Bereich SAGE sei neu durchdacht worden, auch mit der Definition von Zielen und 
der Idee, was dabei Hilfreiches rauskommen könne, wenn junge Menschen sich dafür 
interessierten, den Beruf des Erziehers, Krankenpflegers oder Grundschullehrers zu 
erlernen, was die Perspektiven seien, was sich mit diesen Berufen verbinde, an wen 
man sich wende, wenn man dazu Näheres brauche, mit wem man sich austausche, 
um sich zu stärken, wenn der Beruf für einen in Frage komme. 

Es sei gefragt worden, wie das in Projekte umgesetzt werde, wo die Handlungsträger 
hinkämen. Im Haushalt sei dafür eine Summe von etwa 2,7 Millionen Euro hinterlegt 
worden. Alles, was man mit dem Geld mache, müsste ausgeschrieben werden oder in 
einem Wettbewerb vergeben werden. Das werde man in einzelne Lose einteilen und 
werde die einzelnen Cluster ausschreiben, in einen Wettbewerb geben, und zwar breit 
in die Landschaft hinein. Natürlich würden auch die heutigen Kompetenzzentren davon 
erfahren. Es würden aber auch andere davon erfahren, weil dieser Wettbewerb ent-
sprechend annonciert werde. Die Ziele würden hinterlegt, die Ergebniserwartungen mit 
all den Controlling-Bausteinen, die es dazu gebe. Die Projekte und Konzepte sollten 
von denjenigen kommen, die sich darauf für drei bis vier Jahre bewerben würden, die-
ses Cluster bearbeiten zu wollen mit einem jährlichen Ansatz von ungefähr 
300.000 Euro pro Jahr. Wer dann das beste Konzept vorstelle, werde dieser Hand-
lungsträger werden, der das Ganze umsetze.  

Das gehe also frei in die Landschaft hinein. Damit das Ganze funktioniere, solle es die 
Geschäftsstelle geben, die den Wettbewerb organisiere, die auch organisiere, wie der 
Wettbewerb ausgewertet werde, und die sich darum kümmere, dass hinterher die 
Handlungsträger auch arbeitsfähig seien. 

Die Vorstellung wäre, im Bereich Female Start-Up gebe es heute Kompetenzzentren, 
die eine gewisse Expertise hätten. Es gebe aber auch andere, Industrie- und Handels-
kammern zum Beispiel, in der Trägerrolle dieser Kompetenzzentren, die eine Expertise 
hätten, dass sich da ein Verbund von Handlungsträgern zusammenfinde und sage, 
weil sich das im Wesentlichen digital abspiele, komme man zusammen und gründe 
eine Arbeitsgemeinschaft, die sich vier Jahre um dieses Thema kümmere und die Ver-
antwortung dafür übernehme, dass alles, was da unternommen werde – ein paar For-
mate seien im Bericht benannt –, so aufgearbeitet sei, dass es hinterher über die digi-
tale Plattform von hohem Nutzen für alle sei, die sich mit diesen Themen befassten, 
vor allen Dingen bei den nachfragenden jungen Menschen. 
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Was den Beirat angehe, da müsse man noch darüber sprechen, wer da sinnvoller-
weise als geborenes Mitglied hineingehe. Jedenfalls wären das auch Personen, die 
hier mit zugearbeitet hätten, die sich intensiv Gedanken gemacht hätten, die auch aus 
der Landschaft, der Träger, heute schon Leitungen der Kompetenzzentren gekommen 
seien. Das werde aber ausdrücklich nicht in einem großen Verfahren ausgeschrieben. 
Man habe diejenigen zusammengeholt und immer wieder befragt, von denen man 
glaube, dass sie da sehr hilfreich gewesen seien, um das Ganze mit Inhalt zu füllen. 

Josefine Paul (GRÜNE) erwidert, das habe an der einen oder anderen Stelle einiges 
klarer gemacht. Sie würde sich wünschen, dass das auch in den Vorlagen stehe, was 
Frau Jägers gerade erläutert habe. Sie bedanke sich für die Erläuterungen. Bei dem, 
was Frau Jäger zum Schluss erläutert habe, klinge das alles sehr hip, modern und 
nach vorne gewandt. Sie könne sich aber unter vielen Punkten nach wie vor nicht so 
richtig viel vorstellen.  

Allerdings habe sie die Befürchtung, dass viel von dem Fachwissen, was sich jetzt 
über Jahre über die Kompetenzzentren angesammelt habe, schlicht und ergreifend ein 
Stück weit verlorengehen werde, weil die Strukturen so nicht beibehalten würden. Dar-
über könne man streiten. Das, was Frau Jägers hier vorschlage, sei etwas vollkommen 
anderes. Das betreffe auch vollkommen andere Akteure. Wenn sie Frau Jägers richtig 
verstehe, könnten es auch die gleichen Akteure sein, wobei sich die Frage stellen 
würde, wie das die gleichen Akteure sein sollen, ihnen fehle ja die Finanzierung. Dem-
entsprechend könnte es schwierig werden, sich in diesen Prozess einzubringen. Es 
könne auch irgendjemand anderes sein, der Bock habe, sich mit dieser Frage mehr 
auseinanderzusetzen.  

Sie habe die Befürchtung, dass das eine gewisse Goldgräberstimmung auslöse, ob-
wohl die Finanzmittel im Vergleich zu vorher recht bescheiden seien. Das sei auch ein 
Malus dieser Weiterentwicklung. Es komme ihr schon vor, auch durch die hohen An-
teile von Digitalisierung, dass das leider ein Stück weit ein Sparschwein sei. Das finde 
sie sehr schade. 

Sie verstehe, dass die EFRE-Anteile ausliefen. Jetzt habe man nicht an den neuen 
EFRE-Aufstellungsprozess mitgewirkt. Dementsprechend sei es nicht die Verantwor-
tung der hiesigen Politiker, auch nicht die des Ministeriums, dass das so nicht mehr in 
diese Förderperiode hineinpasse. Natürlich hätte sie sich gewünscht, dass sich zumin-
dest der Landesanteil für die Kompetenzzentren im Haushalt immer noch eins zu eins 
abbilde. Das tue er mit diesem Finanzanteil auch nicht. Man hätte auch überlegen 
können, ob man Teile der Finanzmittel, die vorher aus EFRE gekommen seien, hätte 
kompensieren können. Es dränge sich der Eindruck auf, dass das finanziell nicht ganz 
so gut hinterlegt worden sei wie vorher die Kompetenzzentren finanziell hinterlegt wor-
den seien und dass da viel an hippen Ideen herumschwirren würden, die aber nicht 
die Erfahrungswerte mit aufgriffen, die über die Jahre in den Kompetenzzentren ge-
wachsen seien. 

Sie habe noch eine Rückfrage zu der Übergangsphase für die Kompetenzzentren bis 
möglicherweise zum 31. Oktober. Das eröffne schon Tür und Tor für die eine oder 
andere Enttäuschung. In der Vorlage stehe, dass die Projekte weiter gefördert werden 
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könnten, die nicht hätten beendet werden können, oder geplante Projekte oder Teil-
projekte, bei denen die Kompetenzzentren, auf welche Art und Weise auch immer, 
nachweisen könnten, dass sie, vor allem wahrscheinlich pandemiebedingt, nicht hät-
ten umgesetzt werden können. Es stelle sich die Frage, in welcher Art und Weise die 
Kompetenzzentren da gegebenenfalls beraten und begleitet würden. 

Was sie für sehr schlecht halte: Die Formulierung sei relativ offen. Dass sicherlich 
pandemiebedingt viel von dem Geplanten nicht hätte umgesetzt werden können, da 
fänden sicherlich die allermeisten Kompetenzzentren, bis auf die eine, die Frau Jägers 
erwähnt habe, Projekte, die nicht hätten umgesetzt werden können. Wenn man sich 
aber jetzt auf den Weg mache und das alles erläutere – so simpel, wie Frau Jägers es 
dargestellt habe, werde es nicht sein –, dann brauche man nicht einfach einen Brief zu 
schreiben, in dem eine Erläuterung drinstehe. In der Vorlage stehe schon, dass es sich 
um einen Antrag handele. Das sei nicht so simpel.  

Wenn sich die Kompetenzzentren auf diesen Weg machten und dann feststellen müss-
ten, dass unter geplanten, aber leider nicht durchzuführenden Projekte aus Sicht der 
Bewilligungsbehörde doch etwas ganz darunter verstanden werde: Ihr sei wichtig, 
dass eine gewisse Sicherheit und Begleitung für die Kompetenzzentren da sei, damit 
relativ zeitnah klar sei, das habe Aussicht auf Erfolg, oder das habe keine Aussicht auf 
Erfolg. Das Ministerium müsse sich ein Stück weit in der Verantwortung sehen, da 
auch beratend den Kompetenzzentren zur Seite zu stehen. 

Vorsitzende Regina Kopp-Herr merkt zu dem dritten Cluster, „SAGE“, an, alle seien 
sich einig, dass der Bereich Soziale Arbeit, Gesundheit, Pflege sowie Erziehung und 
Bildung durchaus männlicher werden dürfe. Sie habe aber, als sie Frau Jägers zuge-
hört habe, sich gefragt, was dieses Angebot von dem Angebot unterscheide, das die 
Agenturen für Arbeit machten. Anders gesagt, wüsste sie gerne, ob man da nicht Ge-
fahr laufe, parallele Strukturen zu schaffen. 

MDgt’in Diane Jägers (MHKBG) kommt zunächst auf die Frage zu sprechen, ob es 
Parallelen zu dem gebe, was die Arbeitsagenturen machten. Diese Fragestellung, die 
Abgrenzung habe die Kompetenzzentren zehn Jahre begleitet, weil man am Ende im-
mer an derselben Fragestellung arbeite, mit etwas unterschiedlicher Ausrichtung, wie 
man junge Menschen in welches Berufsbild begleite, wie man Frauen in Führungspo-
sitionen fördere, wie man den Wiedereinstieg nach einer Familienpause oder sonsti-
gen Pause mit unterstützen könne. 

Der Ansatz bei den SAGE-Berufen, etwa beim Berufsbild Erzieher, unterscheide sich 
insofern von den Arbeitsagenturen, als man mit der Zielvorstellung beschreibe, dass 
man in Zukunft in der frühkindlichen Erziehung ansetze. Ein Projekt, das ausgeschrie-
ben werden solle – es gebe schon zwei, der Markt werde gefüllt –, solle ein gutes 
geschlechtsspezifisches Wimmelbuch sein für die Fragestellung von Berufsfindung in 
Kitas. Es sei die Frage zu beantworten, warum eigentlich immer die Verkäuferin das 
Stück Fleisch über die Theke gebe und wieso eigentlich immer der Handwerker im 
Blaumann in die Wohnung eintrete, wenn irgendetwas zu reparieren sei. Diese Dinge 
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würden die Berufsbilder der kleinen Kinder von Anfang an mit prägen. Das aufzubrechen 
und da neue Akzente zu setzen, sei losgelöst von dem, was die Arbeitsagentur mache. 

Eine Erfahrung aus den Girls‘ and Boys‘ Academies aus Gelsenkirchen und Düsseldorf 
betreffe die Fragestellung, wie man in der Berufsfindungsphase zwischen dem achten 
und zehnten Schuljahr Jungen für diese männeruntypischen Berufe durch eine aktive 
Einbringung in die Fragestellung gewinne, ob man davon leben könne, was das für ein 
Beruf sei, was man da mache. Da komme die Arbeitsagentur mit ihrer Berufsberatung 
möglicherweise an ähnlicher Stelle entgegen, solle aber spezifischer diese Fragestel-
lung bewerten.  

Genauso sei man in diesem Zusammenhang – deshalb seien die Zielsetzungen breit 
formuliert, die man vorschlagen werde – darauf gestoßen, dass es im Bereich der Pfle-
geberufe einen deutlichen Widerstand gebe zu sagen, man öffne diese Berufsbilder 
für Männer. Da gebe es eine Hochschule für Gesundheit, die sehr intensiv diskutiere, 
ob man es nicht andersherum drehen müsste und sage, man wolle die Männer da 
überhaupt nicht drin haben, denn dann nähmen sie die ganzen Führungspositionen 
weg. Man wolle die Frauen qualifizieren, die Führungspositionen einzunehmen. Des-
halb wolle man das US-amerikanische Modell haben, Pflegeberufe für Frauen, weil es 
traditionell Frauenberufe seien mit der Perspektive, dass auch die gesamten Füh-
rungspositionen von Frauen eingenommen würden. Das habe sie ein Stück zurück-
weichen lassen von dieser stereotyp verwandten Formulierung, es müsse alles gleich-
ermaßen geöffnet werden. Vielleicht müsse man sich das an der Stelle noch einmal 
genauer angucken und untersuchen. Da unterscheide man sich an der Stelle von der 
Arbeitsagentur. 

Es gehe in der Tat darum, keine Doppelstruktur zu schaffen und da anzusetzen, wo 
die Arbeitsagentur mit ihren Strukturen nicht einsetzen könne, also auch Erfahrungen 
der Boys‘ and Girls‘ Academy in ihrer ersten Staffel – mehr habe coronabedingt nicht 
durchgeführt werden können – zu sammeln. Das werde sich noch konkretisieren. 

Frau Paul dürfe davon ausgehen, dass ihre Abteilung niemanden alleine lasse. Allein 
die Telefonsequenzen, die, ob es um Gewaltschutz oder um die Frage beruflicher Qua-
lifikation von Frauen gehe, machten sie sehr zufrieden. Es gebe keine Hemmschwelle, 
anzurufen. Die beiden Damen die hinter ihr säßen, Frau Bohrmann-Pfennings und 
Frau Kreuzenbeck, unternähmen seit Wochen nichts anderes, als mit den Kompetenz-
zentren oder den Trägern zu sprechen. In Einzelfällen spreche auch sie mit denen, 
wenn das ausdrücklich gewünscht sei. Aber die beiden hätten einfach die bessere 
Feldkompetenz. Deshalb sei es klug, dass beide die Gespräche führten und erklärten, 
erläutern und beraten würden. 

Wenn es um die Frage gehe, was konkret als geplante oder angefangene Maßnahme 
fortgesetzt werden könne: Da gebe es wenig Vertun. All das, was die Kompetenzzen-
tren vorgehabt hätten, sei in Meilensteinplanungen niedergelegt und liege den Bezirks-
regierungen vor. Da könne sehr schnell miteinander Einigkeit erzielt werden, ob das 
etwas sei, was bisher schon in der Meilensteinplanung gestanden habe und deshalb 
im Wege von geplanten Maßnahmen fortgesetzt werden könne. Sie sage deutlich, 
man werde nicht jede Enttäuschung vermeiden können. Manchmal sage sie auch sehr 
klar, das Fördergeschäft habe eine Grundregel, die leider immer wieder übersehen 
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werde, die aber jetzt zum Tragen komme: Wenn der Hauptfördergeldgeber wegfalle, 
dann seien die Trägerorganisationen gefordert, das Ganze fortzusetzen. Dann über-
legten einige vor Ort ernsthaft in dem Fall, in dem es keine Fortsetzung mehr gebe, 
weil alles abgeschlossen sei, gerne auch noch bis Oktober weiterzukommen, weil da 
intensive Gespräche stattfänden, wie die Trägerorganisationen selber das klassische 
Kompetenzzentrum fortsetzten. Denn natürlich sei es so – das sei bei der Beendigung 
der EFRE-Förderung intendiert und setze sich jetzt fort –, dass viel Kompetenz verlo-
rengehen werde, weil es keine Eins-zu-eins-Nachfolge geben werde. Es wäre falsch, 
wenn sie das abstreiten würde.  

Ihr Ansinnen – die ersten hörten jetzt zu und versuchten zu verstehen, wo die Chancen 
lägen – sei es zu sagen, man werde nicht alle Stellen retten. Das bekomme man mit 
den 2,7 Millionen Euro nicht hin. Alles, was Frau Paul dazu angemerkt habe, buche 
sie unter politische Äußerung, auf die sie nicht antworten dürfe als Beamtin. Es gebe 
schon die Chance, Kompetenz, gute Ideen und gute Beispiele in so einem Verbund 
fortzusetzen. Dann wäre es hilfreich, wenn sich beispielsweise zu einem ganz bestim-
men Thema das Aachener Kompetenzzentrum mit dem Düsseldorfer Kompetenzzent-
rum und dem in Ostwestfalen-Lippe committe und feststelle, dieses Thema sei allen 
so wichtig, das wolle man weitertransportieren. Das liege in diesem Portfolio, wie man 
das hinkriegen könne. Niemand sei daran gehindert, wenn er sich als Arbeitsgemein-
schaft auf ein solches Portfolio bewerbe, nach wie vor die Unterstützung einzuwerben, 
aber immer mit dem Aussage: Es sei kein regionales Programm mehr. Man fördere 
jetzt aus weniger Landesmitteln, deshalb müsse es landesweit wirken. Das sei der 
Ansatz. 

Eine Sache nehme sie heute mit: Eine hippe Idee habe ihr noch nie jemand beschei-
nigt. Das finde sie in ihrem Alter charmant. 

Vorsitzende Regina Kopp-Herr geht davon aus, dass die Frage, wie es mit den Kom-
petenzzentren beziehungsweise den nachfolgenden Organisationen weitergehe, den 
Ausschuss immer wieder beschäftigen werde. 
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8 Verschiedenes 

Vorsitzende Regina Kopp-Herr bedankt sich für die Zusammenarbeit in diesem Jahr 
unter den besonderen Bedingungen, die diesen Ausschuss anscheinend noch eine 
Zeit begleiten würden. Sie wünsche eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit und 
freue sich auf ein Wiedersehen, spätestens im Januar. 

gez. Regina Kopp-Herr 
Vorsitzende 

14.07.2022/14.07.2022 
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Stellungnahme 
 

 
Zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:  
Kinder in Frauenhäusern stärken – Blinde Flecken der Landesregierung beseitigen  
Drs. 17/14259 
 
Eingereicht durch den  

Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Köln  

Mauritiussteinweg 77-79 

50676 Köln   
 
 

Der Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Köln (SkF e.V. Köln) begrüßt den von der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN eingebrachten Antrag, die Situation von Kindern zu verbessern, 

die mit ihren Müttern in Frauenhäuser aufgenommen wurden. 

 

Vorbemerkung  

Diese Stellungnahme erfolgt vor dem Hintergrund, dass es in Köln, anders als in vielen anderen 

Kommunen und Kreisen, ein sehr vielfältiges Hilfesystem für von häuslicher Gewalt betroffene 

Menschen gibt. Dazu gehören nicht nur zwei Frauenhäuser und weitere spezialisierte Bera-

tungsstellen für Frauen, die durch das Land NRW gefördert werden, sondern ein ganzes Netz-

werk unterschiedlicher Angebote und Einrichtungen, die durch verschiedene Kostenträger mehr 

oder weniger auskömmlich finanziert werden. 

 

Der SkF e.V. Köln unterhält kein eigenes Frauenhaus, sondern ein Gewaltschutzzentrum, be-

stehend aus der Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt, der Kinderinterventionsstelle, der 

Beratung von Stalkingbetroffenen und einem Angebot zur Wiedereingliederung von gewaltbe-

troffenen Menschen in den Arbeitsmarkt nach § 16 SGB II.  

Ergänzend dazu ist der SkF e.V. Köln Träger eines Schutzhauses für gewaltbetroffene geflüch-

tete Frauen und ihre Kinder und führte während der Corona-Zeit gemeinsam mit den Mitarbei-

ter:innen der Frauenhäuser und der rechtsrheinischen Interventionsstelle nach Gewaltschutz-

gesetz seit Mai 2020 das „Clearing vor dem Einzug in ein Frauenhaus“ durch. Mit dem Abfla-

chen der dritten Pandemie-Welle hat der Träger der Kölner Frauenhäuser seine Beteiligung am 

„Clearing vor dem Frauenhaus“ eingestellt. In der Phase der strukturellen Verknüpfung zwi-

schen „ambulant“ und „stationär“ konnten bei mehr als der Hälfte der im Clearing beratenen 

Frauen Alternativen zum Frauenhausaufenthalt entwickelt und umgesetzt werden. 
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Kölner Situation und Erfahrungen 

Nach Inkrafttreten des Gewaltschutzgesetzes wurde 2002 in Köln auf jeder Rheinseite eine 

Interventionsstelle für von häuslicher Gewalt betroffene Menschen aufgebaut.  

Damit wurde dem Ansatz des Gewaltschutzgesetzes Rechnung getragen, dass alle Menschen, 

die Gewalt im familiären und häuslichen Umfeld erleben, eine verlässliche und niedrigschwel-

lige Anlaufstelle benötigen. 

In den beiden Interventionsstellen – Gewaltschutzzentrum des SkF e.V. Köln und „Der Wende-

punkt“ in der Trägerschaft der Diakonie Michaelshoven e.V. – werden seither jeweils jährlich 

zwischen 700 und 800 Frauen, Männer, LGBTQI und Menschen, die im Pflegekontext Gewalt 

erfahren, beraten, wobei gewaltbetroffene Frauen in der Mehrheit sind. 

Die Arbeit der beiden rechts- und linksrheinischen Interventionsstellen wird durch kommunale 

Mittel gefördert. 

 

Die von häuslicher Gewalt Betroffenen kommen als Selbstmelder:innen, durch die Weiterver-

mittlung anderer Dienste, vor allem aber durch die Meldung nach einem Polizeieinsatz wegen 

häuslicher Gewalt zu den Interventionsstellen gegen häusliche Gewalt. 

Der Kölner Ansatz der proaktiven Kontaktaufnahme erleichtert den Zugang zu Hilfe und weiter-

gehender Beratung, weil die jeweils zuständige Interventionsstelle nach einem Polizeieinsatz 

unmittelbar durch die Polizei informiert wird, sofern die Betroffenen Hilfe wünschen.  

So müssen sich nicht die Betroffenen um Hilfe bemühen, sondern die Mitarbeiter:innen  der 

Interventionsstellen sind in der Pflicht, innerhalb von 24 Stunden – am Wochenende von 72 

Stunden – Kontakt aufzunehmen, um über die Rechtslage zu informieren, den Hilfebedarf zu 

klären und die notwendigen Schritte zu veranlassen.  

Leben Kinder im Haushalt wird der Gefährdungssofortdienst beim zuständigen Jugendamt 

ebenfalls unmittelbar involviert.  

Durch das Kölner Modell, verlässlich verfügbarer Erstansprechpartner:innen können gewalt-

betroffene Frauen, Männer und ihre Kinder bei der Suche nach Lösungswegen unterstützt, 

durch den Instanzenweg begleitet und in weiterführende Hilfen vermittelt werden. 

 

In (durchschnittlich über die Jahre gerechnet) 75% der von häuslicher Gewalt betroffenen Fa-

milien leben minderjährige Kinder.  

Aus der Erkenntnis heraus, dass Kinder, die mittelbar oder unmittelbar von häuslicher Gewalt 

betroffen sind, einen besonderen Unterstützungsbedarf haben und in Loyalitätskonflikten zwi-

schen den Eltern(teilen) gefangen sind, haben „Der Wendepunkt“ und das Gewaltschutzzent-

rum des SkF e.V. seit 2008 eigene Kinderinterventionsstellen bzw. ein eigenes auf die Bedarfs-

lagen von Kindern und Jugendlichen ausgerichtetes Hilfsangebot entwickelt und implementiert. 

In den Kinderinterventionsstellen werden Kinder und Jugendliche ihrem Alter und ihren Bedarfs-

lagen entsprechend, wo nötig, längerfristig begleitet. Damit kann sichergestellt werden, dass 

der gewaltbetroffene Elternteil in der eigenen krisenhaften Lebenssituation entlastet und die 

Wünsche der Kinder und Jugendlichen im Prozess von Trennung und Scheidung, bei der Re-

gelung umgangs-, familien- und unterhaltsrechtlicher Fragen gehört und berücksichtigt werden.  
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Das geschieht in enger Abstimmung mit den involvierten Mitarbeiter:innen des Jugendamtes, 

den Verfahrensbeiständen und den Familiengerichten. Die Arbeit der Kinderinterventionsstelle 

ist nur durch Spenden möglich. 

 

Da die häusliche Gewalt häufig mit Stalking oder durch Bedrohungen bei der Übergabe des 

Kindes/der Kinder fortgeführt wird, bieten „Der Wendepunkt“ und das Gewaltschutzzentrum des 

SkF e.V eine Stalkingberatung für Betroffene von häuslicher Gewalt ebenso an wie für Men-

schen, die aus dem weiteren Bekanntenkreis oder durch Fremde bedroht und in ihrer Lebens- 

und Alltagsgestaltung eingeschränkt werden. Die Beratung für Stalkingopfer konnte zuletzt 

nach jahrelanger Abhängigkeit von Spenden und anderen Drittmitteln in eine Regelfinanzierung 

durch die Stadt Köln überführt werden. 

 

Mit den beiden Frauenhäusern in Köln bestehen Kooperationsbeziehungen, die über die Ver-

netzung z.B. beim „Runden Tisches gegen Gewalt gegen Frauen und Kinder“ hinausgehen. 

So wurden mit „Step 2“ über eine Modellprojektlaufzeit von drei Jahren Frauen aus dem Frau-

enhaus und aus den Gewaltschutzzentren bei der Rückkehr in eine eigene Wohnung unter-

stützt. Dieses Angebot, gefördert durch das Ministerium Heimat, Kommunales, Bauen und 

Gleichstellung, wurde wiederum in gemeinsamer Trägerschaft von SkF e.V. und der Diakonie 

Michaelshoven durchgeführt. Ein weiteres Kooperationsprojekt der Frauenhäuser und der In-

terventionsstellen ist das „Clearing vor dem Frauenhaus“.  

Das „Clearing vor dem Frauenhaus“ wurde, wie oben bereits aufgeführt, in Reaktion auf die 

Corona-Pandemie eingerichtet, weil keine Infektionen in die Frauenhäuser getragen werden 

sollten.  

In fünf Appartements, die die Stadt zur Verfügung stellt, finden gewaltbetroffene Frauen und 

ihre Kinder eine sichere Unterkunft, während geprüft wird, ob eine Infektion vorliegt und erste 

Klärungen zur Situation und zu den Bedarfslagen durchgeführt werden können.  

 

 

Zum Antrag 

Es ist nachzuvollziehen, dass im vorliegenden Antrag nur die Frauenhäuser in den Blick ge-

nommen werden, da diese durch Landesmittel finanziert und Teil des „NRW-Paktes gegen Ge-

walt“ sind.  

Allerdings muss festgestellt werden, dass Frauenhäuser zwar symbolisch für das Thema „Häus-

liche Gewalt“ stehen, aber lediglich von einem kleinen Teil der tatsächlich betroffenen Frauen 

(und Kinder) genutzt werden.  

Die kriminalstatistische Auswertung zur Partnerschaftsgewalt des BKA weist seit Jahren stei-

gende Zahlen aus. 2020 gab es 146.655 Taten, die dem Feld der Partnerschaftsgewalt zuzu-

ordnen sind. Es wurden 148.031 Opfer erfasst, davon waren 80,5% weiblich. Den polizeilich 
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erfassten 119.164 weiblichen Betroffenen1 stehen 6.614 Frauen entgegen, deren sozialgraphi-

sche Daten in die Erhebung der Statistik der Frauenhauskoordinierung e.V. für das Jahr 2020 

eingeflossen sind.  

 

Bis heute gibt es keine verlässliche Statistik, wie viele Frauenhäuser es in Deutschland gibt und 

wie viele Frauen (und Kinder) ein Frauenhaus nutzen, da sich an der bundesweiten Statistik 

der Frauenhauskoordinierung e.V. nur ca. 50% der Frauenhäuser beteiligen. Zum anlässlich 

des Tages gegen Gewalt gegen Frauen und Kinder veröffentlichten Bericht für das Jahr 2020 

haben 182 der ca. 370 Frauenhäuser bundesweit (für NRW 33 der insgesamt 64 durch das 

Land geförderten Einrichtungen) Daten beigetragen, diese befinden sich mehrheitlich in Trä-

gerschaft von SkF/Caritas, AWO und dem Diakonischen Werk.2 

Diese Träger sind aber in der Regel in die kommunale Hilfelandschaft eingebunden und halten 

selbst weitergehende Hilfe wie z.B. eine Ambulante Jugend- und Familienhilfe, Beschäftigungs-

angebote etc. vor, so dass die Frauenhäuser von den innerverbandlichen und den kommunalen 

Kooperationsstrukturen partizipieren und in diese eingebunden sind. 

 

Seit Jahren weist die veröffentlichte Statistik einen Rückgang der Nutzer:innenzahlen aus3, was 

angesichts der unzureichenden Datenlage als Indiz gewertet werden kann, dass prioritär seit 

der Einführung des Gewaltschutzgesetzes Frauen und Kinder aufgenommen werden, die akut 

bedroht sind und  sicher untergebracht werden müssen, weil durch die Wegweisung des Täters 

die Gewalt nicht unterbunden werden kann und es niemanden im familiären oder sozialen Um-

feld gibt, der eine sichere Unterkunft zur Verfügung stellen kann.  

 

Laut Bericht der Frauenhauskoordinierung e.V. gab nur ein Drittel der Frauenhausbewohner:in-

nen an, aus eigenem Antrieb gekommen zu sein, während 43% der Frauen aus dem Hilfesys-

tem und 19% durch die Polizei ins Frauenhaus vermittelt wurden.4 Diese Zahlen entsprechen 

weitgehend denen der Vorjahre. Deutlich zugenommen hat die Zahl der Frauen, die durch Hin-

weis und Vermittlung durch das bundesweite Hilfetelefon ins Frauenhaus kamen, auch das 

spricht für einen vorherigen Kontakt zum Hilfesystem, der möglichst durch einen Aufenthalt im 

Frauenhaus nicht abreißen sollte. Vor dem Hintergrund, dass es in vielen Fällen bereits Kontakt 

zum Hilfesystem gibt, scheint es sinnvoll, nur die Frauen in weiter entfernten Frauenhäusern 

unterzubringen, bei denen die Sicherheit anders nicht gewährleistet werden kann.  

In allen anderen Fällen muss, wo immer möglich, für die Kinder und Jugendlichen der KiTa- 

und Schulbesuch gesichert und die Hilfeplanung und -umsetzung mit allen daran beteiligten 

Akteuren ins Frauenhaus überführt werden, um die Betreuungskontinuität zu sichern.  

 

                                                 
1 Vgl. https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/JahresberichteUndLagebilder/Partnerschaftsgewalt/Partner-
schaftsgewalt_2020.html;jsessionid=EC66FB25933F0F7CA239AA3C37A3B52A.live291?nn=63476 
2 Vgl. 2021-11-15_FHK-Kurzfassung-Statistik_final.pdf (frauenhauskoordinierung.de) und https://www.frauenhauskoordinie-
rung.de/fileadmin/redakteure/Publikationen/Statistik/2021-11-16_FHK_Frauenhausstatistik2020_Langfassung.pdf, S. 6 
3 Vgl. Ebenda, S. 13 
4 Vgl. Ebenda, S. 8 
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Das kann, wie in Köln während der Corona-Zeit erprobt, mit einem „Clearing vor dem Frauen-

haus“ umgesetzt werden.   

 

Kooperation, Clearing, Ambulantisierung 

Idealerweise gibt es ein Hilfesystem, in dem der allergrößte Teil der hilfesuchenden gewaltbe-

troffenen Menschen leicht erreichbare, niedrigschwellige, kostenlose und bedarfsgerechte Zu-

gänge findet. Dazu ist, wie das in Köln eingeübt wurde und immer wieder eingeübt werden 

muss, eine intensive Zusammenarbeit zwischen vielen Akteur:innen – Polizei, Jugendamt, Ge-

sundheitsdienste, Familien- und Paarberatungsstellen, Rechtsanwält:innen, Therapeut:innen, 

Gerichten etc. – notwendig.  

Die Kölner Interventionsstellen dienen als Erstanlaufstellen und Lots:innen ins und im Hilfesys-

tem und stellen damit sicher, dass von Gewalt betroffene Menschen Krisenintervention, Entlas-

tung und längerfristige Begleitung erfahren, ohne ihr Zuhause verlassen und Kinder und Ju-

gendliche aus den gewohnten Bezügen herausreißen zu müssen.  

Im Sinne der betroffenen Frauen und ihrer Kinder müsste es das Ziel von Politik und Verwaltung 

sein, landesgeförderte Frauenhäuser und spezialisierte Frauenberatungsstellen so auszustat-

ten und zu befähigen, dass sie dazu beitragen können, Frauenhausaufenthalte durch ein vor-

geschaltetes Clearing und die Einbeziehung vorhandener bzw. die Implementierung notwendi-

ger ambulanter Hilfen zu verkürzen oder zu verhindern.  

Der Erfolg dieser „Ambulantisierung“ lässt sich gut mit dem Kölner Angebot des „Clearingwoh-

nen vor dem Frauenhaus“ belegen, mit dem sich viele Frauenhausaufenthalte und damit län-

gerfristige Herausnahmen der Kinder aus ihrem stützenden und Halt gebenden Umfeld vermei-

den lassen. Daher kann die Forderung nach Clearingstellen, wie sie unter Punkt 11 im vorlie-

genden Antrag formuliert wird, nur unterstützt werden.  

 

Gendersensible Weiterentwicklung von Forschung, Lehre, Qualifizierung 

Die Akzeptanz, die das Hilfetelefon für gewaltbetroffene Männer findet, sowie die Tatsache, 

dass die neu geschaffenen Schutzwohnungen für Männer schon kurz nach ihrer Eröffnung be-

legt sind, zeigen, dass die Angebote für gewaltbetroffene Menschen, Prävention und nicht zu-

letzt Forschung und Lehre auf ihre Geschlechtergerechtigkeit hin überprüft und nachjustiert 

werden müssen. 

 

Natürlich ist es ein guter Anfang, empirische Daten zu den psychischen Belastungen von Kin-

dern in Frauenhäusern zu sammeln, weil dazu ebenso wenig valide Fakten vorliegen, wie zur 

Situation und Belegung der Frauenhäuser insgesamt. Für NRW könnte das einen Einstieg in 

eine transparente regelmäßige und verbindliche Berichterstattung zur Arbeit mit Frauen, Kin-

dern und Jugendlichen im Frauenhauskontext bedeuten. 

 

Langfristig werden vor dem Hintergrund einer regen Genderdebatte weitere Studien z.B. zur 

Gewaltbetroffenheit von Männern, von LGBTQI, von Eltern durch ihre im Haushalt lebenden 

Kinder (hat in der Beratungspraxis des SkF e.V. Köln deutlich zugenommen, seit die Jobcenter 
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bis auf wenige Ausnahmen erst über 25-Jährigen eine eigene Wohnung bewilligen) oder im 

Pflegekontext notwendig werden, um zumindest ansatzweise einen Einblick in die Gesamtprob-

lematik „Häusliche Gewalt“ zu erhalten.  

In allen diesen Konstellationen können Kinder und Jugendliche mittelbar als Zeugen oder un-

mittelbar betroffen sein. 

Daher kann aus der Sicht der Praxis die Forderung nach mehr Forschung (2) und einer Erwei-

terung der Lehre (3) uneingeschränkt geteilt werden. 

  

Rechtsanspruch auf Sicherheit und Hilfe 

Die oben bereits eingeführte Blickweitung muss schon aus verfassungsrechtlichen Gründen 

sowie vor dem Hintergrund neuer Erkenntnisse zur Gewaltbetroffenheit und der aktuellen Gen-

derdebatte auch für die Forderung 1 nach einem Rechtsanspruch auf Schutz gelten.  

Für alle gewaltbetroffenen Menschen sollte es einen Rechtsanspruch auf staatlichen Schutz 

über den, den die Polizei im Einzelfall leisten kann und muss, hinaus geben.  

Daher wäre es wünschenswert, über den Bundesrat Überlegungen zu initiieren, wie in der ge-

samten Bundesrepublik ein verlässliches und einheitlichen Standards folgendes Beratungs- 

und Hilfenetz für gewaltbetroffene Menschen konzipiert und finanziert werden kann.  

Das Gewaltschutzgesetz und weitere Gesetzesänderungen wie jüngst die Novelle des § 176 

StGB bieten den bundeseinheitlichen Rahmen, dem eine in hohem Maße heterogene Hilfeland-

schaft entgegensteht.  

 

Kinderschutz  

Dem Bericht der Frauenhauskoordinierung e.V. ist zu entnehmen, dass die meisten Frauen mit 

zum Teil noch sehr jungen Kindern dort Schutz suchten, 90 % der Kinder, waren „jünger als 

zwölf Jahre (…). Etwas mehr als die Hälfte der Kinder war unter sechs Jahre alt (61 %). Nur ein 

kleiner Teil war jünger als ein Jahr (10 %) oder älter als zwölf Jahre (10 %)“.5 „Der Anteil von 

Frauen, die ohne Kinder im Frauenhaus leben, liegt bei 36 Prozent, „28 Prozent der Bewoh-

ner_innen hatten mit einem Kind unter 18 Jahren Schutz im Frauenhaus gesucht, während 34 

Prozent der Frauen mit zwei oder mehr Kindern im Frauenhaus sind.“ 6 

Hinzu kommen weitere vom Frauenhausaufenthalt betroffene Kinder und Jugendliche, weil die 

Frauen z.T. ohne oder nur mit einem Teil ihrer Kinder ins Frauenhaus ziehen konnten und für 

die übrigen Kinder andere Betreuungssettings wie der Verbleib beim Kindsvater (kann, muss 

aber nicht nicht gleichbedeutend mit dem Täter sein), bei anderen Angehörigen oder auch in 

Einrichtungen konzipiert werden mussten. 

 

Da weniger als die Hälfte der betroffenen Frauen – 2020 waren es 42%7 – an ihrem Wohnort 

untergebracht werden können, weil die örtlichen Schutzhäuser belegt sind oder die Gefähr-

                                                 
5 Vgl. https://www.frauenhauskoordinierung.de/fileadmin/redakteure/Publikationen/Statistik/2021-11-16_FHK_Frauenhausstatis-
tik2020_Langfassung.pdf, S. 18 
6 Ebenda S. 17 
7 Vgl. S. 22 
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dungslage eine Unterbringung an einem anderen Ort notwendig macht, werden Kinder und Ju-

gendliche, die mit ihrer Mutter im Frauenhaus leben, häufig aus sämtlichen Bezügen zu Kinder-

tageseinrichtungen, Schulen, Freund:innen und anderen Familienangehörigen und Bezugsper-

sonen gerissen und sind stattdessen auf die ausschließliche Betreuung durch die hochbelaste-

ten Mütter (70%) oder frauenhausinternen Angebote (36%) zurückgeworfen.8 

Das spricht, wie oben bereits ausgeführt, für die Etablierung eines Clearings vor dem Frauen-

haus, bei dem nicht nur der Schutz der Betroffenen sichergestellt wird, sondern die Kinder und 

Jugendlichen, wo immer das die Gefährdungslage zulässt, weiterhin in der externen Tagesbe-

treuung und der Schule verbleiben können. 

Da die Zahl der Frauen zunimmt, deren Aufenthalt in einem Frauenhaus sich über einen länge-

ren Zeitraum als einige Tage und Wochen erstreckt, sind die Kinder ebenfalls von längeren 

Aufenthaltszeiten in einem weitgehend geschlossenen System betroffen.9  Die von der Mutter 

getrennt lebenden Kinder sind dabei noch nicht einmal mitgedacht. 

 

Nicht nur das Alter der Kinder und die längeren Verweildauern im Frauenhaus sprechen für die 

Öffnung des Systems. 

2020 waren 67% der Bewohnerinnen nicht in Deutschland geboren, nur 38% der Bewohnerin-

nen hatten die deutschen Staatsangehörigkeit.10 

Frauen ohne, mit einem gering qualifizierten oder einem in Deutschland nicht anerkannten 

Schul- und Ausbildungsabschluss waren im Vergleich Bundesdurchschnitt deutlich überreprä-

sentiert11, entsprechend gering ist mit 21% die Erwerbsbeteiligung der Frauen vor dem Frauen-

hausaufenthalt. Damit hatte der überwiegende Teil der Frauen schon vor dem Frauenhausauf-

enthalt ein erhöhtes Armutsrisiko mit den daraus resultierenden Benachteiligungsgefahren der 

Kinder. 

 

Daher reicht es nicht, wie im Antrag gefordert, zusätzliche Angebote für Kinder in den Frauen-

häusern zu schaffen (6), räumliche, personelle und sachliche Qualitätsmaßnahmen (7), Weiter-

bildung, Qualifizierung und Supervision (8) nachzurüsten, viel wichtiger ist es, das „geschlos-

sene System Frauenhaus“ zu öffnen und die Zusammenarbeit mit dem Jugendhilfesystem vor 

Ort auszubauen und dessen Angebote ins Frauenhaus zu holen oder Kinder und Jugendliche 

ins System überzuleiten.  

 

Die Notwendigkeit der Implementierung der Frauenhäuser ins Hilfesystem belegen die Vermitt-

lungszahlen, die die Frauenhäuser zur statistischen Erhebung der Frauenhauskoordinierung 

beitragen. Danach erfolgte in 60% der Fälle eine Vermittlung zum Jobcenter, bei 36% eine 

                                                 
8 Vgl. https://www.frauenhauskoordinierung.de/fileadmin/redakteure/Publikationen/Statistik/2021-11-16_FHK_Frauenhausstatis-
tik2020_Langfassung.pdf ebenda S. 18 
9 Vgl. ebenda, S. 16 
10 Vgl. ebenda, S. 20 
11 Vgl. ebenda, S. 2. 
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Vermittlung in die gesundheitliche Versorgung, zum Jugendamt wurde in 34% der Fälle vermit-

telt oder begleitet, bei 31% der Frauen wurden Angebote der Wohnraumversorgung eingebun-

den, bei je 24% kam es zu Vermittlungen in Bildungs- und Betreuungseinrichtungen und/oder 

zu anderen Beratungsstellen.12 

Bei diesen Zahlen muss hinterlegt werden, dass die Daten überwiegend von Trägern stammen, 

die ohnehin mit allen ihren Angeboten in den lokalen Vernetzungsstrukturen agieren und selbst 

hier kam es bei 14% aller Fälle zu keinerlei Vermittlung und Begleitung. 

  

Die Corona-Pandemie mit der Schließung von Kindertageseinrichtungen, Schulen und Freizeit-

angeboten kann als Beleg dafür dienen, dass Kinder und Jugendliche für eine gesunde soziale, 

körperliche und kognitive Entwicklung auf ein „Außen“ angewiesen sind. Bei Kindern im Frau-

enhaus geht es nicht nur um den fehlenden Zugang zu externen Angeboten, sondern um die 

Bearbeitung des Verlustes des Zuhauses, der sozialen Beziehungen und der Gewalterfahrun-

gen. Daher ist die Vernetzung der Frauenhäuser mit Kindertageseinrichtungen, Schulen, 

Frühfördereinrichtungen, den Jugendämtern etc. unerlässlich. 

Aus der Arbeit in der Kinderinterventionsstelle des SkF-Gewaltschutzzentrums wissen wir, dass 

Kinder sich eine „heile“ Familie wünschen. Sie sind bereit zu großen Anpassungsleistungen, 

wenn sie damit die Hoffnung verknüpfen, das Familiensystem zu erhalten. Für sie ist, unabhän-

gig vom Alter, der gewalttätige Elternteil nicht unbedingt „böse“, im Gegenteil geben Kinder oft 

sich oder dem gewaltbetroffenen Elternteil zumindest eine (Mit)Schuld an den gewaltgeprägten 

Familienbeziehungen.  

 

Doch es sind nicht nur diese Loyalitätskonflikte, eine ohnehin hochkomplexe Lebenssituation 

und die psychischen Belastungen von Kindern und gewaltbetroffenen Elternteilen, die einen 

Blick von außen auf das Beziehungssystem erforderlich machen und es geboten erscheinen 

lassen, Kindern neutrale Gesprächspartner:innen an die Seite zu stellen, sondern auch zu klä-

rende rechtliche Fragen.  

Nicht unterschätzt werden darf, dass die Regelung von Sorge-, Umgangs und Unterhaltsrecht 

durch den Frauenhausaufenthalt nur ausgesetzt nicht aber gänzlich aufgehoben ist oder dau-

erhaft vermieden werden kann. Grundsätzlich hebt der Frauenhausaufenthalt die Rechte und 

Pflichten der Eltern, die sich aus den §§ 1626ff und 1684ff BGB ergeben, nicht auf. 

Natürlich muss bei häuslicher Gewalt immer eine Abwägung getroffen werden, ob es den Kin-

dern und dem gewaltbetroffenen Elternteil zumutbar ist und es dem Kindeswohl dient, dass es 

zu einem regelmäßigen Umgang mit dem gewalttätigen Elternteil kommt. In der Regel wird aber 

heute, gegebenenfalls unter Zuhilfenahme von Instrumenten wie dem Begleiteten Umgang, das 

Umgangsrecht durchgesetzt, wenn keine akute Gefährdung des Kindes/der Kinder zu erwarten 

ist.  

Auch auf diese Tatsache müssen Frauen und Kinder im Frauenhaus vorbereitet und in die Lage 

versetzt werden, den Umgang mit dem gewalttätigen Elternteil zu gestalten, falls die Kinder dies 

wünschen und dies entsprechend angeordnet wird. 

                                                 
12 Vgl. 2021-11-15_FHK-Kurzfassung-Statistik_final.pdf (frauenhauskoordinierung.de) 
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Zusammenfassung 

In einem System, in dem alle dort lebenden Menschen von Gewalt betroffen sind und die par-

teiliche Arbeit mit und für die gewaltbetroffenen Frauen im Mittelpunkt steht und auch stehen 

muss, braucht es für Frauen und Kinder die Vernetzung mit dem Hilfesystem außerhalb dieses 

Soziotops 

Nur so können 

 Kindertagesbetreuung und eine altersgerechte Tagesstruktur bei längeren Aufenthalten 

aufrechterhalten oder implementiert werden. Die Einschränkungen während der Corona-

Pandemie haben sehr deutlich werden lassen, dass Kinder und Jugendliche die Kontakte 

zu Altersgenoss:innen und außerfamiliären Betreuungssystemen brauchen, um sich psy-

chisch, sozial und intellektuell gut entwickeln zu können. 

 Kinder und Jugendliche in altersadäquaten Lern- und Entwicklungsketten gehalten werden, 

weil eine Beschulung der Kinder über sämtliche Schulformen hinweg in einem Frauenhaus 

kaum zu leisten sein dürfte, selbst wenn die Erfahrungen mit hybriden Formaten während 

pandemie-bedingten Schulschließungen die Beschulung von Kindern und Jugendlichen im 

Frauenhaus erleichtern dürften. 

 Kinder und Jugendliche Loyalitätskonflikte, Ängste und die Belastungen durch eine Situa-

tion, die sie nicht selbst gewählt haben, verbalisieren, einordnen und bearbeiten 

 externe Hilfen wie eine ambulante Kinder-, Jugend- und Familienhilfe oder Angebote der 

gesundheitlichen und therapeutischen Versorgung oder für Kinder- und Jugendliche mit 

sucht- und/oder psychisch kranken Eltern(teilen) installiert werden. 

 bestehende Hilfen mit dem bereits involvierten Helfer:innenteam fortgeführt und damit Be-

treuungskontinuität gewährleistet werden. 

 die irgendwann anstehenden unterhalts-, umgangs- und familienrechtlichen Themen vorbe-

reitet und mit den Kindern und Jugendlichen deren Wünsche möglichst neutral erarbeitet 

werden. Zum Teil haben Geschwister unterschiedliche Haltungen, es gibt durchaus Kinder 

und Jugendliche, die weiterhin engen Kontakt zum gewalttätigen Elternteil wollen und sehr 

unter der oft monatelangen Trennung vom Vater oder von älteren Geschwistern leiden.  

 

Daher wäre die Öffnung der Frauenhäuser hin zum bestehenden System im Sinne der Forde-

rung Nr. 5 eine, die aufgrund der Erfahrungen des SkF e.V. Köln nur befürwortet werden kann 

und die forciert umgesetzt werden sollte.  

 

Vorausgesetzt, die Zahlen, die von der Hälfte der Frauenhäuser zusammengetragen wurden, 

stehen pars pro toto, wäre eine Öffnung der Frauenhäuser auch vor dem Hintergrund der zu 

den erwachsenen Bewohnerinnen erhobenen soziographischen Daten eine Maßnahme, die 

den Frauen und ihren Kindern helfen könnte, nach dem Frauenhausaufenthalt in ein eigenstän-

diges Leben zurückzukehren. 

Auch diese sozioökonomischen Daten sprechen dafür, die Frauenhäuser verstärkt in der Hilfe-

landschaft zu verorten und ihre Öffnung voranzutreiben, um Frauen und Kindern die Möglichkeit 

zu gesellschaftlicher Teilhabe und zur Erwerbsbeteiligung zu eröffnen. 
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Mit der Perspektive auf die Zukunft sollten Frauen bei der Suche nach einer Wohnung intensiv 

unterstützt und schon im Frauenhaus therapeutische und andere Hilfen zur Bearbeitung der 

Gewalterfahrungen für Frauen und Kinder installiert werden. 

Wenn Frauen und Kinder schon von den komplexen Problemlagen betroffen sind, die immer 

mit Gewalterfahrungen in der Familie verbunden sind, benötigen Kinder im Frauenhaus zumin-

dest altersgerechte Alltagsangebote wie eine regelmäßige Beschulung. Bei Kindern und Ju-

gendlichen, die über einen längeren Zeitraum wohnortfern mit ihren Müttern leben, könnten 

dazu z.B. die Schulstrukturen, die das Land für Kinder von beruflichen Reisenden vorhält, auf 

die Kinder im Frauenhaus übertragen bzw. diese in die bestehenden Strukturen „eingefädelt“ 

werden.  



 

 

STELLUNGNAHME DES HEXENHAUS ESPEL-
KAMP ZUM ANTRAG DER FRAKTION BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN 
 

KINDER IN FRAUENHÄUSERN STÄRKEN – BLINDE FLECKEN 
DER LANDESREGIERUNG BESEITIGEN 
 

1. Vorbemerkung 
Aus Sicht des hexenhauses ist die Stärkung von Kindern in Frauenhäusern und das 
Begreifen von Kindern als eigene Zielgruppe mit besonderen Bedarfen unerlässlich für 
die nachhaltige Beendigung häuslicher Gewalt und transgenerationaler Gewaltkreis-
läufe. 
Inspiriert durch die Frauenhausarbeit des „Oranje Huis“ in den Niederlanden, erprobte 
das hexenhaus bereits im Jahr 2013 das Modellprojekt „Richtungswechsel – sichtbar, 
sicher, selbstbestimmt“ in Zusammenarbeit mit dem Paritätischen NRW und legte da-
mit den Grundstein für eine systemisch ausgerichtete Frauenhausarbeit, die sich ne-
ben dem sozialpädagogischen Frauenbereich und dem lebenspraktisch orientierten 
Hauswirtschaftsbereich auch in einen eigenen Kinderbereich gliedert. Hier finden so-
wohl Gespräche mit den Müttern, als auch Gruppenangebote und Einzelsettings mit 
den Kindern und Jugendlichen im Frauenhaus statt, die als eigene Klientel verstanden 
werden. Ziel ist es, jedes einzelne Kind mit seinen individuellen Bedarfen zu sehen 
und individuell zu unterstützen, Gewalterfahrungen zu verarbeiten und Handlungs-
möglichkeiten und Hilfsangebote für Kinder zu vermitteln. Die Mütter sollen unterstützt 
werden, die Bedarfe ihrer Kinder zu erkennen, zu verstehen sowie adäquat darauf zu 
reagieren. Außerdem soll gegebenenfalls die Inanspruchnahme weiterführender Hilfen 
angeregt und initiiert werden, um die meist neue Situation als Alleinerziehende gut zu 
bewältigen.  
 

2. Ausgangslage 
Die Polizeiliche Kriminalstatistik des Bundeskriminalamtes verzeichnete im Jahr 2019 
insgesamt 141.792 Fälle von Partnerschaftsgewalt, 3.661 Fälle von Missbrauch an 
Kindern und Jugendlichen und 2.347 Fälle von Kinder- und Jugendpornografie. Laut 
der Studie (2004) „Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen – reprä-
sentative Untersuchung zu Gewalt gegen Frauen“ des BMFSFJ lebten in über der 
Hälfte der Fälle Kinder mit in den Haushalten, in denen es zu Partnerschaftsgewalt 
gekommen ist.  
Selbst wenn die Kinder und Jugendlichen nicht direkt Opfer von häuslicher Gewalt 
sind, stellt das Miterleben von Gewalt eine massive Gefährdung des Kindeswohls dar 
und zieht nicht selten langfristige Folgen beispielsweise in Form von Belastungsstö-
rungen, Traumata und Depressionen nach sich. Für viele Kinder und Jugendliche stellt 
der Schutzraum Familie damit selbst eine Bedrohung dar.  
Ein Frauenhaus ist daher nicht nur für die gewaltbetroffenen Frauen, sondern auch für 
Kinder und Jugendliche ein wichtiger Schutzraum, der eine erste Stabilisierung und 
Entlastung bietet. Für eine tiefgreifende und nachhaltige Bewältigung der Gewalterleb-
nisse sind jedoch weiterführende Hilfen für alle Mitglieder des Familiensystems nötig.  
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Die Mitarbeiterinnen des Frauenhauses übernehmen hier eine Lotsenfunktion zur Ver-
mittlung nachgehender Hilfsangebote. Dass die Frauen und insbesondere die Kinder 
nach dem Auszug aus dem Frauenhaus diese passgenauen Hilfen tatsächlich erhal-
ten, ist jedoch keineswegs selbstverständlich. 
Zum Teil zu hohe Zugangsschwellen, Lücken im Versorgungsnetz – besonders in 
ländlich geprägten Kreisen und Kommunen – und nicht zuletzt eine Versäulung der 
Hilfelandschaft verhindern fachbereichsübergreifende, niedrigschwellige und an den 
Bedarfen der Zielgruppe orientierte Unterstützungen.   
 

3. Stellungnahme zu den Forderungen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN 

Aufgrund der Komplexität der Angebotsstruktur der verschiedenen Frauenhäuser in 
NRW werden wir uns in der Stellungnahme nur auf die aus unserer Sicht wichtigsten 
Komponenten bezüglich der Umsetzbarkeit in die Praxis beziehen. 
 

Zu 2 – empirische Forschung zur Situation von Kindern in Frauenhäu-
sern 
Empirische Forschung zu der Situation von Kindern und Jugendlichen in Frauenhäu-
sern sowie den Belastungen, die aufgrund gewaltgeprägter Herkunftsfamilien entste-
hen ist ein wichtiger Baustein, um passgenaue Unterstützungsangebote zu entwickeln, 
die aus den Bedarfen der Zielgruppe gedacht sind. Die Folgen von (mit-)erlebter Ge-
walt bei Kindern und Jugendlichen sind bereits recht gut erforscht. Hier bedarf es eher 
einer sekundärliterarischen Bündelung und vergleichbaren Aufarbeitung der bereits 
bestehenden Studien. Wichtig aber wäre eine direkte Befragung der Kinder und Ju-
gendlichen, die in Frauenhäusern gelebt haben, um herauszufinden, welche Angebote 
als besonders hilfreich erlebt wurden. Hier gibt es aus unserer Sicht bereits gute Bei-
spiele. Insbesondere ist hier auf Prof. Dr. Angelika Henschel zu verweisen, die mit ihrer 
Studie "Frauenhauskinder und ihr Weg ins Leben - Das Frauenhaus als entwicklungs-
unterstützende Sozialisationsinstanz" einen wichtigen Beitrag zu diesem Thema ge-
leistet hat. Des Weiteren bedarf es einer Bestandsaufnahme bereits bestehender An-
gebote und Best Practice Beispiele, um diese weiter auszubauen, konzeptionell zu 
verankern und einheitliche Qualitätsstandards für die Arbeit mit Kindern und Jugendli-
chen in Frauenhäusern entwickeln zu können.  
 

Zu 3 – Erweiterung der Primärprävention 
Geschlechtersensible präventive Ansätze zur Vorbeugung von Gewalt in der pädago-
gischen Arbeit in Kitas, Jugendeinrichtungen und Schulen sind unerlässlich für den 
Zugang zu möglichst vielen Kindern und Jugendlichen, bevor ein akuter Hilfebedarf 
entstanden ist. Hier gilt es, niedrigschwellig Hürden abzubauen und den Kindern und 
Jugendlichen Hilfsangebote vorzustellen. Auch eine frühe Aufklärung über Formen der 
Gewalt und die Rechte von Kindern und Jugendlichen kann maßgeblich zur Vorbeu-
gung von Gewalt, zum Unterbrechen von transgenerationalen Gewaltkreisläufen und 
zur Abmilderung psychosozialer Folgen von Gewalt beitragen. Hiermit werden nicht 
zuletzt auch langfristige und zum Teil hohe Folgekosten gemindert.  
  



 

 
 
Das hexenhaus arbeitet seit mehreren Jahren mit der Familienberatungsstelle des Di-
akonischen Werkes in Lübbecke zusammen und setzt im Projekt „Kinder stark ma-
chen“ unter anderem auch eine Präventionsgruppe für Mütter und ihre Kinder um. 
Hierfür wurde bewusst ein männlicher Mitarbeiter gewählt, um den Kindern und Ju-
gendlichen ein positives männliches Rollenvorbild zu bieten.  
Präventive Angebote in verschiedenen pädagogischen Einrichtungen können jedoch 
nicht nebenbei von den Mitarbeiterinnen von Frauenhäusern oder Frauenberatungs-
stellen geleistet werden. Hier bedarf es zusätzlichen Personals oder einer Schulung 
und stärkeren Einbeziehung externer Referent*innen oder Mitarbeiter*innen in den je-
weiligen Einrichtungen (Schulen, Kitas etc.), um Gewaltprävention als festen Bestand-
teil von Lehr- und Förderplänen zu verankern. 
 

Zu 4 – Häusliche Gewalt als Bestandteil des Curriculums 
Die Qualifizierung und Sensibilisierung pädagogischer Fachkräfte für das Thema 
häusliche Gewalt durch eine feste Verankerung in den Curricula verschiedener Studi-
engänge begrüßen wir sehr. Dies darf sich aus unserer Sicht jedoch nicht auf Hoch-
schulen und sozialpädagogische Studiengänge beschränken. Nicht vergessen werden 
dürfen hier beispielsweise auch angehende Erzieher*innen, Kinder- und Entbindungs-
pfleger*innen sowie Lehrer*innen und Kinderäzt*innen. All diese Fachbereiche haben 
wichtige Berührungspunkte zu kindlichen und jugendlichen Lebenswelten und sind ge-
gebenenfalls Zeuge und Vertrauensperson bei häuslicher Gewalt. Besonders in Zeiten 
der Corona-Pandemie ist deutlich geworden, wie wichtig diese Schnittstellen für Kinder 
und Jugendliche sind und wie viele Fälle häuslicher Gewalt nicht entdeckt und an ent-
sprechende Hilfsangebote weiterverwiesen werden konnten, da diese Instanzen über 
weite Teile der Pandemie geschlossen oder nur eingeschränkt (online) zugänglich wa-
ren.  
 

Zu 5 – Stärkere Zusammenarbeit zur Unterstützung betroffener Kinder 
Wie in der Ausgangslage geschildert, halten auch wir es für unabdingbar, dass ver-
schiedene Professionen und Hilfseinrichtungen im Sinne des Case-Managements eng 
verzahnt und verbindlich zusammenarbeiten, um bedarfsgerechte Interventionsketten 
zu etablieren, die den betroffenen Kindern und Jugendlichen passgenaue und lücken-
lose Hilfsangebote ermöglichen. Eine Versäulung der Angebote der Kinder- und Ju-
gendhilfe, der Gesundheitshilfe, Justiz und Frauenunterstützungseinrichtungen halten 
wir für ein großes Hindernis, wenn es darum geht, fachbereichsübergreifende Unter-
stützungsangebote zu entwickeln und eine koordinierte Vorgehensweise aller im Hil-
fesystem beteiligter Akteure zu erreichen.  
 

Zu 6 – Konzeptionelle Verankerung eigenständiger Angebote für Kinder 
und Jugendliche in Frauenhäusern 
Der Kinderbereich des Frauenhauses Espelkamp im hexenhaus hat im Zuge der Um-
setzung des Konzeptes „Richtungswechsel – sichtbar, sicher, selbstbestimmt“ sehr 
gute Erfahrungen mit den dort verankerten eigenen Angeboten für Kinder und Jugend-
liche gemacht. Diese speziellen (Gruppen-)Angebote dienen dabei nicht nur der Sta-
bilisierung und Unterstützung von gewaltbetroffenen Kindern und Jugendlichen, sie 
verankern sie außerdem konzeptuell als eigenständige Zielgruppe mit eigenen Bedar-
fen. Auch hier kann vieles aus bereits bestehenden Angeboten und Best Practice Bei-
spielen gewonnen werden.  
 



 

 

Zu 7 - Qualifizierungsmaßnahmen zu häuslicher Gewalt in Bezug auf Kin-
der 
Qualifizierungsmaßnahmen zu häuslicher Gewalt in Bezug auf Kinder sind für Mitar-
beiter*innen in Jugendämtern unerlässlich, um die psychosozialen Folgen von häusli-
cher Gewalt bei Kindern und Jugendlichen professionell ein- und abschätzen zu kön-
nen und dann auch entsprechende Hilfen einzuleiten. Außerdem ist ein Verständnis 
von Gewaltdynamiken in Familien, sowie die Kenntnis über verschiedene – vor allem 
nicht sichtbare – Formen häuslicher Gewalt von enormer Bedeutung für eine den Be-
darfen entsprechende und fundierte Hilfeplanung. Wie bei der Anpassung der Curri-
cula (Punkt 4) müssen auch hier aber weitere Berufsgruppen mitgedacht werden. So 
ist es aus unserer Sicht wesentlich, dass auch Mitarbeiter*innen der Justiz (Familien-
richter*innen und -anwält*innen, Jugendgerichtshilfe etc.) und der Polizei in diesem 
Thema intensiver geschult und sensibilisiert werden.  
 

Zu 9 – Qualitätsmaßnahmen in Bezug auf Kinder in Frauenhäusern 
Aus unserer Sicht besteht die Notwendigkeit der Etablierung effektiver Qualitätsmaß-
nahmen zur räumlichen, personellen und sachlichen Ausstattung in Bezug auf Kinder 
in Frauenhäusern, da nur so die Qualität der Arbeit mit dieser Zielgruppe gewährleistet 
werden kann. Bei der Ausstattung der Räumlichkeiten müssen sowohl die Bedürfnisse 
von Kindern, als auch die Bedürfnisse (älterer) Jugendlicher berücksichtigt werden, da 
vor allem letztere eine Tendenz zeigen, sich zurückzuziehen und in der täglichen Ar-
beit übersehen zu werden. Das hexenhaus beschäftigt – finanziert über Landes- und 
Kreismittel – eine Erzieherin in Vollzeit im Kinderbereich des Frauenhauses. Diese 
Mitarbeiterin ist feste Ansprechpartnerin für die Kinder und Jugendlichen im Haus, aber 
auch für die Frauen, wenn es um Kinder- und Erziehungsfragen sowie die Mutterrolle 
geht. Durch diese zusätzliche Mitarbeiterin, die sich ausschließlich auf die Bedarfe der 
Kinder und Jugendlichen konzentrieren kann, werden diese gleichberechtigt zu den im 
Haus lebenden Frauen als eigene Klientel verstanden. Zu ihren Aufgaben gehört es 
auch, spezifische Angebote für Kinder, Jugendliche und Mütter umzusetzen. Außer-
dem kann über eine zusätzliche Mitarbeiterin für die Kinder und Jugendlichen der Kon-
takt zu relevanten Kooperationspartner*innen gebündelt werden (Schulen, Kitas, Ju-
gendämter etc.). Dies betrifft in besonderem Maße auch den Kontakt zu weiterführen-
den Hilfemaßnahmen. Vor allem in Frauenhäusern, die wir als kurzfristige Akutschutz-
einrichtung verstehen, ist eine systematische Vorgehensweise bei der Anbindung an 
Anschlusshilfen wegen der relativ kurzen Aufenthaltsdauer enorm wichtig. Für diese 
passgenaue Anbindung benötigt man qualifiziertes Personal, welches sich insbeson-
dere in der Hilfelandschaft im Bereich Kinder und Jugendliche gut auskennt und ver-
netzt. Nur wenn eine bedarfsgerechte Deckung von räumlichen, personellen und sach-
lichen Ressourcen für die spezialisierte Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Frau-
enhaus garantiert ist, kann diese Arbeit auch qualitativ hochwertig geleistet und den 
Bedarfen dieser Zielgruppe Rechnung getragen werden.  
 

Zu 10 – Regelung für qualifizierte Dolmetscher*innen 
Aufgrund verschiedener Ursachen ist der Anteil von Frauen und Kindern mit Migrati-
onshintergrund in Frauenhäusern relativ hoch. Nicht selten sind es die Kinder und Ju-
gendlichen, die für ihre Mütter im Alltag übersetzen müssen. Wir möchten nicht, dass 
Kinder und Jugendliche in den zum Teil sehr sensiblen Gesprächen mit den Frauen 
als Übersetzer*in fungieren müssen, sehen aber auch, dass die Frauen oft keine kurz-
fristige und praktikable Alternative haben.  
 



 

 
Aus diesem Grund begrüßen wir eine feste Regelung zur Finanzierung und Sicherstel-
lung qualitativer Dolmetschleistungen. Diese müssen in der Praxis – insbesondere in 
Akutschutzeinrichtungen – kurzfristig und unbürokratisch realisierbar sein, um schnelle 
Hilfe in Krisensituationen gewährleisten zu können. Besonders im ländlichen Raum 
fehlt es oft an ausreichenden Dolmetscher*innen – besonders für eher selten gefragte 
Sprachen – sowie an gut qualifizierten Übersetzer*innen, die für die sensiblen Ge-
sprächsinhalte geeignet sind. Außerdem ist es für einige Frauen mit bestimmten Vor-
erfahrungen und bei bestimmten Themengebieten schwierig, mit männlichen Dolmet-
schern zu arbeiten. Hier braucht es weibliches und vor allem kultur- und geschlechter-
sensibel geschultes Personal. 
 
 

Zu 11 – Einrichtung einer Clearing- und Akutaufnahmestelle für Frauen 
und Kinder 
Das Frauenhaus ist eine Akutschutzeinrichtung und hat in erster Linie Schutz, Exis-
tenzsicherung und erste Stabilisierung und Entlastung zum Ziel. Gutes Clearing ist 
daher zwingend notwendig, um weiterführende Hilfen im Sinne von lückenlosen Inter-
ventionsketten zu installieren, die sich an den individuellen Bedarfen von Frauen und 
Kindern orientieren. Hierfür sind verbindliche und in den Schnittstellen klar definierte 
interne und externe Kooperationen mit entsprechenden zusätzlichen und weiterfüh-
renden Unterstützungsangeboten erforderlich. Nur so kann häusliche Gewalt nachhal-
tig beendet und die psychosozialen Folgen von Gewalterlebnissen abgemildert wer-
den. 
Hierfür wäre auch ein Ausbau von Psychotherapieplätzen zwingend erforderlich. Be-
sonders im ländlichen Raum mit unzureichend ausgebautem ÖPNV sind freie und 
räumlich erreichbare Therapieplätze rar und die Wartelisten lang.  
Schwierig ist außerdem, dass der Wohnungsmarkt in unserem Kreis Minden-Lübbe-
cke, aber auch in anderen Kreisen und Städten, die vorhandenen Bedarfe – vor allem 
an Wohnungen im SGB II-Rahmen – nicht decken kann. Trotz guter Kooperationen 
mit örtlichen Wohnungsbaugesellschaften ist eine zeitnahe und passende Versorgung 
mit Wohnraum eine Herausforderung. Die Festlegung des zukünftigen Wohnortes und 
Stadtteils ist für die Installierung weiterführender Hilfen aber sehr wichtig.  
 
Das hexenhaus bündelt seine Kompetenzen unter einem Dach und versteht sich als 
Kompetenzzentrum gegen häusliche Gewalt. Somit bestehen auch interne Kooperati-
onsverträge und ein Ineinandergreifen der im hexenhaus bestehenden Hilfsangebote. 
Hierzu gehören neben dem Frauenhaus auch die Frauenberatungsstelle und das 
Wohnprojekt „alleine leben lernen“, welches nach §67 SGB XII langfristige, weiterfüh-
rende Hilfen für Frauen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten bietet (weitere Infor-
mationen können unserem Flyer im Anhang entnommen werden). Auch mit Blick auf 
das Oranje Huis in den Niederlanden sind mit dieser Bündelung von Kompetenzen 
verschiedener Einrichtungen zum Thema häusliche Gewalt und den daraus entste-
henden weiteren Bedarfen (Multiproblemlagen) sowie verbindlichen schriftlichen Ko-
operationen sehr gute Erfahrungen gemacht worden. Inzwischen verfügt das hexen-
haus in den drei Fachbereichen Schutz & Beratung, Wohnen & Leben, Arbeit & Qua-
lifizierung sowie verschiedener zusätzlicher Angebote, über eine Vielzahl verschiede-
ner Einrichtungen, die sich im Laufe der Zeit aus den Bedarfen der Frauen und Kinder 
mit Gewalterfahrungen heraus entwickelt haben.  
 
 



 

 
Zusätzlich bestehen verbindliche Kooperationen zu externen Einrichtungen. Die indi-
viduellen Ziele und Unterstützungsbedarfe werden während des Aufenthaltes im Frau-
enhaus Espelkamp im Rahmen des konzeptuell verankerten Stabilisierungs- und Per-
spektivplans erarbeitet, sodass sich die ergänzenden und weiterführenden Hilfen stets 
an den einzelnen Frauen und Kindern orientieren. Dies ist aus unserer Erfahrung för-
derlich für die Bereitschaft, Hilfen anzunehmen und umzusetzen sowie für das Selbst-
wirksamkeitserleben der Betroffenen.  
 
Diese Erfahrungen mit internen und externen Kooperationspartner*innen beziehen 
sich ausdrücklich auf das hexenhaus und den Kreis Minden-Lübbecke und lassen 
keine Aussagen über die Strukturen und Möglichkeiten in anderen Kommunen zu. 
 
 

4. Fazit 
Für die Stärkung von Kindern und Jugendlichen in Frauenhäusern bedarf es einer Ab-
schaffung der Versäulung von Hilfen durch verbindliche Kooperationen verschiedener 
Akteure im Hilfesystem. Die Schnittstellen sind hierbei klar zu definieren. Eine profes-
sionelle Weiterbildung aller im Hilfesystem beteiligter Personen im Hinblick auf häusli-
che Gewalt und Kinder stellt eine qualitativ hochwertige und auf die spezifischen Be-
darfe von Kindern und Jugendlichen mit Gewalterfahrungen zugeschnittene Zusam-
menarbeit der verschiedenen Fachstellen sicher. Des Weiteren müssen spezielle An-
gebote für Kinder und Jugendliche in Frauenhäusern konzeptuell verankert werden, 
die sie als eigene Zielgruppe in den Blick nimmt. Auch hier braucht es zum einen gut 
ausgebildetes und für häusliche Gewalt in Bezug auf Kinder sensibilisiertes Fachper-
sonal, zum anderen benötigen Frauenhäuser effektive Qualitätsmaßnahmen im Hin-
blick auf die räumliche, personelle und sachliche Ausstattung.   
Nur durch diese verbindliche Zusammenarbeit, die Entwicklung spezifischer Unterstüt-
zungs- und Hilfsangebote für diese Zielgruppe und ein gelungenes Clearing, können 
lückenlose Interventionsketten geschaffen werden, die von der Zielgruppe her gedacht 
sind und zur nachhaltigen Beendigung häuslicher Gewalt beitragen.  



 
 
 
 
 
16. November 2021 
 
 
Stellungnahme zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drucksa-
che 17/14259 
„Kinder in Frauenhäusern stärken – Blinde Flecken der Landesregierung be-
seitigen“ 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

anbei übersende ich Ihnen meine schriftliche Stellungnahme zum obigen Antrag. 
Ich freue mich über das Fachgespräch im Rahmen des Ausschusses für Gleich-
stellung und Frauen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 
 

 
 
 

Prof. Dr. Angelika Henschel 

Leitung des Instituts für Sozialar-
beit und Sozialpädagogik 

Leuphana Universität Lüneburg 
Institut für Sozialarbeit und Sozial-
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Universitätsallee 1 

21335 Lüneburg 
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1. Ausgangslage1 
Trotz veränderter gesellschaftlich geprägter Geschlechterverhältnisse und einer 
Zunahme von Schutz- und Unterstützungseinrichtungen wie Frauenhäusern, 
Frauenberatungs- oder Interventionsstellen in der Bundesrepublik sowie recht-
licher Verbesserungsmöglichkeiten zum Schutz und zur Unterstützung von Ge-
walt betroffenen Frauen und ihren Kindern kann nicht übersehen werden, dass 
gewaltförmige Geschlechterverhältnisse und konkrete Partner*innengewalt bis-
lang nicht beseitigt werden konnten. So wurden im Jahr 2020 folgende 
Hellfelddaten ermittelt: 151.375 Fälle von Gewalt in Beziehungen wurden regis-
triert, davon waren 80,4% der Opfer Frauen (121.685 Fälle); 360 Frauen wurden 
im Jahr 2020 getötet (vgl. BKA 2021, S. 5). 

In der repräsentativen Prävalenzstudie „Lebenssituation, Sicherheit und Ge-
sundheit von Frauen in Deutschland“ (BMFSFJ 2004, S. 277) gab über die Hälfte 
der von Partnergewalt betroffenen Frauen an, dass Kinder in ihrem Haushalt 
lebten und dass ihre Kinder die Gewaltsituation gehört (57%) oder gesehen 
(50%) hätten. Die Kinder seien dabei selbst in die Auseinandersetzungen mit hin-
eingeraten oder hätten versucht, die Befragten zu verteidigen (21-25%), jedes 
zehnte Kind wurde dabei selbst körperlich angegriffen. Darüber hinaus besteht 
laut BMFSFJ (2011, S. 7) die Gefahr, dass durch das Miterleben von häuslicher 
Gewalt „entsprechende Muster im Erwachsenenalter übernommen werden“. 

Aufgrund von Partnerschaftsgewalt haben im Jahr 2019 mehr als 7.000 Frauen 
sowie mehr als 8.000 mitbetroffene Kinder Schutz und Hilfe in einem Frauen-
haus erhalten. 10% der Kinder waren älter als zwölf Jahre und fast 22% der 
Frauen waren zwischen 18 und 25 Jahre alt. Da lediglich 182 der rund 350 Frau-
enhäuser in Deutschland an dieser Statistik teilgenommen haben, dürften die 
tatsächlichen Zahlen weitaus höher sein (vgl. Frauenhauskoordinierung 
e. V. 2020). Durch die Corona-Pandemie lässt sich darüber hinaus ein Anstieg 
von häuslicher Gewalt verzeichnen, wie aktuelle Untersuchungen zeigen 
(vgl. Ebert/Steinert 2021).2 

2. Kinder und Jugendliche als Betroffene von häuslicher Gewalt 
Das Phänomen der häuslichen Gewalt oder der Partnerschaftsgewalt korrespon-
diert nicht nur mit spezifischen hierarchischen Geschlechterverhältnissen, mit 

1 Die Ausführungen basieren auf dem Artikel „Frauenhauskinder und ihr Weg ins Leben“, der im 
gilde-rundbrief, Gilde Soziale Arbeit, Heft 2/2021, Magdeburg, 75. Jg., S. 15-24, erschienen ist. 

2 Auch das BMFSFJ (vgl. BMFSFJ 2021, S. 7) gibt an, dass die Beratungszahlen beim kostenfreien 
bundesweiten Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ im Vergleich zum Vorjahr um 15% gestiegen 
seien (51.400 Beratungen in 2020) und eine Umfrage der Welt am Sonntag bei Innenministerien 
und Landeskriminalämtern der Bundesländer zeigte, dass 158.477 Opfer von häuslicher Gewalt 
durch Partner oder Ex-Partner (ein Anstieg von 6 Prozent gegenüber 2019) verzeichnet werden 
konnten (vgl. TAZ v. 11.05.2021, S. 6). 



Machtasymmetrien und überwiegend männlicher Gewalt gegenüber Frauen, 
sondern die Gewaltverhältnisse können dazu beitragen, dass Kinder und Jugend-
liche als Zeug*innen dieser Konflikte zugleich auch zu Opfern der häuslichen 
Gewalt werden (vgl. BMFSFJ 2004, S. 277). Das Miterleben häuslicher Gewalt 
kann für Mädchen und Jungen in den betroffenen Familien dazu führen, dass sie 
an dem Ort, an dem sie sich geborgen und geschützt fühlen sollten, eine Atmo-
sphäre von Wut, Hass, Angst, Bedrohung und Verzweiflung spüren und sich  
infolgedessen oft hilflos, traurig, ohnmächtig oder sogar schuldig fühlen, weil sie 
der Gewalt nicht Einhalt gebieten können oder sich gar selbst als Auslöser für 
die Gewalt verstehen. Diese direkten oder indirekten Gewalterfahrungen be-
deuten für viele Kinder und Jugendliche, dass sie sich nicht an ihren Vater oder 
ihre Mutter wenden können und sich mit ihren verwirrenden Gefühlen allein 
gelassen fühlen, dass sie der Abwertung der eigenen Mutter durch den Vater 
oder Partner und den mittelbar bzw. unmittelbar erlebten körperlichen, seeli-
schen oder sexuellen Misshandlungen schutzlos ausgeliefert sind und deshalb 
Angst um die Mutter, die Geschwister oder um sich selbst haben (vgl. Henschel 
2019). Auch stellt das Miterleben von häuslicher Gewalt einen starken Risikofak-
tor für späteres Gewalterleben in der eigenen Partnerschaft dar, und kann zu 
massiven Entwicklungsbeeinträchtigungen bei den Mädchen und Jungen füh-
ren. Zusätzliche Belastungsfaktoren wie z. B. die Suchtmittelabhängigkeit eines 
Elternteils, Armut oder aber eigene Misshandlungserfahrungen (Kindesmiss-
handlung, Kindesverwahrlosung) vermögen darüber hinaus das Kindeswohl 
zusätzlich zu beeinträchtigen (vgl. Kindler 2013, S. 27-47). 

Häusliche Gewalt birgt eine erhebliche Belastung mit teils gravierenden Folgen 
für die kindliche Entwicklung, die abhängig ist vom Alter und Geschlecht, der 
Anzahl,  Intensivität, Dauer und den Umständen der Gewalt sowie den persönli-
chen Ressourcen  des betroffenen Kindes. In der Regel kann dies bedeuten, dass 
es zu Störungen in der emotionalen, sozialen und kognitiven Entwicklung der 
Mädchen und Jungen kommen kann (z. B. körperliche und kognitive Entwick-
lungsverzögerungen, Angst- und Bindungsstörungen, Traumata etc.). 
Partnerschaftsgewalt kann also in vielfältiger Weise Einfluss auf die gesamte Fa-
miliendynamik nehmen und zur elterlichen Erziehungsüberforderung mit 
inkonsistentem Erziehungsverhalten, mangelnder Fürsorge und Bindungsunfä-
higkeit bis hin zur Kindesvernachlässigung oder Kindesmisshandlung führen. Sie 
kann Beeinträchtigungen der Entwicklung von Mädchen und Jungen bewirken, 
mit denen diese in unterschiedlicher, geschlechtsspezifischer Weise umzugehen 
lernen (vgl. Enzmann 2002, S. 7-35). „Kinder sind deshalb nicht nur Zeugen häus-
licher Gewalt, sondern immer auch Opfer. Das Miterleben von häuslicher Gewalt 
stellt in der Regel deshalb auch eine Gefahr für das Wohl und die Entwicklung 
der Kinder dar“ (BMFSFJ 2011, S. 7). 

Daher ist die Anerkennung des Gefährdungspotenzials für Mädchen und Jun-
gen, die in Familien mit Partnerschaftsgewalt aufwachsen, wichtig, um nicht nur 



das Risiko der intergenerationellen Weitergabe von Gewalt einzudämmen, son-
dern auch um präventive oder intervenierende Maßnahmen zu ergreifen, die 
eine Kindeswohlgefährdung verhindern und die Kinder und Jugendlichen bei der 
Verarbeitung der Gewalterfahrungen unterstützen. 

3. Frauenhäuser als Schutz- und Unterstützungsorte für von Gewalt 
betroffene Frauen und ihre Kinder 
Kinder und Jugendliche, die mit ihren Müttern in Frauenhäuser fliehen müssen, 
um dort vorübergehend Schutz, Unterstützung, Beratung und Betreuung zu er-
halten, entkommen häufig erstmals der familiären Gewalt und Isolation. Sie 
erhalten dort, je nach vorhandenen Ressourcen, die Möglichkeit, über ihre Er-
lebnisse zu berichten, sich mit den in der Familie gemachten Gewalterfahrungen 
und mit ihrer Beziehung zur Mutter, den Geschwistern und anderen Kindern, die 
sich in ähnlichen Situationen befinden, auseinanderzusetzen. Sie können zur 
Ruhe kommen und erfahren in der neuen, wenn auch fremden Umgebung, dass 
sie keine Angst mehr zu haben brauchen. Durch Gespräche und Spiel kann für 
die Mädchen und Jungen die Möglichkeit entstehen, sich mit der Trennung vom 
Vater und den mit der gewohnten Umgebung verbundenen Verlusten, den Ge-
fühlen von Ohnmacht und Hilflosigkeit auseinanderzusetzen und positive 
Empfindungen im Sinne von Selbstwirksamkeit auszubilden, sofern durch ent-
sprechendes Fachpersonal die Nöte und spezifischen Bedürfnisse der Kinder und 
Jugendlichen wahrgenommen und anerkannt werden und vor allem die entspre-
chenden finanziellen, räumlichen und personellen Ressourcen für diese 
professionelle Arbeit zur Verfügung gestellt werden (vgl. Henschel 2019). 

Der Schutzraum Frauenhaus, in dem die Mädchen und Jungen mit ihren Müttern 
vorübergehend leben und der neue Sozialisationserfahrungen ermöglicht und 
zugleich auch besondere Herausforderungen birgt (vgl. Henschel 2019, S. 59f; 
151ff), erfordert von den Kindern und Jugendlichen individuelle Anpassungsleis-
tungen sowie zusätzliche professionelle pädagogische Unterstützung. Damit die 
Kinder und Jugendlichen trotz der erlebten Gewalterfahrungen innerhalb der 
Familie die Möglichkeit erhalten, die gemachten Gewalterfahrungen „produk-
tiv“ zu verarbeiten, ohne in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zusätzlich 
beeinträchtigt zu werden3 und um im weiteren Sozialisationsverlauf zu Gestal-
terinnen und Gestaltern ihrer eigenen Biografie zu werden, sich als zukünftig 

3 In Ergänzung zum vorliegenden Antrag von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sei darauf verwiesen, 
dass nicht alle von häuslicher Gewalt betroffenen Kinder und Jugendlichen zugleich im Sinne 
einer Pathologisierung durch traumatische Erfahrungen oder gar posttraumatische Belastungs-
störungen gekennzeichnet sind. Die ausschließliche Fixierung auf pathogenetische Aus-
prägungen und Folgen von häuslicher Gewalt kann einen ressourcenorientierten Zugang in der 
Arbeit mit den betroffenen Kindern und Jugendlichen erschweren und dazu führen, dass Resili-
enzförderung und Resilienzbildung durch geeignete äußere Schutzfaktoren in der 
pädagogischen Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen übersehen werden bzw. unterbleiben 
(vgl. Henschel 2019, S. 47ff). 



selbstwirksam und handlungsfähig erleben zu können, bedürfen sie der Unter-
stützung durch ihre Umwelt. Korrigierende Erfahrungen, vertrauensvolle 
Bindungen und Beziehungen im Rahmen anderer sozialer Bezüge (z. B. Frauen-
häuser, Einrichtungen der Jugendhilfe und Schulen), bilden daher wichtige 
Faktoren, um die negativen und gewaltförmigen Sozialisationserfahrungen in 
den Familien kompensieren zu können und spezifische Entwicklungsrisiken zu 
minimieren bzw. zu mildern. Die Studie, „Frauenhauskinder und ihr Weg ins Le-
ben“ (2019), der Autorin dieser Stellungnahme, konnte zeigen, welche 
bedeutende Rolle den Frauenhäusern in diesem Unterstützungsprozess und hin-
sichtlich des Kinderschutzes zukommen kann, wenn für diese Arbeit ausreichend 
Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. 

Anhand von Interviews mit ehemals im Frauenhaus lebenden Mädchen und Jun-
gen aus einer retrospektiven Erwachsenenperspektive heraus, wurde 
untersucht, ob und inwieweit es ihnen individuell gelingen konnte, unter den 
belastenden und widrigen Umständen (Armut, Gewalt, Trennung der Eltern, 
Frauenhausaufenthalt etc.) und trotz der multiplen risikoerhöhenden Entwick-
lungen zu kompetenten, leistungsfähigen und stabilen Persönlichkeiten zu 
werden. Fragen nach den Gewalterfahrungen in der Familie, zum Frauenhaus-
aufenthalt und den damit verbundenen Erlebnissen sowie zu den 
Verarbeitungen der Geschehnisse (vor, nach und im Frauenhaus), aber auch die 
Bezugnahme auf andere erwachsene Personen, wie z. B. Mitbewohnerinnen, 
Mitarbeiterinnen und ihre persönlichen Bedeutungen von Bindungen und Bezie-
hungen zu anderen im Haus lebenden Kindern, standen im Fokus der Studie 
(vgl. Henschel 2019). 

Es konnte gezeigt werden, dass sich die Gewalt für die Befragten, die heute ret-
rospektiv über das Erlebte in ihren Familien berichteten, auf vielfältige Art und 
Weise äußerte. So wurden neben körperlichen Übergriffen auch subtilere For-
men der Gewalt innerhalb der Familie von ihnen erkannt, in denen sie die 
Dominanz und Herrschaft des Vaters oder Partners über die Mutter oder aber 
die eigene Person erfuhren. Neben der Zeugenschaft der Gewalt gegen die ei-
gene Mutter wurde auch die Gewalt an Geschwistern thematisiert und zum Teil 
konkret geschildert, wie auch einige der Befragten vor dem Einzug ins Frauen-
haus selbst von körperlicher Gewalt betroffen waren, die laut ihrer Aussage 
ausschließlich vom Vater oder Partner der Mutter ausgeübt wurde. 

An den Äußerungen der Befragten wurde deutlich, dass mit den unterschiedli-
chen Gewalterlebnissen, je nach erlebter Häufigkeit, Dauer, Intensität und auf-
grund des Alters und Geschlechts unterschiedlich umgegangen wurde. Das Ge-
fühl von Angst bestimmte dabei überwiegend den familiären Alltag vor dem 
Frauenhausaufenthalt: Angst um die eigene Person, aber auch die Angst um das 
Leben der Mutter oder der Geschwister. Gefühle der Ohnmacht, Bedrohung und 
Hilflosigkeit angesichts der Gewalt wurden daher vielfach von den Befragten ge-
schildert. Auch der Einzug bzw. die Flucht ins Frauenhaus gestaltete sich 



unterschiedlich, wobei einzelne Befragte über die ausschlaggebende Situation 
für den Einzug in das Frauenhaus teilweise nichts wussten und wiederum andere 
Befragte sich selbst als treibende Kraft für den Umzug ins Frauenhaus beschrie-
ben. 

4. Männliche und weibliche Jugendliche im Kontext von Partner-
schaftsgewalt4 
Im Zuge der mittlerweile seit 45 Jahren währenden Professionalisierung der 
Frauenhausarbeit wurde erkannt, dass die von häuslicher Gewalt betroffenen 
Frauen in der Regel nicht allein im Frauenhaus Schutz, Beratung und Unterstüt-
zung suchen, sondern als Mütter auch ihre Kinder mitbringen. In der konkreten 
praktischen Frauenhausarbeit mussten daher pädagogische Antworten gefun-
den werden und eine gezielte Übernahme von Verantwortung für die im 
Frauenhaus lebenden Mädchen und Jungen erfolgen. Da zumeist vorüberge-
hend mehr Kinder als Frauen wie auch mehr Kinder als Jugendliche in den 
Frauenhäusern leben, zudem in vielen Frauenhäusern Jungen ab dem Alter von 
14 Jahren aus konzeptionellen, räumlichen, personellen und mangelnden finan-
ziellen Ressourcen keine Aufnahme finden, kann bis heute festgestellt werden, 
dass sich die Situation der männlichen und weiblichen Jugendlichen, sowie auch 
die der jungen Frauen (z. B. im Alter von 18 bis 24 Jahren), die den Schutzort 
Frauenhaus mit und ohne Kinder aufsuchen, prekär gestaltet. Daher ist es einer-
seits zu begrüßen, dass durch den vorliegenden Antrag der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN ein erster Anstoß zu geben versucht wird, um für die Situation 
der Kinder zu sensibilisieren und deren Situation zu verbessern. Allerdings er-
fahren die weiblichen und männlichen Jugendlichen sowie die jungen Frauen 
durch die ausschließliche Fokussierung auf die Situation von Kindern in den Frau-
enhäusern nicht ausreichend Berücksichtigung. Daher scheint es sinnvoll, um für 
die spezifischen Bedürfnisse der weiblichen und männlichen Jugendlichen und 
jungen Frauen zu sensibilisieren, sich noch einmal zu verdeutlichen, was die Le-
bensphase Jugend bedeutet und durch welche Bedürfnisse, Interessen, 
Entwicklungsaufgaben, Herausforderungen und Bedarfe sie gekennzeichnet ist. 

4.1 Lebensphase Jugend – Entwicklungsaufgaben und Herausforde-
rungen 
Die Lebensphase Jugend ist einerseits durch gesetzliche Vorgaben und Bestim-
mungen, z. B. aus dem SGB VIII und dem Jugendstrafrecht, definiert und sie wird 

4 Die Ausführungen beruhen auf dem Artikel „Und wir sind auch noch da…“ in der Dokumenta-
tion des AWO Bundesverbands e. V. „Zur Situation von Jugendlichen und jungen Frauen in 
Frauenhäusern und/oder in der Beratung“ des gleichnamigen Workshops vom 2. und 
3.11.2020, S. 5ff. Die Dokumentation kann online abgerufen werden unter: 
https://www.awo.org/sites/default/files/2021-02/Dokumentation_Jugendliche-u-junge-
Frauen-in-Frauenhaus-u-Beratung_0_0_0_0_0.pdf 



andererseits in einer zunehmend individualisierten und pluralisierten Gesell-
schaft zur sozialen Konstruktion, an der die gesellschaftlich geprägten 
Generationen- und Geschlechterverhältnisse aktiv beteiligt sind (vgl. King 2002). 
Jugend meint somit mehr, als die durch die Pubertät eingeläutete Geschlechts-
reife mit ihren hormonellen, körperlichen, kognitiven und psychischen Verände-
rungen. Sie ist geprägt von spezifischen Entwicklungsaufgaben, bei denen 
Mädchen und Jungen der besonderen Unterstützung durch die verschiedenen 
Sozialisationsinstanzen (Jugendhilfe, Schule, Medien etc.) und der Beziehungs-
angebote durch andere Jugendliche, aber auch der Erwachsenen bedürfen. 

Zu den Entwicklungsaufgaben, die auch als Herausforderungen in dieser spezifi-
schen Lebensphase verstanden werden können, da sie auf eine fragile, stör-
anfällige Phase der Persönlichkeitsbildung treffen, gehören neben der Akzep-
tanz der körperlichen Veränderungen auch die (Weiter-)Entwicklung der 
Geschlechtsidentität, Rollenübernahmen sowie die Ausbildung von Rollen- und 
Ambiguitätstoleranz. Der Ambiguitätstoleranz kommt dabei besondere Bedeu-
tung zu, da sie den Menschen dazu befähigt, sich aktiv mit widersprüchlichen 
gesellschaftlichen und sozialen Erwartungshaltungen und mehrdeutigen Inter-
aktionssituationen konstruktiv auseinanderzusetzen und dabei zu erkennen und 
zu akzeptieren, dass sich eigene Bedürfnisse und Interessen nicht mit den Er-
wartungen der anderen decken müssen. 

Die Ausbildung schulischer Leistungsfähigkeit und die Gestaltung von Beziehun-
gen zu Gleichaltrigen prägen diese Sozialisationsphase ebenfalls. Die Kontakte 
und Beziehungen zu den Peers befördern dabei auch die Ablösung vom Eltern-
haus, die Zunahme von Selbstbestimmung und Autonomie sowie den Aufbau 
von intimen Paarbeziehungen. Medien- und Konsumkompetenzen, die in einer 
zunehmend digitalisierten und durch Ökonomie bestimmten Welt ausgebildet 
werden müssen, um auch gesellschaftliche und soziale Erwartungen einerseits 
erfüllen zu können bzw. sich andererseits auch ggf. von diesen kritisch abzu-
grenzen, gehören zu den Entwicklungsaufgaben ebenso dazu, wie die 
Ausbildung eines Werte- und Normensystems, die Fähigkeit zur politischen Par-
tizipation, die Fähigkeit zur aktiven Beteiligung an der Gesellschaft, der Aufbau 
ethischer und politischer Orientierungen, eigener Handlungsfähigkeit und 
Selbststeuerung. Die Aufnahme von einem Studium oder einer Berufsausbildung 
stellen weitere Aufgaben in der Persönlichkeitsentwicklung dar, die bewältigt 
und aktiv gestaltet werden müssen, um später einmal auch finanzielle Unabhän-
gigkeit zu erlangen (vgl. Hurrelmann/Bauer 2015, S. 107ff). 

Die Sozialisationsphase Jugend ist also durch kognitive, emotionale und soziale 
Entwicklungsprozesse hinsichtlich der Zunahme von Individuation und Autono-
mie gekennzeichnet, wobei zugleich auch gesellschaftliche Integration in dieser 
Phase der Sozialisation in aktiver Aneignung und Auseinandersetzung mit der 
materiellen und sozialen Umwelt vollzogen werden muss. Hierzu bedarf es „psy-
chosozialer Möglichkeitsräume“ (vgl. King 2002), „[…] die Freiheit zur Ablösung 



und Aufnahme von neuen Beziehungen zulassen, die (Geschlechts)Rollenüber-
nahmen sowie die kritische Abgrenzung zu traditionellen Geschlechts-
stereotypen ermöglichen, die die eigene Zukunftsplanung unter-stützen, das 
Austesten von Grenzen und das Überschreiten von Traditionen zu-gestehen so-
wie die Ausbildung von Autonomie, (Geschlechts)Identität und Selbst-
bewusstsein unterstützen“ (Henschel 2006, S. 216f). 

Diese vielfältigen Entwicklungsaufgaben, die zugleich Herausforderungen und 
Probleme für die Jugendlichen darstellen können, erfordern von den Jugendli-
chen eine Neuorganisation ihrer personalen und sozialen Ressourcen, die zu-
dem durch biologisch-körperliche und psychologische Veränderungen begleitet 
werden. Für männliche und weibliche Jugendliche bedeutet dies, psychische An-
passungsleistungen zu erbringen, die eigenständig und aktiv im Sinne der 
produktiven Realitätsverarbeitung5 (vgl. Hurrelmann/Bauer 2015, S. 106ff) be-
wältigt werden müssen. 

Die Lebensphase Jugend wird zudem durch unterschiedliche soziale Bedingun-
gen und Machtverhältnisse, z. B. zwischen den Generationen und Geschlechtern 
beeinflusst, die je nach Lebenslage Entwicklungschancen oder Entwicklungsrisi-
ken bergen können (vgl. Henschel 2006, S. 217). Gewalterfahrungen wie 
Kindesmisshandlung oder Vernachlässigung, die Zeugenschaft von Partner-
schaftsgewalt, materielle Armut und weitere multiple Problemlagen können zu 
Risikofaktoren in dieser fragilen Entwicklungsphase werden, die die Persönlich-
keitsbildung von männlichen und weiblichen Jugendlichen zu beeinträchtigen 
vermögen. Mangelnde Unterstützung durch Erwachsene und Peers bzw. unzu-
reichende oder fehlende psychosoziale Möglichkeitsräume, können die 
produktive Realitätsverarbeitung sowie die geschlechtlich geprägte Ich-Identi-
tätsbildung von Jugendlichen beeinträchtigen (vgl. ebd., S. 217ff). 

Deutlich wird daher, wie entscheidend es ist, den weiblichen und männlichen 
Jugendlichen in dieser Sozialisations- und Persönlichkeitsentwicklungsphase ins-
besondere dann psychosoziale Möglichkeitsräume zu eröffnen und 
Unterstützungsangebote zu unterbreiten, wenn sie in ihren Familien mit häusli-
cher Gewalt konfrontiert sind, um sie im Sinne von psychischer 
Widerstandsfähigkeit und Resilienz (vgl. Wustmann 2007, S. 119-189) durch äu-
ßere Schutzfaktoren bei der Bewältigung der Gewalterfahrungen und in ihrer 
Persönlichkeitsbildung zu unterstützen (vgl. Henschel 2019, S. 47ff). Frauenhäu-
ser (aber auch Fachberatungsstellen im Gewaltkontext) könnten hier als 
vorübergehende Sozialisationsinstanzen, wenn sie für die spezifischen Bedürf-
nisse der weiblichen und männlichen Jugendlichen und jungen Frauen 
sensibilisiert sind, wichtige Unterstützungsarbeit leisten, sofern vorhandene 

5 Hurrelmann und Bauer (2015) verstehen hierunter die von den am Sozialisationsprozess aktiv 
beteiligten Subjekten zu erbringenden individuellen Anpassungsleistungen, die sich im Span-
nungsverhältnis zwischen Individuation und sozialer Integration vollziehen (vgl. Henschel 2019, 
S. 44ff). 



räumliche, personelle und finanzielle Ressourcen dies ermöglichen. Daher 
scheint es hilfreich, sich mit den spezifischen Erfahrungen, Bedürfnissen und Nö-
ten von weiblichen und männlichen Jugendlichen und jungen Frauen, die im 
Rahmen der Frauenhausarbeit identifiziert werden können, auseinanderzuset-
zen. 

4.2 Nöte, Belastungen, Bedürfnisse und Bedarfe von weiblichen 
und männlichen Jugendlichen und jungen Frauen in Frauenhäusern  
Deutlich dürfte geworden sein, dass sich weibliche und männliche Jugendliche 
beim Eintritt in ein Frauenhaus in einer besonderen Lebensphase mit spezifi-
schen Entwicklungsaufgaben und Herausforderungen befinden, auf die die 
Professionellen reagieren müssen, wenn sie die Jugendlichen, die unterschiedli-
che, individuelle, konstruktive- oder aber auch Risikowege bei der Bewältigung 
von Entwicklungsaufgaben und den Gewalterfahrungen beschreiten, angemes-
sen unterstützen wollen. So kann es hilfreich sein, sich bewusst zu machen, dass 
es neben der je individuellen Be- und Verarbeitung der Entwicklungsaufgaben 
und der Gewalterfahrungen auch geschlechtsbezogene Muster und Verhaltens-
weisen in der Jugendphase geben kann, auf die differenziert und professionell 
reagiert werden sollte. 

So neigen weibliche Jugendliche und auch junge Frauen tendenziell dazu, die 
Bewältigung der Entwicklungsaufgaben und die Verarbeitung der Gewalterfah-
rungen zu internalisieren. Sie versuchen, ihre Probleme selbst zu lösen, gehen 
diesen mitunter auch aus dem Weg, oder aber sie versuchen durch autoaggres-
sives Verhalten (z. B. Essstörungen, Süchte etc.) ihre Ängste und 
Ohnmachtsgefühle, ihre psychischen Verletzungen zu bewältigen. Männliche Ju-
gendliche neigen hingegen mitunter dazu, ihre psychischen Verletzungen zu 
leugnen oder aber durch destruktiv-aggressives Gewalthandeln, entsprechend 
den gesellschaftlich auch zugeschriebenen Rollenvorstellungen zu kompensie-
ren, zu überspielen und zu externalisieren (vgl. Hurrelmann/Bauer 2015, S. 113; 
Henschel 2006, S. 217ff). 

Die kulturell und gesellschaftlich geprägten Geschlechter- und Generationen-
ordnungen beeinflussen das Verhaltensrepertoire von männlichen und weibli-
chen Jugendlichen und können einen unterschiedlichen Umgang mit 
Aggressionen bzw. einen unterschiedlichen Zugang zur Gewalt bedingen 
(vgl. Henschel 1993). So gilt offensiv destruktives, gewalttätiges Verhalten von 
Mädchen und Frauen auch heute noch eher als Kontrollverlust und „unweib-
lich“, wird als deviantes Verhalten stärker skandalisiert, als dies für eben solches 
männliches Verhalten gilt. Männliche Gewalttätigkeit wird häufig mit Durchset-
zungskraft gleichgesetzt, wird als Kontrollmöglichkeit und als mehr oder minder 
legitimes Mittel der Machtausübung bewertet. Männlichkeit und Gewalt gehen 
gemäß dieser Vorstellung eine enge Verbindung ein und können insbesondere 
auf männliche Jugendliche, die ihre Männlichkeit in der verunsichernden Zeit 



der Adoleszenz unter Beweis stellen müssen, Gewalt legitimierend oder gar ver-
stärkend wirken. Der „entwicklungsbedingte Widerspruch zwischen 
Autonomiebedürfnis und seiner Realisierbarkeit“ (Enzmann 2002, S. 35) kann 
dann auch zu Frustrationen, zur Überforderung und in Folge zu kompensatori-
schem gewalttätigen Ausagieren bei denjenigen männlichen Jugendlichen 
führen, deren männliche Identität sich als besonders labil erweist. Aber auch 
Marginalisierungserfahrungen, gepaart mit tradierten Männlichkeitsnormen 
von Dominanz und Herrschaft, wie sie z. B. mitunter von männlichen migranti-
schen Jugendlichen erlebt werden, können gewalttätige Verhaltensweisen 
begünstigen (vgl. Henschel 2004, S. 161-166). 

Weibliche und männliche Jugendliche haben zudem häufig bereits langjährige 
Gewalterfahrungen gemacht, bevor sie in ein Frauenhaus einziehen6. Da sie mit-
unter seit Kindertagen die Gewalt zwischen den Eltern erleben mussten, die 
zudem durch unterschiedliche Gewaltformen, eine unterschiedliche Häufigkeit, 
Intensität und Schwere gekennzeichnet sein kann, benötigen sie in der heraus-
fordernden Sozialisationsphase Jugend mit ihren spezifischen 
Entwicklungsaufgaben besondere Unterstützung zur Bewältigung dieser Ge-
walterfahrungen (vgl. Henschel 2019). Da das Risiko für Kinder und Jugendliche 
steigt, zusätzlich Kindesmisshandlungen und Kindesvernachlässigung zu erfah-
ren, je länger die Mütter in der Misshandlungsbeziehung bleiben, können 
zusätzliche Gewalterfahrungen das Kindeswohl, die körperliche und psychische 
Unversehrtheit und die Möglichkeit zur Bewältigung der Geschehnisse erschwe-
ren und auch dazu beitragen, dass weibliche und männliche Jugendliche 
aufgrund der Geschehnisse gesundheitliche Einschränkungen zeigen (z. B. häu-
figer Infekte aufweisen etc.). 

Deutlich wird, dass weibliche und männliche Jugendliche die Gewalt in der Fa-
milie und/oder Partnerschaft als starken und bedrohlichen Stressor erleben 
können, auch wenn sie dies mitunter nicht zeigen möchten oder nicht dazu in 
der Lage sind, dies aufgrund von „jugendlicher Coolness“ zu äußern. Dennoch 
erleben die Jugendlichen, wie auch Kinder, die beobachtete Partnerschaftsge-
walt durchaus als bedrohlich. Sie sind verängstigt, fühlen sich hilflos und 
ohnmächtig, selbst wenn sie dies nicht immer zum Ausdruck bringen können 

6 Auch wenn an dieser Stelle die Berücksichtigung der Aufgaben der Beratungsstellen nicht er-
folgen kann, so sei doch darauf verwiesen, dass Jugendliche gemeinhin von sich aus in 
Gewaltsituationen aus unterschiedlichen Gründen keine Beratungsstellen aufsuchen. Ein Hin-
weis dafür könnte sein, dass sich die Settings, die Ansprache und Konzepte etc. der 
Interventions- und Beratungsstellen noch einmal genauer dahingehend angeschaut werden 
müssten, inwieweit die Beratungsangebote tatsächlich niedrigschwellig und an den Bedürfnis-
sen, wie sie hier für die Lebensphase Jugend geschildert werden, orientiert sind und sie 
dahingehend zu überdenken und ggf. anzupassen (z. B. Gruppenangebote, soziale Medien, On-
linesprechstunden etc.). 



und ihnen dies von anderen Personen auch mitunter aufgrund ihres Jugendal-
ters nicht (mehr) zugestanden wird. Darüber hinaus sind die Gewalterfahrungen 
für die Jugendlichen (wie für viele Mütter auch) mit hoher Scham besetzt, was 
das Sprechen über die Gewaltvorkommnisse und die damit verbundenen Ge-
fühle erschweren kann. Erschwert wird das Sprechen über die 
Gewalterfahrungen mitunter zusätzlich auch dadurch, dass sich die Jugendli-
chen selbst schuldig oder mitunter sogar als Auslöser der Gewalt in der Familie 
begreifen, da es ihnen z. B. nicht gelungen ist, der Gewalt Einhalt zu bieten, oder 
aber denken, dass ihr eigenes Fehlverhalten zum Auslöser der Gewalt gegen-
über der Mutter geführt habe. 

Zu den Entwicklungsaufgaben der männlichen und weiblichen Jugendlichen ge-
hört es auch, die an sie gestellten geschlechtlich geprägten Rollenerwartungen 
erfüllen zu müssen, oder aber im Sinne von Rollendistanz diese sozialen und ge-
sellschaftlichen Erwartungshaltungen abzuwehren. Die Beeinflussung durch 
Mitbewohner*innen und Mitarbeiter*innen in den Frauenhäusern, aber auch 
durch andere Jugendliche und weitere Sozialisationsinstanzen, wie z. B. die 
Schule oder Institutionen der Jugendhilfe, sowie das Fehlen von männlichen Rol-
lenmodellen in den Frauenhäusern und Beratungsstellen, können daher diesen 
Prozess erschweren. Auch fühlen sich männliche Jugendliche vereinzelt von der 
„Übermacht des Weiblichen“ in den Frauenhäusern (und in den Beratungsstel-
len) überfordert. Mitunter werden von den weiblichen und männlichen 
Jugendlichen traditionelle Geschlechterrollen übernommen, die z. B. durch an-
dere Bewohner*innen beeinflusst und verstärkt werden können. 

Männliche Jugendliche, sofern sie überhaupt in einem Frauenhaus mit ihren 
Müttern und Geschwistern Unterkunft und Schutz finden können, sind hier vor 
besondere Herausforderungen gestellt, hat sich doch der eigene Vater oder aber 
der Partner der Mutter aufgrund seiner Gewalttätigkeit als Identifikationsobjekt 
disqualifiziert, oder aber im Gegenteil als ein vermeintlich durchsetzungsstarkes 
und besonders männliches Rollenmodell angeboten. Männliche Jugendliche su-
chen unterschiedliche Wege, um mit diesen Herausforderungen umzugehen. So 
äußern sich die mit den Gewalterfahrungen und mit dem Frauenhaus verbunde-
nen Herausforderungen und Unsicherheiten für einzelne Jungen auch 
dahingehend, dass sie sich weitgehend zurückziehen, oder ihre Zeit vor allem 
mit anderen Jugendlichen verbringen (vgl. Henschel 2006, S. 219ff; Henschel 
2019, S. 59ff). 

Dem Kontakt und den Beziehungen zu anderen Jugendlichen kommt in der Ju-
gendphase besondere Bedeutung zu, sind es doch die anderen Peers, die einen 
wichtigen Beitrag zur Stabilisierung der Persönlichkeit und zur Abgrenzung zu 
Herkunftsfamilie, Eltern und Geschwistern sowie eine Zunahme von Selbstbe-
stimmung und Autonomie ermöglichen. Daher leiden weibliche wie männliche 
Jugendliche vor allem darunter, dass sie über ihren eventuell vorübergehenden 



Aufenthaltsort Frauenhaus aus Sicherheitsgründen, auch aus Scham, nicht spre-
chen können oder dies nicht wollen und zudem ihre gewohnte Umgebung, 
mitunter auch die Schule verlassen oder aber ihre Ausbildung abbrechen müs-
sen. Treffen mit Freund*innen, die in dieser Lebensphase und vor allem in dieser 
schweren Zeit so wichtig sind und i. d. R. für die Persönlichkeitsbildung stabili-
sierend wirken, sind häufig in den Frauenhäusern nicht möglich, was die 
Situation für die Jugendlichen zusätzlich erschwert. Auch Kontakte über die so-
zialen Medien können mitunter nicht nur aufgrund des Fehlens von Internet-
verbindungen in den Frauenhäusern versagt bleiben, sondern müssen häufig zu-
dem aus Sicherheitsgründen unterbleiben. 

Werden diese Nöte der weiblichen und männlichen Jugendlichen ernst genom-
men, so weisen sie auf wichtige Bedarfe und Handlungsmaßnahmen für die 
Professionellen hin und erfordern entsprechende politische Maßnahmen. Wege 
und Möglichkeiten müssen gefunden werden, um nicht nur den Kindern, son-
dern auch den Jugendlichen die für ihre Persönlichkeitsbildung wichtigen 
sozialen Interaktionen und Kontakte zu Gleichaltrigen zu ermöglichen. Da sich in 
den Frauenhäusern zudem nur vereinzelt andere Jugendliche befinden, die die-
sen Kontaktmangel ausgleichen könnten, sind Kooperationen und die 
Vernetzung mit Schulen sowie Einrichtungen und Maßnahmen der Jugendhilfe 
besonders bedeutsam7. 

Die Gewalterfahrungen, die die weiblichen und männlichen Jugendlichen durch 
entsprechende pädagogische Maßnahmen in den Frauenhäusern (oder in der 
Beratung) durch ihnen angemessene Schutz-, Förder- und Unterstützungsange-
bote versuchen können zu bewältigen, sind mitunter auch dadurch 
gekennzeichnet, dass sie sich selbst nicht in ihrer „Jugendlichkeit“ erleben kön-
nen und dürfen, da sie bereits in ihren gewaltbelasteten Familien Elternrollen 
(Parentifizierung) für ihre Mütter, Väter und Geschwister übernehmen mussten. 
Diese Rollenumkehr zwischen Eltern und Kindern findet sich mitunter in gewalt-
belasteten Familien und sie trägt dazu bei, dass explizit oder implizit die 
Verantwortungsübernahme an die Kinder oder Jugendlichen durch die Erwach-
senen delegiert wird (vgl. Henschel 2019, S. 101). Sich von dieser Rollenumkehr 
zu verabschieden, fällt mitunter nicht nur schwer, weil die Erwartungshaltun-
gen, Forderungen, aber auch die Nöte der Mütter dies erschweren, sondern weil 
hieran auch Lob und Anerkennungserfahrungen geknüpft sind, die das Selbstbe-
wusstsein der Jugendlichen zu stärken vermögen. 

Vor allem Jugendliche mit Migrationsgeschichte, die häufig der deutschen Spra-
che eher mächtig sind als ihre Mütter, werden dann z. B. in Frauenhäusern oder 

7 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und die Schule sind hier ebenso gefordert, wie auch Bera-
tungsstellen, für die sich hier ebenfalls Anknüpfungspunkte ergeben, ließe sich doch das 
Bedürfnis der jungen Menschen nach Kontakten mit Gleichaltrigen auch für Peer-to-Peer-Bera-
tungsangebote nutzen, die daraufhin zu überdenken und zu konzipieren wären. 



Beratungsstellen nicht selten für Übersetzungstätigkeiten eingesetzt, bei Behör-
den mit in die Verantwortung genommen, hinsichtlich ihrer besseren 
Medienkompetenzen gefordert und werden dadurch weiterhin in ihrer domi-
nanten Rolle bestärkt. Es gilt daher auch, die weiblichen und männlichen 
Jugendlichen mit Migrations- oder Fluchterfahrungen, die aufgrund sozialer, kul-
tureller, sprachlicher und rechtlicher Probleme darüberhinausgehende 
Bedürfnisse und Unterstützungsbedarfe haben, die eventuell nicht nur durch ei-
nen Frauenhausaufenthalt befriedigt werden können, sondern erweiterter 
Kooperationen mit anderen Institutionen bedürfen, besonders in den Blick zu 
nehmen (z. B. Migrationssozialarbeit, Soziale Arbeit mit Geflüchteten, Terre des 
Femmes etc.)8. Hierzu gehört auch, anzuerkennen, dass es vor allem jungen 
Frauen, die aus der Gewalt in der Familie in ein Frauenhaus fliehen müssen, 
schwerfallen kann, sich aufgrund von Loyalitätskonflikten, traditionellen Vor-
stellungen und kulturell-religiös bedingten Anschauungen zu trennen und die 
familiären Bande zu kappen. 

Die Situation für junge Frauen mit Gewalterfahrungen (mit und ohne Kinder) ge-
staltet sich für diese in besonderer Weise, da sie häufig auch aus anderen 
Angeboten der Jugendhilfe herausfallen und ihre spezifischen Bedürfnisse in der 
Sozialen Arbeit und in der Frauenhausarbeit bisher unzureichend wahrgenom-
men werden können und entsprechende Unterstützungsangebote sich bisher 
als unzureichend herausgestellt haben, bzw. sich als ausbaufähig erweisen. So 
erleben junge Frauen, obwohl sie i. d. R. ein Frauenhaus freiwillig aufgrund ihrer 
Gewalterfahrungen aufsuchen – mitunter werden sie jedoch auch von anderen 
Institutionen wie dem Jugendamt oder durch Mädchenhäuser oder anderen sta-
tionären Einrichtungen geschickt –, dieses Schutzangebot zugleich als 
Freiheitseinschränkung in vielfacher Hinsicht. Ihre Freiräume werden aus ihrer 
Perspektive massiv beschnitten, sie können sich nicht jederzeit aus dem Haus 
entfernen und z. B. Treffen mit Freund*innen nachgehen, diese nicht im Haus 
empfangen und dürfen den Frauenhausort nicht bekannt geben, auch wenn sie 
dies aus Scham häufig gar nicht wünschen. Auch ist ihnen der Austausch mit 
Kontakten und Freundschaften in den sozialen Medien erschwert, weil sie ent-
weder im Frauenhaus nur über unzureichende Internetverbindung verfügen 
oder aber aus Gefährdungsgründen so nicht kommuniziert werden darf. In Be-
zug auf eventuell vorhandene eigene Kinder sehen sie sich häufig sozialer Kon-
trolle durch andere Bewohner*innen oder Mitarbeiter*innen im Frauenhaus 

8 Die Aufmerksamkeit sollte sich jedoch nicht nur auf jugendliche Migrant*innen oder Jugendli-
che mit Fluchterfahrungen und auf ihre spezifischen Bedürfnisse und Bedarfe fokussieren, 
sondern im Sinne von Inklusion sich auch mit den Lebenslagen und Bedürfnissen von Jugendli-
chen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen auseinandersetzen. Vor allem für weibliche und 
männliche Jugendliche mit Beeinträchtigungen zeigt sich, dass aufgrund von materiellen und 
räumlichen Barrieren häufig kein Zugang ins Frauenhaus besteht bzw. dort entsprechende Un-
terstützungsleistungen aufgrund von fehlenden Ressourcen nicht erbracht werden können. 



ausgesetzt und auch hier mehr oder minder aus ihrer Wahrnehmung heraus do-
miniert und kontrolliert. Zugleich fühlen sie sich vereinzelt in Bezug auf ihre 
lebens- und alltagspraktischen Kompetenzen zu wenig auf ein Leben mit einem 
Kind vorbereitet und bräuchten hier mehr Unterstützung, die im Rahmen der 
Frauenhausarbeit häufig aufgrund der Arbeitszeiten der Mitarbeiterinnen und 
aufgrund mangelnder Ressourcen9 nicht in dem Ausmaß gewährleistet werden 
kann, wie es die jungen Frauen eigentlich bedürften. Kooperationen wären auch 
aus diesen Gründen zukünftig zu verbessern und auszubauen (z. B. Kooperatio-
nen mit Mutter/Vater/Kind-Einrichtungen, § 19 SGBVIII)10. 

Schule und Ausbildung, die häufig aufgrund der Gewaltvorkommnisse und/oder 
aufgrund der frühen Übernahme der Elternfunktion und Mutterrolle aufgege-
ben oder verändert werden müssen, bilden weitere Aspekte hinsichtlich der 
Lebenslagen von jungen Frauen mit Gewalterfahrungen, auf die mit den vorhan-
denen Ressourcen in den Frauenhäusern nur begrenzt eingegangen werden 
kann, weshalb auch hier ein Ausbau von Kooperationen mit der Jugendhilfe sinn-
voll sein könnte (§13 SGB VIII)11. 

Auch wenn Frauenhäuser zwar als notwendige und wichtige Schutzeinrichtung 
angesehen werden können, sie zudem als vorübergehende Sozialisationsinstanz 
für die weiblichen und männlichen Jugendlichen und die jungen Frauen einen 
Resilienz fördernden, wichtigen Schutz- und Möglichkeitsraum zur Persönlich-
keitsentwicklung und zur Verarbeitung der Gewalterfahrungen für diese Ziel-
gruppe darstellen, dürfen auch die Belastungen, die mit einem Frauenhausauf-
enthalt einhergehen können, nicht verschwiegen werden. Neben der häufig 
räumlichen Enge und den fehlenden personellen und finanziellen Ressourcen, 
mit denen die Frauenhausarbeit belastet ist, weshalb die Jugendlichen mitunter 

9 Auch ein Mangel an räumlichen Ressourcen kann hier als Problem angesehen werden, denn 
häufig ist eine Appartementstruktur in den Frauenhäusern (noch) nicht gegeben, die dazu bei-
tragen könnte, dass den Bedürfnissen der jungen Frauenhausbewohner*innen eher Rechnung 
getragen werden kann. Männliche Jugendliche hätten dann auch eher die Möglichkeit, mit ihren 
Müttern aufgenommen zu werden und das Frauenhaus als gemeinsamen Schutzort zu erfahren. 

10 Nach § 19 SGB VIII haben Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sor-
gen haben, Anspruch auf Betreuung und Unterkunft, wenn und solange sie aufgrund ihrer 
Persönlichkeitsentwicklung dieser Form zur Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kin-
des bedürfen. 
11 Auch wenn die Jugendsozialarbeit bisher nur unzureichend die Gewalt, denen junge Men-
schen in ihren Familien ausgesetzt sind, als solche benennt und als soziale Benachteiligung 
versteht, so ist es doch Aufgabe der Jugendsozialarbeit nach § 13 SGB VIII, sich insbesondere der 
Jugendlichen anzunehmen, die durch soziale Benachteiligungen betroffen sind und daher in er-
höhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind. Für sie sollen sozialpädagogische Hilfen 
angeboten werden, „die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeits-
welt und ihre soziale Integration fördern“ (§ 13 (1) SGB VIII). 



aus dem Blick geraten, können weitere Faktoren den vorübergehenden Aufent-
halt für die Jugendlichen erschweren. 

Ein Mangel an Partizipation12 im Frauenhausalltag, der sich mitunter auch in an-
deren Beratungseinrichtungen, in Jugendhilfemaßnahmen und in der Schule 
verzeichnen lässt, sowie fehlende Freizeit- und Unterstützungsangebote, die auf 
die weiblichen und männlichen Jugendlichen und ihre Bedürfnisse zugeschnit-
ten wären, können als zusätzliche Erschwernis erlebt werden. Der fehlende 
Austausch mit anderen Jugendlichen, die hierdurch auch beeinflusste Selbstbe-
stimmung, mangelnde Selbstwirksamkeitserfahrungen und eingeschränkte 
Handlungsfähigkeit, erschweren die Gewaltverarbeitung, was auch bedingen 
kann, dass Risikowege in dieser Lebensphase eingeschlagen werden. Auch die 
mit dem Frauenhausaufenthalt verbundene mehr oder minder ausgeprägte so-
ziale Kontrolle und persönliche Gefühle wie Scham sowie Unverständnis für die 
Bedürfnisse und eventuell anders gearteten jugendlichen Interessen, können 
den Frauenhausaufenthalt für die Jugendlichen zum Problem werden lassen 
(vgl. Henschel 2019, S. 151ff). 

5. Zusammenfassung und Ausblick 
Wichtig und begrüßenswert ist es aus den dargelegten Ausführungen daher, 
dass sich die Landespolitik in NRW mit der Situation von Kindern, die von häus-
licher Gewalt betroffen sind, auseinandersetzt und in der Zukunft 
einschneidende politische Maßnahmen ergreifen wird, um deren Situation 
nachhaltig zu verbessern. Hierbei sollten zudem auch Beschlüsse herbeigeführt 
und Maßnahmen ergriffen werden, die neben den Kindern auch die weiblichen 
und männlichen Jugendlichen und jungen Frauen in Frauenhäusern ebenso ad-
ressieren, da diese, aus den dargelegten Gründen, ebenfalls des Schutzes und 
der Unterstützung in ihrer Persönlichkeitsentwicklung und hinsichtlich der Ver-
arbeitung der familiären Gewalterfahrungen bedürfen. 

Der vorliegende, unterstützungswürdige Antrag von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sollte daher bei den folgenden Maßnahmen ansetzen. 

 

 

12 Die AGJ macht in ihrem Positionspapier „Jugend braucht mehr! Eigenständige Jugendpolitik 
voranbringen und weiterdenken“ vom Juli 2020 deutlich, dass die Gesellschaft aufgefordert ist, 
die konkreten Bedürfnisse von Jugendlichen im politischen Handeln jederzeit mit zu bedenken 
habe und es eines Ausbaus von Partizipationsmöglichkeiten für Jugendliche bedarf. 



6. Umzusetzende Maßnahmen, die sich aus den bisherigen Ausfüh-
rungen ergeben 
 

1. Bereitstellung von Forschungsmitteln hinsichtlich der Ermittlung der aktuel-
len Situation, der psychischen Belastungen und der Bedarfe von Kindern, 
männlichen und weiblichen Jugendlichen und jungen Frauen in Frauenhäusern 
in NRW. 

Begründung: Bis heute lässt sich eine Forschungslücke in Deutschland hinsicht-
lich der Auswirkungen/Zeugenschaft von Partnerschaftsgewalt/häuslicher 
Gewalt und deren Einfluss auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen 
feststellen. Die Bedeutung von Frauenhausaufenthalten für die Persönlichkeits-
entwicklung und Verarbeitung der Gewalterfahrungen durch geeignete 
pädagogische und beraterische Angebote wurde bisher einmalig aus retrospek-
tiver Perspektive durch die Studie von Henschel (2019) ermittelt, es fehlt jedoch 
sowohl an bundesweiten Daten sowie spezifischen empirischen Befunden zum 
aktuellen und konkreten Aufenthalt von Kindern und Jugendlichen in NRW und 
zu deren spezifischen Belastungen, Unterstützungsbedarfen und der erforderli-
chen nachgehenden Begleitung. 

 

2. Bereitstellung von angemessenen finanziellen und personellen Ressourcen 
für nachhaltige, inklusive und frühzeitige Schutz-, Hilfs- sowie nachgehende 
Beratungs- und Unterstützungsangebote für Kinder und Jugendliche mit häus-
lichen Gewalterfahrungen. 

Begründung: Um den Kreislauf der Gewalt zu beenden bzw. der intergeneratio-
nellen Weitergabe von Gewalt im Rahmen von Primär- und Sekundärprävention 
sowie durch Interventionsmaßnahmen angemessen begegnen zu können, sowie 
die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Jugendlichen zu stärken und zu 
unterstützen und die Verarbeitung der Gewalterfahrungen zu ermöglichen, be-
darf es einer Verbesserung der Finanzierung der Frauenhäuser auf 
institutioneller Ebene. Nur so können eigenständige qualifizierte Angebote für 
die Kinder und Jugendlichen in den Frauenhäusern konzeptionell verankert und 
umgesetzt werden. Zu berücksichtigen wird hierbei sein, die komplexen Lebens- 
und Problemlagen der Kinder und Jugendlichen in ihrer Vielfalt (Migrations- und 
Fluchthintergründe, unterschiedliche Beeinträchtigungen etc.) zu erkennen und 
im Rahmen von inklusiven, geschlechtssensiblen, altersgerechten Angeboten in 
den Frauenhäusern als eigenständige, effektive und qualitätsgesicherte Ange-
bote für Kinder und Jugendliche (weiter)zu entwickeln bzw. auszubauen. Hierfür 
müssen die entsprechenden Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Die Is-
tanbul-Konvention stärkt den Schutz von Frauen und Kindern vor allen Formen 
von Gewalt, indem sie anerkennt, dass Kinder immer Opfer häuslicher Gewalt 
sind, auch als Zeuginnen und Zeugen von Gewalt in der Familie. Der Artikel 26 – 



Schutz und Unterstützung für Zeuginnen und Zeugen erfordert daher nicht nur 
die angemessene Bereitstellung von Schutz- und Hilfsdiensten für Opfer unter 
der Beachtung der Rechte und Bedürfnisse von Kindern, sondern fordert die Re-
gierungen auch dazu auf, die hierfür geeigneten Maßnahmen zu ergreifen.  

 

3. Bereitstellung von finanziellen und personellen Ressourcen für Öffentlich-
keitsarbeit, Vernetzung und strukturell verankerte Kooperationsbeziehungen 
im Kontext von häuslicher Gewalt und hinsichtlich des Kindeswohls. 

Begründung: Die bisherige Versäulung der unterschiedlichen Systeme, also der 
Frauenhäuser und die geschlechtsreflexive Anti-Gewalt-Arbeit einerseits sowie 
Schule, Jugendhilfemaßnahmen und Jugendhilfeeinrichtungen (z. B. Kitas, Ju-
gendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Mutter-Kind-Einrichtungen, Hilfen zur 
Erziehung) andererseits, erfordert rechtskreisübergreifende Maßnahmen und 
Kooperationen, wenn die Situation der von häuslicher Gewalt betroffenen Kin-
der und Jugendlichen verbessert werden soll. Kooperationsbeziehungen 
zwischen Frauenhäusern und Institutionen der Jugendhilfe und des Kinderschut-
zes stehen dabei vor der besonderen Herausforderung, unter Berücksichtigung 
der Gewalterfahrungen der Mütter die Entwicklungsrisiken von Kindern, die 
häusliche Gewalt innerhalb ihrer Familien erleben, im Sinne des Kindeswohls 
durch verbesserte Schutzkonzepte zu begegnen und zugleich die legitimen 
Schutzbedürfnisse und Rechte der Mütter erfüllen zu müssen. Offene Fragen zu 
Leerstellen, Kooperationserfordernissen und Handlungsbedarfen in der Zusam-
menarbeit sollten daher in den Fokus genommen werden, um bestehende 
Potentiale, Hindernisse und Rahmenbedingungen identifizieren und miteinan-
der ins Gespräch bringen zu können (vgl. AWO Bundesverband e. V. 2021). Nur 
so kann es gelingen, die bestehenden Hilfesysteme bedarfsgerechter im Sinne 
der von häuslicher Gewalt betroffenen Kinder und Jugendlichen im Sinne des 
Kindeswohls und Kinderschutzes auszugestalten und dabei auch die Schutzbe-
dürfnisse der Mütter nicht aus dem Blick zu verlieren. Kooperationsbeziehungen 
und Vernetzung stellen also nicht nur eine zwingend notwendige Voraussetzung 
im Kontext von häuslicher Gewalt dar, sondern sie tragen zur Unterstützung und 
zum Schutz im Sinne des Erhalts des Kindeswohls bei. Der Ausbau rechtskreis-
übergreifender und strukturell verankerter Kooperationen stellt hierbei eine 
wichtige Voraussetzung für die angemessene Umsetzung der Istanbul-Konven-
tion dar und erkennt zugleich an, dass das Miterleben von häuslicher Gewalt als 
Kindeswohlgefährdung zu betrachten ist. Partnerschaftsgewalt/häusliche Ge-
walt erfordert Interdisziplinarität und interinstitutionelle Kooperation (zwischen 
Frauenschutzeinrichtungen, Beratungsstellen, Einrichtungen der Jugendhilfe 
und des Gesundheitswesens sowie der Schule etc.), um die Gewalt zu beenden, 
die Opfer zu schützen (Frauen und ihre Kinder, männliche und weibliche Jugend-
liche) und die Täter für ihre Taten in die Verantwortung zu nehmen. Es gilt daher 
nachhaltige Präventions- und Interventionsketten zu etablieren, um Kinder und 



Jugendliche im Kontext von häuslicher Gewalt angemessen zu schützen, zu be-
gleiten und zu unterstützen. Frauenhäuser übernehmen hierbei eine zentrale 
und bedeutsame Funktion. 

 

4. Errichtung einer interministeriellen Arbeitsgruppe zur Verbesserung der Si-
tuation von Kindern, männlichen und weiblichen Jugendlichen und jungen 
Frauen im Kontext von häuslicher Gewalt zur Stärkung der gesellschaftlichen 
Bewusstseinsbildung. 

Begründung: Artikel 13 der Istanbul-Konvention fordert die Politik auf, Pro-
gramme zur Bewusstseinsbildung gegen jegliche Formen von Gewalt, ihre Aus-
wirkungen auf Kinder und Jugendliche und die Notwendigkeit, solche Gewalt zu 
verhindern, zu entwickeln und zu platzieren. Darüber hinaus könnte eine inter-
ministeriell besetzte Arbeitsgruppe dafür Sorge tragen, dass z. B. über 
Rahmenlehrpläne die Thematik Kinder/Jugendliche und häusliche Gewalt im ge-
gliederten Schulsystem und in den Berufsbildenden Schulen verankert würde. 
Sozialassistent*innen und Erzieher*innen in den (Berufs-)Fachschulen sollten 
von Beginn ihrer (berufs-)fachschulischen Ausbildung an die Thematik herange-
führt werden. Durch die Wissenschaftsministerien könnte die Thematik ebenso 
in die Hochschulen und Universitäten transportiert werden, um Lehramtsstudie-
rende und angehende Sozialarbeiter*innen und Sozialpädagog*innen für die 
Thematik durch ein entsprechendes Lehrangebot zu sensibilisieren und fachlich 
vorzubereiten. 

 

5. Bereitstellung von Qualifizierungsmitteln im Bereich der Fort- und Weiter-
bildung für unterschiedliche Institutionen und für unterschiedliche 
Berufsgruppen im Kontext von häuslicher Gewalt. 

Begründung: Qualifizierungsmaßnahmen für unterschiedliche Berufsgruppen 
und Institutionen im Kontext von häuslicher Gewalt wären, sofern nicht bereits 
vorhanden, zu entwickeln, durchzuführen und zu evaluieren. Hierbei sollte auch 
auf die Expertise der Frauenhausmitarbeiter*innen zurückgegriffen werden. 
Fort- und Weiterbildungsformate sollten dabei nicht nur die Gewaltrisiken durch 
traditionelle Geschlechter- und Generationenverhältnisse aufzeigen, sondern 
vor allem auch die erforderlichen Kompetenzen im Umgang mit häuslicher Ge-
walt vermitteln. Auch traumatherapeutisch ausgerichtete 
Qualifizierungsmaßnahmen wären hier zu nennen. Neben Fortbildungsangebo-
ten für Kitafachkräfte, Lehrer*innen, Jugendamts- und 
Gesundheitsamtsmitarbeiter*innen, medizinisch-therapeutischem Personal 
etc. sollten sich Qualifizierungsmaßnahmen auch an Richter*innen richten. Ins-
besondere der Artikel 31 der Istanbul-Konvention zeigt, wie bedeutsam 
Aufklärung hinsichtlich von Sorgerechts- und Besuchsrechten ist, wenn bei der 



Ausübung des Besuchs- oder Sorgerechts die Rechte und die Sicherheit der Kin-
der/Jugendlichen und deren Mütter nicht gefährdet werden sollen. Auch der 
Artikel 56 der Istanbul-Konvention, der Politik und die Antigewaltarbeit auffor-
dert, besondere Schutzmaßnahmen unter Berücksichtigung des Wohles des 
Kindes vorzuhalten, wenn Kinder und Jugendliche Opfer oder Zeug*innen der 
Gewalt gegen Frauen bzw. ihrer Mütter wurden, erfordert Aufklärung und die 
Vermittlung der Risiken und des Gefährdungspotenzials von häuslicher Gewalt. 

 

6. Herstellung einer auskömmlichen und an den Qualitätsstandards der Frau-
enhäuser orientierten institutionellen Förderung der Frauenhäuser auf 
Landes- und Bundesebene.  

Begründung: Da sich bis heute bundesweit unterschiedliche Finanzierungsmo-
delle der Frauenhausarbeit je nach Bundesland und Kommune zeigen, diese 
Finanzierungsmodelle zudem vielerorts unterhalb der erforderlichen Standards 
für eine qualitätsgesicherte Arbeit der Frauenhäuser bleiben und daher auch nur 
unzureichend Mittel für die Bedarfe der von häuslicher Gewalt betroffenen Kin-
der und Jugendlichen bereitgestellt werden, ist eine qualitätsgesicherte, 
strukturell verankerte und nachhaltige pädagogische Arbeit in den Frauenhäu-
sern bisher erschwert. Zudem wird durch die bestehenden 
Finanzierungsmodelle das Problem der häuslichen Gewalt privatisiert und nicht 
als gesellschaftliches strukturelles Gewaltproblem anerkannt, dass auf traditio-
nellen Geschlechterverhältnissen beruht und auf das der Staat und die Politik 
durch geeignete Maßnahmen reagieren müssen. Das Land Schleswig-Holstein 
könnte mit seinem Frauenhausfinanzierungsgesetz hier eine Orientierung hin-
sichtlich der institutionellen Förderung bieten. 
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1 Belastungen von Kindern und Jugendlichen endlich ernst nehmen 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/13775 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage 1) 

Vorsitzender Wolfgang Jörg (AFKJ): Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Herzlich willkommen zu unserer heutigen Sitzung. Ihnen 
ist die Einladung Drucksache 17/2041 form- und fristgerecht zugegangen. Änderungs-
wünsche zur Tagesordnung habe ich nicht.  

Damit eröffne die öffentliche Anhörung zum Antrag der Fraktion der Grünen, Drucksa-
che 17/13775, mit dem Titel „Belastungen von Kindern und Jugendlichen endlich ernst 
nehmen“ und begrüße Sie alle recht herzlich. Wie immer bin ich natürlich sehr froh, 
dass wir so viele Sachverständige hier haben, die uns bei unserer parlamentarischen 
Arbeit unterstützen und uns den einen oder anderen Förderhinweis geben, damit wir 
hier nicht zu viel Blödsinn machen. 

Die schriftlichen Stellungnahmen, die Sie freundlicherweise abgegeben haben, liegen, 
falls jemand noch Bedarf hat, hinten im Raum aus. Sie können davon ausgehen, dass 
die Abgeordneten diese gelesen haben. Ein mündliches Statement oder ein Vortrag 
zu Beginn der Anhörung ist deshalb nicht nötig. Die Beantwortung der Fragen durch 
die Sachverständigen soll – ich gebe zu, das ist relativ schwierig – grundsätzlich nicht 
länger als fünf Minuten umfassen. Es wäre schön, wenn Sie etwas darauf achten würden. 

Wir kommen nun zur ersten Fragerunde. Zunächst Herr Kamieth, bitte. 

Jens Kamieth (CDU): Schönen Dank, Herr Vorsitzender. – Ich freue mich, dass wir in 
Präsenz viele Sachverständige bei uns haben, und bedanke mich für Ihre Bereitschaft, 
uns hier mit Ihrem Wissen noch etwas schlauer zu machen. 

Zunächst eine Frage an die Vertreterin des Landschaftsverbands: NRW hatte jüngst 
die Einführung eines Landesjugendparlaments beschlossen. Kinder und Jugendliche 
sind auch heute schon vielfach in Entscheidungsprozesse eingebunden und sind ver-
bandlich vertreten. Wie könnte eine stärkere systematische Beteiligung auf Landes-
ebene ausgestaltet sein? 

Eine weitere Frage richtet sich an die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenver-
bände. Sie schreiben von einem NRW-Kinderschutzbericht. Welche Aspekte sollte ein 
regelmäßiger Kinderschutzbericht umfassen, und in welchem Turnus sollte er erscheinen? 

Eine weitere Frage: Bund und Land engagieren sich bereits finanziell, um Maßnahmen 
und Projekte mit dem Ziel „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ zu för-
dern. Insbesondere die neue Bundesregierung wird gefordert sein, hier finanziell nach-
zulegen. Von welchen Bedarfen gehen Sie aus? Wo erkennen Sie Ausbaupotenzial 
und Lücken? 
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Dr. Dennis Maelzer (SPD): Vielen Dank an die Sachverständigen für die Stellungnah-
men. Es geht darum, dass die Coronapandemie Kindern und Jugendlichen in einer 
ganz wichtigen Lebensphase Zeit und vor allem soziale Kontakte genommen hat, die 
in dieser Lebensphase ja besonders wichtig sind. Daher stellt sich die Frage, die ich 
ganz konkret an das DJI, den Landesjugendring und den Landeselternbeirat richten 
möchte: Wie müsste nach Ihren Vorstellungen die Unterstützung von Kindern ausse-
hen, damit sie wirklich sozial aufholen können? Wir haben häufig den Schulbereich 
sehr stark im Fokus; es wird über Dinge wie Nachhilfe etc. diskutiert. Aber was brau-
chen Kinder wirklich, um soziales Aufholen nach der Coronazeit hinzubekommen?  

In diesem Zusammenhang die Frage: Wie können Kinder und Jugendliche dabei be-
teiligt werden? Denn aus unserer Sicht ist es auf jeden Fall sinnvoll, dass junge Men-
schen selbst mitreden und ihre Bedürfnisse artikulieren können. In welcher Form wäre 
das aus Ihrer Sicht besonders sinnvoll? 

Auch die Eltern sollen mit ins Boot geholt werden. Der Antrag fokussiert – zu Recht – 
die Rolle von Kindern und nimmt auf die Belastungen Bezug, die diese erfahren haben. 
Aber die Belastung ist oftmals auch im familiären Kontext spürbar gewesen. Wie kann 
Eltern und Familien diese Belastung zumindest teilweise genommen werden? Wie 
kann auch die Familie als Ganzes aufholen, und wie kann dies sinnvoll unterstützt 
werden? 

Marcel Hafke (FDP): Ich würde meine erste Frage gern an den Berufsverband der 
Kinder- und Jugendärzte richten: Wie schätzen Sie die aktuelle Lage bei den Kindern 
ein, insbesondere in Bezug auf die psychische Belastung nach Corona und in der jet-
zigen Phase? Was müssten wir Ihres Erachtens seitens der Politik weiter tun, um die 
Lage zu verbessern? Da würde mich Ihre aktuelle oder sogar tagesaktuelle Einschät-
zung interessieren.  

Mit einem zweiten Themenkomplex wende ich mich an den Landeselternbeirat, an das 
DJI und an den Kinderschutzbund und möchte nachfragen, wie Sie die Lage bezüglich 
der Kinder aktuell einschätzen, insbesondere beim Thema Kindeswohlgefährdung. 
Denn wir wissen, dass 8-a-Fälle und Kindeswohlgefährdung in der Hochphase der 
Pandemie in den Institutionen – Kitas, Schulen, Vereine usw. – teilweise nicht ange-
kommen sind und solche Fälle damit auch die Jugendämter nicht erreicht haben. Kön-
nen Sie im Nachgang Effekte feststellen insofern, als sich nun herausstellt, dass mehr 
Kinder betroffen waren? Oder ist die Anzahl solcher Fälle gleich geblieben, und diese 
wurden nur zu einem späteren Zeitpunkt gemeldet?  

Können Sie auch sagen, ob sich im Vergleich zu der Zeit vor Corona die Lage bei 
bestimmten Familiensituationen und Settings grundsätzlich verschärft hat, oder ob das 
nur ein temporärer Effekt war?  

Josefine Paul (GRÜNE): Vielen Dank auch von meiner Seite für Ihre Stellungnahmen 
und dafür, dass Sie uns heute hier für Nachfragen zur Verfügung stehen. Meine erste 
Frage richtet sich an die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
den Landschaftsverband sowie an das DJI. Es geht zum einen um die Situation und 
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die besonderen Belastungen; es wird ja viel darüber gesprochen, dass die Belastun-
gen sehr groß sind und damit auch die Bedarfe für Unterstützung gewachsen sind. Da 
würde mich Ihre Einschätzung interessieren, auch dazu, was es jetzt braucht. 

Die Landschaftsverbände haben in ihrer Stellungnahme aber auch darauf verwiesen, 
dass sich grundsätzlich die Strukturen bewährt hätten. Mich würde trotzdem interes-
sieren, ob Sie Stellschrauben sehen, an denen auch vor dem Hintergrund der beson-
deren Situation und ihrer Nachwirkungen nachjustiert werden müsste.  

In Richtung des DJI habe ich die Nachfrage – Sie sind ja auf die Frage der präventiven 
Maßnahmen eingegangen –: Wie kann so etwas überhaupt in den kindlichen Alltag 
integriert werden? Wir alle wissen, wie durchgetaktet das Schulleben ist und wie 
schwierig dies sein kann. Wo lässt sich das möglicherweise unterbringen? 

Eine weitere Frage richtet sich an den Landesjugendring, den Kinder- und Jugendrat 
und in etwas abgewandelter Form auch an den Kinderschutzbund: Es ist immer wieder 
viel über Kinder und Jugendliche gesprochen worden, und es wurde schon vielfach 
gesagt, dass nicht mit ihnen gesprochen wurde. Ich sind sehr froh, dass mit dem Lan-
desjugendring und dem Kinder- und Jugendrat nun auch deren Vertreterinnen und 
Vertreter an dieser Anhörung teilnehmen. Meine Frage ist – das wird Sie nicht weiter 
überraschen–: Wie kann Beteiligung tatsächlich gestärkt werden, und zwar so, dass 
wir tatsächlich so viele Kinder und Jugendliche wie möglich erreichen und ihnen die 
Möglichkeit geben, sich zu beteiligen, Rückmeldungen zu geben, gehört zu werden?  

Der Kinderschutzbund schreibt in seiner Stellungnahme, dass insbesondere die Kin-
derrechte noch weiter gestärkt werden müssten und dass dies gegebenenfalls auch in 
der Verfassung noch deutlicher herausgearbeitet werden sollte. Vielleicht können Sie 
dazu noch etwas sagen. 

Iris Dworeck-Danielowski (AfD): Auch von unserer Seite einen herzlichen Dank an 
alle Sachverständigen. Meine erste Frage richtet sich an den Landschaftsverband, 
Frau Clauß. Sie schlagen den Aufbau einer ambulanten und mobilen medizinischen 
Rehabilitation für Kinder und Jugendliche mit psychischen Erkrankungen vor. Uns 
würde interessieren: Für wie realistisch halten Sie das, gerade im Hinblick auf Warte-
listen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, die bekanntermaßen sehr lang sind? Wir 
hatten immer wieder Pressemeldungen, wonach die Kapazitäten ausgelastet sind; 
deshalb unsere Frage, ob es Ihrer Einschätzung nach genügend qualifizierte Psychia-
ter und Psychologen sowie Ressourcen gibt, um das, was nötig ist, tatsächlich zeitnah 
anzubieten. 

Eine weitere Frage zu einem ähnlichen Themenkomplex möchte ich an Herrn Prof. Dr. 
Dr. Martin Holtmann richten – Sie haben aufgrund Ihrer beruflichen Praxis sicherlich 
einen guten Überblick –: Es gab in letzter Zeit immer wieder Pressemeldungen, wo-
nach bei Jugendlichen beispielsweise die Internetsucht während der Coronazeit zuge-
nommen hat. Laut einem Bericht aus Berlin hat bei Jugendlichen der Konsum von 
Benzodiazepinen im Lockdown zugenommen. Des Weiteren hat offenbar auch der 
Cannabiskonsum dramatisch zugenommen. Kinder- und Jugendpsychiatrien sind aber 
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offenbar tatsächlich überfüllt, sodass keine Kinder mehr aufgenommen werden kön-
nen.  

Wie ist da jetzt der Stand der Dinge? Wie realistisch ist es, dass mit den vorhandenen 
Kapazitäten – Beratungsstellen, Psychologen, Kinder- und Jugendpsychiater, Kliniken 
etc. – das, was notwendig wäre, überhaupt bewerkstelligt werden kann? Es geht also 
um das Verhältnis von Angebot und Nachfrage. 

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Jetzt kommen wir zu den Sachverständigen. Wir gehen 
in der Reihenfolge des Tableaus vor. Wenn Sie sich nicht angesprochen fühlen, müs-
sen Sie nicht antworten, aber Sie können auch, wenn Sie nicht angesprochen worden 
sind, etwas kommentieren oder Ihre Sicht der Dinge darstellen. – Wir beginnen mit 
Frau Clauß, bitte.  

Sandra Clauß (LWL – Landschaftsverband Westfalen-Lippe): Sehr geehrter Her Jörg, 
sehr geehrte Damen und Herren! Danke für die Möglichkeit, hier Stellung zu nehmen. 
An mich waren drei Fragen gerichtet. 

Vorab noch etwas allgemeiner: Uns ist als Jugendämtern zentral wichtig zum einen 
das Thema Partizipation. Wie kann man dies wirklich langfristig und dauerhaft aufstel-
len, sodass man, wenn man wieder einmal in so eine Krisensituation kommt – was wir 
natürlich nicht hoffen –, gut aufgestellt ist? Es geht also um partizipative Elemente in 
der Jugendhilfe und um Modelle, wie Jugendliche besser gesehen werden können.  

Das Zweite ist, dass man noch mal besonders auf die Kinder guckt, die mit besonderen 
Risikofaktoren aufwachsen, sei es Armut, sei es Migrationsgeschichte, sei es Behin-
derung. – Dies bietet den Rahmen für die drei Punkte, zu denen ich angesprochen 
worden bin.  

Herr Kamieth, Sie hatten gefragt – jetzt steht die Gründung des Landesjugendparla-
ments an –: Welche Ideen haben die Landesjugendämter für die Vertretung von Kin-
dern und Jugendlichen auf Landesebene? Hier kann man ganz sicher eines sagen: 
Ein Beteiligungsgremium reicht nie aus. Denn Kinder und Jugendliche leben nicht zu 
jedem Thema in repräsentativen Strukturen, und kein Kind, kein Jugendlicher wird für 
alle Anliegen sprechen. Wichtig ist, dass wir Partizipation bei allen Fragestellungen 
immer mitdenken und uns dann fragen: Wie kriegen wir hier eine Beteiligung hin? Wel-
che Kinder und Jugendlichen haben Interesse, sind betroffen von der jeweiligen Ent-
scheidung, und wie können sie mitarbeiten? Da geht es dann darum, zu gucken: Ha-
ben wir für diese Situation Formen? 

Wichtig ist, dass wir das, was schon da ist, mit einbeziehen. Wir haben „Jugend vertritt 
Jugend“ im Bereich der stationären Erziehungshilfe, wir haben die Careleaver, wir ha-
ben den Kinder- und Jugendrat, wir haben die LandesschülerInnen-Vertretung und die 
kommunalen Kinder- und Jugendvertretungen.  

Dann haben wir viele Projekte, die auch ad hoc da sind. Ich glaube, wir müssen uns 
bewusst machen, dass echte, ehrliche Partizipation vonseiten der Erwachsenen immer 
bedeutet, folgende Frage zu stellen: Wenn ich eine Entscheidung treffen muss, wer 
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sind die Jugendlichen, die Kinder, die ich jetzt fragen kann, und wo finde ich die, wie 
finde ich die auch in einer Form zusammen, um eine Antwort zu kriegen? Und das ist 
die Bringschuld, die wir Erwachsene den Kindern gegenüber haben. 

Ja, ein Landesjugendparlament kann eine gute Sache sein; es wird aber nicht auf alle 
Fragen eine Antwort geben. Ich glaube, wir können uns nicht davon entbinden, da 
auch noch mal kreativ zu gucken. Und da brauchen wir vor allem auch pädagogisches 
Knowhow für die Frage: Wie bekommen wir diese Kinder und Jugendlichen eingebun-
den; wie schaffen wir es, sie nicht zu überfordern, und wie geben wir ihnen Möglich-
keiten, sich auf ihre Weise zu äußern? Das ist sehr herausfordernd, insbesondere 
dann, wenn die Sprachfähigkeit ein Stück weit eingeschränkt ist oder wenn wir über 
jüngere Kinder reden. 

Wir dürfen die Idee der Partizipation nicht daran knüpfen, dass hinterher nur die elo-
quentesten und am besten ausgebildeten Jugendlichen repräsentativ für alle Kinder- 
und Jugendgruppen in der Bevölkerung sprechen. Da braucht es, glaube ich, ein kla-
res Bekenntnis bezüglich der Frage, wie wir das dauerhaft organisieren wollen. 

Eine weitere Frage thematisierte die besondere Belastung von Kindern und Jugendli-
chen; es ging um eine Einschätzung der Situation, auch bezüglich der Bedarfe. Hier 
würde ich differenzieren und die Frage stellen: Welche Bedarfe gibt es ad hoc, und 
welche Bedarfe gibt es dauerhaft?  

Grundsätzlich kann man auch hier sagen: Wir haben in der aktuellen Situation immer 
noch eine höhere Betroffenheit bei Kindern, die bestimmte Risikofaktoren haben, und 
die treffen im Moment auch auf besonders geforderte Systeme. Ich persönlich verant-
worte im Landesjugendamt Rheinland den Bereich Kita. Wir wissen, die Kitas sind im 
Moment durch Ausbau, durch Personal, das ausfällt aufgrund von Krankheit, aufgrund 
der Pandemie, ebenfalls sehr gefordert. Das heißt, wir haben besondere Gruppen, die 
besondere Unterstützung brauchen, und wir haben Systeme, die durch die Pandemie 
im Moment aber vielleicht nicht ganz so leistungsfähig sind wie zuvor. Wir müssen jetzt 
gucken, dass in der aktuellen Situation insbesondere die vulnerablen Gruppen die Un-
terstützung bekommen, die sie brauchen.  

Gut ist, dass wir jetzt ad hoc die Aufholprogramme haben, aber grundsätzlich kann 
man sagen, dass kindliche Entwicklung nicht nachgeholt werden kann. Es ist nicht so: 
Da fehlen 250 Gramm, und diese 250 Gramm gibt man drauf, und mit dem Ad-hoc-
Programm ist dann alles vorbei. Vielmehr müssen wir das Ad-hoc-Programm gut eva-
luieren, und wir müssen schauen: Wo stärken wir die Regeleinrichtungen, die vul-
nerable Gruppen betreuen, und wo sind die Anbieter, die jetzt gerade mit psychisch 
kranken Kindern oder mit Kindern, die Entwicklungsverzögerungen aufweisen, arbei-
ten? Wie statten wir die dauerhaft besonders aus? Denn es wird Kinder geben, denen 
es, wenn im kommenden Frühjahr hoffentlich ein neues „Normal“ eintreten wird, relativ 
schnell wieder gut gehen wird, und es wird Kinder geben, die dauerhaft eine Unterstüt-
zung brauchen werden. 

Das Dritte war die Frage nach der integrierten Behandlung. Da kann ich für die Lan-
desjugendämter nur sagen: Wir sehen, dass das gut wäre und dass es kommt; wir 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 8 - APr 17/1607 

Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend (74.) (öffentlich) 02.11.2021 
TOP 2 gemeinsam mit: 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales (124.) (öffentlich)  
 
 
können uns dazu aber keine Einschätzung erlauben, weil wir das System der Jugend-
hilfe vertreten. Wir würden uns das wünschen. 

Was eine Aussage zu den Personalressourcen betrifft, die im Bereich der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie vorhanden sind, um so etwas umzusetzen, so würde ich sagen, 
dies steht uns nicht zu.  

Stefan Hahn (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Nordrhein-
Westfalen): Vielen Dank für die Einladung. Ich möchte, bevor ich auf die Fragen ein-
gehe, grundsätzlich sagen: Es ist schön, wenn wir uns über die Frage unterhalten, wie 
es nach Corona weitergehen kann. Aber wir sind derzeit noch mitten in Corona. Des-
wegen möchte ich die Gelegenheit nutzen, auch hier in der Runde deutlich zu machen – 
auch dabei geht es um Kinder und Jugendliche –, dass aktuell der Wegfall der Mas-
kenpflicht in Klassenräumen bei uns sehr kritisch gesehen wird und wir uns wünschen 
würden, dass vor dem Winter auch eine Impfpflicht für viele Berufsgruppen, die mit 
Nichtgeimpften zusammenkommen, eingeführt wird sowie eine 2-G-Pflicht für den 
Freizeitbereich. – Das vorab; Corona ist nämlich noch nicht überstanden.  

Jetzt aber zum eigentlichen Thema dieser Anhörung. Herr Kamieth, Sie haben nach 
dem Landeskinderschutzbericht gefragt. Solche Berichte haben sinnvollerweise zwei 
große Teile: zum einen eine Tatbestandsaufnahme – „Wie ist die Lage?“ – und zum 
anderen daraus abgeleitet eine Schlussfolgerung. Das sollte auch beim Kinderschutz-
bericht der Fall sein.  

Wenn bei der Beschreibung der Lage, auch mit Unterstützung von Experten, Schluss-
folgerungen abgeleitet werden, so ergibt sich daraus unserer Erachtens auch ein Stück 
weit die Antwort auf die Frage, wie häufig dieser Kinderschutzbericht denn fortge-
schrieben werden soll. Es gibt Empfehlungen, die den Aufbau von Strukturen betref-
fen. Ein solcher Aufbau von Strukturen braucht aber eine Förderkulisse, Personal, or-
ganisatorische Vorkehrungen. Es braucht also allein schon ein Jahr, damit diese Struk-
turen geschaffen werden, und bis dann mal messbare Ergebnisse da sind, braucht es 
möglicherweise ein weiteres Jahr. 

Deswegen würden wir sagen: Ein Kinderschutzbericht, der jährlich erscheint, wäre 
vielleicht etwas zu aktionistisch; realistischerweise wäre analog zu ähnlichen Plänen, 
die wir kennen, vielleicht ein Dreijahresrhythmus ganz gut. Dann könnte man nach drei 
Jahren messen, ob das, was im Empfehlungsteil im Kinderschutzbericht stand, tat-
sächlich umgesetzt worden ist und inwieweit das dann auch Folgen in der Realität 
hatte. – Das ist der erste Teil Ihrer Frage gewesen, Herr Kamieth. 

Beim zweiten Teil geht es um die Frage: Aufholen nach Corona, wo sind die Lücken, 
was brauchen wir? Es ist vielleicht nicht überraschend, dass wir aus dem kommunalen 
Bereich sagen – wir sind dabei sicherlich auch nicht weit weg von der Wohlfahrtspflege –: 
Die Antwort auf die Frage, was die Kinder und Jugendlichen brauchen, ergibt sich am 
besten in Gesprächen mit den Akteuren vor Ort. Auch da werden Defizite erkannt, und 
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dann kommen eben die Schulleitung, die Klassenlehrer, die Leiterin der Kindertages-
stätte, die Leitung der OT, wer auch immer, zusammen, um zu überlegen: Was brau-
chen wir hier vor Ort? 

Ein Wunsch ist eigentlich schon erfüllt worden: Geld bereitzustellen ist ein guter Weg, 
und die Möglichkeit der Verwendung dieser Mittel nicht allzu sehr einzuschränken, ist 
auch sehr gut. Bei dieser Gelegenheit möchte ich aber folgenden Wunsch äußern – 
dies ist auch an uns herangetragen worden –: Während für die Säule „Förderkulisse 
für den Schulbereich“ Haushaltsmittel ins Folgejahr übertragen werden können, be-
richten unsere Jugenddezernenten, dass das für die Förderkulisse im Bereich der Ju-
gendhilfe nicht möglich ist. Es wäre ein dringender Wunsch, das zu ermöglichen, so-
dass wir auch diese Mittel ins nächste Jahr übertragen können. Denn es nützt nichts, 
nur ein Strohfeuer zu veranstalten; wir brauchen letztlich immer Personal – „wir“ heißt 
Kommunen oder Wohlfahrtsverbände, die an dieser Stelle auch die Aufgaben über-
nehmen. Dieses Personal finden wir nicht für Maßnahmen, die für drei Monate finan-
ziert sind; das muss gestreckt werden, da muss es eine Perspektive geben. Deswegen 
wäre es sehr wünschenswert, an dieser Stelle eine Übertragung der Mittel zu ermög-
lichen. 

Ein weiteres Anliegen: Wenn wir nun im Angesicht von Corona die Frage stellen: „Was 
lernen wir für die nächste Krise?“ – Stichwort Resilienz –, so glauben wir, dass sich 
wieder einmal gezeigt hat, dass die stadtteilorientierten Strukturen ganz wesentlich 
sind, und zwar für viele Fragen: Wie erreichen wir ältere Menschen, die allein in ihren 
Wohnungen leben? Wie gelingt die Aufklärung über die Frage, wie man sich bei 
Corona am besten verhält? Wie können die Menschen erreicht werden, die sich noch 
nicht haben impfen lassen? Wie können diese hierzu motiviert werden? Es geht aber 
auch um Fragen, die junge Familien und Kinder und Jugendliche betreffen. Leider ist 
die Finanzierung dieser stadtteilbezogenen sozialen Infrastrukturen noch immer im 
Wesentlichen eine kommunale Aufgabe. Es hängt also in weiten Teilen von der Haus-
haltslage der jeweiligen Kommune ab, ob es so etwas gibt und wie viel es gibt.  

Perspektivisch wäre daher unser Wunsch – in dieser Runde richtet er sich an das 
Land; er richtet sich aber auch an die Akteure, die auf Bundesebene die Koalitionsver-
handlungen begleiten –: Wir brauchen eine Lösung, damit es eine stetige Finanzierung – 
zumindest Mitfinanzierung – dieser stadtteilbezogenen Strukturen gibt, weil diese ein-
fach so wertvoll sind. 

Helga Siemens-Weibring (Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien 
Wohlfahrtspflege des Landes Nordrhein-Westfalen): Herr Vorsitzender, meine Da-
men und Herren! Ich bin nicht direkt gefragt worden, aber wir haben zu vielen der 
Punkte, die angesprochen wurden, schriftlich Stellung genommen. Herr Hahn hat mir 
den Ball eben zugespielt; deshalb würde ich die Gelegenheit gern nutzen, ein paar 
Sätze dazu zu sagen. 

Zum einen geht es um die Studien, die vorliegen. Ich glaube, wir haben an vielen Stel-
len kein Erkenntnisproblem; wir haben ein Umsetzungsproblem. Das ist meine erste 
Feststellung. 
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Das Zweite: Ich glaube, dass diese Studien – das hatte Frau Clauß auch schon gesagt – 
sich an eine bestimmte Schicht von Kindern und Jugendlichen und Familien wenden. 
Studien, die über bestimmte Medien laufen, werden von manchen Personengruppen 
überhaupt nicht wahrgenommen. Es sind 7.000 Kinder und Jugendliche für die JuCo 1 
und die JuCo 2 interviewt worden. Wenn Sie die Hintergründe einmal beleuchten: Das 
ist alles ein sehr homogenes Lernfeld. 

Wir brauchen – das fand ich ganz gut an dem Antrag – die Antwort auf die Frage, wo 
die besonders vulnerablen Gruppen sind. Wo sind die Kinder mit Migrationshinter-
grund? Wo sind die Kinder mit Behinderungen? Wo sind auch die Kinder mit geistigen 
Behinderungen? Die werden von schriftlichen Befragungen überhaupt nicht erreicht. 
Aber diese Gruppen sind sehr stark betroffen. Das gilt ebenso für kleine Kinder. In der 
KiCo sind Familien mit Kindern zwischen drei und 15 Jahren angesprochen worden, 
aber die Kinder sind selbst sind dabei gar nicht zu Wort gekommen. Da brauchen wir 
wirklich Instrumente, Instrumentarien, wie wir an diese Kinder herankommen. 

Wir brauchen für unterschiedliche Gruppen – auch das hat Frau Clauß schon gesagt – 
unterschiedliche Fragestellungen und Medien. 

Zum Programm „Aufholen nach Corona“ hat Herr Hahn schon einiges gesagt. Auch 
da ist mir wichtig zu sagen: Es geht nicht nur um das kognitive Lernen. Nötig ist nicht 
nur das Aufholen von Lernrückständen im schulischen Bereich, nötig ist vor allem das 
Aufholen von Lernrückständen im sozialen Bereich. Sie hatten es angesprochen: Auch 
wir würden uns wünschen, dass im Bereich Quartiers- und Sozialraumarbeit einiges 
mehr möglich wäre, als durch dieses Programm möglich ist, und wenn es dort eine 
Regelfinanzierung geben könnte. Ich zitiere immer gern das afrikanische Sprichwort 
„Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf.“ Das kann man nicht, wenn 
man sich wirklich nur auf die kognitiven Leistungen bezieht. 

Ein guter Ansatz war, fand ich, das Programm des Familienministeriums im letzten 
Jahr für die Familienerholung, „1.000 Ferienwochen für Familien“. Das ist meines Er-
achtens etwas, an dem wir genau das lernen können, nämlich, wie es gelingt, diesen 
Sozialraum Familie zusammen mit anderen Familien zu stärken. 

Zudem brauchen wir den Aufbau einer Regelstruktur. Denn wie Herr Hahn richtig ge-
sagt hat, befinden wir uns noch mitten in der Coronakrise. Wir wissen, dass die Kinder- 
und Jugendzeit, die Adoleszenz, sich bis zum 25. Lebensjahr erstreckt; das heißt, es 
wird auch in die jungen Familien noch hineinwirken. Wir werden in den nächsten zehn 
bis 15 Jahren auf jeden Fall mit diesen Problemen konfrontiert werden. Und dazu ha-
ben wir noch keine Instrumentarien; da wissen wir noch nicht Bescheid.  

Wenn wir die Evaluation der Familienberatung anschauen, die jetzt gerade läuft, sehen 
wir, dass es die niederschwelligen Angebote sind, die weggebrochen sind – die Ange-
bote, die gerade diejenigen Menschen erreichen, die sonst nicht in eine Beratungssi-
tuation kommen. Das ist sehr deutlich, und das ist eigentlich das, was wir brauchen: 
ein durchgängiges Regelangebot für alle, für Kinder und Jugendliche und für die Fa-
milien, weil das nicht nur mit den Kindern und Jugendlichen allein geleistet werden 
kann. 
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Zur Partizipation ist einiges gesagt worden; wir haben da auch noch mal ein Beispiel 
für ein gelungenes Projekt angegeben. Da kann man sicherlich aus dem Tool, das es 
schon gibt – die Careleaver sind angesprochen worden, „Jugend für Jugend“ ist ange-
sprochen worden – gute Beispiele finden, um sich Ideen zu holen. 

Maja Tölke (Landesjugendring NRW e. V.): Sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte 
Kolleginnen und Kollegen! Wir können hier an viele Stichworte, die gefallen sind, an-
schließen. Wir sind besonders zum Aspekt der Beteiligung gefragt worden. Wir sehen 
Partizipation als eine dauerhafte Aufgabe, aber jetzt, in Zeiten der Coronapandemie, 
ist das eine besondere Herausforderung. Kinder und Jugendliche erzählen uns, dass 
sie zu häufig auf ihr Schulkind-Sein reduziert werden und Schwierigkeiten haben, an-
dere Orte zu finden, in denen sie sich austauschen können. Der Jugendverband war 
in den letzten eineinhalb Jahren ein sehr wichtiger Ort, besonders in den Phasen, in 
denen ein normaleres Zusammenkommen möglich war. 

Wir sehen, um Partizipation von Kindern und Jugendlichen strukturell zu stärken – 
während einer Pandemie, aber natürlich auch weit darüber hinaus –, in der Gesell-
schaft die Notwendigkeit, Partizipation in vielen Feldern des Lebens auszubauen, er-
wachsenen Menschen diese komplexe Aufgabe auch nahezubringen, das in Ausbil-
dung zu integrieren. Denn gute Partizipation ist nun einmal eine komplexe Aufgabe.  

Hier auf der Landesebene ist unsere Vorstellung, eine Jugendstrategie zu entwickeln, 
die – das wurde in den Beiträgen gerade eben deutlich – vielen Anforderungen gerecht 
werden muss: viele Kinder und Jugendliche mitnehmen in all ihren verschiedenen Si-
tuationen, ihnen eine Stimme geben und Gehör verschaffen, in optimaler Ausgestal-
tung auch so, dass es heruntergebrochen werden kann, eben weil die Kinder und Ju-
gendlichen vor Ort leben und sich nicht unbedingt auf der Ebene des Landes NRW 
fortbewegen. Aber das ist quasi der nächste Schritt. Dazu braucht es vielfältige Me-
thoden. Wir haben dazu einige Vorschläge gemacht, z. B. 1.000-Stimmen-Befragun-
gen, die dann sehr spezifisch ein Thema behandeln könnten; hierzu könnte man auf 
diese Weise Rückmeldungen einholen. Man könnte auch verschiedene Themen in 
durchaus kürzeren Abständen behandeln, indem man hinhört: Was bewegt Kinder und 
Jugendliche gerade? 

Es braucht Methoden und Strategien, die verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten be-
rücksichtigen – nicht so, wie wir hier in einem Raum sitzen und viel miteinander reden 
und lange Texte verfassen –: Ausdrucksmöglichkeiten nicht nur in der digitalen Welt, 
sondern auch in kreativen Formen, die Kindern und Jugendlichen zugänglich sind und 
zu ihrem Alltag gehören. 

Es braucht in dieser Jugendstrategie eine Verschränkung mit verschiedenen Feldern, 
die zuständig sind, z. B. für die weitere Erforschung, also mit Wissenschaft, auch hier 
mit Politik, mit zuständigen Fachbehörden, mit Verwaltung und verschiedenen Selbst-
vertretungsformen von Kindern und Jugendlichen – und das alles auf verschiedensten 
Ebenen strukturell miteinander verbunden. 
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Hier fiel eben schon das Stichwort Kinderrechte – klar, das können wir in NRW auch 
im Konkreten weiter vorantreiben. Was eine konsequentere Umsetzung der Kinder-
rechte betrifft, so haben wir hier in den Ausführungsgesetzen noch Spielräume, etwa 
in der Gemeindeordnung. Ein Aspekt hierbei ist auch die Wahlalterabsenkung auf 16 
Jahre; auch das sollte nach unserer Vorstellung dazugehören. 

Paul H. Hofmann (Kinder- und Jugendrat NRW): Ich möchte mich recht herzlich für 
die Einladung bedanken, und ich danke auch allen Anwesenden, die gekommen sind, 
um mit uns zu reden und uns zuzuhören. 

Kurz zum Kinder- und Jugendrat Nordrhein-Westfalen: Wir – Herr Anas Al-Qura‘an 
und ich, Paul Hofmann – sind zwei Sprecher des Kinder- und Jugendrats Nordrhein-
Westfalen – sozusagen der Dachverband aller Jugendgremien aus Nordrhein-Westfalen. 
Es gibt in einzelnen Städten wie z. B. in Dortmund oder Düsseldorf – der Düsseldorfer 
Jugendrat ist Ihnen bestimmt ein Begriff – die entsprechenden Jugendgremien; alle 
zusammen entsenden delegierte Personen in den Kinder- und Jugendrat, und der 
fasst unter sich als Dachgremium den Kinder- und Jugendrat Nordrhein-Westfalen zu-
sammen. 

Um jetzt auf die Frage von Josefine Paul zu antworten: Das Grundproblem ist erst 
einmal – das können wir auch gut bei uns beobachten –, dass sich viele Jugendliche 
aus dem Gremium mehr oder weniger zurückgezogen haben bzw. viele Mitglieder re-
lativ inaktiv sind – und das in einer Zeit, in der sehr viel über uns entschieden wird und 
nicht mit uns entschieden wird; das hat die Wahrnehmung ja noch verschärft, dass wir 
in Prozesse nicht involviert und auch nicht integriert werden. 

Das Ganze wird überschattet von der Ungewissheit, die in der Natur einer Pandemie 
liegt, und all den sozialen Problemen wie beispielsweise häusliche Gewalt – Probleme, 
die sich während der Pandemie nicht selten noch verschlimmert haben. 

Jetzt konkret zu der Frage: Wie können wir Partizipation schaffen, die sich lohnt und 
die auch Lust auf mehr macht? Wir haben uns als Kinder- und Jugendrat Nordrhein-
Westfalen gedacht, dass man grundsätzlich erst einmal den Kontakt zur Politik erleich-
tern sollte – unabhängig davon, ob es sich nun um ein Landesjugendgremium handelt 
oder um ein Dachgremium, wie wir es jetzt sind.  

Wie stellen wir uns das Ganze vor? Dass man den Kontakt zur Politik erleichtert, ist ja 
leicht gesagt. Wir stellen uns das so vor, dass wir als Gremien die Chance bekommen, 
regelmäßige Sprechstunden bei jugendpolitischen Sprecherinnen und Sprechern 
wahrzunehmen. Das können Abgeordnete sein, das können beispielsweise auch 
Landtagspräsidenten sein wie André Kuper, mit dem wir uns einmal jährlich in Präsenz 
oder auch digital treffen und der sich dann ein paar Minuten oder im besseren Fall 
auch ein paar Stunden Zeit nimmt, sich unsere Anliegen zu Herzen zu nehmen. 

Des Weiteren hätten wir uns gewünscht, dass die Öffentlichkeitsarbeit – das ist heut-
zutage ja ein ganz zentrales Thema, gerade in Zeiten von Social Media; die Medien 
sind ein ganz bedeutender Teil unseres Lebens geworden – in der Weise unterstützt 
wird, dass wir uns zusammen mit Politikerinnen und Politikern in dieser Gesellschaft 
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aufstellen und zeigen: Wir integrieren euch, wir möchten, dass ihr auch an dieser Ge-
sellschaft teilhabt, dass ihr in Entscheidungsprozesse integriert werdet. Denn Stand 
der Dinge ist, dass wir auf Social Media vertreten sind – wir haben einen Instagram-
Kanal, Facebook, auch Telegram –, aber viel mehr bekommt man von uns momentan 
leider nicht mit. Im Fernsehen sind wir vielleicht mal ganz beiläufig mit einem Satz 
erwähnt worden, aber uns kennen nicht viele Leute; das ist vielleicht das, worauf ich 
am Ende hinauswollte. 

Was uns aber ein noch viel wichtigeres Anliegen ist, ist natürlich, dass unsere Partizi-
pation auch irgendwo gesetzlich verankert wird oder zumindest in der Gemeindeord-
nung festgehalten wird. Ich weiß nicht, ob Ihnen § 18a der Brandenburger Kommunal-
verfassung ein Begriff ist. Dieser liefert die gesetzliche Grundlage für die kommunale 
Jugendbeteiligung. Die Jugendbeteiligung bei uns in NRW hat natürlich auch in den 
Kommunen ihre Ursprünge. Wenn da auf Landes- oder vielleicht sogar auf Bundes-
ebene eine gesetzliche Grundlage erarbeitet werden könnte, könnte das natürlich sehr 
fortschrittlich im Sinne der Partizipation von Kindern und Jugendlichen in unserem 
Land NRW sowie dann auch bundesweit sein.  

Daniela Heimann (LEB – Landeselternbeirat der Kindertageseinrichtungen in 
Nordrhein-Westfalen e. V.): Auch der Landeselternbeirat möchte sich für die Einla-
dung und die Gelegenheit bedanken, hier auch noch mündlich Stellung zu nehmen.  

Ich würde gern auf die Frage von Herrn Dr. Maelzer nach den Beteiligungsmöglichkei-
ten und der Unterstützung, die noch gefordert wird, eingehen; Frau Riedmann wird 
dann auf die Frage von Herrn Hafke bezüglich der Situation der Kinder, auch unter 
dem Stichwort Kindeswohlgefährdung, antworten. 

Sie hatten gefragt, wo nach unserer Auffassung noch Unterstützung notwendig ist, 
damit die Kinder aufholen können. Zunächst möchten wir sagen, dass die Kinderta-
geseinrichtungen bzw. frühkindlichen Bildungseinrichtungen in den letzten 19 Monaten 
sehr stark auf die Funktion der Betreuung reduziert wurden. Vorrangig hat man immer 
auf den Betreuungsaspekt geschaut und gefragt: Was brauchen Eltern, damit Kinder 
wohlbehütet den Tag über betreut werden und die Eltern so ihrer Erwerbstätigkeit 
nachgehen können? Auch Kitakinder sind meist nur in dieser Weise wahrgenommen 
worden und nie als eigenständige Persönlichkeiten. Insofern sehen auch wir eine un-
bedingte Notwendigkeit, dass die Kinder in einem geeigneten Rahmen selbst angehört 
werden und – auf welchen Wegen auch immer, sei es per Video etc. – gefragt werden, 
was sie brauchen.  

Wir sehen tatsächlich ganz stark nicht nur Aufholbedarf im Bereich der Sprachförde-
rung und der Frühen Hilfen – das wird über das Programm „Aufholen nach Corona“ 
bereits abgedeckt –, sondern auch im Bereich „Autonomie erleben, eigenständige Per-
sönlichkeitsentwicklung“. Auch Kitakinder sind ja eigene kleine Menschen, die dieser 
Möglichkeiten in der letzten Zeit sehr stark beraubt wurden. 

Wir würden uns sehr wünschen, dass man tatsächlich vor Ort in den Betreuungsein-
richtungen über Kooperationen etwas realisiert, weil wir glauben – es ist ja oft diskutiert 
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worden, beispielsweise Gutscheine für Sportvereine anzubieten, etwa für eine einjäh-
rige Mitgliedschaft –, dass nicht alle Eltern den zusätzlichen Weg auf sich nehmen 
werden. Wir meinen schon, dass man in den Betreuungseinrichtungen, wo die Kinder 
ja bereits den Tag über sind, sodass man keinen zusätzlichen Weg hat und auch be-
reits vertraute Bezugspersonen vor Ort sind, eine ganze Menge noch zusätzlich reali-
sieren kann – sei es im sozialen Miteinander, sei es in puncto Selbstbehauptung.  

Vorstellbar ist auch, etwas über sogenannte Billigkeitsleistungen zu machen, sodass 
die Kitas ähnlich wie bei den „Alltagshelfern“ ein gewisses Budget zur Verfügung be-
kommen, um auch den Spaß im Alltag wieder ein bisschen zu fördern. Denn solche 
Dimensionen kommen uns im Moment tatsächlich sehr zu kurz. Die Kinder haben viel 
Solidarität an den Tag gelegt – weil sie es mussten. Wir glauben daher, dass da noch 
ein sehr großer Aufholbedarf ist. 

Wir würden uns auch sehr wünschen – Sie hatten ja nach den familiären Aspekten 
gefragt –, dass die Familienzentren da eingebunden werden, dass man also auch 
schaut: Wie kann man ganze Familien erreichen? 

Kritisch anmerken möchten wir aber – vorhin gab es die Forderung nach 2-G-Konzep-
ten –, dass man auch Gefahr laufen kann, da, wo tatsächlich noch Ungeimpfte sind, 
egal welcher Altersklasse, Familien kategorisch auszuschließen. Da sollte man sehr 
sinnhaft abwägen, in welchem Rahmen eine 2-G-Regelung Sinn macht und wo man 
möglicherweise auf 3G zurückgreifen sollte. 

Nicht zuletzt: Wir wären als Landeselternbeirat schlechte Vertreter dieser Gruppen, 
wenn wir nicht sagen würden, dass auch die Elternvertretungen noch gestärkt werden 
sollen, damit die Eltern stellvertretend für ihre Kinder gemeinsam mit den Kitas und 
dem Personal schauen können, wo es Verbesserungsbedarf gibt und wo man vielleicht 
unterstützend auch mit den Eltern gemeinsam etwas realisieren kann, um im Dialog 
die Erziehung sinnstiftend zu unterstützen.  

Heike Riedmann (LEB – Landeselternbeirat der Kindertageseinrichtungen in 
Nordrhein-Westfalen e. V.): Auch ich möchte mich für die Einladung bedanken. Was 
wir gerade in der Pandemie deutlich merken: Es ist alles sehr auf Kante genäht. Vor 
allem haben wir auch gemerkt, dass durch die Dreifachbelastung – Homeoffice über 
weite Strecken, Arbeitszeiten, die in die Randbereiche verlegt wurden, Kindererzie-
hung – Ehrenamt eigentlich nicht mehr möglich war. Wir haben als Landeselternbeirat 
oder auch in den kommunalen Vertretungen die Elternvertretungen teilweise über-
haupt nicht mehr erreicht. Da lag auch schon ein Problem.  

Die Notbetreuung war an bestimmte Zielgruppen gebunden. Als für die 8-a-Kinder die 
Kindertageseinrichtungen wieder geöffnet wurden, haben wir gemerkt: Da war schon 
ziemlich viel passiert, was überhaupt nicht zu kompensieren ist. Ein geradezu tragi-
sches Beispiel: Als eine Brennpunkt-Kita endlich wieder öffnen durfte, waren dort keine 
Kinder aus Familien, in denen die Eltern systemrelevanten Tätigkeiten nachgehen, 
sondern es waren elf 8-a-Kinder, mit denen die Erzieherinnen und Erzieher von heute 
auf morgen zurechtkommen mussten – was eine ganz krasse Überforderung ist. 
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Ich möchte darauf hinweisen, dass Gewalt nicht erst bei physischer Gewalt beginnt, 
sondern schon viel früher. Elternvertretungen sind praktisch die Brücke zwischen 
Fachkräften und den Eltern, die überfordert sind. Wir haben deutlich gemerkt: Nicht 
nur die Kinder, sondern auch die Eltern sind sehr stark überfordert gewesen mit der 
Situation, was sich dann in dem großen Druck widergespiegelt hat, der auf die Kinder 
ausgeübt wurde. 

Was uns von Eltern berichtet wurde – und da spreche ich nicht allein von Brennpunkt-
Kitas –, sind vermehrte Aggressionen, vermehrte Angst – Angst, sich wieder trennen 
zu müssen, bei Bindungen, die nicht stabil sind, sich von Bindungspartnerinnen und -
partnern zu trennen. Meldewege waren unbekannt; die Eltern wissen teilweise gar 
nicht, wo sie niederschwellig Hilfe bekommen können.  

Die Kitafachkräfte sind teilweise nicht befähigt oder nicht ausreichend befähigt, um auf 
eine solche Situation zu reagieren. Da fehlen ganz viele Fortbildungen; da fehlen Un-
terstützung und Beratung, deren Wahrnehmung unserer Ansicht nach für die Kitafach-
kräfte verpflichtend sein muss, damit diese an geeigneter Stelle auch adäquat unter-
stützen können.  

Hier gilt es, auf die Kinder zu achten, vielleicht noch mal Beratungen vor Ort, in den 
Kitas, zu platzieren und zu installieren und im regelmäßigen Turnus auch zu wieder-
holen. Denn wir stehen als Landeselternvertretung vor der Schwierigkeit, dass wir ja 
nicht nur die Eltern, sondern über die Eltern auch die Kinder vertreten – Kinder, die 
nicht in ausreichendem Maß und adäquat selbst für sich sprechen können. Wir müssen 
über die Eltern die Kinder erreichen – und zwar ohne erhobenen Zeigefinger; es geht 
darum, einfach da zu sein. Und das ist eine große Schwierigkeit, vor der wir als ehren-
amtliche Vertretungen stehen; wir können diese Aufgabe nur mit sehr großem persön-
lichen Engagement wahrnehmen. 

Da braucht es ganz klare Meldewege, es braucht Unterstützung, es braucht geschulte 
Fachkräfte, und vor allem braucht es eine Anerkennung der Elternvertretungen vor Ort, 
die ebenfalls – da knüpfe ich an Herrn Hofmann an – bekannter gemacht werden müs-
sen. Es muss klar werden, dass es hier nicht darum geht, Geschenke zu organisieren, 
sondern um qualifizierte Ansprechpersonen. 

Noch mal zum Thema 2-G-Regelung: Kinder sind nicht für die Entscheidungen der 
Eltern verantwortlich. Unsere Aufgabe ist es, individuell jedes Kind zu sehen und jedes 
Kind ernst zu nehmen und es bestmöglich zu fördern. Alle Kinder haben in dieser Pan-
demie sehr stark gelitten – ausnahmslos. 

Es ist also eine Herausforderung für Fachkräfte, Eltern wieder zu erreichen, sie einzu-
binden und hier auch eine Brücke zu schlagen, um Prävention zu betreiben. Geschieht 
dies nicht, geht das wieder zulasten der Kinder, die, wie ich gerade sagte, nicht für die 
Entscheidungen von Erwachsenen verantwortlich sind und dafür auch nicht verant-
wortlich gemacht werden dürfen. 

Dr. Alexandra Langmeyer (Deutsches Jugendinstitut e. V.): Auch meinerseits 
herzlichen Dank für die Einladung. An mich wurden drei Fragen gerichtet.  
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Die erste Frage, gestellt von Herrn Maelzer und Frau Paul, lautete: Was muss jetzt 
getan werden? Wie können Kinder unterstützt werden? Dazu wurde schon sehr viel 
gesagt; ich glaube, es wurde deutlich, dass es nicht nur darum geht, das in der Schule 
nicht Gelernte aufzuholen, sondern dass auch ein starker Aufholbedarf im Sozialen 
besteht. Wir sehen an verschiedenen Studien, dass es für die Kinder in der Pandemie-
zeit das Schlimmste war, auf den Kontakt mit ihren Freunden zu verzichten. Auch nach 
den Lockdowns sind diese Kontakte vermindert, und das hat sich in der Lebenszufrie-
denheit der Kinder und Jugendlichen niedergeschlagen. 

Hier müssen wir also an den Kindern arbeiten. Unseres Erachtens ist es genau das 
Falsche, sie jetzt vollzupacken mit Lernstoff; dieser sollte vielmehr, soweit möglich, 
entschlackt werden. Vielleicht können die Lehrpläne auch gesichtet werden, um her-
auszufinden: Was muss man jetzt nicht unbedingt lernen, was kann man vielleicht 
nach hinten stellen? Auf gar keinen Fall aber darf man Sport und Bewegung aus dem 
Programm der Kinder streichen; wir wissen, das dient präventiv dem Schutz vor psy-
chischen Belastungen. Bewegung ist dabei besonders wichtig, ebenso aber das sozi-
ale Miteinander, das tatsächlich von zentraler Bedeutung ist. 

Wir finden also den Vorschlag sehr gut, mehr in Freizeiten zu investieren; das kann 
aber auch im Rahmen von Institutionen – Sie haben es gerade vorgeschlagen – ge-
schehen: Auch hier könnte man etwas unternehmen, etwa mehr Ausflüge mit den Kin-
dern machen, soweit dies bei Einhaltung der Hygienemaßnahmen möglich ist. 

Für uns ist daher ganz zentral, dass man die Institutionen der frühkindlichen Bildung 
und Betreuung, aber auch die Schulen weitgehend offen hält, um diese sozialen Kon-
takte zu ermöglichen. Hierbei gilt es aber auch, die Hygienebestimmungen umzuset-
zen. Die Corona-Kitastudie zeigt uns, dass es mehr Infektionen gibt, wenn die Gruppen 
nicht gut getrennt werden. Die Gruppentrennung funktioniert ganz gut; was nicht so 
gut funktioniert, ist die Trennung unter den Fachkräften. Wenn diese zwischen den 
Gruppen wechseln, kommt es in den Einrichtungen eher zu Ansteckungen bei Kindern 
und Fachkräften. Diese Situation ist sicherlich auf den hohen Personalbedarf zurück-
zuführen; man kann aber meines Erachtens schauen, dass die Trennungen besser 
eingehalten werden. Die vorliegenden Befunde sollten genutzt werden, um hier die 
Situation zu entschärfen. Die Kinder sind nicht geimpft, sodass wir uns für den Winter 
gut präparieren müssen, damit es nicht tagtäglich zu neuen Ausbrüchen kommt. Denn 
keinem Kind, keiner Familie ist geholfen, wenn – auch wenn die Auflagen derzeit nicht 
mehr so streng sind – jede dritte Woche wieder Quarantäne angesagt ist. 

Ein zentrales Anliegen ist uns, nicht nur die Kinder, sondern die Familien als Ganzes 
im Blick zu haben. Wir sehen in vielen Studien, dass es ganz zentral darauf ankam, 
wie gut die Familie durch die Pandemie gekommen ist, wie gut es den Eltern gelungen 
ist, das Familienklima aufrechtzuhalten, ihr Erziehungsverhalten positiv zu gestalten. 
Je besser dies gelang, desto besser sind die Kinder durch die Pandemie gekommen. 
Deshalb ist es jetzt ganz wichtig, die Familien zu unterstützen. Denn nicht nur für be-
nachteiligte Familien, sondern für alle Familien war es eine ganz große Herausforde-
rung. Sie haben eben schon auf die Belastungen durch Homeschooling, Homeoffice 
und das Erfordernis, alles über einen langen Zeitraum miteinander zu vereinbaren, 
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hingewiesen. Dies hat viele Familie, auch die bessergestellten, an ihre Belastungs-
grenzen geführt. 

Daher schlagen wir vor, die Familienzentren auszubauen und solche Angebote unbe-
dingt zu ermöglichen, Erziehungsberatung aufrechtzuhalten und auszubauen, aber 
neben den Angeboten vor Ort auch die digitalen Formate auszubauen. Da wurde in 
der Pandemiezeit einiges ausprobiert; das hat gut funktioniert. Es kann nicht den per-
sönlichen Kontakt ersetzen, aber vielleicht kann man manche Familien sogar besser 
erreichen. Wenn ein persönlicher Kontakt nicht möglich ist, ist das auf jeden Fall bes-
ser als gar kein Kontakt. 

Zu der Frage von Herrn Hafke nach einer Einschätzung zur aktuellen Gesundheitssi-
tuation: Aus unserem Survey wissen wir nicht besonders gut, wie es gerade in Moment 
aussieht; wir wissen aber beispielsweise aus der COPSY-Studie bezüglich der psychi-
schen Gesundheit, dass es eben nicht so war wie anfangs angenommen, dass sich 
die Kinder schon gut adaptieren würden – nach dem Motto: Das wird schon mit den 
Kindern. Das ist nicht so; es sind alle Symptomatiken angestiegen. Ich gehe daher 
davon aus, dass sich jetzt nicht plötzlich ein Rückgang zeigt. 

In einer aktuellen Studie, die wir gerade mit Kindern in belastenden Lebenslagen 
durchführen, sehen wir auch, dass hier noch sehr große Angst vor dem Virus herrscht 
und die Kinder häufig auch nicht gut aufgeklärt sind. Gerade benachteiligte Familien, 
Familien mit Migrationshintergrund haben wir, wie Sie sagten, in den großen Surveys 
nicht dabei; das ist nun eine kleine qualitative Studie, in deren Rahmen wir die Kinder 
selbst befragen. Und da haben wir Eltern, die mit Migrations-, mit Fluchterfahrung nach 
Deutschland gekommen sind. Die waren und sind nicht in der Lage, das aufzufangen 
und das zu bieten, was die Kinder in der jetzigen Situation brauchen; es geht darum, 
auch sie gut aufzuklären. 

Zu Ihrer Frage zum Verlauf der Gefährdung: In der Studie von Erdmann und Mühlmann 
sehen wir im Verlauf ganz zutreffend einen Anstieg der Gefährdungsmeldungen im 
Sommer. Wir haben in der Kinder- und Jugendhilfestatistik insgesamt einen Anstieg 
der Gefährdungsmeldungen von 9 % zu verzeichnen; ein ähnlicher Anstieg zeigte sich 
bereits in den Jahren zuvor, er hat also nicht nochmals zugenommen. Man muss das 
aber natürlich kritisch betrachten und fragen: Ist das Dunkelfeld möglicherweise höher, 
weil eben, wie auch die Studie zeigt, über die Institutionen weniger gemeldet wird? 
Vielleicht aber haben Nachbarn und Polizei sogar mehr auf die Kinder geschaut; die 
Meldungen vonseiten dieser Gruppen sind nämlich nicht weniger geworden. Hier muss 
man also weiter beobachten. 

Der letzte Punkt war der von Frau Paul: Prävention – was kann man da machen? Da 
kann man einiges tun. Es gibt viele gute Präventionsprogramme, um Kinder fit zu ma-
chen für ihr Leben. Das kann man in den Institutionen machen, etwa in Kitas, indem 
man die Fachkräfte in Fortbildungen fit macht und die Programme mit ihnen durchführt, 
man kann aber auch von extern Leute hereinholen, die mit den Kindern diese Einheiten 
machen. Dabei geht es darum, zu üben, auf seine eigenen Gefühle und Emotionen zu 
achten, und um weitere Themen. 
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Man kann so etwas auch in der Kinder- und Jugendhilfe oder im Verein machen. Da 
muss man kreativ werden und muss beispielsweise auch mal im Fußballverein eine 
solche Einheit durchführen – „Wie geht es mir gut?“ –, anstatt den Fokus nur auf ein 
gutes Sporttraining zu richten. Da kann man vieles überlegen. 

Zu den präventiven Maßnahmen gehört auch, die Fachkräfte und alle, die im Kontakt 
mit den Kinder sind, zu sensibilisieren. Denn nicht alle Kinder sind nun klinisch auffal-
lend, sondern es geht etwa um depressive Verstimmungen, die vielleicht gar nicht den 
Kinderärzten angezeigt werden, sondern die im Kleinen gesehen werden müssen und 
auf die man reagieren muss. 

Ich stimme Ihnen zu, Frau Siemens-Weibring, dass wir insbesondere Kinder in be-
nachteiligten Lebenslagen anschauen müssen und diese unterstützen wollen. Aber 
uns geht dieses Brennglas-Argument nicht weit genug, zu sagen, den Kindern, denen 
es vorher schon schlecht geht, gehe es jetzt noch schlechter. Das ist uns zu wenig 
differenziert. Denn wir sehen in Studien, dass gerade auch Kinder, denen es eigentlich 
ganz gut geht, die extrovertiert sind, sozial aufgeschlossen, unter den Coronamaßnah-
men gelitten haben. Mir ist es daher ein Anliegen, dass wir alle Kinder im Blick haben, 
ganz im Sinne der Kinderrechte, wenn wir jetzt an die Maßnahmen denken, mit denen 
wir die Kinder unterstützen können.  

Prof. Dr. Dr. Martin Holtmann (Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugend-
psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie e. V.): Herzlichen Dank für die 
Einladung und die Möglichkeit, hier zu sprechen. Ich spreche hier für die DGKJP, bin 
aber gleichzeitig Leiter einer großen Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in West-
falen, spreche also auch aus dem Alltag. 

Unsere Stellungnahme hat Sie offensichtlich nicht erreicht; das bedaure ich. Wir wer-
den sie über das Ausschusssekretariat nochmals zugänglich zu machen versuchen; 
wir hatten sie eigentlich rechtzeitig versandt. Die Kerninhalte passen aber ganz gut zu 
den gerade gehörten Fragen – nach den Belastungen, nach den Bedarfen, danach, 
ob die Kapazitäten ausreichen, wie der Stand der Versorgung ist.  

Wir haben in den Kliniken sowie auch bei den niedergelassenen Kolleginnen und Kol-
legen richtig viel zu tun. Aus meiner Klinik kann ich berichten: Wir haben noch nie so 
viele Akutvorstellungen gehabt wie jetzt, nach Auswertung der Zahlen, im Monat Sep-
tember. Da werden uns sozusagen völlig ungefiltert Kinder und Jugendliche vorge-
stellt, und dann geht es genau um die Frage, die Frau Langmeyer gerade angespro-
chen hat: Wer ist – in Anführungsstrichen – nur belastet und braucht kein Kranken-
haus, und wer ist so schwer betroffen, dass er beispielsweise eine stationäre oder 
tagesklinische Behandlung benötigt? Das herauszufinden, ist gerade eine Hauptauf-
gabe für uns. Das hat aber mit Triage – das möchte ich auch noch mal sagen; dieses 
Wort kursierte ja im Sommer, und wir haben uns vehement dagegen gewehrt – nichts 
zu tun, sondern es ist seit Jahren unsere Alltagsaufgabe, zu schauen: Wer braucht 
denn eigentlich was? 
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Die Versorgungslandschaft ist in NRW sehr heterogen. Es gibt Kliniken mit großen 
Versorgungsgebieten, die personell gut aufgestellt sind, es gibt Kliniken, die Schwie-
rigkeiten bei der Personalrekrutierung haben. So gibt es etwa in Münster unglaublich 
viele niedergelassene Kinder- und Jugendpsychiater; in anderen Regionen gibt es sie 
nicht. Daher ist es ein bisschen schwierig, zu sagen: So und so ist das in NRW. Aber 
ich glaube, im Großen und Ganzen kann man sagen, dass wir durch die gesamte Pan-
demiezeit hindurch Kliniken, die wirklich Akuthilfe brauchten, auch versorgt haben.  

Gleichwohl sehen wir, spätestens seit Ende der Sommerferien, eine erhöhte Inan-
spruchnahme, und diese wird auch noch eine ganze Zeit anhalten. Das sind zum einen 
gewisse Nachholeffekte. Auch wir hatten damit zu kämpfen, dass bei uns junge Väter 
und Mütter bei ihren Kindern zu Hause geblieben sind, wir also personell ausgedünnt 
waren. Wir hatten Stationen, die wir wegen Quarantäne schließen mussten. Wir konn-
ten also Fälle, die nicht ganz akut waren, teilweise nicht versorgen, und das holen wir 
jetzt nach. Es kommen aber auch neue hinzu, bei denen wir denken: Das sind gewis-
sermaßen Coronaopfer. Es sind bestimmte Störungsbilder, die wir insbesondere se-
hen: Depressionen, Essstörungen, Ängste. Unsere Essstörungsstation läuft über, und 
wir sehen auch vermehrt Jüngere, also Grundschüler, mit Störungsbildern, die wir ei-
gentlich erst in späterem Alter kannten. – Also, wir haben viel zu tun. 

Ich glaube, dass wir einerseits ganz gut aufgestellt sind, gleichzeitig hat aber Corona 
wie unter einem Brennglas die strukturellen Schwierigkeiten deutlich gemacht. Mir ist 
wichtig zu sagen: Es kann jetzt nicht einfach der Ruf nach mehr Personal und nach 
noch mehr Krankenhausbetten ertönen. Das ist aus unserer Sicht keine Lösung. Unser 
Appell wäre, die Strukturen anzuschauen. Die Probleme, die es dabei eigentlich schon 
vor Corona gab, werden jetzt nämlich richtig sichtbar. Das hat beispielsweise mit der 
Art und Weise zu tun, wie die Übergänge zwischen den verschiedenen Versorgungs-
sektoren funktionieren.  

Ein Beispiel: Wenn jemand bei uns stationär behandelt wird, dann hat er immer auch 
massive Schulprobleme wegen seiner psychischen Erkrankung. Dann wird er mög-
licherweise wochenlang bei uns mit einer schweren Anorexie oder Psychose, Depres-
sion, behandelt, und dann geht es um die Frage: Wie kommt er denn jetzt wieder zu-
rück ins echte Leben? Natürlich haben wir eine Klinikschule usw. Aber es geht um 
diesen Übergang. Die Krankenkassen sagen: Na gut, drei, vier Tage kann er mal einen 
Außenschulversuch machen, und dann wird er aber auch entlassen. Die Frage, wie es 
danach weitergeht, die bewältigt man nicht im normalen, ambulanten System, sondern 
wir bräuchten eine ambulante Reha. Die haben wir aber gar nicht im Bereich psychi-
scher Erkrankungen. Das könnten wir, aber dafür müssten wir Modelle entwickeln, 
beispielsweise mit der Rentenversicherung und den Krankenkassen, um dies umzu-
setzen. 

Ein anderes Beispiel: Eine integrierte Behandlungsplanung, bei der die Jugendämter 
mit uns am Tisch sitzen, ebenso wie der öffentliche Gesundheitsdienst, die Schulsozi-
alarbeit oder die Schulpsychologen, wir als Kinderpsychiater – es gibt bestimmt noch 
mehr –, hängt im Augenblick davon ab, ob man Akteure vor Ort hat, die sagen: „Ja, 
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lasst uns das machen; wir finden das wichtig.“ Es gibt aber keine verbindlichen Ver-
bundstrukturen in den Kommunen. Es gibt einzelne Modellprojekte; wir selbst sind an 
einem Projekt in Gütersloh beteiligt. Das ist über das Landesprojekt „Starke Seelen“ 
finanziert worden. Aber wie das so ist mit diesen Leuchtturm- und Modellprojekten: Wir 
haben es dann verstetigt, auf eigene Kosten und auf Kosten der Jugendämter, aber 
anderswo gibt es das nicht. Unsere Anregung an Sie lautet daher: Versuchen Sie doch, 
das mit auf den Weg zu bringen. Das liegt nicht alles in der Hand des Landesgesetz-
gebers; aber Sie haben ja durchaus Einfluss auf die Kommunen.  

Was den Landesgesetzgeber direkt betrifft, sind strukturelle Schwierigkeiten im engs-
ten Sinne, nämlich die Krankenhausinvestitionen. Wir müssen – glücklicherweise – 
mittlerweile jeden Euro, den wir von den Kassen kriegen, ins Personal stecken. Das 
tun wir auch. Aber das heißt, wir haben gar keine Spielräume mehr, wenn das Dach 
undicht ist. Das scheint jetzt weit weg zu sein vom Thema Corona, aber das sind die 
strukturellen Schwierigkeiten, die uns im Alltag das Leben wirklich schwer machen. 

Jenseits unseres eigenen Faches sind wir sehr dafür, die niederschwelligen Angebote – 
Erziehungsberatungsstellen, insbesondere aber Schulsozialarbeit – zu stärken. Es 
mag Sie verwundern, dass ich jetzt nicht hier sitze und neue Krankenhausbetten for-
dere, sondern genau das andere Ende des Spektrums, aber das sind sozusagen un-
sere geborenen Kooperationspartner. Wenn Sie dafür etwas tun können, tun Sie den 
Kindern und Jugendlichen einen Riesengefallen. Und wenn Sie gleichzeitig noch an 
der Baupauschale etwas ändern könnten, wäre allen sehr, sehr geholfen.  

Prof.’in Dr. Gaby Flösser (Deutscher Kinderschutzbund Landesverband NRW e. V.): 
Herr Vorsitzender, liebe Abgeordnete, vielen Dank für die Einladung. Ich würde die 
Fragen, die an mich gestellt worden sind, gern in umgekehrter Reihenfolge beantwor-
ten und beginne mit der für den Kinderschutzbund zentraleren Frage nach den Kinder-
rechten und der Frage: Wie kann man das alles, was von meinen Vorrednerinnen und 
Vorrednern gesagt wurde, auf neue Füße stellen? 

Wir haben eine bereits langjährige Tradition – und hierzu auch eine gewisse Position –, 
und die hat sich aus unserer Sicht in Coronazeiten als extrem flüchtig – vorsichtig for-
muliert – erwiesen. Die Kinderrechte sind nach unserer Auffassung – das haben wir 
immer gesagt – nämlich längst noch nicht so weit umgesetzt, wie man das tun könnte. 
Die Kinder sind aus unserer Sicht in der Krise verloren gegangen; das heißt, sie sind 
aus dem Blick geraten. Man hat sie einfach maximal noch als Risikofaktoren für andere 
Generationen thematisiert, aber nicht in ihrer eigenen Bedeutung und ihrem eigenen 
Stellenwert, ihrer eigenen Persönlichkeit – der Landeselternbeirat hat das ja auch ge-
rade mit Blick auf die Kitakinder deutlich gesagt. Da sind uns die Kinder abhandenge-
kommen. 

Ich bin überschwemmt worden mit Stellungnahmen des Landesjugendrats, der Lan-
desschülervertretung etc. Es hat niemand zur Kenntnis genommen. Es ist ja nicht so, 
als hätten sie sich nicht geäußert, aber es ist einfach irgendwie verpufft, im Sande 
verlaufen. 
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Was resultiert daraus? Aus unserer Sicht müssen in die Landesverfassung die Kinder-
rechte noch mal expliziter, als das schon der Fall ist – mir ist bewusst, dass es da 
schon Initiativen gab –, aufgenommen werden, gerade unter dem Gesichtspunkt der 
Beteiligung. Dies ist nämlich in der Landesverfassung bislang viel zu wenig ausge-
prägt; wir haben dazu ja an anderer Stelle auch schon einen Vorschlag gemacht. Wir 
haben im nächsten Jahr Landtagwahlen. Machen Sie es wie in Hessen und in Bremen; 
verbinden Sie es mit der Landtagswahl, und lassen Sie die Bevölkerung darüber ab-
stimmen, die Kinderrechte in der Landesverfassung mit zu verankern. Das würde aus 
unserer Sicht einen Haltungswechsel in dem ganzen System dokumentieren; die Kin-
der würden nämlich tatsächlich in ihrer Position gestärkt, und das Kindeswohl würde 
zum Primat gemacht, und dies wäre nicht irgendwelchen anderen Politikfeldern unter-
geordnet. – Das ist sozusagen mein Eingangsstatement. 

Ein kleiner Hinweis zur Frage von Frau Paul: Wir haben – das geht ein bisschen in die 
Richtung, die Herr Holtmann eben eingeschlagen hat – als Kinderschutzbund in der 
Coronazeit einen starken Verantwortungsrückzug der öffentlichen Jugendhilfe beo-
bachtet und damit einhergehend eine Übergabe von Verantwortung in die Familien, 
die aber nicht mehr begleitet wurde. Ich glaube, dass dadurch viele Familien ernsthaft 
ins Wanken gekommen sind – und das liegt nicht daran, dass sie sich nicht ange-
strengt haben oder nicht alles unternommen haben, was in ihren Kräften steht, son-
dern das ist schlicht eine Überforderungssituation gewesen.  

In Richtung der Frage der FDP-Fraktion ist zu sagen – ich möchte es etwas ausweiten –: 
Die Wohnungstür war für das Thema Kindeswohlgefährdung sozusagen das zentrale 
Stoppschild. Man hat nicht mehr dahinter geguckt. Das hat wieder etwas mit Beteili-
gung zu tun; es gab nämlich keine Bezüge mehr zu den Kindern. Das Fachpersonal 
war im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe nicht mehr der Ansprechpartner; die 
mussten sich neue Wege suchen. Beziehungen sind abgebrochen, die zuvor zu Erzie-
herinnen bestanden hatten, die zu Lehrkräften bestanden hatten. Kinder haben keine 
sozialen Kontakte mehr mit anderen Kinder gehabt; aber dass gleichzeitig auch ganz 
viel an pädagogischen Qualitäten – auch in Sportvereinen etc. – weggebrochen ist, 
das ist, glaube ich, ein zentraler Punkt, den man ebenfalls zur Kenntnis nehmen muss. 
Damit ging ein deutlicher Qualitätsverlust in Fragen der Beziehungsgestaltung einher. 

Das zeigt sich auch in den Jugendämtern. Deswegen gibt es – Frau Langmeyer hat 
es gerade ausgeführt – keine wirklich validen Zahlen zur Frage der Kindeswohlgefähr-
dung. Einige prognostizieren, dass uns da noch eine ganze Welle auf die Füße 
schwappt, wenn sich das nun stabilisiert mit öffentlichen Einrichtungen, die auch mal 
hinter die Wohnungstüren gucken können; andere sagen, die Speerspitze liege hinter 
uns. Ich weiß es nicht; ich bin da unentschlossen. Wir als Kinderschutzbund können 
nur sagen: Natürlich sind bei uns weniger Meldungen eingegangen, einfach, weil wir 
gar nicht mehr präsent waren. Erziehungsberatungsstellen etc. waren ja gar nicht mehr 
geöffnet; alles, was wir im Bereich der Jugendfreizeit organisieren, hat nicht stattge-
funden. Von daher schwimmen wir da sehr; das heißt unserer Auffassung nach im 
Umkehrschluss aber nur: Wir müssen verstärkt auf die Konstanz in den Beziehungen 
achten. 
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Das führt mich zu dem Anliegen des Kinderschutzberichts, den wir nachträglich unter-
stützen; wir haben ja in unseren Stellungnahmen schon manches Mal darauf hinge-
deutet, z. B. zum Antrag der SPD, den wir letztens behandelt haben. Wir fänden das 
sehr hilfreich und würden uns dem Städtetag da ausdrücklich anschließen. Eine Jähr-
lichkeit macht keinen Sinn; dann wäre wer auch immer permanent nur damit beschäf-
tigt, Berichte zu verfassen, aber keiner weiß, was da kommen soll.  

Welchen Turnus Sie wählen, ist egal. Aus den Erfahrungen mit Jugendberichten ins-
gesamt würde ich aber vorschlagen, die Berichtspflicht nicht an das Ende einer Legis-
laturperiode zu knüpfen. Denn dann fühlt sich die kommende Regierung nicht ver-
pflichtet, und die alte Regierung sagt: Das konnten wir nicht mehr machen. Daher 
macht es eher Sinn, das irgendwo in den laufenden Prozess zu integrieren. 

Was der Kinderschutzbericht enthalten sollte, sind nach unserer Auffassung weniger 
eine Leistungsbilanz – wie man das häufig ja hat; im Jugendbericht NRW, der auch 
regelmäßig vorliegt, ist bereits von den Maßnahmen die Rede, die von öffentlicher 
Seite ergriffen werden – und Informationen dazu, was die Freien Träger dann ihrerseits 
noch dazutun, sondern ich fände es spannend, wenn man sich auf ein Programm der 
Nachhaltigkeit konzentrieren und sagen würde: Die und die Maßnahmen haben wir 
ergriffen, die tatsächlich dazu führen, dass das System nicht wieder so fragil wird, wie 
es jetzt war, sondern stabiler aufgestellt werden kann, und das gerade auch im Sinne 
von Vernetzung. 

Das führt mich zu meinem letzten Stichwort: Ich glaube, Kinder und Jugendliche sind 
die größten Opfer der Pandemie gewesen. Aber die Kooperation, die für alle Fragen 
des Kinderschutzes zentral ist und die gerade in puncto Kindeswohlgefährdung ein 
Hauptaugenmerk verdient, ist in dieser Zeit eben auch zum Erliegen gekommen. Wel-
che Fachkraft konnte denn mit einer Fachkraft aus einem anderen System – und wir 
wissen, dass die Kooperation von persönlichen Kontakten lebt und nicht von irgend-
welchen abstrakten Regelungen, wen man wann informieren muss; das muss ja gelebt 
werden – sich austauschen? All dies hat eben auch nicht stattgefunden.  

Das jetzt zu restaurieren, ist, glaube ich, der erste Ansatz. Die Herausforderung wird 
aber darin bestehen, das System so aufzustellen, dass das krisenfest passieren kann. 

Lassen Sie mich noch einen Satz zum Thema Beteiligung sagen: Das kann nur unter 
Beteiligung der Kinder und Jugendlichen passieren; denn die wissen am ehesten, wo 
sie der Schuh gedrückt hat. 

Um noch eine Mitorganisation des Kinderschutzbundes anzuführen: Wir haben ein 
Sorgentelefon, die „Nummer gegen Kummer“. Die Zahlen der Anrufe dort sind wäh-
rend Corona explodiert – und es sind erstaunlicherweise nicht nur Kinder und Jugend-
liche, die dort versucht haben, ihre Nöte loszuwerden, sondern auch Eltern, die gesagt 
haben: Wir sind so hart an der Kante, dass wir nicht wissen, ob wir weiterhin stabil mit 
unseren Kindern umgehen können und nicht im nächsten Moment tatsächlich die Fas-
sung verlieren und etwas passiert.  

Der Bedarf ist also riesig, ein System aufzubauen, das nicht gleich wieder die Kontrolle 
verliert. Kinder und Jugendliche müssen da unbedingt mit hinein, und da geht es nicht 
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nur – vielleicht grenze ich mich da etwas ab von den vorherigen Beiträgen – um for-
male Beteiligung in irgendwelchen Gremien, sondern das macht nur dann Sinn, wenn 
Kinder und Jugendliche auch etwas zu entscheiden haben. Ansonsten nämlich verlie-
ren sie relativ schnell die Lust daran. Nur mitreden, aber ohne dass dabei etwas raus-
kommt, was in ihrem Sinne ist, ist auf Dauer ein ermüdendes Geschäft und wird – das 
weiß ich aufgrund meiner Erfahrungen mit der Sozialplanung und der Kinder- und Ju-
gendhilfeplanung – nicht zum Erfolg führen. Es geht darum, Kindern und Jugendlichen 
tatsächlich Spielräume zu geben, in denen sie entscheiden können, und diese auch 
entsprechend auszustatten. Andernfalls reden wieder Erwachsene mit Kindern und 
über Kinder und nicht Jugendliche, Kinder, mit Erwachsenen gleichberechtigt und auf 
Augenhöhe. 

Dr. Christiane Thiele (Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte e. V.): Herr Vor-
sitzender, liebe Ausschussmitglieder, herzlichen Dank für die Einladung. Eine kurze 
Information vorab: Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte hat zufällig seine 
Zentrale in Köln und nicht in Berlin. Herr Dr. Fischbach ist Präsident des Berufsver-
bands auf Bundesebene. Zufällig ist er aber mein Vorgänger; ich bin seit sechs Jahren 
Landesvorsitzende – also in der zweiten Amtsperiode. Deswegen wird er immer ein-
geladen, weil eben die Zentrale in Köln ist und er in Solingen. Aber tatsächlich sind 
Herr Dr. Heidemann und ich hier für NRW zuständig, da die Ärztekammern in Nord-
rhein und in Westfalen-Lippe geteilt wurden. So ist das ja auch bei den Kassenärztli-
chen Vereinigungen; auch unser Berufsverband hat also diese Trennung. 

Mir wurden von Herrn Hafke zwei Fragen gestellt. Die erste Frage war: Wie viel sehen 
wir überhaupt an psychischen Belastungen? Dazu hat Herr Holtmann schon sehr um-
fassend geantwortet. Auch bin ich eher die klassische Praktikerin; ich bin niedergelas-
sene Kinder- und Jugendärztin in einer Praxis in einer Kleinstadt, in Viersen am Nie-
derrhein. Herr Dr. Heidemann macht genau das Gleiche in Bielefeld. Wir sprechen also 
aus der Praxis; das haben Sie auch unserer Stellungnahme entnehmen können.  

Wir sehen ganz klar: Ja, es sind mehr Anfragen. Es werden uns mehr Auffälligkeiten 
berichtet, und – das wurde auch schon gesagt – es sind auch die Eltern, die sich an 
uns wenden. Unsere Klientel im Jugendalter, da gibt es mal Einzelne, die mit depres-
siven Episoden zu uns kommen. Aber was wir sehen, ist vor allem das Grundschulal-
ter; da kommen Eltern zu uns, die einfach auch an ihrem eigenen Limit sind, die viel-
leicht das nun erleben, woran zuvor die Lehrerin schon ein paarmal Kritik geübt hat – 
dass dieses Kind doch sehr unruhig und konzentrationsschwach ist und sich vielleicht 
in einer Klasse nicht gut einfügt und die Mitschüler haut. Diese Kinder hatten jetzt ein 
Jahr lang Homeschooling, und es war nicht mehr so, dass das Kind für ein paar Stun-
den zu Hause ist und dann an einem anderen Ort, sondern die Eltern mussten parallel 
Homeoffice machen, vielleicht noch zwei Geschwister betreuen und dann mit zwei ver-
schiedenen Computer das Homeschooling mit managen – und dann ist ein Kind dabei, 
das sich schwerer mit allem tut. 

Ich glaube, durch Corona sind viele Probleme erst so deutlich zutage getreten. Ich 
weiß gar nicht, ob es mehr Veranlagungen zu psychischen Auffälligkeiten gibt, aber 
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wir wissen bei vielen Erkrankungen, dass es einen Trigger braucht. Und dieser Trigger 
war Corona. Deswegen wird mehr gefragt.  

Herr Holtmann hat als Kliniker letztendlich die „Hardcore-Patienten“ – ich habe selbst 
einmal in der Jugendpsychiatrie gearbeitet –: Wer stationär kommt, hat vorher schon 
einiges durchgemacht. Was wir aber sehen, ist tatsächlich das Problem bei den nie-
dergelassenen Kinder- und Jugendpsychotherapeuten, also den psychologischen 
Therapeuten, wo es nicht um Medikation geht, sondern wo es manchmal auch nur um 
drei Interventionsgespräche geht, um die Eltern in ihrer Kompetenz zu stärken – „Du 
machst das richtig! Wie dein Kind reagiert, das ist übrigens normal.“ Und das reicht 
häufig aus. Aber diesen Termin kriegen die Leute auch nicht.  

Dabei treten uns momentan die Krankenkassen unglaublich vor das Schienbein. Frü-
her war es so: Wer bei einem psychologischen Psychotherapeuten einen Platz wollte, 
musste etwa fünf anfragen, und wenn er da entweder direkt abgewiesen wurde oder 
auf eine Warteliste von mindestens einem halben Jahr kam, hatte er die Möglichkeit, 
bei einem genauso qualifizierten, nur eben aufgrund unserer Bedarfsplanung nicht 
durch die KV zugelassenen psychologischen Psychotherapeuten im Erstattungsver-
fahren eine Platz zu bekommen. Und jetzt, wo wir wirklich überhaupt niemanden mehr 
unterkriegen und diese Leute gebraucht werden, bekomme ich ständig von Kranken-
kassen irgendwelche Anfragen und soll seitenweise begründen, warum da eine Dring-
lichkeit gegeben ist – und dann wird das häufig noch abgelehnt. So etwas hatten wir 
vorher nicht. Da besteht tatsächlich ein zusätzliches Problem, da diese Kinder da nicht 
unterkommen. 

Außerdem ist mir noch wichtig: Es geht nicht nur um die jetzt akuten psychischen 
Probleme. Es kam bereits zur Sprache: Wir haben Adipositas, Bewegungsmangel. Die 
Frage ist: Was ist eigentlich mit denen, vielleicht im Alter von 13 Jahren, die immer 
schon mollig waren und jetzt richtig übergewichtig wurden? Die werden dann vielleicht 
in zwei Jahren, mit 15, magersüchtig. Wir wissen noch gar nicht, was eigentlich in zwei 
Jahren ist.  

Deswegen sprechen wir als Berufsverband uns auch sehr dafür aus, dass vernünftige 
Studien gemacht werden, und zwar jetzt, longitudinal und studienbegleitend – nicht 
dass wir in zwei Jahren dann rückblickend wieder sagen: Ah, da muss etwas gewesen 
sein. Es geht darum, jetzt gut zu beobachten: Was passiert eigentlich? Denn vielleicht 
kommt mal wieder eine Pandemie. 

Sie fragten dann: Welchen Auftrag hätte denn Politik? Unter dem Aspekt der Kinder 
und Jugendlichen – die wir als Kinder- und Jugendärztinnen und -ärzte ja vertreten – 
ist es wichtig, diese tatsächlich wahrzunehmen, auch wenn sie nicht wahlberechtigt 
sind. Schon bevor die Schulen geöffnet wurden – offen sind sie jetzt ja schon wieder 
eine Weile – durften die Menschen wieder Restaurants besuchen, sie durften in den 
Urlaub fliegen, sie durften ins Theater gehen. Die Wahlberechtigten durften ihren Hob-
bies nachgehen. Und die Kinder und Jugendlichen? Die durften nicht in die Schule. 
Und jetzt haben wir wieder dieses Situation. Die Arbeit hat sich bei sehr vielen Leuten 
doch deutlich normalisiert. Auch wer im Homeoffice war, geht nun wieder zur Arbeit; 
soziale Kontakte können wieder gepflegt werden. Und die Kinder und Jugendlichen 
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werden zwei- bis dreimal pro Woche in der Schule getestet, und zwar entgegen aller 
Gesetzgebungen.  

Der Minister ist toll, das muss ich ganz ehrlich sagen; mit Herrn Stamp haben wir ja 
einen sehr engen Kontakt. Er setzt sich sehr dafür ein. Aber das, was auf der Ebene 
der Kitas umgesetzt wird – das ist auch schwierig. Und da wünschen wir uns tatsäch-
lich politisch richtig klare Ansagen. Wer eine Schnupfennase oder ein bisschen Husten 
hat, ist früher trotzdem immer in die Kita oder in die Grundschule gegangen. Wenn 
dann noch ein negativer Schnelltest vorliegt, gibt es keinen Grund, dass Eltern mit 
ihren Kindern wieder zu Hause bleiben müssen. Denn auch da zeigt sich, was gerade 
schon gesagt wurde: Während alle anderen so allmählich doch aufatmen, sind die Fa-
milien immer noch unter Daueranspannung, und zwar Eltern wie Kinder. Und ange-
spannte Eltern machen auch wieder angespannte Kinder. Da brauchen wir politisch 
einfach klare Ansagen. Kinder und Jugendliche haben Rechte, und das Recht auf Bil-
dung steht über dem Recht, sich ungeimpft in irgendwelche Kneipen zu setzen. 

Vorsitzender Wolfgang Jörg (AFKJ): Vielen Dank – auch für den „Werbeblock“; wir 
werden es Herrn Stamp ausrichten. 

(Heiterkeit) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist jetzt 
15:20 Uhr. Wir müssten gegen 15:45 Uhr hier noch eine Umbauphase für die nächste 
Anhörung, die um 16:00 Uhr beginnt, einkalkulieren. Deshalb eröffne ich jetzt die 
zweite Runde – die, das will ich damit sagen, deutlich knapper werden muss. – Zuerst 
Frau Paul. 

Josefine Paul (GRÜNE): Vielen Dank für diese sehr ausführliche erste Runde, in der, 
glaube ich, schon sehr viel angesprochen wurde. Ich will daher nur noch sehr knapp 
auf zwei Aspekte eingehen. 

Frau Siemens-Weibring, Sie sind in Ihrer Stellungnahme darauf eingegangen, dass es 
eine besondere Situation für Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen gibt. Viel-
leicht können Sie noch mal kurz skizzieren, was jetzt akut die besonderen Bedarfe 
sind? Denn es hat ja sehr lange gedauert, bis Kinder und Jugendliche mit Beeinträch-
tigungen überhaupt wieder in den Regelunterricht oder überhaupt in einen Unterricht 
gehen konnten. 

Meine zweite Frage richtet sich an Sie, Herr Hahn, oder auch an Frau Weber: Sie 
heben in Ihrer Stellungnahme auf die Frage des Kinderschutzes ab und sagen, dass 
in manchen Kommunen die Strukturen vielleicht nicht so vorhanden sind, wie sie in 
anderen Kommune vorhanden sind – Zusammenschlüsse, mobile Angebote etc. Was 
bräuchte es denn, um den Kinderschutz – auch im Sinne dessen, was Frau Flösser 
gesagt hat, nämlich einer strukturellen, dauerhaften Stärkung – wirklich in jeder Kom-
mune zu stärken? 
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Jens Kamieth (CDU): Auch ich habe eine Frage an Frau Siemens-Weibring: Sie spre-
chen die psychosoziale Beratung in den Familienberatungsstellen an. Was braucht es 
da aus Ihrer Sicht kurzfristig, um noch besser beraten zu können – auch vor dem Hin-
tergrund Finanzen und Personal? 

Meine zweite Frage geht an Frau Tölke. Stichwort Kinder- und Jugend-Förderplan – 
da fördern wir als NRW-Koalition ja schon ein breites Spektrum an Angeboten und 
Entwicklungsräumen. Was besteht nach Ihrer Wahrnehmung da noch an Stärkungs-
bedarf? 

Meine letzte Frage geht an Herrn Prof. Holtmann. Man hat es gerade gemerkt, Herr 
Hahn spricht von 2G, und da geht in einer Ecke dieses runden Raumes sicherlich der 
Puls hoch. Wir haben in anderen Bereichen gesehen – Maskenpflicht –: Die einen 
wollen die Kinder angeblich ersticken, die anderen wollen eine Durchseuchung. Wir 
befinden uns in einer Situation ohne Farbschattierungen. Es gibt eigentlich nur noch 
Schwarz und Weiß. Meine Sorge ist: Inwieweit können wir Kinder und Jugendliche in 
diesem Kontext tatsächlich in die Entscheidungsfindung einbinden? Man bekommt es 
am eigenen Leib zu spüren: Man will mit Freunden – oder dann ehemaligen Freunden – 
nichts mehr zu tun haben, weil die einfach irgendwie völlig anders ticken, weil sie die 
Wissenschaft negieren usw. Besteht da nicht die Gefahr, dass Jugendliche ähnliche 
Erfahrungen machen und damit vielleicht schlechter umgehen können als wir, die wir 
in einem etwas gesetzteren Alter sind?  

Iris Dworeck-Danielowski (AfD): Ich fasse mich in der zweiten Runde ebenfalls kurz; 
meine Frage richtet sich auch noch mal an Sie, Frau Dr. Thiele. Sie haben in Ihrer 
Stellungnahme auch einige Handlungsempfehlungen ausgesprochen, die in die Rich-
tung gehen: So viel Normalität wie möglich für Kinder und Jugendliche. Inwiefern glau-
ben Sie denn, dass die Maßnahmen des Antrags tatsächlich förderlich sind, um die 
Belastung von Kindern und Jugendlichen zu verringern? 

Zum anderen hatten Sie auch das Thema Adipositas angesprochen. Welche Förder-
maßnahmen oder sportliche Förderung müsste es darüber hinaus noch geben, even-
tuell auch gefördert von den Krankenkassen, um die Gewichtszunahme, die ja ohne 
jeden Zweifel in der Pandemie bei vielen Kindern und Jugendlichen – und natürlich 
auch bei uns Erwachsenen – zu beobachten ist, zu bremsen? Dabei geht es auch 
darum, die Motivation zu finden, um aus diesem „Couchpotato“-Modus auch wieder 
herauszukommen. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Ich habe noch eine Frage an Frau Thiele, Herrn Holtmann 
und Herrn Hahn: Wenn man Belastungen von Kindern und Jugendlichen feststellen 
will, dann gibt es bestimmte Instrumente, die heute schon etabliert sind; ich denke da 
an die Schuleingangsuntersuchung. Die Schuleingangsuntersuchungen sind in der 
Coronazeit nicht vollumfänglich durchgeführt worden. Vielleicht können Sie uns einen 
Eindruck davon geben, was das größenordnungsmäßig bedeutet hat und welche Fol-
gen es hat, dass die Schuleingangsuntersuchungen nicht vollumfänglich durchgeführt 
werden konnten. 
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Was mich dabei besonders interessiert: Wäre das die geeignete Stellschraube gewe-
sen, um Belastungen zu erkennen, und ist es das im Alltag möglicherweise auch? Gibt 
es also zwischen Kinder- und Jugendpsychiatrie und den Kinder- und Jugendärzten, 
die diese Untersuchungen durchführen, den entsprechenden Austausch, oder müsste 
sich auch in diesem Bereich etwas verändern; müssten wir da zu Veränderungen kom-
men, damit das für Kinder noch zielgerichteter wirken kann?  

Helga Siemens-Weibring (Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien 
Wohlfahrtspflege des Landes Nordrhein-Westfalen): Frau Paul, Sie hatten gefragt, 
welche besonderen Bedarfe Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen haben. 
Ich habe in der letzten Woche eine sehr beeindruckende Vorstellung im COVID-Fach-
gesprächsgremium durch die Vorsitzende der Lebenshilfe gehört, die sehr deutlich 
sagte, dass natürlich alle Anforderungen, die in der Coronazeit an Familien mit „nor-
malen“ Kindern gestellt worden sind, für Kinder mit geistigen Behinderungen einfach 
wesentlich größer waren. Das beginnt beim digitalen Lernen, was in den Förderklas-
sen ja gar nicht möglich war; es geht weiter mit der elterlichen Betreuung – die für 
Kinder mit Behinderungen wesentlich intensiver ist –; zudem kann die soziale Isolation 
in diesen Familien häufig überhaupt nicht aufgefangen werden, weil die Kinder wirklich 
nur noch auf die Eltern bezogen sind, die dann diverse Rollen haben. Frau Dr. Flösser 
hatte es eben auch schon gesagt: Es ist nicht nur so, dass sie Eltern sind, sie sind 
Lehrer und Lehrerinnen; sie sind Freundinnen und Freunde, sie betreuen vielleicht 
noch ihre alten Eltern. Und die Kinder erleben sie in einer völlig ausweglosen Situation. 
Bei Kindern mit kognitiven Schwierigkeiten ist es natürlich besonders schwierig, das 
zu vermitteln. 

Ich würde also sagen, die Familien haben genau die gleichen Probleme, aber in einer 
wesentlich höheren Intensität. Und die soziale Isolation war, weil die Förderschulen 
nicht geöffnet waren, riesengroß.  

Hinzu kommt vielfach auch noch die Frage der Masken; bei Kindern, die ihr Gegenüber 
nicht verstehen, wenn die Maske im Gesicht ist, ist keine Möglichkeit zur Kommunika-
tion gegeben. 

Da gibt es aber gute Expertinnen und Experten, die dies auch gut aufgearbeitet haben 
und die man befragen könnte. 

Ähnlich ist es natürlich in den Familien mit Migrationshintergrund; auch da haben wir 
die sprachlichen Barrieren, auch da haben wir fehlende digitale Endgeräte und alles, 
was noch dazugehört, sodass solche Kinder und Jugendlichen – schon normale Fa-
milien waren stark belastet; Frau Langmeyer, da bin ich völlig bei Ihnen – dies noch 
mal sozusagen potenziert erlebt haben. 

Was braucht es in der psychosozialen Beratung, in der Familienberatung? Personal, 
Räume und Zeit, Herr Kamieth. – Es tut mir leid, aber es ist so. Geld ist natürlich das, 
was dahinter steht. Aber was wir gemerkt haben, ist, dass gerade diese niederschwel-
ligen Angebote weggebrochen sind, diese Gruppensitzungen, bei denen ganze Fami-
lien, Familien etwa aus bestimmten Vierteln, gemeinsam da waren und wo es eben 
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nicht nur darum ging, ein spezielles Problem zu beraten, sondern wo in der Beratung 
auch Netzwerke entstanden sind, wo Hilfestellung geleistet wurde, wo sich Eltern aus 
unterschiedlichen Gruppen auch verabredet haben, um Probleme, die nicht so groß 
sind, um in einer psychologischen Beratung angesprochen werden zu müssen, auch 
niederschwellig angegangen werden, wo man zusammen mit Eltern mit Migrationshin-
tergrund in Kleiderkammern ging, weil sie sich alleine nicht getraut haben.  

Für solche niederschwelligen Angebote braucht es Beziehung und Vertrauen – und 
dazu wiederum braucht es Zeit, und es braucht Räume. Genau das aber ist in dieser 
Zeit viel zu kurz gekommen. – Ich glaube, es ist nichts Neues, was ich Ihnen da er-
zähle, aber das ist das, was wir erleben; es sind Probleme, die es schon vorher gab, 
die sich aber nun deutlich ausgewirkt haben. 

Stefan Hahn (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Nord-
rhein-Westfalen): Was uns zum Thema Kinderschutz – da gab es ja schon ver-
schiedenste Sitzungen; wir werden dieses Thema heute auch nicht zum letzten Mal 
erörtern – sehr umtreibt: Natürlich haben wir Jugendämter, die im Bereich Kinder-
schutz besser aufgestellt sind, und Jugendämter, die nicht so gut aufgestellt sind. Un-
ser gemeinsames Anliegen sollte es sein, landesweit einen guten Standard zu haben.  

Bei dieser Gelegenheit ist mir auch wichtig, zu betonen – gerade in diesem Ausschuss –, 
dass Sie mit uns gemeinsam nochmals deutlich machen – ohne die Verantwortung 
von den Jugendämtern wegschieben zu wollen –: Wir sehen am Beispiel der Frühen 
Hilfen, dass dies auch eine Frage der Netzwerkarbeit ist. Nur auf die Jugendämter zu 
schauen, ist uns, wenn es um Kinderschutz geht, ein bisschen zu kurz geblickt. Es 
braucht die Akteure von Polizei, Schule, Ärzteschaft und von vielen, vielen mehr – 
natürlich sind das ohnehin unsere Partner in der Jugendhilfe –, damit man dann zu-
sammenarbeitet. 

Wir haben in den letzten Jahren bei den Frühen Hilfen erlebt, dass diese Netzwerke, 
die dort geschaffen wurden, sehr wertvoll waren, dass sie aber an den verschiedenen 
Stellen durchaus Lücken hatten, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn man zusam-
menkam, waren oftmals Plätze frei, und wenn man sich anschaute, welche Plätze das 
waren, so war das vor allem – das bitte ich nicht als Kritik zu verstehen – z. B. im 
Bereich der Ärzteschaft. Denn Ärzte können tagsüber, wenn solche Sitzungen stattfin-
den, eben nicht ohne Weiteres dabei sein. Für diese Arbeit wurden sie auch nicht re-
finanziert. Deswegen ist es uns ein wichtiges Anliegen an dieser Stelle, Sie zu bitten, 
in Richtung Ihrer Fachkollegen motivierend zu wirken, dass nicht nur das Kinder- und 
Jugendhilferecht angepasst wird, sondern die weiteren Akteure – vielleicht auch per 
gesetzlichem Auftrag – ebenfalls dazu verpflichtet werden, mitzuwirken. 

Die andere Frage kam von Herrn Maelzer: Herr Maelzer, tatsächlich sind die Schulein-
gangsuntersuchungen drastisch zurückgefahren worden. Ich kann Ihnen nicht sagen, 
in welchem Umfang, aber ich würde nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass über-
haupt auch nur ein Bruchteil der Schuleingangsuntersuchungen durchgeführt wurden. 
Denn die Gesundheitsämter waren durch die akute Situation in der Coronakrise nun 
einmal außerordentlich stark belastet. 
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Noch immer sind die Gesundheitsämter sehr stark belastet; wir hoffen aber ein Stück 
weit, dass es im nächsten Jahr, und zwar frühzeitig vor dem kommenden Schuljahr, 
auch wieder losgehen kann. Insoweit war man dann bei der Frage: „Wie geht es den 
Kindern vor der Einschulung? Sind die Kinder schulreif“ auch auf andere Strukturen 
angewiesen. Gott sei Dank gab es auch Eindrücke von Erzieherinnen und Erziehern 
und von Kitaleitungen sowie anderen Strukturen, etwa die Einschätzung von Kinder- 
und Jugendärzten. Aber der Wunsch wäre gewesen, darüber nachzudenken, ob die 
Schuleingangsuntersuchung zwingend durch die Gesundheitsämter durchgeführt wer-
den muss oder ob es nicht andere Strukturen, beispielsweise auch die niedergelasse-
nen Kinder- und Jugendärzte, gibt, die mit unterstützen können. Warum muss diese 
Aufgabe bei den Gesundheitsämtern liegen, warum kann dies nicht dezentraler orga-
nisiert sein? 

Maja Tölke (Landesjugendring NRW e. V.): Ich antworte auf die Frage zum Kinder- 
und Jugendförderplan von Ihnen, Herr Kamieth: Grundsätzlich sind wir mit einem or-
dentlichen Kinder- und Jugendförderplan des Landes ausgestattet, der auch eine Dy-
namisierung hat, die sehr wichtig für uns ist. Wir setzen in die Gespräche, die wir füh-
ren, die große Hoffnung, dass uns diese Dynamisierung auch in Zukunft erhalten blei-
ben wird. Wichtig ist dies, um überhaupt in die Zukunft planen zu können.  

Auch das Thema Fachkräfte beschäftigt uns in der Jugendarbeit natürlich; dies ist eine 
wichtige Grundlage, damit die große Zahl der Ehrenamtlichen eine Basis an Haupt-
amtlichen für die strukturelle Aufrechterhaltung der Jugendarbeit haben. 

Für uns ist es im Moment gut, dass wir im regelmäßigen Austausch mit dem Ministe-
rium sind – die Vertreterinnen und Vertreter sind heute ja auch anwesend –, um mit 
Blick auf die weitere Planung des Kinder- und Jugendförderplans ab 2023 unsere Be-
darfe und Anmerkungen rückmelden zu können. 

Was für uns ganz wichtig ist, ist, dass wir weiterhin in dieser sogenannten FAQ-Runde 
im Kontakt bleiben mit den beiden Landesjugendämtern und dem Ministerium. In die-
ser Runde übersetzen wir quasi die allgemeine Corona-Schutzverordnung in das Feld 
der Jugendarbeit. Wir wissen über alle Strukturen hinweg bis zu den Ehrenamtlichen 
vor Ort, wie wichtig das Ergebnis dieser Runde ist. Die Ausdifferenzierung der Regeln 
in die praktische Arbeit vor Ort ist die Grundlage, damit Ehrenamtliche überhaupt in 
dieser krisenhaften Situation in die Lage versetzt werden, Maßnahmen durchzuführen 
und sich dabei an den Regeln zu orientieren.  

Wir wissen aber auch, dass in manchen Gruppen vor Ort durchaus Strukturen wegge-
brochen sind, weil der Stress auch für Ehrenamtliche so groß ist, überhaupt in ihrem 
Leben einfach zu überleben, was dazu führt, dass das Ehrenamt deutlich nach hinten 
gerückt ist. Ich kann hier noch keine Übersicht geben, wie stark das über alle Vereine 
und Verbände hinweg zutrifft; in dieser Situation sind wir noch nicht mit Blick auf den 
Winter. Gleichzeitig wissen wir, dass dieses Regelwerk auch ein Gerüst war, sodass 
Maßnahmen stattfinden können.  
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Grundsätzlich sind unsere Strukturen, unsere Gruppen offen zugänglich für Kinder und 
Jugendliche. Die Sommermaßnahmen haben stattgefunden und waren ein ganz wich-
tiger Anker.  

Es sind durchaus neue Fragen, die auf uns zukommen; z. B. gibt es einzelne Gruppen, 
die sich gerade überlegen: Müssen wir in den Jugendverbänden stärker Elternarbeit 
machen, um einen guten Kontakt zu Kindern und Jugendlichen zu haben? Das ist ein 
Feld, in dem wir sonst vielleicht nicht die größte Expertise haben und bei dem wir uns 
auch qualifizieren und uns austauschen müssten, um dort besser zu werden. 

Es war ja eine große Angst, dass in einer Generation von Jugendlichen, die grundle-
gend ausgebildet werden auf dem Standard der sogenannten Juleica, ein ganzer Jahr-
gang nicht stattfinden konnte, nicht bei uns angekommen ist. Wir merken im Moment 
aber, dass die Nachfrage groß ist. Zum Glück kommen auch Jugendliche, die quasi 
ein Jahr gewartet haben. Und was ich wirklich bemerkenswert finde: Es gibt auch Ju-
gendliche, die sich ein ganzes Jahr lang auf Basis digitaler Formate ausgebildet haben 
und die sagen: Das war zwar gut, aber jetzt mache ich das Ganze noch mal in Präsenz – 
quasi eine zweite Ausbildung, um endlich alle Freunde und Freundinnen auch in echt 
kennenzulernen und dieses Gemeinschaftserlebnis nachzuholen. 

Das Bundesprogramm „Aufholen nach Corona“, das ja auch in NRW umgesetzt wird, 
war schon in diesem Sommer sehr wichtig für uns. Wir konnten viel mehr Kindern und 
Jugendlichen Maßnahmen ermöglichen, indem wir mithilfe dieses Programms Teilnah-
mebeiträge senken konnten. Auch mit Blick auf 2022 ist das wichtig; allerdings kann 
das nur ein Anfang sein. Wir alle wissen nicht genau, welche Auswirkungen die Lage 
auf Kinder und Jugendliche hat, wie die Pandemie mittel- und langfristig wirken wird. 
Da brauchen wir sicherlich weitere finanziell gut ausgestattete Programme, um mög-
lichst vielen Kindern und Jugendlichen Angebote machen zu können, um eben auch 
flexibel zu sein und auch die Familien, die Kinder und Jugendliche in belasteten Situ-
ationen gezielt unterstützen zu können. Das ist immer unser Anspruch: Es soll nicht 
am Geld scheitern.  

Prof. Dr. Dr. Martin Holtmann (Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugend-
psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie e. V.): Zur Frage der Impfungen – 
pro und contra 2G –: Diese zugespitzte Debatte ist ja Ausdruck der allgemeinen Pola-
risierung, die wir in der Gesellschaft haben. Wenn ich darauf eine Antwort hätte, würde 
ich den Preis für gesellschaftliche Kohäsion gewinnen oder so. Ich habe aber diese 
Antwort nicht. Meine nüchterne Feststellung ist: altersgerechte Aufklärung, Landes-
zentrale für gesundheitliche Aufklärung, BZgA, mit fantasievollen Kampagnen auch 
Jugendliche davon überzeugen, sich impfen zu lassen. Der Streit wird auf den Schul-
tern der Kinder und Jugendlichen ausgetragen; das ist richtig. Aber ich habe keine 
einfache Lösung dafür. Wir beobachten das auch mit Sorge. 

Wir als Ärzte würden uns für die Krankenhäuser und möglicherweise auch für die 
Schulen eine Impfpflicht für die Angestellten wünschen. 
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Herr Maelzer, zu den Schuleingangsuntersuchungen ist gerade schon etwas gesagt 
worden. Die an mich gerichtete Frage war eher: Ist das das geeignete Instrument, um 
psychische Erkrankungen sozusagen zu screenen? Da bin ich ein bisschen skeptisch. 
Ich würde diese Eingangsuntersuchungen nicht abschreiben wollen; aber die Kollegin-
nen und Kollegen, die diese Untersuchung machen, sind zu weit weg vom Alltag dieser 
Kinder. Die haben punktuell einmal Kontakt, aber sie beobachten nicht die Entwick-
lung. Das heißt, die brauchen wir möglicherweise auch, aber was wir eigentlich brau-
chen, sind Netzwerkstrukturen derjenigen, die im Alltag mit den Kindern zu tun haben – 
in den Kitas, später in den Schulen, etwa Schulsozialarbeiter. 

Deswegen sind ja die Inanspruchnahmen von Hilfen zurückgegangen, weil diese Früh-
erkennungssysteme mit der Schließung der Kitas und der Schulen weggefallen sind. 
Diese Seismografen, die jeden Tag diese Kinder erleben und merken: „Jetzt passiert 
was“, die brauchen wir. Von daher wiederhole ich meinen Appell von vorhin: Schaffen 
Sie doch erst mal modellartig in einzelnen Kommunen verbindliche Verbundstrukturen, 
wo Gesundheitsamt und Ärzte und Kinderpsychiatrie und Schulpsychologen zusam-
mensitzen und diese Kinder wie in Fallkonferenzen besprechen und auch sehen. Das 
wäre, meine ich, erfolgversprechend. 

Dr. Christiane Thiele (Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte e. V.): Sie frag-
ten, ob die in diesem Antrag formulierten Maßnahmen förderlich sind. Das sind ja ganz 
viele Maßnahmen, und ich würde sagen: Zum größten Teil ja – wenn die Ergebnisse 
hinterher dann nicht in der Schublade landen. Ich glaube, das ist das Hauptproblem. 
Der Antrag, der gestellt wurde, kommt jetzt von den Grünen; ich glaube aber, dass 
sich völlig parteiunabhängig Menschen mit vielem identifizieren können. Hier ist doch 
keiner im Raum, der nicht möchte, dass es Kindern und Jugendlichen gut geht und 
dass wir wissen, wie es ihnen geht und was wir machen können.  

Das Problem ist bei vielen Punkten: Da wird irgendeine Studie gemacht, oder eine 
Maßnahme wird angestoßen mit irgendeiner Projektfinanzierung; die Studie landet in 
der Schublade, und das Projekt läuft aus. Ich glaube tatsächlich, ganz viel davon ist 
sinnvoll – wenn es denn auch so umgesetzt wird, dass es Nutzen bringt. 

Sie haben jetzt auf das Thema Adipositas hingewiesen. Ich glaube, dafür bräuchten 
wir eine Extrasitzung. Adipositas ist so komplex. Wir können uns gern mal austau-
schen. Das ist ja ein Riesenthema. Adipositas ist ein Resultat aus dem Bewegungs-
mangel, vielleicht auch dem Essverhalten, dem Essen aus Langeweile während der 
Pandemie. Ich könnte Ihnen jetzt zehn Maßnahmen auflisten, aber ich glaube, das 
würde die Sitzung sprengen. Wie gesagt, ich bin gern bereit, das Thema mal in Ruhe 
zu erörtern.  

(Iris Dworeck-Danielowski (AfD): Ja, sehr gern!) 

Vorsitzender Wolfgang Jörg (AFKJ): Vielen Dank, Frau Dr. Thiele. – Ihnen allen 
herzlichen Dank für Ihre wertvolle Arbeit. Ich glaube, solche kleinen Einblicke in Ihre 
Arbeit versetzen uns doch in die Lage, etwas intensiver darüber nachzudenken, wel-
che Schritte wir politisch unternehmen können.  
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Ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie heute Nachmittag Zeit für uns hatten. Ganz 
besonders möchte ich mich auch bei Ihnen, Frau Heimann, bedanken, dass Sie mit 
Ihrer kleinen Tochter den Weg auf sich genommen haben, um einen Beitrag zu leisten. 
Das finde ich ganz großartig. 

(Beifall) 

Ich hatte den Eindruck, es ist eine sehr entspannte junge Dame; sie hat ja auch relativ 
gut zugehört.  

(Heiterkeit) 

Ich wünsche Ihnen allen einen hohen Wirkungsgrad. Kommen Sie gut nach Hause, 
und bis bald! 

Die übernächste Sitzung des Ausschusses findet am 9. Dezember 2021 statt. Ich 
schlage vor, dass wir die Auswertung der Anhörung an diesem Tag vornehmen. Dann 
könnten wir im Januar zum Beschluss kommen.  

(Unterbrechung der Sitzung von 15:45 bis 16:05 Uhr) 
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2 Zukunft der Care-Arbeit in NRW sichern – Fachkräftemangel jetzt bekämpfen! 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/14256 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage 2) 

Vorsitzende Heike Gebhard (AGS): Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe 
Kolleginnen und Kollegen und vor allem liebe Damen und Herren Sachverständige! 
Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur 124. Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales sowie zur 74. Sitzung des Ausschusses für Kinder, Familie und 
Jugend. 

Wir sind heute zur gemeinsamen Anhörung zum Antrag Drucksache 17/14256 der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit dem Titel „Zukunft der Care-Arbeit in NRW 
sichern – Fachkräftemangel jetzt bekämpfen!“ zusammengekommen. Die Einladung 
zur heutigen Sitzung ist Ihnen mit Drucksache 17/2041 form- und fristgerecht zuge-
gangen. 

Wie Sie bereits an meiner Anmoderation gemerkt haben, ist dies eine gemeinsame 
Sitzung der beiden eben genannten Ausschüsse. Die Federführung liegt dabei beim 
Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend. Da der Vorsitzende dieses Ausschusses 
gerade schon eine Anhörung mit seinem Ausschuss absolviert hat, habe ich mich gern 
bereit erklärt, als Vorsitzende des zweiten beteiligten Ausschusses die Sitzungsleitung 
zu übernehmen. 

Ich darf damit die Anhörung zu diesem Antrag eröffnen. Einige Bemerkungen vorab: 
In beiden Ausschüssen ist es üblich, dass wir auf eine Einführung seitens der Sach-
verständigen verzichten und Sie alle miteinander davon ausgehen dürfen, dass wir 
Ihre schriftlichen Stellungnahmen bereits studiert haben. Wie üblich bei unseren An-
hörungen liegen diese in gedruckter Form im Eingangsbereich aus, ebenso finden Sie 
dort das Tableau der Sachverständigen.  

Ich darf die Damen und Herren Abgeordnete bitten, gleich möglichst präzise an die 
Damen und Herren Sachverständige ihre Fragen zu richten. Die Reihenfolge richtet 
sich dabei nach der Größe der Fraktionen, und ich habe die herzliche Bitte, dass Sie 
sich in der ersten Runde auf drei Fragen konzentrieren und wir danach sehen, wie 
viele Fragen es in einer zweiten Runde noch gibt. 

Eine der Stellungnahmen liegt uns noch nicht schriftlich vor, da diese relativ spät ein-
gegangen ist. Herrn Prof. Zimmermann hatte unsere Anfrage erst kurzfristig erreicht; 
seine schriftliche Stellungnahme wird allen Beteiligten noch zugänglich gemacht. 

Zunächst darf ich nun den Kollegen Kamieth von der CDU-Fraktion um seine Fragen 
bitten. 
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Jens Kamieth (CDU): Vielen Dank, Frau Vorsitzende, und ein herzliches Dankeschön 
an die Sachverständigen für die bereits eingereichten Stellungnahmen und dafür, dass 
Sie uns nun auch persönlich zur Verfügung stehen. 

Ich habe eine Frage an Frau Clauß zu ihrer sehr umfangreichen und interessanten 
Stellungnahme und würde mich gern auf die PiA-Kinderpfleger fokussieren: Bitte er-
läutern Sie uns die praktische Relevanz und die damit einhergehenden Verbesse-
rungspotenziale, die Sie insbesondere für den ländlichen Raum identifizieren. 

Dann eine Frage an Herrn Dr. Hensel: Sie arbeiten in Ihrer Stellungnahme die Unzu-
länglichkeit des Antrags heraus; vielen Dank für die zahlreichen Hinweise und Einord-
nungen zu den verschiedenen Forderungen. Sie unterbreiten außerdem freundlicher-
weise ein Angebot, gemeinsam eine Strategie zu erarbeiten. Bitte erläutern Sie uns 
doch, wie Sie sich diesen Prozess vorstellen.  

Die dritte Frage in dieser Runde geht an Frau van Heemskerk von der komba. Das ist 
eine sehr interessante, dezidierte und lesenswerte Stellungnahme – vielen Dank dafür. 
Ich fand die Frage der Schulgelder spannend. Wo existieren die von Ihnen angespro-
chenen Schulgelder, wie hoch sind diese, wer erhebt sie, welche Auswirkungen hat 
die Erhebung, wie kann auf eine Überwindung hingewirkt werden?  

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Herzlichen Dank an alle Sachverständige für ihre Stel-
lungnahmen, die ich allesamt sehr wertvoll fand. 

Ich möchte als Erstes die Gewerkschaften fragen. GEW und ver.di haben von sehr 
belastenden Situationen für die Beschäftigten gesprochen und deutlich gemacht, dass 
das einen Abschreckungseffekt für Berufsbilder im Erziehungswesen hat. Die komba 
hat davon gesprochen, dass wir bei allen Bemühungen um die Gewinnung neuer 
Kräfte auch die vorhandenen Kräfte nicht vernachlässigen dürfen. Was sind Ihrer An-
sicht nach die Mittel, um den Beruf wieder attraktiver zu machen, und zwar nicht nur 
zu Beginn des Berufslebens, sondern auch in der beruflich gelebten Praxis? 

In diesem Zusammenhang würde ich gerne von Ihnen eine Einschätzung zum Kitahel-
fer-Programm haben. Wir haben das Thema auch in den Ausschüssen intensiv disku-
tiert; dort war die Aussage, die Gewerkschaften hätten das doch früher kritisiert, und 
jetzt würden sie es einfordern. Vielleicht können Sie die Position der Gewerkschaften 
noch mal darstellen, damit das allen präsent ist. 

Bei der zweiten Frage geht es dann in der Tat um den Komplex „Ausbildung und Ge-
winnung von zusätzlichen Fachkräften für die frühkindliche Bildung“. Die Freie Wohl-
fahrt – die ich ebenfalls um eine Einschätzung bitten möchte – hat von dualen Studi-
engängen und dualen Ausbildungen gesprochen, auch, um Quereinsteigern den 
Wechsel zu ermöglichen, hat jedoch auch auf den großen Mangel an Lehrenden hin-
gewiesen. Haben Sie die Möglichkeit, näher zu quantifizieren, wie groß dieser Mangel 
ist, und wie würden Sie dem entgegentreten wollen? Auch GEW und ver.di haben das 
thematisiert und können dazu vielleicht ebenfalls Stellung nehmen. 

Meine dritte Frage richtet sich an die Freie Wohlfahrt und an die kommunalen Spitzen-
verbände. Wir haben gelesen, dass bei Studierenden und Auszubildenden manchmal 
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eine Art Praxisschock auftritt; als Beispiel wurden die Hilfen zur Erziehung genannt, in 
deren Rahmen Berufsanfängern oftmals bereits sehr verantwortungsvolle Aufgaben 
übertragen werden. Wie könnte man nach Ihrem Dafürhalten diesen Praxisschock ab-
mildern, damit die Arbeit in diesem Bereich sowohl für die Betroffenen als auch für 
diejenigen, die die Tätigkeiten auszuführen haben, gewinnbringend ist? 

Marcel Hafke (FDP): Vielen Dank an die Experten und Expertinnen, die sich heute 
Zeit nehmen, um mit uns noch mal über das wichtige Thema zu diskutieren. Wenn Sie 
gestatten, möchte ich in der ersten Runde den Schwerpunkt insbesondere auf den 
Bereich der frühkindlichen Bildung legen. 

Mit meinem ersten Fragenkomplex richte ich mich an die kommunalen Spitzenver-
bände und die Gewerkschaften. Wie aus unterschiedlichen Stellungnahmen hervor-
geht, ist es das Ziel, die Fachkraft-Kind-Relation noch einmal zu präzisieren und fest-
zuschreiben. Da sind wir inhaltlich gar nicht so weit auseinander; aufgrund des Perso-
nalmangels, den wir teilweise vorfinden, ist das aber nicht so einfach zu realisieren. 
Deswegen haben sich Regierung und Parlament auf den Weg gemacht, ver-
schiedenste Maßnahmen einzuleiten: PiA-Förderung durch Kibiz-Reform, Verdreifa-
chung der Studienplatzkapazitäten, Quereinstieg durch die Überarbeitung der Perso-
nalverordnung, Personal- und Qualifizierungsoffensive. 

Mich würde interessieren – von Ihnen in Ihrer Funktion als Arbeitgeber, aber auch von 
den Gewerkschaften –, was vonseiten des Landes, aber auch des Bundes noch getan 
werden kann, um weiteres Personal auszubilden und für diesen Beruf zu akquirieren 
bzw. es im System zu halten – Stichwort Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnah-
men.  

Eine zweite Frage habe ich an Sandra van Heemskerk, und zwar zum Thema „Duales 
Studium im Bereich Sozialarbeit“. Sie haben gesagt, dass Kommunen davon deutlich 
mehr Gebrauch machen könnten. Vielleicht können Sie nochmals darlegen, was die 
Kommunen dort verstärkt tun könnten, wo es besser laufen könnte und wo die Prob-
leme liegen, damit wir auch darauf eingehen können.  

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Auch von der Grünen-Fraktion ganz herzlichen 
Dank für die eingegangenen Stellungnahmen mit ihren unterschiedlichen Perspekti-
ven. Ich würde gern mit einem Punkt beginnen, der bis jetzt noch nicht vorkam, und 
richte mich dabei an die Gewerkschaften und den Landschaftsverband sowie den Pfle-
gerat. Es geht um das Stichwort Interkultur. Der LVR hat noch mal ganz dezidiert da-
rauf hingewiesen, dass es dabei unterschiedliche Perspektiven gibt; daraus ergibt sich 
für mich die Frage: Welche Rolle spielt das Thema „Interkulturelle Ausbildung oder 
Kompetenzen“ in den Care-Berufen und den von Ihnen vertretenen Bereichen, und 
haben Sie möglicherweise – das beziehe ich insbesondere auf den LVR, der das sehr 
explizit angesprochen hatte – Praxisbeispiele hierzu? 

Dann würde ich gerne etwas offener fragen wollen – das zieht sich durch den gesam-
ten Antrag und auch durch die Stellungnahmen hindurch –, inwiefern Nachwuchsge-
winnung auch praktisch gelingen kann. Welche Hindernisse gibt es da, und welche 
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speziellen Herausforderungen sehen Sie? In diesem Zusammenhang auch die Frage, 
welche Rolle die Selbstverwaltung dabei übernehmen kann. 

Als Drittes möchte ich gern Folgendes wissen: Alle sprechen davon, dass die Arbeits-
bedingungen verbessert werden müssen und dass wir dafür mehr Personal brauchen; 
auf der anderen Seite haben wir einen massiven Fachkräftemangel. Das birgt gewisse 
logische Schwierigkeiten. Vielleicht können Sie alle aus Ihrer jeweiligen Sichtweise die 
pointiertesten Punkte herauspicken, wo man anfangen sollte, damit man sich nicht wie 
Sisyphos vor dem Berg vorkommt. 

Dr. Martin Vincentz (AfD): Auch von unserer Seite ein großes Dankeschön für die 
Stellungnahmen und die Möglichkeit für Rückfragen. Ich würde in der ersten Runde 
gern zwei etwas allgemeine Fragen zu der Thematik stellen, allerdings fokussiert auf 
einen bestimmten Personenkreis.  

Die erste Frage richtet sich an Herrn Prof. Zimmermann: Bei der vorletzten Gesund-
heitskonferenz des Landes Nordrhein-Westfalen – die letzte ist leider ausgefallen – 
wurde vorgerechnet, welche – fast unglaublichen – Stellenaufwüchse bzw. Ausbil-
dungsplatzzahlen man bräuchte, um in Zeiten des demografischen Wandels für die 
nächsten 20 Jahre die Versorgung in der Pflege sicherzustellen. Welche realistischen 
Möglichkeiten haben wir an den beiden Stellschrauben – mehr ausbilden oder den 
Abfluss verhindern oder zumindest eindämmen; die durchschnittliche Verweildauer im 
Beruf der Pflegekraft ist im Moment ja relativ kurz –, und wird man mit diesen beiden 
Stellschrauben der Situation gerecht? Was müsste man aus Sicht der Forschung noch 
tun, um dieser Problematik und den sich abzeichnenden Engpässen entgegenzuwir-
ken? 

Meine zweite Frage zielt auf die Sicht der Kostenträger: Vieles, was in dem Antrag 
aufgeführt wird, ist sicherlich nicht kostenneutral durchführbar. Daher würde ich gern 
die Vertreter der Landschaftsverbände und des Städtetags fragen, inwieweit es dort 
Möglichkeiten gäbe bzw. an welcher Kostenschraube man tatsächlich noch drehen 
könnte. Wo ist ein Aufwachsen zu sehen? Inwiefern müsste man in den verschiedenen 
Sozialversicherungssystemen etwas verändern? Denn Tatsache ist, die Wirtschafts-
leistung des Landes Nordrhein-Westfalen, aber auch der Bundesrepublik insgesamt 
ist in den vergangenen zehn Jahren nicht so stark gewachsen wie die Belastungen 
aus dem Bereich Soziales. Wie kann man das abfedern, welche Möglichkeiten gibt 
es? 

Vorsitzende Heike Gebhard: Vielen Dank. – Dann können wir in die erste Antwort-
runde einsteigen; der Einfachheit halber orientieren wir uns am Tableau. Ich darf also 
zuerst die Landschaftsverbände um ihre Antworten bitten.  

Sandra Clauß (LVR – Landschaftsverband Rheinland): Sehr geehrte Frau Gebhard, 
sehr geehrte Damen und Herren! Danke für die Möglichkeit, hier Stellung zu nehmen. 
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Ich werde vom Landschaftsverband Rheinland die Fragen zum Bereich der frühkindli-
chen Bildung beantworten, und mein Kollege Herr Gemke wird den Bereich Kranken-
hauswesen übernehmen. 

Frühkindliche Bildung: Wir brauchen dringend mehr Personal, und das auf allen Qua-
lifikationsniveaus. Herr Kamieth hat die PiA-K angesprochen: Wichtig ist, dass es in 
den letzten Jahren große Erfolge dabei gibt, mehr Menschen für das Aufgabenfeld 
Frühkindliche Bildung zu gewinnen; die Beschäftigtenzahlen haben sich in den letzten 
zehn Jahren verdoppelt. Die traurige Nachricht ist aber: Es reicht einfach nicht. Wir 
sind noch lange nicht am Ende des Ausbaus.  

Wir als Landschaftsverbände bewilligen auch die Fördermittel für den Ausbau aus Lan-
desmitteln und sehen in den Kommunen, wie groß der Bedarf ist und wie viele Neu-
bauten noch kommen. Das heißt, wir brauchen nicht nur Personal, um qualitative Ver-
besserungen im System zu haben, wir brauchen auch Personal, um Menschen, die 
das Arbeitsfeld aufgrund von Alter oder beruflicher Weiterentwicklung verlassen, zu 
ersetzen, und wir brauchen Personal, um die vielen neuen Einrichtungen zu bestü-
cken, die erforderlich sind. 

Wir haben natürlich neue Zuwächse. Es ist es ja so: Bei der Frühen Bildung sind Er-
zieherinnen und Erzieher tätig; sie sind im Offenen Ganztag tätig, sie sind in Kinder- 
und Jugendwohngruppen tätig. Durch den Rechtsanspruch auf den Ganztag und das 
Kinder- und Jugendstärkungsgesetz haben wir in allen Bereichen zusätzliche Nach-
frage. Das heißt, wir brauchen eine richtig große Ausbildungsoffensive auf allen Ebe-
nen: auf akademischem Niveau, im Fachschulbereich und eben auch im Bereich der 
Kinderpflege, die praktisch als Erstausbildung einen Einstieg bieten kann. 

Wir müssen uns auch überlegen: Wo bekommen wir die Menschen her, die sich dafür 
begeistern? Ich glaube, was gut gelungen ist, ist, viele Schulabgängerinnen und -ab-
gänger für die grundständige Ausbildung zu gewinnen. Aber wir haben gemerkt, dass 
die vollzeitschulischen Ausbildungen nicht so attraktiv sind für Menschen, die lebens-
älter sind und die sich vielleicht noch mal für einen Wechsel entscheiden. Denn wäh-
rend der regulären Ausbildung verdient man nun mal nichts – Punkt; ganz einfach.  

Insofern ist mit der Praxisintegrierten Ausbildung zur Erzieherin, zum Erzieher etwas 
gelungen, nämlich, Menschen zu gewinnen, die zu einem anderen Zeitpunkt noch mal 
einsteigen. Wir haben gesehen: Die Praxisintegrierte Ausbildung hat in den letzten 
Jahren sehr viele neue Fachkräfte ins Feld gebracht. 

Wir sehen, dass dies im Bereich der praxisintegrierten oder dualen Studiengänge nicht 
der Fall ist. Was wir vor Corona gar nicht hatten, ist die praxisintegrierte Kinderpflege-
ausbildung. Die gab es nur als vollzeitschulische Ausbildung, und jetzt hat es das erst-
mals als Pilot gegeben. Angekündigt ist ja, dass diese Ausbildung verstetigt werden 
soll, dass wir auf dem Niveau Hauptschulabschluss einen ersten Eintritt in eine zwei-
jährige Praxisintegrierte Ausbildung haben, was die Möglichkeit bietet, bei Bezug eines 
Gehalts einen ersten berufsqualifizierenden Abschluss zu machen. Das ist sehr inte-
ressant; denn es gibt viele Menschen, die sich für diesen Bereich interessieren, für die 
aber die Hürde in eine praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin, zum Erzieher zu 
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gehen, relativ hoch ist. Das gilt insbesondere für Menschen, die zugewandert sind. 
Man braucht nicht nur den Schulabschluss, man braucht auch eine gewisse Sprach-
kompetenz.  

Mit der neuen PiA-K-Ausbildung schaffen wir einen Zugang ins Arbeitsfeld für Men-
schen, die vielleicht auch hinterher, nach dem Abschluss, das Potenzial bringen, dann 
noch weiterzumachen. Denn das sieht die aktuelle Personalverordnung, wie sie im 
Kibiz Gültigkeit hat, vor: dass Ergänzungskräfte, Kinderpflegerinnen und -pfleger, die 
erfahren sind, auch auf Fachkraftstellen eingesetzt werden können und berufsbeglei-
tend dann die Qualifikation zur Erzieherin, zum Erzieher erwerben. Das wäre einfach 
ein toller Flaschenzug, wenn es uns gelingt, neue Zielgruppen anzusprechen, die sich 
dann im System so weit qualifizieren, wie es ihrem Potenzial und ihrem Wunsch ent-
spricht. 

Herr Kamieth, Sie haben den ländlichen Raum angesprochen. Es gilt für PiA-K und 
PiA-E gleichermaßen: Wir wissen, dass es Menschen gibt, die Interesse haben; aber 
die Wege zu den Berufskollegs sind im Land unterschiedlich lang. Wenn ich in Düs-
seldorf wohne, bin ich mit der Straßenbahn schneller dort, als wenn ich vielleicht in 
Windeck im Rhein-Sieg-Kreis wohne und nach Troisdorf fahren muss. Wenn ich dann 
noch zwei Kinder habe und eine Ausbildung mache – das funktioniert einfach nicht gut. 
Das heißt, wir müssen gucken, dass PiA-K – im ersten Jahr ist das noch nicht ganz so 
gelungen, wie wir uns das gewünscht hätten – wirklich in allen Berufskollegs angebo-
ten wird, damit die Wege möglichst kurz sind. 

Der zweite Punkt – dies gilt auch für PiA-E –: Die Frage ist, wenn wir Menschen ge-
winnen, die schon andere Care-Verpflichtungen haben, private Verpflichtungen wie 
Eltern, Kinder, die noch arbeiten gehen: Die Wege müssen kurz sein; sie kosten Zeit. 
Wir haben in der Pandemie so viele gute Erfahrungen mit digitalem Lernen gewonnen. 
Es gibt Dinge, die man sich sehr gut auch im Blended Learning aneignen kann, und 
es gibt Dinge, die man in Präsenz machen muss, weil es da um persönliche Bildung 
geht. Warum können wir in beiden praxisintegrierten Ausbildungen nicht gucken, dass 
wir Teile im Blended Learning machen? Damit könnten wir den Menschen, die nur 
bestimmte Zeitressourcen haben, ein attraktiveres Angebot machen, indem man Ar-
beit, Ausbildung und Familie miteinander verbinden kann. 

Wenn auf dem Land Blended-Learning-Elemente angeboten werden, dann könnten 
die Menschen dort davon profitieren, weil einfach zeitaufwendige Wegstrecken weg-
fallen. 

Damit das alles funktioniert, brauchen wir an unseren Berufskollegs im Land im Prinzip 
alle Bildungsgänge, sowohl vollzeitmäßig als auch praxisintegriert, plus die berufsqua-
lifizierende Weiterqualifizierung zur Erzieherin, zum Erzieher. Das sind insgesamt fünf 
Bildungsgänge; die brauchen wir flächendeckend. Wir brauchen dafür bei den Kommu-
nen die Räume und die Ausstattung, und wir brauchen natürlich auch die Lehrkräfte – 
von denen wir wissen, dass sie im Moment noch nicht so vorhanden sind. Das Land 
hat neue Studienplätze geschaffen, aber leider werden diese Studienabschlüsse erst 
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dann erworben sein, wenn der Ausbau schon weiter vorangetrieben sein müsste. In-
sofern brauchen wir auch einen Seiteneinstieg für die Lehrkräfte an den Berufskollegs 
im Arbeitsfeld der Sozialpädagogen. 

Ganz wichtig ist mir noch zu sagen: Wir verlagern im Moment Ausbildung in die Praxis. 
Früher hat das Berufskolleg mehr Anteil gehabt; jetzt geht mehr Ausbildung in die Pra-
xis. Und die Praxis ist schon echt angespannt; die arbeiten im Moment oft an der Min-
destausstattung. Wir müssen wissen, dass in der Praxis die Ausbildung qualitativ gut 
sein muss. Dazu braucht es Anleiterinnen und Anleiter, die dafür weitergebildet sind, 
die dafür entlohnt werden, die dafür Zeit haben. Ich würde sehr dafür plädieren, dass 
es Funktionsstellen gibt, damit wir mit der stärkeren Zunahme an praxisintegrierter 
Ausbildung keinen Qualitätsverlust in der Ausbildung haben.  

Hermann Gemke (LWL – Landschaftsverband Westfalen-Lippe): Sehr geehrte 
Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren! Ich nehme Bezug auf die Frage 
nach der interkulturellen Bildung. Das ist der Bereich, den wir schwerpunktmäßig auch 
für die Pflege dargestellt haben. Dies ist in zweierlei Hinsicht von hoher Bedeutung: 
Zum einen geht es darum, die Menschen, die zu versorgen sind, gut zu versorgen – 
wir haben ja eine interkulturelle Gesellschaft, in der natürlich auch Menschen mit Mig-
rationshintergrund zunehmend in die Pflegeversorgung kommen. Es ist aber noch aus 
einem zweiten Grund wichtig. Wir haben schon die Frage gestellt: Wie gelingt es uns, 
noch mehr Menschen für eine Berufsausbildung in der Pflege zu gewinnen? Da ist das 
auch ein Anreiz für Menschen mit Migrationshintergrund oder Menschen, die sich in-
terkulturell bewegen; so kann es gelingen, auch diese Menschen für den Ausbildungs-
beruf zu gewinnen.  

Was diesbezüglich in der Pflegeausbildung schon passiert, ist – natürlich auch dadurch, 
dass wir diese Menschen schon als Schülerinnen und Schüler an den Schulen haben –, 
dass die interkulturelle Bildung bereits in die Curricula integriert worden ist. Hier wäre 
allerdings die Frage, ob durch die Vorgabe der Curricula auf Landesebene das noch 
intensiviert werden könnte. Das ist aus unserer Sicht ein wichtiger Punkt, sowohl im 
Studium als auch in der Ausbildung. Neben den schon genannten Punkten wäre also 
an eine intensivere Berücksichtigung in den Curricula durch entsprechende Länder-
vorgaben zu denken. 

Dann hatten Sie gefragt: Wo setzen wir an? Sie baten darum, dass man das etwas 
differenzierter betrachtet. Wir glauben, man muss an allen Punkten ansetzen. Das ist 
der einzige Weg, um in der Gesamtthematik voranzukommen. Nichtsdestotrotz gibt es 
sicherlich einige Punkte, die im Vordergrund stehen. Wir haben zum einen das Thema 
Personalbedarfsbemessung; es ist wichtig, dass es da einen politischen Konsens gibt, 
dass diese Personalbedarfsbemessung auch tatsächlich in den Alltag umgesetzt wird. 
Das heißt, es müssen entsprechende Instrumentarien entwickelt werden, und es muss 
vor allem auch die Finanzierung dieser Bereiche sichergestellt werden. 

Natürlich kollidiert das mit der Problematik, dass wir nicht ausreichend Fachkräfte ge-
winnen; das kann man so sehen. Aber die Frage ist ja: Wie versuchen wir, eine Ver-
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besserung der Situation hinzubekommen? Wenn Sie mit Pflegenden im Alltag spre-
chen, dann ist dort in der Regel die erste Antwort auf die Frage „Was kann man ver-
bessern?“, dass es mehr Kolleginnen und Kollegen geben soll und muss, damit die 
Arbeitsbelastung im Alltag sich so darstellt, dass man diese Arbeit auch gern macht. 

Es kommt natürlich auch das Thema Vergütung auf den Tisch; es wäre eigentümlich, 
wenn das nicht so wäre. Ich denke, das wünscht sich jeder als Zeichen der Wertschät-
zung seiner Arbeit. Aber ich will es hier noch mal sagen: Nach unserer Erfahrung ist 
das nicht das, was sich Pflegende an erster Stelle wünschen. – Insofern: Wo setzt man 
an? Definitiv beim Thema Personalbemessung und bei der Finanzierung.  

Es gibt, denke ich, noch einen weiteren wichtigen Punkt; der hängt vielleicht auch mit 
der Kommunikation oder mit der Frage zusammen: Wie kommunizieren wir öffentlich 
zu diesem Thema? Ich glaube, es wäre gut, wenn es gelingen würde, in der Gesamt-
kommunikation nicht immer die negativen Aspekte so in den Vordergrund zu stellen, 
sondern werbend für den Beruf aufzutreten und dies auch so darzustellen. Ich nenne 
als Beispiel die Frage der Vergütungshöhe. Es gibt ja aktuell eine Auswertung der 
Bundesanstalt für Arbeit zur Frage des Vergütungsniveaus im Pflegebereich. Das wird 
verglichen – ich kenne jetzt die Ermittlungsmethodik nicht; ich habe nicht mehr ge-
schafft, mir das vor der Sitzung heute noch mal anzuschauen –, und das Ergebnis ist, 
dass Fachkräfte in der Pflege nicht schlechter verdienen als Fachkräfte in anderen 
Bereichen. 

Ich glaube, auch da ist es wichtig, differenziert hinzuschauen. Natürlich gibt es viele 
Bereiche in der Pflege, wo Menschen tatsächlich schlechter verdienen als im normalen 
Fachkräftebereich. Aber das hat eben auch mit den Tarifstrukturen in den verschiede-
nen Bereichen zu tun. 

Das wäre also wichtig in der Kommunikation. Insofern sind die Ansätze gut, zu sagen: 
„Wir brauchen eine Ausbildungsoffensive“, und dabei verstärkt das in den Vordergrund 
zu stellen, was es an positiven Dingen in diesen Bereichen gibt. 

Dann ist seitens der AfD-Fraktion noch Frage an uns gerichtet worden, gemeinsam mit 
den kommunalen Spitzenverbänden, wie man den Mittelaufwuchs in den Sozialversi-
cherungssystemen begrenzen kann. Da ich jetzt vom Landschaftsverband für den Be-
reich der Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen, Eingliederungshilfeeinrichtungen 
verantwortlich bin, wäre das ein Punkt, den ich gern weitergeben würde. Aus Sicht der 
Einrichtungsträger ist es wichtig, gegen den Fachkräftemangel in der Pflege so vorzu-
gehen, dass der Fachkräftemangel geringer wird. Das ist nicht zum Nulltarif zu haben; 
das muss man ganz klar sehen.  

Insofern glaube ich: Was den Aufwuchs in den Systemen betrifft, so muss man 
schauen, wie man den begrenzen kann. Das kann man aber nicht beim Personalein-
satz tun. 

Stefan Hahn (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Nordrhein-
Westfalen): Auch wir bedanken uns herzlich für die Einladung zu dieser Sitzung zu 
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diesem sehr wichtigen Thema, das uns als Kommunen auch ständig umtreibt. Wir tei-
len etwas die Ratlosigkeit – wo kann man ansetzen? Hoffentlich führen solche Anhö-
rungen dazu, dass wir gemeinsam ein bisschen Perspektive gewinnen.  

Ein Bereich ist mir in besonderer Weise wichtig: Zum Thema Kinder- und Jugendhilfe 
und zum Kitabereich hat Frau Clauß schon sehr kompetent sozusagen alle Ecken be-
leuchtet; da schließen wir uns als kommunale Spitzenverbände eins zu eins an.  

Das Stichwort „Zuwanderung und Anerkennung von Abschlüssen“ ist aber, glaube ich, 
noch nicht angesprochen worden. Da wünschen wir uns – das haben wir auch schon 
häufig formuliert, und das gilt auch für den Bereich der Pflege –, dass die Verfahren 
zur Anerkennung der Abschlüsse zügiger gehen. Man könnte sagen, im Bereich der 
frühkindlichen Bildung ist die Anerkennung von Abschlüssen bei Zuwanderern kritisch 
zu sehen, aber es gibt ja interessante Beispiele: In Bonn haben wir spanische Erzie-
herinnen, die jetzt begonnen haben, dort zu arbeiten. Im Grenzraum zu den Nieder-
landen, im Münsterland, ist dieses Thema auch immer wieder an uns herangetragen 
worden: Warum können niederländische Erzieherinnen denn nicht in deutschen Kitas 
arbeiten? Offenbar gibt es da zumindest verfahrensmäßig hinsichtlich der Zeitabläufe 
eine gewisse Unzufriedenheit, und es gibt durchaus ein Potenzial. 

Ein weiteres Thema: Bei der Zuwanderung sind wir hier als Bundesland und Sie als 
Landtag nicht allein die Entscheidungsträger, und ich möchte schon sagen, dass wir 
mit einer gewissen Erwartung in Richtung Berlin schauen. Denn wenn wir sehen, wie 
der Arbeitsmarkt sich insgesamt entwickelt – ich bin auch als Beigeordneter zuständig 
für das Thema Arbeit und bin im Verwaltungsrat der Bundesagentur für Arbeit –, und 
auch außerhalb des Bereichs Care-Berufe, Pflege oder frühkindliche Bildung schauen: 
Überall haben wir Fachkräftemangel. Deswegen werden wir nicht umhinkommen, per-
spektivisch einen erheblichen Teil des Arbeitskräftebedarfs über das Thema Zuwan-
derung abzudecken, viel mehr als in der Vergangenheit. Da werden aber die Stell-
schrauben nicht hier in Düsseldorf gedreht, sondern in Berlin.  

Daher nochmals der Appell an Sie, die Sie ja in den politischen Netzwerken unterwegs 
sind, das mitzunehmen in Richtung Berlin.  

Auch wurde – ich glaube, von Ihnen, Herr Hafke – die Frage gestellt: Welche Maßnah-
men können wir uns denn noch vorstellen? Es wurde doch schon so viel auf den Weg 
gebracht. – Ja, das ist richtig. Sie haben, sicherlich auch durch gute Beratung der 
Landesjugendämter, der kommunalen Spitzenverbände und der Wohlfahrtsverbände, 
tatsächlich viele gute Ideen entwickelt und auf den Weg gebracht. Unser Problem ist: 
Das Auf-den-Weg-Bringen allein reicht nicht, sondern es müssen Ergebnisse her. Frau 
Clauß hat es angesprochen: Wenn die Fachlehrer in den Fachschulen nicht da sind, 
dann hilft es auch nicht, wenn die Kommunen Räumlichkeiten herstellen. Ich kann 
Ihnen hier aber versichern: An den Räumlichkeiten wird es nicht scheitern. Wenn das 
Personal durch das Land kommt, dann werden wir auch die Räumlichkeiten haben. 
Das wird vielleicht nicht der perfekte Anbau sein; das wird möglicherweise ein Raum-
modul sein. Aber an der räumlichen Situation – Kommunen sind ja Schulträger – wird 
die Frage ausreichender Schulplätze nicht scheitern. 
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Zur Finanzierungsfrage: Wir haben die beiden Bereiche, Kinder- und Jugendhilfe, 
Kibiz. Wenn wir dazu kommen, dass die Modelle, die hier angesprochen wurden und 
die ja teilweise auch schon gefahren werden, nämlich PiA, Ausbildungsvergütung für 
die auszubildenden Erzieherberufe, aber auch zusätzliche Arbeitskräfte, ergänzende 
Kräfte, Stichwort Alltagshelfer, aber auch Verwaltungskräfte, um den bürokratischen 
Aufwand in den Griff zu bekommen und nicht die wertvollen pädagogischen Kräfte 
damit zu belasten, umgesetzt werden: Das sind alles Kostenfaktoren, die dann natür-
lich auch ins Kibiz eingepreist werden müssen.  

Damit ist unsere Forderung aus der Perspektive der Kommunen: Wenn wir an dieser 
Stelle zu personellen Verbesserungen kommen, dann müssen diese personellen Ver-
besserungen auch gegenfinanziert werden. Ich vermute, im nächsten Jahr – – Wir ha-
ben die Kibiz-Evaluation; vielleicht ist das dann der passende Zeitpunkt, um auch diese 
Kostenfaktoren entsprechend einzupreisen. 

Der andere Punkt, die Pflegeversicherung: Wir fordern als kommunale Spitzenver-
bände seit Langem die Pflegevollversicherung. Das ist nicht nur eine Frage der kom-
munalen Finanzen, sondern es ist auch eine Frage von Armut im Alter. Wenn die stei-
genden Kosten in der Pflege durch erhöhten Personalaufwand umgelegt werden auf 
die Pflegebedürftigen, dann laufen wir Gefahr, dass sich das Risiko, im Alter zu verar-
men und über die Sozialhilfe sein eigenes Vermögen, sozusagen das eigene Einkom-
men, komplett für die Pflege einsetzen zu müssen, sodass man auf Sozialhilfeniveau 
abstürzt, noch verstärkt. Deswegen plädieren wir seit Langem – und jetzt erst recht, 
wenn die Pflegekosten durch Personalkostensteigerungen höher werden – für die Pfle-
gevollversicherung.  

Herr Mostofizadeh, den Teufelskreis haben Sie richtig beschrieben. Dass, weil die Per-
sonalsituation in der Pflege, aber auch im Kitabereich so angespannt ist, da nicht ge-
nügend Kollegen da sind und daher die Arbeitsbedingungen so schwierig sind, auch 
keine neuen Kollegen kommen – um es mal auf den Punkt zu bringen –, ist ein Teu-
felskreis. Wie man ihn lösen kann? Es ist eben schon angesprochen worden: vielleicht 
nur dadurch, dass erkennbar wird, dass alle Beteiligten, insbesondere die politischen 
Akteure, die Perspektive aufzeigen, dass man ernsthaft bemüht ist, schnell Lösungen 
aufzuzeigen, damit uns die nicht von der Stange gehen, die noch da sind. 

Dr. Frank Hensel (Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohl-
fahrtspflege des Landes Nordrhein-Westfalen): Ich freue mich sehr, dass wir durch 
diese Ausarbeitung wieder zu diesem Thema zusammenkommen. Als Vierter in der 
Reihe ist es schwer, neue Aspekte in den Raum zu stellen. Ich versuche es mal, in 
aller Unzulänglichkeit: Wir kriegen etwa sieben bis acht Prozent – Herr Prof. Zimmer-
mann, vielleicht können Sie mich korrigieren – der jungen Leute in die sozialen Berufe, 
die hier ja jetzt als Care- und Pflegeberufe bezeichnet werden. Wir haben sogar eine 
steigende Tendenz; wir bekommen im Moment eher etwas mehr da hinein, an die neun 
Prozent kommen wir schon. Das ist viel; ich weiß nicht, ob wir das noch veritabel wer-
den steigern können. Wenn das aber nicht reicht – wir haben einfach weniger Jugend –, 
dann müssen wir doch ganz klar sagen: Wem wollen wir die denn noch abwerben? 
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Sie können sich jetzt auch mit dem Handwerk hier hinsetzen und würden sehr ähnliche 
Argumentationen hören.  

Mit anderen Worten: Wenn wir sagen: „Wir schaffen das“, trotz dieses Images – viel Sinn, 
sichere Stelle, aber ein ziemlich moderates Gehaltsniveau und eher was für Frauen – – 
Selbst wenn wir dieses Ganze moderner hinbekommen, auch im Ansehen – – Da 
würde man z. B. an der Erzieherinnenausbildung jetzt schon was ändern müssen. 
Denn wenn sie da jetzt sitzen, haben sie den Praxisschock, denn sie werden in diesen 
Ausbildungsgängen eher auf die Kita vorbereitet als auf die stationäre Jugendhilfe. 
Darum kommen da auch ganz wenige an und durch. – Das ist also eine Facette. 

Warum haben wir geschrieben, das sei nicht weit oder nicht breit genug? Es ist ja so 
viel Gutes drin. – Ja, sicher; das ist im Papier „Initiativen der Freien Wohlfahrtspflege“ 
ausdrücklich aufgeführt, und es ist letztlich auch eine gewisse Aufreihung von Richtig-
keiten. Was aber hilft uns denn jetzt?  

Tatsächlich scheint es mir nicht so zu sein, dass es am Geld scheitern wird. Das ist 
ein so großes Problem, dass unsere Gesellschaft bereit sein wird, dafür Mittel zur Ver-
fügung zu stellen. Man kann sich jetzt streiten, wohin ein bisschen mehr und wohin ein 
bisschen weniger; tatsächlich aber scheitert es an der zu geringen Zahl der Menschen, 
die sich diesen Aufgaben stellen.  

Das Dumme ist – das ist etwas, wo Sie eben schon mal hängen geblieben sind –: Man 
kann eine kritische Masse unterschreiten. Wenn Sie also einen Beruf lange genug 
runtergewirtschaftet haben, schlechtgeredet haben – das kam eben schon –, obwohl 
vielleicht vieles gar nicht so schlecht ist – – Es ist das Image; damit macht man auch 
Stimmung, und dann sieht man auch vor Ort – – Das ist unser größter Punkt; wir ma-
chen ja Umfragen bei unseren Pflegenden: Das Schlimmste ist, wenn sie keinen ver-
lässlichen Dienstplan mehr haben, wenn sie permanent irgendwie rausgeholt werden – 
das wird umgeworfen, das Wochenende ist doch nicht frei, wie eigentlich geplant und 
gedacht. Das ist sogar viel schlimmer als offenbar etliche andere Dinge, die gerne 
angeführt werden – die auch wichtig sind –; diese Probleme aber haben etwas mit 
kritischer Masse zu tun.  

Und jetzt beißt sich etwas wirklich: Wir haben sehr viel berufspolitische Interessen in 
diesen ganzen Ausbildungsgängen. Das geht bis hin zu: Wer ist anerkannt als Lehr-
kraft? Wer kriegt mindestens eine vorübergehende Anerkennung? Wer verliert sie wie-
der, weil in seiner Vita irgendwie eine Facette fehlte, obwohl er oder sie fantastisch 
doziert? – Ich will es mal ganz persönlich sagen: Ich durfte in Pflegeschulen unterrich-
ten, einfach weil ich Arzt bin. Da sehen Sie, wie viel Berufspolitik da auch mit hinein-
spielt. 

Zu der Anerkennung ausländischer oder berufsfremder Abschlüsse, der Anerkennung 
informeller beruflicher Erfahrungen folgendes Beispiel: Eine Bekannte von mir hat in 
Kirgistan eine Kita geleitet, ist aber ausgebildete Musiktherapeutin. Sie kann hier nicht 
arbeiten; sie kann auch keine Kita leiten, weil sie den erforderlichen Bildungsgrad nicht 
mitbringt. Da sieht man, dass wir auch berufspolitisch handeln müssen.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 44 - APr 17/1607 

Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend (74.) (öffentlich) 02.11.2021 
TOP 2 gemeinsam mit: 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales (124.) (öffentlich)  
 
 
Wir haben große Angst vor der Deprofessionalisierung. Das hat auch seinen Grund; 
wir müssen aufpassen, dass wir nicht den Beruf wieder so sehen: „Hauptsache, das 
Herz ist gut.“ Aber wir dürfen auch nicht die kritische Masse derer unterschreiten, die 
man einfach braucht, um den Workload im Alltag zu schaffen. Man braucht viele hel-
fende Hände, auch mit einem anderen Bildungsgrad. Man braucht nicht überall die 
Vollausbildung. Und dies stärker zu durchmischen, es auch multiprofessioneller zu 
machen, das ist, glaube ich, der Königsweg oder sogar der einzige Weg.  

Zum Quereinstieg wurde schon etwas gesagt. Wenn Sie es schaffen, über duale Bil-
dungsgänge Umsteigern – ob es Studienabbrecher sind, die schon alleine gewohnt 
haben, ob es Leute sind, die aus anderen Berufen heraus sich umorientieren wollen 
oder müssen – die Möglichkeit zu geben, die Ausbildung so zu durchlaufen, dass sie 
nicht wieder bei den Eltern einziehen müssen, also zumindest so viel Lebensunterhalt 
zu haben, dass sie in etwa klarkommen, dann wird da noch mal eine Ressource ge-
hoben werden können, die andernfalls ein bisschen verloren herumsucht. Das könnte 
man noch ins Soziale hineinziehen. Ansonsten war das ja das Argument: Wir können 
sie uns nicht backen. 

Einen Punkt hielte ich für eine echte Offensive aller Parteien – daher bitte ein breites 
politisches Bündnis –: Wenn wir es schaffen, diese sozialen Berufe – ich wähle mal 
diesen Oberbegriff – gut durchzudigitalisieren, also von viel Bürokratie zu entlasten, 
im Grunde schon über Spracherkennung zu dokumentieren, indem man einfach hin-
einbrabbeln kann, dann hätten wir ein richtiges Plus gegenüber vielen anderen Beru-
fen, und das hätte noch mal eine Zugkraft. Da könnte man dann sagen: Das ist ein 
richtig moderner Arbeitsplatz; da sitze ich nicht immer am Schreibtisch und muss lange 
Listen ausfüllen, um zu beweisen, dass wir auch nichts falsch gemacht haben. 

Das wären ein paar Aspekte, die vielleicht noch nicht alle betont worden waren. 

Andreas Braselmann (DBfK Nordwest e. V.): Es geht für uns beim Pflegeberuf ei-
nerseits tatsächlich um den Verbleib von Kolleginnen und Kollegen im Beruf. Herr Dr. 
Gerst von der Deutschen Krankenhausgesellschaft meinte, die Befürchtung, nach 
Corona würden viele Kolleginnen und Kollegen aussteigen, habe sich noch nicht be-
wahrheitet. Ich glaube aber eher, dass es bei den Kolleginnen und Kollegen das Be-
wusstsein gibt, dass Corona noch aktiv ist. Wir haben noch das Problem.  

Was die Nachwuchsgewinnung betrifft: Dass es den Praxisschock gibt, erleben wir 
Tag für Tag; wir erleben ihn auch als Ausbilder, als Praxisanleiter – die wir zu einem 
großen Teil nicht freigestellt sind. Das heißt, wir sind im täglichen Arbeitsbetrieb voll 
integriert und leisten eine Ausbildung, die – berechtigterweise – sehr ambitioniert ist, 
und wir versuchen dort, junge Menschen für einen langen Verbleib in diesem Beruf 
auszubilden. 

Wir haben auf Bundesebene zwar den Exit der Pflege aus den Fallpauschalen, aber 
das System der Fallpauschalen hat sich nicht verändert. In den Krankenhäusern führt 
die Digitalisierung – die natürlich erwünscht ist – auch zu einer Beschleunigung von 
Behandlungen, was auch wieder auf dem Rücken der Pflegenden landet. 
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Ich bin bei Herrn Dr. Hensel, wenn ich die kritische Masse, diese kritische Untergrenze 
betrachte. Für das Krankenhauswesen sehe ich diese kritische Masse bereits deutlich 
unterschritten. Ich glaube nicht, dass wir ohne wirklich elementare Eingriffe in das Sys-
tem Krankenhaus einen Turnaround schaffen können, der Pflegende im Krankenhaus 
unterstützt.  

In der Altenpflege ist es tatsächlich so, dass wir uns Gedanken machen müssen: Was 
bedeutet qualifizierte Pflege? Ich kenne den Spruch: „Um einer alten Dame mal etwas 
zu trinken zu geben, brauche ich keine fachlich versierte Person, sondern da reicht 
auch eine Hilfskraft.“ Ich erlebe leider in meinem Arbeitsalltag, dass Patienten zu mir 
ins Krankenhaus kommen, die von unqualifizierten Personen mit Getränken versorgt 
worden sind, obwohl sie organisch nicht in der Lage sind, zu schlucken. Von daher: 
Auch die Altenpflege hat ein Anrecht auf ein hohes Qualitätspotenzial in der Ausbil-
dung.  

Wir haben mit der Generalistik jetzt eine neue Ausbildung, die uns auf unterschiedli-
chen Ebenen tangiert und uns dazu bringt, dass wir jetzt daran denken müssen, dass 
wir einen Ausbildungsberuf für beide Ausrichtungen – die Gesundheits- und Kranken-
pflege wie auch die Altenpflege – haben. Aber wir müssen dabei aufpassen, dass sich 
Krankenhäuser und Altenpflegeeinrichtungen nicht gegenseitig das Personal abwer-
ben; da müssen wir wirklich eine Veränderung herbeiführen, die substanziell beide 
Einrichtungen vorwärtsbringt.  

Ludger Risse (Pflegerat NRW): Ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit, hier Stel-
lung zu beziehen. Ich würde zunächst auf die Frage von Ihnen, Herr Mostofizadeh, 
eingehen, was die interkulturelle Bildung angeht. Da bin ich der Überzeugung, dass 
wir kein theoretisches Ausbildungsproblem haben; das ist sehr gut im Curriculum ver-
ankert und wird auch sehr gut in vielen Einrichtungen vermittelt. Ich glaube, an dieser 
Stelle haben wir tatsächlich ein Umsetzungsproblem, wenn es darum geht, die theo-
retischen Inhalte in der Praxis zu leben. Das hat vielfältige Ursachen; ich komme gleich 
ansatzweise noch mal darauf zurück. Es ist ein sehr multifaktorielles Geschehen; von 
daher ist die Frage auch nicht ganz einfach zu beantworten. 

Bitte gestatten Sie mir die Anmerkung – gerade in einem Land mit sehr vielen konfes-
sionellen Krankenhäusern, die ja sehr viel ausbilden –: Solange wir bei Auszubilden-
den und Mitarbeiterinnen Kopftuchdebatten im Dienst haben, ist das mit der interkul-
turellen Pflege in diesen Einrichtungen ein bisschen schwierig. Dies zeigt ein Stück 
weit auch das Problem der Akzeptanz auf. Hygienisch gesehen gibt es überhaupt kei-
nen Grund, dies zu untersagen. 

Zum zweiten Thema, Nachwuchsgewinnung: Auch das ist ein vielfältiges Geschehen. 
Im Moment haben wir ganz unterschiedliche Situationen. Wir sehen, dass wir durchaus 
viele Bewerber haben, insbesondere in den Krankenhäusern, auch für die Ausbildung, 
wir sehen aber gleichzeitig, dass wir manche Kurse nicht fahren können, weil das Lehr-
personal fehlt. Und da beißt sich wieder die Katze in den Schwanz. Dieses Problem 
wird sich verschärfen, und da muss dringend gehandelt werden, was die Studienplätze 
für Lehrpersonal in den Pflegeausbildungen betrifft. Denn wir wissen auch, dass sehr 
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viele der Kolleginnen und Kollegen in den Ausbildungen in den nächsten Jahren aus-
scheiden werden. Genauer werden wir dies wissen, wenn die Pflegekammer die Re-
gistrierung abgeschlossen hat, dann haben wir nämlich auch die Altersdaten und an-
dere Daten, die wir dringend brauchen, um das Problem qualifiziert benennen zu kön-
nen.  

Wir hören aber auch vom Verband der Lehrer, dass das ein zunehmendes Problem 
ist. Es ist, finde ich, ziemlich tragisch, wenn wir ausbildungswillige junge Menschen 
nicht nehmen können, weil einfach keine Kurse unterrichtet werden können. Genau 
das ist aber an manchen Stellen der Fall. 

Dennoch: Die theoretische Ausbildung ist das eine, der Praxisschock ist definitiv der 
andere Punkt. Ich will jetzt nicht viel von dem wiederholen, was schon gesagt wurde, 
auch, was die Situation der Praxis angeht; es gibt viele Themen, die benannt wurden.  

Personalbedarf – ja, wenn wir Personalbedarfsberechnungssysteme hätten und diese 
qualifiziert wären, würde ich das sehr begrüßen. Dann würden wir aber auch sehen, 
welche Stellen wir nicht besetzen können, und wir müssen dann gleichzeitig schauen, 
wie denn damit umzugehen ist. Denn zu wissen, wie viel Personal man braucht, und 
zu schauen, wie viel man an der fraglichen Stelle hat, das sind zwei Dinge, die man 
miteinander betrachten muss. 

Dabei müssen wir auch das Thema – Herr Dr. Hensel hat es angesprochen – Skill Mix 
betrachten. Denn wir sehen gleichzeitig – die gesetzliche Entwicklung auf Bundes-
ebene trägt dazu bei –, dass im Krankenhaus pflegeentlastende Dienste abgebaut 
werden, weil nur Pflegefachkräfte im Budget sind. Mir liegt es fern, zu behaupten, dass 
Pflege jeder kann. Aber wenn ich sehe, dass Pflegefachpersonal Dinge tun muss, die 
auch von Servicepersonal zu leisten wären – das gilt für alle Einrichtungen, insbeson-
dere in der stationären Krankenhauspflege, aber auch in der stationären Altenpflege –, 
dann ist da schon auch noch mal hinzugucken, dass auch für solche entlastenden 
Dienste Möglichkeiten geschaffen werden müssen, damit die Pflegefachkräfte die Ar-
beit tun können, für die sie ausgebildet worden sind und die die Menschen auch brau-
chen. Dabei beziehe ich ausdrücklich die Ausbildungsaufgaben mit ein. 

Wir müssen dann einfach auch sehen: Dass wir den Nachwuchs gewinnen, ist das 
eine; das ist sicherlich eine Herausforderung, die schon groß genug ist. Aber den 
Nachwuchs dann auch zu halten, das ist die zweite Herausforderung, die es gibt. Da, 
glaube ich, müssen wir insbesondere in den praktischen Ausbildungen noch mal viel 
kritischer hingucken, weil uns das auch nicht weiterhilft. Wir sehen die Schwierigkeiten 
der Versorgung; wir sehen die Schwierigkeiten der Ausbildung. Herr Kollege Brasel-
mann hat es beschrieben; da geht es auch um die Freistellung der Praxisanleiter. Da 
war NRW Gott sei Dank schon sehr früh auch mit der Finanzierung der Praxisanleiter 
dran; das muss man auch mal lobend erwähnen – früher als alle andere Bundesländer 
und bereits bevor es dann Bundesrecht wurde. Aber die Umsetzung stellt sich dennoch 
schwierig dar. – Das ist das eine, dennoch gibt es da durchaus Fortschritte, 10 % sind 
immerhin vorgeschrieben. 
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Auch da ist es natürlich so – das sehen wir auch landauf, landab –, dass Auszubil-
dende in Situationen alleingelassen werden, dass sie überfordert werden, und das 
häufig auch schon in einer sehr frühen Phase der Ausbildung. Das ist manchmal – 
gestatten Sie mir, das zu sagen; ich höre es authentisch von Auszubildenden – nicht 
nur besorgniserregend, sondern das macht richtig traurig. So etwas können wir uns 
überhaupt nicht erlauben. 

Mittel dagegen fallen auch nicht unbedingt vom Himmel; da beißt es sich dann auch 
wieder mit dem Fachkräftemangel, den wir haben, sowie mit der demografischen Ent-
wicklung; auch das ist ja angesprochen worden. Wir haben ein Problem: Die gesamte 
Industrie, das Handwerk, sie alle suchen nach qualifiziertem Nachwuchs; wir haben 
aber zusätzlich das Problem, dass der demografische Wandel uns sehr viele Pflege-
bedürftige in die Einrichtungen, in die Versorgung bringt. Insofern müssen wir sehr 
multifaktoriell schauen, wie wir das überhaupt gelindert oder sogar bewältigt bekom-
men. 

Das Thema Nachwuchs ist sicherlich ein Punkt; Zuwanderung ist ein Zweites, und ge-
nau hingucken: „Wer muss was machen, und welche Qualifikation braucht man für 
welche Tätigkeiten?“ ist ein Drittes.  

Möglichkeiten der Entlastung sind auch schon genannt worden: Bürokratie reduzieren, 
in sinnvolle technische Systeme investieren, beispielsweise Dokumentation per 
Spracherkennung, und eine Dokumentation, die sich nach fachlichen Anforderungen 
richtet und nicht nach Kontrollbedürfnissen. 

Welchen Beitrag kann die Selbstverwaltung – die kommende – leisten? Ich denke, in 
allererster Linie qualifizierte Informationen über den Beruf in der Gesellschaft geben; 
da haben wir auch ein großes Defizit. Wenn man Auszubildende fragt, dann sagen 
ganz viele, dass sie hören: „Ich finde es ja toll, dass du das machst, aber ich könnte 
das nicht.“ Auch das prägt das Bild des Berufs; es ist auch nicht unbedingt für jeden 
ein Einstieg. Und da, denke ich, haben Verbände schon viel geleistet; aber es scheitert 
natürlich auch immer an Mitteln und Möglichkeiten.  

Das Selbstverwaltungsorgan, die kommende Pflegekammer, hat natürlich auch ganz 
andere Möglichkeiten, über den Beruf zu informieren, darüber zu informieren: Was 
machen die Pfleger? Was macht die Pflege aus? Welche Bedeutung hat die Pflege für 
die Gesellschaft? Da entsteht ja eine ganz andere Power, und das betrachte ich auch 
als eine ganz wichtige Aufgabe. Im Grunde hat der Errichtungsausschuss mit einem 
Organ, der Zeitschrift „Pflege & Familie“, schon damit begonnen, wo wirklich qualifi-
zierte Beiträge zum Thema Pflege, von Pflegenden geschrieben, zu finden sind; der 
Fokus liegt dabei auch auf dem Themenfeld der pflegenden Angehörigen und der qua-
lifizierten Pflege. Das ist vielleicht auch ein Baustein, und da können die Kammern 
noch sehr viel mehr leisten, wenn sie richtig am Start sind.  

Die Definition von Ausbildungsinhalten und auch die Ausbildungsbetreuung sehe ich 
ebenfalls als eine Aufgabe der zukünftigen Kammer. Ich denke, auch da brauchen 
Auszubildende eine Anlaufstelle, wenn es in der Praxis hakt, wo dann auch geholfen 
werden kann. Das ist durchaus leistbar und muss Aufgabe einer Kammer sein. Denn 
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wenn man sich nicht um den Nachwuchs qualifiziert kümmert, wird es sehr schwierig 
werden.  

Da kann ich mir durchaus vorstellen – auch wenn eine Kammer natürlich nicht die 
Personalprobleme beseitigen kann –, dass da, wo nicht qualifiziert ausgebildet wird, 
dies auch der Aufsicht der Kammer unterliegt und die Kammer eingreifen muss. Die 
Möglichkeiten dazu hat sie dann, und da wird sicherlich einiges in Bewegung kommen. 

Am Ende ist es natürlich so, dass die Qualität eines Berufs auch dadurch bestimmt 
wird, dass deutlich wird, dass dieser Beruf vom Berufsstand selbst gestaltet wird. Das 
haben wir überall, auch im Handwerk; das haben wir in allen Berufen, nur in der Pflege 
ist das im Moment noch nicht so. Und da müssen wir hin; auch das macht nämlich den 
gesellschaftlichen Stellenwert eines Berufs aus, und das ist, glaube ich, auch eine 
ganz wichtige Aufgabe. 

Sigrid Averesch-Tietz (Verband der Ersatzkassen e. V. [vdek], Landesvertretung 
NRW): Guten Tag! Vielen Dank, dass wir die Möglichkeit zu einer schriftlichen Stel-
lungnahme hatten und nun auch hier Fragen beantworten können.  

Wichtig ist, glaube ich, erst mal, dass für gewisse Probleme in der Pflege, in der stati-
onären Pflege, personalrechtliche Grundlagen geschaffen werden – oder wurden –, 
nämlich zum einen, dass ab Juli 2023 das Personalbemessungsinstrument eingeführt 
werden soll, sodass bundeseinheitlich die Anzahl der Pflegekräfte nach der Struktur 
der zu Pflegenden – also der Pflegeheime und daran orientiert, welche Grade der Pfle-
gebedürftigkeit vorhanden sind – bemessen werden kann. 

Neu ist auch die Tariflohnbindung zu den Einrichtungen, die bisher nicht tarifgebunden 
sind. Dieser Prozess läuft; das heißt, ab Mitte nächsten Jahres wird es in Nordrhein-
Westfalen wie auch in allen anderen Bundesländern jeweils einen landeseinheitlichen 
Tariflohn geben, der sich daran bemisst, welche Löhne die tarifgebundenen Einrich-
tungen bezahlen. Das ist im Aufbau, sodass die beiden Kritikpunkte – zu wenig Lohn 
und zu wenige Pflegekräfte – in den nächsten Jahren auf rechtlicher Grundlage ange-
gangen werden. 

Beides wird dazu führen, dass die Kosten für die Pflegeversicherung steigen werden; 
da stimme ich Herrn Hahn zu. Wir haben errechnet, dass das mindestens 10 % sein 
werden. Diese Kostensteigerungen werden sich verlagern auf die Pflegebedürftigen. 
Das gilt sowohl für die stationäre Pflege als auch für die häusliche Pflege. Denn dort 
sind dieselben Pflegekräfte, und die bekommen ja auch einen Tariflohn. Die Folge wird 
sein, dass die Eigenanteile steigen und damit mit Sicherheit auch die Kosten der Kom-
munen in den Fällen, in denen über die Sozialhilfe Unterstützung gewährt wird. 

Das alles führt dazu, dass wir als Ersatzkassenverband auch eine Notwendigkeit se-
hen, die Pflegefinanzierung auf andere Beine zu stellen. Das heißt, bisher reicht die 
Finanzierung nicht aus. Wir treten dafür ein, dass ein dauerhafter, kontinuierlicher und 
verlässlicher Bundeszuschuss die Pflegeversicherung unterstützt. 

Das setzt voraus, dass wir eine politische Diskussion über die Frage führen: Was ist 
uns Pflege wert? Welchen solidarischen Beitrag möchte die Gesellschaft dazu leisten?  
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Eine Verlässlichkeit einerseits insofern, als die Sozialversicherungsbeiträge für die 
Versicherten nicht weiter steigen, und andererseits als Verlässlichkeit für die in den 
Pflegeeinrichtungen Beschäftigten ist sehr wichtig. Und dafür braucht man auch eine 
verlässliche Finanzierung. 

Das alles wird natürlich den Fachkräftemangel, den wir auch in der Pflege wahrneh-
men und haben, nicht beheben, auch wenn die Grundlagen sicherlich besser gewor-
den sind. Aber das führt dazu, dass wir auch weitere Maßnahmen brauchen: eine Ver-
stärkung der Ausbildung, aber auch das Bemühen, diejenigen in der Pflege zu halten, 
die bereits in der Pflege sind. Das schafft man unseres Erachtens nur dadurch, dass 
sich die Arbeitsbedingungen verbessern, das heißt über den Tariflohn hinaus, dass ein 
gutes Arbeitsklima da ist, dass die Möglichkeit zu Fortbildungen gegeben ist, dass die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf besser umgesetzt wird, dass es verstärkt eine 
gute Führungskultur auch in den Pflegeeinrichtungen gibt, dass auch betriebliche Ge-
sundheitsförderungsangebote für die Beschäftigten gegeben sind bzw. eine gesund-
heitsfördernde Struktur in den Pflegeheimen aufgebaut wird. 

Ein weiterer Baustein: Da alle Zahlen belegen, dass durch den demografischen Wan-
del wir den Pflegekräftemangel nicht aus eigener Kraft beheben werden, führt dies 
sicherlich auch dazu, dass wir mehr Zuwanderung brauchen. Das kann man einerseits 
durch die bessere und schnellere Anerkennung der Ausbildungsqualifikation von Zu-
wanderern erreichen, andererseits aber auch dadurch, dass man entsprechende Re-
gelungen, Zuwanderungsregelungen schafft, die Erleichterungen für Pflegekräfte vor-
sehen. Das sind natürlich Dinge, die in Berlin geregelt werden müssen. Die Zuwande-
rungsregelungen sind derzeit ja auch Gegenstand der Koalitionsverhandlungen; viel-
leicht nimmt man diesen Bereich ebenfalls mit hinein.  

Eine weitere Verbesserung ist für uns auch durch die Digitalisierung zu erwarten. Das 
führt zu Entbürokratisierung, zu einfacheren Verfahren. In den Krankenkassen läuft 
dieser Prozess, in den Pflegeeinrichtungen soll dieser Prozess auch kommen. Es lau-
fen derzeit in Nordrhein-Westfalen Verhandlungen über die Entbürokratisierung oder 
die leichtere Handhabung durch Digitalisierung. Langfristig gehört da sicherlich auch 
die Robotik dazu, also Hilfsinstrumente für die in der Pflege Beschäftigten, damit deren 
gesundheitliche Risiken oder Belastungen geringer werden. 

Wir treten auch dafür ein, dass die Digitalisierung vorangetrieben wird; wir halten dabei 
den vorgeschlagenen Digitalbonus für ein Instrument, das in die richtige Richtung zielt, 
gehen aber davon aus, dass die Kosten sehr viel höher sein werden, als ein Digitalbo-
nus als einmaliger Zuschuss abdecken kann. Dies wird ja bereits geleistet, die Unter-
stützung ist aber nicht ausreichend, sodass da aus unserer Sicht ein Förderprogramm 
des Landes sehr sinnvoll wäre, um nachhaltig die nötige Infrastruktur in den Pflege-
heimen zu implementieren. Im Krankenhausbereich gibt es das ja bereits.  

Sandra van Heemskerk (komba gewerkschaft nrw e. V.): Vielen Dank für die Ein-
ladung und die Möglichkeit, hier Stellung zu beziehen. Ich werde als komba gewerk-
schaft den ersten Aufschlag machen und versuche, auch ver.di und GEW noch genug 
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Platz und Raum für Vorschläge zu lassen. Ich glaube, dass wir uns da gut ergänzen, 
weil wir in den meisten Fragen auch nicht auseinanderliegen. 

Wahrscheinlich hätten die Abgeordneten am liebsten eine Liste von uns, die man 
Punkt für Punkt abhaken kann, um zu Verbesserungen zu gelangen. Ich werde dies 
tatsächlich versuchen, weil ich glaube, dass wir viele kleine Stellschrauben haben, an 
denen wir drehen müssen. Es gibt nicht die eine große, sondern es sind viele kleine, 
um das große Rad zum Drehen zu bringen. Vielleicht können wir heute ein paar Anre-
gungen geben, wie man das schaffen kann. 

Letztendlich ist es so – das haben uns viele Studien gezeigt –: Es ist nicht hip, einen 
sozialen Beruf zu erlernen. Da gab es letztes Jahr eine Veröffentlichung aus Berlin: 
Ganz viele Jugendliche finden das eine sinnvolle Aufgabe und halten die Berufe auch 
für interessant; wenn sie sich aber am Ende entscheiden müssen, ist das nicht unbe-
dingt der hippe Beruf. Wer in WhatsApp auf die Frage nach der Ausbildung schreibt: 
„Ich werde Altenpfleger“, „Ich werde Erzieher“ oder ähnlich, der, so antworten ganz 
viele Jugendliche, muss eher einen Shitstorm befürchten und muss sich verteidigen, 
wenn es um die Frage geht: Warum will ich denn diesen Beruf erlernen?  

Ich glaube also, es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, und das richtet sich an 
uns alle und auch an Menschen, die heute nicht hier im Raum sind. Soziale Berufe 
sind keine Berufe – es wurde eben schon gesagt –, wo man lediglich ein Herz haben 
muss, sondern dies erfordert hochqualifizierte Menschen mit einer hochqualifizierten 
Ausbildung. Es ist wichtig, dass wir dies langfristig hinbekommen.  

Wir reden sicherlich über kurzfristige, mittelfristige und langfristige Ziele, und für alle 
diese Ziele brauchen wir die eine oder andere Stellschraube, an der wir drehen kön-
nen.  

Für beide Bereiche, für den Bereich der Pflegeberufe wie auch für die Berufe in der 
frühkindlichen Bildung, ist es grundsätzlich so, dass man in der Anfangsphase nicht 
unbedingt schlecht verdient, sofern man unter den Flächentarifvertrag fällt. Das 
möchte ich betonen. Die Frage ist aber die nach der Perspektive. Und die ist z. B. in 
der Altenpflege fast gleich null; in der Krankenpflege sieht es ein bisschen anders aus, 
weil man da mehr Qualifizierungs- und Weiterqualifizierungsmöglichkeiten hat. Auch 
dort ist das mit Sicherheit noch ausbaufähig, aber in der Altenpflege gibt es diese 
kaum, und in der Kitawelt sind sie auch nicht vorhanden. Wenn ich als Erzieherin an-
fange, bin ich Erzieherin und bekomme natürlich nach und nach mehr Geld, je nach 
Erfahrungsstufe, weil ich berufsälter werde. Ich kann mich dann auch noch entschei-
den, ob ich vielleicht Leiterin oder stellvertretende Leiterin werden will. Aber alles an-
dere, was ich an Qualifizierung für mich selber mache – die ich oft auch noch selbst 
finanziere und in die ich Zeit investiere –, bringe ich on top meinem Arbeitgeber mit 
und schenke sie ihm. Das ist dann nichts, was zusätzlich vergütet wird.  

Wir sind als Tarifparteien dabei, auch im nächsten Jahr in der Runde für den Sozial- 
und Erziehungsdienst die Arbeitgeber sensibel zu machen. Das Problem ist – und das 
ist ein Appell an die Politik –: Jetzt rufen alle, wie furchtbar das ist mit dem Fachkräf-
temangel. Wenn Sie aber mit den Arbeitgeberverbänden am Tisch sitzen, dann ist der 
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gar nicht mehr ganz so schlimm, weil das Portemonnaie dann aufgemacht werden 
muss, und dann hat es sich gerade ein bisschen entzerrt. Deswegen wäre es auch 
wichtig, im Hinblick auf die Tarifrunde im nächsten Jahr von politischer Seite noch mal 
Druck zu machen und zu sagen: Doch, es ist eigentlich bereits fünf nach zwölf! 

Also, die Perspektiven sind ein großer Bereich, und da kann man mit Zusatzqualifizie-
rung – die jede Kita z. B. in Konzepten theoretisch festlegen könnte – – Wofür braucht 
es Qualifizierungen? Es gibt Pflichtqualifizierungen; es gibt die Kinderschutzfachkraft 
als Beispiel, die jede Kita mittlerweile braucht. Auch das wird in keiner Weise honoriert. 

Wir haben eben über die Frage gesprochen: Wie sieht es mit den Ausbildungsaussich-
ten aus? Wir haben Rückmeldungen von Fachschulen, die tatsächlich mehr Bewer-
bungen haben, als sie annehmen können. Das Land hat ja schon einen zweiten Stand-
ort installiert für Lehrkräfte für die Fachschulen und Berufskollege für Erzieher*innen. 
Klar müssen wir da erst mal warten, bis das Lehrpersonal auch ausgebildet ist, damit 
es überhaupt an den Fachschulen zum Einsatz kommt. Auf der anderen Seite haben 
wir aber die Rückmeldung, dass es nicht genug Praxisplätze gibt.  

Frau Clauß, Sie haben es eben gesagt: Es ist eine hohe Belastung für die Kolleg*in-
nen, auch noch on top auszubilden und qualifiziert gut auszubilden. In der Regel sind 
sie bisher nicht wirklich qualifiziert, es sei denn, der Träger legt viel Wert darauf und 
macht das in Eigeninitiative. Auch das wäre also ein großes Pfund, wenn man da lan-
deseinheitlich sagt: Praxisanleitung muss qualifiziert sein. So können wir als Tarifpart-
ner auch versuchen, das so zu regeln, dass es dann auch endlich bezahlt wird. Und 
was sie dafür auch brauchen, ist Zeit. Das kann man nicht on top auch noch in die 
Alltagsarbeiten mit einbeziehen.  

Deswegen würde ich dafür werben. Das würde die Menschen, die ausbilden, auch 
dazu motivieren, auszubilden. Denn im Moment sehen die es nicht so, dass sie lang-
fristig für die eigene Entlastung sorgen, sondern sie sehen nur die aktuelle Belastung 
durch die Ausbildung.  

Damit sind wir an einem weiteren Punkt: Wir müssen uns in den einzelnen Systemen 
wirklich und ehrlich mal die Belastungen anschauen. Die Meldungen nach § 47 
SGB VIII gibt es in der Regel nicht, weil zu wenig Personal vor Ort ist. Wenn man mal 
in die Kitas reinschaut: Wir bekommen im Moment gerade wieder ganz verstärkt Rück-
meldungen dazu, wo es in viergruppigen Kitas nur noch fünf Menschen gibt, die diese 
viergruppige Kita offen halten. Die stellen sich in den Flur, um zur Toilette zu gehen. 
Wenn wir dann zurückmelden: „Das musst du mit dem Träger besprechen; irgendwann 
ist auch die Aufsichtspflicht, die Verantwortung, nicht mehr abgedeckt“ – – Das wird 
da halt auch schwierig.  

Wenn natürlich eine Kollegin in dieser Situation ist, und die Nachbarin hat eine Tochter, 
die sich gerade nach einem Beruf umschaut, und die Kollegin kommt jeden Abend auf 
allen Vieren nach Hause, dann ist das nicht unbedingt motivierend, sich diesen Job 
auszusuchen.  

Wir drehen uns immer im Kreis und sollten uns deswegen die Belastungen angucken 
und schauen: Wo können wir an Belastungen auch etwas verändern?  
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In der Pflege kriegen wir immer wieder die Rückmeldung: Es ist der Dienstplan, der für 
große Ärgernisse und Belastungen sorgt; das ist häufig auch der Grund, warum nicht 
in Vollzeit gearbeitet wird. Viele sagen nämlich: Ich arbeite sowieso schon darüber 
hinaus; ich schaffe das schon nur noch in Teilzeit. Auch dieses ewige Holen aus dem 
Frei ist ein großes Thema.  

Auch das ist also eine kleine Stellschraube; es gibt nämlich Best-Practice-Beispiele, 
wo das mit den Dienstplänen ganz gut funktioniert und das Personal mit eingebunden 
ist. – Wie gesagt, man muss sich diese Beispiele im Einzelnen anschauen. 

Aufgabenkritik wäre auch noch ein Punkt. Wir haben ganz viel gehört von multiprofes-
sionellen Teams – muss jeder, der in einer Kita arbeitet, dort alles machen? Das, sa-
gen wir als komba gewerkschaft, muss nicht sein; vielmehr muss man eine klare Auf-
gabenkritik machen – das gilt auch im Pflegebereich –: Was ist wirklich Fachkraftauf-
gabe, und was können unterstützende Kräfte machen?  

Herr Dr. Maelzer, ich möchte gerne stellvertretend für die Gewerkschaft einen Hinweis 
geben: Wir waren niemals gegen das Kitahelfer-Programm. Wir haben in der Kibiz-
Novellierung sogar unterstützende Kräfte on top, extra, gefordert. Als wir im letzten 
Jahr mit dem Minister im Gespräch waren, als die Pandemie begann, haben wir dafür 
plädiert, dass es unterstützende Kräfte braucht, damit die Kolleg*innen vor Ort über-
haupt den Betrieb aufrechterhalten können.  

Was wir kritisiert haben, war die Aufzählung der Aufgaben, die aus dem Ministerium 
kam, für die Kitahelfer. Da haben wir gesagt: Da müssen wir noch mal genauer hin-
schauen; das sind nicht nur unterstützende Tätigkeiten, sondern auch Fachkrafttätig-
keiten. Das haben wir kritisiert, aber nicht grundsätzlich die unterstützenden Kräfte; es 
waren nur drei Punkte oder drei Spiegelstriche in der Aufzählung der Tätigkeiten, die 
diese übernehmen sollen. 

Deswegen möchte ich es unterstreichen – das ist ein Punkt, den wir auch noch mal 
aufgenommen haben –: Genau diese unterstützende Kräfte würden für Entlastung sor-
gen, weil sich die Fachkräfte auf ihre Fachkrafttätigkeiten – gerade jetzt, bei „Aufholen 
nach Corona“ – noch viel stärker konzentrieren könnten. 

Eine weitere Frage von Herrn Kamieth bezog sich auf das Thema Schulgeld und des-
sen Auswirkungen. Hier in NRW ist das Schulgeld Gott sei Dank in beiden Bereichen 
fast komplett abgeschafft. In anderen Bundesländern gibt es das noch; da wundern 
wir uns immer, wie man daran noch festhalten kann.  

Für uns – das haben wir auch in der Stellungnahme betont – ist wichtig: Es gibt immer 
noch Ausbildungszweige, die nicht bezahlt werden. Und da sollte man sich wirklich alle 
Ausbildungszweige anschauen und überlegen: Kann man sich das noch leisten, dort 
nicht für eine Bezahlung zu sorgen, sodass das attraktiver wird? Es müssen ja auch 
noch Lehrmittel angeschafft werden. Wenn man also Leute haben will, muss man viel-
leicht auch an diesen Stellschrauben schauen, wie man sie besser motiviert.  
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Duale Studiengänge – danach hatte Herr Hafke gefragt –: Da gibt es, meinen wir, noch 
Ausbaumöglichkeiten, dass Kommunen Kooperationen mit Fachhochschulen einge-
hen, um diese dualen Studiengänge anzubieten. Das geht nicht einfach so; man kann 
nicht einfach sagen: „Ich möchte den machen“, sondern da müssen FHs mit Kommu-
nen Kooperationen abschließen. Wir haben da bisher gute Erfahrungen von beiden 
Seiten aus gemacht; die Kommunen, die das machen, sagen: „Ich habe mehr Chan-
cen, das Personal an mich zu binden; wir lernen uns schon mal kennen“, und von der 
anderen Seite her wird gesagt: So lerne ich schon mal meinen Arbeitgeber kennen 
und weiß, was auf mich zukommt und welche Perspektiven ich habe. – Das ist also, 
wie wir meinen, eine Win-win-Situation.  

Das Stichwort Führung ist hier eben gefallen; auch das ist eine wichtige Stellschraube, 
und zwar für beide Bereiche, die frühkindliche Bildung wie auch die Pflege. Wir müssen 
uns auch noch mal darauf konzentrieren: Wie qualifiziert ist Führung? Teams stehen 
und fallen mit guter Führung; ich glaube, das brauche ich hier niemandem zu sagen. 
Gerade in den sozialen Berufen ist auch immer noch hin und wieder die Annahme: 
„Das hat sie gut gemacht, dann kann sie das ab jetzt auch in Führung machen.“ Auch 
da müssen wir aber zu Qualifizierungen übergehen, damit Teams nicht herunterge-
wirtschaftet werden – ich drücke es mal überspitzt aus – durch schlechte Führung und 
es nicht dazu kommt, dass Menschen das System verlassen. 

Abschließend – dann gebe ich an meine Kollegin Marlene Seckler ab – möchte ich 
noch mal sagen, dass wir mit großer Sorge die Abwanderung der Kolleginnen und 
Kollegen in den letzten Monaten aus beiden Bereichen, aus der Pflege und aus der 
Kindertagesbetreuung, sehen. Immer öfter rufen Menschen an und fragen: Was kann 
ich noch anderes tun? Mir reicht es jetzt; ich möchte da rausgehen.  

Wir versuchen immer noch, zu motivieren und den Ausblick zu geben: Es kommen 
auch andere Zeiten; lasst uns doch lieber gemeinsam dafür kämpfen, dass wir etwas 
ändern können und dass ihr bleiben könnt. Aber ich glaube, es braucht tatsächlich jetzt 
endlich die eine oder andere Schraube, die wir drehen. Ein paar Beispiele habe ich 
jetzt gebracht; ich hätte noch mehr auf Lager. – Aber nun spricht Marlene Seckler. 

Marlene Seckler (ver.di NRW): Ich habe auch noch einiges auf Lager; die Zeit wird 
dafür vermutlich nicht reichen. Ich fange trotzdem nicht bei dem an, über das Sie alle 
schon gesprochen haben – Arbeitsbedingungen, Ausbildungsvergütung usw. –; ich 
denke, das haben wir hinreichend dargelegt. Mir geht es vielmehr noch einmal um die 
Perspektive.  

Herr Gemke, Sie hatten die Stimmungslage etwas angesprochen. Diese kommt nicht 
nur daher, dass man sich in den sozialen Medien nach den Algorithmen immer nur auf 
das Negative fokussiert, sondern die Situation ist teilweise wirklich sehr schwierig.  

Corona hat auch dazu geführt, dass verschiedene Punkte eine noch größere Rolle 
spielen als zuvor: Teilzeit wird verstärkt nachgefragt. Wir haben die Situation, dass 
Leute, die zu den sogenannten gefährdeten Gruppen gehört haben – die Schätzung 
liegt zwischen 5 und 10 % –, in dem Angebot, das sie von ihrer Kommune, von ihren 
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Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern bekommen haben, in andere Jobs abgezogen wur-
den und nicht mehr zurück wollen, weil sie endlich mal einen stressfreien Arbeitsplatz 
haben – obwohl sie finanziell teilweise Abstriche hinnehmen müssen.  

Das sind einzelne Punkte, die aber einen Gesamtrahmen bilden. Wir schauen auf die 
geburtenstarken Jahrgänge: Im Moment sind wir in der Situation, dass 28 % der der-
zeitigen pädagogischen Fachkräfte in den Kitas – ich rede gerade nur über die Kitas 
und nicht über die Pflege im Allgemeinen – in den nächsten zehn Jahren in den Ruhe-
stand gehen werden. 

Wie können wir das aufholen? Wir können wir die Attraktivität – jetzt gehe ich direkt 
auf die Fragen ein – steigern? Herr Maelzer, wir können diese steigern, indem wir 
bessere Arbeitsbedingungen schaffen. Wie schaffen wir diese? Indem wir gucken, 
dass eine bessere Personalbemessung kommt, dass wir ein Ausfallmanagement ha-
ben, dass wir Verfügungszeiten einführen – die in der Reform, im Reförmchen von 
Ende 2019 angesetzt wurden, aber nicht in ausreichendem Maß. Denn momentan ha-
ben wir die Spirale nach unten. Ich schließe mich hier Sandra van Heemskerk an: Die 
Arbeitsbedingungen verschlechtern sich, die Attraktivität sinkt, und dadurch ist die Mo-
tivation, diesen Beruf zu ergreifen, sehr niedrig und nimmt immer mehr ab – und das, 
obwohl die in diesem Beruf Tätigen von ihrer Haltung her unglaublich gern mit Kindern 
arbeiten; tatsächlich nämlich ist es eine Berufung und nicht irgendein Job, den man 
macht. Und diese Berufung wird ausgeübt, solange die Menschen das aushalten und 
es können. 

Das Wohlwollen, das die Erzieher*innen, die Kinderpfleger*innen, die pädagogischen 
Fachkräfte den Kindern gegenüber an den Tag legen, auch während Corona, ist so 
groß, dass sie in Kauf nehmen, dass sie frühkindliche Bildung überhaupt nicht mehr 
leisten können. Dies findet nicht statt. Sie können im Endeffekt nur noch aufpassen – 
aufpassen, dass nichts passiert. Das kann aber weder der Job sein, noch ist es attrak-
tiv. 

Ich komme auf die Zahlen: Dort zeigt sich eine kleine Verschiebung zwischen den 
vollschulischen Absovent*innen zu den PiA-Leuten. Da sind wir bei 819 im Jahr 2020 
gewesen. PiA ist sicherlich ein besseres Angebot, weil – Frau Clauß, Sie hatten es 
auch schon gesagt – eine Vergütung da ist. Damit wird ein höheres Potenzial ange-
sprochen. Was aber ebenfalls unbedingt gesehen werden muss, ist, dass im letzten 
Jahr über 25.000 Personen pro Schüler*innenjahr die vollschulische Ausbildung ge-
macht haben, wir am Schluss jedoch nur knapp 6.500 Absovent*innen haben. Wie 
hoch der Prozentsatz ist, können Sie sich selbst ausrechnen. 

Auch bei den Kinderpfleger*innen gibt es Jahr für Jahr 12.000 Personen, die als Schü-
ler*innen dort zur Schule gehen; am Schluss gibt es aber nur 3.500 Absolvent*innen. 
Das muss dringend angeschaut und evaluiert werden, um herauszufinden, warum die 
Quote so niedrig ist. Liegt das an der Schwere der Ausbildung? Oder liegt es vielleicht 
daran, dass in den Praktika der Arbeitsalltag realistisch erlebt wird und das so abschre-
ckend wirkt, dass die Leute es nicht mehr machen wollen? 
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Das wären viele Punkte, die wir angucken müssen. Auf jeden Fall muss die Dequalifi-
zierung verhindert werden; es geht nicht an, dass Arbeitskräfte in Kitas geholt werden, 
die eigentlich keine pädagogischen Fachkräfte sind. Dann können wir nämlich früh-
kindliche Bildung abschreiben; das brauchen wir dann nicht. Dann muss aber auch ein 
ganz anderer Name gewählt werden, ein ganz anderer Titel, und dann hat das eine 
ganz andere Ausrichtung. 

Es ist ganz wichtig, dass Sie das wissen: Wir brauchen eine Ausbildungsvergütung. 
Wir müssen Leute positiv auf diese Jobs ansprechen. Wir müssen aber auch – und 
das ist ganz wichtig – den Nachwuchs im Blick haben. Das ist ganz wichtig – Herr 
Mostofizadeh hat es angesprochen –: Der Nachwuchs wird dadurch generiert, dass 
wir darauf gucken, inwiefern wir z. B., wenn wir neue Leute haben, die zu uns in die 
Einrichtung kommen, auch eine Praxisanleitung haben. Diese Praxisanleitung braucht 
Zeit, um anzuleiten; tatsächlich aber machen die das in der Regel nebenbei. Und das 
geht gar nicht. Viele Praxisanleiterinnen waren zwei oder drei Jahre als Erzieherinnen 
in der Kita und werden dann gefragt: Magst du eine Praxisanleitung machen? Sie krie-
gen aber keine Qualifizierung zur Praxisanleitung. Diese ist nicht vorhanden, nicht 
existent, nicht im Angebot. Es gibt Kommunen, die das tun, das sind aber die wenigs-
ten. – Das heißt, wir haben, egal wo wir hingucken, Probleme.  

Mir geht es nicht um ein Totschlagsargument; mir geht es darum, dass wir überall da 
anfangen, wo wir anfangen können. Dazu gehört möglicherweise auch, einmal in die 
Niederlande zu gehen und dort Kitahelferinnen oder Leute zu suchen, die Erzieherin-
nen sind. Mir ist alles recht; wir müssen einfach anfangen, die Situation zu verändern 
und den Aufwuchs, der bei den Plätzen stattfindet, endlich mit Leuten zu füllen. Mo-
mentan geschieht das alles auf dem Rücken der Beschäftigten – und das jeden Tag 
ein Stück mehr; wir haben jeden Tag mehr Probleme. 

Die Kernpunkte des Fachkräftemangels sind auch auf der Ebene zu beheben: Wir 
brauchen eine Ausbildungsvergütung. Zwischen 2017 und heute haben wir einen Auf-
wuchs von 140 Studienplätzen; es sind 100 Bachelorplätze mehr, um Erzieher*innen 
in Fachhochschulen auszubilden. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung; es wird 
aber nicht ausreichen. Wir sind im U-3-Bereich noch nicht einmal bei einer Betreu-
ungsquote von 30 %; da kommt also noch ganz viel auf uns zu – und wir haben einfach 
keine Leute! 

Corinna Huss (ver.di NRW): Ich komme heute direkt aus der Praxis und kann ein 
aktuelles Beispiel geben: Wir sind eine viergruppige Kita mit 90 Kindern und waren 
heute mit fünf Kolleginnen dort und mussten das Ding stemmen. Da spreche ich nicht 
mehr über einen Fachkraft-Kind-Schlüssel und auch nicht mehr über frühkindliche Bil-
dung, sondern da ist einfach nur noch irgendwie überleben angesagt. 

Was für uns ganz wichtig ist: Klar, wir haben auf dem Papier 16 Stellen in der Kita. Es 
wäre aber schön, wenn diese auch mit Menschen besetzt wären. 16 Kolleginnen, die 
zuständig sind für die frühkindliche Bildung von 90 Kindern – das hört sich super an. 
In echt aber gibt es bei uns ein Beschäftigungsverbot, eine Langzeiterkrankung, dann 
ist eine Stelle nicht neu besetzt worden, weil es einfach keine Bewerbungen gibt. Es 
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ist also nicht so, dass die Menschen einfach mal eine Woche krank sind, sondern sie 
fehlen langfristig. 

Dann höre ich aber: Flexibilisierung, Ausbau U 3. – Es gelingt doch noch nicht mal, die 
vorhandenen Stellen mit Menschen zu besetzen. Wie kann ich denn da noch mehr 
verlangen? 

Für uns ist ganz wichtig: Wir haben eine PiA-Praktikantin, und wir bilden auch aus. 
Aber Zeit hat eigentlich keiner dafür. Das müsste im Dienstplan schon berücksichtigt 
werden können – Zeit, um Praktikanten anzuleiten, um etwas vorzubereiten, um El-
terngespräche zu führen, um eine Bildungsdokumentation zu schreiben. All diese 
Dinge benötigen Zeit – die aber in unserem ganz normalen Alltag nicht da ist. Und 
diese Zeit fehlt immer den Kindern, wenn wir uns zurückziehen, um diese Dinge zu 
tun. Ich wünsche mir daher einfach mehr Menschen in der Kita, und ich glaube, dann 
erledigen sich die Probleme auch von alleine; denn dann ist das auch ein attraktiver 
Job und nicht einer, bei dem man wirklich auf allen Vieren abends nach Hause krab-
belt. 

Marion Vittinghoff (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft NRW): Wir bedan-
ken uns auch für die Einladung. Ganz vieles ist schon gesagt worden, und wir wollen 
nicht alles wiederholen. Bei den Menschen, mit denen ich im Vorfeld gesprochen habe, 
ist das, was Frau Huss gerade sagte, ebenfalls deutlich geworden. Viele sagen: Wir 
brauchen unbedingt mehr Leute in den Kitas. – Wir sprechen jetzt auch hauptsächlich 
für den Kitabereich, weil wir das Personal im Bildungsbereich organisieren. 

Das AlltagshelferInnen-Programm, das jetzt leider wieder eingestellt wird, kam in den 
Kitas an sich sehr gut an. Man muss eben aufpassen, dass das als Ergänzung gese-
hen wird und nicht Fachpersonal beiseite drängt; das ist ganz wichtig.  

Zum anderen habe ich nachgefragt: Was fehlt? Die Antwort: Zeit. Es gibt einfach keine 
Zeit für pädagogische Aufgaben oder für Leitungsaufgaben. Das muss alles nebenher 
laufen. Wir sind manchmal wirklich so wenige, dass es einfach nur noch dafür reicht, 
die Kinder irgendwie zu betreuen, zu verwahren und zu gucken, dass nichts passiert. 

Dann wird auch der hohe Lärmpegel häufig als Problem benannt; Lärmschutz ist also 
auch sehr wichtig. Die Erzieherinnen kommen abends nach Hause und sind einfach 
kaputt. Ich habe mit Menschen gesprochen, die Mitte 40 sind und sagen: Ich glaube, 
ich mache noch mal irgendetwas anderes; ich schaffe das nicht. Diese Aufgabe kann 
ich bis ins Alter überhaupt nicht durchführen. 

Da muss man gucken: Gibt es Altersermäßigung? Gibt es Ermäßigungsstunden, die 
man für irgendetwas gewähren kann? Gibt es Angebote im Arbeits- und Gesundheits-
schutz? Wie kann die Gruppengröße so zugeschnitten werden, dass das passend ist? 
Ausbildungsvergütung ab dem ersten Tag ist ebenfalls wichtig, auch dann, wenn die 
Ausbildung in der Schule stattfindet. Eine tarifliche Bezahlung, Qualifizierungsmöglich-
keiten sowie Wertschätzung für erlangte Qualifizierungen, Aufstiegsmöglichkeiten, die 
Möglichkeit, den Arbeitsbereich auch mal zu wechseln – all diese Dinge fehlen. 
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Die meisten haben diesen Beruf gewählt, weil sie gern mit Kindern und Jugendlichen 
arbeiten, aber viele sind jetzt an einem Punkt, wo sie sagen: „Das geht so nicht mehr, 
das schaffen wir nicht mehr.“ Und da müssen wir ran. 

Prof. Dr. Markus Zimmermann (Hochschule für Gesundheit, DPW Department für 
Pflegewissenschaft): Ich bedanke mich ebenfalls für die Einladung und möchte jetzt 
nicht zu redundant sein; es sind wirklich schon ganz viele wichtige und intelligente 
Dinge gesagt worden. Für mich stellt sich ein bisschen die Frage: Wo können Sie da 
politisch anknüpfen? Ich glaube, da gibt es schon ein paar Ebenen, die einfach eine 
große Rolle spielen. 

Das eine ist das oft erwähnte Phänomen der Durchlässigkeit. Ich glaube, das gilt für 
beide Felder; ich kann aber nur für die Pflege sprechen, und da ist es tatsächlich so, 
dass es von der Hilfskrafttätigkeit bis zum Advanced Nursing Practitioner – also je-
mand auf Master-Level – eine Durchlässigkeit geben muss und dass es so etwas wie 
Karriereoptionen geben muss. Natürlich wird nicht jede Hilfskraft ein Doktorat vor Au-
gen haben; aber es muss Karriereoptionen geben, und diese Karriereoptionen müssen 
auch definiert sein. 

Das müssen natürlich die Institutionen, bei denen diese Menschen arbeiten, wissen 
und müssen es ihnen auch vermitteln. Denn das Thema Personalbindung wird ohne 
Karriereplanung nicht funktionieren. Und die Generation, die jetzt aus den Schulen 
kommt, die möchte eine Karriereplanung; sie möchten davon ausgehen können, dass 
es auch noch mal ein bisschen aufwärtsgehen kann, und sie möchten auch wissen, 
wie der Weg ausschaut. 

Was kann Politik dafür tun? Das geht natürlich zum Teil in die Wissenschaftspolitik 
hinein; es geht aber auch ins Berufsrecht hinein. Auf der einen Seite müssen diese 
akademischen Möglichkeiten auch berufsrechtlich definiert werden; auf der anderen 
Seite wird für das Thema Weiterbildung, Weiterentwicklung zukünftig die Pflegekam-
mer stärker zuständig sein, die damit eine große und wichtige Aufgabe haben wird; 
denn Generalistik ist auf jeden Fall der richtige Ansatz. Es muss aber auch Optionen 
für das Danach geben. Da brauchen wir dann nämlich die klinischen Fachkräfte oder 
die Spezialisten, die in der Versorgung arbeiten. 

Wir haben im Augenblick gerade in NRW so viele Auszubildende in der Pflegewie nie 
zuvor. Das ist eine riesige Chance, und ich teile auch die Einschätzung: Viel mehr 
können es nicht werden. Es gibt ja auch noch andere gesellschaftlich wichtige Aufga-
ben, die zu leisten sind. Deshalb kann das reine Starren auf die Zahl der Fachkräfte – 
auch wenn ich mir immer hohe Qualität und Qualifikation wünsche – nicht der einzige 
Weg sein. Wir brauchen da wirklich intelligente Lösungen. „Skill-Grade-Mix“ bedeutet 
eben auch, dass es auch Hochqualifizierte in diesem Kontext geben muss.  

Da hat das Berufsgesetz in der Pflege natürlich die Möglichkeit geschaffen mit der 
hochschulischen Ausbildung, die ja Qualifikation patientenbezogen offeriert. Es geht 
auch um Führungsaufgaben, aber Führung patientenbezogen, nicht um Management-
aufgaben. 
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Dieses zarte Pflänzchen scheint im Augenblick aber nicht nur nicht so richtig zu wach-
sen, sondern einzugehen. Denn wir haben an allen Studienstandorten, nicht nur in 
NRW, ganz große Schwierigkeiten. Es war ein Geburtsfehler, diese Ausbildungsver-
gütung anders als bei den Hebammen einzukassieren; das muss man ganz klar sagen. 
Ob man es dann Ausbildungsvergütung nennt oder wie auch immer; wer im Studium 
genauso viel praktische Ausbildungszeit ableistet wie in der praktischen Ausbildung, 
der braucht eine Kompensation. Unsere Studierenden haben sechs Wochen frei im 
Jahr; das schafft man nicht nebenher. Die gehen zum Teil als Hilfskräfte in die Pflege, 
sie arbeiten während des Pflegepraktikums am Wochenende, um sich irgendwie finan-
zieren zu können.  

Da muss Politik meines Erachtens etwas machen, denn sonst wird dieser gesamte 
Skill-Grade-Mix nicht funktionieren. 

Ich glaube, dass wir auch auf die Ausbildung noch mal gesondert gucken müssen. Da 
ist noch Entwicklungspotenzial; man kann nach anderthalb oder zwei Jahren Genera-
listik auch nicht erwarten, dass alles schon reibungslos läuft. Aber z. B. das sich Ein-
stellen auf die verschiedenen Pflegesettings, in denen die Auszubildenden arbeiten, 
das kriegt auch noch nicht jede Schule komplett auf die Reihe. Die sind natürlich immer 
noch sehr verhaftet in ihrem Ursprungssetting, dem, in dem sie waren – also entweder 
Krankenpflege, Kinderkrankenpflege oder Altenpflege –; da ist sicherlich auch noch 
Unterstützungsbedarf. 

Zum Thema Digitalisierung: Ich glaube, dass wir das weitgehend unterschätzen. Für 
die bereits im Beruf Stehenden ist das manchmal eine sehr harte Nuss; die haben zum 
Teil auch Angst davor. Für die Auszubildenden, für die, die hineinwachsen, muss man 
sagen, dass in dem Rahmencurriculum zum Pflegeberufegesetz die Interkulturalität 
meines Erachtens weitaus besser angebahnt ist als die Digitalisierung, auch wenn es 
nicht unbedingt ein Selbstläufer ist mit der interkulturellen Pflege. Aber hier muss auf 
jeden Fall nachgebessert werden; hier muss sich Politik überlegen, wie sie das abfe-
dern kann. 

Vorsitzende Heike Gebhard (AGS): Herzlichen Dank für diesen knappen „Rundum-
schlag“. – Ich darf die Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete fragen: Gibt es weitere 
Fragen? – Kollege Preuß, bitte. 

Peter Preuß (CDU): Ich habe eine Frage an die Vertreter der Landschaftsverbände 
zum Thema Pflegekammer. Herr Risse und auch andere haben deutlich gemacht, was 
die Pflegekammer leisten kann, um den Beruf attraktiver zu machen – berufliche Per-
spektive, Aus- und Weiterbildung sind als Themen ja genannt worden. 

In der Stellungnahme der Landschaftsverbände heißt es – ich darf zitieren –: 

Die Landschaftsverbände befürworten die Etablierung der Pflegekammer 
NRW und begrüßen, dass damit auch die Pflege als größte Berufsgruppe 
im Gesundheitswesen mit einer Stimme als sachverständiges Gremium 
vertreten wird. 
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Das betrifft ja nicht nur das Innenverhältnis, sondern es betrifft natürlich auch das Ge-
sundheitswesen. Hier wird die Pflegekammer als Bestandteil des Gesundheitssystems 
betrachtet. Da würde mich interessieren, was aus Sicht der Landschaftsverbände be-
sonders relevant ist, um den Erfolg der Pflegekammer zu garantieren. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Ich wollte eigentlich gar nicht noch mal nachfragen, aber 
ich glaube, wenn man an die Frage des CDU-Kollegen anknüpfend das Thema rund 
machen will, dann sollte die gleiche Frage auch an ver.di gehen. 

Susanne Schneider (FDP): Ich habe noch eine Frage an Frau Averesch-Tietz vom 
vdek. Sie haben sich im Rahmen Ihrer Stellungnahme für gezielte Investitionen in den 
Bereichen Elektronische Dokumentations- und Assistenzsysteme, Telecare und Ro-
botik ausgesprochen. Können Sie mir sagen, wo es heute bereits Fördermaßnahmen 
gibt, wo gegebenenfalls Ausbaubedarfe bestehen und wie die von Ihnen angeregte 
Förderung ausgestaltet werden sollte? Welche finanziellen Bedarfe sehen Sie hier ins-
gesamt?  

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Ich würde gern an den Punkt anschließen, den die 
Kollegin Schneider gerade gemacht hat – Stichwort Digitalisierung. Eine weitere Fa-
cette ist dabei – das würde ich gerne an den Pflegerat DBfK, den Landschaftsverband, 
die kommunalen Spitzenverbände und ver.di richten – die Frage: Mit welchen Metho-
den kommen wir denn bei der Digitalisierung weiter?  

Ich würde gern auch das aufgreifen, was in der Stellungnahme insbesondere vom LVR 
stand, nämlich, dass wir auch die vorhandenen – oder eben nicht vorhandenen – Kom-
petenzen im Bereich der Digitalisierung, gerade beim Personal, in den Fokus nehmen. 
Vor diesem Hintergrund frage ich, welcher Aufwand im Zweifel zu betreiben ist, um 
auch eine gewinnbringende Digitalisierung verankern zu können.  

Der Beitrag von Prof. Zimmermann bringt mich ebenfalls zu einer Frage: Ich bin als 
Ehemaliger, der auch am Bett gestanden hat, sehr dafür, dass der Pflegeberuf massiv 
aufgewertet wird. Wenn aber die Vergütung auch im akademischen Bereich eingeführt 
würde, stellen sich gleich mehrere Fragen. Wie ist es dann in anderen vergleichbaren 
Bereichen? Sind nicht möglicherweise – das wäre meine These – die mangelnden 
Einsatzmöglichkeiten mit einer akademischen Ausbildung das schwerwiegendere 
Problem? Mit welchen Finanzierungsmethoden würden Sie da einsteigen? Vielleicht 
kann auch der Pflegerat hierzu noch kurz Stellung nehmen. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Nachdem alle Fraktionen die Gelegenheit zu einer zwei-
ten Runde gehabt haben, kommen wir zur Antwortrunde. 

Hermann Gemke (LWL – Landschaftsverband Westfalen-Lippe): Zunächst zum 
Punkt Pflegekammer – wie können wir als Landschaftsverbände dazu beitragen, dass 
der Erfolg der Arbeit garantiert wird? Welche Punkte sind relevant für die Abstimmung 
mit der Pflegekammer? 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 60 - APr 17/1607 

Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend (74.) (öffentlich) 02.11.2021 
TOP 2 gemeinsam mit: 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales (124.) (öffentlich)  
 
 
Wir haben als Landschaftsverband zwei Ebenen, die uns wichtig sind und bei denen 
wir denken, dass die Arbeit der Pflegekammer tatsächlich etwas für uns als Kommu-
nalverband bringt. Das eine ist: Wir sind ja selber auch Betreiber von Einrichtungen. 
Ich fange mit dem kleineren Bereich an, weil ich glaube, der verbandliche Aspekt hat 
da weitaus mehr Bedeutung. Als Betreiber von Einrichtungen sehen wir es, wie wir 
auch geschrieben haben, als sehr sinnvoll an, dass jetzt auch in Nordrhein-Westfalen 
der Weg beschritten wird, dass in den ganzen politischen Abstimmungen die Pflege-
kammer eine Stimme für die Pflege hat.  

Es ist nicht so, dass Pflege vorher gar nicht gehört wurde, aber wie immer im Leben 
ist es gut, wenn etwas gebündelt wird und man einen festen Ansprechpartner hat. Und 
da werden wir als Landschaftsverband an den Stellen, wo wir auch als Kommunalver-
band mit in Abstimmungsprozessen sind – politischer wie nicht politischer Natur –, sehr 
auf das hören und das unterstützen, was von den Pflegekammern mit eingebracht 
wird, in dem Sinne, wie wir das miteinander besprochen haben. Das ist sozusagen das 
Zusammenarbeiten im Rahmen der verbandspolitischen Arbeit. 

Ich glaube, das ist auch der wesentliche Punkt: Als Betreiber von Einrichtungen sehen 
wir den großen Vorteil tatsächlich darin, dass Pflege eine Stimme bekommt, eine wei-
tere Stimme. Ich denke, Pflege hat schon viele Stimmen, aber hier jetzt eben auch 
berufspolitisch und verbandspolitisch. 

Stefan Hahn (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Nordrhein-
Westfalen): Wenn ich es richtig sehe, sind wir nur von Herrn Mostofizadeh angespro-
chen worden, und zwar zum Thema Digitalisierung. Ich möchte nur einen Punkt unter 
diesem Megathema herausgreifen, aus der Erfahrung mit der Digitalisierung der Ge-
sundheitsämter und der Kommunen insgesamt: Wenn wir erfolgreich sein wollen in 
der Digitalisierung im Bereich der Pflege oder auch im Bereich der frühkindlichen Bil-
dung, dann sollten wir möglichst einen Masterplan haben und nicht Insellösungen pro-
duzieren, die dann dazu führen, dass die Mitarbeiter, die sich gerade an ein Programm 
gewöhnt haben, beim Wechsel zu einem anderen Arbeitgeber bei null anfangen. Es 
geht darum, dass das Ganze ein Stück weit kompatibel ist. Das ist das Erste, was mir 
dazu einfällt. 

Aber zum Thema Digitalisierung könnte man wohl tatsächlich mehrere Sondersitzun-
gen machen.  

Ludger Risse (Pflegerat NRW): Zum Thema Digitalisierung: Da müssen natürlich Vo-
raussetzungen geschaffen werden, wie eine einheitliche Fachsprache, damit dann 
wirklich auch in unterschiedlichen Einrichtungen das Gleiche gemeint ist, wenn etwas 
festgehalten wird. 

Ich würde mir auch wünschen, dass wir das Paradoxon auflösen: In der modernen Welt 
ist ein Mensch in einer Pflegeeinrichtung, und der kommt ins Krankenhaus. Was passiert? 
Wenn die Pflegeeinrichtung digital gut aufgestellt ist, dann drucken sie einen Überlei-
tungsbogen aus und geben ihn diesem Menschen mit ins Krankenhaus zu der Pflege-
fachperson, die dort diesen Überleitungsbogen, wenn sie gut ausgerüstet sind – – Eher 
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aber wird dieser Bogen wohl händisch in die Dokumentation übernommen. Das Glei-
che machen wir dann bei der Verlegung zurück. Das kann in der digitalen Welt so nicht 
sein; das würde ich mir anders vorstellen. Das setzt natürlich viel voraus. Es muss 
datenschutzrechtlich sauber laufen; das steht völlig außer Frage.  

Aber ich glaube, da gäbe es viele Entlastungsmöglichkeiten, die auch des Invests be-
dürfen. Denn Digitalisierung hat dann keine Chance, wenn ich, um zu dokumentieren, 
an irgendeinen anderen Ort gehen muss. Das muss by the way passieren. Vielleicht 
ist auch die Spracherkennung ein interessantes Thema; die einheitliche Fachsprache 
ist jedoch Voraussetzung. 

Wenn wir dies hätten, könnten wir natürlich als „Abfallprodukt“ aus der digitalen Doku-
mentation der Pflegeleistung auch wertvolle Daten für eine angemessene Personalbe-
rechnung ziehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.  

Angefragt war ich auch zu dem Thema „Finanzierung der Studiengänge“. Da ist mir 
aufgefallen: Dass die Studierenden, die im Rahmen eines grundständigen Studien-
gangs Praktika absolvieren, diese aber nicht finanziert bekommen, finde ich persönlich 
fast ein bisschen skandalös. Denn das sind natürlich wertvolle Auszubildende, die wir 
dringend brauchen.  

Wenn man guckt, welche Schulabschlüsse die meisten Berufsanfänger mitbringen, so 
sind das in sehr vielen Fällen Abitur oder Fachabitur. Wenn wir denen keine adäquaten 
Angebote machen, um Ausbildung und Studium miteinander zu verknüpfen und das 
auch in dem Sinne attraktiv zu machen, dass es ebenso wie bei den Auszubildenden 
eine attraktive Vergütung gibt – zumindest für die Praktika –, dann stellen wir uns selbst 
ein Bein bei Menschen, die wir beruflich dringend benötigen. Da müsste dringend et-
was passieren; das will ich dreimal unterstreichen und dazu noch zwei Ausrufezeichen 
setzen. 

Sigrid Averesch-Tietz (Verband der Ersatzkassen e. V. [vdek], Landesvertretung 
NRW): Wir halten die Digitalisierung in der Tat für einen ganz wesentlichen Aspekt, 
der in der Pflege stärker berücksichtigt werden sollte. Es gab ein Bundesprogramm – 
es läuft Ende dieses Jahres aus –, in dem die Digitalisierung von den Pflegekassen 
pro Einrichtung mit 12.000 Euro bezuschusst wird. Für 12.000 Euro bekommt man 
eine Software und ein paar Computer. Damit kann man dann eine Dienstplanung ma-
chen oder auch Fallkonferenzen innerhalb der Einrichtung. Aber das kann ja nicht al-
lein das Ziel sein. Wenn wir Digitalisierung weiterdenken, dann bedeutet das auch die 
Verbindung zu den Ärzten – Televisiten, elektronisches Rezept –, um Wege zu erspa-
ren. 

Es kommen weitere, sicherlich auch notwendige Dinge innerhalb der Pflegeeinrichtung 
dazu, die auf digitale Instrumente umgestellt werden können. Es kommt hinzu, dass 
neben der Dokumentation auch andere Bereiche in dem Verhältnis zwischen Pflege-
einrichtung und Krankenkassen bzw. Pflegekassen digitalisiert werden können, so-
dass die Prozesse schneller und leichter und weniger zeitaufwendig vor sich gehen. 
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Dann haben wir noch den Bereich Robotik, der – ebenfalls durch digitale Instrumente – 
die Pflegekräfte bei ihrer Arbeit unterstützen kann, z. B. bei Hebetätigkeiten, bei der 
Lagerung, wie auch immer. Wenn man das dazurechnet: Das können Pflegeeinrich-
tungen nicht aus eigener Kraft stemmen. 

Deshalb sprechen wir uns dafür aus, dass das Land gezielt auch über ein Förderpro-
gramm diesen Aufbau der digitalen Infrastruktur in einer Pflegeeinrichtung unterstützt.  

Corinna Huss (ver.di NRW): Auch ich darf mit dem Thema Digitalisierung anfangen: 
Ganz spontan fällt mir als Erstes ein: Uns fehlt die Hardware. Wir haben gerade mal 
einen Computer und einen Laptop in der Einrichtung für alle Kolleginnen und Kollegen, 
die daran Bildungsdokus schreiben sollen. Jetzt könnte man natürlich argumentieren: 
Wir haben sowieso kein Personal und keine Zeit, die Dinger zu benutzen. Aber ich 
könnte mir solche Sachen sehr gut vorstellen. Da gibt es ja auch Übersetzer-Apps oder 
Anwesenheitslisten. Ich glaube, ein Programm wie WORD kann jeder bedienen; dazu 
fühlen sich die Erzieherinnen sicherlich in der Lage. 

Wenn es dann um speziellere Dinge geht wie Kitaverwaltungsprogramme, bin ich so-
wieso dafür, dass das nicht die Erzieherinnen machen, sondern dass wir Verwaltungs-
mitarbeiter dafür kriegen. Von daher plädiere ich jetzt erst mal nur für ausreichend 
Hardware in den Kitas. 

Marlene Seckler (ver.di NRW): Wenn wir uns der Illusion hingeben, dass die Pflege-
kammer dazu gut ist, die Arbeitsbedingungen zu verändern, dann bleibt das eine Illu-
sion. Die Kammer kann keine Gewerkschaft sein. Es gibt dort keine Mitbestimmungs-
möglichkeit, und die demokratische Verfasstheit ist auch eine ganz andere als das, 
was man mit Mitbestimmung und Mitgestaltung vereinbart.  

Es gibt einige Bundesländer, die die Pflegekammer schon wieder rückgängig gemacht, 
sie abgeschafft oder gar nicht erst zugelassen haben. Vor diesem Hintergrund ist aus 
Sicht von ver.di die Pflegekammer ein zahnloser Tiger. 

Prof. Dr. Markus Zimmermann (Hochschule für Gesundheit, DPW Department für 
Pflegewissenschaft): Ich danke für die Frage nach dem Verbleib gerade auch von 
hochschulisch Qualifizierten: Es gibt zunehmend Stellen dafür, aber es sind immer 
noch sehr, sehr wenige. Es gibt ja jetzt zumindest die tariflichen Voraussetzungen, 
diese Kräfte anders zu bezahlen. Ich glaube, für die Politik wäre es wichtig und inte-
ressant, diese Gruppe auch in die Personalbemessung mit einzubinden. In anderen 
Ländern ist es gang und gäbe, dass nicht nur, wie bei uns, die traditionelle Pflegefach-
kraft Teil der Personalbemessung ist, sondern es geht auch um Hilfskräfte, sodass 
eine Art Gesamtpotpourri eingefangen wird, um die Qualität der Pflege sicherzustellen. 

Das wäre letztendlich eine große Chance, diesen Berufseintritt zu verbessern. Wir wis-
sen, dass es überall Probleme oder Herausforderungen in diesem Feld gibt. Die 
Konzertierte Aktion Pflege hat ja auch sehr viele Aufgaben formuliert und gesagt, was 
zu tun ist. 
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Ich glaube, wenn jede Einrichtung von ihrer Personalbemessung her profitieren würde, 
wenn sie akademisierte Pflegende hätte, dann wäre das nicht nur etwas, was auf dem 
Papier steht, sondern auch etwas, was den Einrichtungen dazu verhelfen kann, ein 
bisschen mehr Innovation zu generieren. Nicht alles, was wir an Innovation brauchen, 
wird sich nämlich von außen steuern lassen. 

Vorsitzende Heike Gebhard (AGS): Ich darf mich – das war doch gerade ein schönes 
Schlusswort – ganz herzlich bedanken. Ich habe es kaum zu hoffen gewagt, dass wir 
es schaffen, in zwei Stunden einen solchen Strauß an Themen miteinander abzuar-
beiten. Dafür darf ich mich insbesondere bei Ihnen, meine Damen und Herren Sach-
verständige, ganz herzlich bedanken.  

Sie interessiert sicherlich, wie es weitergeht. Uns ist zugesagt, dass der Sitzungsdo-
kumentarische Dienst es wohl schaffen wird, dass wir zum Ende des Monats das Pro-
tokoll vorliegen haben, sodass die beiden Ausschüsse – der AGS am 8. Dezember 
und der Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend am 9. Dezember – in die Auswer-
tung einsteigen können und wir die abschließende Beratung dann im Januar vorneh-
men können.  

Noch mal ein ganz herzliches Dankeschön an Sie alle. Ich wünsche Ihnen einen guten 
Heimweg und einen hoffentlich noch vergnüglichen Abend.  

 gez. Wolfgang Jörg gez. Heike Gebhard 
 Vorsitzender AFKJ Vorsitzende AGS 

2 Anlagen 
09.11.2021/18.11.2021 
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Stand: 09.11.2021 
Anhörung 

des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend  
 

Belastungen von Kindern 
Antrag der Fraktion der BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN , Drucksache 17/13775 

 
am 2. November 2021, 

14.00 Uhr bis max. 16.00 Uhr, Raum E3 D01 

 
Tableau 

 

eingeladen Teilnehmer/innen Stellungnahme 

Landschaftsverband Rheinland 
Köln 
 

 
Lorenz Bahr 

 
17/4433 Landschaftsverband Westfalen-Lippe 

Münster 
 

 
Sandra Clauß 

 
Städtetag Nordrhein-Westfalen 
Köln  
 

 
Stefan Hahn 
Bianca Weber 

 

 
 
 
 
 

17/4466 
Landkreistag Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
 

 

Städte- und Gemeindebund  
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
 

 

Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der 
Freien Wohlfahrtspflege 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
c/o Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-
Lippe e.V. 
Düsseldorf 
 

 
 

Helga Siemens-Weibring 

 
 

17/4446 

Landesjugendring  
Nordrhein-Westfalen e.V. 
Arbeitsgemeinschaft der  
Jugendverbände in Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
 

 
 

Maja Tölke 
Jil-Madelaine Blume 

 
 

17/4441 

Kinder- und Jugendrat  
Nordrhein-Westfalen 
c/o Landschaftsverband Westfalen-Lippe 
Landesjugendamt Westfalen 
Münster 
 

 
 

Paul H. Hofmann 
Anas Al-Qura‘an 

 
 

--- 
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eingeladen Teilnehmer/innen Stellungnahme 

Landeselternbeirat der Kindertages- 
stätten in NRW 
c/o Ministerium für Kinder, Familie, Flücht-
linge und Integration des Landes NRW 
Düsseldorf 

 
Heike Riedmann 
Daniela Heimann 

 

 
17/4444 

Deutsches Jugendinstitut 
Dr. Alexandra Langmeyer-Tornier 
München 
 

 
Dr. Alexandra Langmeyer 

 
17/4454 

Universität Hildesheim 
Institut für Sozial- und Organisationspädago-
gik 
Professor Dr. Wolfgang Schröer 
Hildesheim 
 

 
 

keine Teilnahme 

 
 

--- 

Berufsverband Kinder- und Jugendärzte e.V. 
(BVKJ) 
Köln  
 

 
keine Teilnahme 

 
--- 

Deutsche Gesellschaft für Kinder und Ju-
gendpsychiatrie, Psychosomatik und Psycho-
therapie (DGKJP) 
Berlin 
 

 
Prof. Dr. Dr. Martin Holtmann 

 
---- 

Kinderschutzbund NRW 
Wuppertal 
 

Prof. Dr. Gaby Flösser 
Manfred Walhorn 

 
17/4440 

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 
Professorin Dr. Ulrike Ravens-Sieberer 
Hamburg 
 

 
keine Teilnahme 

 
--- 

Goethe-Universität Frankfurt am Main 
Fachbereich Erziehungswissenschaften 
Institut für Sozialpädagogik und Erwachse-
nenbildung 
Professorin Dr. Sabine Andresen 
Frankfurt am Main 
 

 
 
 

keine Teilnahme 

 
 
 

--- 

Landesschüler*innenvertretung NRW  
Düsseldorf 
 

 
keine Teilnahme 

 
--- 

Landesverbandsvorsitzende des Bundesver-
bandes der Kinder- und Jugendärzte 
Dr. Christiane Thiele  
Viersen – Süchteln 
 

 
 

Dr. Christiane Thiele 
Dr. Marcus Heidemann 

 
 

17/4437 
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Stand: 09.11.2021 
Anhörung von Sachverständigen 

des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend und 
des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales  

 
Zukunft der Care-Arbeit in NRW sichern – Fachkräftemangel jetzt bekämpfen! 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drucksache 17/14256 
 

am Dienstag, dem 2. November 2021 
16.00 bis (max.) 18.00 Uhr, Raum E3 D01 

 

Tableau 
 

eingeladen Teilnehmer/innen Stellungnahme 

Landschaftsverband Rheinland 
Köln 
 

  
Sandra Clauß 

 

 
 
 

17/4445 Landschaftsverband Westfalen-Lippe 
Münster 

 
Hermann Gemke 

 

Städtetag Nordrhein-Westfalen 
Köln 

 
Stefan Hahn 

Bianca Weber 
  

 
 
 
 

17/4470 
 
 

Landkreistag Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
 

 

Städte- und Gemeindebund  
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
 

 

Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände 
der Freien Wohlfahrtspflege 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
c/o Diakonisches Werk Rheinland-West-
falen-Lippe e.V. 
Düsseldorf 
 

 
 
 

Dr Frank Heusek 

 
 
 

17/4456 

DBfK Nordwest 
Geschäftsstelle 
Hannover 

 

 
Andreas Braselmann 

Lisa Wolter 
Sandra Mehmecke 

 

 
 

17/4461 

Pflegerat NRW 
Vorsitzender Pflegerat NRW 
Werne 
 

 
 

Ludger Risse 

 
 

--- 

Sozialverband VdK - Nordrhein-Westfalen 
e. V. 
Düsseldorf 

 
Keine Teilnahme 

 
17/4455 
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eingeladen Teilnehmer/innen Stellungnahme 

vdek-Landesvertretung  
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
 

 
Sigrid Averesch-Tietz 

 
17/4457 

Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Ju-
gendhilfe e.V. 
Berlin 
 

 
 

keine Teilnahme 

 
 

--- 

komba gewerkschaft nrw e.V. 
Köln 
 

 
Sandra van Heemskerk 

Jasmin Jestel 
Yvonne Pielok 

 

 
 

17/4458 

Bertelsmann Stiftung  
Kathrin Bock-Famulla 
Gütersloh 
 

 
 

keine Teilnahme 

 
 

17/4469 

Verdi NRW 
Düsseldorf 
 

 
Marlene Seckler 

Corinna Huss 
 

 
17/4459 

Ayla Çelik 
Gewerkschaft  
Erziehung und Wissenschaft 
Landesverband Nordrhein-Westfalen 
Essen 
 

 
 

Kenneth Rösen  
Marion Vittinghoff 

 
 

17/4453 

Professor Dr. Markus Zimmermann 
Dekan, Professor für Pflegerische Versor-
gungsforschung 
DPW Department für Pflegewissenschaft 
 

 
Professor Dr. Markus  

Zimmermann 

 
 

--- 
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LVR – Landschaftsverband Rheinland 

Kennedy-Ufer 2, 50663 Köln 

Telefon: 0221 809-0, Fax: 0221 809-2009 

www.lvr.de 

LWL – Landschaftsverband Westfalen-Lippe 

Freiherr-vom-Stein-Platz 1, 48133 Münster 

Telefon: 0251 591-01, Fax: 0251 591-3300 

www.lwl.org 

 

An den 

Präsidenten des Landtags Nordrhein-Westfalen 

Herrn André Kuper  

Platz des Landtags 

40211 Düsseldorf 

 

E-Mail: anhoerung@landtag.nrw.de 

 

Köln/Münster, 21.10.2021 

  

 
Belastungen von Kindern und Jugendlichen endlich ernst nehmen 

Antrag der Fraktion der Bündnis 90/Die Grünen, Drucksache 17/13775 

Anhörung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend am 02.11.2021 

 

 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

 

wir bedanken uns für die Möglichkeit, zu dem Antrag Stellung nehmen zu können. 

 

Der Antrag thematisiert die Belastungen der Corona-Pandemie für Kinder und Jugend-

liche sowie mögliche Konsequenzen, um den Pandemiefolgen entgegenzuwirken. 

Dazu zwei Vorbemerkungen: 

 

 Die negativen Auswirkungen auf die Lebensumstände von Kindern und Jugend-

lichen machen deutlich, dass junge Menschen die Möglichkeit für eine breite und 

kontinuierliche Beteiligung in allen sie betreffenden Bereichen brauchen. Not-

wendig sind insoweit auch Strukturen, die langfristig eine stärkere und syste-

matische Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an landespolitischen Ent-

scheidungen, die unmittelbar Auswirkungen auf sie haben, sicherstellen können. 

Die Erfahrung zeigt, wie wichtig solche Strukturen in Krisensituationen sind.  
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Dabei sind auch Kinder und Jugendliche, die in stationären Settings leben bzw. 

sich in prekären Lebenslagen oder schwierigen Übergangssituationen befinden, 

regelmäßig einzubeziehen. 

 

 Junge Menschen sind in Kindheit und Jugend auf Betreuungs-, Bildungs- und 

Förderangebote angewiesen (Schule, Kita, Freizeitangebote in Kultur, Sport und 

Jugendarbeit). Wenn diese Angebote über einen längeren Zeitraum nicht oder 

nur eingeschränkt zugänglich sind, hat das schädliche Auswirkungen auf die 

persönliche und soziale Entwicklung. Dies gilt gleichermaßen, zum Teil beson-

ders, für junge Menschen mit (drohender) Behinderung. 

 

Unter dem Aspekt von Inklusion ist es von großer Bedeutung, dass geplante 

Maßnahmen die besondere Situation von Kindern und Jugendlichen mit Behin-

derung berücksichtigen und sichergestellt wird, dass junge Menschen mit einer 

Behinderung an den geplanten Aktivitäten teilnehmen können. Dies erfordert, 

dass Maßnahmen von vorne herein auch auf die besonderen Bedarfe von jungen 

Menschen mit Behinderung ausgerichtet sind (Information und barrierefreier 

Zugang, konzeptionelle Ausgestaltung, bei Bedarf besondere personelle Aus-

stattung von Maßnahmen). 

 

 

Zu Punkt 1: Der Landtag fordert die Landesregierung auf, eine Befragung unter Kin-

dern und Jugendlichen zu beauftragen, um mehr über die aktuelle Situation junger 

Menschen und ihre Bedarfe zu erfahren. 

 

Um zu beurteilen, inwieweit eine Befragung unter Kindern und Jugendlichen zum ak-

tuellen Zeitpunkt notwendig und zielführend wäre, müssten zunächst die Zielrichtung 

und das Studiendesign konkretisiert werden. Im Weiteren müsste ein Abgleich mit 

anderen bereits durchgeführten und geplanten Studien und Forschungsvorhaben er-

folgen. 

 

Hinweisen möchten wir in diesem Zusammenhang auf das Projekt „Neustart – Wei-

terentwicklung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit aus der Coronazeit“ der Lan-

desjugendämter Rheinland und Westfalen, in dessen Verlauf auch die Nutzer*innen-

perspektive erhoben wird.  
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Zudem soll an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass bei der Befragung von 

Kindern und Jugendlichen eine Beteiligung von „Jugend vertritt Jugend NRW“ und 

„Careleaver e. V. NRW“ aus dem Bereich der stationären Erziehungshilfe, der Kinder- 

und Jugendrat NRW, die Landesschüler*innenvertretung sowie die kommunalen Kin-

der- und Jugendvertretungen mitbedacht wird. 

 

 

Zu Punkt 2: Der Landtag fordert die Landesregierung auf, einen Expertenkreis unter 

Beteiligung von Wissenschaft, Trägern der Jugendhilfe und Jugendverbänden sowie 

Jugend- und Elternvertretungen einzuberufen, der sich explizit mit der Lage und den 

Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen in der Pandemie befasst. 

 

Voraussetzung für die Einberufung eines Expert*innenenkreises ist die Vorabklärung, 

mit welchem konkreten Auftrag und Ziel dieses Gremium agieren soll. Landes- bzw. 

bundesweit steht bereits viel Expertise zur Verfügung, so haben u. a. die AGJF zu-

sammen mit der BAG Landesjugendämter gemeinsame Veranstaltungen durchgeführt 

und eine interministerielle Arbeitsgruppe auf Landesebene sowie verschiedene Fach-

verbände entsprechende Stellungnahmen vorgelegt. Darüber hinaus gibt es bereits 

unterschiedliche Studien, die sich mit den Auswirkungen der Corona Pandemie auf 

Kinder, Jugendliche und ihre Familien auseinandersetzen. 

 

Soweit eine Expert*innenkommission einberufen werden sollte, wäre es wichtig, da-

ran auch Fachkräfte der Jugendhilfe zu beteiligen, die in der Pandemie unmittelbaren 

Kontakt zu jungen Menschen hatten und unterschiedliche Bereiche repräsentieren. 

Sie können im Rückblick analysieren, in welchem Maße die Bedürfnisse von Kindern 

und Jugendlichen berücksichtigt wurden und wo Handlungsbedarf bestand bzw. be-

steht. Hier müsste dann im Weiteren auch nach Altersgruppen und unterschiedlichen 

Lebenssituationen von Kindern und Jugendlichen differenziert werden. 

 

 

Zu Punkt 3: Der Landtag fordert die Landesregierung auf, Studien zur psychischen 

Belastung von Kindern und Jugendlichen sowie Gewalterfahrungen während der Pan-

demie zu beauftragen. 
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Zu dieser Thematik gibt es bereits diverse abgeschlossene bzw. laufende Studien, die 

z. T. im Antrag benannt worden sind (z. B. CoPsy-Studie, COH-FIT, Corona-KiTa-

Studie und JuCo-2 Studie). Auch die BAG Landesjugendämter hat eine Befragung der 

Jugendämter durchgeführt, mit der Frage, wie sich aus Sicht der örtlichen öffentlichen 

Träger die Situation von Kindern und Jugendlichen vor Ort darstellt. Hier gilt, wie 

bereits zu Punkt 1 ausgeführt, dass künftige Studien mit anderen Forschungsvorha-

ben in Deutschland abgestimmt sein sollten und in absehbarer Zeit Erkenntnisse ge-

nerieren müssten, die über diejenigen dieser Längsschnitt-Studien hinausgehen. 

 

Des Weiteren wird auf die Evaluation der familienpolitischen Leistungen des Landes 

NRW verwiesen, die sich mit den Feldern der Familienbildung, Familienberatung und 

Familienpflege befasst hat. Dabei ging es vornehmlich nicht um die Situation allein 

von Kindern und Jugendlichen oder um die direkten Auswirkungen der Corona Pan-

demie, aber gleichwohl ist erkennbar, welche Bildungs- und Beratungsangebote für 

Kinder und Jugendliche zugänglich und relevant sind. Demnach gibt es ein flächende-

ckendes Angebot an allgemeinen Erziehungsberatungsstellen sowie ein weitreichen-

des Netz an Kooperationen mit Familienzentren, sowohl mit Erziehungsberatungsstel-

len als auch mit Familienbildungsstätten. 

 

 

Zu Punkt 4: Der Landtag fordert die Landesregierung auf, einen jährlichen Kinder-

schutzbericht in NRW zu veröffentlichen. 

 

Im Vorfeld einer jährlichen Kinderschutzberichterstattung müssten Inhalte und Ziele 

genauer bestimmt werden. Hier gilt es auch, den zusätzlichen Aufwand auf kommu-

naler Ebene zu berücksichtigen. Die Wahrnehmung des Schutzauftrages gemäß § 8a 

SGB VIII ist Aufgabe der kommunalen Jugendämter. Im Rahmen der Kinder- und 

Jugendhilfestatistik geben sie seit Verabschiedung des Bundeskinderschutzgesetzes 

regelmäßig Auskunft über die Zahl der vor Ort durchgeführten Gefährdungseinschät-

zungen. Seit 2012 sind diese um fast das Doppelte angestiegen und dokumentieren 

damit auch den Umfang und die Bedeutung dieses Handlungsfeldes in den örtlichen 

Jugendämtern. Ergänzend werden im Rahmen des von den beiden NRW-Landesju-

gendämtern herausgegebenen jährlichen „HzE-Berichts“ auch die Gefährdungsein-

schätzungen regelmäßig auf Landesebene ausgewertet. 
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Zu überlegen wäre auch, ob neben einer bloß quantitativen Berichterstattung in einer 

Erhebung auch Umsetzungs- bzw. Zielerreichungsaspekte aufgenommen werden soll-

ten. Dies würde eine landesweit mit der kommunalen Ebene abgestimmte Strategie 

voraussetzen. Bei diesen Überlegungen bietet es sich an, die Möglichkeiten des Ge-

dankens aus dem Gutachten zu Organisation, Struktur, Größe, Standards, Qualität, 

Fortbildung und Weiterbildung in nordrhein-westfälischen Jugendämtern des SPI So-

zialpädagogisches Institut Berlin (erstellt im Auftrag der Kinderschutzkommission des 

Landtags NRW, Drs. 17/316) nach einer Erfassung von zentralen Kinderschutzbedar-

fen und sich daraus ergebener Entwicklungsziele mit zu bewerten. 

 

 

Zu Punkt 5: Der Landtag fordert die Landesregierung auf, zu prüfen, wie kurzfristig 

Angebote der Begleitung und Therapie für Kinder und Jugendliche ausgebaut werden 

können. 

 

Die differenzierten Versorgungsstrukturen für psychisch kranke Kinder und Jugendli-

che in Deutschland und NRW haben sich grundsätzlich auch während der Corona-

Pandemie bewährt. Gleichzeitig wurden „wie unter einem Brennglas“ auch Schwächen 

des aktuellen Systems deutlich, etwa gestiegene Wartezeiten oder auch insbesondere 

die starren Versorgungsstrukturen, die Flexibilität, Kooperation und Übergänge zwi-

schen den Sektoren und Leistungsträgern erschweren. Hieran gilt es zeitnah und über 

die Grenzen der Versorgungsgebiete hinweg zu arbeiten. 

 

Das vom Bundesgesundheitsministerium (BMG) geförderte Projekt der Aktion Psy-

chisch Kranke (APK) hat auch unter dem Eindruck der Pandemie hierfür richtungswei-

sende Empfehlungen zur Weiterentwicklung der psychiatrisch-psychotherapeutischen 

Hilfen und der Prävention seelischer Störungen im Kindes- und Jugendalter in 

Deutschland ausgesprochen (https://www.apk-ev.de/veranstaltungen/seelische-ge-

sundheit-von-kindern-und-jugendli-

chen?fsize=0%27A%3D0&cHash=9b310955a149f46a72fc0ccd191056b0). 

 

Angelehnt daran sind folgende Empfehlungen sinnvoll, die sich z. T. auch an den Bun-

desgesetzgeber und den G-BA richten: 
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 Aufbau einer partizipativen, integrierten Behandlungs- und Rehabilitationspla-

nung: Zur Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Kinder- und Jugendpsychiatrie 

und -psychotherapie liegen in NRW eine Vielzahl von Kooperationsvereinbarun-

gen vor. Nur vereinzelt haben sich daraus aber Verbundstrukturen entwickelt, 

die die Verbindlichkeit in der Sicherstellung der Hilfen, der Kooperation und Ver-

fahrenswege gewährleisten. Aufbauend auf den wenigen Erfahrungen sollten in 

ausgewählten Regionen NRWs entsprechende Verfahren und Strukturen zur Hil-

feplanung erprobt und weiterentwickelt werden. Der Aufbau von Verbundstruk-

turen soll hier die Rahmenbedingungen verbessern. Dabei sollen i. S. eines fa-

milienorientierten Vorgehens auch Angebote für die oft selbst von psychischen 

Erkrankungen betroffenen Eltern einbezogen werden. 

 Da die Folgen der Krise noch relativ lang andauern und im Moment zahlreiche 

neue Angebote aufgebaut werden, muss bei Angeboten mit Projektförderung für 

entsprechende Kontinuität gesorgt werden. Zahlreiche Projekte werden durch 

die jetzige Situation in Verzug kommen und werden teilweise auch mit völlig 

neuen Anforderungen konfrontiert. Hier gilt es, entsprechende Notprogramme 

zur Überbrückung zu etablieren. 

 Aufbau einer ambulanten und mobilen medizinischen Rehabilitation für Kinder 

und Jugendliche mit psychischen Erkrankungen: Grundsätzlich gilt das Prinzip 

„ambulant vor stationär“. Nach einer Behandlung in einem kinder- und jugend-

psychiatrischen Krankenhaus reicht bei einem Teil der psychisch erkrankten Kin-

der und Jugendlichen mit erheblichen funktionellen Störungen jedoch die am-

bulante Behandlung nicht aus, um die Integration in Schule, Familie und Freizeit 

zu gewährleisten. In diesen Fällen ist medizinische Rehabilitation angezeigt. Es 

fehlt aber bisher an mobil-aufsuchenden und ambulanten Angeboten zur medi-

zinischen Rehabilitation für psychisch erkrankte Kinder und Jugendliche; die be-

stehenden stationären Rehabilitationseinrichtungen sind meist wohnortfern. Zu-

dem stellen die aktuellen Strukturvorgaben mit strikter Trennung von Kranken-

haus und Rehabilitation eine Hürde dar. Hier sind die Krankenkassen und die 

Rentenversicherungsträger in der Verantwortung, die aktuelle Versorgungssitu-

ation zu analysieren und im Rahmen von Versorgungsvertragsverfahren die am-

bulante und mobile medizinische Rehabilitation sicherzustellen. 
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 Explizite Verankerung eines Leistungsanspruchs von psychisch erkrankten Kin-

dern und Jugendlichen mit schweren Beeinträchtigungen auf „ambulante Kom-

plexleistung“ im SGB V mit einer Finanzierung, die die bestehenden Sektoren-

grenzen überwindet. 

 Angesichts der Wartezeiten auf die stationäre kinder- und jugendpsychiatrische 

Behandlung und zur Verhinderung weiterer Chronifizierung wird empfohlen, die 

vorstationären Krankenhausbehandlungen im Rahmen des § 115 a SGB V zu 

erweitern auf einen maximalen Zeitraum von drei Wochen mit bis zu 9 Tagen 

Behandlung. Dies dient zur Vorbereitung der Krankenhausbehandlung, Abklä-

rung der stationären Behandlungsbedürftigkeit, Definition von Zielen und vor-

bereitender Teilnahme an vollstationären Gruppen. 

 Zur Verbesserung der intersektoralen Versorgung und der Vermeidung von Brü-

chen an den Schnittstellen sollten Leistungsausschlüsse, die einer gemeinsa-

men, ambulanten, abgestimmten und am individuellen Bedarf der Patientinnen 

und Patienten orientieren Behandlung hinderlich sind, vermieden werden. So 

sollte kinder- und jugendpsychotherapeutische Behandlung nach der G-BA 

Richtlinie parallel zur Behandlung in den kinder- und jugendpsychiatrischen In-

stitutsambulanzen möglich sein. Auch sollten abgestimmte parallele Behandlun-

gen in den Übergängen und in der Kooperation zwischen SPV-Praxen und Insti-

tutsambulanzen ermöglicht werden. 

 Die stationsäquivalente Behandlung im häuslichen Umfeld oder im Rahmen der 

Jugendhilfe (Hometreatment; § 115 d SGB V) sollte zum Behandlungsende hin 

abgestufter und flexibler im Umfang und Dauer ermöglicht werden. Damit soll 

eine flexible Überführung in die weitere ambulante Behandlung gewährleistet 

werden. 

 Es steht zu befürchten, dass die G-BA Richtlinie zur Personalausstattung Psy-

chiatrie und Psychosomatik (PPP-RL) die wohnortnahe Versorgung durch klei-

nere Kliniken und Tageskliniken gefährden wird. Für die Sicherstellung einer 

quantitativ und qualitativ guten Personalausstattung der kinder- und jugend-

psychiatrischen Krankenhäuser sollten die Personalvorgaben weiterentwickelt 

werden in Richtung einer entsprechenden quantitativen und qualitativen Perso-

nalbemessung. Dabei muss das sog. Plattformmodell, welches mit Mitteln des 

Innovationsfonds des G-BA derzeit empirisch geprüft und weiterentwickelt wird, 

mit einbezogen werden. Bezugsgröße für die Dokumentation und Transparenz  
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im Personaleinsatz sollte die jahresdurchschnittliche Besetzung der Personal-

stellen der gesamten Fachabteilung Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psy-

chotherapie sein. 

 Die von den Ländern im Rahmen des Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona 

für Kinder und Jugendliche“ erweiterte Schulsozialarbeit sollte auf Landesebene 

stärker zur Identifizierung belasteter Kinder und Jugendlicher sowie ihrer Wei-

tervermittlung in Hilfen genutzt und vor allem verstetigt werden. 

 

 

Zu Punkt 6: Der Landtag fordert die Landesregierung auf, gezielte pädagogische An-

gebote zur Bearbeitung pandemiebedingter psychosozialer Belastungen zu fördern 

und auszubauen. 

 

Die NRW-Landesjugendämter sehen die Notwendigkeit, Angebote zur Bearbeitung 

pandemiebedingter psychosozialer Belastungen zu fördern und auszubauen. Hier leis-

ten Bund und Land mit dem Gesamtprogramm „Aufholen nach Corona“ einen wichti-

gen Beitrag. Träger berichten derzeit allerdings auch von der Unüberschaubarkeit der 

verschiedenen Einzelprogramme. Hier erscheint es sinnvoll, systematisch zu evaluie-

ren und ab 2023 erfolgreiche Praxisansätze zu verstetigen. Es wird zusätzlich darauf 

zu achten sein, dass von den damit angestoßenen Angeboten und Maßnahmen insbe-

sondere auch Kinder und Jugendliche in besonders belasteten Lebenslagen und auch 

junge Menschen mit einer Behinderung profitieren. Etwaige Förderprogramme müs-

sen entsprechende spezifische Bedarfe ausreichend berücksichtigen. Das ist nach wie 

vor nicht ausreichend gewährleistet. 

 

Beispielhaft sei hier nur auf das Angebot „Extra-Zeit zum Lernen in NRW“ verwiesen. 

Dabei begrüßen die Landschaftsverbände ausdrücklich die Initiative des Landes, durch 

Angebote wie „Extra-Zeit zum Lernen in NRW“ Auswirkungen der Pandemie und des 

eingeschränkten Schulbetriebs zu mildern. Mit Blick auf die aktuellen Förderrichtlinien 

zeigt sich aus unserer Sicht jedoch, dass sich diese an Kriterien allgemeiner Schulen 

orientieren und mit Blick auf Förderschüler*innen darüberhinausgehende Bedarfe be-

stehen, welche in den Förderrichtlinien nicht angemessen berücksichtigt werden. 
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Zu Punkt 7: Der Landtag fordert die Landesregierung auf, einen Stufenplan für Prä-

senzangebote in der Kinder- und Jugendarbeit, sowohl für offene Angebote als auch 

für die Jugendverbandsarbeit zu entwickeln. 

 

Kinder- und Jugendarbeit findet wieder eingeschränkt in Präsenz statt.  

Trotz vieler Neufassungen der Coronaschutzverordnungen mit sehr stark wechselnden 

Vorgaben für das Feld, konnten die Vertreter*innen der Spitzenverbände der Jugend-

förderung, die NRW-Landesjugendämter und das MKFFI mit der regelmäßig erschei-

nende FAQ-Liste (mittlerweile in der 50. Fassung) der Praxis Sicherheit und Unter-

stützung vermitteln. Das hat dazu beigetragen, dass die Kinder- und Jugendarbeit, 

trotz vieler Einschränkungen, grundsätzlich weiterarbeiten konnte. 

 

Den Jugendbildungsstätten wurden in der Pandemie zusätzliche Landesmittel im Rah-

men von Billigkeitsleistungen zur Verfügung gestellt, sowohl zur Aufrechterhaltung 

des Betriebes als auch zur Umstellung der Angebote im Hinblick auf Hygieneerforder-

nisse. Unserer Kenntnis nach sind inzwischen alle Einrichtungen wieder in den Betrieb 

gegangen. 

 

 

Zu Punkt 8: Der Landtag fordert die Landesregierung auf, pandemiebedingte Frei-

zeitangebote, wie Sportkurse oder Jugendtreffs im Freien zu ermöglichen und finan-

ziell zu fördern. 

 

Im Rahmen des Gesamtprogramms „Aufholen nach Corona“ sind den Jugendämtern 

sowie den Jugendverbänden Bundes- und zusätzliche Landesmittel zur Umsetzung 

von Angeboten der Jugendförderung als fachbezogene Pauschale zur Verfügung ge-

stellt worden. Davon konnten in kurzer Zeit die Einrichtungen und Angebote der Ju-

gendförderung profitieren. Dieses Programm umfasst:  

 Angebote der sozialen Arbeit an Schulen 

 Zusätzliche Fachkräfte in der Schulsozialarbeit 

 Angebote der Jugendsozialarbeit im Übergang Schule / Beruf 

 Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit 

 Angebote der kulturellen Jugendarbeit 

 Angebote der Jugendverbandsarbeit 
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 Ferienfreizeiten 

 Wochenendfreizeiten 

 Angebote der internationalen Jugendarbeit 

 Jugendreisen (nicht kommerziell) 

 Angebote zur Förderung des jungen Ehrenamtes  

 

 

Zu Punkt 9: Der Landtag fordert die Landesregierung auf, zusätzliche Programme für 

Kinder- Jugend- und Familienfreizeiten aufzulegen. 

 

Wie bereits zu Punkt 6 ausgeführt, erscheint es sinnvoll, die verschiedenen Teilpro-

gramme systematisch zu evaluieren und angesichts der langwährenden Pandemiefol-

gen erfolgreiche Praxisansätze zu verstetigen, z. B.: 

 Mit dem Programm „1000 Ferienwochen für 1000 Familien“ wurden Angebote in 

Familienerholungsstätten bereitgestellt. Dieses Programm erfuhr sehr große 

Nachfrage und sollte aus Sicht der NRW-Landesjugendämter in den nächsten 

Jahren ausgebaut werden. 

 Ferienwochen und Angebote in Familienerholungsstätten sollten so ausgestaltet 

werden, dass auch Familien mit Kindern mit (drohender) Behinderung daran 

teilnehmen können.  

 Jugendfreizeiten im Rahmen des Gesamtprogramms „Aufholen nach Corona“ (s. 

Punkt 8). 

 

 

Zu Punkt 10: Der Landtag fordert die Landesregierung auf, eine öffentlichkeitswirk-

same Kampagne zur Sensibilisierung der allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit hinsichtlich 

der verschiedenen Gewaltformen gegen Kinder und Jugendliche mit Verweis auf Hilfs-

angebote aufzusetzen. 

 

Die Sinnhaftigkeit einer weiteren öffentlichkeitswirksamen Kampagne zur Sensibili-

sierung der allgemeinen Öffentlichkeit kann ohne weitere Details zum Konzept nicht 

beurteilt werden. Daher sei an dieser Stelle auf die nachstehenden Kampagnen hin-

gewiesen: 
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 Trotz der Einschränkungen durch Corona hat die BAG Landesjugendämter auch 

in diesem Jahr wieder die Aktionswochen „Das Jugendamt. Unterstützung die 

ankommt“ durchgeführt und damit das Jugendamt – auch mittels zahlreicher 

digitaler Angebote – als zentrale Vermittlungsstelle für Hilfeangebote in der 

Kommune bekannt gemacht. In diesem Jahr hat es darüber hinaus eine Medi-

enkampagne des Landespräventionsrates mit dem Städtetag gegeben, die Kin-

dern und Jugendlichen in der Corona-Pandemie und zeitlich darüber hinaus auf-

zeigen soll, an wen sie sich im Jugendamt wenden können, wenn sie Unterstüt-

zung benötigen. 14 Jugendämter aus NRW haben sich beteiligt, zudem sind die 

Jugendamtsverzeichnisse der Landesjugendämter verlinkt. Weitere Informatio-

nen unter: https://www.dubistnichtallein.nrw/ 

 Darüber hinaus gibt es verschiedene Kampagnen zu einzelnen Gewaltformen, 

z.B. aktuell durch die Kinderschutzzentren zu den Auswirkungen von Partner-

schaftsgewalt auf Kinder und durch den Unabhängigen Beauftragten der Bun-

desregierung zu sexualisierter Gewalt an Kindern.  

 

 

Zu Punkt 11: Der Landtag fordert die Landesregierung auf, Beratung, Begleitung und 

Akutschutz für von Gewalt betroffene Kinder und Jugendliche zu gewährleisten und 

auszubauen. 

 

Die NRW-Landesjugendämter können sich dieser Forderung nur anschließen. Hierbei 

gilt es zu prüfen, inwieweit jeweils vor Ort die Angebote an allgemeiner Beratung 

ausreichend und für alle Kinder und Jugendlichen zugänglich sind. Im Bereich spezi-

alisierter Beratung im Kontext sexualisierter Gewalt erfolgt derzeit mit Unterstützung 

des Landes ein massiver Ausbau der Angebote. Gerade die ländlichen Regionen müs-

sen hier besonders in den Blick genommen werden. 

 

Speziell zum Thema sexualisierte Gewalt gibt es zudem in NRW das Handlungs- und 

Maßnahmenkonzept der nordrhein-westfälischen Landesregierung im Bereich „Sexu-

alisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche“ – Prävention, Intervention, Hilfen mit 

diversen Maßnahmen in den Bereichen Justiz, Polizei, Gesundheit, Sport und der Kin-

der- und Jugendhilfe.  
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Im Bereich Kinder- und Jugendhilfe sind insbesondere die Einrichtung der Landes-

fachstelle Prävention sexualisierter Gewalt (PsG.nrw) für die freien Träger und die 

Stärkung der Fachberatung bei den beiden NRW-Landesjugendämtern für die örtli-

chen öffentlichen Träger bedeutsam. Ziel ist die Stärkung der Prävention, Intervention 

und Nachsorge bei sexualisierter Gewalt. 

 

Der Landschaftsverband Rheinland hat mit Mitteln der Sozial- und Kulturstiftung Kin-

der und Jugendliche unterstützt, die mit ihren Müttern seit der Pandemie in Frauen-

häusern leben. Gerade diese Kinder, die ohnehin schon hochbelastet sind, haben der 

Unterstützung bedurft. 30 Frauenhäuser im Rheinland haben einen entsprechenden 

Antrag gestellt, 300.000 EUR sind bewilligt worden. 

 

 

Zu Punkt 12: Der Landtag fordert die Landesregierung auf, neue Formate für mehr 

Beteiligung junger Menschen zu entwickeln und ihre Erfahrungen und Bedarfe in alle 

Maßnahmen zur Bewältigung der Pandemie einzubeziehen. 

 

Um die für junge Menschen notwendige breite und kontinuierliche Beteiligung in allen 

sie betreffenden Bereichen sicherzustellen, braucht es Strukturen, die langfristig eine 

stärkere und systematische Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an landespoli-

tischen Entscheidungen, die unmittelbar Auswirkungen auf sie haben, sicherstellen 

können. 

 

Das Thema Beteiligung von Kinder und Jugendlichen hat bereits in den letzten Jahren 

zunehmend an Bedeutung gewonnen, was sich an der Implementierung verschiede-

ner Projekte und weiterer Maßnahmen ablesen lässt: 

 Mit Hilfe des durch die NRW-Landesjugendämter durchgeführten Projektes „Ei-

genständige Jugendpolitik in kommunaler Verantwortung“ sollen jugendpoliti-

sche Konzepte in den Kommunen offensiv weiterentwickelt und strukturell ver-

ankert werden, um so die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen auf kom-

munaler Ebene auch nachhaltig in NRW zu stärken. 

 Ebenfalls durch die Landesjugendämter wird das Projekt: „Demokratiebildung 

und politische Bildung in der Jugendsozialarbeit“ durchgeführt, mit dem über die 

Entwicklung niederschwelliger Methoden für sogenannte benachteiligte  
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Jugendliche und über die Identifizierung struktureller Gelingensbedingungen in 

Einrichtungen der Jugendsozialarbeit die Beteiligungsmöglichkeiten von jungen 

Menschen im Handlungsfeld der Jugendsozialarbeit gefördert werden soll. 

 Hinzuweisen ist ebenso auf das Projekt „Gehört werden“, bei dem es um die 

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in stationären Einrichtungen der Er-

ziehungshilfe in NRW geht. 

 Seit 2014 ist beim LWL-Landesjugendamt die Servicestelle für Kinder- und Ju-

gendbeteiligung in NRW angesiedelt. Hierüber werden die Kommunen in NRW 

aber auch auf Bundesebene rund um das Thema Beteiligung und Mitbestimmung 

informiert und bei der Umsetzung von Beteiligungsvorhaben unterstützt. 

 

Die Bedeutung der Beteiligung spiegelt sich aktuell auch in den Regelungen des Kin-

der- und Jugendstärkungsgesetzes wieder (insb. § 8 SGB VIII). Danach ist sicherzu-

stellen, dass landesgeförderte Kinder- und Jugendprojekte regelhaft eine Einbezie-

hung von Kindern und Jugendlichen vorsehen. Dabei gilt es, insbesondere Kinder und 

Jugendliche mit (drohender) Behinderung in den Blick zu nehmen. 

 

Vor der Entwicklung neuer Formate sollte zunächst einmal evaluiert werden, welche 

Beteiligungsformate bereits bestehen und einer weiteren strukturellen Verankerung 

in der Fläche bedürfen. So gab es z. B. während der Pandemie in einigen Kommunen 

Umfragen bei jungen Menschen (im Rahmen der Erstellung von Förderplänen) und 

dialogorientierte Beteiligungsformate (Workshops, digitale Formate etc.). Allerdings 

hat die kommunale Ebene keine realistischen Einflussmöglichkeiten auf die prakti-

schen Vorgaben der Coronaschutzverordnungen in NRW. So hätten auch im vergan-

genen Jahr bestehende Vertretungsgremien stärker beteiligt werden können (Landes-

jugendring, Jugend vertritt Jugend, KiJuRat, Landesschüler*innenvertretung). 

 

 

Zu Punkt 13: Der Landtag fordert die Landesregierung auf, einen NRW-Zukunfts-

fonds zur Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie bei Kindern und Jugendlichen 

zu initiieren, der vom Land und von den Kommunen getragen wird. 

 

Der Beschlussvorschlag impliziert ein gemeinsames Vorgehen von Landesregierung 

mit den Mitgliedern der kommunalen Familie.  
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In jedem Fall müssten vor der Einrichtung eines NRW-Zukunftsfonds die bestehenden 

Förderungen des Landes daraufhin überprüft werden, ob sie den Bedarfen und Erwar-

tungen von Kindern und Jugendlichen – insbesondere von Kindern und Jugendlichen 

mit (drohender) Behinderung – während der Corona-Pandemie gerecht werden. Ggfs. 

sind die bestehenden Förderungen entlang der Erfahrungen und Erkenntnisse, die 

während der Pandemie gemacht bzw. wissenschaftlich erarbeitet wurden, landesweit 

anzupassen. 

 

 

 

Die Direktorin des    Der Direktor des 

Landschaftsverbandes Rheinland  Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 

In Vertretung     In Vertretung 

       

Lorenz Bahr-Hedemann   Birgit Westers 

LVR-Dezernent für Kinder,   LWL-Jugend- und Schuldezernentin  

Jugend und Familie 



 

Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Nordrhein-Westfalen 
 
 
   
   
 

 
 

 
 
 

Herrn 
Wolfgang Jörg, MdL 
Vorsitzender des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend 
Landtag Nordrhein-Westfalen 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
 
Ausschließlich per E-Mail: anhoerung@landtag.nrw.de 
 
 

 

Anhörung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend des Landtags 
Nordrhein-Westfalen zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
„Belastungen von Kindern und Jugendlichen endlich ernst nehmen“ am 2. 
November 2021 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
 
wir bedanken uns für die Einladung zur Anhörung und die Gelegenheit zur Stellung-
nahme.  
 
Der der Anhörung zugrunde liegende Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
„Belastungen von Kindern und Jugendlichen endlich ernst nehmen“ greift ein kin-
der- und jugendpolitisch, aber auch gesellschaftlich sehr wichtiges Thema auf. Auch 
in den einschlägigen Gremien der kommunalen Spitzenverbände war die Thematik 
mehrfach Gegenstand eines fachlichen Austauschs. 
 
Zu den in dem Antrag aufgestellten Feststellungen und Forderungen an die Landes-
regierung nehmen wir im Einzelnen wie folgt Stellung: 
 
I.  Zu den Feststellungen 
 

Der Antrag beschreibt zutreffend die Problemlagen, die durch die Corona-
Pandemie und die hiermit verbunden Einschränkungen für Kinder und Ju-
gendliche entstanden sind. Es ist vermutlich zutreffend, dass insbesondere 
Kinder und Jugendliche mit bereits bestehenden psychischen Belastungen 
bzw. chronischen Erkrankungen als in der Pandemie besonders vulnerable 
Gruppe zu definieren sind. Bereits vorbelastete Kinder- und Jugendliche dürf-
ten im Ergebnis deutlicher auf die eingeschränkten Angebote und Kontakt-
möglichkeiten sowie auf die deutliche Reduktion der sozialen Kontakte reagieren. 
 

28.10.2021 
 
Städtetag NRW 
Bianca Weber 
Referentin 
Telefon 0221 3771-450 
bianca.weber@staedtetag.de 
Gereonstraße 18 - 32 
50670 Köln 
www.staedtetag-nrw.de 
Aktenzeichen: 51.71.33 N 
 
 
Landkreistag NRW 
Roman Shapiro 
Referent 
Telefon 0211 300491-210 
r.shapiro@lkt-nrw.de 
Kavalleriestraße 8 
40213 Düsseldorf 
www.lkt-nrw.de 
Aktenzeichen: 51.13.01/40.10.12 
 
 
Städte- und Gemeindebund NRW 
Dr. Matthias Menzel 
Hauptreferent 
Telefon 0211 4587-234 
matthias.menzel@kommu-
nen.nrw 
Kaiserwerther Straße 199 - 201 
40474 Düsseldorf 
www.kommunen.nrw 
Aktenzeichen: 35.08.1 – 001/11 
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Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sind in besonderer Weise von den unterschiedlichen 
Maßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie betroffen. Diese beeinträchtigen nicht nur ihre 
Schulbildung, sondern die gesamte Bandbreite ihrer kindlichen und jugendlichen Lebenswelt. 
Dazu zählen sowohl Aspekte ihrer psychischen und physischen Gesundheit als auch ihrer psycho-
sozialen, sprachlichen und motorischen Entwicklung. Insbesondere für junge Menschen aus sozial 
benachteiligten Familien, junge Menschen mit spezifischen Bedürfnissen, etwa einer Behinde-
rung oder chronischen Erkrankung, aber auch für junge Menschen mit geringen Deutschkenntnis-
sen sind die Folgen der bereits erfolgten und aktuellen Lebenseinschränkungen noch nicht abseh-
bar. Schon kurzfristig zeigen Daten aus der Schuleingangsuntersuchungen – hier exemplarisch 
des Gesundheitsamtes der Landeshauptstadt Düsseldorf –  in gleichermaßen belasteten Gruppen 
erhebliche, statistisch signifikante Ergebniseinbußen von Schulneulingen 2021/22 gegenüber 
Schulneulingen 2020/2021. Dies zeigt sich in sämtlichen mit dem sozialpädiatrischen Entwick-
lungsscreening für Schuleingangsuntersuchungen (SOPESS) überprüften Bereichen. In den Aufga-
ben bzgl. der deutschen Sprache sowie der Körperkoordination erreichten diese Kinder sogar um 
25% Punkte weniger als die Vorjahrsgruppe. 
 
Insbesondere Kinderund Jugendliche mit bereits bestehenden psychischen Belastungen bzw. Er-
krankungen sind dabei als in der Pandemie besonders vulnerable Gruppe zu definieren. 
Zu erwarten ist zudem, dass nach Abklingen der Pandemie viele Probleme von Kindern, Jugendli-
chen, jungen Erwachsenen und Familien überhaupt erst sichtbar werden. Die Rückführung in 
feste Strukturen, die Regulierung des erhöhten Medienkonsums, die Auswirkungen des Fehlens 
sozialen Lernens durch Gleichaltrige werden erst noch an Brisanz gewinnen und der Unterstüt-
zungsbedarf von Familien noch für längere Zeit auf hohem Niveau bleiben (vgl. bke Stellung-
nahme 1/21). 
 
Richtig ist auch, dass körperliche Gewalt für Kinder und Jugendliche in jeglicher Lebenssituation 
eine zumindest latente Gefahr darstellt. Da auch die Kontaktmöglichkeiten des Hilfesystems zu 
Kindern und Jugendlichen eingeschränkt waren, lässt sich heute noch nicht abschließend ein-
schätzen, inwiefern die Pandemie diese Gefahr verstärkt hat.  Es ist aber sehr wahrscheinlich, 
dass zum Beispiel Depressionen und Angstzustände bei Eltern das Gewaltpotential erhöhen, ins-
besondere dann, wenn keine Beratungs- und Unterstützungsangebote erreichbar sind. 
 
II. Zum Beschlussvorschlag 
 

Ein Großteil der Forderungen des Antrags bezieht sich auf einen Zeitpunkt, als die Pandemie noch 
mit weitgehenderen Beschränkungen für Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene, aber 
auch die Gesellschaft insgesamt, verbunden war. Zwischenzeitlich hat sich das Leben zunehmend 
mehr „normalisiert“, wenngleich die Pandemie noch nicht überwunden ist und immer noch Maß-
nahmen notwendig sind. Auch ist derzeit nicht absehbar, inwieweit sich die Situation im 
Herbst/Winter trotz des Impffortschritts erneut verschärfen könnte. Die weitere Entwicklung 
muss daher intensiv beobachtet; ggf. bedarf es kurzfristiger Maßnahmen. Da die Pandemie der-
zeit insbesondere die Ungeimpften trifft, ist es trotz aller Bemühungen um offene Bildungs- und 
Betreuungseinrichtungen nicht völlig auszuschließen, dass es nochmals zu ggf. notwendigen Ein-
schränkungen kommen könnte. Einschränkungen sind dabei auch verstärkte Quarantäneanord-
nungen, die Kinder und Jugendliche vom Präsenzunterricht und weiteren Angeboten fernhalten. 
Insbesondere die Gruppe der derzeit in der Regel ungeimpften U12-Kinder könnte hier besonders 
gefährdet sein. Da nach der Entscheidung der FDA auch in absehbarer Zeit eine Zulassung von 
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Impfstoffen für diese Altersgruppe durch die EMA zu erwarten ist, muss eine zügige Impfung die-
ser Gruppe dringend vorbereitet werden. Zu beachten ist, dass die niedergelassenen Kinderärzte 
mit dem zu erwartenden Ansturm – insbesondere während der Winterzeit – überlastet sein dürf-
ten. Zu erwägen ist daher eine vorübergehende Reaktivierung stationärer kommunaler Impfan-
gebote für diese Gruppe.   
 
Zu den Beschlussvorschlägen im Einzelnen: 
 
Zu 1., 2. und 12. 
 

Die Ängste, Sorgen und Nöte von Kindern und Jugendlichen müssen mit großer Aufmerksamkeit 
und Sensibilität ermittelt und betrachtet werden und zwar auf allen Ebenen. 
Alle drei vorgeschlagenen Beteiligungsformate, 
 

1. eine Befragung von Kindern und Jugendlichen zu beauftragen, um mehr über die aktuelle 
Situation junger Menschen und ihrer Bedarfe zu erfahren, 

2. einen Expertenkreis unter Beteiligung von Wissenschaft, Trägern der Jugendhilfe und Ju-
gendverbänden sowie Jugend- und Elternvertretungen einzuberufen, der sich explizit mit 
der Lage und den Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen in der Pandemie befasst, 

3. die Entwicklung neuer Formate für mehr Beteiligung junger Menschen und Einbeziehung 
ihrer Erfahrungen und Bedarfe in alle Maßnahmen zur Bewältigung der Pandemie,  

 
können hierbei einen sinnvollen Beitrag leisten.  
 
Bei allen Beteiligungsverfahren ist dabei sicher zu stellen, dass gerade benachteiligte Kinder und 
Jugendlichen angemessen repräsentiert sind und entsprechend auch Gehör finden. 
 
In einer Reihe von Kommunen gibt es z.T. bereits eine Reihe unterschiedlicher Formate, die eine 
Mitwirkung und eine reale Beteiligung für die entsprechende Zielgruppe ermöglichen. Dabei sind 
die entsprechenden Maßnahmen (Partizipationsmix) idealerweise auf Kontinuität und Nachhal-
tigkeit angelegt. 
 
Mehr Formate für die Beteiligung und die Einbringung von Interessen von Kindern und Jugendli-
chen sind grundsätzlich sinnvoll, um die Interessen von Kindern und Jugendlichen besser abbil-
den zu können. Dabei wird auch entscheidend sein, die Angebote entsprechend attraktiv zu ge-
stalten, um Kinder und Jugendliche für eine Mitwirkung zu gewinnen. 
 
Zu 3. 
 
Die Beauftragung von Studien zur psychischen Belastung von Kindern und Jugendlichen sowie 
Gewalterfahrungen während der Pandemie ist vom Grundgedanken her sinnvoll. Insbesondere 
zur psychischen Belastung von Kindern und Jugendlichen liefern bereits vorliegende aktuelle Stu-
dien, zu nennen sind hier insbesondere die Studien CoPsy und COSMO-COVID-19 Snapshot Moni-
toring wertvolle Hinweise. Die Studien weisen darauf hin, dass die psychischen Belastungen bei 
Kindern und Jugendlichen kontinuierlich gestiegen sind, insbesondere bei Kindern und Jugendli-
chen aus sozial benachteiligten Familien oder aus Familien mit Migrationshintergrund ist eine ku-



- 4 - 
 
 

mulative Zunahme psychischer Symptome wie Ängstlichkeit, Depressivität und Hyperaktivität so-
wie Einbußen in der Lebensqualität erkennbar. Um einer Verfestigung dieser akuten, pandemie-
bedingten, psychischen Belastungssymptomen und damit einer möglichen Erkrankung vorzubeu-
gen, sollten psychotherapeutische Hilfen ausgebaut und wohnortnah angeboten werden.  
Ausgelöst durch die Einschränkungen im Rahmen der Pandemie gibt es neben der psychischen 
Belastung weitere Belastungs- und Gefährdungsfaktoren, die die Gesundheit und das Wohlbefin-
den von Kindern und Jugendlichen negativ beeinflussen, wie z.B. der Anstieg häuslicher Gewalt, 
gestörtes Ernährungsverhalten, erhöhter Medienkonsum, Bewegungsmangel etc. Dies kann bei 
Kindern und Jugendlichen in bereits belastenden Lebenslagen langfristig zu Entwicklungs- und 
Verhaltensstörungen und damit einhergehenden Gesundheitsrisiken führen. 
 
Auf kommunaler Ebene ergeben sich zudem Erkenntnisse unmittelbar durch Auswertung und 
Analysen der bestehenden Infrastruktur. Hier wird von Kommunen bzw. aus den entsprechenden 
Angeboten z.B. über vermehrte Anfragen zum Thema „Schulvermeidung“, Wiedereingewöh-
nungsschwierigkeiten, Verhaltensauffälligkeiten berichtet. 
 
Zu 4. 
 
Die Veröffentlichung eines regelmäßigen Kinderschutzberichts in NRW wird befürwortet und be-
grüßt. Aktuell erscheint ein jährlicher Turnus angezeigt. Wenn die Pandemie überwunden ist, 
wäre allerdings ein längerer Zeitraum sinnvoll. 
 
Zu 5. 
 

Erziehungs-, Familien- und Jugendberatungsstellen sind für eine Vielzahl dieser familiären Prob-
lemlagen die erste Anlaufstelle. Die Angebote erstrecken sich von Einzelberatung über Familien-
therapie bis hin zu Gruppenangeboten, jeweils für das einzelne Kind bzw. den Jugendlichen, ein 
Elternteil oder Elternpaar oder auch für ratsuchende Fachkräfte. Hervorzuheben ist an dieser 
Stelle sicherlich das kinder- und jugendlichentherapeutische Unterstützungsangebot, das es er-
möglicht, ohne aufwendige Antragstellung und vor allem vor der Chronifizierung von Verhaltens-
weisen auf familiäre Problemlagen einzugehen. Dieses Angebot wird aufgrund seiner Nieder-
schwelligkeit von Familien gut angenommen. Ein Anstieg des Bedarfs seit Beginn der Corona-Pan-
demie ist zu verzeichnen. Damit weiterhin möglichst unmittelbar und ohne lange Wartezeit rea-
giert werden kann, wäre ein Ausbau dieses Angebots sehr zu befürworten und mit Bereitstellung 
der entsprechenden Honorarmittel auch kurzfristig möglich. 
 
Der Ausbau von Angeboten wie Therapie, Begleitung, Stabilisierung für Kinder und Jugendliche 
hängt dabei im Wesentlichen an zwei Faktoren: Geeigneten Fachkräften und Finanzierung. Da be-
reits erhebliche Wartelisten bei den niedergelassenen Therapeutinnen und Therapeuten in den 
Beratungsstellen bestehen müsste flexibler finanziert und gearbeitet werden können. Therapeu-
tinnen und Therapeuten können nicht in kurzer Zeit zusätzlich ausgebildet werden. Daher könnte 
man in den Wartezeiten und zur Begleitung, Stabilisierung verstärkt Therapeutinnen und Thera-
peuten mit der Qualifikation Heilpraktikerin bzw. Heilpraktiker Psychotherapie nach dem HPG 
und pädagogische Fachkräfte mit therapeutischer oder heilpädagogischer Zusatzausbildung ein-
setzen. 
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Die Finanzierung könnte einerseits durch eine großzügige Regelung der Krankenkassen bzgl. Heil-
praktikerin bzw. Heilpraktiker Psychotherapie nach dem HPG und eine Finanzierung durch die Ju-
gendhilfe für Begleitung bzw. Stabilisierung erfolgen (Pauschalfinanzierung zusätzliche Fachkräfte 
in Beratungsstellen und einzelfallbezogen gem. § 27 SGB VIII). Zu bedenken ist, dass finanziell we-
niger gut ausgestattet Kommunen hier schnell an ihre Grenzen stoßen. 
 
Zu 6. 
 

Die Kommunen nutzen das Programm „Aufholen nach Corona“ um gemeinsam mit den freien 
Trägern kurzfristig eine Vielzahl von zusätzlichen Angeboten zu initiieren, um Kindern, Jugendli-
chen und ihren Familien schnell zusätzliche Hilfe und Unterstützung anzubieten. Das Programm 
ist dafür unbedingt notwendig, aber noch nicht hinreichend. Die Hilfen sind auf einen eng be-
grenzten Zeitraum ausgelegt. Tatsächlich bleibt für viele Projekte nicht viel Zeit (12 bis 15 Mo-
nate), um ein Projekt zu organisieren und auch abzuschließen. Zusätzliche finanzielle Spielräume 
der Kommunen sind sehr wichtig, aber insbesondere bei zeitlich sehr stark begrenzten Angebo-
ten ist gerade die erfolgreiche Personalfindung ein entscheidender Erfolgsfaktor. Hilfsangebote, 
wie zum Beispiel zusätzliche Sozialarbeit an Schulen, müssen dauerhaft angelegt und verstetigt 
werden, um wirklich nachhaltig und erfolgreich zu sein. 
 
Das Hilfesystem muss darüber hinaus grundsätzlich auf weitere Einschränkung in der aktuellen 
Pandemie oder vergleichbarer Ereignisse vorbereitet sein. Auch hierfür sind zusätzliche finanzi-
elle Spielräume der Kommunen erforderlich. Im Hinblick auf den genannten Aspekt Kinderschutz 
sollten beispielsweise psychologische Beratungen und Therapien noch viel stärker als bisher auch 
online angeboten und ohne Hürden genutzt werden können. Basis dafür ist aber eine ausrei-
chende und verlässliche digitale Ausstattung der Jugendhilfeinstitutionen sowie die Vermittlung 
des Know-how dazu, um insbesondere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht als „digital na-
tives“ zu bezeichnen sind, in geeigneter Weise mitzunehmen. 
 
Zu 7., 8. und 9. 
 
Die hier vorgeschlagenen Maßnahmen enthalten sämtlich sinnvolle Hinweise, die insbesondere 
im Rahmen der Kinder- und Jugendförderung umgesetzt werden können. Zu nennen sind hier 
insbesondere: 

- verstärkt aufsuchende Arbeit im Sozialraum 
- verstärkte Aktivitäten im öffentlichen Raum u./o. Zwischennutzungen 
- Eltern-Kind-Freizeiten 
- quantitativer und qualitativer Ausbau von Maßnahmen für Kinder und Jugendliche mit 

Beeinträchtigungen (inklusiv und exklusiv) 
 
Die entsprechenden Anbieter in den Kommunen – z.B. anerkannte Familienbildungsträger –  ha-
ben sich zum Teil sehr intensiv damit beschäftigt, neue Wege und Formate zu konzipieren, imple-
mentieren und durchzuführen, die den Bedarfen der Familien entsprechen und ihre Mitarbeite-
rinnen bzw. Mitarbeiter und Dozentinnen und Dozenten entsprechend zu qualifizieren. Auch 
Stadtteiltreffs und Bürgerhäuser sind wichtige Anlaufstellen für Kinder, Jugendliche und ihre Fa-
milien und bieten Zeit und Raum für kreative Angebote. 
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Zu 10. 
 

Auch die weitere Sensibilisierung der Öffentlichkeit hinsichtlich verschiedener Gewaltformen ge-
gen Kinder und Jugendliche mit Verweis auf Hilfsangebote sowie der Ausbau der beratenden und 
begleitenden Angebote sind aus Sicht der Beratungsstellen dringend erforderlich. Das neue Kin-
der- Jugendstärkungsgesetz (SGB VIII-Reform) stärkt den Beratungs- und Unterstützungsanspruch 
von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen und zeigt ebenfalls die Notwendigkeit auf, 
die Positionen von Kindern und Jugendlichen zu verbessern und Benachteiligungen stärker in den 
Blick zu nehmen. In diesem Zusammenhang wäre eine breite Kampagne – analog und digital – 
wünschenswert, die diese Rechte und bestehende Hilfen in den Fokus der Öffentlichkeit bringt. 
 
Zu 11. 
 

Während eine ganze Reihe von Kommunen hier bereits gut aufgestellt und mit den Trägern dazu 
vor Ort im Dialog sind, wie Anfragen und Bedarfe beantwortet werden können bzw. ob ein weite-
rer Ausbau zum Beispiel in den Kinderschutzambulanzen und Fachberatungsstellen erforderlich 
ist, sind andere Kommunen hier weniger gut ausgestattet. Hier können Zusammenschlüsse, mo-
bile Angebote (z.B. Beratungsbus, Sprechstunden an leicht erreichbaren Orten) sinnvolle Optio-
nen sein. Weiterhin ist die Fortbildung und Sensibilisierung insbesondere von Schulsozialarbeite-
rinnen und Schulsozialarbeitern, Lehrerinnen und Lehrern, Erzieherinnen und Erziehern sowie in 
der Kindertagespflege Tätigen erforderlich, um die Signale der Kinder und Jugendlichen zu erken-
nen, entsprechend darauf einzugehen und Hilfen einzuleiten (Kontakt zu Beratungsstelle, ASD 
o.ä). 
 
Zu 13. 
 
Eine finanzielle Beteiligung der Kommunen am dem im Antrag geforderten NRW-Zukunftsfonds 
zur Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie wird abgelehnt. Die Kommunen sind durch die 
Corona-Pandemie in erheblichem Maße finanziell belastet und engagieren sich dabei im Rahmen 
ihrer finanziellen Spielräume auch für Kinder und Jugendliche. 
 
Folgende weitere Hinweise bzw. Anregungen möchten wir darüber hinaus zum Anhörungsgegen-
stand abgeben: 
 

- Die Übertragbarkeit der Mittel aus dem Förderprogramm „Aufholen nach Corona für Kin-
der und Jugendliche“ von 2021 nach 2022 sollte sichergestellt werden:  
Die Jugendämter sind frühzeitig auf die Trägerlandschaft zugegangen, haben über mögli-
che Fördermaßnahmen informiert, beraten und dafür geworben. Dabei ist aber auch fest-
gestellt worden, dass es den ausführenden Trägern kaum gelingen kann, in der Kürze der 
zur Verfügung stehenden Zeit so viele sinnvolle Maßnahmen auf den Weg zu bringen, um 
die für das Jahr 2021 bereitstehenden Mittel zu verausgaben. Von vielen Trägern ist nach-
vollziehbar signalisiert worden, dass sie die Maßnahmen erst später im Jahr 2021 starten 
können, dafür aber viele gute umsetzfähige Ideen haben, um ihre Aktivitäten im Jahr 
2022 nochmals deutlich zu verstärken. Im Interesse der Kinder und Jugendlichen ist es da-
her sachgerecht, eine Übertragung nicht verausgabter Mittel von 2021 nach 2022 zuzulas-
sen. 
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- Verlängerung des Förderprogramms „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“: 
Schon heute ist absehbar, dass die Benachteiligungen und Folgen, die Kinder und Jugend-
liche infolge der Corona-Pandemie erlitten haben und noch immer erfahren, gegensteu-
ernde Maßnahmen über den 31.12.2022 hinaus erfordern. Diese müssen mindestens im 
bisherigen Umfang durch Bund und Land finanziert werden, was eine Verlängerung der 
Förderprogramme über den 31.12.2022 hinaus erforderlich macht. Diese Verlängerung 
muss frühzeitig zugesagt werden, damit die ausführenden Träger vor Ort Planungssicher-
heit bekommen und Maßnahmen wie z.B. die vorübergehende Ausweitung der Schulsozi-
alarbeit nicht nur punktuelle Wirkung haben. 
 

- Zusätzlicher Einsatz von Sprachförderkräften und pädagogischen Fachkräften in Kinderta-
geseinrichtungen in benachteiligten Stadtteilen aus dem Förderprogramm „Aufholen 
nach Corona für Kinder und Jugendliche“: 

 
Bei den Einschulungsuntersuchungen fällt auf, dass die sprachlichen Fertigkeiten der 
Schulanfängerinnen und Schulanfänger durch den versäumten Kindergartenbesuch wäh-
rend der Pandemie deutlich nachgelassen haben, besonders in Familien, in denen 
Deutsch nicht die Familiensprache ist. Sinnvoll wäre, die Kitas mit mehr mit Sprachförder-
kräften auszustatten, um die Sprachförderung zu intensivieren. Der verzögerte Erwerb 
der deutschen Sprache kann den Schulerfolg der künftigen Schulkinder von Anfang an er-
schweren. Die Einschulungsuntersuchungen zeigten ebenfalls, dass bei Kindern, die fami-
liär gut gefördert wurden, weniger Entwicklungsrückstände durch den fehlenden Kinder-
gartenbesuch zu verzeichnen waren als bei familiär wenig geförderten Kindern. Letztere 
haben am meisten unter dem Lockdown gelitten und konnten sich kognitiv, motorisch 
und psychointellektuell nicht weiterentwickeln, während Kinder aus gut fördernden El-
ternhäusern den fehlenden Kindergartenbesuch teilweise mehr als kompensieren konn-
ten. Auch hier wäre eine bessere personelle Ausstattung der Kitas in den Brennpunktbe-
zirken sinnvoll, um diese Ungleichheiten aufzufangen. In einer Reihe von Kommunen wird 
dies bereits im Rahmen der städtischen Strategien zum Aufholen nach Corona mit kom-
munalen Mitteln umgesetzt. Zielführend wäre die Möglichkeit, Mittel von Bund und Land 
aus dem Programm „Aufholen nach Corona“ auch für die Sprachförderung im Elementar-
bereich einsetzen zu können. 
 

- Verbesserte personelle Ausstattung der kinder- und jugendpsychatrischen Dienste des öf-
fentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) und Förderung von regionalen Angeboten für 
schulabsente Kinder- und Jugendliche: 
Die Kinder und Jugendlichen sind teilweise durch die Pandemie schwerer chronisch psy-
chisch erkrankt und benötigen deswegen auch eine längere Therapie. Gleichzeitig ist die 
Anbindung an das Gesundheitssystem derzeit noch schwieriger als sonst. Die kinder- und 
jugendpsychiatrischen Kliniken sind überfüllt, es gibt lange Wartezeiten bis zur Aufnahme. 
Gleichzeitig haben die ambulanten Therapeutinnen und Therapeuten für Kinder- und Ju-
gendliche  und die ambulanten Erziehungshilfen kaum noch Kapazitäten. Mehr aufsu-
chende Hilfen sind im Rahmen der Pandemie notwendig. Die Fälle von Schulvermeidung 
sind durch die Pandemie ebenfalls gestiegen. Für die Unterstützung ist eine aufwändigere 
Netzwerkarbeit notwendig. Regionale Angebote sollten daher landesseitig gefördert und 
erweitert werden. 
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- Stärkung der Kinder durch Stärkung der Familien im Sozialraum Kinder: Die Corona-Krise 

hat erneut gezeigt, wie wichtig sozialräumliche Unterstützungsstrukturen in den Stadttei-
len sind. Hierdurch können Familien vor allem in kritischen Lebenssituationen gestützt 
werden. Tatsächlich ist die Finanzierung der Stadtteilarbeit im Wesentlichen kommunal 
finanziert. Ein weiterer Ausbau gerade in finanzschwachen Städten ist wichtiger denn je. 
Das Land und der Bund sollten sich hier dringend dauerhaft maßgeblich an der Finanzie-
rung des Personals in der Stadtteilarbeit beteiligen. 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 

  

  

Stefan Hahn Dr. Kai Zentara 
Beigeordneter Beigeordneter 

des Städtetages Nordrhein-Westfalen des Landkreistages Nordrhein-Westfalen 
 
 

 

 
Horst-Heinrich Gerbrand 

Geschäftsführer 
des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen 
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Stellungnahme der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege zur 
Anhörung des Ausschusses Familie, Kinder, Jugend am 02.11.2021  
zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN am  
Belastungen von Kindern und Jugendlichen endlich ernstnehmen! 
 
Vorbemerkung: 
Die Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege bedankt sich für die 
Möglichkeit der Stellungnahme zum Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN. 
 
Kinder benötigen nicht nur in Krisenzeiten den besonderen Schutz und die besondere 
Berücksichtigung in ihrem familiären und sozialen Umfeld und in der ganzen Gesellschaft.  
Sie sind eigenständige Persönlichkeiten, die sich in wichtigen physischen und 
psychologischen Entwicklungsprozessen (Kindheit, Adoleszenz, junge Erwachsene) 
befinden und dementsprechend gesehen, wahrgenommen und altersspezifisch gefördert 
werden müssen. 
 
Die anhaltende Coronavirus-Pandemie hat für Kinder und Jugendliche vielfältige 
Auswirkungen auf ihre soziale Interaktion, sozioemotionale Entwicklung, körperliche 
Aktivität sowie auf das psychische Wohlbefinden und ihre Bildung. Auf diese Belastungen 
und vor allem die mangelnde Beteiligung und Berücksichtigung der 
entwicklungspsychologisch bedingten Bedürfnisse von jungen Menschen bei der 
Pandemie-Bekämpfung ist vielfach hingewiesen worden. Dies zeigen uns auch die 
Rückmeldungen vieler unserer Einrichtungen aus der täglichen Arbeit vor Ort in den 
Jugendhilfe- und Beratungseinrichtungen für Kinder, Jugendliche und Familien. 
Um den möglichen mittel- und langfristigen Folgen adäquat zu begegnen, empfiehlt unter 
anderem auch  die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina in ihrer 8. Ad Hoc 
Stellungnahme vom 21.06.2021 den Auf- und Ausbau von Unterstützungsstrukturen 
2021_Corona_Kinder_und_Jugendliche.pdf (leopoldina.org)  
 
Von daher begrüßen wir es sehr, dass sich der Landtag mit den Auswirkungen der 
Pandemie auf diese spezielle Zielgruppe beschäftigt.  
 
Zu den Feststellungen und Forderungen nehmen wir wie folgt Stellung:  
Zu den Feststellungen 1 – 3: 
 
Die Pandemie deckt wie ein Brennglas gesellschaftliche Missstände auf und hat die 
vielschichtigen Belastungssituationen unserer heute vielfältigen Familienformen deutlich 
gemacht (z.B. Alleinerziehende, Patchworkfamilien). Die Einschränkungen der persönlichen 
Freiheit durch die angeordneten Corona-Maßnahmen brechen vorhandene 
Beziehungsstrukturen auf und machen ungewohnte Lebensformen notwendig.  
Die Infektionsschutzregelungen, die mediale Berichterstattung, die persönliche 
Betroffenheit und die Dynamik in den Familien sind ständig im Wandel. (S. dazu auch: 
Information der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung  e.V. 2/20) info 2-20 hilfe für ki-ju-
fa in der coronakrise.pdf (bke.de).  
Hier müssen die besonderen Belastungen des Kindes in seiner individuellen 
altersspezifischen Entwicklungsphase und psychologischen Verfassung Berücksichtigung 
finden.  
Vergessen werden darf auch nicht, dass sich der Entwicklungsprozess von Kindern und 
Jugendlichen noch bis in die Mitte der zwanziger Lebensjahre fortsetzt, sodass auch in der 
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Folge auf die besonderen Belastungen und Unterstützungsbedarfe von Studierenden und 
jungen Familien geschaut werden muss. 
 
Diverse Untersuchungen, (z.B. nifbe (Niedersächsisches Institut für frühkindliche 
Entwicklung und Bildung),  2020 (Microsoft PowerPoint - Kinderschutz_in_Corona-
Zeiten_nifbe_201124_TN - Kompatibilitätsmodus) zeigen, dass körperliche Gewalt in der 
Pandemie besonders aufgrund der durch den Lockdown bedingten teilweise sehr beengten 
Lebensverhältnisse in den Familien eine große Gefahr für die Kinder ist. Problematisch ist 
zudem, dass Institutionen wie Schule, OGS, KiTa oder Orte der offenen Kinder- und 
Jugendarbeit, in denen die Auswirkungen der Gewalt durch geschulte Mitarbeitende hätten 
erkannt werden können, ebenfalls für die Kinder lange Zeit nicht erreichbar waren.  
Der Forschungsverbund der TU Dortmund mit dem DJI weist in einer Zusatzerhebung der 
Gefährdungseinschätzungen gemäß § 8a Abs. 1 SGB VIII anlässlich der SARS-CoV-2-
Pandemie darauf hin, dass Anzeigen im Jahr 2020 corona- bzw. lockdownbedingt weniger 
aus den Einrichtungen der Erziehungshilfe (13%) oder den Schulen (10%), sondern 
hauptsächlich „aus der Bevölkerung, also Verwandten, Bekannten, Nachbarn oder anonym“ 
(27 %) stammen.  
(Kinderschutz während der Corona-Pandemie - Forschungsverbund (tu-dortmund.de) 
 
Zu den Forderungen: 
 
zu 1:  
Es gibt bereits verschiedene Befragungen zur Situation von Kindern und Jugendlichen in 
der Coronazeit, z.B. der Universitäten Hildesheim oder Frankfurt, die auch über die 
Bertelsmannstiftung ausgewertet wurden. 
(Studie_WB_Das_Leben_von_jungen_Menschen_in_der_Corona-Pandemie_2021.pdf 
(bertelsmann-stiftung.de)) 
Eine weitere Untersuchung würde unseres Erachtens am ehesten Sinn machen, wenn sie 
als Langzeitstudie angelegt würde, um die nachhaltigen Auswirkungen der Pandemie zu 
beobachten. Außerdem sollte das Design sehr niederschwellig angelegt sein, sodass auch 
Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen, die in den Feststellungen des Antrags von 
Bündnis 90/ DIE GRÜNEN u. E. zu Recht als „besonders vulnerable Gruppe“ bezeichnet 
sind, auch erreicht werden.  
 
zu 2:  
In der Frage der Beauftragung eines Expert*innenrats sind wir eher zurückhaltend. Die in 
dem Vorschlag aufgeführten Teilnehmendengruppen zeigten im Verlauf der Pandemie 
bereits häufig polarisierte und divergierende Ansichten, z.B. zu entweder mehr Lockerungen 
oder zu mehr Vorsicht bei den Maßnahmen. Dies würde sich vermutlich in der 
Expert*innenrunde widerspiegeln, was den Blick auf Bedarfe der Kinder und Jugendlichen 
verstellen könnte. 
Zudem erscheint fraglich, ob die doch aufwändige, eher langwierige Einrichtung einer 
solchen Runde zeitnah zu Lösungen/Handlungen/Ergebnissen führen kann.  
Wenn es eine solche Expert*innenrunde geben soll, ist aber u.E. die Einbeziehung von 
Kindern und Jugendlichen (z.B. Schüler*innenvertretungen, Jugendorganisationen, 
Careleavern…) unbedingt notwendig.   
Diese Runde könnte sich dann analog des Bundesjugendkuratoriums (BJK) mit den 
Bedürfnissen besonders belasteter Kinder, Jugendlicher und junger Erwachsener auch 
außerhalb von Krisenzeiten beschäftigen. 
 

Freie Wohlfahrtspflege NRW 

~ ~ 1-7 + Deutsches , .. o y e PARITÄT ~~ Diakonie:: 11...~¾ 
JÜDISCHE 
LANDESVERBÄNDE 



 

3 | 4 

zu 3: 
Die Familienberatungsstellen innerhalb der Freien Wohlfahrtpflege berichten von einer 
starken Nachfrage nach psychosozialer Beratung. Auch die bke beschreibt den 
zunehmenden Beratungsbedarf und verweist darauf, dass es spezifische Angebote für die 
Langzeitfolgen der Pandemieerfahrungen von Kindern und Jugendlichen geben sollte. Die 
Stärkung und der Ausbau dieser Angebote sind dringend geboten.  
Die LAG FW hat bereits vielfach darauf hingewiesen, dass die vorhandenen 
Beratungsstellen und –möglichkeiten auch in „normalen Zeiten“  in diesem Bereich nicht 
ausreichend sind. Unseres Erachtens ist es daher notwendig, in die bestehenden 
Beratungsstrukturen dauerhaft, nicht nur im Hinblick auf die Pandemie-Situation, zu 
investieren. 
 
zu 4:  
Die Erstellung eines jährlichen Kinderschutzberichts erscheint uns sinnvoll. So könnte 
dauerhaft verfolgt werden, ob sich die Situation der Kinder in NRW im Hinblick auf 
Gewalterfahrungen verbessert.  
 
zu 5 und 6: 
Die LAG FW hat wiederholt darauf hingewiesen, dass es keine ausreichende Versorgung 
durch Kinder-und Jugendpsychiatrien und nicht genügend therapeutische Hilfen für Kinder 
gibt. 
Gerade diese Angebote haben aufgrund der Pandemie einen starken Zuwachs zu 
verzeichnen. 
Es fehlt zudem Fachpersonal. 
Auch den Ausbau digitaler Beratungsstrukturen erachten wir als sehr sinnvoll und 
lohnenswert für die Kinder und Jugendliche. 
Neue Programme oder Angebote in diesem Bereich sollten daher nicht kurzfristig aufgelegt 
werden. Der Ausbau der Regelstrukturen erscheint uns notwendig, um so eine 
flächendeckende Versorgung - auch in ländlichen Bereichen - zu gewährleisten. 
 
zu 7 und 8: 
Die Infrastruktur der pädagogischen Angebote der Kinder- und Jugendhilfe (Offene 
Jugendarbeit, Vereine, Jugendsozialarbeit, aufsuchende Arbeit etc.) muss u.E. 
schnellstmöglich wieder ausgebaut und dauerhaft gesichert werden.   
Schulisches Lernen muss erweitert werden um Angebote des informellen Lernens durch 
gute und dauerhafte pädagogische Betreuung und Begleitung. Gerade Grundschulkinder 
haben große motorische und gesundheitliche Beeinträchtigungen durch das 
pandemiebedingte Zuhause-Bleiben. Sowohl Adipositas als auch Fehlernährung haben 
nachweislich zugenommen.  
Die Entwicklung von Kindern im Grundschulalter erfolgt in vielen Teilen durch Bewegung 
und Sport. Angebote im öffentlichen Raum, bzw. durch eine Bewegungskampagne, sind  
sinnvoll. Temporär eingerichtete Spielstraßen im öffentlichen Raum können u.E. eine gute 
Ergänzung sein. Hierbei sollte ehrenamtliches Engagement zusätzlich eingebunden 
werden.  
Auch der Ausbau erlebnispädagogischer Anteile in Jugendhilfeangeboten kann hier eine 
gute Maßnahme sein. 
Das Bundesaufholprogramm ist mit 2 Mrd. € in diesem Bereich u.E. zu gering ausgestattet, 
sodass die Kommunen, wie wir vielfach beobachten, mit der Umsetzung überfordert sind, 
zumal kein Overhead mitfinanziert wird. Es kann in dieser kurzfristigen Umsetzung bis 2022 
so u.E. auch nicht greifen.  
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Die nachhaltige Durchführung niederschwelliger Angebote der örtlichen Träger der 
Jugendhilfe gemeinsam mit den Schulträgern, z.B. durch Öffnung der Schulhöfe für alle 
Kinder und Familien in den normalen Zeiten von Schulschließungen, wäre hier ein Weg, der 
aber auch für die Kommunen und Träger finanzierbar sein muss.  
 
zu 9: 
Es ist wichtig, das Erfahrungsspektrum von Kindern und Familien zu erweitern. Dazu helfen 
auch Kinder, -Jugend - und Familienfreizeiten. Regelangebote wie Kitas, Kindertagespflege 
und der Offene Ganztag u.a. sind nicht nur aufgrund der pandemiebedingten Belastungen, 
sondern der grundsätzlich knapp bemessenen Ausstattung mit Personal und Räumen 
unseres Erachtens nicht in der Lage, weitere Erlebnisformen zu schaffen. Die LAG FW ist 
dazu bereits seit langem vorstellig geworden (s. u.a. Kampagne „Gute OGS darf keine 
Glückssache sein“).  
Denn auch neue Organisationsformen wie Freizeiten benötigen Organisationsstrukturen 
und Personal für Vorbereitung und Begleitung. 
Wichtig ist uns in diesem Zusammenhang, dass u.E. nicht mit kurzfristigen Projekten eine 
Verbesserung erreicht wird, sondern dass es eines Ausbaus des Regelsystems bedarf, um 
auch in Zukunft Kinder und Jugendliche gut ins Erwachsenenalter begleiten zu können. 
Damit dies möglich ist, brauchen u.E. auch die Kommunen eine weitergehende 
Unterstützung seitens des Landes, damit keine weiteren (freiwilligen) Leistungen gestrichen 
werden müssen, die gerade hier sehr hilfreich und sinnvoll sein können. 
 
zu 11: 
Wie bereits zu Beginn der Stellungnahme ausgeführt, berichten unsere Einrichtungen von 
einer starken Zunahme der Nachfrage nach psychosozialer Beratung. Die Stärkung und der 
Ausbau dieser Angebote erscheinen dringend geboten. 
 
zu 12: 
Die Partizipation von Kindern und Jugendlichen an Entscheidungen und Maßnahmen, die 
ihre Zukunft und ihr Wohlbefinden betreffen, ist für die Jugendhilfe ein wesentlicher Faktor 
für das Gelingen der Gestaltung der Zukunft, nicht nur im Hinblick auf die Gestaltung der 
Nach-Corona Zeit. Dies sollte in allen Bereichen der Jugendhilfe und Schule nicht nur wahr-
und ernstgenommen, sondern überall und in angemessenen Formen systematisch 
umgesetzt werden. Das betrifft städtebauliche Planungen ebenso wie 
Digitalisierungsprozesse in Institutionen und vieles mehr.  
 
Auch hierzu bieten wir als Freie Wohlfahrtspflege, wie es im gesamten Bereich der 
Jugendhilfe bereits gut geübte Praxis ist, gerne unsere Mitwirkung an, die dazu in diversen 
Einzelprojekten erprobt ist. 
(s. dazu z.B. das Projekt „Gerechte Gemeinschaften“ der Diakonie RWL mit dem Ev. 
Fachverband für Erzieherische Hilfen  diakonie-gerechte-gemeinschaften-broschuere.pdf 
(diakonie-rwl.de) ) 
 
 
Köln, 25.10.2021 

Freie Wohlfahrtspflege NRW 
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Der Landesjugendring NRW bedankt sich für die Einladung zur Anhörung des Ausschusses 

Familie, Kinder und Jugend in Nordrhein-Westfalen sowie für die Möglichkeit, schriftlich 

Stellung zu beziehen. Einige der in der Drucksache erwähnten Formen der Belastungen 

verstehen wir als eine direkte oder indirekte Form von Gewalt. Das Engagement, Kinder und 

Jugendliche vor jeglicher Gewalt zu schützen, ist elementarer Bestandteil des 

Selbstverständnisses von Jugendverbänden und Jugendringen. Insofern begrüßt der 

Landesjugendring NRW den Antrag von Bündnis 90/Die Grünen sehr. 

 

Als Arbeitsgemeinschaft der landesweit tätigen Kinder- und Jugendverbände haben wir seit 

dem Beginn des ersten Lockdowns auf Belastungen von Kindern und Jugendlichen 

aufmerksam gemacht. Eltern erzählen uns von psychischen Belastungen ihrer Kinder, die am 

Morgen nicht mehr aufstehen möchten, Jugendliche erzählen uns von ihren großen Sorgen um 

ihre gleichaltrigen Freund_innen, die massive Essstörungen entwickelt haben. Ehrenamtliche 

erzählen uns, wie der „Ort“ Jugendverband mit seinen Gruppenstunden und den 

zwischendurch möglichen Sommerferienmaßnahmen einen Anker bot und die Sehnsucht nach 

Kontakten und Normalität stillte.  

 

Im Rahmen der sogenannten FAQ-Runde mit dem MKFFI übersetzen wir als Teil des 

Arbeitskreises G5 die Coronaschutzverordnung in eine praktisch anwendbare Liste von oft 

gestellten Fragen für das Feld der Jugendarbeit in NRW. Hier haben wir auch auf die fehlende 

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an Entscheidungen in der Corona-Pandemie 

aufmerksam gemacht. Auch wir sehen uns bis heute nicht ausreichend gehört. 

 

Der Landesjugendring NRW e.V. begrüßt deshalb den Antrag „Belastungen von Kindern und 

Jugendlichen endlich ernst nehmen“ der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, Drucksache 

17/13775. Wir teilen die Auffassung, dass seit Beginn der Corona-Pandemie Kinder und 

Jugendliche politisch vor allem als Schüler_innen oder Kita-Kinder gesehen werden. Ohne 

Möglichkeiten, sich impfen zu lassen, verzichten Kinder und Jugendliche seit mehr als 1,5 

Jahren auf Kontakte zu Gleichaltrigen, die für ihre geistige, körperliche und soziale Entwicklung 

unabdingbar sind.  

Erst nach den Sommerferien 2021 gab es eine große öffentliche Debatte über fehlende 

Impfmöglichkeiten für Kinder und unter 16-Jährige und eine stärkere Aufmerksamkeit für 

gesundheitliche Gefahren einer Covid-19-Erkrankung auch für Kinder und Jugendliche.  
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Die Pandemie hat nicht nur gezeigt, dass Kinder und Jugendliche beim digitalen Lernen und 

Arbeiten nicht ausreichend mitgenommen werden, es zeigen sich auch 

gesundheitsgefährdende Aspekte. Für Kinder unter 12 Jahren ist bis zum heutigen Tag kein 

Impfstoff gegen das Coronavirus zugelassen, was in dem Antrag unseres Erachtens nach nicht 

ausreichend problematisiert wird. Die Auflagen zur Beschränkung sozialer Kontakte haben 

nachweislich einen besonders negativen Einfluss auf Kinder und Jugendliche, die in ihrer 

Entwicklung auf den Kontakt mit Gleichaltrigen angewiesen sind. Obwohl dies bekannte 

Tatsachen sind, kommt Kindern und Jugendlichen keine Priorität zu, wenn Impfungen 

entwickelt und eingesetzt werden. Kinder und Jugendliche werden nur in dem Rahmen 

berücksichtigt, der berufstätige Erziehungspersonen entlastet.  

 

Im Folgenden nehmen wir Stellung zu ausgewählten Forderungen des Antrages. 

Zur Forderung 1: „… eine Befragung unter Kindern und Jugendlichen zu beauftragen, 

um mehr über die aktuelle Situation junger Menschen und ihre Bedarfe zu erfahren.“ 

Der Landesjugendring NRW ist die Arbeitsgemeinschaft der Kinder- und Jugendverbände in 

NRW, in denen mehrere Millionen Kinder und Jugendliche aktiv sind. Vor Ort gibt es viele 

Erfahrungen, wie Kinder und Jugendliche die aktuelle Situation erleben und was sie brauchen. 

Unsere Untergliederungen stehen in engem Austausch mit Kindern und Jugendlichen und 

haben oft über viele Jahre vertrauensvolle Beziehungen und Einblicke in ihr Leben und ihre 

Familien. Wir stellen diese Expertise gerne zur Verfügung. 

Einen Teil unserer Forderung nach einer Jugendstrategie bilden regelmäßige 1.000-Stimmen-

Befragungen junger Menschen sowie Jugend-Hearings. Solche Befragungen junger Menschen 

sehen wir als eine sinnvolle Ergänzung zum strukturellen Handeln in ihrem Interesse an. Zu 

diesem Handeln zählen wir z.B. gewählte Gremien in den Strukturen der Jugendverbandsarbeit 

sowie politisches anwaltschaftliches Handeln für die Belange von Kindern und Jugendlichen. 

Das Internet und insbesondere soziale Medien müssen hier als wichtige Orte der 

Meinungsbildung und politischen Teilhabe für junge Menschen berücksichtigt werden. 

Ebenso fordern wir regelmäßige Jugendmonitorings. Ein Jugendmonitoring liefert Daten zur 

Lage von Kindern und Jugendlichen, ähnlich dem Kinder- und Jugendbericht, der einmal pro 

Legislatur und damit zu selten veröffentlicht wird, um auf die Bedarfslagen von Kindern und 

Jugendlichen reagieren zu können. In NRW wird die Entwicklung eines solchen vom 

Landesjugendring NRW in Anknüpfung an die Empfehlung des Bundesjugendkuratoriums 

vorgeschlagenen Jugendmonitorings vorangetrieben. Es soll Entscheidungsträger_innen durch 

subjektorientierte Forschung Wissen über die Perspektive junger Menschen zur Verfügung 

stellen. Zudem werden bestehende, auf digitaler Basis funktionierende Instrumente im Hinblick 

auf eine Nutzung in NRW näher betrachtet. Im Kontext einer Jugendstrategie soll ein 

Jugendmonitoring allgemein dazu dienen, Informationsbasis zu sein sowie regelmäßig und 

verlässlich (subjektive) Perspektiven von Jugendlichen und jungen Erwachsenen abzubilden. 

Es geht nicht darum, ihre Lebenslagen zu erfassen (wie Armutsgefährdung, mangelnde 

Gesundheit o. Ä.), sondern ihre Einstellungen und Orientierungen, Handlungsmuster und 

Strategien im Licht ihrer jeweiligen Lebenssituationen. Das Instrument des Jugendmonitorings 

begreifen wir als Instrument Einmischender Jugendpolitik. 

Insofern begrüßen wir den Vorschlag einer einmaligen Befragung, empfehlen allerdings, dieses 

Instrument verbindlich und regelmäßig anzuwenden. 
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Zur Forderung 7: „… einen Stufenplan für Präsenzangebote in der Kinder- und 

Jugendarbeit, sowohl für offene Angebote, als auch für die Jugendverbandsarbeit, zu 

entwickeln.“ 

Wir unterstützen die Forderung und ergänzen: Wir brauchen Planbarkeit, um Kindern und 

Jugendlichen diese Angebote zu ermöglichen.  

Zur Forderung 8: „… pandemiegerechte Freizeitangebote wie Sportkurse oder 

Jugendtreffs im Freien zu ermöglichen und finanziell zu fördern.“ 

Seit Beginn der Pandemie reagiert die Jugendverbandsarbeit flexibel auf aktuelle 

Bestimmungen und Regeln zur Eindämmung der Pandemie. Neue Angebote unter neuen 

Bedingungen mit hohen Qualitätsstandards zu entwickeln und umzusetzen, ist mit einem 

zeitlichen sowie finanziellen Mehraufwand verbunden. Wir stehen ebenfalls vor der 

Herausforderung, mehr Angebote bereitzustellen, damit wir einerseits in kleineren Gruppen 

Aktionen anbieten und andererseits alle Interessierten versorgen können. Die Pandemie 

erfordert hier auch Umstellungen, bezogen auf Technik, Methoden etc. Diese Investitionen 

können auch nach der Pandemie zum Einsatz kommen, deshalb ist der Mehraufwand gut 

investiert. Wir begrüßen den Ansatz, dieses Engagement zu stärken und Kindern und 

Jugendlichen sichere Räume für ihre Entfaltung und ihr soziales Miteinander zu ermöglichen.  

Zur Forderung 9: „… zusätzliche Programme für Kinder-, Jugend- und Familienfreizeiten 

aufzulegen“ 

Auch diese Forderung unterstützen wir. Wir machen momentan durch das Programm „Aufholen 

nach Corona“ positive Erfahrungen mit der Möglichkeit, Teilnahmebeiträge zu reduzieren. Auch 

die simple Möglichkeit, in einer gemeinsamen Aktivität zusammen zu kochen oder zu essen, ist 

für viele Kinder und Jugendliche elementar: Eine aktuelle Studie zu Ernährungsarmut von 

Kindern von Hartz IV-Empfänger_innen in der Pandemie von Dr. Hans Konrad Biesalski, 

Universität Hohenheim zeigt: „Die SARS-CoV-2-Pandemie hat zu langanhaltenden 

Beschränkungen geführt, die vor allem Kinder in armen Familien besonders betrafen. (…) eine 

unzureichende Ernährung hat Folgen für die Kinder. Letzteres wird aber bisher übersehen, da 

schwer vorstellbar. Kinder aus armen Verhältnissen sind bereits vor den Schließungen der 

Schulen und damit auch der Schulmensen in vielen Fällen nicht ausreichend ernährt. Eine 

gesunde Ernährung, wie sie Kinder vor allem in den Entwicklungsphasen brauchen, kann mit 

den verfügbaren Mitteln des ALG II nicht finanziert werden. Kommt eine Lockdown-Situation 

dazu, so wird der finanzielle Rahmen für Lebensmittel noch enger und die ausfallende 

Schulverpflegung verschärft die Situation einer Mangelernährung bei Kindern aus armen 

Verhältnissen. In Deutschland sind dies derzeit 21  %, die vorwiegend bei alleinerziehenden 

Müttern (53  %) leben. Die Folgen sind auch in Deutschland sichtbar, Wachstumsverzögerung 

und eingeschränkte kognitive Entwicklung.“1  

Zur Forderung 12: „… neue Formate für mehr Beteiligung junger Menschen zu entwickeln 

und ihre Erfahrungen und Bedarfe in alle Maßnahmen zur Bewältigung der Pandemie 

einzubeziehen“ 

Wir begrüßen die geforderte Stärkung von Räumen non-formaler Bildung, die für Kinder und 

Jugendliche Zufluchtsorte, Freiräume, Bildungsorte und Räume persönlicher Entwicklung sind. 

                                              
1 Download: https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/pdf/10.1055/a-1553-3202.pdf  
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Wir brauchen aber nicht nur neue, sondern bessere Formate, die strukturell verankert sind. 

Deswegen fordern wir eine Jugendstrategie auf Landesebene, die die Interessen von Kindern 

und Jugendlichen systematisch in politischem Handeln abbildet.  

Diese Forderung ist relevant für die Gesamtgesellschaft: Die psychischen Folgen der Pandemie 

und ihrer Beschränkungen für junge Menschen sind noch nicht in Gänze absehbar und 

betreffen am Ende alle. Schon jetzt und ohne Pandemie ist klar: Wenige junge Menschen 

werden in der Zukunft eine immer ältere Gesellschaft versorgen müssen. Diese wichtige 

Generation von Kindern und Jugendlichen hat nun erhebliche Hürden, gesund aufzuwachsen. 

Es geht nicht nur um Feiern und Geburtstage, die für Kinder wie Erwachsene ausfallen und 

traurig machen. Es geht um prägende Erfahrungen, Erinnerungen und Entwicklungsschritte, 

die nicht nachgeholt werden können. Kinder und Jugendliche erlernen spätestens ab dem 13. 

Lebensjahr vorrangig in der Peer-Group, also mit Gleichaltrigen, soziales Verhalten. Kleinkinder 

aktivieren durch Kontakt zu Gleichaltrigen gar erst wichtige Spiegelneuronen. 28 % der 

Bevölkerung NRWs sind über 60 Jahre alt, Tendenz steigend.2 Als immer älter werdende 

Gesellschaft sind wir angewiesen auf junge Menschen, die diese Gesellschaft in Zukunft tragen. 

Ihre gesunde Entwicklung sicherzustellen, sollte eine gesamtgesellschaftliche 

Querschnittsaufgabe sein.  

Zur Forderung 13: „…ein NRW-Zukunftsfonds zur Bewältigung der Folgen der Corona-

Pandemie bei Kindern und Jugendlichen zu initiieren, der vom Land und den Kommunen 

getragen wird.“ 

Wir unterstützen diese Forderung. Das Förderprogramm „Aufholen nach Corona“ kann nur ein 

Anfang sein. Eine demokratische Gesellschaft ist eine, in der sich junge Menschen sinnstiftend 

einbringen können und die positive Erfahrung machen, dass sie etwas bewirken können. Sie 

müssen im konstruktiven Sinne Macht haben. Sie benötigen Ressourcen, so dass sie nicht 

strukturell ausgeschlossen sind und ihre Meinung nicht zufällig nachträglich angehört wird, 

sondern in der sie von vorherein strukturell beteiligt sind. 

 

Rechtliche Grundlagen für die stärkere Berücksichtigung der Bedarfe von Kindern und 

Jugendlichen in der Krise 

Wie Kinder und Jugendliche in der Pandemie in NRW aufwachsen, bedingt ihr gutes 

Aufwachsen. Das wird in verschiedenen gesellschaftlichen Zusammenhängen sichtbar, von 

denen der Antrag als auch wir an dieser Stelle einige aufgezeigt haben. Es ist deswegen eine 

gesamtgesellschaftliche Aufgabe, Wege zu finden, Kinder und Jugendliche zu beteiligen sowie 

Entscheidungen auf Augenhöhe zu treffen, die die Zukunft unserer Gesellschaft betreffen. 

Zudem ist es die Aufgabe der Entscheidenden, die Interessen von Kindern und Jugendlichen 

überall dort sichtbar zu machen und zu vertreten, wo sie sie selbst nicht vertreten können. Von 

der UN-Kinderrechtskonvention über das SGB VIII bis hin zum 3. Ausführungsgesetz zum 

Kinder- und Jugendhilfegesetz in NRW gibt es Bestimmungen, die Entscheidungsträger_innen 

(insbesondere in der Verwaltung) darin bestärken müssten, das „best interest of the child“ in 

ihre Entscheidungen mit einzubeziehen. Dass dies häufig nicht oder nicht ausreichend 

geschieht, liegt möglicherweise an fehlenden Kenntnissen und Instrumenten, um einen solchen 

Abwägungsprozess anzustoßen und dabei junge Menschen mit einzubinden.  

                                              
2 https://www.it.nrw/28-prozent-der-bevoelkerung-nrw-sind-60-jahre-oder-aelter-101753  
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Damit notwendige Kenntnisse gewonnen und Instrumente eingesetzt werden können, fordert 

der Landesjugendring NRW eine landesweite Jugendstrategie als strukturelle Verankerung 

Eigenständiger und Einmischender Jugendpolitik.  

 

Der Landesjugendring NRW ist die Arbeitsgemeinschaft der derzeit 25 auf Landesebene 

anerkannten Jugendverbände in Nordrhein-Westfalen. Er vertritt die Interessen der 

Jugendverbände und junger Menschen und engagiert sich in Grundsatzfragen der Kinder-, 

Jugend-, Bildungs- und Gesellschaftspolitik. 
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Landtag Nordrhein-Westfalen
Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend
Herr Wolfgang Jörg
Postfach 101143
40002 Düsseldorf

Düsseldorf, den 25. Oktober 2021

Stellungnahme des Landeselternbeirates der Kindertageseinrichtungen in NRW zum Antrag
„Belastungen von Kindern und Jugendlichen endlich ernstnehmen!“ (Drs 17/13775)

Sehr geehrter Herr Jörg,
Sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend,
Sehr geehrte Damen und Herren,

gerne nehmen wir die Möglichkeit der schriftlichen Stellungnahme zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN „Belastungen von Kindern und Jugendlichen endlich ernstnehmen!“ (Drs 17/13775 vom
11. Mai 2021) wahr.

Der Landeselternbeirat NRW (LEB) vertritt die Eltern1 von mehr als 725.000 Kindern, die in Nordrhein-
Westfalen eine Kindertageseinrichtung oder die Kindertagespflege besuchen. Bei den folgenden
Ausführungen fokussieren wir uns entsprechend auf den Bereich der Kindertagesbetreuung. Obgleich die
gesetzlichen Grundlagen für den LEB im Wortlaut eine Interessenvertretung der Elternschaft vorsehen,
verstehen wir uns gleichermaßen als Interessenvertretung der Kinder in den Einrichtungen. Grundlegend
sehen wir die unbedingte Notwendigkeit, auch die betroffenen Kinder selbst in einem geeigneten Rahmen
anzuhören und in künftige Entscheidungs- und Abwägungsprozesse einzubinden. Obwohl Kinder und
Jugendliche einen wesentlichen Bevölkerungsanteil ausmachen, wird ihre Meinung dennoch zu selten
angehört.2

Bevor sich der Landeselternbeirat zu den im Antrag vorgeschlagenen Maßnahmen äußert, möchten wir
die Herausforderungen der Pandemie für Kinder skizzieren.

Am 16. März 2020 begann der erste Lockdown für Kinder. Von heute auf morgen wurden
Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege geschlossen. Hatten Kinder in der Woche zuvor noch mit
Freunden gespielt, blieb ihnen nicht einmal mehr die Chance, sich von ihren Spielkamerad*innen, ihren
Bezugspersonen und dem gewohnten Umfeld zu verabschieden.
Die Bundesregierung plante einen harten Kurs für die Jüngsten und Schützenswertesten in unserer
Gesellschaft: „Um die gewünschte Schockwirkung zu erzielen, müssen die konkreten Auswirkungen einer
Durchseuchung auf die menschliche Gesellschaft verdeutlicht werden: „[…] Kinder werden sich leicht
anstecken […]. Wenn sie dann ihre Eltern anstecken, und einer davon qualvoll zu Hause stirbt und sie das
Gefühl haben, Schuld daran zu sein, […] ist es das Schrecklichste, was ein Kind je erleben kann.“3

Mit dieser wenig altersgerechten Verantwortung startete man in die Pandemiebekämpfung und
entschied sich in Bezug auf Kinder und die damit verbundenen Kollateralschäden für eine
Hochrisikostrategie. Denn bereits zu diesem Zeitpunkt deuteten die ersten Studien aus China darauf hin,
dass Kinder nicht zur vulnerablen Gruppe für diese Infektion zählen würden.4 Dies hat sich bis heute nicht
verändert.

1 analog zum Kinderbildungsgesetz meint der Begriff „Eltern“ im Rahmen dieser Stellungnahme immer die
jeweiligen Erziehungsberechtigten.
2 https://www.kinderrechtereport.de/fileadmin/media/krr/downloads/Kinderrechtereport.pdf, Seite 12.
3 https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2020/corona/szenarienpapier-
covid19.html, Seite 13.
4 https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762130
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Kinder wurden in Folge zu Treibern der Pandemie und zu Superspreadern erklärt. Ihnen wurde
buchstäblich suggeriert, die Verantwortung für den Tod der Großeltern zu tragen. Man nahm in
Supermärkten Abstand von Ihnen. Kinder wurden als Gefahr wahrgenommen, was sich in ihren Köpfen
festsetzte und teilweise bis heute Bestand hat.
Sie mussten darüber hinaus die längsten Schließungen von Bildungseinrichtungen in Europa über sich
ergehen lassen. Einschränkungen für Kinder sind bis heute Teil ihres Alltags.
Die Maßnahmen bezüglich der Bildungseinrichtungen rügte auch unlängst die EU-Kommissarin für
Menschenrechte in einem Brief an die amtierende Justiz- und Familienministerin Lambrecht. "… at a time
when the particularly adverse affects of the pandemic and related containment measures on children and
youth are so clearly emerging, the protection of their rights and needs should be an absolute priority for
the government."5

Kontaktnachverfolgungsstudien verdeutlichen, dass Kinder eine untergeordnete Rolle in der Verbreitung
von SARS-CoV-2 spielen. Infektionen finden in der Regel im häuslichen Umfeld statt und folgen einem
Anstieg in der erwachsenen Bevölkerung.  Sie gehen ihnen nicht voraus. Sie selbst sind nur selten von
schweren Verläufen betroffen.6 Die STIKO beschreibt in ihrer Auswertung der Studienlage sogar
„Haushalte mit Kindern und Jugendlichen waren signifikant seltener vollständig seropositiv als Haushalte
ohne Kinder.“7

Bis heute werden Daten unzureichend erhoben oder vorhandene Daten nicht ausreichend ausgewertet
und zielgruppenspezifisch kommuniziert. „Valide Untersuchungen, die günstige Auswirkungen der
nationalen Teststrategie auf Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder und Jugendliche und auch auf den
Bereich der niederschwelligen sozialpädiatrischen Angebote der Jugendämter belegen, liegen nicht vor“.8

Prozentual betrachtet hat das Personal in Kitas einen deutlich höheren Anteil an positiven Tests als Kita-
Kinder, trotz hoher Impfquote.9,10

Nach drei Lockdowns und Einschränkungen für Kinder hat das Vorgehen erhebliche Auswirkungen auf ihre
physische und psychische Gesundheit. Kinder „…werden als Subjekte mit eigenen Bedürfnissen schnell
vergessen.“11 - so beschreibt der Vorsitzende des Berufsverbands für Kinder- und Jugendärzte BVKJ
Fischbach die Position der Kinder.
Gerade im sehr jungen Alter machen so langfristige und weitreichende Einschnitte einen Großteil der
Lebenszeit aus und werden für viele Kinder als eine belastende Normalität wahrgenommen.
Auswirkungen der Maßnahmen werden für kleine Kinder kaum erfasst und nur am Rand kommuniziert.
Der LEB weiß durch zahlreiche Berichte von Eltern, wie es den Kindern in NRW geht. Uns wurde von
Ängsten, Antriebslosigkeit, Kindern, die sich wieder einnässen, Schlafstörungen, Stress, Kindern, die
panisch reagieren, wenn andere Kinder auf sie zukommen, Waschzwängen, Sprachverzögerungen,
Aggressionen usw. berichtet. „Fast jedes dritte Kind leidet nach Angaben der Caritas enorm unter den
Folgen der Corona-Pandemie und zeigt psychische Auffälligkeiten.“12

Kinder brauchen nun dringend Normalität und einen Ausgleich für die entstandenen Schäden. Weitere
Einschränkungen für Kinder, die auch ein Stufenplan mit sich bringen würde, lehnt der LEB aus den
genannten Gründen strikt ab. Vielmehr muss das gesamte Bildungswesen in Deutschland, beginnend mit
den Kindertageseinrichtungen, zukünftig als eine Kritische Infrastruktur betrachtet werden.

5 https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/germany-should-pursue-efforts-to-fully-ensure-children-s-rights
6 https://dgpi.de/wp-content/uploads/2021/09/2021-09-13-Stellungnahme-DGPI-DGKH.pdf, Seiten 5ff.
7 https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/33_21.pdf?__blob=publicationFile,
Seiten 12f.
8 https://dgpi.de/wp-content/uploads/2021/09/2021-09-13-Stellungnahme-DGPI-DGKH.pdf, Seite 5.
9 https://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/gesundheit/infektionsschutz/corona-virus/corona-virus-koeln-
entwicklung-der-fallzahlen
10 https://corona.duesseldorf.de/media/pages/zielgruppen/alle-dusseldorfer-innen/zahlen-fakten/3687272992-
1634904576/211022_kitas.pdf
11 https://www.aerzteblatt.de/archiv/221377/Coronapandemie-Das-stille-Leiden-der-Kinder-und-Jugendlichen
12 https://www.evangelisch.de/inhalte/192083/25-10-2021/caritas-psychische-corona-folgen-fuer-kinder-nehmen-
stark-zu
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„Bildungseinrichtungen sollten als verlässliche „Oasen von Schutz und Sicherheit“ ausgestaltet werden […]
um Kontinuität, Geborgenheit, Orientierung und Hoffnung vermittelt zu bekommen. Darüber hinaus ist ein
„krisenfestes“ Bildungswesen erforderlich, um Kaskadeneffekten entgegenzuwirken […].“13

Auch dürfen Kinder nicht länger als epidemiologische Stellschraube betrachtet werden, um Erwachsene
zu schützen. Für Kinder bedeuten Corona-Schutzmaßnahmen aufgrund ihres geringen persönlichen
Nutzens aus rechtlicher Sicht ein Sonderopfer, das sie auf Basis von Solidarität mit anderen
Bevölkerungsgruppen erbracht haben. Diese Solidarität darf nur so lange wie unbedingt notwendig
gefordert werden. Dieser Punkt wurde mittlerweile überschritten.14

Unsere Gesellschaft schuldet es den Kindern, ihrem Wohlbefinden und ihren Zukunftsperspektiven, nun
Verantwortung zu übernehmen und alles daran zu setzen, ihnen ein geschütztes Umfeld zu bieten, ihnen
langfristig uneingeschränkten Zugang zu Bildungs- und Freizeitangeboten zu garantieren und sie durch
gezielte Angebote bestmöglich zu unterstützen.
Es bedarf weiterhin einer evidenzbasierten Kommunikationsstrategie seitens der Landesregierung, um
gezielt Ängste bei Eltern abzubauen und aufzuklären. Hierzu wünscht sich der LEB
Aufklärungsprogramme, welche interdisziplinär unter Einbeziehung von Kinderärzt*innen,
Psycholog*innen, Elternvertretungen, Epidemiolog*innen, Pädagog*innen, etc. entwickelt werden.

Folgende Lösungsansätze sind aus Sicht des LEB möglich.

Krisensichere Bildungsangebote und individuelle Begleitung

Die Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen regelt in Artikel 6, Absatz 2: „Kinder und Jugendliche
haben ein Recht auf Entwicklung und Entfaltung ihrer Persönlichkeit, auf gewaltfreie Erziehung und den
Schutz vor Gewalt, Vernachlässigung und Ausbeutung. Staat und Gesellschaft schützen sie vor Gefahren
für ihr körperliches, geistiges und seelisches Wohl. Sie achten und sichern ihre Rechte, tragen für
altersgerechte Lebensbedingungen Sorge und fördern sie nach ihren Anlagen und Fähigkeiten.“15

Da Kinder in NRW heutzutage bis zum Schuleintritt einen wesentlichen Teil ihres Tages in einer Einrichtung
der Kindertagesbetreuung verbringen, sind diese maßgeblich an der Persönlichkeitsentwicklung von
Kindern beteiligt.
Die allgemeinen Grundsätze des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) greifen dies auf und regeln: „Jedes Kind
hat einen Anspruch auf Bildung und auf Förderung seiner Persönlichkeit. […] Die Bildungs- und
Erziehungsarbeit in den Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege […] orientiert sich am Wohl des
Kindes. Ziel ist es, jedes Kind individuell zu fördern.“16

Blickt man nun zurück auf die letzten 19 Monate, lässt sich feststellen, dass die frühkindlichen
Bildungseinrichtungen in der öffentlichen Diskussion stark auf den Aspekt der reinen Betreuung
beschränkt wurden. Insbesondere das Kriterium der „Systemrelevanz“ der Eltern, aber auch Kriterien
diskutierter „Stufenmodelle“ oder „Öffnungsszenarien“ unterstreichen diese Wahrnehmung. Der
Sozialraum Kindertagesbetreuung rückte entsprechend in den Hintergrund.
Zugangsbeschränkungen während der Pandemie wurden anhand „messbarer Kriterien“ (Erwerbstätigkeit
der Eltern, Kinder mit (drohenden) Behinderungen, Anspruchsberechtigungen nach dem Bildungs- und
Teilhabepaket, etc.) definiert, der Bedarf aller Kinder nach geregelten Abläufen, Kontakt zu Gleichaltrigen
und anderen Bezugspersonen, Autonomieerleben, etc. wurde dabei nicht berücksichtigt.

13https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Mediathek/Publikationen/BSMAG/bsmag_20_4.pdf?__bl
ob=publicationFile&v=5, Seite 22.
14 https://www.zeit.de/2021/33/corona-impfung-kinder-jugendliche-druck-zwang-solidaritaet-
freiheitsbeeintraechtigungen-opfer?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
15https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_detail?sg=0&menu=1&bes_id=3321&anw_nr=2&aufgehoben=N&det_id=
462328
16 https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=18135&vd_back=N894&sg=0&menu=1, §2,
Abs. 1.
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Stabile Bindungserfahrungen außerhalb der Familie, Bestrebungen nach Autonomie, das Schließen von
Freundschaften und das Erlernen des Umgangs mit Emotionen, blieben Kindern im vorschulischen Alter
zu lange verwehrt und müssen kompensiert werden.
Kinder aus Kita und Kindertagespflege haben seit März 2020 sehr unterschiedliche, prägende Erfahrungen
gemacht. Die erlebte Unbeständigkeit hinterlässt Spuren und wird in unterschiedlicher Dauer und
Ausprägung bei den Kindern nachwirken. Die Einschränkungen, welche Kinder und Jugendliche zur
Eindämmung der Corona-Pandemie hinnehmen mussten, haben bedeutende Auswirkungen auf ihre
körperliche, seelische und geistige Entwicklung.17

Aber auch Einschränkungen im Betreuungsalltag haben Effekte auf die Entwicklung (z. B. Entfall von
Mittagsmahlzeiten oder fehlende Sprachförderung). Zudem waren parallel zur Schließung der
frühkindlichen Bildungseinrichtungen im Frühjahr 2020 auch andere Einrichtungen für Kinder (z. B.
Familienzentren und Sportvereine) geschlossen und sind teilweise bis heute nur unter bestimmten
Voraussetzungen wieder geöffnet. Dadurch wurden und werden Kindern weitere wichtige Räume für ihre
Persönlichkeitsentwicklung genommen. Nicht selten wurden diese Räume nach ihrer erneuten Öffnung
von den Kindern nicht wieder erschlossen, so ist beispielsweise im Kindersport ein deutlicher
Mitgliederschwund zu verzeichnen.18

Gerade wegen der verschiedenen Erfahrungen müssen Kindern nunmehr auf unterschiedliche Arten
begleitet werden. Das Erlebte muss aufgearbeitet und individuelle Unterstützung muss geleistet werden.
Hierzu sind pädagogische und psychosoziale Kompetenzen unabdingbar. Auch Lebensfreude, Spaß und
Spontanität sind Kindern unabhängig von sozialen, ökonomischen oder kulturellen Faktoren verloren
gegangen. Der Fokus des Bundesprogrammes „Aufholen nach Corona“, welcher lediglich die Stärkung von
Sprach-Kitas (100 Mio. Euro) und die Intensivierung der Frühen Hilfen (50 Mio. Euro) für Kinder im
vorschulischen Alter vorsieht, kann aus Sicht des LEB daher nicht ausreichend sein.

Der LEB unterstützt die im Antrag genannten Forderungen nach kurzfristigen Angeboten der Begleitung
und Therapie und gezielten pädagogischen Angeboten zur Bearbeitung pandemiebedingter
psychosozialer Belastungen. Ebenso wird das Ermöglichen und finanzielle Fördern von Freizeitangeboten
durch den LEB befürwortet, allerdings sollte dies von einer „pandemiegerechten“ Ausgestaltung „im
Freien“ entkoppelt werden.
Bei allen drei genannten Punkten sind zwingend zwei Dimensionen zu berücksichtigen: Zum einen müssen
Angebote der Begleitung und Aufarbeitung möglichst niederschwellig ausgestaltet werden, um allen
Kindern und ihren Familien den Zugang zu ermöglichen. Aus Sicht des LEB bieten sich hier besonders
Angebote in den Kindertageseinrichtungen an, da keine zusätzlichen Wege entstehen und ca. 660.000
Kinder die Möglichkeit haben, von Angeboten zu profitieren. Zum anderen bedarf es ausreichender
personeller Ressourcen. Fachkräfte müssen in die Lage versetzt werden, individuell und in einem
ausreichenden zeitlichen Rahmen auf Kinder einzugehen. Es gilt also, pädagogische Fachkräfte
weitgehend von nicht pädagogischen Arbeiten zu entlasten und die allgemeine Belastung durch
unzureichende Fachkraft-Kind-Schlüssel zu reduzieren. Zudem müssen die pädagogischen Fachkräfte die
Möglichkeit erhalten, zusätzliche Fortbildungsangebote zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen19

oder im Bereich der Krisenintervention20, wahrzunehmen.

Niederschwellige Angebote vor Ort
Die Kindertagesbetreuung stellt bereits einen wichtigen Fixpunkt im Alltag der Familien dar. Die
Umgebung ist insbesondere den Kindern vertraut und somit ein wichtiger Sozial- und Entwicklungsraum.
Zusätzliche Angebote aus den Bereichen Kunst, Musik, Bewegung, Naturerlebnispädagogik oder

17 https://netzwerk-kinderrechte.de/wp-
content/uploads/2020/12/NC_ErgaenzenderBerichtNachtrag_DEU_Web.pdf, Seite 4.
18 https://www.faz.net/aktuell/sport/sportpolitik/corona-folgen-sportvereine-verlieren-mitglieder-17190991.html
19 https://www.h-p-z.de/faeustling/
20 vgl. Kaiser, A. (2007): Menschenbildung in Katastrophenzeiten
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Ernährung, Achtsamkeit und Resilienz hätten daher eine große Reichweite. Durch die Einbindung externer
Partner können darüber hinaus Netzwerkstrukturen entstehen, welche zusätzliche
Entwicklungsperspektiven bieten. So kann beispielsweise durch eine Kooperation mit einem Sportverein
oder einer Musikschule eine zukünftige feste Partnerschaft zwischen Institution und Einrichtung
entstehen.
Wichtig wäre zudem, dass Kindertageseinrichtungen finanziell in die Lage versetzt werden, auch
kostenpflichtige Angebote für Kinder anzubieten (beispielsweise einen Kinderzirkus 21, Projekttage22 oder
Selbstsicherheitstrainings23). Die finanzielle Unterstützung der Kindertageseinrichtungen und
Kindertagespflege sollte möglichst niederschwellig evtl. über eine erneute Billigkeitsleistung durch das
Land erfolgen.
Im Bereich der Sprachförderung müssen aus Sicht des LEB sehr zeitnah und flächendeckend Angebote
entstehen, um die Auswirkungen der (Teil-)Schließungen aufzufangen. Die sogenannten
Entwicklungsfenster im Kindesalter machen hier ein rasches Handeln notwendig.24

Ebenso muss ein besonderes Augenmerk auch auf barrierefreien Angeboten liegen, um Kinder mit oder
mit drohender Behinderung zu inkludieren. Entstandene Schäden, insbesondere durch den Wegfall von
Therapieangeboten und durch Einschränkungen in der Kindertagesbetreuung müssen schnellstmöglich
ausgeglichen werden.

Personelle Ressourcen
Der LEB erachtet die landesseitige Förderung von Maßnahmen zur Personalgewinnung für den Bereich
der Kindertageseinrichtungen als unbedingt notwendig. Die Pandemie hat verdeutlicht, dass die
Kindertagesbetreuung nicht krisensicher und eine Ausweitung der personellen Ressourcen unabdingbar
ist. Bereits vor Beginn der Pandemie wurde das Bildungsangebot in den Einrichtungen der
Kindertagesbetreuung maßgeblich vom Personaleinsatz bestimmt. Auswertungen zeigen, dass in
Nordrhein-Westfalen bereits seit vielen Jahren der empfohlene Personalschlüssel (1:3 in der U3-
Betreuung bzw. 1:7,5 in der Ü3-Betreuung) nicht erfüllt wird. So lag der tatsächliche Personalschlüssel in
NRW im Jahr 2010 bei 1:3,6 (U3-Betreuung) bzw. bei 1:8,2 (Ü3-Betreuung).25 10 Jahre später hat sich
daran kaum etwas verändert: im Jahr 2020 lag der Personalschlüssel in NRW bei 1:3,7 (U3-Betreuung)
bzw.  bei 1:8,5 (Ü3-Betreuung).26

Die anhaltende, nicht kindgerechte Personalausstattung hatte bereits vor der Pandemie weitreichende
Konsequenzen. So schränkt Personalmangel das pädagogische Angebot in Kitas ein und der Fokus der
Fachkräfte reduziert sich teilweise auf die Erfüllung der Aufsichtsplicht.27

Wenn nun zusätzliche Angebote in den Einrichtungen der Kindertagesbetreuung implementiert werden
sollen, bedingt dies zunächst eine kindgerechte Personalausstattung der vorhandenen
Betreuungssettings. Zudem können Netzwerkstrukturen mit externen Kooperationspartnern einen
Zugewinn darstellen, ebenso wie die Erweiterung des pädagogischen Stammpersonals durch andere
Berufsgruppen, wodurch multiprofessionelle Teams entstehen können.

Erst kürzlich hat der LEB in einer Stellungnahme dargelegt, dass für die Aufarbeitung psychosozialer
Belastungen, für die Begleitung und die individuelle Unterstützung der Kinder weitere finanzielle Mittel

21 https://zappzarap.de/wp-content/uploads/2017/06/Unser-p%C3%A4dagogisches-Konzept.pdf
22 https://naturgut-ophoven.de/kindergarten/besondere-angebote/
23 http://www.mut-tut-gut-rheinland.de/
24 https://www.bib.bund.de/Publikation/2021/pdf/Belastungen-von-Kindern-Jugendlichen-und-Eltern-in-der-
Corona-Pandemie.pdf?__blob=publicationFile&v=7, Seite 76.
25 Archiv Länderprofile der Bertelsmann Stiftung, abrufbar unter: https://www.laendermonitor.de/de/report-
profile-der-bundeslaender/bundeslaender/nordrhein-westfalen.
26 https://www.laendermonitor.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/Kita-Fachkraefte-
Radar_2021_01.pdf, Seite 112.
27 https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/professionelles-handeln-im-system-all,
Seite 14.

LEB~ i 
LANDESELTERNBEIRAT DER 
KINDERTAGESEINRICHTUNGEN 



Stellungnahme “Belastungen ernst nehmen“ Seite 6 von 7

des Landes zwingend notwendig sind.28 Nur durch die Finanzierung der aufgeführten Angebote können
die Erweiterung des Bildungsangebotes sowie Entwicklungsperspektiven für Kinder gewährleistet
werden. Ein physisch und psychisch gesundes Aufwachsen und ein soziales Miteinander kann auf diese
Weise gestärkt werden.29

Somit sind Investitionen in die Bewältigung der Folgen der Pandemie gleichzeitig auch Investitionen in ein
krisensicheres Zukunftsmodell der Kindertagesbetreuung. Die Erfüllung des rechtlich verankerten, hohen
Qualitätsanspruches der frühkindlichen Bildung kann durch gezielte Personalgewinnung und -bindung
sowie durch den Auf- und Ausbau von Netzwerkstrukturen verbessert werden.
Finanzielle Mittel des Landes sind dabei unabdingbar. Hier können insbesondere Mittel aus dem
Sondervermögen zur Bewältigung der Corona-Krise einen nachhaltigen Effekt herbeiführen.
Da jedoch Kinder und Jugendliche in NRW, welche bereits besonders hart von Einschränkungen betroffen
waren und sind, zeitgleich die Hauptschuldner dieses Sondervermögens sind und die Tilgung mit ihrer
zukünftigen Steuerlast bewältigen müssen, sind sie, respektive ihre vertretungsberechtigten Personen,
als Betroffene unbedingt zu Rate zu ziehen.

Gewaltprävention
Im Sommer 2020 hat sich der LEB bereits ausführlich zu Präventionsstrategien von Gefährdungen des
Kindeswohls geäußert30. Die dargelegten Inhalte möchte der LEB ausdrücklich erneut bekräftigen und
insbesondere darauf hinweisen, dass es zur Überprüfung der Präventions- und Gewaltschutzmaßnahmen
einer unabhängigen Melde- und Prüfstelle bedarf. Es braucht eine unabhängige Kontrollinstanz, die
Gefährdungslagen von Kindern einschätzt, handelnde Akteure begleitet und Angebote evaluiert. Der
Erfolg dieser Maßnahmen hängt maßgeblich von der Schulung der Fachkräfte vor Ort, von der Begleitung
der Jugendämter und von der Einbindung sowie Information der Eltern ab. Die Qualität der
Präventionsstrategien darf deshalb nicht allein dem zuständigen Jugendamt vor Ort obliegen. Vielmehr
gilt es, sie unabhängig zu überprüfen und nachzubessern.

Partizipation von Kindern
Die Befragung von Kindern und Jugendlichen zu ihrer aktuellen Situation und ihren Bedarfen hält der LEB
für besonders bedeutsam. Wie oben bereits erwähnt, wurde und wird viel über Kinder und ihre Rolle in
der Pandemie gesprochen. Jedoch findet bis heute zu wenig Dialog mit Kindern über ihre Bedürfnisse
statt. Studien zum psychischen Wohlbefinden befassen sich vornehmlich mit dem Altersbereich von
Schulkindern und das, obwohl Erfahrungen bis zu einem Alter von 5 Jahren besonders prägend für den
weiteren Lebensweg sind.31 Psychosoziale Belastungen während der Pandemie sind unstrittig und haben
negative Auswirkungen auf das spätere Leben und die Gesundheit von Kindern.32

Mit dem Projekt „Wie geht´s Dir?“ – UWE. Umwelt, Wohlbefinden und Entwicklung von Kindern und
Jugendlichen in Kommunen wurde bereits die Weiterentwicklung und Implementierung einer
kleinräumigen und „institutionenscharfen“ Dauerbeobachtung von Lebensqualität und Lebenschancen
von Kindern und Jugendlichen in Nordrhein-Westfalen initiiert. Im Mittelpunkt der Studie stehen die
Entwicklung und das Wohlbefinden junger Menschen.33

Hier wird die soziale und emotionale Selbstwahrnehmung in den Bereichen Optimismus, Selbstwert,
Glück, Empathie, Sozialverhalten, Traurigkeit und Sorgen abgefragt - eine Erweiterung für den
Altersbereich der 1- bis 6-jährigen ist aus Sicht des LEB zielführend.

28 https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMST17-4154.pdf
29 https://www.bib.bund.de/Publikation/2021/pdf/Belastungen-von-Kindern-Jugendlichen-und-Eltern-in-der-
Corona-Pandemie.pdf?__blob=publicationFile&v=7, Seite 76.
30 https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMST17-2945.pdf
31 https://www.aerzteblatt.de/archiv/52567/Eltern-Kind-Bindung-Kindheit-bestimmt-das-Leben
32 vgl. https://www.aerzteblatt.de/archiv/36940/Psychotherapie-und-Praevention-Kindheit-hat-Folgen
33 http://www.zefir.ruhr-uni-bochum.de/2015_uwe.html.de
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Um jedoch möglichst viele Kinder mit einer Befragung zu erreichen, sollte unbedingt die
Kindertagesbetreuung miteinbezogen werden. Je jünger die Kinder sind, desto wichtiger sind eine
vertraute Umgebung und vertraute Bezugspersonen, um valide Umfrageergebnisse zu erhalten. Die
Befragung von Kindern im Kita-Alter stellt eine besondere Herausforderung dar, da sprachliche
Kompetenzen teilweise noch fehlen. Befragungen mit Unterstützung von Bildern, aber auch anderer
Methoden, erscheinen bei Kleinkindern daher sinnvoll.
Zu betonen ist, dass die Situation von Kindern einrichtungsscharf - wenn nicht sogar gruppenscharf -
erhoben werden sollte, um die wirklichen Bedarfe zu erfahren und zielgerichtete Maßnahmen einleiten
zu können.

In einer vergangenen Stellungnahme zur Mitwirkung hat der LEB bereits erörtert, dass die Ausprägung
von Mitwirkungs- und Beteiligungsrechten vor Ort nach seinen Erfahrungen sehr unterschiedlich ist.34 In
manchen Einrichtungen sind Kinderparlamente und Gruppensprecher bereits etabliert und werden
regelmäßig einberufen.35 In anderen Einrichtungen sind Beschwerdesysteme nicht sichtbar, nicht
transparent zugänglich gemacht oder nicht kindgerecht aufbereitet, mancherorts nicht einmal in der
Konzeption vorgesehen.
Um dieser Heterogenität zu begegnen und die jetzt besonders wichtige Mitwirkung der Kinder zu
gewährleisten, braucht es ein sehr niederschwelliges Format, auch um den Aufwand des pädagogischen
Personals so gering wie möglich zu halten. Ein Befragungsbogen, der von Soziologen, Psychologen und
Kindern gemeinsam entwickelt und allen Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen zur Verfügung
gestellt wird, könnte ein Weg sein, um wichtige Erkenntnisse über die aktuellen Bedürfnisse der Kinder zu
gewinnen. Denkbar wären auch Beobachtungsstudien, die von Psycholog*innen vor Ort durchgeführt
werden.
Die regelmäßige Beteiligung und Befragung von Kindern hält der LEB für essenziell wichtig, damit Kinder
Selbstwirksamkeit und Wertschätzung erfahren und gleichzeitig ein Demokratieverständnis entwickeln.
Vielleicht liegt gerade in dieser Pandemie die Chance, die Partizipation von Kindern flächendeckend zu
etablieren, was einen nachhaltigen Mehrwert für Kinder und Gesellschaft bedeuten würde.

Landeselternbeirat der Kindertageseinrichtungen NRW

(Daniela Heimann, Irina Prüm, Heike Riedmann)

Landeselternbeirat der Kindertageseinrichtungen NRW e.V.
Geschäftsstelle: Landeselternbeirat der Kindertageseinrichtungen NRW, c/o Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und
Integration des Landes NRW, Völklinger Straße 4, 40219 Düsseldorf
Mail kontakt@lebnrw.de  Homepage www.lebnrw.de Facebook www.facebook.com/landeselternbeirat.nrw

34 https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMST17-3370.pdf
35 besser MIT Wirkung__ENTWURF_Methodenkoffer - gelingende Partizipation in der Kita (neuss.de)
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Forschung zu Kindern, Jugendli-
chen und Familien an der Schnitt-
stelle von Wissenschaft, Politik und 
Fachpraxis 

Das Deutsche Jugendinstitut e.V. (DJI) 
ist eines der größten sozialwissen-
schaftlichen Forschungsinstitute Euro-
pas. Seit über 50 Jahren erforscht es 
die Lebenslagen von Kindern, Jugend-
lichen und Familien, berät Bund, Län-
der und Gemeinden und liefert wichtige 
Impulse für die Fachpraxis. 

Träger des 1963 gegründeten Instituts 
ist ein gemeinnütziger Verein mit Mit-
gliedern aus Politik, Wissenschaft, Ver-
bänden und Einrichtungen der Kinder-, 

Jugend- und  
Familienhilfe. Die Finanzierung erfolgt 
überwiegend aus Mitteln des Bundes-
ministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend und den Bundes-
ländern. Weitere Zuwendungen erhält 
das DJI im Rahmen von Projektförde-
rungen vom Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung, der Europäi-
schen Kommission, Stiftungen und an-
deren Institutionen der Wissenschafts-
förderung. 

Aktuell arbeiten und forschen 470 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter (davon 
rund 280 Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler) an den beiden Stand-
orten München und Halle (Saale). 
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Vorbemerkung 
Das Deutsche Jugendinstitut (DJI) begrüßt das mit dem vorliegenden Antrag ver-
bundene Bestreben, die Belastungen von Kindern und Jugendlichen durch die Pan-
demie ernst zu nehmen und Maßnahmen zur Prävention und Bekämpfung von Fol-
gen der Pandemie zu implementieren. Der Antrag greift in der Darstellung der 
Handlungsbedarfe eine Reihe von Erkenntnissen auf und weist auf unterschiedliche 
Maßnahmen und Forderungen hin, die den Kontext für die zu erörternde Beschluss-
vorlage bilden. In der Stellungnahme nehmen wir auf Basis von Studien des deut-
schen Jugendinstituts Bezug auf diese konkreten Aussagen und Forderungen.1  

 

1 Wegfall von Bildungs- und Betreuungseinrichtungen, verändertes Frei-
zeitverhalten von Kindern und Jugendlichen und der Kontakt zu Freunden 
und Peers 
Kindertagesbetreuung im Verlauf der Pandemie 

Insbesondere im Frühjahr 2020 und im Winter bzw. Frühjahr 2020/2021 konnte 
die Mehrheit der Kinder und Jugendlichen aufgrund von Lockdown-Maßnahmen, 
Corona-bedingten Gruppen- und Einrichtungsschließungen oder individuellen 
Quarantäne-Auflagen nicht wie gewohnt ihre Betreuungseinrichtungen und Schulen 
besuchen. Dass auch nach dieser Zeit nicht alle Kita-Kinder wieder in Betreuung 
waren und sind, zeigt die Corona-Kita-Studie (Autorengruppe Corona-KiTa-Studie, 
2021c). So gab es auch im Sommer und Herbst 2021 Kinder, die Corona-bedingt 
oder aus anderen Gründen nicht ihre Kindertageseinrichtung besuchen konnten. 
Dieser Verzicht auf die gewohnten Kontakte und Aktivitäten war für die Kinder 
mit Belastungen verbunden. Es zeigt sich über den gesamten Zeitraum von Novem-
ber 2020 bis Juli 2021 ein Nachteil im Wohlbefinden derjenigen Kinder, die übli-
cherweise in Betreuung sind, aktuell jedoch nicht die Kita oder Tagespflege nutzen 
können, gegenüber Kindern, die aktuell betreut werden, und Kindern, die keine 
Einrichtung besuchen (Autorengruppe Corona-KiTa-Studie, 2021b). Konnten diese 
Kinder wieder in ihre gewohnte Einrichtung oder Tagespflege gehen und normali-
sierte sich damit ihr Alltag wieder, ging dies einher mit einem geringeren Maß an 
hyperaktiven Verhaltensweisen (Autorengruppe Corona-KiTa-Studie, 2021c).  

Auswertungen des DJI-Surveys AID:A "Aufwachsen in Deutschland: Alltagswel-
ten" (Kuger, Walper, & Rauschenbach, 2021) und dessen Corona-Zusatzerhebung 
im Sommer 2020 veranschaulichen, dass sich der Wegfall der Betreuungsmöglich-
keiten nicht nur auf die Kinder selbst, sondern durch die zusätzliche Belastung auch 
auf deren Eltern und somit auch indirekt auf die Kinder auswirkt. Bei Eltern ohne 

 

 

1 An der Erstellung dieser DJI-Stellungnahme haben hauptsächlich mitgewirkt: Dr. Anna Buschmeyer, Sophia Chabursky, Thomas Eich-

horn, Prof. Dr. Heinz Kindler, Dr. Alexandra Langmeyer, Dr. Simone Schüller, Julia Reim, Prof. Dr. Sabine Walper, Dr. Susanne Witte 

und Dr. Claudia Zerle-Elsäßer. 
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Kinderbetreuung stiegen im ersten Lockdown negative Verhaltensmuster im elter-
lichen Erziehungsverhalten an und waren noch Monate nach dem ersten Lockdown 
im Frühjahr messbar erhöht. Hingegen konnte für diejenigen Eltern, die eine Not-
betreuung während des ersten Lockdowns in Anspruch nehmen konnten, der pan-
demie-bedingte Anstieg in negativem und potentiell schädlichen Erziehungsverhal-
ten wie „häufiges Wütend-Werden“ verhindert werden (Schüller & Steinberg, 2021).  

Für Kinder, die normalerweise eine Kindertagesbetreuung besuchen, hat sich auch 
als bedeutsam erwiesen, ob die Einrichtung während des Lockdowns den Kontakt 
zu ihnen gesucht hat. Laut Befunden der Studie "Kind sein in Zeiten von Corona" 
hatten 26 Prozent der Kinder im Kindergartenalter während des Lockdowns im 
Frühjahr 2020 nie Kontakt zu ihrer Erzieherin bzw. ihrem Erzieher und 63 Prozent 
lediglich selten oder manchmal. Gleichzeitig kamen Kinder mit solchen Kontakten 
nach Auskunft ihrer Eltern besser mit den pandemiebedingten Einschränkungen 
zurecht als Kinder ohne Kontakte zu ihrer pädagogischen Fachkraft (Langmeyer, 
Guglhör-Rudan, Naab, Urlen, & Winklhofer, 2020). Die Corona-KiTa-Studie zeigt, 
dass die Einrichtungen im zweiten Lockdown diesbezügliche Aktivitäten verstärkt 
haben. Hatten im Oktober/November 2020 nur 35 Prozent der Fachkräfte wö-
chentlichen Emailkontakt mit den Familien, so waren es im Dezember 2020 bis 
April 2021 immerhin 54 Prozent der Fachkräfte. Deutlich zugenommen haben auch 
Videobotschaften und selbstgedrehte Videos (z.B. Puppentheater) sowie Vide-
ochats, die zunächst nur in jeweils ca. 10 Prozent der Einrichtungen mindestens 
monatlich verfügbar gemacht wurden, Anfang 2021 dann jedoch in rund jeder drit-
ten Einrichtung (Autorengruppe Corona-KiTa-Studie, 2021a). Gleichzeitig verdeut-
lichen diese Zahlen, dass entsprechende Kontakte auch im späteren Verlauf des 
zweiten Lockdowns keineswegs die Regel waren. 

Verändertes Freizeitverhalten von Kindern und Jugendlichen 

Neben dem Wegfall von Betreuungsmöglichkeiten hat sich seit Beginn der Pande-
mie auch das Freizeitverhalten von Kindern und Jugendlichen verändert. Es lassen 
sich vor allem zwei zentrale Entwicklungen aufzeigen: Zum einen verlagerten sich 
insbesondere während des ersten Lockdowns Aktivitäten ins häusliche und familiale 
Umfeld; Kinder und Jugendliche beschäftigen sich häufiger mit Spielen und Dingen 
in den Wohnungen und unternahmen häufiger etwas mit ihren Eltern oder Ge-
schwistern (Berngruber & Gaupp, 2021a; Langmeyer et al., 2020). Zum anderen 
haben Medienangebote als Teil der Freizeitbeschäftigung an Bedeutung gewonnen. 
Während im ersten Lockdown im Frühjahr 2020 über alle Altersgruppen das Fern-
sehen zugenommen hat, hat sich für Kinder ab dem Schulalter zusätzlich auch das 
Spielen von Computerspielen und die Internetnutzung erhöht (Langmeyer et al., 
2020). Für Kinder im Schulalter bestand eine gravierende Veränderung darin, dass 
sich angesichts der Schulschließungen das schulische Lernen vollständig nach Hause 
verlagert hatte. Daneben galt für viele ältere Kinder und Jugendliche, dass sie unter 
den durch Corona bedingten Einschränkungen häufiger nichts taten oder einfach 
„rumhingen“ (Berngruber & Gaupp, 2021a; Langmeyer et al., 2020). Dies lässt sich 
als Hinweis darauf sehen, dass viele Freizeit- und Kontaktmöglichkeiten, die in die-
ser besonderen Situation nicht möglich waren, nur bis zu einem gewissen Grad 
durch andere Aktivitäten ersetzt werden konnte. Interessanterweise berichtet in der 
Studie "Kind sein in Zeiten von Corona" auch rund ein Drittel der Eltern, dass ihre 
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Kinder während des ersten Lockdowns häufiger draußen gespielt haben (Lang-
meyer, Naab, Winklhofer, Guglhör-Rudan, & Urlen, 2021). Dies steht im Einklang 
mit Befunden der MoMo-Studie: Auch hier konnte bei Mädchen und Jungen ein 
Anstieg des Spielens im Freien im Vergleich von vor der Pandemie gefunden wer-
den. Nach diesem Anstieg gab es jedoch einen deutlichen Rückgang hin zum zwei-
ten Lockdown. Im Zusammenspiel von Wintermonaten in Verbindung mit dem 
Homeschooling haben die Kinder weniger draußen gespielt und waren insgesamt 
deutlich weniger aktiv als vor der Pandemie (Schmidt et al., 2021). Dass ausreichend 
Bewegung ein zentraler Faktor für eine positive kindliche Entwicklung in der Pan-
demiezeit ist, zeigt die Corona-Kita Studie (Autorengruppe Corona-KiTa-Studie, 
2021c): Bieten Eltern ihren Kindern Möglichkeiten zum Rausgehen und zum Bewe-
gen zeigen die Kinder weniger Verhaltensauffälligkeiten. 

Auswertungen des DJI Surveys AID:A verdeutlichen, dass es Jugendlichen durch 
die Kontaktbeschränkungen während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 nicht 
mehr uneingeschränkt möglich war, Zeit mit Freundinnen und Freunden zu ver-
bringen und diese Kontakte deutlich abgenommen haben: Während 2019 drei Vier-
tel der Jugendlichen mindestens ein- bis zweimal pro Woche Freunde und Freun-
dinnen getroffen haben, waren es 2020 nur noch knapp zwei Drittel (Walper, Reim, 
Schunke, Berngruber, & Alt, 2021). Dies ist darauf zurückzuführen, dass typische 
Orte des Zusammenseins mit Peers bzw. Gleichaltringen (wie Schule, Freizeitein-
richtungen, Angebote der Jugendarbeit) im Frühjahr nicht oder nur begrenzt zu-
gänglich waren. Da Peers eine wesentliche Sozialisationsinstanz im Jugendalter sind, 
besteht die Gefahr, dass wichtige jugendtypische Erfahrungen (wie z. B. das Über-
nachten bei Freundinnen und Freunden, gemeinsame sportliche oder kulturelle Ak-
tivitäten) ausbleiben und somit zentrale Entwicklungsschritte des Jugendalters wie 
Selbstpositionierung und Verselbstständigung nur unter erschwerten Bedingungen 
stattfinden können. Aber auch für jüngere Kinder brachte die Zeit des ersten Lock-
dwons deutliche Einbußen im Kontakt mit Freunden. Gerade jüngere Kinder konn-
ten den Kontakt mit ihren Freundinnen und Freunden nicht mit digitalen Medien 
halten bzw. waren hierbei auf die Unterstützung durch ihre Eltern angewiesen 
(Langmeyer et al., 2020; Naab & Langmeyer, 2021). Auch beim Klassenwechsel im 
Herbst 2020 lernten viele Kinder ihre Mitschülerinnen und Mitschüler erst viel spä-
ter kennen, da die Klassen aufgeteilt waren und das Schließen von neunen Freund-
schaften unter den Hygienemaßnahmen erschwert war, wie uns Kinder der qualita-
tiven DJI-Studie "Kind sein in Zeiten von Corona: Kinder und Eltern in herausfor-
dernden Lebenslagen" berichteten.  

Gleichzeitig deuten mehrere DJI-Studien darauf hin, dass Freunde und Peers zent-
rale Bezugspersonen für Kinder und Jugendliche in der Pandemie-Zeit sind. So be-
richten die befragten Jugendlichen im DJI-Survey AID:A, dass sie sich im ersten 
Lockdown Rat und Unterstützung bei ihren Freunden gesucht haben. Lediglich in 
der Gruppe der 12-16-jährigen wurden Eltern noch etwas häufiger genannt (Bern-
gruber & Gaupp, 2021b). Auch für das Lernen zu Hause waren Gleichaltrige eine 
wichtige Ressource: Eine Auswertung qualitativer Interviews mit Kindern im Se-
kundarstufenalter verdeutlicht, dass Peers Unterstützung bei Fragen zu den Aufga-
ben, Wissensquellen aber auch Motivationsunterstützung während des Homeschoo-
lings boten. Oftmals wurden Aufgaben auch gemeinsam gelöst bzw. die Arbeit auf-
geteilt. Dies stellte Verbundenheit her, was eine moralische Unterstützung darstellte 



 

6 

und mit mehr Motivation einherging (Simm, Winklhofer, Naab, Langmeyer, & Lin-
berg, eingereicht).  

Handlungsempfehlungen 

1. Da Kindertageseinrichtungen und Schulen nicht nur für das Lernen relevant sind, 
sondern eine ganz zentrale Bedeutung für das soziale Miteinander und somit für die 
Entwicklung von Kindern und Jugendlichen haben, empfehlen wir das weitgehende 
Offenhalten aller Bildungseinrichtungen unter Berücksichtigung geeigneter Hygie-
nemaßnahmen. Sollten nochmals Schließungen nötig sein, sollte gesichert sein, dass 
alle Kinder zumindest zeitweise (z.B. zwei Tage/Woche) ihre Schulen oder Betreu-
ungseinrichtungen in kleineren Gruppen besuchen können. Zudem müssen bessere 
Voraussetzungen geschaffen werden, damit während pandemiebedingter Einrich-
tungs- oder Gruppenschließungen der Kontakt seitens der Bildungsinstitutionen zu 
den Kindern aufrechterhalten bleibt. 

2. Dem bildungsbezogenen Aufholbedarf steht auch ein sozialer Aufholbedarf der 
Kinder und Jugendlichen gegenüber. Vor allem in den Grundschulen sollten die 
Lehrpläne beiden Bedarfen Rechnung tragen und so angepasst werden, dass die 
Kinder durch das Nachholen des verpassten Unterrichts nicht noch zusätzlichem 
Stress ausgesetzt werden, sondern die Chance genutzt wird, das soziale Lernen und 
Miteinander durch gemeinsame Aktivitäten, Ausflüge und Klassenfahrten zu stär-
ken.  

3. Um pandemiebedingte Einschränkungen im Gesundheitsverhalten der Kinder 
und Jugendlichen abzubauen und deren Verschärfung im weiteren Pandemieverlauf 
zu verhindern, sollten geeignete präventive Angebote für Kinder und Jugendliche 
ausgebaut werden. Zum Beispiel könnte in Zusammenarbeit mit Krankenkassen 
und anderen Trägern Bewegungsangebote in Kitas und Schulen und umfassende 
Programme zur Förderung eines gesunden Lebensstils in Kitas und Schulen (Er-
nährung, Schlaf, körperliche Aktivität) entwickelt und implementiert werden, um 
Bewegungsmangel, falscher Ernährung und Belastungen entgegenzuwirken (vgl. 
Autorengruppe Corona-KiTa-Studie, 2021c). 

4. Nicht nur in den Institutionen, sondern generell sollte eine bewegungsfördernde 
Infrastruktur für Kinder und Jugendliche ausgebaut werden. Daher begrüßt das DJI 
die Forderung, pandemiegerechte Freizeitangebote wie Sportkurse oder Jugend-
treffs (im Freien) zu ermöglichen und finanziell zu fördern. Allerdings ist es nicht 
ausreichend, den Familien finanzielle Unterstützung zu bieten, sondern es muss 
auch das Vorhandensein ausreichender Angebote gesichert sein; dies gilt insbeson-
dere für Ballungsräume. Da nicht absehbar ist, wie sich die Pandemie vor allem 
unter ungeimpften Kindern in den nächsten Monaten entwickelt, erachten wir es als 
sinnvoll, einen Stufenplan für Präsenzangebote in der Kinder- und Jugendarbeit zu 
entwickeln, sowohl für offene Angebote, als auch für die Jugendverbandsarbeit. Zu-
dem sollten digitale Ansätze und Methoden der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit 
ausgeweitet werden (vgl. Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe [AGJ], 
2021). 
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5. Neben der Sport- und Bewegungsförderung ist es notwendig, Kindern und Ju-
gendlichen einen guten Umgang mit neuen Medien zu vermitteln und sie zu kom-
petenten Mediennutzern zu machen. Hierbei ist es wichtig, das Erlernen von Medi-
enkompetenz in Bildungsinstitutionen bereits von Anfang an zu fördern. Um Sy-
nergien zwischen Elternhaus und Kita bzw. Schule zu schaffen, sollten bei (jungen) 
Kindern wie auch Jugendlichen die Eltern einbezogen und in ihrer Medienerziehung 
unterstützt werden. Hierfür können Kooperationen von Kita und Schule mit geeig-
neten Angeboten der Familienbildung - etwa im Rahmen des Digitalpakts Schule - 
finanziell gefördert werden. 

2 Anstieg psychischer Belastungen und Einbußen in der Lebenszufrieden-
heit von Kindern und Jugendlichen 
Ähnlich wie in der im Antrag zitierten COPSY-Studie (Ravens-Sieberer et al., 2021) 
sehen wir auch in den DJI Studien Belastungen im Wohlbefinden von Kindern und 
Jugendlichen, die mit der Pandemie einhergehen.  

Die Corona-Befragung des DJI-Surveys "Aufwachsen in Deutschland: Alltagswel-
ten AID:A)" verdeutlicht, dass die starken Einschränkungen des ersten Lockdowns 
zu Zukunftsängsten der Jugendlichen führten: Fast die Hälfte der Schülerinnen und 
Schüler macht sich Sorgen um ihre schulische Zukunft und mehr als ein Drittel der 
Befragten in Ausbildung oder Studium macht sich hierzu Sorgen (Walper et al., 
2021). Dies geht einher mit einer Abnahme der Zufriedenheit der Jugendlichen über 
alle Lebensbereiche zwischen 2019 und 2020 (Berngruber & Gaupp, 2021a). Vor 
allem die Zufriedenheit hinsichtlich des Freundeskreises hat deutlich gelitten, so 
dass anzunehmen ist, dass durch die Corona-Abstandsregeln das Bedürfnis nach 
sozialer Eingebundenheit nicht in der gewünschten Weise gelebt werden konnten. 
Zudem ist das Autonomie-Erleben („Zufriedenheit mit den Möglichkeiten, dein Le-
ben selbst zu gestalten“) ebenfalls über alle Altersgruppen hinweg deutlich zurück-
gegangen. Dies ist einerseits generell auf Corona-bedingten Maßnahmen zurückzu-
führen, aber sicherlich auch auf die Wahrnehmung der Jugendlichen bei sie betref-
fenden relevanten Entscheidungen nicht beteiligt und gehört zu werden (vgl. JuCo-
Studie; Andresen et al., 2021). Auch in der Zufriedenheit der Jugendlichen mit ihrer 
Situation in Schule, Ausbildung, Studium und Beruf, ihrer Wohnsituation und dem 
verfügbaren Geld ist ein prozentualer Rückgang zu verzeichnen. Wird die Jugend-
phase als die Zeit im Leben betrachtet, in der sich junge Menschen ausprobieren, 
Neues erkunden, neue Beziehungen eingehen, in der sich Lebenskontexte und Mo-
bilität erweitern, so stehen viele der zur Eindämmung der Coronapandemie ge-
troffenen Regelungen in einem diametralen Gegensatz zu diesen Charakteristika der 
Jugendphase (Berngruber & Gaupp, 2021a). 

Auch in der Studie "Kind sein in Zeiten von Corona" (Langmeyer et al., 2020) be-
richteten bereits am Ende des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 nahezu ein Drit-
tel der befragten Eltern von 3-15 jährigen Kindern, dass ihr Kind Schwierigkeit hat, 
mit der neuen Situation zurechtzukommen. Es zeigt sich außerdem, dass Einsamkeit 
ein großes Problem darstellt: Mehr als jedes vierte Kind erlebte im ersten Lockdown 
nach Einschätzung der Eltern auch Gefühle der Einsamkeit. Das Erleben von Ein-
samkeit trat häufiger bei Einzelkindern und jüngere Kindern auf, die nicht in den 
Kindergarten gehen konnten und auch am wenigsten Kontakt zu den vertrauten 
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Bezugspersonen hatten. Als hilfreich erwies sich zur Verhinderung der Einsamkeits-
gefühle neben einem positiven Familienklima (vgl. Abschnitt 4; Langmeyer et al., 
2021, im Druck; Reim, Alt, Gniewosz, & Walper, 2021, eingereicht) auch der Kon-
takt zu den Institutionen, denn Kinder, die regelmäßigen Kontakt zu Fach- und 
Lehrkräften hatten, konnten auch Einsamkeitsgefühle besser bewältigen. Daneben 
traten auch Verhaltensprobleme, wie emotionale Probleme und Hyperaktivität häu-
figer auf als in vergleichbaren Studien vor der Pandemie. Auch in den Interviews 
mit den Kindern selbst in der Studie "Kind sein in Zeiten von Corona" zeigte sich, 
dass die Pandemie für Kinder eine Zeit emotionaler Ambivalenzen ist. Insbesondere 
die erste Zeit der Pandemie hat Kinder belastet, da sie teils erstmalig mit der The-
matik Krankheit und Tod konfrontiert waren, was aufzufangen galt. Besonders be-
lastend war die Trennung von Freundinnen und Freunden, das Fehlen des gewohn-
ten (Schul-)Alltags und der Mangel an Freizeitaktivitäten, positiv erlebt wird die 
gemeinsame Zeit in der Familie. Hierbei wurde von einigen Kindern insbesondere 
das Mehr an Zeit mit den Vätern positiv hervorgehoben.  

Auch Auswertungen der pairfam-Daten, anhand derer sich Veränderungen im 
Wohlbefinden Jugendlicher von der Zeit vor der Pandemie bis zur Zeit nach dem 
ersten Lockdown nachzeichnen lassen, dass die Auswirkungen der Corona-Krise 
differenziert betrachtet werden müssen. Die Befunde deuten darauf hin, dass Ju-
gendliche im ersten Lockdown heterogene Veränderungen im Wohlbefinden, fest-
gemacht an Einsamkeit, Aktivität und Stress, erfuhren. So sind auch hier sowohl 
negative als auch positive Auswirkungen zu verzeichnen, wobei die negativen Ver-
änderungen überwiegen: Viele Jugendliche erleben eine Zunahme der Einsamkeit, 
eine deutliche Abnahme der Aktivität und ein höheres Stresslevel. Andererseits gab 
es auch einige Jugendliche, die sich während des Lockdowns weniger allein fühlten 
und ein reduziertes Stressniveau berichteten. Dabei waren weibliche Befragte eher 
von einer Zunahme der Einsamkeit und einer geringeren Abnahme von Stress be-
troffen als männliche (Reim et al., 2021, eingereicht). Bedenklich fallen die Ergeb-
nisse zur Veränderung der Prävalenz klinisch relevanter Depressionen unter Ju-
gendlichen in der pairfam-Studie aus: Bereits im ersten Lockdown des Jahres 2020 
gab es mehr als eine Verdopplung der Depressionen im Vergleich zum Vorjahr (Alt, 
Reim, & Walper, 2021). Dieser Anstieg war unter den Mädchen und jungen Frauen 
noch ausgeprägter als unter männlichen Befragten: Interessanterweise zeigte sich, 
dass vor allem sozial aufgeschlossene, gesellige Jugendliche (hohe Extraversion) von 
einem hohen Anstieg der Depressivität betroffen waren, und dass hierfür deren 
stärkerer Anstieg erlebter Einsamkeit ausschlaggebend war. Dies zeigt, dass die Be-
lastungen der Corona-Pandemie nicht nur die bekannten Risikogruppen betreffen 
(vgl. Abschnitt 4), sondern teilweise sogar eher jene Jugendlichen, die unter norma-
len Umständen besonders resilient sind, weil sie aufgrund ihrer sozialen Orientie-
rung (Extraversion) in schwierigen Situationen leichter soziale Unterstützung gene-
rieren können. Die Kontaktbeschränkungen haben dies offensichtlich verhindert 
(vgl. Walper et al., 2021). Dieser Befund verdeutlicht, dass die Corona-Pandemie 
eine - auch für die Wissenschaft - völlig neue Situation darstellt und es wichtig ist, 
langfristig die Folgen für Kinder und Jugendliche differenziert zu untersuchen, um 
adäquate Unterstützungsmöglichkeiten anbieten zu können.  
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Handlungsempfehlungen 

6. Wir begrüßen die Forderungen, eine Befragung unter Kindern und Jugendlichen 
durchzuführen sowie eine Studie zur psychischen Belastung von Kindern und Ju-
gendlichen sowie zu deren Gewalterfahrungen während der Pandemie zu beauftra-
gen. Dabei wäre es wünschenswert zumindest teilweise an bereits bestehende Stu-
dien anzuknüpfen und Wiederholungsbefragungen durchzuführen (z.B. die Studie 
AID:A NRW+, die gerade seitens des DJI für den Kinder- und Jugendbericht NRW 
unter Federführung des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integra-
tion des Landes Nordrhein-Westfalen ausgewertet wird), um Veränderungen von 
vor und während Pandemie-Zeiten zur Zeit nach der Pandemie bzw. strengeren 
pandemiebedingten Einschränkungen nachzeichnen zu können. Daneben sollte ge-
prüft werden, inwiefern bereits bestehende Längsschnittstudien herangezogen wer-
den können, um die Situation der Kinder und Jugendlichen in NRW zu beschreiben 
(z.B. pairfam). 

7. Ebenso ist es begrüßenswert, kurzfristig Angebote der Begleitung und Therapie 
für Kinder und Jugendliche auszubauen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass 
Wartefristen auf einen Therapieplatz verkürzt werden. Daneben sollten evidenzba-
sierter Maßnahmen in der Kinder- und Jugendhilfe sowie in der Therapie psychi-
scher Störungen des Kindes- und Jugendalters ausgebaut werden, um eine Verbes-
serung des Behandlungserfolges bei psychischen Erkrankungen zu erreichen (vgl. 
Leopoldina, 2021).  

8. Auch den Ausbau und die Förderung gezielter pädagogischer Angebote zur Be-
arbeitung pandemiebedingter psychosozialer Belastungen erachten wir als sinnvoll. 
Von zentraler Bedeutung ist hierbei die Erziehungsberatung, deren Angebote aus-
gebaut werden sollten, um lange Wartezeiten zu vermeiden. Zudem sollten pädago-
gischen Fachkräfte in Kitas und Lehrkräften in Schulen für auftretende psychische 
Probleme sensibilisiert werden, wie es auch die Leopoldina (2021) in ihrer Stellung-
nahme fordert. Durch die in Abschnitt 1 geforderte Anpassung der Lehrpläne in 
den Grundschulen kann gewonnene Zeit auch für die Stärkung der Kinder z.B. 
durch ein Unterrichtsfach "Fit für ein gutes Leben" zur Vermittlung von "life skills" 
genutzt werden. 

9. Daneben sollte aber auch die präventive Arbeit gestärkt werden, indem beispiels-
weise präventive Maßnahmen wie Entspannungsangebote, Achtsamkeitsübungen 
oder Angebote zur Emotionsregulation ausgebaut und in Kitas und Schule imple-
mentiert werden (z.B. das Emotionsregulationstraining ERT, Heinrichs, Maxwill, & 
Lohaus, 2017oder das Programm Papilio zur Primärprävention von Verhaltens-
problemen und zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenz). Hierfür ist es auch 
sinnvoll bereits bestehende Infrastrukturen wie die Jugend- oder Schulsozialarbeit 
auszubauen, weiterzuentwickeln und zu qualifizieren. Wichtig ist es ebenso, die vor 
Ort verfügbaren Angebote bekannt zu machen, um lokale Ressourcen zu nutzen 
und möglichst alle Kinder zu erreichen.  

10. Neben den Angeboten vor Ort sollten auch digitale Interventionen und Ange-
bote ausgeweitet und genutzt werden. Ein gutes Beispiel bietet das Infoportal zur 
Depression und psychischen Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen www.ich-
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bin-alles.de und das neu entwickelte webbasierte Angebot MyMoodCoach für Ju-
gendliche. Basis hierfür ist jedoch ein ausreichender Internetzugang für alle Kinder 
und Jugendlichen, auch in ländlichen Regionen. 

11. Das DJI befürwortet die Forderung, neue Formate zur Beteiligung von Kindern 
und Jugendlichen zu entwickeln und die Erfahrungen und Bedarfe von Kindern und 
Jugendlichen bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Bewältigung der Pandemie 
einzubeziehen. Dies ist insbesondere aus kinderrechtlicher Perspektive unumgäng-
lich, dient aber auch der Entwicklung geeigneter Maßnahmen, die an den Bedarfen 
der Kinder und Jugendlichen ansetzen.  

3 Gewalt gegen Kinder und Jugendliche 
Prävalenz von Gewalt während der Pandemie 

In mehreren DJI-Studien wurde die Entwicklung der Fallzahlen im Kinderschutz 
während der Pandemie in den Blick genommen. Ob und wie sich während der Pan-
demie im Dunkelfeld die Häufigkeit von Kindesmisshandlung, Vernachlässigung 
und sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in unserer Gesellschaft 
verändert hat, wird sich dennoch erst mit einigem zeitlichen Abstand klären lassen. 
Ad-hoc-Bevölkerungsbefragungen sind hier weniger geeignet, da Kinder altersbe-
dingt nur eingeschränkt befragt werden können, Eltern über gefährdendes Verhal-
ten häufig nicht zutreffend Auskunft geben und sich die Fallzahlen zudem in einer 
Größenordnung bewegen, die nur bei sehr großen Surveys stabile Schätzungen er-
lauben. Zeitnah zu erheben war aber die Entwicklung der Fallzahlen im Hellfeld, 
insbesondere die Anzahl der bei den Jugendämtern eingehenden Gefährdungsmit-
teilungen nach § 8a SGB VIII.  

Die aktuellste derartige Analyse stammt von der Arbeitsstelle Kinder- und Jugend-
hilfestatistik (AKJStat, Forschungsverbund DJI/Technische Universität Dort-
mund) und deckt den Zeitraum von Mai 2020 bis März 2021 ab. Damit werden der 
erste sowie große Teile des zweiten Lockdowns umfasst (Erdmann & Mühlmann, 
2021). Wie schon in den Jahren zuvor (ohne Pandemie) zeigte sich erneut ein An-
stieg bei der Anzahl der Gefährdungsmitteilungen, bei denen ein entsprechendes 
Verfahren zur Abklärung einer Gefährdung eingeleitet und von den Jugendämtern 
bearbeitet wurde. Insgesamt wurden 9% mehr Gefährdungseinschätzungen regis-
triert. Da sich dieser Anstieg trotz zeitweise geschlossener Schulen und Kindesta-
gesbetreuungseinrichtungen ereignete, die bei der Erkennung und Meldung von Ge-
fährdungslagen eine wichtige Rolle spielen, ist nicht ausgeschlossen, dass der An-
stieg andernfalls noch stärker ausgefallen wäre und einige Fälle aufgrund der Maß-
nahmen im Rahmen der Lockdowns nicht entdeckt werden konnten. Möglich ist 
aber auch, dass andere Personengruppen (z.B. Nachbarn) und Institutionen (z.B. 
Polizei) vorübergehend mehr Verantwortung im Kinderschutz übernommen haben.  

Deutlich erkennbar ist, dass die Pandemie nicht zu einer Welle an Verdachtsmittei-
lungen ohne Substanz geführt hat, da der Anteil der Fälle, in denen von den Fach-
kräften der Jugendämter eine Kindeswohlgefährdung bejaht wurde, mit 32,1% im 
Verhältnis zu 32,0% im Mittel der Jahre 2017-2019 nahezu unverändert geblieben 
ist. Leider verharrte auch die Anzahl der Fehlmeldungen, also derjenigen Fälle, in 
denen die Fachkräfte der Jugendämter zu dem Schluss kommen, es liege weder eine 
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Gefährdung noch ein Hilfebedarf vor, mit 33,8% auf dem Niveau der Vorjahre, was 
gerade während der Pandemie wertvolle Ressourcen der Jugendämter gebunden hat. 

Der Augenschein einer auch während der Pandemie mit relativ konstanter Rate fort-
gesetzten Zunahme der Gefährdungsfälle wird durch andere Erhebungen am DJI, 
etwa das Jugendhilfeb@rometer (Mairhofer, Peucker, Pluto, van Santen, & Seckin-
ger, 2020), und außerhalb des DJI (z.B. eine Zusatzerhebung zu Gefährdungsmit-
teilungen im Bundesland Rheinland-Pfalz: de Paz Martínez et al., 2021) bestätigt. 
Wichtig ist es darauf hinzuweisen, dass stabile Trends auf der Ebene des Bundes 
und der Länder nicht ausschließen, dass in einzelnen Jugendämtern sehr viel deut-
lichere Fallzunahmen spürbar wurden, deren Hintergründe allerdings unklar sind. 
Zudem verdeckt die Statistik die teils erheblichen Kraftanstrengungen, die in den 
Teams der Jugendämter nötig waren, um die Abklärung von Gefährdungsmitteilun-
gen weiter zu gewährleisten. In der DJI-Erhebung "Kinderschutz in Zeiten von 
Corona (KizCo)" schilderten ASD-Gruppenleitungen, teilweise hätten für die Ar-
beit nur noch kleine Teile des Teams zur Verfügung gestanden, da durch die Be-
treuung der eigenen Kinder und Krankheit viele Fachkräfte ausgefallen seien (Witte 
& Kindler, 2021, im Druck). Auf Grund der starken Arbeitsbelastung war es in 
manchen Jugendämtern notwendig eine Fokussierung auf besonders dringliche 
Fälle vorzunehmen, was sich insbesondere im Umfang der Fallbearbeitung (z.B. 
Durchführen von Hausbesuchen) zeigte (Meysen & Schönecker, 2021). 

Der in der polizeilichen Kriminalstatistik für 2020 registrierte Anstieg bei sexueller 
Gewalt gegen Kinder, insbesondere bei Herstellung, Besitz und Verbreitung kinder-
pornografischen Materials (Unabhängiger Beauftragter für Fragen des sexuellen 
Kindesmissbrauchs [UBSKM] & Bundeskriminalamt [BKA], 2021: Zunahme um 
53%), hat in der 8a-Statistik der Jugendämter bislang keine erkennbare Entspre-
chung gefunden. Allerdings findet eine Erfassung der Gefährdungsform auch erst 
dann statt, wenn die Gefährdungseinschätzung abgeschlossen ist und eine Kindes-
wohlgefährdung festgestellt wurde. Daher ist es denkbar, dass zwar, entsprechend 
§ 35 der Anordnung zur Mitteilung in Strafsachen (Mistra), regelhaft Mitteilungen 
der Staatsanwaltschaften an die zuständigen Jugendämter gegangen sind, dort viele 
Gefährdungseinschätzungen aber noch nicht abgeschlossen werden konnten, nicht 
zum Ergebnis einer Kindeswohlgefährdung geführt haben oder nicht unter die An-
zeichen auf sexuelle Gewalt eingeordnet wurden (sondern zum Beispiel unter die 
Anzeichen auf Vernachlässigung in Form eines mangelnden Schutzes durch Sorge-
berechtigte).  

Schutzmaßnahmen und Hilfen 

Beim Umgang mit Vernachlässigung und Gewalt gegen Kinder ist die Entdeckung 
der Fälle Voraussetzung für Schutzmaßnahmen und Hilfen. Wenn über die Anzahl 
und Bearbeitung eingehender Kinderschutzmitteilungen (Statistik zu Gefährdungs-
mitteilungen nach § 8a SGB VIII) hinaus danach gefragt wird, wie sich Schutzmaß-
nahmen und Hilfen während der Pandemie entwickelt haben, lässt sich festhalten, 
dass vorläufige Schutzmaßnahmen (Inobhutnahmen) in 2020 leicht gesunken sind 
(Erdmann & Mühlmann, 2021). Ob dies ein Effekt einer verminderten Anzahl an 
Hausbesuchen und Inaugenscheinnahmen von Kindern ist, ist unklar. Die Ergeb-
nisse der qualitativen Studie "Kinderschutz in Zeiten von Corona (KiZCo)" weisen 
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darauf hin, dass es zudem zeitweise auch schwierig gewesen sein könnte, Inobhut-
nahmeplätze für Kinder mit einer (möglichen) SARS-CoV-2-Infektion bereitzustel-
len. Vorläufige Schutzmaßnahmen nach einer Gefährdungsmitteilung betreffen al-
lerdings eher weniger Kinder (ca. 30.000). Bei sehr viel mehr Kindern werden zur 
Prävention oder Abwehr von Gefährdung Hilfen erbracht und Schutzkonzepte ver-
einbart. Die Ergebnisse der KiZCo-Studie verweisen allerdings auch darauf, dass 
während der Pandemie Schutzkonzepte zum Teil ausgesetzt wurden, zum Teil in 
einer veränderten Form fortgesetzt wurden (Gerber & Jentsch, 2021). Besonders 
der Wegfall von Schule und Kindertagesbetreuung bereitete den Fachkräften im Ju-
gendamt Sorgen im Hinblick auf die Gewährleistung des Schutzes von Kindern 
(Witte & Kindler, 2021, im Druck).  

Befragungsstudien deuten zudem darauf hin, dass viele Jugendämter und Träger von 
Hilfen zur Erziehung über einen vermehrten Einsatz digitaler Mittel versucht ha-
ben, Kontakte zu Kindern und Eltern aufrechtzuerhalten, Schutzkonzepte umzu-
setzen und Hilfeziele zu bearbeiten (Gerber & Jentsch, 2021; Mairhofer et al., 2020; 
Witte & Kindler, 2021, im Druck). Inwieweit und wie häufig es hier trotzdem zu 
einer Ausdünnung von Kontakten, Schutzlücken und einer verminderten Wirksam-
keit von Hilfen zur Erziehung gekommen ist, ist aber nicht bekannt. Gleiches gilt 
für eventuelle Veränderungen in den Raten wiederholter Gefährdung während der 
Pandemie. Auch mögliche positive Effekte eines vermehrten Einsatzes von digita-
len Mitteln in der Kontaktgestaltung und in Hilfeprozessen sowie hiervon ausge-
hende Impulse für die methodische Weiterentwicklung von Angeboten bedürfen 
der Beobachtung. 

In der KiZCo-Studie wurde von einigen Jugendämtern und freien Trägern berichtet, 
die während der Pandemie Familien flexibel beim Homeschooling und der Tages-
gestaltung unterstützt haben (Witte & Kindler, 2021, im Druck). Dies sei von den 
Familien sehr positiv aufgenommen wurden. In wie vielen Jugendämtern und in 
welchem Umfang solche Angebote möglich waren, ist nicht bekannt. Zudem ist 
unklar, was manche Jugendämter zu einer solchen flexiblen Haltung befähigt hat 
und andere nicht. Zu klären wäre auch, ob ein solches örtlich zu beobachtendes 
Engagement positive Spuren im Verhältnis von Kindern und Familien zur Kinder- 
und Jugendhilfe hinterlässt und wie sich dies im Vergleich zu Familien darstellt, die 
eine zeitweise erschwerte Erreichbarkeit und verminderte Zugänglichkeit der Kin-
der- und Jugendhilfe erleben mussten. 

Handlungsempfehlungen 

12. Die vorliegenden Daten sollten zum Anlass für eine genauere Analyse genom-
men werden um - wie im Antrag vorgeschlagen - im Rahmen eines Landeskinder-
schutzberichts zu prüfen, ob und wie Funktionseinschränkungen in der Kinder- und 
Jugendhilfe einerseits oder aber flexible, niedrigschwellige, pandemiebezogene An-
gebote andererseits mit Veränderungen bei der Anzahl an Gefährdungseinschätzun-
gen und den Hilfeverläufen in Zusammenhang stehen. Für die Kommunal- und 
Landespolitik wäre es zudem besonders wichtig herauszufinden, was manche Ju-
gendämter befähigt hat, Familien besonders flexibel während der Pandemie zu un-
terstützen.  
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13. Im Rahmen von Beratung und Modellprojekten sollte geprüft und gefördert 
werden, wie Impulse für eine digitale Ergänzung von Angeboten der Kinder- und 
Jugendhilfe langfristig aufgenommen und verankert werden können. Hierfür sollten 
die verfügbaren Erfahrungen zur Akzeptanz und zum Erfolg entsprechender digi-
taler Angebote gebündelt, Fortbildungsbedarfe des Personals erkundet und im Rah-
men geeigneter Angebote aufgegriffen werden. 

14. Angesichts immer größerer Probleme qualifiziertes Personal in den Jugendäm-
tern zu halten, sollten Kommunen zudem darin unterstützt werden, Befragungen 
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur wahrgenommenen Arbeitssituation am 
Ende der Pandemie durchzuführen, und gesundheitsbezogene Angebote für Fach-
kräfte sollten gefördert werden. Ähnliche Fragen zu gesundheitlichen, psychischen 
und sozialen Belastungen stellen sich nicht nur mit Bezug auf Fachkräfte, sondern 
auch in Bezug auf Familien in den Hilfen zur Erziehung, so dass den Hilfeplange-
sprächen 2021 mit ihrer regelhaften Auswertung der familiären Bedarfslagen eine 
besondere Bedeutung zukommt.  

15. Zusätzlich könnte es sinnvoll sein, im Rahmen einer Kampagne vermehrt über 
Leistung für Familien (z.B. Familienerholung) und Hilfemöglichkeiten für Kinder 
zu informieren, die während der Pandemie erstmals oder erneut Gewalt bzw. andere 
Notsituationen erleben mussten. Der Vorschlag einer Öffentlichkeitskampagne im 
Antrag wird daher begrüßt. 

16. Schon seit längerem wird eine fachliche Weiterentwicklung der Inobhutnahme 
und eine Verbesserung der Akutversorgung für traumatisierte Kinder durch 
Trauma-Ambulanzen im Rahmen des SGB XIV und eine stärkere traumapädagogi-
sche Ausrichtung von stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe nach 
§ 34 SGB VIII gefordert. Jetzt wäre, wie im Antrag vorgeschlagen, ein guter Zeit-
punkt an diesen drei Punkten im Rahmen von Modell- und Forschungsprojekten in 
Innovation auch im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe zu investieren. 

4 Kinder und Jugendliche in benachteiligten Lebenslagen sind besonders 
belastet 
Stärker eingeschränktes Freizeitverhalten von Kindern und Jugendlichen in 
benachteiligten Lebenslagen  

Bei der Betrachtung des Freizeitverhaltens von Kindern und Jugendlichen in be-
nachteiligten Lebenslagen lassen sich Besonderheiten nachweisen (Langmeyer et al., 
2021): Erstens spielten diese Kinder und Jugendlichen während des ersten Lock-
downs seltener im Freien als Kinder in besser gestellten Familien. Dies kann auf die 
ungünstigeren Wohnbedingungen ohne Gärten und Grünflächen im Wohnumfeld, 
aber auch auf die geringere Anregung außerhäuslicher Aktivitäten durch die Eltern 
zurückzuführen sein. Gerade in Pandemiezeiten ist jedoch ausreichend Bewegung 
an der frischen Luft von besonderer Bedeutung und dem kindlichen Wohlbefinden 
zuträglich (vgl. Abschnitt 1; Autorengruppe Corona-KiTa-Studie, 2021c). Zweitens 
hat zwar bei allen Kindern und Jugendlichen die Nutzung digitaler Medien zuge-
nommen, dies war jedoch in Familien mit schwierigeren Lebensverhältnissen stärker 
ausgeprägt. Während Kinder aus bildungsnahen und finanziell besser gestellten Fa-
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milien eher bildungsnahe Medienaktivitäten unternehmen wie Bücher lesen, Vorle-
sen sowie Radio, Hörbücher oder Musik hören, sind es bei Kindern in Risikolagen 
Computerspiele und im Internet surfen. Hier ist insbesondere im Zusammenspiel 
mit der weitgehenden Schließung von Schulen und Kindertagesstätten zu vermuten, 
dass Kinder aus Familien in Risikolagen noch weniger Anregungen zu bildungsbe-
zogenen Aktivitäten erhalten, als dies bereits in vielen Familien vor Corona-Zeiten 
der Fall war (Langmeyer et al., 2021). 

Familie als zentrale Ressource für das Wohlbefinden und Kindern und Ju-
gendlichen 

Mehrere DJI-Studien (Eichhorn, Schüller, Steinberg, & Zerle-Elsäßer, 2021; Lang-
meyer et al., 2021; Langmeyer et al., 2021, im Druck; Reim et al., 2021, eingereicht) 
belegen, dass die Familie eine zentrale Ressource für das kindliche und jugendliche 
Zurechtkommen mit der Pandemiezeit darstellt. Dies betrifft zunächst die Rahmen-
bedingungen, die durch die Familie gegeben sind. Hierzu zählen neben finanziellen 
oder bildungsbezogenen Risikolagen auch die Wohnsituation und Merkmale der Fa-
milienform wie Kinderreichtum und Alleinerziehenden-Haushalte. So kann gezeigt 
werden, dass die Anteile von Kindern mit Schwierigkeiten in der Anpassung an die 
Corona-Situation in Familien mit Belastungsfaktoren wie einer angespannten finan-
ziellen Situation erhöht sind (Langmeyer et al., 2020). Sowohl ein vermehrtes Ein-
samkeitserleben als auch mehr Verhaltensprobleme der Kinder waren häufiger zu 
beobachten, wenn die Familie finanziell belastet war. Beengte Wohnverhältnisse 
stellten vor allem für das Homeschooling eine besondere Herausforderung dar. Teil-
weise mussten sich die Kinder den Tisch und das internetfähige Gerät teilen, konn-
ten sich nicht konzentrieren, und zudem war das Wlan überlastet, so dass die Kinder 
dem digitalen Unterricht nicht folgen konnten. Oftmals hatten die Lehrkräfte kein 
Verständnis für die Situation der Kinder in benachteiligen Lebenslagen (Winklhofer, 
Chabursky, & Langmeyer, 2021, in Vorbereitung). Dass Kinder und Jugendliche in 
deprivierten Lebenslagen durch das Fehlen der notwendigen Ausstattung schlechter 
mit dem Homeschooling zurechtkamen, zeigt auch eine aktuelle Auswertung des 
DJI Surveys AID:A (Simm et al., eingereicht). Nicht alle Eltern hatten die Möglich-
keit den Kindern bei Verbindungsproblemen oder Verständnisproblemen zu helfen. 
In Migrationsfamilien mangelte es hierbei oftmals am elterlichen Sprachverständnis, 
weshalb hier ältere Geschwister oftmals die Aufgabe des Hilfs-Lehrers übernahmen 
und sie selbst sich nicht auf ihren Unterricht konzentrieren konnten (Winklhofer et 
al., 2021, in Vorbereitung).  

Auch in Alleinerziehenden-Familien stellte sich das Homeschooling als besondere 
Herausforderung dar, wie das qualitativen Forschungsprojekt „Mütter und Väter 
während der Corona-Pandemie“ (Kooperation DJI und Hochschule Hamm-Lip-
pstadt) zeigt, da diese Eltern mit der zunehmende Verdichtung der Erwerbsarbeit 
durch Digitalisierung und den gestiegenen Ansprüchen an Homeschooling und Kin-
derbetreuung konfrontiert waren (Buschmeyer & Zerle-Elsäßer, 2021). Auch wenn 
einige der befragten Eltern die Möglichkeit hatten, auf die Notbetreuung zurückzu-
greifen, wurde dies teilweise abgelehnt, weil sie nicht als ausreichend wahrgenom-
men und teilweise die Probleme noch verschlimmert hat (bspw., wenn in der Schule 
dann zwar betreut, nicht aber das Homeschooling erledigt wurde und dies dann 
noch nach der Betreuungszeit organisiert werden musste). Hinzu kamen oft oder 
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als Folge der Arbeitszeitreduzierung finanzielle Sorgen. Die befragten Eltern be-
richten entsprechend von Nervenzusammenbrüchen, psycho-somatischen Belas-
tungen oder Burn-Out. Das Besondere an den Ergebnissen dieser Studie sind die 
Veränderungen im Laufe der Pandemie. Im Sommer 2020 äußerten sich viele der 
Befragten ambivalent zu den Erfahrungen durch den ersten Lockdown. Es gab ver-
einzelte Hinweise darauf, dass das ‚Herunterfahren‘ des ‚normalen‘ Lebens auch 
Vorteile hatte, so konnten Wegzeiten gespart werden und viel Zeit mit den Kindern 
und in der Familie verbracht werden. In der zweiten Welle der Befragung sind die 
positiven Aspekte fast vollständig weggefallen.  

Neben den familiären Rahmenbedingungen kam es aber auch sehr darauf an, wie 
gut es den Eltern und Familien gelungen ist ein positives Familienleben während 
der Pandemiezeit aufrechtzuerhalten. Dies war maßgeblich dafür, wie gut die Kin-
der und Jugendliche die neuen Herausforderungen bewältigen konnten. Auswertun-
gen der Studie "Kind sein in Zeiten von Corona" zeigen, dass die familiären Pro-
zesse (z.B. eine positive Eltern-Kind Kommunikation, ein positives Familienklima 
oder ein strukturierter Tagesablauf) die wichtigsten Faktoren für ein positives Wohl-
befinden der Kinder während des ersten Lockdowns war. Diese Prozesse stoßen 
jedoch an ihre Grenzen, wenn die Rahmenbedingungen in den Familien ungünstig 
sind und die Kinder beispielsweise generell in finanzieller oder bildungsbedingten 
Risikolage aufwachsen (Langmeyer et al., 2021, im Druck).  

Dass das Aufrechterhalten eines positiven Familienlebens während der Pandemie-
zeit vor allem für Mütter, aber auch für Väter nicht einfach war, zeigen Befunde des 
pairfam-Panels: Bei Müttern und Vätern nahm die Hilflosigkeit in der Elternrolle 
zwischen 2019 und Sommer 2020 zu, während das Gefühl, den Bedürfnissen der 
Kinder gerecht werden zu können, insbesondere bei Müttern abnahm. Vermehrte 
Hilflosigkeit erlebten Mütter, wenn mindestens ein Kita-Kind im Haushalt lebte. 
Mütter, die neben der Arbeit Kinder zu betreuen hatten, waren hinsichtlich der Er-
füllung kindlicher Bedürfnisse deutlich im Nachteil (Geissler, Reim, Sawatzki, & 
Walper, 2021, eingereicht).  

Vor allem den Müttern kommt bei der innerfamiliären Bewältigung der Pandemie 
eine zentrale Rolle zu. Wenngleich Väter zu Beginn der Pandemie mit Wegfall von 
Bildungs- und Betreuungseinrichtungen ihr Engagement in der Kinderbetreuung 
steigerten, zeigt doch die Studie von Boll und Kolleginnen (2021), dass dies aus-
schließlich auf Familien zutraf, in denen die Mutter ohne Möglichkeit zum Home-
office erwerbstätig war. Zudem war die vermehrte Beteiligung der Väter an der Kin-
derbetreuung nicht von langer Dauer: Innerhalb weniger Monate nach dem ersten 
Lockdown in Deutschland kehrte die Aufteilung zum vorpandemischen Status Quo 
zurück. Angesichts der vermehrten Belastungen von Müttern kommt deren Stabili-
sierung eine zentrale Bedeutung zu, auch um ein positives Familien- und Erzie-
hungsklima zu erhalten. 

Dass sich der familiäre Zusammenhalt im ersten Lockdown gegenüber der Zeit vor 
der Pandemie verschlechtert hat, zeigt eine Auswertung des DJI-Surveys „Aufwach-
sen in Deutschland“ (Eichhorn et al., 2021): Knapp die Hälfte der Jugendlichen 
(und auch deren Mütter) gaben im Sommer 2020 an, dass der Zusammenhalt in der 
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Familie nach dem ersten Lockdown schlechter war als zuvor. Insbesondere Jugend-
liche aus Haushalten mit einem bedarfsgewichteten Nettoeinkommen unterhalb der 
Armutsgrenze gaben eine deutlichere Verschlechterung des Familienklimas an. 
Auch Jugendliche, die nur selten gemeinsame Familienaktivitäten während der Pan-
demie verzeichneten, sowie Jugendliche ohne Geschwister im Haushalt gaben häu-
figer eine Verschlechterung des familialen Zusammenhalts an (Eichhorn et al., 
2021). Längsschnittliche Analysen der pairfam-Daten zeichnen ein ähnliches Bild, 
auch wenn hier nur rund ein Viertel der befragten Jugendlichen durchgängige Ver-
schlechterungen in verschiedenen Aspekten des Familienklimas erlebten. Eine sol-
che Verschlechterung im Familienklima ging mit einer Zunahme der Einsamkeit, 
einer Abnahme der Aktivität und einem geringeren Rückgang von persönlichem 
Stress der Jugendlichen einher (Reim et al., 2021, eingereicht). 

Handlungsempfehlungen 

17. Die dargestellten Befunde verdeutlichen die Bedeutsamkeit der Familie für das 
Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen. Entsprechend wichtig ist es, die Fa-
milie als Gesamtsystem zu betrachten und dessen Funktionsfähigkeit zu unterstüt-
zen. Dies gilt insbesondere, wenn bereits vor der Pandemie ungünstige Rahmenbe-
dingungen bestanden. Gleichzeitigen zeigen die Studien auch, dass über alle Lebens-
lagen die Pandemiezeit eine deutliche Belastung für Eltern darstellte. Deshalb ist es 
von besonderer Bedeutung, Eltern jetzt zu entlasten und ihnen Beratungs- und Un-
terstützungsangebote anzubieten, diese auszubauen und bedarfsgerecht zu vermit-
teln. Das DJI schlägt hierbei drei Wege vor: (1) Diese Beratungsangebote können 
Angebote zur Vernetzung und des Austauschs untereinander vor Ort, beispielsweise 
in Familienzentren sein. (2) Denkbar sind aber auch neue, evidenzbasierte, digitale 
Formate der Unterstützung und Intervention (vgl. Hahlweg et al., 2021). Solche 
digitalen Angebote wie Informations-Websites oder E-Beratung helfen, dass Mütter 
und Väter Angebote besser wahrnehmen können, da sie meist zeitlich flexibel ge-
nutzt werden können und entsprechend besser vereinbar sind mit Beruf und Kin-
derbetreuung. Hierbei sollten auch dafür gesorgt werden, dass gute, bereits beste-
hende Angebote wie beispielsweise die Seite www.familienunterdruck.de besser ver-
breitet und bekannt gemacht werden. (3) Aufsuchende Hilfen sollten weiter ausge-
baut werden, wie beispielsweise das Programm der Elternbegleitung in Bildungsfra-
gen der Kinder. 

18. Daneben sollte auch die Familienerholung ausgebaut werden und als Angebot 
insbesondere für Familien in benachteiligten Lebenslagen zugänglich gemacht wer-
den, um positive Familienbeziehungen zu stärken und die Erholung von Eltern und 
Kindern zu fördern. Der Bekanntheitsgrad dieser Angebote kann noch gesteigert 
werden, um den Zugang zu erleichtern. Das DJI begrüßt die Forderung des Antrags 
zusätzliche Programme für Kinder-, Jugend- und Familienfreizeiten aufzulegen. 

19. Sollten pandemiebedingt nochmals Zeiten des Distanz-Lernens nötig sein, dann 
muss für alle Kinder die Verfügbarkeit einer digitalen Lernausstattung gesichert 
sein. Gleichzeitig muss berücksichtigt werden, dass es für viele Kinder und Jugend-
liche in benachteiligten Lebenslagen nicht mit der Beschaffung von digitalen Gerä-
ten getan ist, sondern dass auch der Internetzugang und eine ruhige Lernumgebung 
gewährleistet sein müssen. Hier gilt es kreative Lösungen zu entwickeln und diesen 
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Kindern und Jugendlichen beispielsweise alternative Lernorte in Schulen oder Fa-
milienzentren anzubieten, an denen sie gute Internetanbindung haben und unge-
stört arbeiten können. Generell sollte eine schulische Notbetreuung in der Lage 
sein, die schulischen Anforderungen (Homeschooling) zu gewährleisten, ohne dass 
eine Mutter oder ein Vater mit vor Ort ist.   
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Der vorliegende Antrag der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen markiert konkrete 

Handlungsbedarfe der Kinder- und Jugendpolitik des Landes NRW. Im Fokus stehen die 

pandemiebedingten Beeinträchtigungen und Versäumnisse in der Bereitstellung einer am 

Kindeswohl orientierten Infrastruktur, die für ein gutes Aufwachsen von Kindern und 

Jugendlichen in NRW unverzichtbar ist. Defizite werden sowohl im Hinblick auf die familialen, 

die schulischen wie die kinder-und jugendhilfebezogenen Sozialisations-, Förderungs-, 

Betreuungs- und Beratungsangebote benannt. Der Antrag greift bedeutsame Punkte eines 

umfassenden Konzeptes zur Sicherung von Schutz-, Förder- und Beteiligungsrechten der in 

Nordrhein-Westfalen lebenden Kinder und Jugendlichen auf, die Forderung nach einem NRW-

Zukunftsfond zur Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie bei Kindern und Jugendlichen 

zu initiieren, findet unsere Unterstützung, Mit Blick auf die in einem solchen Fond gebündelten  

Maßnahmen, ist von zentraler Bedeutung, dass diese sich nicht auf kurzfristige 

Anschubfinanzierungen und Projekte beschränken, sondern solche begründen, die langfristig 

angelegt und strukturbildend auf Hilfe- und Unterstützungssysteme für Kinder und Jugendliche 

ausgerichtet sind.  Der Antrag „Belastungen von Kindern und Jugendlichen endlich 

ernstnehmen!“  weist hier auf wesentliche Schwachstellen sowie mögliche Problemlösungen 

bei der Verwirklichung der Kinderrechte hin, insistiert aber u.E. noch zu wenig auf Konzepten 

dier Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung der Kinder- und Jugendpolitik. Neben einem Auf- 

und Ausbau defizitärer Infrastruktur ist aus Sicht des Kinderschutzbundes auch die 

Krisenfestigkeit des bestehenden Systems der Kinder- und Jugendhilfe zu hinterfragen bzw. 

sind Entwicklungen und Konzepte zu initiieren, die die bestehende Infrastruktur so ausstatten, 

dass sie künftigen Herausforderungen besser gewachsen sind. Die Aufarbeitung der 

Versäumnisse während der Corona-Pandemie kann hierfür wertvolle Hinweise liefern, 

gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen können konstruktive Ideen für die 

Infrastrukturplanung und Organisationsentwicklung in der Kinder- und Jugendhilfe entwickelt 

werden. Nur so kann künftig einer strukturellen Missachtung der Bedürfnisse und Interessen 

von Kindern und Jugendlichen angesichts unkalkulierbarer Herausforderungen 

entgegengewirkt werden.  

 

Der Deutsche Kinderschutzbund (DKSB) Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V. 

unterstützt die Forderung nach einem umfassenden, Politikfelder und Rechtskreise 

übergreifenden Konzeptes zum Schutz,  zur Förderung und Beteiligung aller Kinder und 

Jugendlichen. In diesem Sinne geht es um eine nachhaltige und zukunftsorientierte 

Umsetzung der Kinderrrechte in NRW, die die konsequente Orientierung am Kindeswohl 

als handlungsleitende Maxime der Kinder- und Jugendpolitik beinhalten.  
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Fachliche Einordnung  

Kinder und Jugendliche brauchen verlässliche, sichere und förderliche Orte für ein 

gelingendes Aufwachsen. Für die Herstellung dieser Orte tragen die Erwachsenen die 

Verantwortung, sei es in Form politischer Steuerung oder zivilgesellschaftlichen Engagements: 

Der Kinderschutzbund in NRW übernimmt die Verantwortung mit seinen Orts- und 

Kreisverbänden, die sich nachhaltig für die Interessen von Kindern und Jugendlichen 

einsetzen und im Rahmen ihrer Möglichkeiten erforderliche Infrastruktur bereitstellen.  

Gerade die aktuelle Pandemie hat verdeutlicht, dass erhebliche Schwachstellen in der 

Verlässlichkeit, dem Schutz und den Förderangeboten, die durch Angebote und Dienste 

der Kinder- und Jugendhilfe gewährleistet werden sollen, identifiziert werden können:  

Die Unterordnung der Kinder- und Jugendpolitik unter das Primat des Gesundheitsschutzes 

während der Pandemie weckt erhebliche Zweifel an der politischen Anerkennung der 

Bedeutsamkeit der Kinder- und Jugendhilfe für ein gutes Aufwachsen von Kindern und 

Jugendlichen. Vielmehr wird der Eindruck gefördert, dass – je nach epidemiologischer 

Einschätzung – die Angebote und Leistungen für Kinder und Jugendliche von einer öffentlichen 

Verantwortung in die familiale Lebenswelt verlagert werden können; der hierdurch in Kauf 

genommene Qualitätsverlust sei anschließend durch Nachholprogramme kurzfristig zu 

kompensieren.  Dass dieses Denken weder den Belastungskapazitäten der Familien noch den 

Bedürfnissen und Interessen von Kindern und Jugendlichen entspricht, wird aktuell durch 

einschlägige Studien der Familien-, Kindheits- und Jugendforschung nachgewiesen. Die 

Forschungsergebnisse unterstreichen dabei einmal mehr die Relevanz von unterschiedlichen 

sozialen Orten der Bildung für Kinder und Jugendliche. Erst ein abgestimmtes Zusammenspiel 

zwischen Orten der formalen, informellen und non-formalen Bildung stellt danach die Basis für 

ein gutes Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen dar. Diese Orte sind in der Pandemie 

den Kindern, Jugendlichen und Familien systematisch entzogen, in ihrer Funktion beschränkt 

und Zugänglichkeit begrenzt worden. Darüber hinaus sind auch Angebote der Unterstützung 

und Hilfe bei besonderen Problemlagen nicht erreichbar gewesen. Hieraus hat sich ein ganzes 

Set an Erfahrungen bei Betroffenen und Akteuren gebildet, dass als strukturelle, generationale 

Verantwortungslosigkeit charakterisiert werden kann. Die Intensität der in dieser Hinsicht 

gemachten Erfahrungen variiert nach dem Grad der Vorbelastungen   in den materiellen, 

sozialen und kulturellen Dimensionen der Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen. 

Oberste Priorität muss in NRW deshalb die Bekämpfung der Armut von allen Kindern und 

Jugendlichen haben. Aber auch der Schutz vor Gewalt konnte in den Zeiten der Pandemie 

nicht verlässlich organisiert werden.  Kontaktbeschränkungen sind mit personenbezogenen 

Dienstleistungen nicht zu vereinbaren. Gerade mit Blick auf den präventiven wie 



 

4 

intervenierenden Kinderschutz bedarf es grundsätzlich einer Neujustierung der sozialen Orte 

für Kinder und Jugendliche und derer, die sie sich selber aneignen. In dieser Hinsicht ist ein 

größerer Schaden entstanden, denn die formalen und informellen Bildungseinrichtungen sind 

in  ihrer Bedeutung, Rolle und Funktion für das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen  

auf das Kernelement der Wissensvermittlung zusammengeschrumpft. Obwohl die Kinder und 

Jugendlichen gebetsmühlenartig die Kitas, Schulen, Sport- und Freizeiteinrichtungen als 

sozialen und emotional bedeutsamen Ort thematisiert haben, für den Kontakte, Freundschaft, 

Gemeinschaft, das Miteinander auch mit den pädagogischen Fachkräften das zentrale 

Qualitätsmerkmal darstellen, sind ihnen bislang von Seiten der Politik prioritär Angebote der 

Behebung von Wissensdefiziten entgegengebracht worden. Hier ist der vorliegende Antrag 

nicht weitgehend genug: Um Kinder und Jugendliche zu erreichen, müssen die Orte der 

Bildung und des Sozialen bedürfnisorientierter gestaltet werden, die vielversprechendsten 

Konzepte zeigen, dass dies nur mit einem hohen Maß an Beteiligung der Kinder und 

Jugendlichen selbst gelingen kann. Soll sich die Kinder- und Jugendpolitik in NRW 

neuformieren, sollte sie Kindern und Jugendlichen Gehör verschaffen und sie an 

Entscheidungen substanziell beteiligen.  

Beteiligung in dem hier gemeinten Sinne setzt einen Haltungswechsel auch der Politik voraus. 

Aus einer politischen Offensive für Kinder und Jugendliche müsste eine Strategie des mit 

Kindern und Jugendlichen werden. Hierfür kommt den pädagogischen, psychologischen, 

therapeutischen usw. Fachkräften, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, eine 

entscheidende Bedeutung zu. Die geforderten Investitionen in eine an den Kinderrechten 

orientierte Politik sind deshalb nur zu begrüßen. Das Rechte von Kindern und Jugendlichen 

auf Schutz, Bildung und Beteiligung, so zeigen alle Studien, sind vorerst eines der größten 

Opfer der Pandemie.  

 

Der Kinderschutzbund in NRW begrüßt:  

• Die Initiative der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen, ein Zukunftsprogramm für 

NRW zu entwerfen, das den jugend- und bildungspolitischen Herausforderungen, die 

nicht zuletzt durch die Corona-Krise deutlich geworden sind, mit einem 

Maßnahmenkatalog begegnet. 

• Die in dem Antrag zum Ausdruck kommende Absicht auf diese 

Herausforderungen durch eine Aufwertung der Kinder- und Jugendpolitik unter 

Einbeziehung der Expertise von Kindern und Jugendlichen zu begegnen.  

•  
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• Die geforderten politischen Anstrengungen, um allen Kindern und Jugendlichen einen 

gleichberechtigten Zugang zu Bildungs-, Hilfe- und Unterstützungsmöglichkeiten zu 

gewähren 

Der Kinderschutzbund in NRW empfiehlt: 

• Die umfassende Verankerung der Kinderrechte in der Landesverfassung (Vorbild 

Hessen/Bremen), um die politischen und administrativen Handlungsvollzüge 

konsequent und gerade auch in Krisenzeiten am Wohl des Kindes auszurichten. 

• Den Aus- und Umbau von Angeboten, Diensten und Leistungen der Kinder- 

und Jugendhilfe, so dass sie künftig pandemiesicher, krisensicherer agieren können. 

Über die Wiederherstellung des vorpandemischen Status Quo hinaus, sollten 

öffentliche und zivilgesellschaftliche Organisationen ihre Programme und 

Konzeptionen bedarfsangemessen überarbeiten. Die erforderlichen Ressourcen 

sollten von der Landesregierung bereitgestellt werden. 

• Die politischen Kräfte zu bündeln und sich vehement für die Bekämpfung der 

Armut von Kindern und Jugendlichen einzusetzen (Kindergrundsicherung) 

• Kinder und Jugendliche als Expert*innen ihrer selbst an der Reform der Kinder-, 

Jugend- und Familienpolitik aktiv mitwirken zu lassen  

 

Gaby Flößer/Manfred Walhorn 

Wuppertal, 24.10.2021 



      

 

Mielenforster Straße 2 
51069 Köln 

Fon 
Verwaltung (0221) 68 909-0 
Kongresse (0221) 68 909-15/16 
Fax (0221) 68 32 04 

bvkj.buero@uminfo.de 
www.bvkj.de 
www.kinderaerzteimnetz.de 

Vereinsregister: 
AG Köln VR 10647 

Deutsche Apotheker-  
und Ärztebank Köln 
IBAN: DE91 3006 0601 0001 2737 79 
BIC (Swift Code): DAAEDEDD 

Steuer-Nr.: 218/5751/0668 

Dr. med. Marcus Heidemann 
Landesverbandsvorsitzender  
Westfalen-Lippe 
 
Detmolder Str. 417-419 
Telefon:     0521 2040070 
Mobil:        0151 12446060  
Mail: marcusheidemann@web.de 
 

 

 

 

 

 

 

 

Die vom BVKJ im folgenden geäußerte Stellungnahme beruht nicht auf eigener wissenschaftlicher Tä-

tigkeit, kann sich aber auf empirische Einschätzungen aus einer Vielzahl von Äußerungen und Beobach-

tungen von Kolleginnen und Kollegen aus Praxen, sowie auf die Kenntnisnahme der bekannten wissen-

schaftlichen Ergebnisse Studien und Statistiken berufen. 

 

Die BVKJ Landesverbände Westfalen-Lippe und Nordrhein unterstützen aus-
drücklich und vollumfänglich alle Schritte, die der Rückkehr zur Normalität für 
Kinder und Jugendliche in Schule und Kindergarten dienen. 

Eine Gefährdung der Kinder und Jugendlichen ist aus unserer Sicht derzeit vor al-
lem durch die direkten Einschränkungen der Coronamaßnahmen, wie auch durch 
die Belastungen der Familien durch diese Maßnahmen zu beobachten. Dagegen 
stellen die Gefahren durch direkte Corona-Infektionsfolgen und indirekte Infekti-
onsfolgen (Long-Covid) aus unserer Sicht eine deutlich geringere Gefahr da. 

Gefährdungen der Kinder und Jugendlichen sehen wir sowohl im Bereich 

• der körperlichen Entwicklung (Bewegungsmangel, Gewichtszunahme) 
• der kognitiven Entwicklung (Spracherwerb, Sprachkompetenz, Erwerb 

der schulischen Grundkompetenzen u.a.) 
• der seelischen/psychischen Entwicklung und Gesundheit (Ängste, Kon-

fliktverhalten, Rückzugsverhalten, depressive Störungen, Medienkon-
sum, Tic-Störungen u.a.) 

Bei einer Vielzahl der Kinder liegen Störungen und Beeinträchtigungen in mehre-
ren der genannten Bereichen vor, die dann wiederum zu einer gegenseitigen Ver-
stärkung führen können.  

Gemeinsame Stellungnahme der BVKJ Landesverbände Nordrhein und 
Westfalen-Lippe zur Belastung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen der 
Corona Pandemie 

Datum 23.10.2021 
Seite 1/4 

17

STELLUNGNAHME

17/4437
A04, A01



 

 

Datum 23.10.2021 
Seite 2/4 

Weiterhin leiden Kinder nicht nur unter den direkten Konsequenzen, die Corona-
maßnahmen auf die Lebensbereiche der Kinder haben, sondern in vielen Fällen 
ebenso unter den Maßnahmen, die die Eltern direkt belasten (Existenzsorgen oder 
Arbeitsplatz-/Einkommensverlust). Weiterhin entstehen Beeinträchtigungen der 
Kinder und Jugendlichen auch aus den Umständen, die sich indirekt aus der Belas-
tung der Eltern durch die Kinderbetreuung unter Coronabedingungen ergeben 
(Doppelbelastung aus Homeoffice und Kinderbetreuung/ Homeschooling, Betreu-
ung von Kindern in Quarantänesituationen, zur Zeit gehäufte Infekte mit strenge-
ren Schulbesuchsregelungen). 

Psychische Auswirkungen, die bei Kindern in den Praxen besonders ins Gewicht 
fallen, sind vielfältige Formen depressiver Störungen, die Kinder oft aufgrund der 
gefühlten Aussichtslosigkeit im Rahmen der Corona-Maßnahmen entwickeln. 
Ebenso besteht ein großer Beratungsbedarf aufgrund von Schul- und Lernschwie-
rigkeiten, aufgrund des verpassten Unterrichtsstoffes, sowie der unterschiedli-
chen Fördersituationen im Homeschooling. Diese lassen sich insbesondere auch 
in den derzeitigen Wartezeiten der speziellen Kinder- und Jugendlichen Psycho-
therapie und der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Betreuung ablesen. Teilweise 
werden Kinder nicht einmal mehr auf Wartelisten aufgenommen, da bereits War-
tezeiten von mehr als 12 Monaten bestehen. Dieses führt dann oft zu einer erheb-
lichen Verschärfung der individuellen Problematik. 

Neben den psychologischen Effekten fallen derzeit vor allem auch Verschiebungen 
im Infektgeschehen ins Gewicht. Durch die lange Phase reduzierter Kontakte wur-
den nicht nur Covid-19 Übertragungen reduziert, sondern alle Formen viraler In-
fekte. Hier beobachten wir derzeit eine massive Zunahme von zahlreichen Virus-
infekten in den Kindergärten und Schulen im Sinne eines Nachholeffektes. Kinder 
sind häufig und oft auch mehrfach hintereinander erkrankt. Dies führt zu deutli-
chen Belastungen der Familien, da oftmals Geschwisterkinder mit einem gewissen 
zeitlichen Versatz erkranken, so dass es zu entsprechend langen Betreuungszeiten 
im häuslichen Umfeld kommt. Dies wird durch derzeit oft strengere Regelungen 
zur Kita-/Schulrückkehr häufig noch verschärft. Auch diese direkten Belastungen 
der Kinder durch Krankheit und indirekt durch die Belastung der Eltern wirken sich 
wiederum negativ auf die Gesamtsituation und Entwicklung der Kinder aus.  

Ein Nebeneffekt dieser Infekthäufung ist eine massive Belastung der Kinderklini-
ken, wie auch der Kinder- und Jugendärzte in den Praxen bis an den Rand der Be-
lastbarkeit und aufgrund der Personalsituation in Kliniken und Praxen oft auch 
darüber hinaus. Auch hieraus resultiert, durch die teilweise nur noch grenzwertig 
mögliche  Versorgung, wiederum eine Belastung der betroffenen jungen Patien-
ten und Ihrer Eltern. 
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All diesen Effekten stehen weiterhin nur geringe direkte Belastungen durch Covid 
19 für die Kinder entgegen. Weniger als 2000 Kinder (Zahlen der DGPI) wurden 
seit Pandemiebeginn in den 180 an der Erfassung teilnehmenden Kinderkliniken 
betreut. Diese Fälle beziehen sich nicht nur auf die direkt wegen Corona aufge-
nommenen Kinder, sondern auf alle Aufnahmen, bei denen im Aufnahmescree-
ning der Covid-19 Status erfasst wurde. Somit z.B. auch bei Knochenbrüchen, die 
zeitgleich und unabhängig eine Covid 19 Infektion hatten. Weniger als 100 Kinder 
wurden auf einer Intensivstation betreut, auch hier nicht nur wegen Covid 19, son-
dern auch aus multiplen anderen Gründen bei komplexen Erkrankungen. 

Zum „Long-Covid“ bei Kindern gibt es aus unserer Sicht derzeit keine wirklich vali-
den Daten. Zwar gibt es inzwischen einige Studien, die versuchen die Fälle zu er-
fassen, da aber die Beschreibung der Long-Covid-Kriterien längst nicht eindeutig 
ist, besteht immer auch die Gefahr, dass Effekte, die spontan auftreten oder wie 
sie auch nach anderen Virusinfekten vorkommen und vor allem solche Symptome, 
die auf die oben beschriebenen Folgen der Lock-Down-Maßnahmen zurückzufüh-
ren sind, nicht von einem „Long Covid“ zu unterscheiden sind. Hier besteht insbe-
sondere bei neu geschaffenen Spezialambulanzen unter Umständen auch die Ge-
fahr der selektiven Zuweisung und selektiven Wahrnehmung von Symptomen im 
Sinne eines überbewerteten Nachweises des Long-Covid-Syndroms. 

Aus unserer Sicht sind daher folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Infektio-
nen mit Covid 19 bzw. den Infektionsschutz sinnvoll und notwendig bzw. verant-
wortbar:  

• Beendigung der Maskenpflicht in Schulen an Sitzplätzen und im Freien 
sowie bei Sport und Aktivitäten im Klassenverband. Ggf. Aufrechterhal-
tung der Maskenpflicht bei Wegen im Schulgebäude während Stoßzei-
ten. 

• Fortführung der Testungen zunächst so lange, wie es auch im sonstigen 
Kontext 2G oder 3G Beschränkungen gibt, um mögliche Infektionen zu 
identifizieren und Ansteckungen zu reduzieren. 

• Fortführung der nur auf tatsächlich infizierte beschränkten Quarantä-
neregelungen. 

• Motivation zu Impfungen bei Jugendlichen, ohne jedoch Druck durch 
eine Ausgrenzung in der Schule hierfür aufzubauen. (Im Falle der Zulas-
sung der Impfung für weitere Altersklassen fordern wir ein Abwarten 
der dann folgenden STIKO-Empfehlungen) 

• Lehrer und Erzieherinnen sollten aus unserer Sicht nur vollständig ge-
impft zur Arbeit mit Kindern zugelassen werden. Ansonsten sollten 
diese zumindest tägliche Testungen vor Arbeitsbeginn durchführen 
müssen. 

• Vollständige Zulassung „erkälteter“ aber nicht schwer erkrankter Kinder 
zum Unterricht und zum Kindergarten wie in den Jahren vor Corona. 
Dies gilt insbesondere dann, wenn ein negativer Schnelltest vorliegt. 
(„Kranke Kinder“ bleiben zu Hause wie es immer schon war!). Die An-
passung und Erweiterung der entsprechenden Vorgaben an die Schulen 
und Kindergärten für eine einheitliche Handhabung und Kommunikation 
(Flussschema) ist hierfür wünschenswert. 
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Zusätzlich würden wir folgende aus unserer Sicht notwendige Maßnahmen aus-
drücklich begrüßen: 

• Wissenschaftliche Erfassung der Folgen der Corona-Maßnahmen auf die 
körperliche und seelische Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. 

• Entwicklung von Programmen zur besseren psychologischen Unterstüt-
zung in den Schulen. 

• Umfangreiche Maßnahmen der Lernförderung, insbesondere bei Kin-
dern, die im häuslichen Umfeld keine ausreichende Unterstützung er-
halten haben. 

• Insbesondere Ausbau der Förder- und Unterstützungsmaßnahmen für 
Erst- und Zweitklässler, denen im Kindergarten vor der Einschulung die 
notwendige Schulvorbereitung gefehlt hat und deren Defizite durch oft-
mals entfallene Schuleingangsuntersuchungen nicht rechtzeitig erfasst 
werden konnten. 

• Stärkung und Unterstützung der medizinischen Strukturen in Kliniken 
und Praxen sowie im ÖGD zur Versorgung der Kinder und Jugendlichen 
mit psychischen wie auch körperlichen Folgen der Pandemie und der 
durch die Corona-Maßnahmen ausgelösten Beeinträchtigungen. Ebenso 
Stärkung und Verbesserung der akutmedizinischen Kinder- und Jugend-
ärztlichen Versorgung in Kliniken, Notfallversorgung und Praxen zur Be-
wältigung der Belastungen in Phasen erhöhter Inanspruchnahme, wie 
z.B. in der derzeitigen Infektwelle. 

 

Für den BVKJ-Landesverband Nordrhein: 

Christiane Thiele, Landesverbandsvorsitzende BVKJ-Nordrhein 
Höhenstraße 1, 41749 Viersen  
Thiele@kinderaerztin-viersen.de 

 

Für den BVKJ-Landesverband Westfalen-Lippe: 

Dr. Marcus Heidemann, Landesverbandsvorsitzender BVKJ-Westfalen-Lippe 
Detmolder Str. 417-419, 33605 Bielefeld 
MarcusHeidemann@web.de 
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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Zukunft der Care-Arbeit in NRW sichern – Fachkräftemangel jetzt bekämpfen!   
 
 
I. Ausgangslage  
 
Die aktuelle Corona-Pandemie zeigt uns sehr deutlich, wie wichtig diejenigen in unserer 
Gesellschaft sind, die für Andere sorgen und sich um Andere kümmern. Diese Sorgearbeit 
findet in Familien oder Nachbarschaften statt, sie wird aber vor allem auch von den vielen 
tausend Menschen geleistet, die in sozialen-, pädagogischen- und Pflegeberufen (in den 
sogenannten Care-Berufen) arbeiten: zum Beispiel in Pflegeheimen, Krankenhäusern, in 
Kitas, in der Kindertagespflege, im offenen Jugendtreff oder Streetwork, in der Familienhilfe, 
der Förderung von Menschen mit Behinderung oder in Gewaltschutzeinrichtungen. 
 
Durch die Pandemie sind die großen Belastungen für die Fachkräfte und die drohende 
Überlastung der sozialen Infrastruktur offen zu Tage getreten. Im Januar 2020 veröffentlichte 
das Institut der deutschen Wirtschaft Zahlen zur Engpassquote für 2019 – der Anteil der 
gemeldeten offenen Stellen, die aufgrund der Fachkräfteengpässe schwer zu besetzen sind. 
Demnach lag die Engpassquote für Spezialistinnen und Spezialisten in Gesundheitsberufen 
wie Fachkrankenpflegerin und Fachkrankenpfleger sowie Physiotherapeutinnen und 
Physiotherapeuten in 152 von 156 untersuchten Regionen bei über 90 Prozent.1  
 
Auch die Vorsitzende des Errichtungsausschusses der Pflegekammer NRW, welcher die 
Einrichtung der Pflegekammer zum Frühjahr 2022 vorbereitet, betonte, dass im Jahr 2020 
9.000 Pflegekräfte aus ihrem Beruf ausgestiegen sind.2 Dass sich mittlerweile der Begriff des 
„Pflexit“ etabliert hat, zeigt, wie groß der Pflegenotstand ist.3  
 
Auch im Bereich der Frühkindlichen Bildung ist der Fachkräftemangel akut. Das 
„Ländermonitoring Frühkindliche Bildungssysteme 2020“ der Bertelsmann-Stiftung zeigt für 
Nordrhein-Westfalen auf, dass 78 Prozent der Kinder in Gruppen mit nicht kindgerechten 
Personalschlüsseln – also von zu wenig Fachkräften – betreut werden. 70 Prozent der Kinder 
werden in nicht kindgerechten Gruppengrößen betreut. Der Fachkräftemangel in den 
Kindertageseinrichtungen stellt sich als ein Problem für das Bildungswesen in Deutschland 
dar. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) kommentierte das Problem: 

                                                
1 https://www.iwkoeln.de/presse/pressemitteilungen/beitrag/alexander-burstedde-susanne-seyda-wo-
der-engpass-am-groessten-ist.html 
2 https://www.pflegekammer-nrw.de/2021/05/10/drei-fragen-an-sandra-postel-vorsitzende-des-
errichtungsausschusses-der-pflegekammer-nordrhein-westfalen/  
3 https://www.sueddeutsche.de/leben/soziales-muenster-kommt-der-pflexit-fundamentale-
verbesserungen-gefordert-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-210512-99-568427  

https://www.iwkoeln.de/presse/pressemitteilungen/beitrag/alexander-burstedde-susanne-seyda-wo-der-engpass-am-groessten-ist.html
https://www.iwkoeln.de/presse/pressemitteilungen/beitrag/alexander-burstedde-susanne-seyda-wo-der-engpass-am-groessten-ist.html
https://www.pflegekammer-nrw.de/2021/05/10/drei-fragen-an-sandra-postel-vorsitzende-des-errichtungsausschusses-der-pflegekammer-nordrhein-westfalen/
https://www.pflegekammer-nrw.de/2021/05/10/drei-fragen-an-sandra-postel-vorsitzende-des-errichtungsausschusses-der-pflegekammer-nordrhein-westfalen/
https://www.sueddeutsche.de/leben/soziales-muenster-kommt-der-pflexit-fundamentale-verbesserungen-gefordert-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-210512-99-568427
https://www.sueddeutsche.de/leben/soziales-muenster-kommt-der-pflexit-fundamentale-verbesserungen-gefordert-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-210512-99-568427
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„Fachkräftemangel an Schulen und Kitas erweist sich zunehmend als Achillesferse des 
deutschen Bildungswesens“.4 
 
Der Fachkräftemangel ist in allen genannten Bereichen spürbar und wird sich in den nächsten 
Jahren absehbar verschärfen. Deshalb ist es wichtig jetzt gegenzusteuern. Denn qualifizierte 
Fachkräfte sind der Kern einer guten sozialen Infrastruktur und somit Kitt unserer Gesellschaft. 
 
 
Gute Arbeit heißt: Gestaltungsmöglichkeiten, Arbeitsbedingungen, Wertschätzung schaffen  
 
Gerade Tätige in Care- und Pflege-Berufen üben diese Tätigkeiten zumeist aus Berufung und 
Überzeugung aus. Dennoch müssen wir Care-Arbeit zukunftsfähig organisieren und soziale 
Berufe attraktiver machen und so gestalten, dass die Fachkräfte ihren Beruf langfristig 
ausüben können und wollen. Ob ein Berufsfeld oder Arbeitsplatz attraktiv ist oder nicht, hängt 
maßgeblich von drei Faktoren ab: 
 

• Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten und die Möglichkeit zur Mitbestimmung  

• Arbeitsbelastungen und Arbeitsintensität 

• gesellschaftliche und finanzielle Wertschätzung   
 
Die Corona-Pandemie hat die besondere gesellschaftliche Bedeutung der Care-Berufe, aber 
vor allem die Schieflage der Rahmenbedingungen im gesamten sozialen Sektor deutlich 
gemacht. In der Corona-Krise wurden soziale, haushaltsnahe, gesundheitliche und erziehende 
Berufsgruppen als systemrelevant eingeordnet und ihr essentieller Beitrag zum 
Zusammenhalt der Gesellschaft immer wieder unterstrichen. Trotzdem bildet sich dies bislang 
nur unzureichend in der gesellschaftlichen Wertschätzung, vor allem aber bei 
Arbeitsbedingungen und Bezahlung ab. Menschen, die in diesen Berufen arbeiten, erhalten 
meist ein unterdurchschnittliches Gehalt und haben ein hohes Risiko im Alter von Armut 
betroffen zu sein. Darüber hinaus führen belastende Arbeitsbedingungen häufig zu 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen, sinkender Arbeitszufriedenheit und nicht selten auch 
zum Ausstieg aus diesem Berufsbereich. 
 
Daher gilt es genau an diesen Stellschrauben zu drehen, um die Berufsfelder attraktiv und 
zukunftssicher zu gestalten. Denn im Zentrum von Care-Berufen steht der Mensch selbst und 
so zeigt sich im Umgang mit jenen, die für die Schwächsten in der Gesellschaft sorgen, wie es 
um die Solidarität in unserer Gesellschaft steht. 
 
 
Perspektiven schaffen und Mitbestimmung ermöglichen  
 
Der Forschungsbericht des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
„Kindertagesbetreuung & Pflege – attraktive Berufe?“, für den Jugendliche und junge 
Erwachsene im Alter zwischen 14 und 20 Jahren befragt wurden, zeigt Perspektiven auf. 24 
Prozent der Befragten können sich gut oder sogar sehr gut vorstellen in der 
Kindertagesbetreuung zu arbeiten. Eine Arbeit in der Pflege können sich 21 Prozent der 
Befragten vorstellen. Diese Berufe werden von den Jugendlichen und jungen Menschen als 
anspruchsvoll und abwechslungsreich betrachtet. Allerdings erfüllen diese Berufe auch nur 

                                                
4 https://www.gew.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/oecd-studie-gew-kritisiert-fachkraeftemangel-
ausgeblendet/ 

https://www.gew.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/oecd-studie-gew-kritisiert-fachkraeftemangel-ausgeblendet/
https://www.gew.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/oecd-studie-gew-kritisiert-fachkraeftemangel-ausgeblendet/
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teilweise die Kriterien der Befragten. So bewerten sie die Weiterentwicklungschancen kritisch 
und das Gehalt zu gering.5 
 
Auch die Ausbildungsplätze spielen für die Fachkräftegewinnung in den Bereichen der 
Kindertagesbetreuung und der Pflege eine gewichtige Rolle.  
 
Für den Bereich der Kindertagesbetreuung sind laut Ver.di NRW zu wenig Kapazitäten an den 
Schulen vorhanden.6 Die Antwort auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Josefine Paul 
(Bündnis 90/DIE GRÜNEN) „Fachkräftemangel in Kindertageseinrichtungen“ (Drs. 17/13191) 
zeigt, dass sich seit 2017/18 die Zahlen der in Ausbildung befindlichen Erzieherinnen und 
Erzieher sowie Ergänzungskräfte nur geringfügig verändert haben. Bei den Erzieherinnen und 
Erziehern in einer praxisorientierten Ausbildung ist der Zuwachs deutlicher. Um den 
Fachkräftemangel bekämpfen zu können, braucht es genug Lehrkräfte, die die Fachkräfte 
ausbilden, um so auch die Kapazitäten für Ausbildungsplätze erweitern zu können.  
 
Bei der Akademisierung der Hebammenausbildung zeigt sich, dass gerade in solchen 
Umstrukturierungsprozessen Lehrkräfte fehlen, wenn die Anforderungen an die formale 
Qualifikation steigen, weil beispielsweise ein Hochschulabschluss vorausgesetzt wird, es aber 
bisher kaum Studiengänge und damit Fachkräfte mit Hochschulabschluss gibt. Hier müssen 
Übergangslösungen und ausreichend berufsbegleitende Qualifikationsmöglichkeiten für das 
bisherige Lehrpersonal geschaffen werden. 
 
Auch in Care- und Pflegeberufen müssen die Beschäftigten die Möglichkeit haben, sich 
beruflich weiterzuentwickeln und Jobperspektiven eröffnet zu bekommen. Die 
Teilakademisierung der Pflege muss sich in der Bezahlung und Tätigkeitsbeschreibung der 
akademisierten Pflegefachkräfte niederschlagen. 
 
Darüber hinaus sind gute Arbeitsbedingungen und eine angemessene Entlohnung zentrale 
Bausteine der Fachkräftegewinnung und -sicherung. Dazu gehört auch die Möglichkeit, auf 
Missstände aufmerksam zu machen und  entsprechende Bedürfnisse artikulieren zu können. 
Die Einrichtung einer Pflegekammer NRW ist damit ein wichtiger Schritt, der zu unterstützen 
ist. In Zukunft wird sie dafür verantwortlich sein, als Stimme der Pflegenden die beruflichen 
Belange zu fördern, sich bei Gesetzgebungsprozessen zu beteiligen, Qualitätsstandards zu 
setzen und zu überwachen, um eine professionelle Pflege für unsere Gesellschaft 
sicherzustellen. Die Erfahrung aus anderen Bundesländern wie Schleswig-Holstein und 
Niedersachsen zeigt, dass eine erfolgreiche Pflegekammer nur dann gelingt, wenn alle 
Akteure in der Pflegelandschaft, allen voran die Gewerkschaften, die Verbände und andere 
Berufskammern den Prozess mit ihrer Expertise konstruktiv mitbegleiten und in Dialog 
miteinander treten. Gelingt diese übergreifende Zusammenarbeit, können zukünftig relevante 
und attraktive Aus- und Weiterbildungskonzepte, etwa zur interkulturellen Bildung, entstehen, 
die neue Kompetenzen vermitteln und Aufstiegschancen ermöglichen. Gleichzeitig müssen 
die Gewerkschaften und Vertreterinnen und Vertreter der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer deutlich gestärkt werden, damit allgemein verbindliche Entlohnung und gute 
Arbeitsbedingungen der Standard werden. 
  

                                                
5 
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/163902/f48b9978e967b6229266174e51fc4191/kindertagesbetreu
ung-und-pflege-attraktive-berufe-sinus-data.pdf 
6 https://www.waz.de/politik/landespolitik/verdi-nrw-kita-offensive-nicht-zu-ende-gedacht-
id232511689.html 
 

https://www.bmfsfj.de/resource/blob/163902/f48b9978e967b6229266174e51fc4191/kindertagesbetreuung-und-pflege-attraktive-berufe-sinus-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/163902/f48b9978e967b6229266174e51fc4191/kindertagesbetreuung-und-pflege-attraktive-berufe-sinus-data.pdf
https://www.waz.de/politik/landespolitik/verdi-nrw-kita-offensive-nicht-zu-ende-gedacht-id232511689.html
https://www.waz.de/politik/landespolitik/verdi-nrw-kita-offensive-nicht-zu-ende-gedacht-id232511689.html
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Die Arbeitsbelastung und -intensität anpassen und zukunftsfähig machen 
 
Gerade in Pflegeberufen sind körperliche und psychische Belastungen Teil des Arbeitsalltags. 
Ziel, insbesondere vor dem Hintergrund des demographischen Wandels, muss  sein, die 
Gesundheit und damit die Arbeitsfähigkeit zu erhalten. Insbesondere technische Arbeitshilfen 
können zu einer Entlastung führen, sind aber nur bedingt in den verschiedenen 
Pflegesituationen vorhanden. Bei der Entwicklung und Einführung digitaler Systeme müssen 
die Fachkräfte einbezogen werden, damit sie tatsächlich eine Entlastung erfahren und die 
Hilfsmittel gut angenommen werden. 
 
Ein weiterer Punkt stellen lange Arbeitszeiten und ungünstige Schichtarbeiten dar. Die 
Einhaltung von Ruhezeiten kann durch eine elektronische und fälschungssichere 
Arbeitszeitdokumentation überprüft werden. Mittelfristig muss eine Personalaufstockung 
erfolgen, die flexible Arbeitszeitmodelle ermöglicht. Nicht zuletzt sind Fachkräfte in 
Gesundheits-, Pflege- und Erziehungsberufen zu stark mit Verwaltungstätigkeiten belastet. 
Daher gilt es, entsprechende Verwaltungsaufgaben sowie Tätigkeiten, die eine Hilfskraft 
ausüben kann, zu identifizieren und klar voneinander zu trennen. Hier ergeben sich  auch neue 
Arbeitsplätze. 
 
 
Gesellschaftliche und finanzielle Wertschätzung steigern 
 
Wer sich entscheidet, in einem Sozial-, erzieherischen  oder Pflegeberuf zu arbeiten, verdient 
Anerkennung. Erst die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass gesellschaftlich breit die 
Anerkennung und Wertschätzung diskutiert wurde. Diese Anerkennung und Wertschätzung 
muss sich auch bei den Fachkräften zeigen. Dazu gehören auch flexiblere 
Ausbildungsbedingungen, sowie ein Stellenschlüssel, der flexiblere Arbeitsmodelle zulässt, so 
dass die Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessert wird. Zudem ist eine 
Ausbildungsvergütung in den erzieherischen Ausbildungen zentral. Auch in den Heilberufen 
muss mittelfristig das Schulgeld abgeschafft werden und eine faire Ausbildungsvergütung 
gezahlt werden. 
 
Genauso zentral ist es, die Berufe in der Gesellschaft aufzuwerten. Hierzu soll eine 
Ausbildungsoffensive für Pflegekräfte und Care-Berufe erarbeitet werden.  
 
Der Großteil der Beschäftigten in den Gesundheits- und Erziehungsberufen ist weiblich. Über 
80% der beruflichen Care-Arbeit wird von Frauen geleistet. Dazu kommt, dass Frauen auch 
den weitaus größeren Teil der privaten Sorgearbeit leisten. Für viele Frauen ist die 
Vereinbarkeit von beruflicher Care-Arbeit und familiärer Sorgearbeit eine zusätzliche 
Herausforderung. Insbesondere Alleinerziehende sehen sich oft mit zusätzlichen Hürden 
konfrontiert.  
 
Der Forschungsbericht „Kindertagesbetreuung & Pflege – attraktive Berufe?“ stellt fest, dass 
85 Prozent der Jugendlichen Berufe in der Kindertagesbetreuung und Pflege als Aufgabe 
sowohl für Frauen als auch für Männer sehen. Dennoch wäre es jedem vierten jungen Mann 
eher unangenehm, wenn Freunde mitbekämen, dass sie sich für einen Beruf in diesem 
Bereich interessierten. Zudem gehen junge Männer davon aus, dass sie in der Paarbeziehung 
und Familie das Haupteinkommen verdienen, was mit einem Beruf im Bereich der 
Kindertagesbetreuung oder Pflege bedingt möglich sei.7 Um mehr männliche Fachkräfte für 

                                                
7 
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/163902/f48b9978e967b6229266174e51fc4191/kindertagesbetreu
ung-und-pflege-attraktive-berufe-sinus-data.pdf 
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die Berufe in der Care-Arbeit zu gewinnen, braucht es weiterhin Kampagnen zur 
Fachkräftegewinnung wie etwa „Boys' Day“, „Mehr Männer in Kitas“ oder „Klischeefrei“. Solche 
Kampagnen helfen stereotype Rollenverteilungen, Klischees und Statusverluste abzubauen 
und Männern den Einstieg in den Care-Sektor zu erleichtern.  
 
II. Feststellungen  
 
Der Landtag stellt fest,  
 

1. dass Care-Arbeit ein Grundpfeiler unseres gesellschaftlichen Zusammenhalts ist und 
mehr Wertschätzung, Sichtbarkeit und Anerkennung verdient,   

2. dass gute Arbeitsbedingungen, eine angemessene Entlohnung sowie berufliche 
Entwicklungsmöglichkeiten zentrale Bausteine der Fachkräftegewinnung sind, 

3. dass der Fachkräftemangel auf verschiedenen komplexen Zusammenhängen beruht, 
die eines kohärenten Gesamtansatzes bedürfen. Faktoren der Wertschätzung, 
Arbeitsbedingungen, Vergütung und Mitbestimmung sind dabei wichtige Faktoren, auf 
die Politik und Berufsstände eine Antwort finden müssen. 

 
III. Beschluss  
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
 
Kindertagesbetreuung 
 
1. die Personalbemessung an tatsächlichem Arbeitsaufkommen und Anforderungen 

auszurichten,  
 
2. die Arbeitsbedingungen zu verbessern und Qualität in der frühkindlichen Bildung durch 

eine verbindliche Festschreibung der Fachkraft-Kind-Relation im KiBiz zu stärken, 
 
3. pädagogische Fachkräfte durch Hauswirtschafts- und Verwaltungskräfte zu entlasten, 
 
4. Anreize zu schaffen, damit Fachkräfte, die nicht in Vollzeit arbeiten, ihren Stundenumfang 

erhöhen,  
 
5. Ausbildungskapazitäten im Rahmen der schulischen Ausbildung und der 

Praxisintegrierten Ausbildung zu erweitern,  
 
6. Programme für einen qualifizierten Seiteneinstieg zu fördern,  
 
Kinder- und Jugendhilfe  
 
7. Studienplätze für Soziale Arbeit bzw. Sozialpädagogik auszubauen,  
 
8. Flächendeckende Supervision und Intervision in den Berufen der Kinder- und Jugendhilfe 

zu erstreben,  
 
Pflege- und Gesundheitsberufe 
 
9. sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass die Personaluntergrenzen in der 

stationären Pflege durch eine verbindliche, wissenschaftliche Personalbemessung ersetzt 
wird, die sich am tatsächlichen Pflegebedarf der Patientinnen und Patienten orientiert, 
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10. berufsbegleitende Qualifizierungsmöglichkeiten für das bisherige Lehrpersonal an 
Pflegeschulen und für die Hebammenausbildung zu entwickeln, 

 
11. die Anzahl der Studienplätze für Hebammenkunde ausweiten, 
 
12. interkulturelle Bildung in die Ausbildung und das Studium zu verankern, damit angehende 

Pflegekräfte auf die gesellschaftliche Vielfalt vorbereitet sind, 
 
13. die weitere Einrichtung der Pflegekammer NRW wohlwollend zu begleiten und sie als 

sachverständiges Gremium bei Fragen zur Pflege anzuerkennen und einzubeziehen,  
 
14. für Alleinerziehende in der Pflege ergänzende Kinderbetreuungsmöglichkeiten, 

insbesondere in den Randzeiten, zu ermöglichen, 
 
Care-Berufe allgemein 
 
15. einen Care-Bericht regelmäßig für alle Bereiche der bezahlten und unbezahlten Care-

Arbeit in NRW zu veröffentlichen, 
 
16. die Digitalisierung in der Trägerlandschaft in Nordrhein-Westfalen durch einen 

„Digitalbonus“ zu unterstützen,   
 
17. Ausbildung für soziale Berufe kostenfrei zu gestalten und zu vergüten, 
 
18. eine Ausbildungsoffensive zur Fachkräftegewinnung für die verschiedenen Care-Berufe 

zu beginnen, 
 
19. ein öffentlichkeitswirksame Kampagne ins Leben zu rufen, die die Care-Berufe in seinen 

verschiedenen Facetten abbildet, aufwertet und mögliche Nachwuchskräfte, darunter 
auch Jungen und Männer, anspricht,  

 
20. Verfahren zur Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse zu verbessern und zu 

erleichtern, 
 
21. einen Länder-Corona-Bonus für die Care-Berufe auszuzahlen, die in einem besonderem 

Maße während der Corona-Pandemie belastet waren, 
 
22. ein Gutscheinsystem für haushaltsnahen Dienstleistungen einzurichten, das arme 

Familien und Familien mit besonderen Bedarfen, insbesondere Alleinerziehende, 
entlastet und sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in Care-Berufen fördert. 

 
 
 
Josefine Paul  
Verena Schäffer 
Mehrdad Mostofizadeh 
 
und Fraktion  
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1 Belastungen von Kindern und Jugendlichen endlich ernst nehmen 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/13775 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage 1) 

Vorsitzender Wolfgang Jörg (AFKJ): Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Herzlich willkommen zu unserer heutigen Sitzung. Ihnen 
ist die Einladung Drucksache 17/2041 form- und fristgerecht zugegangen. Änderungs-
wünsche zur Tagesordnung habe ich nicht.  

Damit eröffne die öffentliche Anhörung zum Antrag der Fraktion der Grünen, Drucksa-
che 17/13775, mit dem Titel „Belastungen von Kindern und Jugendlichen endlich ernst 
nehmen“ und begrüße Sie alle recht herzlich. Wie immer bin ich natürlich sehr froh, 
dass wir so viele Sachverständige hier haben, die uns bei unserer parlamentarischen 
Arbeit unterstützen und uns den einen oder anderen Förderhinweis geben, damit wir 
hier nicht zu viel Blödsinn machen. 

Die schriftlichen Stellungnahmen, die Sie freundlicherweise abgegeben haben, liegen, 
falls jemand noch Bedarf hat, hinten im Raum aus. Sie können davon ausgehen, dass 
die Abgeordneten diese gelesen haben. Ein mündliches Statement oder ein Vortrag 
zu Beginn der Anhörung ist deshalb nicht nötig. Die Beantwortung der Fragen durch 
die Sachverständigen soll – ich gebe zu, das ist relativ schwierig – grundsätzlich nicht 
länger als fünf Minuten umfassen. Es wäre schön, wenn Sie etwas darauf achten würden. 

Wir kommen nun zur ersten Fragerunde. Zunächst Herr Kamieth, bitte. 

Jens Kamieth (CDU): Schönen Dank, Herr Vorsitzender. – Ich freue mich, dass wir in 
Präsenz viele Sachverständige bei uns haben, und bedanke mich für Ihre Bereitschaft, 
uns hier mit Ihrem Wissen noch etwas schlauer zu machen. 

Zunächst eine Frage an die Vertreterin des Landschaftsverbands: NRW hatte jüngst 
die Einführung eines Landesjugendparlaments beschlossen. Kinder und Jugendliche 
sind auch heute schon vielfach in Entscheidungsprozesse eingebunden und sind ver-
bandlich vertreten. Wie könnte eine stärkere systematische Beteiligung auf Landes-
ebene ausgestaltet sein? 

Eine weitere Frage richtet sich an die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenver-
bände. Sie schreiben von einem NRW-Kinderschutzbericht. Welche Aspekte sollte ein 
regelmäßiger Kinderschutzbericht umfassen, und in welchem Turnus sollte er erscheinen? 

Eine weitere Frage: Bund und Land engagieren sich bereits finanziell, um Maßnahmen 
und Projekte mit dem Ziel „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ zu för-
dern. Insbesondere die neue Bundesregierung wird gefordert sein, hier finanziell nach-
zulegen. Von welchen Bedarfen gehen Sie aus? Wo erkennen Sie Ausbaupotenzial 
und Lücken? 
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Dr. Dennis Maelzer (SPD): Vielen Dank an die Sachverständigen für die Stellungnah-
men. Es geht darum, dass die Coronapandemie Kindern und Jugendlichen in einer 
ganz wichtigen Lebensphase Zeit und vor allem soziale Kontakte genommen hat, die 
in dieser Lebensphase ja besonders wichtig sind. Daher stellt sich die Frage, die ich 
ganz konkret an das DJI, den Landesjugendring und den Landeselternbeirat richten 
möchte: Wie müsste nach Ihren Vorstellungen die Unterstützung von Kindern ausse-
hen, damit sie wirklich sozial aufholen können? Wir haben häufig den Schulbereich 
sehr stark im Fokus; es wird über Dinge wie Nachhilfe etc. diskutiert. Aber was brau-
chen Kinder wirklich, um soziales Aufholen nach der Coronazeit hinzubekommen?  

In diesem Zusammenhang die Frage: Wie können Kinder und Jugendliche dabei be-
teiligt werden? Denn aus unserer Sicht ist es auf jeden Fall sinnvoll, dass junge Men-
schen selbst mitreden und ihre Bedürfnisse artikulieren können. In welcher Form wäre 
das aus Ihrer Sicht besonders sinnvoll? 

Auch die Eltern sollen mit ins Boot geholt werden. Der Antrag fokussiert – zu Recht – 
die Rolle von Kindern und nimmt auf die Belastungen Bezug, die diese erfahren haben. 
Aber die Belastung ist oftmals auch im familiären Kontext spürbar gewesen. Wie kann 
Eltern und Familien diese Belastung zumindest teilweise genommen werden? Wie 
kann auch die Familie als Ganzes aufholen, und wie kann dies sinnvoll unterstützt 
werden? 

Marcel Hafke (FDP): Ich würde meine erste Frage gern an den Berufsverband der 
Kinder- und Jugendärzte richten: Wie schätzen Sie die aktuelle Lage bei den Kindern 
ein, insbesondere in Bezug auf die psychische Belastung nach Corona und in der jet-
zigen Phase? Was müssten wir Ihres Erachtens seitens der Politik weiter tun, um die 
Lage zu verbessern? Da würde mich Ihre aktuelle oder sogar tagesaktuelle Einschät-
zung interessieren.  

Mit einem zweiten Themenkomplex wende ich mich an den Landeselternbeirat, an das 
DJI und an den Kinderschutzbund und möchte nachfragen, wie Sie die Lage bezüglich 
der Kinder aktuell einschätzen, insbesondere beim Thema Kindeswohlgefährdung. 
Denn wir wissen, dass 8-a-Fälle und Kindeswohlgefährdung in der Hochphase der 
Pandemie in den Institutionen – Kitas, Schulen, Vereine usw. – teilweise nicht ange-
kommen sind und solche Fälle damit auch die Jugendämter nicht erreicht haben. Kön-
nen Sie im Nachgang Effekte feststellen insofern, als sich nun herausstellt, dass mehr 
Kinder betroffen waren? Oder ist die Anzahl solcher Fälle gleich geblieben, und diese 
wurden nur zu einem späteren Zeitpunkt gemeldet?  

Können Sie auch sagen, ob sich im Vergleich zu der Zeit vor Corona die Lage bei 
bestimmten Familiensituationen und Settings grundsätzlich verschärft hat, oder ob das 
nur ein temporärer Effekt war?  

Josefine Paul (GRÜNE): Vielen Dank auch von meiner Seite für Ihre Stellungnahmen 
und dafür, dass Sie uns heute hier für Nachfragen zur Verfügung stehen. Meine erste 
Frage richtet sich an die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
den Landschaftsverband sowie an das DJI. Es geht zum einen um die Situation und 
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die besonderen Belastungen; es wird ja viel darüber gesprochen, dass die Belastun-
gen sehr groß sind und damit auch die Bedarfe für Unterstützung gewachsen sind. Da 
würde mich Ihre Einschätzung interessieren, auch dazu, was es jetzt braucht. 

Die Landschaftsverbände haben in ihrer Stellungnahme aber auch darauf verwiesen, 
dass sich grundsätzlich die Strukturen bewährt hätten. Mich würde trotzdem interes-
sieren, ob Sie Stellschrauben sehen, an denen auch vor dem Hintergrund der beson-
deren Situation und ihrer Nachwirkungen nachjustiert werden müsste.  

In Richtung des DJI habe ich die Nachfrage – Sie sind ja auf die Frage der präventiven 
Maßnahmen eingegangen –: Wie kann so etwas überhaupt in den kindlichen Alltag 
integriert werden? Wir alle wissen, wie durchgetaktet das Schulleben ist und wie 
schwierig dies sein kann. Wo lässt sich das möglicherweise unterbringen? 

Eine weitere Frage richtet sich an den Landesjugendring, den Kinder- und Jugendrat 
und in etwas abgewandelter Form auch an den Kinderschutzbund: Es ist immer wieder 
viel über Kinder und Jugendliche gesprochen worden, und es wurde schon vielfach 
gesagt, dass nicht mit ihnen gesprochen wurde. Ich sind sehr froh, dass mit dem Lan-
desjugendring und dem Kinder- und Jugendrat nun auch deren Vertreterinnen und 
Vertreter an dieser Anhörung teilnehmen. Meine Frage ist – das wird Sie nicht weiter 
überraschen–: Wie kann Beteiligung tatsächlich gestärkt werden, und zwar so, dass 
wir tatsächlich so viele Kinder und Jugendliche wie möglich erreichen und ihnen die 
Möglichkeit geben, sich zu beteiligen, Rückmeldungen zu geben, gehört zu werden?  

Der Kinderschutzbund schreibt in seiner Stellungnahme, dass insbesondere die Kin-
derrechte noch weiter gestärkt werden müssten und dass dies gegebenenfalls auch in 
der Verfassung noch deutlicher herausgearbeitet werden sollte. Vielleicht können Sie 
dazu noch etwas sagen. 

Iris Dworeck-Danielowski (AfD): Auch von unserer Seite einen herzlichen Dank an 
alle Sachverständigen. Meine erste Frage richtet sich an den Landschaftsverband, 
Frau Clauß. Sie schlagen den Aufbau einer ambulanten und mobilen medizinischen 
Rehabilitation für Kinder und Jugendliche mit psychischen Erkrankungen vor. Uns 
würde interessieren: Für wie realistisch halten Sie das, gerade im Hinblick auf Warte-
listen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, die bekanntermaßen sehr lang sind? Wir 
hatten immer wieder Pressemeldungen, wonach die Kapazitäten ausgelastet sind; 
deshalb unsere Frage, ob es Ihrer Einschätzung nach genügend qualifizierte Psychia-
ter und Psychologen sowie Ressourcen gibt, um das, was nötig ist, tatsächlich zeitnah 
anzubieten. 

Eine weitere Frage zu einem ähnlichen Themenkomplex möchte ich an Herrn Prof. Dr. 
Dr. Martin Holtmann richten – Sie haben aufgrund Ihrer beruflichen Praxis sicherlich 
einen guten Überblick –: Es gab in letzter Zeit immer wieder Pressemeldungen, wo-
nach bei Jugendlichen beispielsweise die Internetsucht während der Coronazeit zuge-
nommen hat. Laut einem Bericht aus Berlin hat bei Jugendlichen der Konsum von 
Benzodiazepinen im Lockdown zugenommen. Des Weiteren hat offenbar auch der 
Cannabiskonsum dramatisch zugenommen. Kinder- und Jugendpsychiatrien sind aber 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 6 - APr 17/1607 

Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend (74.) (öffentlich) 02.11.2021 
TOP 2 gemeinsam mit: 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales (124.) (öffentlich)  
 
 
offenbar tatsächlich überfüllt, sodass keine Kinder mehr aufgenommen werden kön-
nen.  

Wie ist da jetzt der Stand der Dinge? Wie realistisch ist es, dass mit den vorhandenen 
Kapazitäten – Beratungsstellen, Psychologen, Kinder- und Jugendpsychiater, Kliniken 
etc. – das, was notwendig wäre, überhaupt bewerkstelligt werden kann? Es geht also 
um das Verhältnis von Angebot und Nachfrage. 

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Jetzt kommen wir zu den Sachverständigen. Wir gehen 
in der Reihenfolge des Tableaus vor. Wenn Sie sich nicht angesprochen fühlen, müs-
sen Sie nicht antworten, aber Sie können auch, wenn Sie nicht angesprochen worden 
sind, etwas kommentieren oder Ihre Sicht der Dinge darstellen. – Wir beginnen mit 
Frau Clauß, bitte.  

Sandra Clauß (LWL – Landschaftsverband Westfalen-Lippe): Sehr geehrter Her Jörg, 
sehr geehrte Damen und Herren! Danke für die Möglichkeit, hier Stellung zu nehmen. 
An mich waren drei Fragen gerichtet. 

Vorab noch etwas allgemeiner: Uns ist als Jugendämtern zentral wichtig zum einen 
das Thema Partizipation. Wie kann man dies wirklich langfristig und dauerhaft aufstel-
len, sodass man, wenn man wieder einmal in so eine Krisensituation kommt – was wir 
natürlich nicht hoffen –, gut aufgestellt ist? Es geht also um partizipative Elemente in 
der Jugendhilfe und um Modelle, wie Jugendliche besser gesehen werden können.  

Das Zweite ist, dass man noch mal besonders auf die Kinder guckt, die mit besonderen 
Risikofaktoren aufwachsen, sei es Armut, sei es Migrationsgeschichte, sei es Behin-
derung. – Dies bietet den Rahmen für die drei Punkte, zu denen ich angesprochen 
worden bin.  

Herr Kamieth, Sie hatten gefragt – jetzt steht die Gründung des Landesjugendparla-
ments an –: Welche Ideen haben die Landesjugendämter für die Vertretung von Kin-
dern und Jugendlichen auf Landesebene? Hier kann man ganz sicher eines sagen: 
Ein Beteiligungsgremium reicht nie aus. Denn Kinder und Jugendliche leben nicht zu 
jedem Thema in repräsentativen Strukturen, und kein Kind, kein Jugendlicher wird für 
alle Anliegen sprechen. Wichtig ist, dass wir Partizipation bei allen Fragestellungen 
immer mitdenken und uns dann fragen: Wie kriegen wir hier eine Beteiligung hin? Wel-
che Kinder und Jugendlichen haben Interesse, sind betroffen von der jeweiligen Ent-
scheidung, und wie können sie mitarbeiten? Da geht es dann darum, zu gucken: Ha-
ben wir für diese Situation Formen? 

Wichtig ist, dass wir das, was schon da ist, mit einbeziehen. Wir haben „Jugend vertritt 
Jugend“ im Bereich der stationären Erziehungshilfe, wir haben die Careleaver, wir ha-
ben den Kinder- und Jugendrat, wir haben die LandesschülerInnen-Vertretung und die 
kommunalen Kinder- und Jugendvertretungen.  

Dann haben wir viele Projekte, die auch ad hoc da sind. Ich glaube, wir müssen uns 
bewusst machen, dass echte, ehrliche Partizipation vonseiten der Erwachsenen immer 
bedeutet, folgende Frage zu stellen: Wenn ich eine Entscheidung treffen muss, wer 
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sind die Jugendlichen, die Kinder, die ich jetzt fragen kann, und wo finde ich die, wie 
finde ich die auch in einer Form zusammen, um eine Antwort zu kriegen? Und das ist 
die Bringschuld, die wir Erwachsene den Kindern gegenüber haben. 

Ja, ein Landesjugendparlament kann eine gute Sache sein; es wird aber nicht auf alle 
Fragen eine Antwort geben. Ich glaube, wir können uns nicht davon entbinden, da 
auch noch mal kreativ zu gucken. Und da brauchen wir vor allem auch pädagogisches 
Knowhow für die Frage: Wie bekommen wir diese Kinder und Jugendlichen eingebun-
den; wie schaffen wir es, sie nicht zu überfordern, und wie geben wir ihnen Möglich-
keiten, sich auf ihre Weise zu äußern? Das ist sehr herausfordernd, insbesondere 
dann, wenn die Sprachfähigkeit ein Stück weit eingeschränkt ist oder wenn wir über 
jüngere Kinder reden. 

Wir dürfen die Idee der Partizipation nicht daran knüpfen, dass hinterher nur die elo-
quentesten und am besten ausgebildeten Jugendlichen repräsentativ für alle Kinder- 
und Jugendgruppen in der Bevölkerung sprechen. Da braucht es, glaube ich, ein kla-
res Bekenntnis bezüglich der Frage, wie wir das dauerhaft organisieren wollen. 

Eine weitere Frage thematisierte die besondere Belastung von Kindern und Jugendli-
chen; es ging um eine Einschätzung der Situation, auch bezüglich der Bedarfe. Hier 
würde ich differenzieren und die Frage stellen: Welche Bedarfe gibt es ad hoc, und 
welche Bedarfe gibt es dauerhaft?  

Grundsätzlich kann man auch hier sagen: Wir haben in der aktuellen Situation immer 
noch eine höhere Betroffenheit bei Kindern, die bestimmte Risikofaktoren haben, und 
die treffen im Moment auch auf besonders geforderte Systeme. Ich persönlich verant-
worte im Landesjugendamt Rheinland den Bereich Kita. Wir wissen, die Kitas sind im 
Moment durch Ausbau, durch Personal, das ausfällt aufgrund von Krankheit, aufgrund 
der Pandemie, ebenfalls sehr gefordert. Das heißt, wir haben besondere Gruppen, die 
besondere Unterstützung brauchen, und wir haben Systeme, die durch die Pandemie 
im Moment aber vielleicht nicht ganz so leistungsfähig sind wie zuvor. Wir müssen jetzt 
gucken, dass in der aktuellen Situation insbesondere die vulnerablen Gruppen die Un-
terstützung bekommen, die sie brauchen.  

Gut ist, dass wir jetzt ad hoc die Aufholprogramme haben, aber grundsätzlich kann 
man sagen, dass kindliche Entwicklung nicht nachgeholt werden kann. Es ist nicht so: 
Da fehlen 250 Gramm, und diese 250 Gramm gibt man drauf, und mit dem Ad-hoc-
Programm ist dann alles vorbei. Vielmehr müssen wir das Ad-hoc-Programm gut eva-
luieren, und wir müssen schauen: Wo stärken wir die Regeleinrichtungen, die vul-
nerable Gruppen betreuen, und wo sind die Anbieter, die jetzt gerade mit psychisch 
kranken Kindern oder mit Kindern, die Entwicklungsverzögerungen aufweisen, arbei-
ten? Wie statten wir die dauerhaft besonders aus? Denn es wird Kinder geben, denen 
es, wenn im kommenden Frühjahr hoffentlich ein neues „Normal“ eintreten wird, relativ 
schnell wieder gut gehen wird, und es wird Kinder geben, die dauerhaft eine Unterstüt-
zung brauchen werden. 

Das Dritte war die Frage nach der integrierten Behandlung. Da kann ich für die Lan-
desjugendämter nur sagen: Wir sehen, dass das gut wäre und dass es kommt; wir 
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können uns dazu aber keine Einschätzung erlauben, weil wir das System der Jugend-
hilfe vertreten. Wir würden uns das wünschen. 

Was eine Aussage zu den Personalressourcen betrifft, die im Bereich der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie vorhanden sind, um so etwas umzusetzen, so würde ich sagen, 
dies steht uns nicht zu.  

Stefan Hahn (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Nordrhein-
Westfalen): Vielen Dank für die Einladung. Ich möchte, bevor ich auf die Fragen ein-
gehe, grundsätzlich sagen: Es ist schön, wenn wir uns über die Frage unterhalten, wie 
es nach Corona weitergehen kann. Aber wir sind derzeit noch mitten in Corona. Des-
wegen möchte ich die Gelegenheit nutzen, auch hier in der Runde deutlich zu machen – 
auch dabei geht es um Kinder und Jugendliche –, dass aktuell der Wegfall der Mas-
kenpflicht in Klassenräumen bei uns sehr kritisch gesehen wird und wir uns wünschen 
würden, dass vor dem Winter auch eine Impfpflicht für viele Berufsgruppen, die mit 
Nichtgeimpften zusammenkommen, eingeführt wird sowie eine 2-G-Pflicht für den 
Freizeitbereich. – Das vorab; Corona ist nämlich noch nicht überstanden.  

Jetzt aber zum eigentlichen Thema dieser Anhörung. Herr Kamieth, Sie haben nach 
dem Landeskinderschutzbericht gefragt. Solche Berichte haben sinnvollerweise zwei 
große Teile: zum einen eine Tatbestandsaufnahme – „Wie ist die Lage?“ – und zum 
anderen daraus abgeleitet eine Schlussfolgerung. Das sollte auch beim Kinderschutz-
bericht der Fall sein.  

Wenn bei der Beschreibung der Lage, auch mit Unterstützung von Experten, Schluss-
folgerungen abgeleitet werden, so ergibt sich daraus unserer Erachtens auch ein Stück 
weit die Antwort auf die Frage, wie häufig dieser Kinderschutzbericht denn fortge-
schrieben werden soll. Es gibt Empfehlungen, die den Aufbau von Strukturen betref-
fen. Ein solcher Aufbau von Strukturen braucht aber eine Förderkulisse, Personal, or-
ganisatorische Vorkehrungen. Es braucht also allein schon ein Jahr, damit diese Struk-
turen geschaffen werden, und bis dann mal messbare Ergebnisse da sind, braucht es 
möglicherweise ein weiteres Jahr. 

Deswegen würden wir sagen: Ein Kinderschutzbericht, der jährlich erscheint, wäre 
vielleicht etwas zu aktionistisch; realistischerweise wäre analog zu ähnlichen Plänen, 
die wir kennen, vielleicht ein Dreijahresrhythmus ganz gut. Dann könnte man nach drei 
Jahren messen, ob das, was im Empfehlungsteil im Kinderschutzbericht stand, tat-
sächlich umgesetzt worden ist und inwieweit das dann auch Folgen in der Realität 
hatte. – Das ist der erste Teil Ihrer Frage gewesen, Herr Kamieth. 

Beim zweiten Teil geht es um die Frage: Aufholen nach Corona, wo sind die Lücken, 
was brauchen wir? Es ist vielleicht nicht überraschend, dass wir aus dem kommunalen 
Bereich sagen – wir sind dabei sicherlich auch nicht weit weg von der Wohlfahrtspflege –: 
Die Antwort auf die Frage, was die Kinder und Jugendlichen brauchen, ergibt sich am 
besten in Gesprächen mit den Akteuren vor Ort. Auch da werden Defizite erkannt, und 
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dann kommen eben die Schulleitung, die Klassenlehrer, die Leiterin der Kindertages-
stätte, die Leitung der OT, wer auch immer, zusammen, um zu überlegen: Was brau-
chen wir hier vor Ort? 

Ein Wunsch ist eigentlich schon erfüllt worden: Geld bereitzustellen ist ein guter Weg, 
und die Möglichkeit der Verwendung dieser Mittel nicht allzu sehr einzuschränken, ist 
auch sehr gut. Bei dieser Gelegenheit möchte ich aber folgenden Wunsch äußern – 
dies ist auch an uns herangetragen worden –: Während für die Säule „Förderkulisse 
für den Schulbereich“ Haushaltsmittel ins Folgejahr übertragen werden können, be-
richten unsere Jugenddezernenten, dass das für die Förderkulisse im Bereich der Ju-
gendhilfe nicht möglich ist. Es wäre ein dringender Wunsch, das zu ermöglichen, so-
dass wir auch diese Mittel ins nächste Jahr übertragen können. Denn es nützt nichts, 
nur ein Strohfeuer zu veranstalten; wir brauchen letztlich immer Personal – „wir“ heißt 
Kommunen oder Wohlfahrtsverbände, die an dieser Stelle auch die Aufgaben über-
nehmen. Dieses Personal finden wir nicht für Maßnahmen, die für drei Monate finan-
ziert sind; das muss gestreckt werden, da muss es eine Perspektive geben. Deswegen 
wäre es sehr wünschenswert, an dieser Stelle eine Übertragung der Mittel zu ermög-
lichen. 

Ein weiteres Anliegen: Wenn wir nun im Angesicht von Corona die Frage stellen: „Was 
lernen wir für die nächste Krise?“ – Stichwort Resilienz –, so glauben wir, dass sich 
wieder einmal gezeigt hat, dass die stadtteilorientierten Strukturen ganz wesentlich 
sind, und zwar für viele Fragen: Wie erreichen wir ältere Menschen, die allein in ihren 
Wohnungen leben? Wie gelingt die Aufklärung über die Frage, wie man sich bei 
Corona am besten verhält? Wie können die Menschen erreicht werden, die sich noch 
nicht haben impfen lassen? Wie können diese hierzu motiviert werden? Es geht aber 
auch um Fragen, die junge Familien und Kinder und Jugendliche betreffen. Leider ist 
die Finanzierung dieser stadtteilbezogenen sozialen Infrastrukturen noch immer im 
Wesentlichen eine kommunale Aufgabe. Es hängt also in weiten Teilen von der Haus-
haltslage der jeweiligen Kommune ab, ob es so etwas gibt und wie viel es gibt.  

Perspektivisch wäre daher unser Wunsch – in dieser Runde richtet er sich an das 
Land; er richtet sich aber auch an die Akteure, die auf Bundesebene die Koalitionsver-
handlungen begleiten –: Wir brauchen eine Lösung, damit es eine stetige Finanzierung – 
zumindest Mitfinanzierung – dieser stadtteilbezogenen Strukturen gibt, weil diese ein-
fach so wertvoll sind. 

Helga Siemens-Weibring (Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien 
Wohlfahrtspflege des Landes Nordrhein-Westfalen): Herr Vorsitzender, meine Da-
men und Herren! Ich bin nicht direkt gefragt worden, aber wir haben zu vielen der 
Punkte, die angesprochen wurden, schriftlich Stellung genommen. Herr Hahn hat mir 
den Ball eben zugespielt; deshalb würde ich die Gelegenheit gern nutzen, ein paar 
Sätze dazu zu sagen. 

Zum einen geht es um die Studien, die vorliegen. Ich glaube, wir haben an vielen Stel-
len kein Erkenntnisproblem; wir haben ein Umsetzungsproblem. Das ist meine erste 
Feststellung. 
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Das Zweite: Ich glaube, dass diese Studien – das hatte Frau Clauß auch schon gesagt – 
sich an eine bestimmte Schicht von Kindern und Jugendlichen und Familien wenden. 
Studien, die über bestimmte Medien laufen, werden von manchen Personengruppen 
überhaupt nicht wahrgenommen. Es sind 7.000 Kinder und Jugendliche für die JuCo 1 
und die JuCo 2 interviewt worden. Wenn Sie die Hintergründe einmal beleuchten: Das 
ist alles ein sehr homogenes Lernfeld. 

Wir brauchen – das fand ich ganz gut an dem Antrag – die Antwort auf die Frage, wo 
die besonders vulnerablen Gruppen sind. Wo sind die Kinder mit Migrationshinter-
grund? Wo sind die Kinder mit Behinderungen? Wo sind auch die Kinder mit geistigen 
Behinderungen? Die werden von schriftlichen Befragungen überhaupt nicht erreicht. 
Aber diese Gruppen sind sehr stark betroffen. Das gilt ebenso für kleine Kinder. In der 
KiCo sind Familien mit Kindern zwischen drei und 15 Jahren angesprochen worden, 
aber die Kinder sind selbst sind dabei gar nicht zu Wort gekommen. Da brauchen wir 
wirklich Instrumente, Instrumentarien, wie wir an diese Kinder herankommen. 

Wir brauchen für unterschiedliche Gruppen – auch das hat Frau Clauß schon gesagt – 
unterschiedliche Fragestellungen und Medien. 

Zum Programm „Aufholen nach Corona“ hat Herr Hahn schon einiges gesagt. Auch 
da ist mir wichtig zu sagen: Es geht nicht nur um das kognitive Lernen. Nötig ist nicht 
nur das Aufholen von Lernrückständen im schulischen Bereich, nötig ist vor allem das 
Aufholen von Lernrückständen im sozialen Bereich. Sie hatten es angesprochen: Auch 
wir würden uns wünschen, dass im Bereich Quartiers- und Sozialraumarbeit einiges 
mehr möglich wäre, als durch dieses Programm möglich ist, und wenn es dort eine 
Regelfinanzierung geben könnte. Ich zitiere immer gern das afrikanische Sprichwort 
„Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf.“ Das kann man nicht, wenn 
man sich wirklich nur auf die kognitiven Leistungen bezieht. 

Ein guter Ansatz war, fand ich, das Programm des Familienministeriums im letzten 
Jahr für die Familienerholung, „1.000 Ferienwochen für Familien“. Das ist meines Er-
achtens etwas, an dem wir genau das lernen können, nämlich, wie es gelingt, diesen 
Sozialraum Familie zusammen mit anderen Familien zu stärken. 

Zudem brauchen wir den Aufbau einer Regelstruktur. Denn wie Herr Hahn richtig ge-
sagt hat, befinden wir uns noch mitten in der Coronakrise. Wir wissen, dass die Kinder- 
und Jugendzeit, die Adoleszenz, sich bis zum 25. Lebensjahr erstreckt; das heißt, es 
wird auch in die jungen Familien noch hineinwirken. Wir werden in den nächsten zehn 
bis 15 Jahren auf jeden Fall mit diesen Problemen konfrontiert werden. Und dazu ha-
ben wir noch keine Instrumentarien; da wissen wir noch nicht Bescheid.  

Wenn wir die Evaluation der Familienberatung anschauen, die jetzt gerade läuft, sehen 
wir, dass es die niederschwelligen Angebote sind, die weggebrochen sind – die Ange-
bote, die gerade diejenigen Menschen erreichen, die sonst nicht in eine Beratungssi-
tuation kommen. Das ist sehr deutlich, und das ist eigentlich das, was wir brauchen: 
ein durchgängiges Regelangebot für alle, für Kinder und Jugendliche und für die Fa-
milien, weil das nicht nur mit den Kindern und Jugendlichen allein geleistet werden 
kann. 
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Zur Partizipation ist einiges gesagt worden; wir haben da auch noch mal ein Beispiel 
für ein gelungenes Projekt angegeben. Da kann man sicherlich aus dem Tool, das es 
schon gibt – die Careleaver sind angesprochen worden, „Jugend für Jugend“ ist ange-
sprochen worden – gute Beispiele finden, um sich Ideen zu holen. 

Maja Tölke (Landesjugendring NRW e. V.): Sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte 
Kolleginnen und Kollegen! Wir können hier an viele Stichworte, die gefallen sind, an-
schließen. Wir sind besonders zum Aspekt der Beteiligung gefragt worden. Wir sehen 
Partizipation als eine dauerhafte Aufgabe, aber jetzt, in Zeiten der Coronapandemie, 
ist das eine besondere Herausforderung. Kinder und Jugendliche erzählen uns, dass 
sie zu häufig auf ihr Schulkind-Sein reduziert werden und Schwierigkeiten haben, an-
dere Orte zu finden, in denen sie sich austauschen können. Der Jugendverband war 
in den letzten eineinhalb Jahren ein sehr wichtiger Ort, besonders in den Phasen, in 
denen ein normaleres Zusammenkommen möglich war. 

Wir sehen, um Partizipation von Kindern und Jugendlichen strukturell zu stärken – 
während einer Pandemie, aber natürlich auch weit darüber hinaus –, in der Gesell-
schaft die Notwendigkeit, Partizipation in vielen Feldern des Lebens auszubauen, er-
wachsenen Menschen diese komplexe Aufgabe auch nahezubringen, das in Ausbil-
dung zu integrieren. Denn gute Partizipation ist nun einmal eine komplexe Aufgabe.  

Hier auf der Landesebene ist unsere Vorstellung, eine Jugendstrategie zu entwickeln, 
die – das wurde in den Beiträgen gerade eben deutlich – vielen Anforderungen gerecht 
werden muss: viele Kinder und Jugendliche mitnehmen in all ihren verschiedenen Si-
tuationen, ihnen eine Stimme geben und Gehör verschaffen, in optimaler Ausgestal-
tung auch so, dass es heruntergebrochen werden kann, eben weil die Kinder und Ju-
gendlichen vor Ort leben und sich nicht unbedingt auf der Ebene des Landes NRW 
fortbewegen. Aber das ist quasi der nächste Schritt. Dazu braucht es vielfältige Me-
thoden. Wir haben dazu einige Vorschläge gemacht, z. B. 1.000-Stimmen-Befragun-
gen, die dann sehr spezifisch ein Thema behandeln könnten; hierzu könnte man auf 
diese Weise Rückmeldungen einholen. Man könnte auch verschiedene Themen in 
durchaus kürzeren Abständen behandeln, indem man hinhört: Was bewegt Kinder und 
Jugendliche gerade? 

Es braucht Methoden und Strategien, die verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten be-
rücksichtigen – nicht so, wie wir hier in einem Raum sitzen und viel miteinander reden 
und lange Texte verfassen –: Ausdrucksmöglichkeiten nicht nur in der digitalen Welt, 
sondern auch in kreativen Formen, die Kindern und Jugendlichen zugänglich sind und 
zu ihrem Alltag gehören. 

Es braucht in dieser Jugendstrategie eine Verschränkung mit verschiedenen Feldern, 
die zuständig sind, z. B. für die weitere Erforschung, also mit Wissenschaft, auch hier 
mit Politik, mit zuständigen Fachbehörden, mit Verwaltung und verschiedenen Selbst-
vertretungsformen von Kindern und Jugendlichen – und das alles auf verschiedensten 
Ebenen strukturell miteinander verbunden. 
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Hier fiel eben schon das Stichwort Kinderrechte – klar, das können wir in NRW auch 
im Konkreten weiter vorantreiben. Was eine konsequentere Umsetzung der Kinder-
rechte betrifft, so haben wir hier in den Ausführungsgesetzen noch Spielräume, etwa 
in der Gemeindeordnung. Ein Aspekt hierbei ist auch die Wahlalterabsenkung auf 16 
Jahre; auch das sollte nach unserer Vorstellung dazugehören. 

Paul H. Hofmann (Kinder- und Jugendrat NRW): Ich möchte mich recht herzlich für 
die Einladung bedanken, und ich danke auch allen Anwesenden, die gekommen sind, 
um mit uns zu reden und uns zuzuhören. 

Kurz zum Kinder- und Jugendrat Nordrhein-Westfalen: Wir – Herr Anas Al-Qura‘an 
und ich, Paul Hofmann – sind zwei Sprecher des Kinder- und Jugendrats Nordrhein-
Westfalen – sozusagen der Dachverband aller Jugendgremien aus Nordrhein-Westfalen. 
Es gibt in einzelnen Städten wie z. B. in Dortmund oder Düsseldorf – der Düsseldorfer 
Jugendrat ist Ihnen bestimmt ein Begriff – die entsprechenden Jugendgremien; alle 
zusammen entsenden delegierte Personen in den Kinder- und Jugendrat, und der 
fasst unter sich als Dachgremium den Kinder- und Jugendrat Nordrhein-Westfalen zu-
sammen. 

Um jetzt auf die Frage von Josefine Paul zu antworten: Das Grundproblem ist erst 
einmal – das können wir auch gut bei uns beobachten –, dass sich viele Jugendliche 
aus dem Gremium mehr oder weniger zurückgezogen haben bzw. viele Mitglieder re-
lativ inaktiv sind – und das in einer Zeit, in der sehr viel über uns entschieden wird und 
nicht mit uns entschieden wird; das hat die Wahrnehmung ja noch verschärft, dass wir 
in Prozesse nicht involviert und auch nicht integriert werden. 

Das Ganze wird überschattet von der Ungewissheit, die in der Natur einer Pandemie 
liegt, und all den sozialen Problemen wie beispielsweise häusliche Gewalt – Probleme, 
die sich während der Pandemie nicht selten noch verschlimmert haben. 

Jetzt konkret zu der Frage: Wie können wir Partizipation schaffen, die sich lohnt und 
die auch Lust auf mehr macht? Wir haben uns als Kinder- und Jugendrat Nordrhein-
Westfalen gedacht, dass man grundsätzlich erst einmal den Kontakt zur Politik erleich-
tern sollte – unabhängig davon, ob es sich nun um ein Landesjugendgremium handelt 
oder um ein Dachgremium, wie wir es jetzt sind.  

Wie stellen wir uns das Ganze vor? Dass man den Kontakt zur Politik erleichtert, ist ja 
leicht gesagt. Wir stellen uns das so vor, dass wir als Gremien die Chance bekommen, 
regelmäßige Sprechstunden bei jugendpolitischen Sprecherinnen und Sprechern 
wahrzunehmen. Das können Abgeordnete sein, das können beispielsweise auch 
Landtagspräsidenten sein wie André Kuper, mit dem wir uns einmal jährlich in Präsenz 
oder auch digital treffen und der sich dann ein paar Minuten oder im besseren Fall 
auch ein paar Stunden Zeit nimmt, sich unsere Anliegen zu Herzen zu nehmen. 

Des Weiteren hätten wir uns gewünscht, dass die Öffentlichkeitsarbeit – das ist heut-
zutage ja ein ganz zentrales Thema, gerade in Zeiten von Social Media; die Medien 
sind ein ganz bedeutender Teil unseres Lebens geworden – in der Weise unterstützt 
wird, dass wir uns zusammen mit Politikerinnen und Politikern in dieser Gesellschaft 
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aufstellen und zeigen: Wir integrieren euch, wir möchten, dass ihr auch an dieser Ge-
sellschaft teilhabt, dass ihr in Entscheidungsprozesse integriert werdet. Denn Stand 
der Dinge ist, dass wir auf Social Media vertreten sind – wir haben einen Instagram-
Kanal, Facebook, auch Telegram –, aber viel mehr bekommt man von uns momentan 
leider nicht mit. Im Fernsehen sind wir vielleicht mal ganz beiläufig mit einem Satz 
erwähnt worden, aber uns kennen nicht viele Leute; das ist vielleicht das, worauf ich 
am Ende hinauswollte. 

Was uns aber ein noch viel wichtigeres Anliegen ist, ist natürlich, dass unsere Partizi-
pation auch irgendwo gesetzlich verankert wird oder zumindest in der Gemeindeord-
nung festgehalten wird. Ich weiß nicht, ob Ihnen § 18a der Brandenburger Kommunal-
verfassung ein Begriff ist. Dieser liefert die gesetzliche Grundlage für die kommunale 
Jugendbeteiligung. Die Jugendbeteiligung bei uns in NRW hat natürlich auch in den 
Kommunen ihre Ursprünge. Wenn da auf Landes- oder vielleicht sogar auf Bundes-
ebene eine gesetzliche Grundlage erarbeitet werden könnte, könnte das natürlich sehr 
fortschrittlich im Sinne der Partizipation von Kindern und Jugendlichen in unserem 
Land NRW sowie dann auch bundesweit sein.  

Daniela Heimann (LEB – Landeselternbeirat der Kindertageseinrichtungen in 
Nordrhein-Westfalen e. V.): Auch der Landeselternbeirat möchte sich für die Einla-
dung und die Gelegenheit bedanken, hier auch noch mündlich Stellung zu nehmen.  

Ich würde gern auf die Frage von Herrn Dr. Maelzer nach den Beteiligungsmöglichkei-
ten und der Unterstützung, die noch gefordert wird, eingehen; Frau Riedmann wird 
dann auf die Frage von Herrn Hafke bezüglich der Situation der Kinder, auch unter 
dem Stichwort Kindeswohlgefährdung, antworten. 

Sie hatten gefragt, wo nach unserer Auffassung noch Unterstützung notwendig ist, 
damit die Kinder aufholen können. Zunächst möchten wir sagen, dass die Kinderta-
geseinrichtungen bzw. frühkindlichen Bildungseinrichtungen in den letzten 19 Monaten 
sehr stark auf die Funktion der Betreuung reduziert wurden. Vorrangig hat man immer 
auf den Betreuungsaspekt geschaut und gefragt: Was brauchen Eltern, damit Kinder 
wohlbehütet den Tag über betreut werden und die Eltern so ihrer Erwerbstätigkeit 
nachgehen können? Auch Kitakinder sind meist nur in dieser Weise wahrgenommen 
worden und nie als eigenständige Persönlichkeiten. Insofern sehen auch wir eine un-
bedingte Notwendigkeit, dass die Kinder in einem geeigneten Rahmen selbst angehört 
werden und – auf welchen Wegen auch immer, sei es per Video etc. – gefragt werden, 
was sie brauchen.  

Wir sehen tatsächlich ganz stark nicht nur Aufholbedarf im Bereich der Sprachförde-
rung und der Frühen Hilfen – das wird über das Programm „Aufholen nach Corona“ 
bereits abgedeckt –, sondern auch im Bereich „Autonomie erleben, eigenständige Per-
sönlichkeitsentwicklung“. Auch Kitakinder sind ja eigene kleine Menschen, die dieser 
Möglichkeiten in der letzten Zeit sehr stark beraubt wurden. 

Wir würden uns sehr wünschen, dass man tatsächlich vor Ort in den Betreuungsein-
richtungen über Kooperationen etwas realisiert, weil wir glauben – es ist ja oft diskutiert 
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worden, beispielsweise Gutscheine für Sportvereine anzubieten, etwa für eine einjäh-
rige Mitgliedschaft –, dass nicht alle Eltern den zusätzlichen Weg auf sich nehmen 
werden. Wir meinen schon, dass man in den Betreuungseinrichtungen, wo die Kinder 
ja bereits den Tag über sind, sodass man keinen zusätzlichen Weg hat und auch be-
reits vertraute Bezugspersonen vor Ort sind, eine ganze Menge noch zusätzlich reali-
sieren kann – sei es im sozialen Miteinander, sei es in puncto Selbstbehauptung.  

Vorstellbar ist auch, etwas über sogenannte Billigkeitsleistungen zu machen, sodass 
die Kitas ähnlich wie bei den „Alltagshelfern“ ein gewisses Budget zur Verfügung be-
kommen, um auch den Spaß im Alltag wieder ein bisschen zu fördern. Denn solche 
Dimensionen kommen uns im Moment tatsächlich sehr zu kurz. Die Kinder haben viel 
Solidarität an den Tag gelegt – weil sie es mussten. Wir glauben daher, dass da noch 
ein sehr großer Aufholbedarf ist. 

Wir würden uns auch sehr wünschen – Sie hatten ja nach den familiären Aspekten 
gefragt –, dass die Familienzentren da eingebunden werden, dass man also auch 
schaut: Wie kann man ganze Familien erreichen? 

Kritisch anmerken möchten wir aber – vorhin gab es die Forderung nach 2-G-Konzep-
ten –, dass man auch Gefahr laufen kann, da, wo tatsächlich noch Ungeimpfte sind, 
egal welcher Altersklasse, Familien kategorisch auszuschließen. Da sollte man sehr 
sinnhaft abwägen, in welchem Rahmen eine 2-G-Regelung Sinn macht und wo man 
möglicherweise auf 3G zurückgreifen sollte. 

Nicht zuletzt: Wir wären als Landeselternbeirat schlechte Vertreter dieser Gruppen, 
wenn wir nicht sagen würden, dass auch die Elternvertretungen noch gestärkt werden 
sollen, damit die Eltern stellvertretend für ihre Kinder gemeinsam mit den Kitas und 
dem Personal schauen können, wo es Verbesserungsbedarf gibt und wo man vielleicht 
unterstützend auch mit den Eltern gemeinsam etwas realisieren kann, um im Dialog 
die Erziehung sinnstiftend zu unterstützen.  

Heike Riedmann (LEB – Landeselternbeirat der Kindertageseinrichtungen in 
Nordrhein-Westfalen e. V.): Auch ich möchte mich für die Einladung bedanken. Was 
wir gerade in der Pandemie deutlich merken: Es ist alles sehr auf Kante genäht. Vor 
allem haben wir auch gemerkt, dass durch die Dreifachbelastung – Homeoffice über 
weite Strecken, Arbeitszeiten, die in die Randbereiche verlegt wurden, Kindererzie-
hung – Ehrenamt eigentlich nicht mehr möglich war. Wir haben als Landeselternbeirat 
oder auch in den kommunalen Vertretungen die Elternvertretungen teilweise über-
haupt nicht mehr erreicht. Da lag auch schon ein Problem.  

Die Notbetreuung war an bestimmte Zielgruppen gebunden. Als für die 8-a-Kinder die 
Kindertageseinrichtungen wieder geöffnet wurden, haben wir gemerkt: Da war schon 
ziemlich viel passiert, was überhaupt nicht zu kompensieren ist. Ein geradezu tragi-
sches Beispiel: Als eine Brennpunkt-Kita endlich wieder öffnen durfte, waren dort keine 
Kinder aus Familien, in denen die Eltern systemrelevanten Tätigkeiten nachgehen, 
sondern es waren elf 8-a-Kinder, mit denen die Erzieherinnen und Erzieher von heute 
auf morgen zurechtkommen mussten – was eine ganz krasse Überforderung ist. 
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Ich möchte darauf hinweisen, dass Gewalt nicht erst bei physischer Gewalt beginnt, 
sondern schon viel früher. Elternvertretungen sind praktisch die Brücke zwischen 
Fachkräften und den Eltern, die überfordert sind. Wir haben deutlich gemerkt: Nicht 
nur die Kinder, sondern auch die Eltern sind sehr stark überfordert gewesen mit der 
Situation, was sich dann in dem großen Druck widergespiegelt hat, der auf die Kinder 
ausgeübt wurde. 

Was uns von Eltern berichtet wurde – und da spreche ich nicht allein von Brennpunkt-
Kitas –, sind vermehrte Aggressionen, vermehrte Angst – Angst, sich wieder trennen 
zu müssen, bei Bindungen, die nicht stabil sind, sich von Bindungspartnerinnen und -
partnern zu trennen. Meldewege waren unbekannt; die Eltern wissen teilweise gar 
nicht, wo sie niederschwellig Hilfe bekommen können.  

Die Kitafachkräfte sind teilweise nicht befähigt oder nicht ausreichend befähigt, um auf 
eine solche Situation zu reagieren. Da fehlen ganz viele Fortbildungen; da fehlen Un-
terstützung und Beratung, deren Wahrnehmung unserer Ansicht nach für die Kitafach-
kräfte verpflichtend sein muss, damit diese an geeigneter Stelle auch adäquat unter-
stützen können.  

Hier gilt es, auf die Kinder zu achten, vielleicht noch mal Beratungen vor Ort, in den 
Kitas, zu platzieren und zu installieren und im regelmäßigen Turnus auch zu wieder-
holen. Denn wir stehen als Landeselternvertretung vor der Schwierigkeit, dass wir ja 
nicht nur die Eltern, sondern über die Eltern auch die Kinder vertreten – Kinder, die 
nicht in ausreichendem Maß und adäquat selbst für sich sprechen können. Wir müssen 
über die Eltern die Kinder erreichen – und zwar ohne erhobenen Zeigefinger; es geht 
darum, einfach da zu sein. Und das ist eine große Schwierigkeit, vor der wir als ehren-
amtliche Vertretungen stehen; wir können diese Aufgabe nur mit sehr großem persön-
lichen Engagement wahrnehmen. 

Da braucht es ganz klare Meldewege, es braucht Unterstützung, es braucht geschulte 
Fachkräfte, und vor allem braucht es eine Anerkennung der Elternvertretungen vor Ort, 
die ebenfalls – da knüpfe ich an Herrn Hofmann an – bekannter gemacht werden müs-
sen. Es muss klar werden, dass es hier nicht darum geht, Geschenke zu organisieren, 
sondern um qualifizierte Ansprechpersonen. 

Noch mal zum Thema 2-G-Regelung: Kinder sind nicht für die Entscheidungen der 
Eltern verantwortlich. Unsere Aufgabe ist es, individuell jedes Kind zu sehen und jedes 
Kind ernst zu nehmen und es bestmöglich zu fördern. Alle Kinder haben in dieser Pan-
demie sehr stark gelitten – ausnahmslos. 

Es ist also eine Herausforderung für Fachkräfte, Eltern wieder zu erreichen, sie einzu-
binden und hier auch eine Brücke zu schlagen, um Prävention zu betreiben. Geschieht 
dies nicht, geht das wieder zulasten der Kinder, die, wie ich gerade sagte, nicht für die 
Entscheidungen von Erwachsenen verantwortlich sind und dafür auch nicht verant-
wortlich gemacht werden dürfen. 

Dr. Alexandra Langmeyer (Deutsches Jugendinstitut e. V.): Auch meinerseits 
herzlichen Dank für die Einladung. An mich wurden drei Fragen gerichtet.  
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Die erste Frage, gestellt von Herrn Maelzer und Frau Paul, lautete: Was muss jetzt 
getan werden? Wie können Kinder unterstützt werden? Dazu wurde schon sehr viel 
gesagt; ich glaube, es wurde deutlich, dass es nicht nur darum geht, das in der Schule 
nicht Gelernte aufzuholen, sondern dass auch ein starker Aufholbedarf im Sozialen 
besteht. Wir sehen an verschiedenen Studien, dass es für die Kinder in der Pandemie-
zeit das Schlimmste war, auf den Kontakt mit ihren Freunden zu verzichten. Auch nach 
den Lockdowns sind diese Kontakte vermindert, und das hat sich in der Lebenszufrie-
denheit der Kinder und Jugendlichen niedergeschlagen. 

Hier müssen wir also an den Kindern arbeiten. Unseres Erachtens ist es genau das 
Falsche, sie jetzt vollzupacken mit Lernstoff; dieser sollte vielmehr, soweit möglich, 
entschlackt werden. Vielleicht können die Lehrpläne auch gesichtet werden, um her-
auszufinden: Was muss man jetzt nicht unbedingt lernen, was kann man vielleicht 
nach hinten stellen? Auf gar keinen Fall aber darf man Sport und Bewegung aus dem 
Programm der Kinder streichen; wir wissen, das dient präventiv dem Schutz vor psy-
chischen Belastungen. Bewegung ist dabei besonders wichtig, ebenso aber das sozi-
ale Miteinander, das tatsächlich von zentraler Bedeutung ist. 

Wir finden also den Vorschlag sehr gut, mehr in Freizeiten zu investieren; das kann 
aber auch im Rahmen von Institutionen – Sie haben es gerade vorgeschlagen – ge-
schehen: Auch hier könnte man etwas unternehmen, etwa mehr Ausflüge mit den Kin-
dern machen, soweit dies bei Einhaltung der Hygienemaßnahmen möglich ist. 

Für uns ist daher ganz zentral, dass man die Institutionen der frühkindlichen Bildung 
und Betreuung, aber auch die Schulen weitgehend offen hält, um diese sozialen Kon-
takte zu ermöglichen. Hierbei gilt es aber auch, die Hygienebestimmungen umzuset-
zen. Die Corona-Kitastudie zeigt uns, dass es mehr Infektionen gibt, wenn die Gruppen 
nicht gut getrennt werden. Die Gruppentrennung funktioniert ganz gut; was nicht so 
gut funktioniert, ist die Trennung unter den Fachkräften. Wenn diese zwischen den 
Gruppen wechseln, kommt es in den Einrichtungen eher zu Ansteckungen bei Kindern 
und Fachkräften. Diese Situation ist sicherlich auf den hohen Personalbedarf zurück-
zuführen; man kann aber meines Erachtens schauen, dass die Trennungen besser 
eingehalten werden. Die vorliegenden Befunde sollten genutzt werden, um hier die 
Situation zu entschärfen. Die Kinder sind nicht geimpft, sodass wir uns für den Winter 
gut präparieren müssen, damit es nicht tagtäglich zu neuen Ausbrüchen kommt. Denn 
keinem Kind, keiner Familie ist geholfen, wenn – auch wenn die Auflagen derzeit nicht 
mehr so streng sind – jede dritte Woche wieder Quarantäne angesagt ist. 

Ein zentrales Anliegen ist uns, nicht nur die Kinder, sondern die Familien als Ganzes 
im Blick zu haben. Wir sehen in vielen Studien, dass es ganz zentral darauf ankam, 
wie gut die Familie durch die Pandemie gekommen ist, wie gut es den Eltern gelungen 
ist, das Familienklima aufrechtzuhalten, ihr Erziehungsverhalten positiv zu gestalten. 
Je besser dies gelang, desto besser sind die Kinder durch die Pandemie gekommen. 
Deshalb ist es jetzt ganz wichtig, die Familien zu unterstützen. Denn nicht nur für be-
nachteiligte Familien, sondern für alle Familien war es eine ganz große Herausforde-
rung. Sie haben eben schon auf die Belastungen durch Homeschooling, Homeoffice 
und das Erfordernis, alles über einen langen Zeitraum miteinander zu vereinbaren, 
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hingewiesen. Dies hat viele Familie, auch die bessergestellten, an ihre Belastungs-
grenzen geführt. 

Daher schlagen wir vor, die Familienzentren auszubauen und solche Angebote unbe-
dingt zu ermöglichen, Erziehungsberatung aufrechtzuhalten und auszubauen, aber 
neben den Angeboten vor Ort auch die digitalen Formate auszubauen. Da wurde in 
der Pandemiezeit einiges ausprobiert; das hat gut funktioniert. Es kann nicht den per-
sönlichen Kontakt ersetzen, aber vielleicht kann man manche Familien sogar besser 
erreichen. Wenn ein persönlicher Kontakt nicht möglich ist, ist das auf jeden Fall bes-
ser als gar kein Kontakt. 

Zu der Frage von Herrn Hafke nach einer Einschätzung zur aktuellen Gesundheitssi-
tuation: Aus unserem Survey wissen wir nicht besonders gut, wie es gerade in Moment 
aussieht; wir wissen aber beispielsweise aus der COPSY-Studie bezüglich der psychi-
schen Gesundheit, dass es eben nicht so war wie anfangs angenommen, dass sich 
die Kinder schon gut adaptieren würden – nach dem Motto: Das wird schon mit den 
Kindern. Das ist nicht so; es sind alle Symptomatiken angestiegen. Ich gehe daher 
davon aus, dass sich jetzt nicht plötzlich ein Rückgang zeigt. 

In einer aktuellen Studie, die wir gerade mit Kindern in belastenden Lebenslagen 
durchführen, sehen wir auch, dass hier noch sehr große Angst vor dem Virus herrscht 
und die Kinder häufig auch nicht gut aufgeklärt sind. Gerade benachteiligte Familien, 
Familien mit Migrationshintergrund haben wir, wie Sie sagten, in den großen Surveys 
nicht dabei; das ist nun eine kleine qualitative Studie, in deren Rahmen wir die Kinder 
selbst befragen. Und da haben wir Eltern, die mit Migrations-, mit Fluchterfahrung nach 
Deutschland gekommen sind. Die waren und sind nicht in der Lage, das aufzufangen 
und das zu bieten, was die Kinder in der jetzigen Situation brauchen; es geht darum, 
auch sie gut aufzuklären. 

Zu Ihrer Frage zum Verlauf der Gefährdung: In der Studie von Erdmann und Mühlmann 
sehen wir im Verlauf ganz zutreffend einen Anstieg der Gefährdungsmeldungen im 
Sommer. Wir haben in der Kinder- und Jugendhilfestatistik insgesamt einen Anstieg 
der Gefährdungsmeldungen von 9 % zu verzeichnen; ein ähnlicher Anstieg zeigte sich 
bereits in den Jahren zuvor, er hat also nicht nochmals zugenommen. Man muss das 
aber natürlich kritisch betrachten und fragen: Ist das Dunkelfeld möglicherweise höher, 
weil eben, wie auch die Studie zeigt, über die Institutionen weniger gemeldet wird? 
Vielleicht aber haben Nachbarn und Polizei sogar mehr auf die Kinder geschaut; die 
Meldungen vonseiten dieser Gruppen sind nämlich nicht weniger geworden. Hier muss 
man also weiter beobachten. 

Der letzte Punkt war der von Frau Paul: Prävention – was kann man da machen? Da 
kann man einiges tun. Es gibt viele gute Präventionsprogramme, um Kinder fit zu ma-
chen für ihr Leben. Das kann man in den Institutionen machen, etwa in Kitas, indem 
man die Fachkräfte in Fortbildungen fit macht und die Programme mit ihnen durchführt, 
man kann aber auch von extern Leute hereinholen, die mit den Kindern diese Einheiten 
machen. Dabei geht es darum, zu üben, auf seine eigenen Gefühle und Emotionen zu 
achten, und um weitere Themen. 
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Man kann so etwas auch in der Kinder- und Jugendhilfe oder im Verein machen. Da 
muss man kreativ werden und muss beispielsweise auch mal im Fußballverein eine 
solche Einheit durchführen – „Wie geht es mir gut?“ –, anstatt den Fokus nur auf ein 
gutes Sporttraining zu richten. Da kann man vieles überlegen. 

Zu den präventiven Maßnahmen gehört auch, die Fachkräfte und alle, die im Kontakt 
mit den Kinder sind, zu sensibilisieren. Denn nicht alle Kinder sind nun klinisch auffal-
lend, sondern es geht etwa um depressive Verstimmungen, die vielleicht gar nicht den 
Kinderärzten angezeigt werden, sondern die im Kleinen gesehen werden müssen und 
auf die man reagieren muss. 

Ich stimme Ihnen zu, Frau Siemens-Weibring, dass wir insbesondere Kinder in be-
nachteiligten Lebenslagen anschauen müssen und diese unterstützen wollen. Aber 
uns geht dieses Brennglas-Argument nicht weit genug, zu sagen, den Kindern, denen 
es vorher schon schlecht geht, gehe es jetzt noch schlechter. Das ist uns zu wenig 
differenziert. Denn wir sehen in Studien, dass gerade auch Kinder, denen es eigentlich 
ganz gut geht, die extrovertiert sind, sozial aufgeschlossen, unter den Coronamaßnah-
men gelitten haben. Mir ist es daher ein Anliegen, dass wir alle Kinder im Blick haben, 
ganz im Sinne der Kinderrechte, wenn wir jetzt an die Maßnahmen denken, mit denen 
wir die Kinder unterstützen können.  

Prof. Dr. Dr. Martin Holtmann (Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugend-
psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie e. V.): Herzlichen Dank für die 
Einladung und die Möglichkeit, hier zu sprechen. Ich spreche hier für die DGKJP, bin 
aber gleichzeitig Leiter einer großen Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in West-
falen, spreche also auch aus dem Alltag. 

Unsere Stellungnahme hat Sie offensichtlich nicht erreicht; das bedaure ich. Wir wer-
den sie über das Ausschusssekretariat nochmals zugänglich zu machen versuchen; 
wir hatten sie eigentlich rechtzeitig versandt. Die Kerninhalte passen aber ganz gut zu 
den gerade gehörten Fragen – nach den Belastungen, nach den Bedarfen, danach, 
ob die Kapazitäten ausreichen, wie der Stand der Versorgung ist.  

Wir haben in den Kliniken sowie auch bei den niedergelassenen Kolleginnen und Kol-
legen richtig viel zu tun. Aus meiner Klinik kann ich berichten: Wir haben noch nie so 
viele Akutvorstellungen gehabt wie jetzt, nach Auswertung der Zahlen, im Monat Sep-
tember. Da werden uns sozusagen völlig ungefiltert Kinder und Jugendliche vorge-
stellt, und dann geht es genau um die Frage, die Frau Langmeyer gerade angespro-
chen hat: Wer ist – in Anführungsstrichen – nur belastet und braucht kein Kranken-
haus, und wer ist so schwer betroffen, dass er beispielsweise eine stationäre oder 
tagesklinische Behandlung benötigt? Das herauszufinden, ist gerade eine Hauptauf-
gabe für uns. Das hat aber mit Triage – das möchte ich auch noch mal sagen; dieses 
Wort kursierte ja im Sommer, und wir haben uns vehement dagegen gewehrt – nichts 
zu tun, sondern es ist seit Jahren unsere Alltagsaufgabe, zu schauen: Wer braucht 
denn eigentlich was? 
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Die Versorgungslandschaft ist in NRW sehr heterogen. Es gibt Kliniken mit großen 
Versorgungsgebieten, die personell gut aufgestellt sind, es gibt Kliniken, die Schwie-
rigkeiten bei der Personalrekrutierung haben. So gibt es etwa in Münster unglaublich 
viele niedergelassene Kinder- und Jugendpsychiater; in anderen Regionen gibt es sie 
nicht. Daher ist es ein bisschen schwierig, zu sagen: So und so ist das in NRW. Aber 
ich glaube, im Großen und Ganzen kann man sagen, dass wir durch die gesamte Pan-
demiezeit hindurch Kliniken, die wirklich Akuthilfe brauchten, auch versorgt haben.  

Gleichwohl sehen wir, spätestens seit Ende der Sommerferien, eine erhöhte Inan-
spruchnahme, und diese wird auch noch eine ganze Zeit anhalten. Das sind zum einen 
gewisse Nachholeffekte. Auch wir hatten damit zu kämpfen, dass bei uns junge Väter 
und Mütter bei ihren Kindern zu Hause geblieben sind, wir also personell ausgedünnt 
waren. Wir hatten Stationen, die wir wegen Quarantäne schließen mussten. Wir konn-
ten also Fälle, die nicht ganz akut waren, teilweise nicht versorgen, und das holen wir 
jetzt nach. Es kommen aber auch neue hinzu, bei denen wir denken: Das sind gewis-
sermaßen Coronaopfer. Es sind bestimmte Störungsbilder, die wir insbesondere se-
hen: Depressionen, Essstörungen, Ängste. Unsere Essstörungsstation läuft über, und 
wir sehen auch vermehrt Jüngere, also Grundschüler, mit Störungsbildern, die wir ei-
gentlich erst in späterem Alter kannten. – Also, wir haben viel zu tun. 

Ich glaube, dass wir einerseits ganz gut aufgestellt sind, gleichzeitig hat aber Corona 
wie unter einem Brennglas die strukturellen Schwierigkeiten deutlich gemacht. Mir ist 
wichtig zu sagen: Es kann jetzt nicht einfach der Ruf nach mehr Personal und nach 
noch mehr Krankenhausbetten ertönen. Das ist aus unserer Sicht keine Lösung. Unser 
Appell wäre, die Strukturen anzuschauen. Die Probleme, die es dabei eigentlich schon 
vor Corona gab, werden jetzt nämlich richtig sichtbar. Das hat beispielsweise mit der 
Art und Weise zu tun, wie die Übergänge zwischen den verschiedenen Versorgungs-
sektoren funktionieren.  

Ein Beispiel: Wenn jemand bei uns stationär behandelt wird, dann hat er immer auch 
massive Schulprobleme wegen seiner psychischen Erkrankung. Dann wird er mög-
licherweise wochenlang bei uns mit einer schweren Anorexie oder Psychose, Depres-
sion, behandelt, und dann geht es um die Frage: Wie kommt er denn jetzt wieder zu-
rück ins echte Leben? Natürlich haben wir eine Klinikschule usw. Aber es geht um 
diesen Übergang. Die Krankenkassen sagen: Na gut, drei, vier Tage kann er mal einen 
Außenschulversuch machen, und dann wird er aber auch entlassen. Die Frage, wie es 
danach weitergeht, die bewältigt man nicht im normalen, ambulanten System, sondern 
wir bräuchten eine ambulante Reha. Die haben wir aber gar nicht im Bereich psychi-
scher Erkrankungen. Das könnten wir, aber dafür müssten wir Modelle entwickeln, 
beispielsweise mit der Rentenversicherung und den Krankenkassen, um dies umzu-
setzen. 

Ein anderes Beispiel: Eine integrierte Behandlungsplanung, bei der die Jugendämter 
mit uns am Tisch sitzen, ebenso wie der öffentliche Gesundheitsdienst, die Schulsozi-
alarbeit oder die Schulpsychologen, wir als Kinderpsychiater – es gibt bestimmt noch 
mehr –, hängt im Augenblick davon ab, ob man Akteure vor Ort hat, die sagen: „Ja, 
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lasst uns das machen; wir finden das wichtig.“ Es gibt aber keine verbindlichen Ver-
bundstrukturen in den Kommunen. Es gibt einzelne Modellprojekte; wir selbst sind an 
einem Projekt in Gütersloh beteiligt. Das ist über das Landesprojekt „Starke Seelen“ 
finanziert worden. Aber wie das so ist mit diesen Leuchtturm- und Modellprojekten: Wir 
haben es dann verstetigt, auf eigene Kosten und auf Kosten der Jugendämter, aber 
anderswo gibt es das nicht. Unsere Anregung an Sie lautet daher: Versuchen Sie doch, 
das mit auf den Weg zu bringen. Das liegt nicht alles in der Hand des Landesgesetz-
gebers; aber Sie haben ja durchaus Einfluss auf die Kommunen.  

Was den Landesgesetzgeber direkt betrifft, sind strukturelle Schwierigkeiten im engs-
ten Sinne, nämlich die Krankenhausinvestitionen. Wir müssen – glücklicherweise – 
mittlerweile jeden Euro, den wir von den Kassen kriegen, ins Personal stecken. Das 
tun wir auch. Aber das heißt, wir haben gar keine Spielräume mehr, wenn das Dach 
undicht ist. Das scheint jetzt weit weg zu sein vom Thema Corona, aber das sind die 
strukturellen Schwierigkeiten, die uns im Alltag das Leben wirklich schwer machen. 

Jenseits unseres eigenen Faches sind wir sehr dafür, die niederschwelligen Angebote – 
Erziehungsberatungsstellen, insbesondere aber Schulsozialarbeit – zu stärken. Es 
mag Sie verwundern, dass ich jetzt nicht hier sitze und neue Krankenhausbetten for-
dere, sondern genau das andere Ende des Spektrums, aber das sind sozusagen un-
sere geborenen Kooperationspartner. Wenn Sie dafür etwas tun können, tun Sie den 
Kindern und Jugendlichen einen Riesengefallen. Und wenn Sie gleichzeitig noch an 
der Baupauschale etwas ändern könnten, wäre allen sehr, sehr geholfen.  

Prof.’in Dr. Gaby Flösser (Deutscher Kinderschutzbund Landesverband NRW e. V.): 
Herr Vorsitzender, liebe Abgeordnete, vielen Dank für die Einladung. Ich würde die 
Fragen, die an mich gestellt worden sind, gern in umgekehrter Reihenfolge beantwor-
ten und beginne mit der für den Kinderschutzbund zentraleren Frage nach den Kinder-
rechten und der Frage: Wie kann man das alles, was von meinen Vorrednerinnen und 
Vorrednern gesagt wurde, auf neue Füße stellen? 

Wir haben eine bereits langjährige Tradition – und hierzu auch eine gewisse Position –, 
und die hat sich aus unserer Sicht in Coronazeiten als extrem flüchtig – vorsichtig for-
muliert – erwiesen. Die Kinderrechte sind nach unserer Auffassung – das haben wir 
immer gesagt – nämlich längst noch nicht so weit umgesetzt, wie man das tun könnte. 
Die Kinder sind aus unserer Sicht in der Krise verloren gegangen; das heißt, sie sind 
aus dem Blick geraten. Man hat sie einfach maximal noch als Risikofaktoren für andere 
Generationen thematisiert, aber nicht in ihrer eigenen Bedeutung und ihrem eigenen 
Stellenwert, ihrer eigenen Persönlichkeit – der Landeselternbeirat hat das ja auch ge-
rade mit Blick auf die Kitakinder deutlich gesagt. Da sind uns die Kinder abhandenge-
kommen. 

Ich bin überschwemmt worden mit Stellungnahmen des Landesjugendrats, der Lan-
desschülervertretung etc. Es hat niemand zur Kenntnis genommen. Es ist ja nicht so, 
als hätten sie sich nicht geäußert, aber es ist einfach irgendwie verpufft, im Sande 
verlaufen. 
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Was resultiert daraus? Aus unserer Sicht müssen in die Landesverfassung die Kinder-
rechte noch mal expliziter, als das schon der Fall ist – mir ist bewusst, dass es da 
schon Initiativen gab –, aufgenommen werden, gerade unter dem Gesichtspunkt der 
Beteiligung. Dies ist nämlich in der Landesverfassung bislang viel zu wenig ausge-
prägt; wir haben dazu ja an anderer Stelle auch schon einen Vorschlag gemacht. Wir 
haben im nächsten Jahr Landtagwahlen. Machen Sie es wie in Hessen und in Bremen; 
verbinden Sie es mit der Landtagswahl, und lassen Sie die Bevölkerung darüber ab-
stimmen, die Kinderrechte in der Landesverfassung mit zu verankern. Das würde aus 
unserer Sicht einen Haltungswechsel in dem ganzen System dokumentieren; die Kin-
der würden nämlich tatsächlich in ihrer Position gestärkt, und das Kindeswohl würde 
zum Primat gemacht, und dies wäre nicht irgendwelchen anderen Politikfeldern unter-
geordnet. – Das ist sozusagen mein Eingangsstatement. 

Ein kleiner Hinweis zur Frage von Frau Paul: Wir haben – das geht ein bisschen in die 
Richtung, die Herr Holtmann eben eingeschlagen hat – als Kinderschutzbund in der 
Coronazeit einen starken Verantwortungsrückzug der öffentlichen Jugendhilfe beo-
bachtet und damit einhergehend eine Übergabe von Verantwortung in die Familien, 
die aber nicht mehr begleitet wurde. Ich glaube, dass dadurch viele Familien ernsthaft 
ins Wanken gekommen sind – und das liegt nicht daran, dass sie sich nicht ange-
strengt haben oder nicht alles unternommen haben, was in ihren Kräften steht, son-
dern das ist schlicht eine Überforderungssituation gewesen.  

In Richtung der Frage der FDP-Fraktion ist zu sagen – ich möchte es etwas ausweiten –: 
Die Wohnungstür war für das Thema Kindeswohlgefährdung sozusagen das zentrale 
Stoppschild. Man hat nicht mehr dahinter geguckt. Das hat wieder etwas mit Beteili-
gung zu tun; es gab nämlich keine Bezüge mehr zu den Kindern. Das Fachpersonal 
war im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe nicht mehr der Ansprechpartner; die 
mussten sich neue Wege suchen. Beziehungen sind abgebrochen, die zuvor zu Erzie-
herinnen bestanden hatten, die zu Lehrkräften bestanden hatten. Kinder haben keine 
sozialen Kontakte mehr mit anderen Kinder gehabt; aber dass gleichzeitig auch ganz 
viel an pädagogischen Qualitäten – auch in Sportvereinen etc. – weggebrochen ist, 
das ist, glaube ich, ein zentraler Punkt, den man ebenfalls zur Kenntnis nehmen muss. 
Damit ging ein deutlicher Qualitätsverlust in Fragen der Beziehungsgestaltung einher. 

Das zeigt sich auch in den Jugendämtern. Deswegen gibt es – Frau Langmeyer hat 
es gerade ausgeführt – keine wirklich validen Zahlen zur Frage der Kindeswohlgefähr-
dung. Einige prognostizieren, dass uns da noch eine ganze Welle auf die Füße 
schwappt, wenn sich das nun stabilisiert mit öffentlichen Einrichtungen, die auch mal 
hinter die Wohnungstüren gucken können; andere sagen, die Speerspitze liege hinter 
uns. Ich weiß es nicht; ich bin da unentschlossen. Wir als Kinderschutzbund können 
nur sagen: Natürlich sind bei uns weniger Meldungen eingegangen, einfach, weil wir 
gar nicht mehr präsent waren. Erziehungsberatungsstellen etc. waren ja gar nicht mehr 
geöffnet; alles, was wir im Bereich der Jugendfreizeit organisieren, hat nicht stattge-
funden. Von daher schwimmen wir da sehr; das heißt unserer Auffassung nach im 
Umkehrschluss aber nur: Wir müssen verstärkt auf die Konstanz in den Beziehungen 
achten. 
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Das führt mich zu dem Anliegen des Kinderschutzberichts, den wir nachträglich unter-
stützen; wir haben ja in unseren Stellungnahmen schon manches Mal darauf hinge-
deutet, z. B. zum Antrag der SPD, den wir letztens behandelt haben. Wir fänden das 
sehr hilfreich und würden uns dem Städtetag da ausdrücklich anschließen. Eine Jähr-
lichkeit macht keinen Sinn; dann wäre wer auch immer permanent nur damit beschäf-
tigt, Berichte zu verfassen, aber keiner weiß, was da kommen soll.  

Welchen Turnus Sie wählen, ist egal. Aus den Erfahrungen mit Jugendberichten ins-
gesamt würde ich aber vorschlagen, die Berichtspflicht nicht an das Ende einer Legis-
laturperiode zu knüpfen. Denn dann fühlt sich die kommende Regierung nicht ver-
pflichtet, und die alte Regierung sagt: Das konnten wir nicht mehr machen. Daher 
macht es eher Sinn, das irgendwo in den laufenden Prozess zu integrieren. 

Was der Kinderschutzbericht enthalten sollte, sind nach unserer Auffassung weniger 
eine Leistungsbilanz – wie man das häufig ja hat; im Jugendbericht NRW, der auch 
regelmäßig vorliegt, ist bereits von den Maßnahmen die Rede, die von öffentlicher 
Seite ergriffen werden – und Informationen dazu, was die Freien Träger dann ihrerseits 
noch dazutun, sondern ich fände es spannend, wenn man sich auf ein Programm der 
Nachhaltigkeit konzentrieren und sagen würde: Die und die Maßnahmen haben wir 
ergriffen, die tatsächlich dazu führen, dass das System nicht wieder so fragil wird, wie 
es jetzt war, sondern stabiler aufgestellt werden kann, und das gerade auch im Sinne 
von Vernetzung. 

Das führt mich zu meinem letzten Stichwort: Ich glaube, Kinder und Jugendliche sind 
die größten Opfer der Pandemie gewesen. Aber die Kooperation, die für alle Fragen 
des Kinderschutzes zentral ist und die gerade in puncto Kindeswohlgefährdung ein 
Hauptaugenmerk verdient, ist in dieser Zeit eben auch zum Erliegen gekommen. Wel-
che Fachkraft konnte denn mit einer Fachkraft aus einem anderen System – und wir 
wissen, dass die Kooperation von persönlichen Kontakten lebt und nicht von irgend-
welchen abstrakten Regelungen, wen man wann informieren muss; das muss ja gelebt 
werden – sich austauschen? All dies hat eben auch nicht stattgefunden.  

Das jetzt zu restaurieren, ist, glaube ich, der erste Ansatz. Die Herausforderung wird 
aber darin bestehen, das System so aufzustellen, dass das krisenfest passieren kann. 

Lassen Sie mich noch einen Satz zum Thema Beteiligung sagen: Das kann nur unter 
Beteiligung der Kinder und Jugendlichen passieren; denn die wissen am ehesten, wo 
sie der Schuh gedrückt hat. 

Um noch eine Mitorganisation des Kinderschutzbundes anzuführen: Wir haben ein 
Sorgentelefon, die „Nummer gegen Kummer“. Die Zahlen der Anrufe dort sind wäh-
rend Corona explodiert – und es sind erstaunlicherweise nicht nur Kinder und Jugend-
liche, die dort versucht haben, ihre Nöte loszuwerden, sondern auch Eltern, die gesagt 
haben: Wir sind so hart an der Kante, dass wir nicht wissen, ob wir weiterhin stabil mit 
unseren Kindern umgehen können und nicht im nächsten Moment tatsächlich die Fas-
sung verlieren und etwas passiert.  

Der Bedarf ist also riesig, ein System aufzubauen, das nicht gleich wieder die Kontrolle 
verliert. Kinder und Jugendliche müssen da unbedingt mit hinein, und da geht es nicht 
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nur – vielleicht grenze ich mich da etwas ab von den vorherigen Beiträgen – um for-
male Beteiligung in irgendwelchen Gremien, sondern das macht nur dann Sinn, wenn 
Kinder und Jugendliche auch etwas zu entscheiden haben. Ansonsten nämlich verlie-
ren sie relativ schnell die Lust daran. Nur mitreden, aber ohne dass dabei etwas raus-
kommt, was in ihrem Sinne ist, ist auf Dauer ein ermüdendes Geschäft und wird – das 
weiß ich aufgrund meiner Erfahrungen mit der Sozialplanung und der Kinder- und Ju-
gendhilfeplanung – nicht zum Erfolg führen. Es geht darum, Kindern und Jugendlichen 
tatsächlich Spielräume zu geben, in denen sie entscheiden können, und diese auch 
entsprechend auszustatten. Andernfalls reden wieder Erwachsene mit Kindern und 
über Kinder und nicht Jugendliche, Kinder, mit Erwachsenen gleichberechtigt und auf 
Augenhöhe. 

Dr. Christiane Thiele (Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte e. V.): Herr Vor-
sitzender, liebe Ausschussmitglieder, herzlichen Dank für die Einladung. Eine kurze 
Information vorab: Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte hat zufällig seine 
Zentrale in Köln und nicht in Berlin. Herr Dr. Fischbach ist Präsident des Berufsver-
bands auf Bundesebene. Zufällig ist er aber mein Vorgänger; ich bin seit sechs Jahren 
Landesvorsitzende – also in der zweiten Amtsperiode. Deswegen wird er immer ein-
geladen, weil eben die Zentrale in Köln ist und er in Solingen. Aber tatsächlich sind 
Herr Dr. Heidemann und ich hier für NRW zuständig, da die Ärztekammern in Nord-
rhein und in Westfalen-Lippe geteilt wurden. So ist das ja auch bei den Kassenärztli-
chen Vereinigungen; auch unser Berufsverband hat also diese Trennung. 

Mir wurden von Herrn Hafke zwei Fragen gestellt. Die erste Frage war: Wie viel sehen 
wir überhaupt an psychischen Belastungen? Dazu hat Herr Holtmann schon sehr um-
fassend geantwortet. Auch bin ich eher die klassische Praktikerin; ich bin niedergelas-
sene Kinder- und Jugendärztin in einer Praxis in einer Kleinstadt, in Viersen am Nie-
derrhein. Herr Dr. Heidemann macht genau das Gleiche in Bielefeld. Wir sprechen also 
aus der Praxis; das haben Sie auch unserer Stellungnahme entnehmen können.  

Wir sehen ganz klar: Ja, es sind mehr Anfragen. Es werden uns mehr Auffälligkeiten 
berichtet, und – das wurde auch schon gesagt – es sind auch die Eltern, die sich an 
uns wenden. Unsere Klientel im Jugendalter, da gibt es mal Einzelne, die mit depres-
siven Episoden zu uns kommen. Aber was wir sehen, ist vor allem das Grundschulal-
ter; da kommen Eltern zu uns, die einfach auch an ihrem eigenen Limit sind, die viel-
leicht das nun erleben, woran zuvor die Lehrerin schon ein paarmal Kritik geübt hat – 
dass dieses Kind doch sehr unruhig und konzentrationsschwach ist und sich vielleicht 
in einer Klasse nicht gut einfügt und die Mitschüler haut. Diese Kinder hatten jetzt ein 
Jahr lang Homeschooling, und es war nicht mehr so, dass das Kind für ein paar Stun-
den zu Hause ist und dann an einem anderen Ort, sondern die Eltern mussten parallel 
Homeoffice machen, vielleicht noch zwei Geschwister betreuen und dann mit zwei ver-
schiedenen Computer das Homeschooling mit managen – und dann ist ein Kind dabei, 
das sich schwerer mit allem tut. 

Ich glaube, durch Corona sind viele Probleme erst so deutlich zutage getreten. Ich 
weiß gar nicht, ob es mehr Veranlagungen zu psychischen Auffälligkeiten gibt, aber 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 24 - APr 17/1607 

Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend (74.) (öffentlich) 02.11.2021 
TOP 2 gemeinsam mit: 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales (124.) (öffentlich)  
 
 
wir wissen bei vielen Erkrankungen, dass es einen Trigger braucht. Und dieser Trigger 
war Corona. Deswegen wird mehr gefragt.  

Herr Holtmann hat als Kliniker letztendlich die „Hardcore-Patienten“ – ich habe selbst 
einmal in der Jugendpsychiatrie gearbeitet –: Wer stationär kommt, hat vorher schon 
einiges durchgemacht. Was wir aber sehen, ist tatsächlich das Problem bei den nie-
dergelassenen Kinder- und Jugendpsychotherapeuten, also den psychologischen 
Therapeuten, wo es nicht um Medikation geht, sondern wo es manchmal auch nur um 
drei Interventionsgespräche geht, um die Eltern in ihrer Kompetenz zu stärken – „Du 
machst das richtig! Wie dein Kind reagiert, das ist übrigens normal.“ Und das reicht 
häufig aus. Aber diesen Termin kriegen die Leute auch nicht.  

Dabei treten uns momentan die Krankenkassen unglaublich vor das Schienbein. Frü-
her war es so: Wer bei einem psychologischen Psychotherapeuten einen Platz wollte, 
musste etwa fünf anfragen, und wenn er da entweder direkt abgewiesen wurde oder 
auf eine Warteliste von mindestens einem halben Jahr kam, hatte er die Möglichkeit, 
bei einem genauso qualifizierten, nur eben aufgrund unserer Bedarfsplanung nicht 
durch die KV zugelassenen psychologischen Psychotherapeuten im Erstattungsver-
fahren eine Platz zu bekommen. Und jetzt, wo wir wirklich überhaupt niemanden mehr 
unterkriegen und diese Leute gebraucht werden, bekomme ich ständig von Kranken-
kassen irgendwelche Anfragen und soll seitenweise begründen, warum da eine Dring-
lichkeit gegeben ist – und dann wird das häufig noch abgelehnt. So etwas hatten wir 
vorher nicht. Da besteht tatsächlich ein zusätzliches Problem, da diese Kinder da nicht 
unterkommen. 

Außerdem ist mir noch wichtig: Es geht nicht nur um die jetzt akuten psychischen 
Probleme. Es kam bereits zur Sprache: Wir haben Adipositas, Bewegungsmangel. Die 
Frage ist: Was ist eigentlich mit denen, vielleicht im Alter von 13 Jahren, die immer 
schon mollig waren und jetzt richtig übergewichtig wurden? Die werden dann vielleicht 
in zwei Jahren, mit 15, magersüchtig. Wir wissen noch gar nicht, was eigentlich in zwei 
Jahren ist.  

Deswegen sprechen wir als Berufsverband uns auch sehr dafür aus, dass vernünftige 
Studien gemacht werden, und zwar jetzt, longitudinal und studienbegleitend – nicht 
dass wir in zwei Jahren dann rückblickend wieder sagen: Ah, da muss etwas gewesen 
sein. Es geht darum, jetzt gut zu beobachten: Was passiert eigentlich? Denn vielleicht 
kommt mal wieder eine Pandemie. 

Sie fragten dann: Welchen Auftrag hätte denn Politik? Unter dem Aspekt der Kinder 
und Jugendlichen – die wir als Kinder- und Jugendärztinnen und -ärzte ja vertreten – 
ist es wichtig, diese tatsächlich wahrzunehmen, auch wenn sie nicht wahlberechtigt 
sind. Schon bevor die Schulen geöffnet wurden – offen sind sie jetzt ja schon wieder 
eine Weile – durften die Menschen wieder Restaurants besuchen, sie durften in den 
Urlaub fliegen, sie durften ins Theater gehen. Die Wahlberechtigten durften ihren Hob-
bies nachgehen. Und die Kinder und Jugendlichen? Die durften nicht in die Schule. 
Und jetzt haben wir wieder dieses Situation. Die Arbeit hat sich bei sehr vielen Leuten 
doch deutlich normalisiert. Auch wer im Homeoffice war, geht nun wieder zur Arbeit; 
soziale Kontakte können wieder gepflegt werden. Und die Kinder und Jugendlichen 
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werden zwei- bis dreimal pro Woche in der Schule getestet, und zwar entgegen aller 
Gesetzgebungen.  

Der Minister ist toll, das muss ich ganz ehrlich sagen; mit Herrn Stamp haben wir ja 
einen sehr engen Kontakt. Er setzt sich sehr dafür ein. Aber das, was auf der Ebene 
der Kitas umgesetzt wird – das ist auch schwierig. Und da wünschen wir uns tatsäch-
lich politisch richtig klare Ansagen. Wer eine Schnupfennase oder ein bisschen Husten 
hat, ist früher trotzdem immer in die Kita oder in die Grundschule gegangen. Wenn 
dann noch ein negativer Schnelltest vorliegt, gibt es keinen Grund, dass Eltern mit 
ihren Kindern wieder zu Hause bleiben müssen. Denn auch da zeigt sich, was gerade 
schon gesagt wurde: Während alle anderen so allmählich doch aufatmen, sind die Fa-
milien immer noch unter Daueranspannung, und zwar Eltern wie Kinder. Und ange-
spannte Eltern machen auch wieder angespannte Kinder. Da brauchen wir politisch 
einfach klare Ansagen. Kinder und Jugendliche haben Rechte, und das Recht auf Bil-
dung steht über dem Recht, sich ungeimpft in irgendwelche Kneipen zu setzen. 

Vorsitzender Wolfgang Jörg (AFKJ): Vielen Dank – auch für den „Werbeblock“; wir 
werden es Herrn Stamp ausrichten. 

(Heiterkeit) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist jetzt 
15:20 Uhr. Wir müssten gegen 15:45 Uhr hier noch eine Umbauphase für die nächste 
Anhörung, die um 16:00 Uhr beginnt, einkalkulieren. Deshalb eröffne ich jetzt die 
zweite Runde – die, das will ich damit sagen, deutlich knapper werden muss. – Zuerst 
Frau Paul. 

Josefine Paul (GRÜNE): Vielen Dank für diese sehr ausführliche erste Runde, in der, 
glaube ich, schon sehr viel angesprochen wurde. Ich will daher nur noch sehr knapp 
auf zwei Aspekte eingehen. 

Frau Siemens-Weibring, Sie sind in Ihrer Stellungnahme darauf eingegangen, dass es 
eine besondere Situation für Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen gibt. Viel-
leicht können Sie noch mal kurz skizzieren, was jetzt akut die besonderen Bedarfe 
sind? Denn es hat ja sehr lange gedauert, bis Kinder und Jugendliche mit Beeinträch-
tigungen überhaupt wieder in den Regelunterricht oder überhaupt in einen Unterricht 
gehen konnten. 

Meine zweite Frage richtet sich an Sie, Herr Hahn, oder auch an Frau Weber: Sie 
heben in Ihrer Stellungnahme auf die Frage des Kinderschutzes ab und sagen, dass 
in manchen Kommunen die Strukturen vielleicht nicht so vorhanden sind, wie sie in 
anderen Kommune vorhanden sind – Zusammenschlüsse, mobile Angebote etc. Was 
bräuchte es denn, um den Kinderschutz – auch im Sinne dessen, was Frau Flösser 
gesagt hat, nämlich einer strukturellen, dauerhaften Stärkung – wirklich in jeder Kom-
mune zu stärken? 
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Jens Kamieth (CDU): Auch ich habe eine Frage an Frau Siemens-Weibring: Sie spre-
chen die psychosoziale Beratung in den Familienberatungsstellen an. Was braucht es 
da aus Ihrer Sicht kurzfristig, um noch besser beraten zu können – auch vor dem Hin-
tergrund Finanzen und Personal? 

Meine zweite Frage geht an Frau Tölke. Stichwort Kinder- und Jugend-Förderplan – 
da fördern wir als NRW-Koalition ja schon ein breites Spektrum an Angeboten und 
Entwicklungsräumen. Was besteht nach Ihrer Wahrnehmung da noch an Stärkungs-
bedarf? 

Meine letzte Frage geht an Herrn Prof. Holtmann. Man hat es gerade gemerkt, Herr 
Hahn spricht von 2G, und da geht in einer Ecke dieses runden Raumes sicherlich der 
Puls hoch. Wir haben in anderen Bereichen gesehen – Maskenpflicht –: Die einen 
wollen die Kinder angeblich ersticken, die anderen wollen eine Durchseuchung. Wir 
befinden uns in einer Situation ohne Farbschattierungen. Es gibt eigentlich nur noch 
Schwarz und Weiß. Meine Sorge ist: Inwieweit können wir Kinder und Jugendliche in 
diesem Kontext tatsächlich in die Entscheidungsfindung einbinden? Man bekommt es 
am eigenen Leib zu spüren: Man will mit Freunden – oder dann ehemaligen Freunden – 
nichts mehr zu tun haben, weil die einfach irgendwie völlig anders ticken, weil sie die 
Wissenschaft negieren usw. Besteht da nicht die Gefahr, dass Jugendliche ähnliche 
Erfahrungen machen und damit vielleicht schlechter umgehen können als wir, die wir 
in einem etwas gesetzteren Alter sind?  

Iris Dworeck-Danielowski (AfD): Ich fasse mich in der zweiten Runde ebenfalls kurz; 
meine Frage richtet sich auch noch mal an Sie, Frau Dr. Thiele. Sie haben in Ihrer 
Stellungnahme auch einige Handlungsempfehlungen ausgesprochen, die in die Rich-
tung gehen: So viel Normalität wie möglich für Kinder und Jugendliche. Inwiefern glau-
ben Sie denn, dass die Maßnahmen des Antrags tatsächlich förderlich sind, um die 
Belastung von Kindern und Jugendlichen zu verringern? 

Zum anderen hatten Sie auch das Thema Adipositas angesprochen. Welche Förder-
maßnahmen oder sportliche Förderung müsste es darüber hinaus noch geben, even-
tuell auch gefördert von den Krankenkassen, um die Gewichtszunahme, die ja ohne 
jeden Zweifel in der Pandemie bei vielen Kindern und Jugendlichen – und natürlich 
auch bei uns Erwachsenen – zu beobachten ist, zu bremsen? Dabei geht es auch 
darum, die Motivation zu finden, um aus diesem „Couchpotato“-Modus auch wieder 
herauszukommen. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Ich habe noch eine Frage an Frau Thiele, Herrn Holtmann 
und Herrn Hahn: Wenn man Belastungen von Kindern und Jugendlichen feststellen 
will, dann gibt es bestimmte Instrumente, die heute schon etabliert sind; ich denke da 
an die Schuleingangsuntersuchung. Die Schuleingangsuntersuchungen sind in der 
Coronazeit nicht vollumfänglich durchgeführt worden. Vielleicht können Sie uns einen 
Eindruck davon geben, was das größenordnungsmäßig bedeutet hat und welche Fol-
gen es hat, dass die Schuleingangsuntersuchungen nicht vollumfänglich durchgeführt 
werden konnten. 
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Was mich dabei besonders interessiert: Wäre das die geeignete Stellschraube gewe-
sen, um Belastungen zu erkennen, und ist es das im Alltag möglicherweise auch? Gibt 
es also zwischen Kinder- und Jugendpsychiatrie und den Kinder- und Jugendärzten, 
die diese Untersuchungen durchführen, den entsprechenden Austausch, oder müsste 
sich auch in diesem Bereich etwas verändern; müssten wir da zu Veränderungen kom-
men, damit das für Kinder noch zielgerichteter wirken kann?  

Helga Siemens-Weibring (Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien 
Wohlfahrtspflege des Landes Nordrhein-Westfalen): Frau Paul, Sie hatten gefragt, 
welche besonderen Bedarfe Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen haben. 
Ich habe in der letzten Woche eine sehr beeindruckende Vorstellung im COVID-Fach-
gesprächsgremium durch die Vorsitzende der Lebenshilfe gehört, die sehr deutlich 
sagte, dass natürlich alle Anforderungen, die in der Coronazeit an Familien mit „nor-
malen“ Kindern gestellt worden sind, für Kinder mit geistigen Behinderungen einfach 
wesentlich größer waren. Das beginnt beim digitalen Lernen, was in den Förderklas-
sen ja gar nicht möglich war; es geht weiter mit der elterlichen Betreuung – die für 
Kinder mit Behinderungen wesentlich intensiver ist –; zudem kann die soziale Isolation 
in diesen Familien häufig überhaupt nicht aufgefangen werden, weil die Kinder wirklich 
nur noch auf die Eltern bezogen sind, die dann diverse Rollen haben. Frau Dr. Flösser 
hatte es eben auch schon gesagt: Es ist nicht nur so, dass sie Eltern sind, sie sind 
Lehrer und Lehrerinnen; sie sind Freundinnen und Freunde, sie betreuen vielleicht 
noch ihre alten Eltern. Und die Kinder erleben sie in einer völlig ausweglosen Situation. 
Bei Kindern mit kognitiven Schwierigkeiten ist es natürlich besonders schwierig, das 
zu vermitteln. 

Ich würde also sagen, die Familien haben genau die gleichen Probleme, aber in einer 
wesentlich höheren Intensität. Und die soziale Isolation war, weil die Förderschulen 
nicht geöffnet waren, riesengroß.  

Hinzu kommt vielfach auch noch die Frage der Masken; bei Kindern, die ihr Gegenüber 
nicht verstehen, wenn die Maske im Gesicht ist, ist keine Möglichkeit zur Kommunika-
tion gegeben. 

Da gibt es aber gute Expertinnen und Experten, die dies auch gut aufgearbeitet haben 
und die man befragen könnte. 

Ähnlich ist es natürlich in den Familien mit Migrationshintergrund; auch da haben wir 
die sprachlichen Barrieren, auch da haben wir fehlende digitale Endgeräte und alles, 
was noch dazugehört, sodass solche Kinder und Jugendlichen – schon normale Fa-
milien waren stark belastet; Frau Langmeyer, da bin ich völlig bei Ihnen – dies noch 
mal sozusagen potenziert erlebt haben. 

Was braucht es in der psychosozialen Beratung, in der Familienberatung? Personal, 
Räume und Zeit, Herr Kamieth. – Es tut mir leid, aber es ist so. Geld ist natürlich das, 
was dahinter steht. Aber was wir gemerkt haben, ist, dass gerade diese niederschwel-
ligen Angebote weggebrochen sind, diese Gruppensitzungen, bei denen ganze Fami-
lien, Familien etwa aus bestimmten Vierteln, gemeinsam da waren und wo es eben 
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nicht nur darum ging, ein spezielles Problem zu beraten, sondern wo in der Beratung 
auch Netzwerke entstanden sind, wo Hilfestellung geleistet wurde, wo sich Eltern aus 
unterschiedlichen Gruppen auch verabredet haben, um Probleme, die nicht so groß 
sind, um in einer psychologischen Beratung angesprochen werden zu müssen, auch 
niederschwellig angegangen werden, wo man zusammen mit Eltern mit Migrationshin-
tergrund in Kleiderkammern ging, weil sie sich alleine nicht getraut haben.  

Für solche niederschwelligen Angebote braucht es Beziehung und Vertrauen – und 
dazu wiederum braucht es Zeit, und es braucht Räume. Genau das aber ist in dieser 
Zeit viel zu kurz gekommen. – Ich glaube, es ist nichts Neues, was ich Ihnen da er-
zähle, aber das ist das, was wir erleben; es sind Probleme, die es schon vorher gab, 
die sich aber nun deutlich ausgewirkt haben. 

Stefan Hahn (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Nord-
rhein-Westfalen): Was uns zum Thema Kinderschutz – da gab es ja schon ver-
schiedenste Sitzungen; wir werden dieses Thema heute auch nicht zum letzten Mal 
erörtern – sehr umtreibt: Natürlich haben wir Jugendämter, die im Bereich Kinder-
schutz besser aufgestellt sind, und Jugendämter, die nicht so gut aufgestellt sind. Un-
ser gemeinsames Anliegen sollte es sein, landesweit einen guten Standard zu haben.  

Bei dieser Gelegenheit ist mir auch wichtig, zu betonen – gerade in diesem Ausschuss –, 
dass Sie mit uns gemeinsam nochmals deutlich machen – ohne die Verantwortung 
von den Jugendämtern wegschieben zu wollen –: Wir sehen am Beispiel der Frühen 
Hilfen, dass dies auch eine Frage der Netzwerkarbeit ist. Nur auf die Jugendämter zu 
schauen, ist uns, wenn es um Kinderschutz geht, ein bisschen zu kurz geblickt. Es 
braucht die Akteure von Polizei, Schule, Ärzteschaft und von vielen, vielen mehr – 
natürlich sind das ohnehin unsere Partner in der Jugendhilfe –, damit man dann zu-
sammenarbeitet. 

Wir haben in den letzten Jahren bei den Frühen Hilfen erlebt, dass diese Netzwerke, 
die dort geschaffen wurden, sehr wertvoll waren, dass sie aber an den verschiedenen 
Stellen durchaus Lücken hatten, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn man zusam-
menkam, waren oftmals Plätze frei, und wenn man sich anschaute, welche Plätze das 
waren, so war das vor allem – das bitte ich nicht als Kritik zu verstehen – z. B. im 
Bereich der Ärzteschaft. Denn Ärzte können tagsüber, wenn solche Sitzungen stattfin-
den, eben nicht ohne Weiteres dabei sein. Für diese Arbeit wurden sie auch nicht re-
finanziert. Deswegen ist es uns ein wichtiges Anliegen an dieser Stelle, Sie zu bitten, 
in Richtung Ihrer Fachkollegen motivierend zu wirken, dass nicht nur das Kinder- und 
Jugendhilferecht angepasst wird, sondern die weiteren Akteure – vielleicht auch per 
gesetzlichem Auftrag – ebenfalls dazu verpflichtet werden, mitzuwirken. 

Die andere Frage kam von Herrn Maelzer: Herr Maelzer, tatsächlich sind die Schulein-
gangsuntersuchungen drastisch zurückgefahren worden. Ich kann Ihnen nicht sagen, 
in welchem Umfang, aber ich würde nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass über-
haupt auch nur ein Bruchteil der Schuleingangsuntersuchungen durchgeführt wurden. 
Denn die Gesundheitsämter waren durch die akute Situation in der Coronakrise nun 
einmal außerordentlich stark belastet. 
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Noch immer sind die Gesundheitsämter sehr stark belastet; wir hoffen aber ein Stück 
weit, dass es im nächsten Jahr, und zwar frühzeitig vor dem kommenden Schuljahr, 
auch wieder losgehen kann. Insoweit war man dann bei der Frage: „Wie geht es den 
Kindern vor der Einschulung? Sind die Kinder schulreif“ auch auf andere Strukturen 
angewiesen. Gott sei Dank gab es auch Eindrücke von Erzieherinnen und Erziehern 
und von Kitaleitungen sowie anderen Strukturen, etwa die Einschätzung von Kinder- 
und Jugendärzten. Aber der Wunsch wäre gewesen, darüber nachzudenken, ob die 
Schuleingangsuntersuchung zwingend durch die Gesundheitsämter durchgeführt wer-
den muss oder ob es nicht andere Strukturen, beispielsweise auch die niedergelasse-
nen Kinder- und Jugendärzte, gibt, die mit unterstützen können. Warum muss diese 
Aufgabe bei den Gesundheitsämtern liegen, warum kann dies nicht dezentraler orga-
nisiert sein? 

Maja Tölke (Landesjugendring NRW e. V.): Ich antworte auf die Frage zum Kinder- 
und Jugendförderplan von Ihnen, Herr Kamieth: Grundsätzlich sind wir mit einem or-
dentlichen Kinder- und Jugendförderplan des Landes ausgestattet, der auch eine Dy-
namisierung hat, die sehr wichtig für uns ist. Wir setzen in die Gespräche, die wir füh-
ren, die große Hoffnung, dass uns diese Dynamisierung auch in Zukunft erhalten blei-
ben wird. Wichtig ist dies, um überhaupt in die Zukunft planen zu können.  

Auch das Thema Fachkräfte beschäftigt uns in der Jugendarbeit natürlich; dies ist eine 
wichtige Grundlage, damit die große Zahl der Ehrenamtlichen eine Basis an Haupt-
amtlichen für die strukturelle Aufrechterhaltung der Jugendarbeit haben. 

Für uns ist es im Moment gut, dass wir im regelmäßigen Austausch mit dem Ministe-
rium sind – die Vertreterinnen und Vertreter sind heute ja auch anwesend –, um mit 
Blick auf die weitere Planung des Kinder- und Jugendförderplans ab 2023 unsere Be-
darfe und Anmerkungen rückmelden zu können. 

Was für uns ganz wichtig ist, ist, dass wir weiterhin in dieser sogenannten FAQ-Runde 
im Kontakt bleiben mit den beiden Landesjugendämtern und dem Ministerium. In die-
ser Runde übersetzen wir quasi die allgemeine Corona-Schutzverordnung in das Feld 
der Jugendarbeit. Wir wissen über alle Strukturen hinweg bis zu den Ehrenamtlichen 
vor Ort, wie wichtig das Ergebnis dieser Runde ist. Die Ausdifferenzierung der Regeln 
in die praktische Arbeit vor Ort ist die Grundlage, damit Ehrenamtliche überhaupt in 
dieser krisenhaften Situation in die Lage versetzt werden, Maßnahmen durchzuführen 
und sich dabei an den Regeln zu orientieren.  

Wir wissen aber auch, dass in manchen Gruppen vor Ort durchaus Strukturen wegge-
brochen sind, weil der Stress auch für Ehrenamtliche so groß ist, überhaupt in ihrem 
Leben einfach zu überleben, was dazu führt, dass das Ehrenamt deutlich nach hinten 
gerückt ist. Ich kann hier noch keine Übersicht geben, wie stark das über alle Vereine 
und Verbände hinweg zutrifft; in dieser Situation sind wir noch nicht mit Blick auf den 
Winter. Gleichzeitig wissen wir, dass dieses Regelwerk auch ein Gerüst war, sodass 
Maßnahmen stattfinden können.  
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Grundsätzlich sind unsere Strukturen, unsere Gruppen offen zugänglich für Kinder und 
Jugendliche. Die Sommermaßnahmen haben stattgefunden und waren ein ganz wich-
tiger Anker.  

Es sind durchaus neue Fragen, die auf uns zukommen; z. B. gibt es einzelne Gruppen, 
die sich gerade überlegen: Müssen wir in den Jugendverbänden stärker Elternarbeit 
machen, um einen guten Kontakt zu Kindern und Jugendlichen zu haben? Das ist ein 
Feld, in dem wir sonst vielleicht nicht die größte Expertise haben und bei dem wir uns 
auch qualifizieren und uns austauschen müssten, um dort besser zu werden. 

Es war ja eine große Angst, dass in einer Generation von Jugendlichen, die grundle-
gend ausgebildet werden auf dem Standard der sogenannten Juleica, ein ganzer Jahr-
gang nicht stattfinden konnte, nicht bei uns angekommen ist. Wir merken im Moment 
aber, dass die Nachfrage groß ist. Zum Glück kommen auch Jugendliche, die quasi 
ein Jahr gewartet haben. Und was ich wirklich bemerkenswert finde: Es gibt auch Ju-
gendliche, die sich ein ganzes Jahr lang auf Basis digitaler Formate ausgebildet haben 
und die sagen: Das war zwar gut, aber jetzt mache ich das Ganze noch mal in Präsenz – 
quasi eine zweite Ausbildung, um endlich alle Freunde und Freundinnen auch in echt 
kennenzulernen und dieses Gemeinschaftserlebnis nachzuholen. 

Das Bundesprogramm „Aufholen nach Corona“, das ja auch in NRW umgesetzt wird, 
war schon in diesem Sommer sehr wichtig für uns. Wir konnten viel mehr Kindern und 
Jugendlichen Maßnahmen ermöglichen, indem wir mithilfe dieses Programms Teilnah-
mebeiträge senken konnten. Auch mit Blick auf 2022 ist das wichtig; allerdings kann 
das nur ein Anfang sein. Wir alle wissen nicht genau, welche Auswirkungen die Lage 
auf Kinder und Jugendliche hat, wie die Pandemie mittel- und langfristig wirken wird. 
Da brauchen wir sicherlich weitere finanziell gut ausgestattete Programme, um mög-
lichst vielen Kindern und Jugendlichen Angebote machen zu können, um eben auch 
flexibel zu sein und auch die Familien, die Kinder und Jugendliche in belasteten Situ-
ationen gezielt unterstützen zu können. Das ist immer unser Anspruch: Es soll nicht 
am Geld scheitern.  

Prof. Dr. Dr. Martin Holtmann (Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugend-
psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie e. V.): Zur Frage der Impfungen – 
pro und contra 2G –: Diese zugespitzte Debatte ist ja Ausdruck der allgemeinen Pola-
risierung, die wir in der Gesellschaft haben. Wenn ich darauf eine Antwort hätte, würde 
ich den Preis für gesellschaftliche Kohäsion gewinnen oder so. Ich habe aber diese 
Antwort nicht. Meine nüchterne Feststellung ist: altersgerechte Aufklärung, Landes-
zentrale für gesundheitliche Aufklärung, BZgA, mit fantasievollen Kampagnen auch 
Jugendliche davon überzeugen, sich impfen zu lassen. Der Streit wird auf den Schul-
tern der Kinder und Jugendlichen ausgetragen; das ist richtig. Aber ich habe keine 
einfache Lösung dafür. Wir beobachten das auch mit Sorge. 

Wir als Ärzte würden uns für die Krankenhäuser und möglicherweise auch für die 
Schulen eine Impfpflicht für die Angestellten wünschen. 
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Herr Maelzer, zu den Schuleingangsuntersuchungen ist gerade schon etwas gesagt 
worden. Die an mich gerichtete Frage war eher: Ist das das geeignete Instrument, um 
psychische Erkrankungen sozusagen zu screenen? Da bin ich ein bisschen skeptisch. 
Ich würde diese Eingangsuntersuchungen nicht abschreiben wollen; aber die Kollegin-
nen und Kollegen, die diese Untersuchung machen, sind zu weit weg vom Alltag dieser 
Kinder. Die haben punktuell einmal Kontakt, aber sie beobachten nicht die Entwick-
lung. Das heißt, die brauchen wir möglicherweise auch, aber was wir eigentlich brau-
chen, sind Netzwerkstrukturen derjenigen, die im Alltag mit den Kindern zu tun haben – 
in den Kitas, später in den Schulen, etwa Schulsozialarbeiter. 

Deswegen sind ja die Inanspruchnahmen von Hilfen zurückgegangen, weil diese Früh-
erkennungssysteme mit der Schließung der Kitas und der Schulen weggefallen sind. 
Diese Seismografen, die jeden Tag diese Kinder erleben und merken: „Jetzt passiert 
was“, die brauchen wir. Von daher wiederhole ich meinen Appell von vorhin: Schaffen 
Sie doch erst mal modellartig in einzelnen Kommunen verbindliche Verbundstrukturen, 
wo Gesundheitsamt und Ärzte und Kinderpsychiatrie und Schulpsychologen zusam-
mensitzen und diese Kinder wie in Fallkonferenzen besprechen und auch sehen. Das 
wäre, meine ich, erfolgversprechend. 

Dr. Christiane Thiele (Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte e. V.): Sie frag-
ten, ob die in diesem Antrag formulierten Maßnahmen förderlich sind. Das sind ja ganz 
viele Maßnahmen, und ich würde sagen: Zum größten Teil ja – wenn die Ergebnisse 
hinterher dann nicht in der Schublade landen. Ich glaube, das ist das Hauptproblem. 
Der Antrag, der gestellt wurde, kommt jetzt von den Grünen; ich glaube aber, dass 
sich völlig parteiunabhängig Menschen mit vielem identifizieren können. Hier ist doch 
keiner im Raum, der nicht möchte, dass es Kindern und Jugendlichen gut geht und 
dass wir wissen, wie es ihnen geht und was wir machen können.  

Das Problem ist bei vielen Punkten: Da wird irgendeine Studie gemacht, oder eine 
Maßnahme wird angestoßen mit irgendeiner Projektfinanzierung; die Studie landet in 
der Schublade, und das Projekt läuft aus. Ich glaube tatsächlich, ganz viel davon ist 
sinnvoll – wenn es denn auch so umgesetzt wird, dass es Nutzen bringt. 

Sie haben jetzt auf das Thema Adipositas hingewiesen. Ich glaube, dafür bräuchten 
wir eine Extrasitzung. Adipositas ist so komplex. Wir können uns gern mal austau-
schen. Das ist ja ein Riesenthema. Adipositas ist ein Resultat aus dem Bewegungs-
mangel, vielleicht auch dem Essverhalten, dem Essen aus Langeweile während der 
Pandemie. Ich könnte Ihnen jetzt zehn Maßnahmen auflisten, aber ich glaube, das 
würde die Sitzung sprengen. Wie gesagt, ich bin gern bereit, das Thema mal in Ruhe 
zu erörtern.  

(Iris Dworeck-Danielowski (AfD): Ja, sehr gern!) 

Vorsitzender Wolfgang Jörg (AFKJ): Vielen Dank, Frau Dr. Thiele. – Ihnen allen 
herzlichen Dank für Ihre wertvolle Arbeit. Ich glaube, solche kleinen Einblicke in Ihre 
Arbeit versetzen uns doch in die Lage, etwas intensiver darüber nachzudenken, wel-
che Schritte wir politisch unternehmen können.  
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Ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie heute Nachmittag Zeit für uns hatten. Ganz 
besonders möchte ich mich auch bei Ihnen, Frau Heimann, bedanken, dass Sie mit 
Ihrer kleinen Tochter den Weg auf sich genommen haben, um einen Beitrag zu leisten. 
Das finde ich ganz großartig. 

(Beifall) 

Ich hatte den Eindruck, es ist eine sehr entspannte junge Dame; sie hat ja auch relativ 
gut zugehört.  

(Heiterkeit) 

Ich wünsche Ihnen allen einen hohen Wirkungsgrad. Kommen Sie gut nach Hause, 
und bis bald! 

Die übernächste Sitzung des Ausschusses findet am 9. Dezember 2021 statt. Ich 
schlage vor, dass wir die Auswertung der Anhörung an diesem Tag vornehmen. Dann 
könnten wir im Januar zum Beschluss kommen.  

(Unterbrechung der Sitzung von 15:45 bis 16:05 Uhr) 
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2 Zukunft der Care-Arbeit in NRW sichern – Fachkräftemangel jetzt bekämpfen! 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/14256 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage 2) 

Vorsitzende Heike Gebhard (AGS): Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe 
Kolleginnen und Kollegen und vor allem liebe Damen und Herren Sachverständige! 
Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur 124. Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales sowie zur 74. Sitzung des Ausschusses für Kinder, Familie und 
Jugend. 

Wir sind heute zur gemeinsamen Anhörung zum Antrag Drucksache 17/14256 der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit dem Titel „Zukunft der Care-Arbeit in NRW 
sichern – Fachkräftemangel jetzt bekämpfen!“ zusammengekommen. Die Einladung 
zur heutigen Sitzung ist Ihnen mit Drucksache 17/2041 form- und fristgerecht zuge-
gangen. 

Wie Sie bereits an meiner Anmoderation gemerkt haben, ist dies eine gemeinsame 
Sitzung der beiden eben genannten Ausschüsse. Die Federführung liegt dabei beim 
Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend. Da der Vorsitzende dieses Ausschusses 
gerade schon eine Anhörung mit seinem Ausschuss absolviert hat, habe ich mich gern 
bereit erklärt, als Vorsitzende des zweiten beteiligten Ausschusses die Sitzungsleitung 
zu übernehmen. 

Ich darf damit die Anhörung zu diesem Antrag eröffnen. Einige Bemerkungen vorab: 
In beiden Ausschüssen ist es üblich, dass wir auf eine Einführung seitens der Sach-
verständigen verzichten und Sie alle miteinander davon ausgehen dürfen, dass wir 
Ihre schriftlichen Stellungnahmen bereits studiert haben. Wie üblich bei unseren An-
hörungen liegen diese in gedruckter Form im Eingangsbereich aus, ebenso finden Sie 
dort das Tableau der Sachverständigen.  

Ich darf die Damen und Herren Abgeordnete bitten, gleich möglichst präzise an die 
Damen und Herren Sachverständige ihre Fragen zu richten. Die Reihenfolge richtet 
sich dabei nach der Größe der Fraktionen, und ich habe die herzliche Bitte, dass Sie 
sich in der ersten Runde auf drei Fragen konzentrieren und wir danach sehen, wie 
viele Fragen es in einer zweiten Runde noch gibt. 

Eine der Stellungnahmen liegt uns noch nicht schriftlich vor, da diese relativ spät ein-
gegangen ist. Herrn Prof. Zimmermann hatte unsere Anfrage erst kurzfristig erreicht; 
seine schriftliche Stellungnahme wird allen Beteiligten noch zugänglich gemacht. 

Zunächst darf ich nun den Kollegen Kamieth von der CDU-Fraktion um seine Fragen 
bitten. 
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Jens Kamieth (CDU): Vielen Dank, Frau Vorsitzende, und ein herzliches Dankeschön 
an die Sachverständigen für die bereits eingereichten Stellungnahmen und dafür, dass 
Sie uns nun auch persönlich zur Verfügung stehen. 

Ich habe eine Frage an Frau Clauß zu ihrer sehr umfangreichen und interessanten 
Stellungnahme und würde mich gern auf die PiA-Kinderpfleger fokussieren: Bitte er-
läutern Sie uns die praktische Relevanz und die damit einhergehenden Verbesse-
rungspotenziale, die Sie insbesondere für den ländlichen Raum identifizieren. 

Dann eine Frage an Herrn Dr. Hensel: Sie arbeiten in Ihrer Stellungnahme die Unzu-
länglichkeit des Antrags heraus; vielen Dank für die zahlreichen Hinweise und Einord-
nungen zu den verschiedenen Forderungen. Sie unterbreiten außerdem freundlicher-
weise ein Angebot, gemeinsam eine Strategie zu erarbeiten. Bitte erläutern Sie uns 
doch, wie Sie sich diesen Prozess vorstellen.  

Die dritte Frage in dieser Runde geht an Frau van Heemskerk von der komba. Das ist 
eine sehr interessante, dezidierte und lesenswerte Stellungnahme – vielen Dank dafür. 
Ich fand die Frage der Schulgelder spannend. Wo existieren die von Ihnen angespro-
chenen Schulgelder, wie hoch sind diese, wer erhebt sie, welche Auswirkungen hat 
die Erhebung, wie kann auf eine Überwindung hingewirkt werden?  

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Herzlichen Dank an alle Sachverständige für ihre Stel-
lungnahmen, die ich allesamt sehr wertvoll fand. 

Ich möchte als Erstes die Gewerkschaften fragen. GEW und ver.di haben von sehr 
belastenden Situationen für die Beschäftigten gesprochen und deutlich gemacht, dass 
das einen Abschreckungseffekt für Berufsbilder im Erziehungswesen hat. Die komba 
hat davon gesprochen, dass wir bei allen Bemühungen um die Gewinnung neuer 
Kräfte auch die vorhandenen Kräfte nicht vernachlässigen dürfen. Was sind Ihrer An-
sicht nach die Mittel, um den Beruf wieder attraktiver zu machen, und zwar nicht nur 
zu Beginn des Berufslebens, sondern auch in der beruflich gelebten Praxis? 

In diesem Zusammenhang würde ich gerne von Ihnen eine Einschätzung zum Kitahel-
fer-Programm haben. Wir haben das Thema auch in den Ausschüssen intensiv disku-
tiert; dort war die Aussage, die Gewerkschaften hätten das doch früher kritisiert, und 
jetzt würden sie es einfordern. Vielleicht können Sie die Position der Gewerkschaften 
noch mal darstellen, damit das allen präsent ist. 

Bei der zweiten Frage geht es dann in der Tat um den Komplex „Ausbildung und Ge-
winnung von zusätzlichen Fachkräften für die frühkindliche Bildung“. Die Freie Wohl-
fahrt – die ich ebenfalls um eine Einschätzung bitten möchte – hat von dualen Studi-
engängen und dualen Ausbildungen gesprochen, auch, um Quereinsteigern den 
Wechsel zu ermöglichen, hat jedoch auch auf den großen Mangel an Lehrenden hin-
gewiesen. Haben Sie die Möglichkeit, näher zu quantifizieren, wie groß dieser Mangel 
ist, und wie würden Sie dem entgegentreten wollen? Auch GEW und ver.di haben das 
thematisiert und können dazu vielleicht ebenfalls Stellung nehmen. 

Meine dritte Frage richtet sich an die Freie Wohlfahrt und an die kommunalen Spitzen-
verbände. Wir haben gelesen, dass bei Studierenden und Auszubildenden manchmal 
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eine Art Praxisschock auftritt; als Beispiel wurden die Hilfen zur Erziehung genannt, in 
deren Rahmen Berufsanfängern oftmals bereits sehr verantwortungsvolle Aufgaben 
übertragen werden. Wie könnte man nach Ihrem Dafürhalten diesen Praxisschock ab-
mildern, damit die Arbeit in diesem Bereich sowohl für die Betroffenen als auch für 
diejenigen, die die Tätigkeiten auszuführen haben, gewinnbringend ist? 

Marcel Hafke (FDP): Vielen Dank an die Experten und Expertinnen, die sich heute 
Zeit nehmen, um mit uns noch mal über das wichtige Thema zu diskutieren. Wenn Sie 
gestatten, möchte ich in der ersten Runde den Schwerpunkt insbesondere auf den 
Bereich der frühkindlichen Bildung legen. 

Mit meinem ersten Fragenkomplex richte ich mich an die kommunalen Spitzenver-
bände und die Gewerkschaften. Wie aus unterschiedlichen Stellungnahmen hervor-
geht, ist es das Ziel, die Fachkraft-Kind-Relation noch einmal zu präzisieren und fest-
zuschreiben. Da sind wir inhaltlich gar nicht so weit auseinander; aufgrund des Perso-
nalmangels, den wir teilweise vorfinden, ist das aber nicht so einfach zu realisieren. 
Deswegen haben sich Regierung und Parlament auf den Weg gemacht, ver-
schiedenste Maßnahmen einzuleiten: PiA-Förderung durch Kibiz-Reform, Verdreifa-
chung der Studienplatzkapazitäten, Quereinstieg durch die Überarbeitung der Perso-
nalverordnung, Personal- und Qualifizierungsoffensive. 

Mich würde interessieren – von Ihnen in Ihrer Funktion als Arbeitgeber, aber auch von 
den Gewerkschaften –, was vonseiten des Landes, aber auch des Bundes noch getan 
werden kann, um weiteres Personal auszubilden und für diesen Beruf zu akquirieren 
bzw. es im System zu halten – Stichwort Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnah-
men.  

Eine zweite Frage habe ich an Sandra van Heemskerk, und zwar zum Thema „Duales 
Studium im Bereich Sozialarbeit“. Sie haben gesagt, dass Kommunen davon deutlich 
mehr Gebrauch machen könnten. Vielleicht können Sie nochmals darlegen, was die 
Kommunen dort verstärkt tun könnten, wo es besser laufen könnte und wo die Prob-
leme liegen, damit wir auch darauf eingehen können.  

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Auch von der Grünen-Fraktion ganz herzlichen 
Dank für die eingegangenen Stellungnahmen mit ihren unterschiedlichen Perspekti-
ven. Ich würde gern mit einem Punkt beginnen, der bis jetzt noch nicht vorkam, und 
richte mich dabei an die Gewerkschaften und den Landschaftsverband sowie den Pfle-
gerat. Es geht um das Stichwort Interkultur. Der LVR hat noch mal ganz dezidiert da-
rauf hingewiesen, dass es dabei unterschiedliche Perspektiven gibt; daraus ergibt sich 
für mich die Frage: Welche Rolle spielt das Thema „Interkulturelle Ausbildung oder 
Kompetenzen“ in den Care-Berufen und den von Ihnen vertretenen Bereichen, und 
haben Sie möglicherweise – das beziehe ich insbesondere auf den LVR, der das sehr 
explizit angesprochen hatte – Praxisbeispiele hierzu? 

Dann würde ich gerne etwas offener fragen wollen – das zieht sich durch den gesam-
ten Antrag und auch durch die Stellungnahmen hindurch –, inwiefern Nachwuchsge-
winnung auch praktisch gelingen kann. Welche Hindernisse gibt es da, und welche 
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speziellen Herausforderungen sehen Sie? In diesem Zusammenhang auch die Frage, 
welche Rolle die Selbstverwaltung dabei übernehmen kann. 

Als Drittes möchte ich gern Folgendes wissen: Alle sprechen davon, dass die Arbeits-
bedingungen verbessert werden müssen und dass wir dafür mehr Personal brauchen; 
auf der anderen Seite haben wir einen massiven Fachkräftemangel. Das birgt gewisse 
logische Schwierigkeiten. Vielleicht können Sie alle aus Ihrer jeweiligen Sichtweise die 
pointiertesten Punkte herauspicken, wo man anfangen sollte, damit man sich nicht wie 
Sisyphos vor dem Berg vorkommt. 

Dr. Martin Vincentz (AfD): Auch von unserer Seite ein großes Dankeschön für die 
Stellungnahmen und die Möglichkeit für Rückfragen. Ich würde in der ersten Runde 
gern zwei etwas allgemeine Fragen zu der Thematik stellen, allerdings fokussiert auf 
einen bestimmten Personenkreis.  

Die erste Frage richtet sich an Herrn Prof. Zimmermann: Bei der vorletzten Gesund-
heitskonferenz des Landes Nordrhein-Westfalen – die letzte ist leider ausgefallen – 
wurde vorgerechnet, welche – fast unglaublichen – Stellenaufwüchse bzw. Ausbil-
dungsplatzzahlen man bräuchte, um in Zeiten des demografischen Wandels für die 
nächsten 20 Jahre die Versorgung in der Pflege sicherzustellen. Welche realistischen 
Möglichkeiten haben wir an den beiden Stellschrauben – mehr ausbilden oder den 
Abfluss verhindern oder zumindest eindämmen; die durchschnittliche Verweildauer im 
Beruf der Pflegekraft ist im Moment ja relativ kurz –, und wird man mit diesen beiden 
Stellschrauben der Situation gerecht? Was müsste man aus Sicht der Forschung noch 
tun, um dieser Problematik und den sich abzeichnenden Engpässen entgegenzuwir-
ken? 

Meine zweite Frage zielt auf die Sicht der Kostenträger: Vieles, was in dem Antrag 
aufgeführt wird, ist sicherlich nicht kostenneutral durchführbar. Daher würde ich gern 
die Vertreter der Landschaftsverbände und des Städtetags fragen, inwieweit es dort 
Möglichkeiten gäbe bzw. an welcher Kostenschraube man tatsächlich noch drehen 
könnte. Wo ist ein Aufwachsen zu sehen? Inwiefern müsste man in den verschiedenen 
Sozialversicherungssystemen etwas verändern? Denn Tatsache ist, die Wirtschafts-
leistung des Landes Nordrhein-Westfalen, aber auch der Bundesrepublik insgesamt 
ist in den vergangenen zehn Jahren nicht so stark gewachsen wie die Belastungen 
aus dem Bereich Soziales. Wie kann man das abfedern, welche Möglichkeiten gibt 
es? 

Vorsitzende Heike Gebhard: Vielen Dank. – Dann können wir in die erste Antwort-
runde einsteigen; der Einfachheit halber orientieren wir uns am Tableau. Ich darf also 
zuerst die Landschaftsverbände um ihre Antworten bitten.  

Sandra Clauß (LVR – Landschaftsverband Rheinland): Sehr geehrte Frau Gebhard, 
sehr geehrte Damen und Herren! Danke für die Möglichkeit, hier Stellung zu nehmen. 
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Ich werde vom Landschaftsverband Rheinland die Fragen zum Bereich der frühkindli-
chen Bildung beantworten, und mein Kollege Herr Gemke wird den Bereich Kranken-
hauswesen übernehmen. 

Frühkindliche Bildung: Wir brauchen dringend mehr Personal, und das auf allen Qua-
lifikationsniveaus. Herr Kamieth hat die PiA-K angesprochen: Wichtig ist, dass es in 
den letzten Jahren große Erfolge dabei gibt, mehr Menschen für das Aufgabenfeld 
Frühkindliche Bildung zu gewinnen; die Beschäftigtenzahlen haben sich in den letzten 
zehn Jahren verdoppelt. Die traurige Nachricht ist aber: Es reicht einfach nicht. Wir 
sind noch lange nicht am Ende des Ausbaus.  

Wir als Landschaftsverbände bewilligen auch die Fördermittel für den Ausbau aus Lan-
desmitteln und sehen in den Kommunen, wie groß der Bedarf ist und wie viele Neu-
bauten noch kommen. Das heißt, wir brauchen nicht nur Personal, um qualitative Ver-
besserungen im System zu haben, wir brauchen auch Personal, um Menschen, die 
das Arbeitsfeld aufgrund von Alter oder beruflicher Weiterentwicklung verlassen, zu 
ersetzen, und wir brauchen Personal, um die vielen neuen Einrichtungen zu bestü-
cken, die erforderlich sind. 

Wir haben natürlich neue Zuwächse. Es ist es ja so: Bei der Frühen Bildung sind Er-
zieherinnen und Erzieher tätig; sie sind im Offenen Ganztag tätig, sie sind in Kinder- 
und Jugendwohngruppen tätig. Durch den Rechtsanspruch auf den Ganztag und das 
Kinder- und Jugendstärkungsgesetz haben wir in allen Bereichen zusätzliche Nach-
frage. Das heißt, wir brauchen eine richtig große Ausbildungsoffensive auf allen Ebe-
nen: auf akademischem Niveau, im Fachschulbereich und eben auch im Bereich der 
Kinderpflege, die praktisch als Erstausbildung einen Einstieg bieten kann. 

Wir müssen uns auch überlegen: Wo bekommen wir die Menschen her, die sich dafür 
begeistern? Ich glaube, was gut gelungen ist, ist, viele Schulabgängerinnen und -ab-
gänger für die grundständige Ausbildung zu gewinnen. Aber wir haben gemerkt, dass 
die vollzeitschulischen Ausbildungen nicht so attraktiv sind für Menschen, die lebens-
älter sind und die sich vielleicht noch mal für einen Wechsel entscheiden. Denn wäh-
rend der regulären Ausbildung verdient man nun mal nichts – Punkt; ganz einfach.  

Insofern ist mit der Praxisintegrierten Ausbildung zur Erzieherin, zum Erzieher etwas 
gelungen, nämlich, Menschen zu gewinnen, die zu einem anderen Zeitpunkt noch mal 
einsteigen. Wir haben gesehen: Die Praxisintegrierte Ausbildung hat in den letzten 
Jahren sehr viele neue Fachkräfte ins Feld gebracht. 

Wir sehen, dass dies im Bereich der praxisintegrierten oder dualen Studiengänge nicht 
der Fall ist. Was wir vor Corona gar nicht hatten, ist die praxisintegrierte Kinderpflege-
ausbildung. Die gab es nur als vollzeitschulische Ausbildung, und jetzt hat es das erst-
mals als Pilot gegeben. Angekündigt ist ja, dass diese Ausbildung verstetigt werden 
soll, dass wir auf dem Niveau Hauptschulabschluss einen ersten Eintritt in eine zwei-
jährige Praxisintegrierte Ausbildung haben, was die Möglichkeit bietet, bei Bezug eines 
Gehalts einen ersten berufsqualifizierenden Abschluss zu machen. Das ist sehr inte-
ressant; denn es gibt viele Menschen, die sich für diesen Bereich interessieren, für die 
aber die Hürde in eine praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin, zum Erzieher zu 
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gehen, relativ hoch ist. Das gilt insbesondere für Menschen, die zugewandert sind. 
Man braucht nicht nur den Schulabschluss, man braucht auch eine gewisse Sprach-
kompetenz.  

Mit der neuen PiA-K-Ausbildung schaffen wir einen Zugang ins Arbeitsfeld für Men-
schen, die vielleicht auch hinterher, nach dem Abschluss, das Potenzial bringen, dann 
noch weiterzumachen. Denn das sieht die aktuelle Personalverordnung, wie sie im 
Kibiz Gültigkeit hat, vor: dass Ergänzungskräfte, Kinderpflegerinnen und -pfleger, die 
erfahren sind, auch auf Fachkraftstellen eingesetzt werden können und berufsbeglei-
tend dann die Qualifikation zur Erzieherin, zum Erzieher erwerben. Das wäre einfach 
ein toller Flaschenzug, wenn es uns gelingt, neue Zielgruppen anzusprechen, die sich 
dann im System so weit qualifizieren, wie es ihrem Potenzial und ihrem Wunsch ent-
spricht. 

Herr Kamieth, Sie haben den ländlichen Raum angesprochen. Es gilt für PiA-K und 
PiA-E gleichermaßen: Wir wissen, dass es Menschen gibt, die Interesse haben; aber 
die Wege zu den Berufskollegs sind im Land unterschiedlich lang. Wenn ich in Düs-
seldorf wohne, bin ich mit der Straßenbahn schneller dort, als wenn ich vielleicht in 
Windeck im Rhein-Sieg-Kreis wohne und nach Troisdorf fahren muss. Wenn ich dann 
noch zwei Kinder habe und eine Ausbildung mache – das funktioniert einfach nicht gut. 
Das heißt, wir müssen gucken, dass PiA-K – im ersten Jahr ist das noch nicht ganz so 
gelungen, wie wir uns das gewünscht hätten – wirklich in allen Berufskollegs angebo-
ten wird, damit die Wege möglichst kurz sind. 

Der zweite Punkt – dies gilt auch für PiA-E –: Die Frage ist, wenn wir Menschen ge-
winnen, die schon andere Care-Verpflichtungen haben, private Verpflichtungen wie 
Eltern, Kinder, die noch arbeiten gehen: Die Wege müssen kurz sein; sie kosten Zeit. 
Wir haben in der Pandemie so viele gute Erfahrungen mit digitalem Lernen gewonnen. 
Es gibt Dinge, die man sich sehr gut auch im Blended Learning aneignen kann, und 
es gibt Dinge, die man in Präsenz machen muss, weil es da um persönliche Bildung 
geht. Warum können wir in beiden praxisintegrierten Ausbildungen nicht gucken, dass 
wir Teile im Blended Learning machen? Damit könnten wir den Menschen, die nur 
bestimmte Zeitressourcen haben, ein attraktiveres Angebot machen, indem man Ar-
beit, Ausbildung und Familie miteinander verbinden kann. 

Wenn auf dem Land Blended-Learning-Elemente angeboten werden, dann könnten 
die Menschen dort davon profitieren, weil einfach zeitaufwendige Wegstrecken weg-
fallen. 

Damit das alles funktioniert, brauchen wir an unseren Berufskollegs im Land im Prinzip 
alle Bildungsgänge, sowohl vollzeitmäßig als auch praxisintegriert, plus die berufsqua-
lifizierende Weiterqualifizierung zur Erzieherin, zum Erzieher. Das sind insgesamt fünf 
Bildungsgänge; die brauchen wir flächendeckend. Wir brauchen dafür bei den Kommu-
nen die Räume und die Ausstattung, und wir brauchen natürlich auch die Lehrkräfte – 
von denen wir wissen, dass sie im Moment noch nicht so vorhanden sind. Das Land 
hat neue Studienplätze geschaffen, aber leider werden diese Studienabschlüsse erst 
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dann erworben sein, wenn der Ausbau schon weiter vorangetrieben sein müsste. In-
sofern brauchen wir auch einen Seiteneinstieg für die Lehrkräfte an den Berufskollegs 
im Arbeitsfeld der Sozialpädagogen. 

Ganz wichtig ist mir noch zu sagen: Wir verlagern im Moment Ausbildung in die Praxis. 
Früher hat das Berufskolleg mehr Anteil gehabt; jetzt geht mehr Ausbildung in die Pra-
xis. Und die Praxis ist schon echt angespannt; die arbeiten im Moment oft an der Min-
destausstattung. Wir müssen wissen, dass in der Praxis die Ausbildung qualitativ gut 
sein muss. Dazu braucht es Anleiterinnen und Anleiter, die dafür weitergebildet sind, 
die dafür entlohnt werden, die dafür Zeit haben. Ich würde sehr dafür plädieren, dass 
es Funktionsstellen gibt, damit wir mit der stärkeren Zunahme an praxisintegrierter 
Ausbildung keinen Qualitätsverlust in der Ausbildung haben.  

Hermann Gemke (LWL – Landschaftsverband Westfalen-Lippe): Sehr geehrte 
Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren! Ich nehme Bezug auf die Frage 
nach der interkulturellen Bildung. Das ist der Bereich, den wir schwerpunktmäßig auch 
für die Pflege dargestellt haben. Dies ist in zweierlei Hinsicht von hoher Bedeutung: 
Zum einen geht es darum, die Menschen, die zu versorgen sind, gut zu versorgen – 
wir haben ja eine interkulturelle Gesellschaft, in der natürlich auch Menschen mit Mig-
rationshintergrund zunehmend in die Pflegeversorgung kommen. Es ist aber noch aus 
einem zweiten Grund wichtig. Wir haben schon die Frage gestellt: Wie gelingt es uns, 
noch mehr Menschen für eine Berufsausbildung in der Pflege zu gewinnen? Da ist das 
auch ein Anreiz für Menschen mit Migrationshintergrund oder Menschen, die sich in-
terkulturell bewegen; so kann es gelingen, auch diese Menschen für den Ausbildungs-
beruf zu gewinnen.  

Was diesbezüglich in der Pflegeausbildung schon passiert, ist – natürlich auch dadurch, 
dass wir diese Menschen schon als Schülerinnen und Schüler an den Schulen haben –, 
dass die interkulturelle Bildung bereits in die Curricula integriert worden ist. Hier wäre 
allerdings die Frage, ob durch die Vorgabe der Curricula auf Landesebene das noch 
intensiviert werden könnte. Das ist aus unserer Sicht ein wichtiger Punkt, sowohl im 
Studium als auch in der Ausbildung. Neben den schon genannten Punkten wäre also 
an eine intensivere Berücksichtigung in den Curricula durch entsprechende Länder-
vorgaben zu denken. 

Dann hatten Sie gefragt: Wo setzen wir an? Sie baten darum, dass man das etwas 
differenzierter betrachtet. Wir glauben, man muss an allen Punkten ansetzen. Das ist 
der einzige Weg, um in der Gesamtthematik voranzukommen. Nichtsdestotrotz gibt es 
sicherlich einige Punkte, die im Vordergrund stehen. Wir haben zum einen das Thema 
Personalbedarfsbemessung; es ist wichtig, dass es da einen politischen Konsens gibt, 
dass diese Personalbedarfsbemessung auch tatsächlich in den Alltag umgesetzt wird. 
Das heißt, es müssen entsprechende Instrumentarien entwickelt werden, und es muss 
vor allem auch die Finanzierung dieser Bereiche sichergestellt werden. 

Natürlich kollidiert das mit der Problematik, dass wir nicht ausreichend Fachkräfte ge-
winnen; das kann man so sehen. Aber die Frage ist ja: Wie versuchen wir, eine Ver-
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besserung der Situation hinzubekommen? Wenn Sie mit Pflegenden im Alltag spre-
chen, dann ist dort in der Regel die erste Antwort auf die Frage „Was kann man ver-
bessern?“, dass es mehr Kolleginnen und Kollegen geben soll und muss, damit die 
Arbeitsbelastung im Alltag sich so darstellt, dass man diese Arbeit auch gern macht. 

Es kommt natürlich auch das Thema Vergütung auf den Tisch; es wäre eigentümlich, 
wenn das nicht so wäre. Ich denke, das wünscht sich jeder als Zeichen der Wertschät-
zung seiner Arbeit. Aber ich will es hier noch mal sagen: Nach unserer Erfahrung ist 
das nicht das, was sich Pflegende an erster Stelle wünschen. – Insofern: Wo setzt man 
an? Definitiv beim Thema Personalbemessung und bei der Finanzierung.  

Es gibt, denke ich, noch einen weiteren wichtigen Punkt; der hängt vielleicht auch mit 
der Kommunikation oder mit der Frage zusammen: Wie kommunizieren wir öffentlich 
zu diesem Thema? Ich glaube, es wäre gut, wenn es gelingen würde, in der Gesamt-
kommunikation nicht immer die negativen Aspekte so in den Vordergrund zu stellen, 
sondern werbend für den Beruf aufzutreten und dies auch so darzustellen. Ich nenne 
als Beispiel die Frage der Vergütungshöhe. Es gibt ja aktuell eine Auswertung der 
Bundesanstalt für Arbeit zur Frage des Vergütungsniveaus im Pflegebereich. Das wird 
verglichen – ich kenne jetzt die Ermittlungsmethodik nicht; ich habe nicht mehr ge-
schafft, mir das vor der Sitzung heute noch mal anzuschauen –, und das Ergebnis ist, 
dass Fachkräfte in der Pflege nicht schlechter verdienen als Fachkräfte in anderen 
Bereichen. 

Ich glaube, auch da ist es wichtig, differenziert hinzuschauen. Natürlich gibt es viele 
Bereiche in der Pflege, wo Menschen tatsächlich schlechter verdienen als im normalen 
Fachkräftebereich. Aber das hat eben auch mit den Tarifstrukturen in den verschiede-
nen Bereichen zu tun. 

Das wäre also wichtig in der Kommunikation. Insofern sind die Ansätze gut, zu sagen: 
„Wir brauchen eine Ausbildungsoffensive“, und dabei verstärkt das in den Vordergrund 
zu stellen, was es an positiven Dingen in diesen Bereichen gibt. 

Dann ist seitens der AfD-Fraktion noch Frage an uns gerichtet worden, gemeinsam mit 
den kommunalen Spitzenverbänden, wie man den Mittelaufwuchs in den Sozialversi-
cherungssystemen begrenzen kann. Da ich jetzt vom Landschaftsverband für den Be-
reich der Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen, Eingliederungshilfeeinrichtungen 
verantwortlich bin, wäre das ein Punkt, den ich gern weitergeben würde. Aus Sicht der 
Einrichtungsträger ist es wichtig, gegen den Fachkräftemangel in der Pflege so vorzu-
gehen, dass der Fachkräftemangel geringer wird. Das ist nicht zum Nulltarif zu haben; 
das muss man ganz klar sehen.  

Insofern glaube ich: Was den Aufwuchs in den Systemen betrifft, so muss man 
schauen, wie man den begrenzen kann. Das kann man aber nicht beim Personalein-
satz tun. 

Stefan Hahn (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Nordrhein-
Westfalen): Auch wir bedanken uns herzlich für die Einladung zu dieser Sitzung zu 
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diesem sehr wichtigen Thema, das uns als Kommunen auch ständig umtreibt. Wir tei-
len etwas die Ratlosigkeit – wo kann man ansetzen? Hoffentlich führen solche Anhö-
rungen dazu, dass wir gemeinsam ein bisschen Perspektive gewinnen.  

Ein Bereich ist mir in besonderer Weise wichtig: Zum Thema Kinder- und Jugendhilfe 
und zum Kitabereich hat Frau Clauß schon sehr kompetent sozusagen alle Ecken be-
leuchtet; da schließen wir uns als kommunale Spitzenverbände eins zu eins an.  

Das Stichwort „Zuwanderung und Anerkennung von Abschlüssen“ ist aber, glaube ich, 
noch nicht angesprochen worden. Da wünschen wir uns – das haben wir auch schon 
häufig formuliert, und das gilt auch für den Bereich der Pflege –, dass die Verfahren 
zur Anerkennung der Abschlüsse zügiger gehen. Man könnte sagen, im Bereich der 
frühkindlichen Bildung ist die Anerkennung von Abschlüssen bei Zuwanderern kritisch 
zu sehen, aber es gibt ja interessante Beispiele: In Bonn haben wir spanische Erzie-
herinnen, die jetzt begonnen haben, dort zu arbeiten. Im Grenzraum zu den Nieder-
landen, im Münsterland, ist dieses Thema auch immer wieder an uns herangetragen 
worden: Warum können niederländische Erzieherinnen denn nicht in deutschen Kitas 
arbeiten? Offenbar gibt es da zumindest verfahrensmäßig hinsichtlich der Zeitabläufe 
eine gewisse Unzufriedenheit, und es gibt durchaus ein Potenzial. 

Ein weiteres Thema: Bei der Zuwanderung sind wir hier als Bundesland und Sie als 
Landtag nicht allein die Entscheidungsträger, und ich möchte schon sagen, dass wir 
mit einer gewissen Erwartung in Richtung Berlin schauen. Denn wenn wir sehen, wie 
der Arbeitsmarkt sich insgesamt entwickelt – ich bin auch als Beigeordneter zuständig 
für das Thema Arbeit und bin im Verwaltungsrat der Bundesagentur für Arbeit –, und 
auch außerhalb des Bereichs Care-Berufe, Pflege oder frühkindliche Bildung schauen: 
Überall haben wir Fachkräftemangel. Deswegen werden wir nicht umhinkommen, per-
spektivisch einen erheblichen Teil des Arbeitskräftebedarfs über das Thema Zuwan-
derung abzudecken, viel mehr als in der Vergangenheit. Da werden aber die Stell-
schrauben nicht hier in Düsseldorf gedreht, sondern in Berlin.  

Daher nochmals der Appell an Sie, die Sie ja in den politischen Netzwerken unterwegs 
sind, das mitzunehmen in Richtung Berlin.  

Auch wurde – ich glaube, von Ihnen, Herr Hafke – die Frage gestellt: Welche Maßnah-
men können wir uns denn noch vorstellen? Es wurde doch schon so viel auf den Weg 
gebracht. – Ja, das ist richtig. Sie haben, sicherlich auch durch gute Beratung der 
Landesjugendämter, der kommunalen Spitzenverbände und der Wohlfahrtsverbände, 
tatsächlich viele gute Ideen entwickelt und auf den Weg gebracht. Unser Problem ist: 
Das Auf-den-Weg-Bringen allein reicht nicht, sondern es müssen Ergebnisse her. Frau 
Clauß hat es angesprochen: Wenn die Fachlehrer in den Fachschulen nicht da sind, 
dann hilft es auch nicht, wenn die Kommunen Räumlichkeiten herstellen. Ich kann 
Ihnen hier aber versichern: An den Räumlichkeiten wird es nicht scheitern. Wenn das 
Personal durch das Land kommt, dann werden wir auch die Räumlichkeiten haben. 
Das wird vielleicht nicht der perfekte Anbau sein; das wird möglicherweise ein Raum-
modul sein. Aber an der räumlichen Situation – Kommunen sind ja Schulträger – wird 
die Frage ausreichender Schulplätze nicht scheitern. 
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Zur Finanzierungsfrage: Wir haben die beiden Bereiche, Kinder- und Jugendhilfe, 
Kibiz. Wenn wir dazu kommen, dass die Modelle, die hier angesprochen wurden und 
die ja teilweise auch schon gefahren werden, nämlich PiA, Ausbildungsvergütung für 
die auszubildenden Erzieherberufe, aber auch zusätzliche Arbeitskräfte, ergänzende 
Kräfte, Stichwort Alltagshelfer, aber auch Verwaltungskräfte, um den bürokratischen 
Aufwand in den Griff zu bekommen und nicht die wertvollen pädagogischen Kräfte 
damit zu belasten, umgesetzt werden: Das sind alles Kostenfaktoren, die dann natür-
lich auch ins Kibiz eingepreist werden müssen.  

Damit ist unsere Forderung aus der Perspektive der Kommunen: Wenn wir an dieser 
Stelle zu personellen Verbesserungen kommen, dann müssen diese personellen Ver-
besserungen auch gegenfinanziert werden. Ich vermute, im nächsten Jahr – – Wir ha-
ben die Kibiz-Evaluation; vielleicht ist das dann der passende Zeitpunkt, um auch diese 
Kostenfaktoren entsprechend einzupreisen. 

Der andere Punkt, die Pflegeversicherung: Wir fordern als kommunale Spitzenver-
bände seit Langem die Pflegevollversicherung. Das ist nicht nur eine Frage der kom-
munalen Finanzen, sondern es ist auch eine Frage von Armut im Alter. Wenn die stei-
genden Kosten in der Pflege durch erhöhten Personalaufwand umgelegt werden auf 
die Pflegebedürftigen, dann laufen wir Gefahr, dass sich das Risiko, im Alter zu verar-
men und über die Sozialhilfe sein eigenes Vermögen, sozusagen das eigene Einkom-
men, komplett für die Pflege einsetzen zu müssen, sodass man auf Sozialhilfeniveau 
abstürzt, noch verstärkt. Deswegen plädieren wir seit Langem – und jetzt erst recht, 
wenn die Pflegekosten durch Personalkostensteigerungen höher werden – für die Pfle-
gevollversicherung.  

Herr Mostofizadeh, den Teufelskreis haben Sie richtig beschrieben. Dass, weil die Per-
sonalsituation in der Pflege, aber auch im Kitabereich so angespannt ist, da nicht ge-
nügend Kollegen da sind und daher die Arbeitsbedingungen so schwierig sind, auch 
keine neuen Kollegen kommen – um es mal auf den Punkt zu bringen –, ist ein Teu-
felskreis. Wie man ihn lösen kann? Es ist eben schon angesprochen worden: vielleicht 
nur dadurch, dass erkennbar wird, dass alle Beteiligten, insbesondere die politischen 
Akteure, die Perspektive aufzeigen, dass man ernsthaft bemüht ist, schnell Lösungen 
aufzuzeigen, damit uns die nicht von der Stange gehen, die noch da sind. 

Dr. Frank Hensel (Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohl-
fahrtspflege des Landes Nordrhein-Westfalen): Ich freue mich sehr, dass wir durch 
diese Ausarbeitung wieder zu diesem Thema zusammenkommen. Als Vierter in der 
Reihe ist es schwer, neue Aspekte in den Raum zu stellen. Ich versuche es mal, in 
aller Unzulänglichkeit: Wir kriegen etwa sieben bis acht Prozent – Herr Prof. Zimmer-
mann, vielleicht können Sie mich korrigieren – der jungen Leute in die sozialen Berufe, 
die hier ja jetzt als Care- und Pflegeberufe bezeichnet werden. Wir haben sogar eine 
steigende Tendenz; wir bekommen im Moment eher etwas mehr da hinein, an die neun 
Prozent kommen wir schon. Das ist viel; ich weiß nicht, ob wir das noch veritabel wer-
den steigern können. Wenn das aber nicht reicht – wir haben einfach weniger Jugend –, 
dann müssen wir doch ganz klar sagen: Wem wollen wir die denn noch abwerben? 
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Sie können sich jetzt auch mit dem Handwerk hier hinsetzen und würden sehr ähnliche 
Argumentationen hören.  

Mit anderen Worten: Wenn wir sagen: „Wir schaffen das“, trotz dieses Images – viel Sinn, 
sichere Stelle, aber ein ziemlich moderates Gehaltsniveau und eher was für Frauen – – 
Selbst wenn wir dieses Ganze moderner hinbekommen, auch im Ansehen – – Da 
würde man z. B. an der Erzieherinnenausbildung jetzt schon was ändern müssen. 
Denn wenn sie da jetzt sitzen, haben sie den Praxisschock, denn sie werden in diesen 
Ausbildungsgängen eher auf die Kita vorbereitet als auf die stationäre Jugendhilfe. 
Darum kommen da auch ganz wenige an und durch. – Das ist also eine Facette. 

Warum haben wir geschrieben, das sei nicht weit oder nicht breit genug? Es ist ja so 
viel Gutes drin. – Ja, sicher; das ist im Papier „Initiativen der Freien Wohlfahrtspflege“ 
ausdrücklich aufgeführt, und es ist letztlich auch eine gewisse Aufreihung von Richtig-
keiten. Was aber hilft uns denn jetzt?  

Tatsächlich scheint es mir nicht so zu sein, dass es am Geld scheitern wird. Das ist 
ein so großes Problem, dass unsere Gesellschaft bereit sein wird, dafür Mittel zur Ver-
fügung zu stellen. Man kann sich jetzt streiten, wohin ein bisschen mehr und wohin ein 
bisschen weniger; tatsächlich aber scheitert es an der zu geringen Zahl der Menschen, 
die sich diesen Aufgaben stellen.  

Das Dumme ist – das ist etwas, wo Sie eben schon mal hängen geblieben sind –: Man 
kann eine kritische Masse unterschreiten. Wenn Sie also einen Beruf lange genug 
runtergewirtschaftet haben, schlechtgeredet haben – das kam eben schon –, obwohl 
vielleicht vieles gar nicht so schlecht ist – – Es ist das Image; damit macht man auch 
Stimmung, und dann sieht man auch vor Ort – – Das ist unser größter Punkt; wir ma-
chen ja Umfragen bei unseren Pflegenden: Das Schlimmste ist, wenn sie keinen ver-
lässlichen Dienstplan mehr haben, wenn sie permanent irgendwie rausgeholt werden – 
das wird umgeworfen, das Wochenende ist doch nicht frei, wie eigentlich geplant und 
gedacht. Das ist sogar viel schlimmer als offenbar etliche andere Dinge, die gerne 
angeführt werden – die auch wichtig sind –; diese Probleme aber haben etwas mit 
kritischer Masse zu tun.  

Und jetzt beißt sich etwas wirklich: Wir haben sehr viel berufspolitische Interessen in 
diesen ganzen Ausbildungsgängen. Das geht bis hin zu: Wer ist anerkannt als Lehr-
kraft? Wer kriegt mindestens eine vorübergehende Anerkennung? Wer verliert sie wie-
der, weil in seiner Vita irgendwie eine Facette fehlte, obwohl er oder sie fantastisch 
doziert? – Ich will es mal ganz persönlich sagen: Ich durfte in Pflegeschulen unterrich-
ten, einfach weil ich Arzt bin. Da sehen Sie, wie viel Berufspolitik da auch mit hinein-
spielt. 

Zu der Anerkennung ausländischer oder berufsfremder Abschlüsse, der Anerkennung 
informeller beruflicher Erfahrungen folgendes Beispiel: Eine Bekannte von mir hat in 
Kirgistan eine Kita geleitet, ist aber ausgebildete Musiktherapeutin. Sie kann hier nicht 
arbeiten; sie kann auch keine Kita leiten, weil sie den erforderlichen Bildungsgrad nicht 
mitbringt. Da sieht man, dass wir auch berufspolitisch handeln müssen.  
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Wir haben große Angst vor der Deprofessionalisierung. Das hat auch seinen Grund; 
wir müssen aufpassen, dass wir nicht den Beruf wieder so sehen: „Hauptsache, das 
Herz ist gut.“ Aber wir dürfen auch nicht die kritische Masse derer unterschreiten, die 
man einfach braucht, um den Workload im Alltag zu schaffen. Man braucht viele hel-
fende Hände, auch mit einem anderen Bildungsgrad. Man braucht nicht überall die 
Vollausbildung. Und dies stärker zu durchmischen, es auch multiprofessioneller zu 
machen, das ist, glaube ich, der Königsweg oder sogar der einzige Weg.  

Zum Quereinstieg wurde schon etwas gesagt. Wenn Sie es schaffen, über duale Bil-
dungsgänge Umsteigern – ob es Studienabbrecher sind, die schon alleine gewohnt 
haben, ob es Leute sind, die aus anderen Berufen heraus sich umorientieren wollen 
oder müssen – die Möglichkeit zu geben, die Ausbildung so zu durchlaufen, dass sie 
nicht wieder bei den Eltern einziehen müssen, also zumindest so viel Lebensunterhalt 
zu haben, dass sie in etwa klarkommen, dann wird da noch mal eine Ressource ge-
hoben werden können, die andernfalls ein bisschen verloren herumsucht. Das könnte 
man noch ins Soziale hineinziehen. Ansonsten war das ja das Argument: Wir können 
sie uns nicht backen. 

Einen Punkt hielte ich für eine echte Offensive aller Parteien – daher bitte ein breites 
politisches Bündnis –: Wenn wir es schaffen, diese sozialen Berufe – ich wähle mal 
diesen Oberbegriff – gut durchzudigitalisieren, also von viel Bürokratie zu entlasten, 
im Grunde schon über Spracherkennung zu dokumentieren, indem man einfach hin-
einbrabbeln kann, dann hätten wir ein richtiges Plus gegenüber vielen anderen Beru-
fen, und das hätte noch mal eine Zugkraft. Da könnte man dann sagen: Das ist ein 
richtig moderner Arbeitsplatz; da sitze ich nicht immer am Schreibtisch und muss lange 
Listen ausfüllen, um zu beweisen, dass wir auch nichts falsch gemacht haben. 

Das wären ein paar Aspekte, die vielleicht noch nicht alle betont worden waren. 

Andreas Braselmann (DBfK Nordwest e. V.): Es geht für uns beim Pflegeberuf ei-
nerseits tatsächlich um den Verbleib von Kolleginnen und Kollegen im Beruf. Herr Dr. 
Gerst von der Deutschen Krankenhausgesellschaft meinte, die Befürchtung, nach 
Corona würden viele Kolleginnen und Kollegen aussteigen, habe sich noch nicht be-
wahrheitet. Ich glaube aber eher, dass es bei den Kolleginnen und Kollegen das Be-
wusstsein gibt, dass Corona noch aktiv ist. Wir haben noch das Problem.  

Was die Nachwuchsgewinnung betrifft: Dass es den Praxisschock gibt, erleben wir 
Tag für Tag; wir erleben ihn auch als Ausbilder, als Praxisanleiter – die wir zu einem 
großen Teil nicht freigestellt sind. Das heißt, wir sind im täglichen Arbeitsbetrieb voll 
integriert und leisten eine Ausbildung, die – berechtigterweise – sehr ambitioniert ist, 
und wir versuchen dort, junge Menschen für einen langen Verbleib in diesem Beruf 
auszubilden. 

Wir haben auf Bundesebene zwar den Exit der Pflege aus den Fallpauschalen, aber 
das System der Fallpauschalen hat sich nicht verändert. In den Krankenhäusern führt 
die Digitalisierung – die natürlich erwünscht ist – auch zu einer Beschleunigung von 
Behandlungen, was auch wieder auf dem Rücken der Pflegenden landet. 
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Ich bin bei Herrn Dr. Hensel, wenn ich die kritische Masse, diese kritische Untergrenze 
betrachte. Für das Krankenhauswesen sehe ich diese kritische Masse bereits deutlich 
unterschritten. Ich glaube nicht, dass wir ohne wirklich elementare Eingriffe in das Sys-
tem Krankenhaus einen Turnaround schaffen können, der Pflegende im Krankenhaus 
unterstützt.  

In der Altenpflege ist es tatsächlich so, dass wir uns Gedanken machen müssen: Was 
bedeutet qualifizierte Pflege? Ich kenne den Spruch: „Um einer alten Dame mal etwas 
zu trinken zu geben, brauche ich keine fachlich versierte Person, sondern da reicht 
auch eine Hilfskraft.“ Ich erlebe leider in meinem Arbeitsalltag, dass Patienten zu mir 
ins Krankenhaus kommen, die von unqualifizierten Personen mit Getränken versorgt 
worden sind, obwohl sie organisch nicht in der Lage sind, zu schlucken. Von daher: 
Auch die Altenpflege hat ein Anrecht auf ein hohes Qualitätspotenzial in der Ausbil-
dung.  

Wir haben mit der Generalistik jetzt eine neue Ausbildung, die uns auf unterschiedli-
chen Ebenen tangiert und uns dazu bringt, dass wir jetzt daran denken müssen, dass 
wir einen Ausbildungsberuf für beide Ausrichtungen – die Gesundheits- und Kranken-
pflege wie auch die Altenpflege – haben. Aber wir müssen dabei aufpassen, dass sich 
Krankenhäuser und Altenpflegeeinrichtungen nicht gegenseitig das Personal abwer-
ben; da müssen wir wirklich eine Veränderung herbeiführen, die substanziell beide 
Einrichtungen vorwärtsbringt.  

Ludger Risse (Pflegerat NRW): Ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit, hier Stel-
lung zu beziehen. Ich würde zunächst auf die Frage von Ihnen, Herr Mostofizadeh, 
eingehen, was die interkulturelle Bildung angeht. Da bin ich der Überzeugung, dass 
wir kein theoretisches Ausbildungsproblem haben; das ist sehr gut im Curriculum ver-
ankert und wird auch sehr gut in vielen Einrichtungen vermittelt. Ich glaube, an dieser 
Stelle haben wir tatsächlich ein Umsetzungsproblem, wenn es darum geht, die theo-
retischen Inhalte in der Praxis zu leben. Das hat vielfältige Ursachen; ich komme gleich 
ansatzweise noch mal darauf zurück. Es ist ein sehr multifaktorielles Geschehen; von 
daher ist die Frage auch nicht ganz einfach zu beantworten. 

Bitte gestatten Sie mir die Anmerkung – gerade in einem Land mit sehr vielen konfes-
sionellen Krankenhäusern, die ja sehr viel ausbilden –: Solange wir bei Auszubilden-
den und Mitarbeiterinnen Kopftuchdebatten im Dienst haben, ist das mit der interkul-
turellen Pflege in diesen Einrichtungen ein bisschen schwierig. Dies zeigt ein Stück 
weit auch das Problem der Akzeptanz auf. Hygienisch gesehen gibt es überhaupt kei-
nen Grund, dies zu untersagen. 

Zum zweiten Thema, Nachwuchsgewinnung: Auch das ist ein vielfältiges Geschehen. 
Im Moment haben wir ganz unterschiedliche Situationen. Wir sehen, dass wir durchaus 
viele Bewerber haben, insbesondere in den Krankenhäusern, auch für die Ausbildung, 
wir sehen aber gleichzeitig, dass wir manche Kurse nicht fahren können, weil das Lehr-
personal fehlt. Und da beißt sich wieder die Katze in den Schwanz. Dieses Problem 
wird sich verschärfen, und da muss dringend gehandelt werden, was die Studienplätze 
für Lehrpersonal in den Pflegeausbildungen betrifft. Denn wir wissen auch, dass sehr 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 46 - APr 17/1607 

Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend (74.) (öffentlich) 02.11.2021 
TOP 2 gemeinsam mit: 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales (124.) (öffentlich)  
 
 
viele der Kolleginnen und Kollegen in den Ausbildungen in den nächsten Jahren aus-
scheiden werden. Genauer werden wir dies wissen, wenn die Pflegekammer die Re-
gistrierung abgeschlossen hat, dann haben wir nämlich auch die Altersdaten und an-
dere Daten, die wir dringend brauchen, um das Problem qualifiziert benennen zu kön-
nen.  

Wir hören aber auch vom Verband der Lehrer, dass das ein zunehmendes Problem 
ist. Es ist, finde ich, ziemlich tragisch, wenn wir ausbildungswillige junge Menschen 
nicht nehmen können, weil einfach keine Kurse unterrichtet werden können. Genau 
das ist aber an manchen Stellen der Fall. 

Dennoch: Die theoretische Ausbildung ist das eine, der Praxisschock ist definitiv der 
andere Punkt. Ich will jetzt nicht viel von dem wiederholen, was schon gesagt wurde, 
auch, was die Situation der Praxis angeht; es gibt viele Themen, die benannt wurden.  

Personalbedarf – ja, wenn wir Personalbedarfsberechnungssysteme hätten und diese 
qualifiziert wären, würde ich das sehr begrüßen. Dann würden wir aber auch sehen, 
welche Stellen wir nicht besetzen können, und wir müssen dann gleichzeitig schauen, 
wie denn damit umzugehen ist. Denn zu wissen, wie viel Personal man braucht, und 
zu schauen, wie viel man an der fraglichen Stelle hat, das sind zwei Dinge, die man 
miteinander betrachten muss. 

Dabei müssen wir auch das Thema – Herr Dr. Hensel hat es angesprochen – Skill Mix 
betrachten. Denn wir sehen gleichzeitig – die gesetzliche Entwicklung auf Bundes-
ebene trägt dazu bei –, dass im Krankenhaus pflegeentlastende Dienste abgebaut 
werden, weil nur Pflegefachkräfte im Budget sind. Mir liegt es fern, zu behaupten, dass 
Pflege jeder kann. Aber wenn ich sehe, dass Pflegefachpersonal Dinge tun muss, die 
auch von Servicepersonal zu leisten wären – das gilt für alle Einrichtungen, insbeson-
dere in der stationären Krankenhauspflege, aber auch in der stationären Altenpflege –, 
dann ist da schon auch noch mal hinzugucken, dass auch für solche entlastenden 
Dienste Möglichkeiten geschaffen werden müssen, damit die Pflegefachkräfte die Ar-
beit tun können, für die sie ausgebildet worden sind und die die Menschen auch brau-
chen. Dabei beziehe ich ausdrücklich die Ausbildungsaufgaben mit ein. 

Wir müssen dann einfach auch sehen: Dass wir den Nachwuchs gewinnen, ist das 
eine; das ist sicherlich eine Herausforderung, die schon groß genug ist. Aber den 
Nachwuchs dann auch zu halten, das ist die zweite Herausforderung, die es gibt. Da, 
glaube ich, müssen wir insbesondere in den praktischen Ausbildungen noch mal viel 
kritischer hingucken, weil uns das auch nicht weiterhilft. Wir sehen die Schwierigkeiten 
der Versorgung; wir sehen die Schwierigkeiten der Ausbildung. Herr Kollege Brasel-
mann hat es beschrieben; da geht es auch um die Freistellung der Praxisanleiter. Da 
war NRW Gott sei Dank schon sehr früh auch mit der Finanzierung der Praxisanleiter 
dran; das muss man auch mal lobend erwähnen – früher als alle andere Bundesländer 
und bereits bevor es dann Bundesrecht wurde. Aber die Umsetzung stellt sich dennoch 
schwierig dar. – Das ist das eine, dennoch gibt es da durchaus Fortschritte, 10 % sind 
immerhin vorgeschrieben. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 47 - APr 17/1607 

Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend (74.) (öffentlich) 02.11.2021 
TOP 2 gemeinsam mit: 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales (124.) (öffentlich)  
 
 
Auch da ist es natürlich so – das sehen wir auch landauf, landab –, dass Auszubil-
dende in Situationen alleingelassen werden, dass sie überfordert werden, und das 
häufig auch schon in einer sehr frühen Phase der Ausbildung. Das ist manchmal – 
gestatten Sie mir, das zu sagen; ich höre es authentisch von Auszubildenden – nicht 
nur besorgniserregend, sondern das macht richtig traurig. So etwas können wir uns 
überhaupt nicht erlauben. 

Mittel dagegen fallen auch nicht unbedingt vom Himmel; da beißt es sich dann auch 
wieder mit dem Fachkräftemangel, den wir haben, sowie mit der demografischen Ent-
wicklung; auch das ist ja angesprochen worden. Wir haben ein Problem: Die gesamte 
Industrie, das Handwerk, sie alle suchen nach qualifiziertem Nachwuchs; wir haben 
aber zusätzlich das Problem, dass der demografische Wandel uns sehr viele Pflege-
bedürftige in die Einrichtungen, in die Versorgung bringt. Insofern müssen wir sehr 
multifaktoriell schauen, wie wir das überhaupt gelindert oder sogar bewältigt bekom-
men. 

Das Thema Nachwuchs ist sicherlich ein Punkt; Zuwanderung ist ein Zweites, und ge-
nau hingucken: „Wer muss was machen, und welche Qualifikation braucht man für 
welche Tätigkeiten?“ ist ein Drittes.  

Möglichkeiten der Entlastung sind auch schon genannt worden: Bürokratie reduzieren, 
in sinnvolle technische Systeme investieren, beispielsweise Dokumentation per 
Spracherkennung, und eine Dokumentation, die sich nach fachlichen Anforderungen 
richtet und nicht nach Kontrollbedürfnissen. 

Welchen Beitrag kann die Selbstverwaltung – die kommende – leisten? Ich denke, in 
allererster Linie qualifizierte Informationen über den Beruf in der Gesellschaft geben; 
da haben wir auch ein großes Defizit. Wenn man Auszubildende fragt, dann sagen 
ganz viele, dass sie hören: „Ich finde es ja toll, dass du das machst, aber ich könnte 
das nicht.“ Auch das prägt das Bild des Berufs; es ist auch nicht unbedingt für jeden 
ein Einstieg. Und da, denke ich, haben Verbände schon viel geleistet; aber es scheitert 
natürlich auch immer an Mitteln und Möglichkeiten.  

Das Selbstverwaltungsorgan, die kommende Pflegekammer, hat natürlich auch ganz 
andere Möglichkeiten, über den Beruf zu informieren, darüber zu informieren: Was 
machen die Pfleger? Was macht die Pflege aus? Welche Bedeutung hat die Pflege für 
die Gesellschaft? Da entsteht ja eine ganz andere Power, und das betrachte ich auch 
als eine ganz wichtige Aufgabe. Im Grunde hat der Errichtungsausschuss mit einem 
Organ, der Zeitschrift „Pflege & Familie“, schon damit begonnen, wo wirklich qualifi-
zierte Beiträge zum Thema Pflege, von Pflegenden geschrieben, zu finden sind; der 
Fokus liegt dabei auch auf dem Themenfeld der pflegenden Angehörigen und der qua-
lifizierten Pflege. Das ist vielleicht auch ein Baustein, und da können die Kammern 
noch sehr viel mehr leisten, wenn sie richtig am Start sind.  

Die Definition von Ausbildungsinhalten und auch die Ausbildungsbetreuung sehe ich 
ebenfalls als eine Aufgabe der zukünftigen Kammer. Ich denke, auch da brauchen 
Auszubildende eine Anlaufstelle, wenn es in der Praxis hakt, wo dann auch geholfen 
werden kann. Das ist durchaus leistbar und muss Aufgabe einer Kammer sein. Denn 
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wenn man sich nicht um den Nachwuchs qualifiziert kümmert, wird es sehr schwierig 
werden.  

Da kann ich mir durchaus vorstellen – auch wenn eine Kammer natürlich nicht die 
Personalprobleme beseitigen kann –, dass da, wo nicht qualifiziert ausgebildet wird, 
dies auch der Aufsicht der Kammer unterliegt und die Kammer eingreifen muss. Die 
Möglichkeiten dazu hat sie dann, und da wird sicherlich einiges in Bewegung kommen. 

Am Ende ist es natürlich so, dass die Qualität eines Berufs auch dadurch bestimmt 
wird, dass deutlich wird, dass dieser Beruf vom Berufsstand selbst gestaltet wird. Das 
haben wir überall, auch im Handwerk; das haben wir in allen Berufen, nur in der Pflege 
ist das im Moment noch nicht so. Und da müssen wir hin; auch das macht nämlich den 
gesellschaftlichen Stellenwert eines Berufs aus, und das ist, glaube ich, auch eine 
ganz wichtige Aufgabe. 

Sigrid Averesch-Tietz (Verband der Ersatzkassen e. V. [vdek], Landesvertretung 
NRW): Guten Tag! Vielen Dank, dass wir die Möglichkeit zu einer schriftlichen Stel-
lungnahme hatten und nun auch hier Fragen beantworten können.  

Wichtig ist, glaube ich, erst mal, dass für gewisse Probleme in der Pflege, in der stati-
onären Pflege, personalrechtliche Grundlagen geschaffen werden – oder wurden –, 
nämlich zum einen, dass ab Juli 2023 das Personalbemessungsinstrument eingeführt 
werden soll, sodass bundeseinheitlich die Anzahl der Pflegekräfte nach der Struktur 
der zu Pflegenden – also der Pflegeheime und daran orientiert, welche Grade der Pfle-
gebedürftigkeit vorhanden sind – bemessen werden kann. 

Neu ist auch die Tariflohnbindung zu den Einrichtungen, die bisher nicht tarifgebunden 
sind. Dieser Prozess läuft; das heißt, ab Mitte nächsten Jahres wird es in Nordrhein-
Westfalen wie auch in allen anderen Bundesländern jeweils einen landeseinheitlichen 
Tariflohn geben, der sich daran bemisst, welche Löhne die tarifgebundenen Einrich-
tungen bezahlen. Das ist im Aufbau, sodass die beiden Kritikpunkte – zu wenig Lohn 
und zu wenige Pflegekräfte – in den nächsten Jahren auf rechtlicher Grundlage ange-
gangen werden. 

Beides wird dazu führen, dass die Kosten für die Pflegeversicherung steigen werden; 
da stimme ich Herrn Hahn zu. Wir haben errechnet, dass das mindestens 10 % sein 
werden. Diese Kostensteigerungen werden sich verlagern auf die Pflegebedürftigen. 
Das gilt sowohl für die stationäre Pflege als auch für die häusliche Pflege. Denn dort 
sind dieselben Pflegekräfte, und die bekommen ja auch einen Tariflohn. Die Folge wird 
sein, dass die Eigenanteile steigen und damit mit Sicherheit auch die Kosten der Kom-
munen in den Fällen, in denen über die Sozialhilfe Unterstützung gewährt wird. 

Das alles führt dazu, dass wir als Ersatzkassenverband auch eine Notwendigkeit se-
hen, die Pflegefinanzierung auf andere Beine zu stellen. Das heißt, bisher reicht die 
Finanzierung nicht aus. Wir treten dafür ein, dass ein dauerhafter, kontinuierlicher und 
verlässlicher Bundeszuschuss die Pflegeversicherung unterstützt. 

Das setzt voraus, dass wir eine politische Diskussion über die Frage führen: Was ist 
uns Pflege wert? Welchen solidarischen Beitrag möchte die Gesellschaft dazu leisten?  
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Eine Verlässlichkeit einerseits insofern, als die Sozialversicherungsbeiträge für die 
Versicherten nicht weiter steigen, und andererseits als Verlässlichkeit für die in den 
Pflegeeinrichtungen Beschäftigten ist sehr wichtig. Und dafür braucht man auch eine 
verlässliche Finanzierung. 

Das alles wird natürlich den Fachkräftemangel, den wir auch in der Pflege wahrneh-
men und haben, nicht beheben, auch wenn die Grundlagen sicherlich besser gewor-
den sind. Aber das führt dazu, dass wir auch weitere Maßnahmen brauchen: eine Ver-
stärkung der Ausbildung, aber auch das Bemühen, diejenigen in der Pflege zu halten, 
die bereits in der Pflege sind. Das schafft man unseres Erachtens nur dadurch, dass 
sich die Arbeitsbedingungen verbessern, das heißt über den Tariflohn hinaus, dass ein 
gutes Arbeitsklima da ist, dass die Möglichkeit zu Fortbildungen gegeben ist, dass die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf besser umgesetzt wird, dass es verstärkt eine 
gute Führungskultur auch in den Pflegeeinrichtungen gibt, dass auch betriebliche Ge-
sundheitsförderungsangebote für die Beschäftigten gegeben sind bzw. eine gesund-
heitsfördernde Struktur in den Pflegeheimen aufgebaut wird. 

Ein weiterer Baustein: Da alle Zahlen belegen, dass durch den demografischen Wan-
del wir den Pflegekräftemangel nicht aus eigener Kraft beheben werden, führt dies 
sicherlich auch dazu, dass wir mehr Zuwanderung brauchen. Das kann man einerseits 
durch die bessere und schnellere Anerkennung der Ausbildungsqualifikation von Zu-
wanderern erreichen, andererseits aber auch dadurch, dass man entsprechende Re-
gelungen, Zuwanderungsregelungen schafft, die Erleichterungen für Pflegekräfte vor-
sehen. Das sind natürlich Dinge, die in Berlin geregelt werden müssen. Die Zuwande-
rungsregelungen sind derzeit ja auch Gegenstand der Koalitionsverhandlungen; viel-
leicht nimmt man diesen Bereich ebenfalls mit hinein.  

Eine weitere Verbesserung ist für uns auch durch die Digitalisierung zu erwarten. Das 
führt zu Entbürokratisierung, zu einfacheren Verfahren. In den Krankenkassen läuft 
dieser Prozess, in den Pflegeeinrichtungen soll dieser Prozess auch kommen. Es lau-
fen derzeit in Nordrhein-Westfalen Verhandlungen über die Entbürokratisierung oder 
die leichtere Handhabung durch Digitalisierung. Langfristig gehört da sicherlich auch 
die Robotik dazu, also Hilfsinstrumente für die in der Pflege Beschäftigten, damit deren 
gesundheitliche Risiken oder Belastungen geringer werden. 

Wir treten auch dafür ein, dass die Digitalisierung vorangetrieben wird; wir halten dabei 
den vorgeschlagenen Digitalbonus für ein Instrument, das in die richtige Richtung zielt, 
gehen aber davon aus, dass die Kosten sehr viel höher sein werden, als ein Digitalbo-
nus als einmaliger Zuschuss abdecken kann. Dies wird ja bereits geleistet, die Unter-
stützung ist aber nicht ausreichend, sodass da aus unserer Sicht ein Förderprogramm 
des Landes sehr sinnvoll wäre, um nachhaltig die nötige Infrastruktur in den Pflege-
heimen zu implementieren. Im Krankenhausbereich gibt es das ja bereits.  

Sandra van Heemskerk (komba gewerkschaft nrw e. V.): Vielen Dank für die Ein-
ladung und die Möglichkeit, hier Stellung zu beziehen. Ich werde als komba gewerk-
schaft den ersten Aufschlag machen und versuche, auch ver.di und GEW noch genug 
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Platz und Raum für Vorschläge zu lassen. Ich glaube, dass wir uns da gut ergänzen, 
weil wir in den meisten Fragen auch nicht auseinanderliegen. 

Wahrscheinlich hätten die Abgeordneten am liebsten eine Liste von uns, die man 
Punkt für Punkt abhaken kann, um zu Verbesserungen zu gelangen. Ich werde dies 
tatsächlich versuchen, weil ich glaube, dass wir viele kleine Stellschrauben haben, an 
denen wir drehen müssen. Es gibt nicht die eine große, sondern es sind viele kleine, 
um das große Rad zum Drehen zu bringen. Vielleicht können wir heute ein paar Anre-
gungen geben, wie man das schaffen kann. 

Letztendlich ist es so – das haben uns viele Studien gezeigt –: Es ist nicht hip, einen 
sozialen Beruf zu erlernen. Da gab es letztes Jahr eine Veröffentlichung aus Berlin: 
Ganz viele Jugendliche finden das eine sinnvolle Aufgabe und halten die Berufe auch 
für interessant; wenn sie sich aber am Ende entscheiden müssen, ist das nicht unbe-
dingt der hippe Beruf. Wer in WhatsApp auf die Frage nach der Ausbildung schreibt: 
„Ich werde Altenpfleger“, „Ich werde Erzieher“ oder ähnlich, der, so antworten ganz 
viele Jugendliche, muss eher einen Shitstorm befürchten und muss sich verteidigen, 
wenn es um die Frage geht: Warum will ich denn diesen Beruf erlernen?  

Ich glaube also, es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, und das richtet sich an 
uns alle und auch an Menschen, die heute nicht hier im Raum sind. Soziale Berufe 
sind keine Berufe – es wurde eben schon gesagt –, wo man lediglich ein Herz haben 
muss, sondern dies erfordert hochqualifizierte Menschen mit einer hochqualifizierten 
Ausbildung. Es ist wichtig, dass wir dies langfristig hinbekommen.  

Wir reden sicherlich über kurzfristige, mittelfristige und langfristige Ziele, und für alle 
diese Ziele brauchen wir die eine oder andere Stellschraube, an der wir drehen kön-
nen.  

Für beide Bereiche, für den Bereich der Pflegeberufe wie auch für die Berufe in der 
frühkindlichen Bildung, ist es grundsätzlich so, dass man in der Anfangsphase nicht 
unbedingt schlecht verdient, sofern man unter den Flächentarifvertrag fällt. Das 
möchte ich betonen. Die Frage ist aber die nach der Perspektive. Und die ist z. B. in 
der Altenpflege fast gleich null; in der Krankenpflege sieht es ein bisschen anders aus, 
weil man da mehr Qualifizierungs- und Weiterqualifizierungsmöglichkeiten hat. Auch 
dort ist das mit Sicherheit noch ausbaufähig, aber in der Altenpflege gibt es diese 
kaum, und in der Kitawelt sind sie auch nicht vorhanden. Wenn ich als Erzieherin an-
fange, bin ich Erzieherin und bekomme natürlich nach und nach mehr Geld, je nach 
Erfahrungsstufe, weil ich berufsälter werde. Ich kann mich dann auch noch entschei-
den, ob ich vielleicht Leiterin oder stellvertretende Leiterin werden will. Aber alles an-
dere, was ich an Qualifizierung für mich selber mache – die ich oft auch noch selbst 
finanziere und in die ich Zeit investiere –, bringe ich on top meinem Arbeitgeber mit 
und schenke sie ihm. Das ist dann nichts, was zusätzlich vergütet wird.  

Wir sind als Tarifparteien dabei, auch im nächsten Jahr in der Runde für den Sozial- 
und Erziehungsdienst die Arbeitgeber sensibel zu machen. Das Problem ist – und das 
ist ein Appell an die Politik –: Jetzt rufen alle, wie furchtbar das ist mit dem Fachkräf-
temangel. Wenn Sie aber mit den Arbeitgeberverbänden am Tisch sitzen, dann ist der 
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gar nicht mehr ganz so schlimm, weil das Portemonnaie dann aufgemacht werden 
muss, und dann hat es sich gerade ein bisschen entzerrt. Deswegen wäre es auch 
wichtig, im Hinblick auf die Tarifrunde im nächsten Jahr von politischer Seite noch mal 
Druck zu machen und zu sagen: Doch, es ist eigentlich bereits fünf nach zwölf! 

Also, die Perspektiven sind ein großer Bereich, und da kann man mit Zusatzqualifizie-
rung – die jede Kita z. B. in Konzepten theoretisch festlegen könnte – – Wofür braucht 
es Qualifizierungen? Es gibt Pflichtqualifizierungen; es gibt die Kinderschutzfachkraft 
als Beispiel, die jede Kita mittlerweile braucht. Auch das wird in keiner Weise honoriert. 

Wir haben eben über die Frage gesprochen: Wie sieht es mit den Ausbildungsaussich-
ten aus? Wir haben Rückmeldungen von Fachschulen, die tatsächlich mehr Bewer-
bungen haben, als sie annehmen können. Das Land hat ja schon einen zweiten Stand-
ort installiert für Lehrkräfte für die Fachschulen und Berufskollege für Erzieher*innen. 
Klar müssen wir da erst mal warten, bis das Lehrpersonal auch ausgebildet ist, damit 
es überhaupt an den Fachschulen zum Einsatz kommt. Auf der anderen Seite haben 
wir aber die Rückmeldung, dass es nicht genug Praxisplätze gibt.  

Frau Clauß, Sie haben es eben gesagt: Es ist eine hohe Belastung für die Kolleg*in-
nen, auch noch on top auszubilden und qualifiziert gut auszubilden. In der Regel sind 
sie bisher nicht wirklich qualifiziert, es sei denn, der Träger legt viel Wert darauf und 
macht das in Eigeninitiative. Auch das wäre also ein großes Pfund, wenn man da lan-
deseinheitlich sagt: Praxisanleitung muss qualifiziert sein. So können wir als Tarifpart-
ner auch versuchen, das so zu regeln, dass es dann auch endlich bezahlt wird. Und 
was sie dafür auch brauchen, ist Zeit. Das kann man nicht on top auch noch in die 
Alltagsarbeiten mit einbeziehen.  

Deswegen würde ich dafür werben. Das würde die Menschen, die ausbilden, auch 
dazu motivieren, auszubilden. Denn im Moment sehen die es nicht so, dass sie lang-
fristig für die eigene Entlastung sorgen, sondern sie sehen nur die aktuelle Belastung 
durch die Ausbildung.  

Damit sind wir an einem weiteren Punkt: Wir müssen uns in den einzelnen Systemen 
wirklich und ehrlich mal die Belastungen anschauen. Die Meldungen nach § 47 
SGB VIII gibt es in der Regel nicht, weil zu wenig Personal vor Ort ist. Wenn man mal 
in die Kitas reinschaut: Wir bekommen im Moment gerade wieder ganz verstärkt Rück-
meldungen dazu, wo es in viergruppigen Kitas nur noch fünf Menschen gibt, die diese 
viergruppige Kita offen halten. Die stellen sich in den Flur, um zur Toilette zu gehen. 
Wenn wir dann zurückmelden: „Das musst du mit dem Träger besprechen; irgendwann 
ist auch die Aufsichtspflicht, die Verantwortung, nicht mehr abgedeckt“ – – Das wird 
da halt auch schwierig.  

Wenn natürlich eine Kollegin in dieser Situation ist, und die Nachbarin hat eine Tochter, 
die sich gerade nach einem Beruf umschaut, und die Kollegin kommt jeden Abend auf 
allen Vieren nach Hause, dann ist das nicht unbedingt motivierend, sich diesen Job 
auszusuchen.  

Wir drehen uns immer im Kreis und sollten uns deswegen die Belastungen angucken 
und schauen: Wo können wir an Belastungen auch etwas verändern?  
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In der Pflege kriegen wir immer wieder die Rückmeldung: Es ist der Dienstplan, der für 
große Ärgernisse und Belastungen sorgt; das ist häufig auch der Grund, warum nicht 
in Vollzeit gearbeitet wird. Viele sagen nämlich: Ich arbeite sowieso schon darüber 
hinaus; ich schaffe das schon nur noch in Teilzeit. Auch dieses ewige Holen aus dem 
Frei ist ein großes Thema.  

Auch das ist also eine kleine Stellschraube; es gibt nämlich Best-Practice-Beispiele, 
wo das mit den Dienstplänen ganz gut funktioniert und das Personal mit eingebunden 
ist. – Wie gesagt, man muss sich diese Beispiele im Einzelnen anschauen. 

Aufgabenkritik wäre auch noch ein Punkt. Wir haben ganz viel gehört von multiprofes-
sionellen Teams – muss jeder, der in einer Kita arbeitet, dort alles machen? Das, sa-
gen wir als komba gewerkschaft, muss nicht sein; vielmehr muss man eine klare Auf-
gabenkritik machen – das gilt auch im Pflegebereich –: Was ist wirklich Fachkraftauf-
gabe, und was können unterstützende Kräfte machen?  

Herr Dr. Maelzer, ich möchte gerne stellvertretend für die Gewerkschaft einen Hinweis 
geben: Wir waren niemals gegen das Kitahelfer-Programm. Wir haben in der Kibiz-
Novellierung sogar unterstützende Kräfte on top, extra, gefordert. Als wir im letzten 
Jahr mit dem Minister im Gespräch waren, als die Pandemie begann, haben wir dafür 
plädiert, dass es unterstützende Kräfte braucht, damit die Kolleg*innen vor Ort über-
haupt den Betrieb aufrechterhalten können.  

Was wir kritisiert haben, war die Aufzählung der Aufgaben, die aus dem Ministerium 
kam, für die Kitahelfer. Da haben wir gesagt: Da müssen wir noch mal genauer hin-
schauen; das sind nicht nur unterstützende Tätigkeiten, sondern auch Fachkrafttätig-
keiten. Das haben wir kritisiert, aber nicht grundsätzlich die unterstützenden Kräfte; es 
waren nur drei Punkte oder drei Spiegelstriche in der Aufzählung der Tätigkeiten, die 
diese übernehmen sollen. 

Deswegen möchte ich es unterstreichen – das ist ein Punkt, den wir auch noch mal 
aufgenommen haben –: Genau diese unterstützende Kräfte würden für Entlastung sor-
gen, weil sich die Fachkräfte auf ihre Fachkrafttätigkeiten – gerade jetzt, bei „Aufholen 
nach Corona“ – noch viel stärker konzentrieren könnten. 

Eine weitere Frage von Herrn Kamieth bezog sich auf das Thema Schulgeld und des-
sen Auswirkungen. Hier in NRW ist das Schulgeld Gott sei Dank in beiden Bereichen 
fast komplett abgeschafft. In anderen Bundesländern gibt es das noch; da wundern 
wir uns immer, wie man daran noch festhalten kann.  

Für uns – das haben wir auch in der Stellungnahme betont – ist wichtig: Es gibt immer 
noch Ausbildungszweige, die nicht bezahlt werden. Und da sollte man sich wirklich alle 
Ausbildungszweige anschauen und überlegen: Kann man sich das noch leisten, dort 
nicht für eine Bezahlung zu sorgen, sodass das attraktiver wird? Es müssen ja auch 
noch Lehrmittel angeschafft werden. Wenn man also Leute haben will, muss man viel-
leicht auch an diesen Stellschrauben schauen, wie man sie besser motiviert.  
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Duale Studiengänge – danach hatte Herr Hafke gefragt –: Da gibt es, meinen wir, noch 
Ausbaumöglichkeiten, dass Kommunen Kooperationen mit Fachhochschulen einge-
hen, um diese dualen Studiengänge anzubieten. Das geht nicht einfach so; man kann 
nicht einfach sagen: „Ich möchte den machen“, sondern da müssen FHs mit Kommu-
nen Kooperationen abschließen. Wir haben da bisher gute Erfahrungen von beiden 
Seiten aus gemacht; die Kommunen, die das machen, sagen: „Ich habe mehr Chan-
cen, das Personal an mich zu binden; wir lernen uns schon mal kennen“, und von der 
anderen Seite her wird gesagt: So lerne ich schon mal meinen Arbeitgeber kennen 
und weiß, was auf mich zukommt und welche Perspektiven ich habe. – Das ist also, 
wie wir meinen, eine Win-win-Situation.  

Das Stichwort Führung ist hier eben gefallen; auch das ist eine wichtige Stellschraube, 
und zwar für beide Bereiche, die frühkindliche Bildung wie auch die Pflege. Wir müssen 
uns auch noch mal darauf konzentrieren: Wie qualifiziert ist Führung? Teams stehen 
und fallen mit guter Führung; ich glaube, das brauche ich hier niemandem zu sagen. 
Gerade in den sozialen Berufen ist auch immer noch hin und wieder die Annahme: 
„Das hat sie gut gemacht, dann kann sie das ab jetzt auch in Führung machen.“ Auch 
da müssen wir aber zu Qualifizierungen übergehen, damit Teams nicht herunterge-
wirtschaftet werden – ich drücke es mal überspitzt aus – durch schlechte Führung und 
es nicht dazu kommt, dass Menschen das System verlassen. 

Abschließend – dann gebe ich an meine Kollegin Marlene Seckler ab – möchte ich 
noch mal sagen, dass wir mit großer Sorge die Abwanderung der Kolleginnen und 
Kollegen in den letzten Monaten aus beiden Bereichen, aus der Pflege und aus der 
Kindertagesbetreuung, sehen. Immer öfter rufen Menschen an und fragen: Was kann 
ich noch anderes tun? Mir reicht es jetzt; ich möchte da rausgehen.  

Wir versuchen immer noch, zu motivieren und den Ausblick zu geben: Es kommen 
auch andere Zeiten; lasst uns doch lieber gemeinsam dafür kämpfen, dass wir etwas 
ändern können und dass ihr bleiben könnt. Aber ich glaube, es braucht tatsächlich jetzt 
endlich die eine oder andere Schraube, die wir drehen. Ein paar Beispiele habe ich 
jetzt gebracht; ich hätte noch mehr auf Lager. – Aber nun spricht Marlene Seckler. 

Marlene Seckler (ver.di NRW): Ich habe auch noch einiges auf Lager; die Zeit wird 
dafür vermutlich nicht reichen. Ich fange trotzdem nicht bei dem an, über das Sie alle 
schon gesprochen haben – Arbeitsbedingungen, Ausbildungsvergütung usw. –; ich 
denke, das haben wir hinreichend dargelegt. Mir geht es vielmehr noch einmal um die 
Perspektive.  

Herr Gemke, Sie hatten die Stimmungslage etwas angesprochen. Diese kommt nicht 
nur daher, dass man sich in den sozialen Medien nach den Algorithmen immer nur auf 
das Negative fokussiert, sondern die Situation ist teilweise wirklich sehr schwierig.  

Corona hat auch dazu geführt, dass verschiedene Punkte eine noch größere Rolle 
spielen als zuvor: Teilzeit wird verstärkt nachgefragt. Wir haben die Situation, dass 
Leute, die zu den sogenannten gefährdeten Gruppen gehört haben – die Schätzung 
liegt zwischen 5 und 10 % –, in dem Angebot, das sie von ihrer Kommune, von ihren 
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Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern bekommen haben, in andere Jobs abgezogen wur-
den und nicht mehr zurück wollen, weil sie endlich mal einen stressfreien Arbeitsplatz 
haben – obwohl sie finanziell teilweise Abstriche hinnehmen müssen.  

Das sind einzelne Punkte, die aber einen Gesamtrahmen bilden. Wir schauen auf die 
geburtenstarken Jahrgänge: Im Moment sind wir in der Situation, dass 28 % der der-
zeitigen pädagogischen Fachkräfte in den Kitas – ich rede gerade nur über die Kitas 
und nicht über die Pflege im Allgemeinen – in den nächsten zehn Jahren in den Ruhe-
stand gehen werden. 

Wie können wir das aufholen? Wir können wir die Attraktivität – jetzt gehe ich direkt 
auf die Fragen ein – steigern? Herr Maelzer, wir können diese steigern, indem wir 
bessere Arbeitsbedingungen schaffen. Wie schaffen wir diese? Indem wir gucken, 
dass eine bessere Personalbemessung kommt, dass wir ein Ausfallmanagement ha-
ben, dass wir Verfügungszeiten einführen – die in der Reform, im Reförmchen von 
Ende 2019 angesetzt wurden, aber nicht in ausreichendem Maß. Denn momentan ha-
ben wir die Spirale nach unten. Ich schließe mich hier Sandra van Heemskerk an: Die 
Arbeitsbedingungen verschlechtern sich, die Attraktivität sinkt, und dadurch ist die Mo-
tivation, diesen Beruf zu ergreifen, sehr niedrig und nimmt immer mehr ab – und das, 
obwohl die in diesem Beruf Tätigen von ihrer Haltung her unglaublich gern mit Kindern 
arbeiten; tatsächlich nämlich ist es eine Berufung und nicht irgendein Job, den man 
macht. Und diese Berufung wird ausgeübt, solange die Menschen das aushalten und 
es können. 

Das Wohlwollen, das die Erzieher*innen, die Kinderpfleger*innen, die pädagogischen 
Fachkräfte den Kindern gegenüber an den Tag legen, auch während Corona, ist so 
groß, dass sie in Kauf nehmen, dass sie frühkindliche Bildung überhaupt nicht mehr 
leisten können. Dies findet nicht statt. Sie können im Endeffekt nur noch aufpassen – 
aufpassen, dass nichts passiert. Das kann aber weder der Job sein, noch ist es attrak-
tiv. 

Ich komme auf die Zahlen: Dort zeigt sich eine kleine Verschiebung zwischen den 
vollschulischen Absovent*innen zu den PiA-Leuten. Da sind wir bei 819 im Jahr 2020 
gewesen. PiA ist sicherlich ein besseres Angebot, weil – Frau Clauß, Sie hatten es 
auch schon gesagt – eine Vergütung da ist. Damit wird ein höheres Potenzial ange-
sprochen. Was aber ebenfalls unbedingt gesehen werden muss, ist, dass im letzten 
Jahr über 25.000 Personen pro Schüler*innenjahr die vollschulische Ausbildung ge-
macht haben, wir am Schluss jedoch nur knapp 6.500 Absovent*innen haben. Wie 
hoch der Prozentsatz ist, können Sie sich selbst ausrechnen. 

Auch bei den Kinderpfleger*innen gibt es Jahr für Jahr 12.000 Personen, die als Schü-
ler*innen dort zur Schule gehen; am Schluss gibt es aber nur 3.500 Absolvent*innen. 
Das muss dringend angeschaut und evaluiert werden, um herauszufinden, warum die 
Quote so niedrig ist. Liegt das an der Schwere der Ausbildung? Oder liegt es vielleicht 
daran, dass in den Praktika der Arbeitsalltag realistisch erlebt wird und das so abschre-
ckend wirkt, dass die Leute es nicht mehr machen wollen? 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 55 - APr 17/1607 

Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend (74.) (öffentlich) 02.11.2021 
TOP 2 gemeinsam mit: 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales (124.) (öffentlich)  
 
 
Das wären viele Punkte, die wir angucken müssen. Auf jeden Fall muss die Dequalifi-
zierung verhindert werden; es geht nicht an, dass Arbeitskräfte in Kitas geholt werden, 
die eigentlich keine pädagogischen Fachkräfte sind. Dann können wir nämlich früh-
kindliche Bildung abschreiben; das brauchen wir dann nicht. Dann muss aber auch ein 
ganz anderer Name gewählt werden, ein ganz anderer Titel, und dann hat das eine 
ganz andere Ausrichtung. 

Es ist ganz wichtig, dass Sie das wissen: Wir brauchen eine Ausbildungsvergütung. 
Wir müssen Leute positiv auf diese Jobs ansprechen. Wir müssen aber auch – und 
das ist ganz wichtig – den Nachwuchs im Blick haben. Das ist ganz wichtig – Herr 
Mostofizadeh hat es angesprochen –: Der Nachwuchs wird dadurch generiert, dass 
wir darauf gucken, inwiefern wir z. B., wenn wir neue Leute haben, die zu uns in die 
Einrichtung kommen, auch eine Praxisanleitung haben. Diese Praxisanleitung braucht 
Zeit, um anzuleiten; tatsächlich aber machen die das in der Regel nebenbei. Und das 
geht gar nicht. Viele Praxisanleiterinnen waren zwei oder drei Jahre als Erzieherinnen 
in der Kita und werden dann gefragt: Magst du eine Praxisanleitung machen? Sie krie-
gen aber keine Qualifizierung zur Praxisanleitung. Diese ist nicht vorhanden, nicht 
existent, nicht im Angebot. Es gibt Kommunen, die das tun, das sind aber die wenigs-
ten. – Das heißt, wir haben, egal wo wir hingucken, Probleme.  

Mir geht es nicht um ein Totschlagsargument; mir geht es darum, dass wir überall da 
anfangen, wo wir anfangen können. Dazu gehört möglicherweise auch, einmal in die 
Niederlande zu gehen und dort Kitahelferinnen oder Leute zu suchen, die Erzieherin-
nen sind. Mir ist alles recht; wir müssen einfach anfangen, die Situation zu verändern 
und den Aufwuchs, der bei den Plätzen stattfindet, endlich mit Leuten zu füllen. Mo-
mentan geschieht das alles auf dem Rücken der Beschäftigten – und das jeden Tag 
ein Stück mehr; wir haben jeden Tag mehr Probleme. 

Die Kernpunkte des Fachkräftemangels sind auch auf der Ebene zu beheben: Wir 
brauchen eine Ausbildungsvergütung. Zwischen 2017 und heute haben wir einen Auf-
wuchs von 140 Studienplätzen; es sind 100 Bachelorplätze mehr, um Erzieher*innen 
in Fachhochschulen auszubilden. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung; es wird 
aber nicht ausreichen. Wir sind im U-3-Bereich noch nicht einmal bei einer Betreu-
ungsquote von 30 %; da kommt also noch ganz viel auf uns zu – und wir haben einfach 
keine Leute! 

Corinna Huss (ver.di NRW): Ich komme heute direkt aus der Praxis und kann ein 
aktuelles Beispiel geben: Wir sind eine viergruppige Kita mit 90 Kindern und waren 
heute mit fünf Kolleginnen dort und mussten das Ding stemmen. Da spreche ich nicht 
mehr über einen Fachkraft-Kind-Schlüssel und auch nicht mehr über frühkindliche Bil-
dung, sondern da ist einfach nur noch irgendwie überleben angesagt. 

Was für uns ganz wichtig ist: Klar, wir haben auf dem Papier 16 Stellen in der Kita. Es 
wäre aber schön, wenn diese auch mit Menschen besetzt wären. 16 Kolleginnen, die 
zuständig sind für die frühkindliche Bildung von 90 Kindern – das hört sich super an. 
In echt aber gibt es bei uns ein Beschäftigungsverbot, eine Langzeiterkrankung, dann 
ist eine Stelle nicht neu besetzt worden, weil es einfach keine Bewerbungen gibt. Es 
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ist also nicht so, dass die Menschen einfach mal eine Woche krank sind, sondern sie 
fehlen langfristig. 

Dann höre ich aber: Flexibilisierung, Ausbau U 3. – Es gelingt doch noch nicht mal, die 
vorhandenen Stellen mit Menschen zu besetzen. Wie kann ich denn da noch mehr 
verlangen? 

Für uns ist ganz wichtig: Wir haben eine PiA-Praktikantin, und wir bilden auch aus. 
Aber Zeit hat eigentlich keiner dafür. Das müsste im Dienstplan schon berücksichtigt 
werden können – Zeit, um Praktikanten anzuleiten, um etwas vorzubereiten, um El-
terngespräche zu führen, um eine Bildungsdokumentation zu schreiben. All diese 
Dinge benötigen Zeit – die aber in unserem ganz normalen Alltag nicht da ist. Und 
diese Zeit fehlt immer den Kindern, wenn wir uns zurückziehen, um diese Dinge zu 
tun. Ich wünsche mir daher einfach mehr Menschen in der Kita, und ich glaube, dann 
erledigen sich die Probleme auch von alleine; denn dann ist das auch ein attraktiver 
Job und nicht einer, bei dem man wirklich auf allen Vieren abends nach Hause krab-
belt. 

Marion Vittinghoff (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft NRW): Wir bedan-
ken uns auch für die Einladung. Ganz vieles ist schon gesagt worden, und wir wollen 
nicht alles wiederholen. Bei den Menschen, mit denen ich im Vorfeld gesprochen habe, 
ist das, was Frau Huss gerade sagte, ebenfalls deutlich geworden. Viele sagen: Wir 
brauchen unbedingt mehr Leute in den Kitas. – Wir sprechen jetzt auch hauptsächlich 
für den Kitabereich, weil wir das Personal im Bildungsbereich organisieren. 

Das AlltagshelferInnen-Programm, das jetzt leider wieder eingestellt wird, kam in den 
Kitas an sich sehr gut an. Man muss eben aufpassen, dass das als Ergänzung gese-
hen wird und nicht Fachpersonal beiseite drängt; das ist ganz wichtig.  

Zum anderen habe ich nachgefragt: Was fehlt? Die Antwort: Zeit. Es gibt einfach keine 
Zeit für pädagogische Aufgaben oder für Leitungsaufgaben. Das muss alles nebenher 
laufen. Wir sind manchmal wirklich so wenige, dass es einfach nur noch dafür reicht, 
die Kinder irgendwie zu betreuen, zu verwahren und zu gucken, dass nichts passiert. 

Dann wird auch der hohe Lärmpegel häufig als Problem benannt; Lärmschutz ist also 
auch sehr wichtig. Die Erzieherinnen kommen abends nach Hause und sind einfach 
kaputt. Ich habe mit Menschen gesprochen, die Mitte 40 sind und sagen: Ich glaube, 
ich mache noch mal irgendetwas anderes; ich schaffe das nicht. Diese Aufgabe kann 
ich bis ins Alter überhaupt nicht durchführen. 

Da muss man gucken: Gibt es Altersermäßigung? Gibt es Ermäßigungsstunden, die 
man für irgendetwas gewähren kann? Gibt es Angebote im Arbeits- und Gesundheits-
schutz? Wie kann die Gruppengröße so zugeschnitten werden, dass das passend ist? 
Ausbildungsvergütung ab dem ersten Tag ist ebenfalls wichtig, auch dann, wenn die 
Ausbildung in der Schule stattfindet. Eine tarifliche Bezahlung, Qualifizierungsmöglich-
keiten sowie Wertschätzung für erlangte Qualifizierungen, Aufstiegsmöglichkeiten, die 
Möglichkeit, den Arbeitsbereich auch mal zu wechseln – all diese Dinge fehlen. 
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Die meisten haben diesen Beruf gewählt, weil sie gern mit Kindern und Jugendlichen 
arbeiten, aber viele sind jetzt an einem Punkt, wo sie sagen: „Das geht so nicht mehr, 
das schaffen wir nicht mehr.“ Und da müssen wir ran. 

Prof. Dr. Markus Zimmermann (Hochschule für Gesundheit, DPW Department für 
Pflegewissenschaft): Ich bedanke mich ebenfalls für die Einladung und möchte jetzt 
nicht zu redundant sein; es sind wirklich schon ganz viele wichtige und intelligente 
Dinge gesagt worden. Für mich stellt sich ein bisschen die Frage: Wo können Sie da 
politisch anknüpfen? Ich glaube, da gibt es schon ein paar Ebenen, die einfach eine 
große Rolle spielen. 

Das eine ist das oft erwähnte Phänomen der Durchlässigkeit. Ich glaube, das gilt für 
beide Felder; ich kann aber nur für die Pflege sprechen, und da ist es tatsächlich so, 
dass es von der Hilfskrafttätigkeit bis zum Advanced Nursing Practitioner – also je-
mand auf Master-Level – eine Durchlässigkeit geben muss und dass es so etwas wie 
Karriereoptionen geben muss. Natürlich wird nicht jede Hilfskraft ein Doktorat vor Au-
gen haben; aber es muss Karriereoptionen geben, und diese Karriereoptionen müssen 
auch definiert sein. 

Das müssen natürlich die Institutionen, bei denen diese Menschen arbeiten, wissen 
und müssen es ihnen auch vermitteln. Denn das Thema Personalbindung wird ohne 
Karriereplanung nicht funktionieren. Und die Generation, die jetzt aus den Schulen 
kommt, die möchte eine Karriereplanung; sie möchten davon ausgehen können, dass 
es auch noch mal ein bisschen aufwärtsgehen kann, und sie möchten auch wissen, 
wie der Weg ausschaut. 

Was kann Politik dafür tun? Das geht natürlich zum Teil in die Wissenschaftspolitik 
hinein; es geht aber auch ins Berufsrecht hinein. Auf der einen Seite müssen diese 
akademischen Möglichkeiten auch berufsrechtlich definiert werden; auf der anderen 
Seite wird für das Thema Weiterbildung, Weiterentwicklung zukünftig die Pflegekam-
mer stärker zuständig sein, die damit eine große und wichtige Aufgabe haben wird; 
denn Generalistik ist auf jeden Fall der richtige Ansatz. Es muss aber auch Optionen 
für das Danach geben. Da brauchen wir dann nämlich die klinischen Fachkräfte oder 
die Spezialisten, die in der Versorgung arbeiten. 

Wir haben im Augenblick gerade in NRW so viele Auszubildende in der Pflegewie nie 
zuvor. Das ist eine riesige Chance, und ich teile auch die Einschätzung: Viel mehr 
können es nicht werden. Es gibt ja auch noch andere gesellschaftlich wichtige Aufga-
ben, die zu leisten sind. Deshalb kann das reine Starren auf die Zahl der Fachkräfte – 
auch wenn ich mir immer hohe Qualität und Qualifikation wünsche – nicht der einzige 
Weg sein. Wir brauchen da wirklich intelligente Lösungen. „Skill-Grade-Mix“ bedeutet 
eben auch, dass es auch Hochqualifizierte in diesem Kontext geben muss.  

Da hat das Berufsgesetz in der Pflege natürlich die Möglichkeit geschaffen mit der 
hochschulischen Ausbildung, die ja Qualifikation patientenbezogen offeriert. Es geht 
auch um Führungsaufgaben, aber Führung patientenbezogen, nicht um Management-
aufgaben. 
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Dieses zarte Pflänzchen scheint im Augenblick aber nicht nur nicht so richtig zu wach-
sen, sondern einzugehen. Denn wir haben an allen Studienstandorten, nicht nur in 
NRW, ganz große Schwierigkeiten. Es war ein Geburtsfehler, diese Ausbildungsver-
gütung anders als bei den Hebammen einzukassieren; das muss man ganz klar sagen. 
Ob man es dann Ausbildungsvergütung nennt oder wie auch immer; wer im Studium 
genauso viel praktische Ausbildungszeit ableistet wie in der praktischen Ausbildung, 
der braucht eine Kompensation. Unsere Studierenden haben sechs Wochen frei im 
Jahr; das schafft man nicht nebenher. Die gehen zum Teil als Hilfskräfte in die Pflege, 
sie arbeiten während des Pflegepraktikums am Wochenende, um sich irgendwie finan-
zieren zu können.  

Da muss Politik meines Erachtens etwas machen, denn sonst wird dieser gesamte 
Skill-Grade-Mix nicht funktionieren. 

Ich glaube, dass wir auch auf die Ausbildung noch mal gesondert gucken müssen. Da 
ist noch Entwicklungspotenzial; man kann nach anderthalb oder zwei Jahren Genera-
listik auch nicht erwarten, dass alles schon reibungslos läuft. Aber z. B. das sich Ein-
stellen auf die verschiedenen Pflegesettings, in denen die Auszubildenden arbeiten, 
das kriegt auch noch nicht jede Schule komplett auf die Reihe. Die sind natürlich immer 
noch sehr verhaftet in ihrem Ursprungssetting, dem, in dem sie waren – also entweder 
Krankenpflege, Kinderkrankenpflege oder Altenpflege –; da ist sicherlich auch noch 
Unterstützungsbedarf. 

Zum Thema Digitalisierung: Ich glaube, dass wir das weitgehend unterschätzen. Für 
die bereits im Beruf Stehenden ist das manchmal eine sehr harte Nuss; die haben zum 
Teil auch Angst davor. Für die Auszubildenden, für die, die hineinwachsen, muss man 
sagen, dass in dem Rahmencurriculum zum Pflegeberufegesetz die Interkulturalität 
meines Erachtens weitaus besser angebahnt ist als die Digitalisierung, auch wenn es 
nicht unbedingt ein Selbstläufer ist mit der interkulturellen Pflege. Aber hier muss auf 
jeden Fall nachgebessert werden; hier muss sich Politik überlegen, wie sie das abfe-
dern kann. 

Vorsitzende Heike Gebhard (AGS): Herzlichen Dank für diesen knappen „Rundum-
schlag“. – Ich darf die Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete fragen: Gibt es weitere 
Fragen? – Kollege Preuß, bitte. 

Peter Preuß (CDU): Ich habe eine Frage an die Vertreter der Landschaftsverbände 
zum Thema Pflegekammer. Herr Risse und auch andere haben deutlich gemacht, was 
die Pflegekammer leisten kann, um den Beruf attraktiver zu machen – berufliche Per-
spektive, Aus- und Weiterbildung sind als Themen ja genannt worden. 

In der Stellungnahme der Landschaftsverbände heißt es – ich darf zitieren –: 

Die Landschaftsverbände befürworten die Etablierung der Pflegekammer 
NRW und begrüßen, dass damit auch die Pflege als größte Berufsgruppe 
im Gesundheitswesen mit einer Stimme als sachverständiges Gremium 
vertreten wird. 
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Das betrifft ja nicht nur das Innenverhältnis, sondern es betrifft natürlich auch das Ge-
sundheitswesen. Hier wird die Pflegekammer als Bestandteil des Gesundheitssystems 
betrachtet. Da würde mich interessieren, was aus Sicht der Landschaftsverbände be-
sonders relevant ist, um den Erfolg der Pflegekammer zu garantieren. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Ich wollte eigentlich gar nicht noch mal nachfragen, aber 
ich glaube, wenn man an die Frage des CDU-Kollegen anknüpfend das Thema rund 
machen will, dann sollte die gleiche Frage auch an ver.di gehen. 

Susanne Schneider (FDP): Ich habe noch eine Frage an Frau Averesch-Tietz vom 
vdek. Sie haben sich im Rahmen Ihrer Stellungnahme für gezielte Investitionen in den 
Bereichen Elektronische Dokumentations- und Assistenzsysteme, Telecare und Ro-
botik ausgesprochen. Können Sie mir sagen, wo es heute bereits Fördermaßnahmen 
gibt, wo gegebenenfalls Ausbaubedarfe bestehen und wie die von Ihnen angeregte 
Förderung ausgestaltet werden sollte? Welche finanziellen Bedarfe sehen Sie hier ins-
gesamt?  

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Ich würde gern an den Punkt anschließen, den die 
Kollegin Schneider gerade gemacht hat – Stichwort Digitalisierung. Eine weitere Fa-
cette ist dabei – das würde ich gerne an den Pflegerat DBfK, den Landschaftsverband, 
die kommunalen Spitzenverbände und ver.di richten – die Frage: Mit welchen Metho-
den kommen wir denn bei der Digitalisierung weiter?  

Ich würde gern auch das aufgreifen, was in der Stellungnahme insbesondere vom LVR 
stand, nämlich, dass wir auch die vorhandenen – oder eben nicht vorhandenen – Kom-
petenzen im Bereich der Digitalisierung, gerade beim Personal, in den Fokus nehmen. 
Vor diesem Hintergrund frage ich, welcher Aufwand im Zweifel zu betreiben ist, um 
auch eine gewinnbringende Digitalisierung verankern zu können.  

Der Beitrag von Prof. Zimmermann bringt mich ebenfalls zu einer Frage: Ich bin als 
Ehemaliger, der auch am Bett gestanden hat, sehr dafür, dass der Pflegeberuf massiv 
aufgewertet wird. Wenn aber die Vergütung auch im akademischen Bereich eingeführt 
würde, stellen sich gleich mehrere Fragen. Wie ist es dann in anderen vergleichbaren 
Bereichen? Sind nicht möglicherweise – das wäre meine These – die mangelnden 
Einsatzmöglichkeiten mit einer akademischen Ausbildung das schwerwiegendere 
Problem? Mit welchen Finanzierungsmethoden würden Sie da einsteigen? Vielleicht 
kann auch der Pflegerat hierzu noch kurz Stellung nehmen. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Nachdem alle Fraktionen die Gelegenheit zu einer zwei-
ten Runde gehabt haben, kommen wir zur Antwortrunde. 

Hermann Gemke (LWL – Landschaftsverband Westfalen-Lippe): Zunächst zum 
Punkt Pflegekammer – wie können wir als Landschaftsverbände dazu beitragen, dass 
der Erfolg der Arbeit garantiert wird? Welche Punkte sind relevant für die Abstimmung 
mit der Pflegekammer? 
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Wir haben als Landschaftsverband zwei Ebenen, die uns wichtig sind und bei denen 
wir denken, dass die Arbeit der Pflegekammer tatsächlich etwas für uns als Kommu-
nalverband bringt. Das eine ist: Wir sind ja selber auch Betreiber von Einrichtungen. 
Ich fange mit dem kleineren Bereich an, weil ich glaube, der verbandliche Aspekt hat 
da weitaus mehr Bedeutung. Als Betreiber von Einrichtungen sehen wir es, wie wir 
auch geschrieben haben, als sehr sinnvoll an, dass jetzt auch in Nordrhein-Westfalen 
der Weg beschritten wird, dass in den ganzen politischen Abstimmungen die Pflege-
kammer eine Stimme für die Pflege hat.  

Es ist nicht so, dass Pflege vorher gar nicht gehört wurde, aber wie immer im Leben 
ist es gut, wenn etwas gebündelt wird und man einen festen Ansprechpartner hat. Und 
da werden wir als Landschaftsverband an den Stellen, wo wir auch als Kommunalver-
band mit in Abstimmungsprozessen sind – politischer wie nicht politischer Natur –, sehr 
auf das hören und das unterstützen, was von den Pflegekammern mit eingebracht 
wird, in dem Sinne, wie wir das miteinander besprochen haben. Das ist sozusagen das 
Zusammenarbeiten im Rahmen der verbandspolitischen Arbeit. 

Ich glaube, das ist auch der wesentliche Punkt: Als Betreiber von Einrichtungen sehen 
wir den großen Vorteil tatsächlich darin, dass Pflege eine Stimme bekommt, eine wei-
tere Stimme. Ich denke, Pflege hat schon viele Stimmen, aber hier jetzt eben auch 
berufspolitisch und verbandspolitisch. 

Stefan Hahn (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Nordrhein-
Westfalen): Wenn ich es richtig sehe, sind wir nur von Herrn Mostofizadeh angespro-
chen worden, und zwar zum Thema Digitalisierung. Ich möchte nur einen Punkt unter 
diesem Megathema herausgreifen, aus der Erfahrung mit der Digitalisierung der Ge-
sundheitsämter und der Kommunen insgesamt: Wenn wir erfolgreich sein wollen in 
der Digitalisierung im Bereich der Pflege oder auch im Bereich der frühkindlichen Bil-
dung, dann sollten wir möglichst einen Masterplan haben und nicht Insellösungen pro-
duzieren, die dann dazu führen, dass die Mitarbeiter, die sich gerade an ein Programm 
gewöhnt haben, beim Wechsel zu einem anderen Arbeitgeber bei null anfangen. Es 
geht darum, dass das Ganze ein Stück weit kompatibel ist. Das ist das Erste, was mir 
dazu einfällt. 

Aber zum Thema Digitalisierung könnte man wohl tatsächlich mehrere Sondersitzun-
gen machen.  

Ludger Risse (Pflegerat NRW): Zum Thema Digitalisierung: Da müssen natürlich Vo-
raussetzungen geschaffen werden, wie eine einheitliche Fachsprache, damit dann 
wirklich auch in unterschiedlichen Einrichtungen das Gleiche gemeint ist, wenn etwas 
festgehalten wird. 

Ich würde mir auch wünschen, dass wir das Paradoxon auflösen: In der modernen Welt 
ist ein Mensch in einer Pflegeeinrichtung, und der kommt ins Krankenhaus. Was passiert? 
Wenn die Pflegeeinrichtung digital gut aufgestellt ist, dann drucken sie einen Überlei-
tungsbogen aus und geben ihn diesem Menschen mit ins Krankenhaus zu der Pflege-
fachperson, die dort diesen Überleitungsbogen, wenn sie gut ausgerüstet sind – – Eher 
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aber wird dieser Bogen wohl händisch in die Dokumentation übernommen. Das Glei-
che machen wir dann bei der Verlegung zurück. Das kann in der digitalen Welt so nicht 
sein; das würde ich mir anders vorstellen. Das setzt natürlich viel voraus. Es muss 
datenschutzrechtlich sauber laufen; das steht völlig außer Frage.  

Aber ich glaube, da gäbe es viele Entlastungsmöglichkeiten, die auch des Invests be-
dürfen. Denn Digitalisierung hat dann keine Chance, wenn ich, um zu dokumentieren, 
an irgendeinen anderen Ort gehen muss. Das muss by the way passieren. Vielleicht 
ist auch die Spracherkennung ein interessantes Thema; die einheitliche Fachsprache 
ist jedoch Voraussetzung. 

Wenn wir dies hätten, könnten wir natürlich als „Abfallprodukt“ aus der digitalen Doku-
mentation der Pflegeleistung auch wertvolle Daten für eine angemessene Personalbe-
rechnung ziehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.  

Angefragt war ich auch zu dem Thema „Finanzierung der Studiengänge“. Da ist mir 
aufgefallen: Dass die Studierenden, die im Rahmen eines grundständigen Studien-
gangs Praktika absolvieren, diese aber nicht finanziert bekommen, finde ich persönlich 
fast ein bisschen skandalös. Denn das sind natürlich wertvolle Auszubildende, die wir 
dringend brauchen.  

Wenn man guckt, welche Schulabschlüsse die meisten Berufsanfänger mitbringen, so 
sind das in sehr vielen Fällen Abitur oder Fachabitur. Wenn wir denen keine adäquaten 
Angebote machen, um Ausbildung und Studium miteinander zu verknüpfen und das 
auch in dem Sinne attraktiv zu machen, dass es ebenso wie bei den Auszubildenden 
eine attraktive Vergütung gibt – zumindest für die Praktika –, dann stellen wir uns selbst 
ein Bein bei Menschen, die wir beruflich dringend benötigen. Da müsste dringend et-
was passieren; das will ich dreimal unterstreichen und dazu noch zwei Ausrufezeichen 
setzen. 

Sigrid Averesch-Tietz (Verband der Ersatzkassen e. V. [vdek], Landesvertretung 
NRW): Wir halten die Digitalisierung in der Tat für einen ganz wesentlichen Aspekt, 
der in der Pflege stärker berücksichtigt werden sollte. Es gab ein Bundesprogramm – 
es läuft Ende dieses Jahres aus –, in dem die Digitalisierung von den Pflegekassen 
pro Einrichtung mit 12.000 Euro bezuschusst wird. Für 12.000 Euro bekommt man 
eine Software und ein paar Computer. Damit kann man dann eine Dienstplanung ma-
chen oder auch Fallkonferenzen innerhalb der Einrichtung. Aber das kann ja nicht al-
lein das Ziel sein. Wenn wir Digitalisierung weiterdenken, dann bedeutet das auch die 
Verbindung zu den Ärzten – Televisiten, elektronisches Rezept –, um Wege zu erspa-
ren. 

Es kommen weitere, sicherlich auch notwendige Dinge innerhalb der Pflegeeinrichtung 
dazu, die auf digitale Instrumente umgestellt werden können. Es kommt hinzu, dass 
neben der Dokumentation auch andere Bereiche in dem Verhältnis zwischen Pflege-
einrichtung und Krankenkassen bzw. Pflegekassen digitalisiert werden können, so-
dass die Prozesse schneller und leichter und weniger zeitaufwendig vor sich gehen. 
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Dann haben wir noch den Bereich Robotik, der – ebenfalls durch digitale Instrumente – 
die Pflegekräfte bei ihrer Arbeit unterstützen kann, z. B. bei Hebetätigkeiten, bei der 
Lagerung, wie auch immer. Wenn man das dazurechnet: Das können Pflegeeinrich-
tungen nicht aus eigener Kraft stemmen. 

Deshalb sprechen wir uns dafür aus, dass das Land gezielt auch über ein Förderpro-
gramm diesen Aufbau der digitalen Infrastruktur in einer Pflegeeinrichtung unterstützt.  

Corinna Huss (ver.di NRW): Auch ich darf mit dem Thema Digitalisierung anfangen: 
Ganz spontan fällt mir als Erstes ein: Uns fehlt die Hardware. Wir haben gerade mal 
einen Computer und einen Laptop in der Einrichtung für alle Kolleginnen und Kollegen, 
die daran Bildungsdokus schreiben sollen. Jetzt könnte man natürlich argumentieren: 
Wir haben sowieso kein Personal und keine Zeit, die Dinger zu benutzen. Aber ich 
könnte mir solche Sachen sehr gut vorstellen. Da gibt es ja auch Übersetzer-Apps oder 
Anwesenheitslisten. Ich glaube, ein Programm wie WORD kann jeder bedienen; dazu 
fühlen sich die Erzieherinnen sicherlich in der Lage. 

Wenn es dann um speziellere Dinge geht wie Kitaverwaltungsprogramme, bin ich so-
wieso dafür, dass das nicht die Erzieherinnen machen, sondern dass wir Verwaltungs-
mitarbeiter dafür kriegen. Von daher plädiere ich jetzt erst mal nur für ausreichend 
Hardware in den Kitas. 

Marlene Seckler (ver.di NRW): Wenn wir uns der Illusion hingeben, dass die Pflege-
kammer dazu gut ist, die Arbeitsbedingungen zu verändern, dann bleibt das eine Illu-
sion. Die Kammer kann keine Gewerkschaft sein. Es gibt dort keine Mitbestimmungs-
möglichkeit, und die demokratische Verfasstheit ist auch eine ganz andere als das, 
was man mit Mitbestimmung und Mitgestaltung vereinbart.  

Es gibt einige Bundesländer, die die Pflegekammer schon wieder rückgängig gemacht, 
sie abgeschafft oder gar nicht erst zugelassen haben. Vor diesem Hintergrund ist aus 
Sicht von ver.di die Pflegekammer ein zahnloser Tiger. 

Prof. Dr. Markus Zimmermann (Hochschule für Gesundheit, DPW Department für 
Pflegewissenschaft): Ich danke für die Frage nach dem Verbleib gerade auch von 
hochschulisch Qualifizierten: Es gibt zunehmend Stellen dafür, aber es sind immer 
noch sehr, sehr wenige. Es gibt ja jetzt zumindest die tariflichen Voraussetzungen, 
diese Kräfte anders zu bezahlen. Ich glaube, für die Politik wäre es wichtig und inte-
ressant, diese Gruppe auch in die Personalbemessung mit einzubinden. In anderen 
Ländern ist es gang und gäbe, dass nicht nur, wie bei uns, die traditionelle Pflegefach-
kraft Teil der Personalbemessung ist, sondern es geht auch um Hilfskräfte, sodass 
eine Art Gesamtpotpourri eingefangen wird, um die Qualität der Pflege sicherzustellen. 

Das wäre letztendlich eine große Chance, diesen Berufseintritt zu verbessern. Wir wis-
sen, dass es überall Probleme oder Herausforderungen in diesem Feld gibt. Die 
Konzertierte Aktion Pflege hat ja auch sehr viele Aufgaben formuliert und gesagt, was 
zu tun ist. 
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Ich glaube, wenn jede Einrichtung von ihrer Personalbemessung her profitieren würde, 
wenn sie akademisierte Pflegende hätte, dann wäre das nicht nur etwas, was auf dem 
Papier steht, sondern auch etwas, was den Einrichtungen dazu verhelfen kann, ein 
bisschen mehr Innovation zu generieren. Nicht alles, was wir an Innovation brauchen, 
wird sich nämlich von außen steuern lassen. 

Vorsitzende Heike Gebhard (AGS): Ich darf mich – das war doch gerade ein schönes 
Schlusswort – ganz herzlich bedanken. Ich habe es kaum zu hoffen gewagt, dass wir 
es schaffen, in zwei Stunden einen solchen Strauß an Themen miteinander abzuar-
beiten. Dafür darf ich mich insbesondere bei Ihnen, meine Damen und Herren Sach-
verständige, ganz herzlich bedanken.  

Sie interessiert sicherlich, wie es weitergeht. Uns ist zugesagt, dass der Sitzungsdo-
kumentarische Dienst es wohl schaffen wird, dass wir zum Ende des Monats das Pro-
tokoll vorliegen haben, sodass die beiden Ausschüsse – der AGS am 8. Dezember 
und der Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend am 9. Dezember – in die Auswer-
tung einsteigen können und wir die abschließende Beratung dann im Januar vorneh-
men können.  

Noch mal ein ganz herzliches Dankeschön an Sie alle. Ich wünsche Ihnen einen guten 
Heimweg und einen hoffentlich noch vergnüglichen Abend.  

 gez. Wolfgang Jörg gez. Heike Gebhard 
 Vorsitzender AFKJ Vorsitzende AGS 
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Stand: 09.11.2021 
Anhörung 

des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend  
 

Belastungen von Kindern 
Antrag der Fraktion der BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN , Drucksache 17/13775 

 
am 2. November 2021, 

14.00 Uhr bis max. 16.00 Uhr, Raum E3 D01 

 
Tableau 

 

eingeladen Teilnehmer/innen Stellungnahme 

Landschaftsverband Rheinland 
Köln 
 

 
Lorenz Bahr 

 
17/4433 Landschaftsverband Westfalen-Lippe 

Münster 
 

 
Sandra Clauß 

 
Städtetag Nordrhein-Westfalen 
Köln  
 

 
Stefan Hahn 
Bianca Weber 

 

 
 
 
 
 

17/4466 
Landkreistag Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
 

 

Städte- und Gemeindebund  
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
 

 

Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der 
Freien Wohlfahrtspflege 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
c/o Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-
Lippe e.V. 
Düsseldorf 
 

 
 

Helga Siemens-Weibring 

 
 

17/4446 

Landesjugendring  
Nordrhein-Westfalen e.V. 
Arbeitsgemeinschaft der  
Jugendverbände in Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
 

 
 

Maja Tölke 
Jil-Madelaine Blume 

 
 

17/4441 

Kinder- und Jugendrat  
Nordrhein-Westfalen 
c/o Landschaftsverband Westfalen-Lippe 
Landesjugendamt Westfalen 
Münster 
 

 
 

Paul H. Hofmann 
Anas Al-Qura‘an 

 
 

--- 

Landtag Nordrhein-Westfalen
 

- 65 -
 

APr 17/1607
 Anlage 1, Seite 1



  

eingeladen Teilnehmer/innen Stellungnahme 

Landeselternbeirat der Kindertages- 
stätten in NRW 
c/o Ministerium für Kinder, Familie, Flücht-
linge und Integration des Landes NRW 
Düsseldorf 

 
Heike Riedmann 
Daniela Heimann 

 

 
17/4444 

Deutsches Jugendinstitut 
Dr. Alexandra Langmeyer-Tornier 
München 
 

 
Dr. Alexandra Langmeyer 

 
17/4454 

Universität Hildesheim 
Institut für Sozial- und Organisationspädago-
gik 
Professor Dr. Wolfgang Schröer 
Hildesheim 
 

 
 

keine Teilnahme 

 
 

--- 

Berufsverband Kinder- und Jugendärzte e.V. 
(BVKJ) 
Köln  
 

 
keine Teilnahme 

 
--- 

Deutsche Gesellschaft für Kinder und Ju-
gendpsychiatrie, Psychosomatik und Psycho-
therapie (DGKJP) 
Berlin 
 

 
Prof. Dr. Dr. Martin Holtmann 

 
---- 

Kinderschutzbund NRW 
Wuppertal 
 

Prof. Dr. Gaby Flösser 
Manfred Walhorn 

 
17/4440 

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 
Professorin Dr. Ulrike Ravens-Sieberer 
Hamburg 
 

 
keine Teilnahme 

 
--- 

Goethe-Universität Frankfurt am Main 
Fachbereich Erziehungswissenschaften 
Institut für Sozialpädagogik und Erwachse-
nenbildung 
Professorin Dr. Sabine Andresen 
Frankfurt am Main 
 

 
 
 

keine Teilnahme 

 
 
 

--- 

Landesschüler*innenvertretung NRW  
Düsseldorf 
 

 
keine Teilnahme 

 
--- 

Landesverbandsvorsitzende des Bundesver-
bandes der Kinder- und Jugendärzte 
Dr. Christiane Thiele  
Viersen – Süchteln 
 

 
 

Dr. Christiane Thiele 
Dr. Marcus Heidemann 
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Anhörung von Sachverständigen 

des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend und 
des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales  

 
Zukunft der Care-Arbeit in NRW sichern – Fachkräftemangel jetzt bekämpfen! 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drucksache 17/14256 
 

am Dienstag, dem 2. November 2021 
16.00 bis (max.) 18.00 Uhr, Raum E3 D01 

 

Tableau 
 

eingeladen Teilnehmer/innen Stellungnahme 

Landschaftsverband Rheinland 
Köln 
 

  
Sandra Clauß 

 

 
 
 

17/4445 Landschaftsverband Westfalen-Lippe 
Münster 

 
Hermann Gemke 

 

Städtetag Nordrhein-Westfalen 
Köln 

 
Stefan Hahn 

Bianca Weber 
  

 
 
 
 

17/4470 
 
 

Landkreistag Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
 

 

Städte- und Gemeindebund  
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
 

 

Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände 
der Freien Wohlfahrtspflege 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
c/o Diakonisches Werk Rheinland-West-
falen-Lippe e.V. 
Düsseldorf 
 

 
 
 

Dr Frank Heusek 

 
 
 

17/4456 

DBfK Nordwest 
Geschäftsstelle 
Hannover 

 

 
Andreas Braselmann 

Lisa Wolter 
Sandra Mehmecke 

 

 
 

17/4461 

Pflegerat NRW 
Vorsitzender Pflegerat NRW 
Werne 
 

 
 

Ludger Risse 

 
 

--- 

Sozialverband VdK - Nordrhein-Westfalen 
e. V. 
Düsseldorf 

 
Keine Teilnahme 
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eingeladen Teilnehmer/innen Stellungnahme 

vdek-Landesvertretung  
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
 

 
Sigrid Averesch-Tietz 

 
17/4457 

Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Ju-
gendhilfe e.V. 
Berlin 
 

 
 

keine Teilnahme 

 
 

--- 

komba gewerkschaft nrw e.V. 
Köln 
 

 
Sandra van Heemskerk 

Jasmin Jestel 
Yvonne Pielok 

 

 
 

17/4458 

Bertelsmann Stiftung  
Kathrin Bock-Famulla 
Gütersloh 
 

 
 

keine Teilnahme 

 
 

17/4469 

Verdi NRW 
Düsseldorf 
 

 
Marlene Seckler 

Corinna Huss 
 

 
17/4459 

Ayla Çelik 
Gewerkschaft  
Erziehung und Wissenschaft 
Landesverband Nordrhein-Westfalen 
Essen 
 

 
 

Kenneth Rösen  
Marion Vittinghoff 

 
 

17/4453 

Professor Dr. Markus Zimmermann 
Dekan, Professor für Pflegerische Versor-
gungsforschung 
DPW Department für Pflegewissenschaft 
 

 
Professor Dr. Markus  

Zimmermann 

 
 

--- 
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LVR – Landschaftsverband Rheinland 

Kennedy-Ufer 2, 50663 Köln 

Telefon: 0221 809-0, Fax: 0221 809-2009 

www.lvr.de 

LWL – Landschaftsverband Westfalen-Lippe 

Freiherr-vom-Stein-Platz 1, 48133 Münster 

Telefon: 0251 591-01, Fax: 0251 591-3300 

www.lwl.org 

 

Landtag NRW  

Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend 

Herrn Wolfgang Jörg 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

Frau Heike Gebhard 

Postfach 10 11 43  

40002 Düsseldorf  

 

Per Mail: anhoerung@landtag.nrw.de 

 

Münster / Köln, den 22.10.2021 

 

 

Zukunft der Care-Arbeit in NRW sichern – Fachkräftemangel jetzt bekämpfen! 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drucksache 17/14256 

Anhörung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend und des Ausschus-

ses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 02.11.2021 

Stichwort: A04 – Care-Arbeit - 02.11.2021 

 

Sehr geehrte Frau Gebhard,  

sehr geehrter Herr Jörg,  

sehr geehrte Damen und Herren,  

 

zunächst bedanken wir uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme.  

 

Die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe sind überörtliche Träger der 

Jugendhilfe in Nordrhein-Westfalen. Als Landesjugendämter beraten sie die örtlichen 

Träger der Jugendhilfe, entwickeln Empfehlungen zur Erfüllung aller Leistungen und 

Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe, fördern die Zusammenarbeit zwischen öffentli-

chen und freien Trägern der Jugendhilfe und bieten Fortbildungen an. Darüber hinaus 

sind die Landesjugendämter betriebserlaubniserteilende Behörden und aufsichtsfüh-

rende Stelle für Kindertageseinrichtungen und andere (teil-)stationäre Einrichtungen 

der Kinder- und Jugendhilfe. In diesem Rahmen prüfen die Landesjugendämter die 

personellen Voraussetzungen für den Betrieb einer Tageseinrichtung sowie weiterer 

(teil-)stationärer Einrichtungen. Die Landesjugendämter bearbeiten Meldungen von Er-

eignissen und Entwicklungen zu diesen Einrichtungen, die geeignet sind, das Wohl der 

Kinder und Jugendlichen zu beeinträchtigen. In diesem Zusammenhang erhalten die 

Landesjugendämter auch Kenntnis von der personellen Situation in Kindertagesein-

richtungen und anderen (teil-)stationären Einrichtungen. In anderen Arbeitsfeldern der 
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Kinder- und Jugendhilfe haben die Landesjugendämter Kenntnis zum aktuellen Fach-

kräftemangel aus Beratungsprozessen der örtlichen Jugendhilfe und der freien Träger. 

Erstmalig nach Inkrafttreten des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) wird aktuell für den 

Bereich der Kindertageseinrichtungen die Finanzierung der Kindertagesbetreuung und 

deren Auswirkungen – auch auf die Personalkosten – evaluiert. 

 

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) ist Träger des LWL-Psychiatrie-

Verbundes Westfalen, der Fachkliniken für Psychiatrie und Psychosomatik, Pflegezen-

tren, Wohnverbünde für Menschen mit Behinderung, Rehabilitationskliniken und –insti-

tute mit insgesamt fast 6.800 Behandlungs- und Betreuungsplätzen für Erwachsene so-

wie Kinder und Jugendliche umfasst. Über 11.600 Mitarbeitende behandeln, pflegen und 

betreuen in mehr als 130 Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen jähr-

lich über 240.000 Menschen. An vier LWL-Akademien bildet der LWL Nachwuchskräfte 

in den Pflegeberufen aus. 

Durch die enge Verzahnung aller Angebote, Einrichtungen und Dienste des LWL und 

einem Netzwerk von Spezialistinnen und Spezialisten wird ein hoher Versorgungsstand 

für die Menschen in der Region sichergestellt. Jedem psychisch und/oder abhängigkeits-

kranken Menschen wird ein auf seine individuelle Situation abgestimmtes Behandlungs- 

und Betreuungsangebot unterbreitet. Der LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen ist einge-

bunden in ein dichtes Netz psychiatrischer und psychosozialer Leistungen. Gemeinsam 

mit allen Beteiligten wird so eine optimale Versorgung und Förderung unserer Patien-

tinnen und Patienten und Bewohnerinnen und Bewohner ermöglicht. 

Durch seine regionenübergreifende Koordinierung und Steuerung kann der LWL-Psychi-

atrieVerbund Westfalen zudem ein abgestimmtes Angebot psychiatrischer Spezialbe-

handlungen in Westfalen-Lippe garantieren.  

 

Das Land Nordrhein-Westfalen hat dem LWL die Trägerschaft für den Maßregelvollzug 

(MRV) in Westfalen-Lippe übertragen. In der Verantwortung der LWL-Maßregelvollzugs-

abteilung betreibt der LWL sechs forensische Kliniken / Maßregelvollzugskliniken mit 

870 Plätzen. Die Therapeutische Behandlung und Versorgung stellen ca. 1.100 Mitar-

beitende sicher. 

 

LVR-Klinikverbund 

Der LVR-Klinikverbund ist ein am Markt agierender wettbewerbsorientierter Träger von 

zehn Fachkliniken – neun psychiatrischen und einer orthopädischen. Mehr als 11.400 

Mitarbeiter*innen des Klinikverbundes behandeln jährlich rund 150.000 Patient*innen 

stationär und ambulant. Die LVR-Kliniken arbeiten einrichtungsübergreifend, nutzen 

die Erkenntnisse der neuesten universitären Forschung und teilen ihr Wissen. Darüber 

hinaus setzt sich der Verbund für die Entstigmatisierung und das Recht auf Selbstbe-

stimmung psychisch Erkrankter ein. 

 

Behandlungs- und Versorgungsangebote 

Mit rund 6.000 Betten und Plätzen bietet der LVR-Klinikverbund umfassende Hilfsmög-

lichkeiten in Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik für Kinder, Jugendliche 

und Erwachsene. In der Neurologie, Orthopädie und Forensik sowie den Abteilungen 



 

 

für soziale und medizinische Rehabilitation Der LVR-Klinikverbund bietet qualitativ 

hochwertige und innovative Behandlungsformen, die auf die individuellen Bedürfnisse 

der Menschen zugeschnitten sind. 

 

Forschung, Aus- und Weiterbildung 

Das LVR-Institut für Forschung und Bildung unterstützt den Klinikverbund in fachüber-

greifenden Forschungsfragen sowie mit weitreichenden Bildungsangeboten. An sieben 

eigenen Pflegeschulen mit rund 825 Ausbildungsplätzen bildet der LVR-Klinikverbund 

Pflegfachfrauen und -männer aus. 

 

Maßregelvollzug 

Das Land Nordrhein-Westfalen hat dem LVR die Trägerschaft für den Maßregelvollzug 

(MRV) im Rheinland übertragen. Eine auf das individuelle Risikoprofil ausgerichtete 

Behandlung soll dabei helfen, die zum Zeitpunkt der Verurteilung festgestellte „Allge-

meingefährlichkeit“ so weit zu reduzieren, dass es nach einer Entlassung zu keiner 

weiteren Straftat kommt. Aktuell betreuen die forensischen Fachabteilungen der LVR-

Kliniken rund 1.550 psychisch erkrankte Menschen, die eine Straftat begangen haben, 

davon ca. 1.300 stationär. 

 

 

Die Landschaftsverbände nehmen zu den einzelnen Punkten des Antrags wie folgt 

Stellung: 

 

Kindertagesbetreuung: 

 

1. Die Personalbemessung wird an tatsächlichem Arbeitsaufkommen und An-

forderungen ausgerichtet. 

 

Das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) gibt eine Mindestanzahl an Fachkraftstunden und 

eine Gesamtpersonalkraftstundenzahl vor. Die Finanzierung von Kindertageseinrich-

tungen erfolgt mittels eines Einrichtungsbudgets. Die Höhe des Einrichtungsbudgets 

ergibt sich aus der Summe der Kindpauschalen. Kindpauschalen werden aufgrund der 

im Rahmen der Jugendhilfeplanung beschlossenen Angebote der Kindertageseinrich-

tung und dort geschlossenen Betreuungsverträgen gewährt (vgl. § 33 KiBiz, sowie An-

lage zu § 33 KiBiz). Mit der zum 01.08.2020 in Kraft getreten Reform des Kinderbil-

dungsgesetzes sind die Kindpauschalen angehoben worden. Lt. Gesetzesbegründung 

ermöglichen die Kindpauschalen die Finanzierung der o. g. Gesamtpersonalkraftstun-

den, so dass folgende Fachkraft-Kind-Relationen möglich sind (Drucksache 17/6726, 

Seite 109): 

 

Gruppenform I (Zwei- bis Sechsjährige):   1:7,0, 

Gruppenform II (unter Dreijährige):  1:3,3, 

Gruppenform III (Drei- bis Sechsjährige):  1:8,8 bis 7,9  

(je nach Betreuungsumfang) 

 



 

 

Ob die Träger Fachkräfte in diesem Umfang anstellen, hängt von den individuellen 

Rahmenbedingungen beim Träger ab. Dies sind unter anderem das für den Träger gül-

tige Tarifwerk bzw. die gezahlten Bruttoentgelte. Bei einer hohen Anzahl berufserfah-

rener Personen können weniger Fachkraftstunden besetzt sein. Zudem kann der Trä-

ger aus dem Einrichtungsbudget auch Hauswirtschafts- und Verwaltungskräfte finan-

zieren. Entscheidet der Träger sich hierfür, stehen weniger Mittel für die Refinanzie-

rung von Fachkraftstunden zur Verfügung. Allerdings sieht § 28 Abs. 1 KiBiz vor, dass 

während der Betreuungszeiten den Gruppen regelmäßig zwei pädagogische Kräfte zu-

geordnet sein sollen, sodass dieser Mindeststandard nicht unterschritten wird. Das 

Einrichtungsbudget unterscheidet nicht zwischen Sach- und Personalkosten. Hat der 

Träger höhere Sachkosten, z.B. durch Instandhaltung oder Bewirtschaftung, kann die 

Fachkraft-Kind-Relation ggf. nicht gewährleistet werden. Ob Fachkräfte im rechnerisch 

in der Gesetzesbegründung möglichen Umfang durch den Träger eingesetzt werden 

können, hängt zudem seit geraumer Zeit immer häufiger von den Möglichkeiten ab, 

entsprechendes Personal zu rekrutieren und einzustellen. Es kann nicht ausgeschlos-

sen werden, dass mit weiterer Zunahme des Fachkräftemangels die rechnerische 

Fachkraft-Kind-Relation, wie sie seinerzeit in der Gesetzesbegründung ausgewiesen 

war, in vielen Kindertageseinrichtungen nicht mehr erreicht wird. Dies führt zu einer 

höheren Belastung der Fachkräfte und zu einer geringeren Betreuungsqualität am 

Kind. 

 

Die Anlage zu § 33 KiBiz weist die Mindestanzahl an Fachkraftstunden aus, die Vo-

raussetzung für den Betrieb einer Kindertageseinrichtung ist. Unterschreitet ein Träger 

die Mindestbesetzung, so muss er eine Meldung nach § 47 SGB VIII beim Landesju-

gendamt vornehmen und Maßnahmen treffen, den Kindesschutz sicherzustellen. Diese 

Meldungen haben bei den Landesjugendämtern kontinuierlich zugenommen.  

Zudem verfügen die Landesjugendämter über die Möglichkeit, befristet Ausnahmege-

nehmigungen zur Sicherung der Aufsichtspflicht zu erteilen. Aufgrund des Fachkraft-

mangels sind auch hier Anstiege zu verzeichnen. 

 

Steht kein qualifiziertes Personal für den Betrieb der Einrichtungen zur Verfügung, 

müssen die Betreuungszeiten, in einigen Fällen auch die Anzahl an Plätzen, an die vor-

handenen Personalressourcen angepasst werden. Dadurch werden die Bildungs- und 

Betreuungszeiten für Kinder und Familien eingeschränkt. 

 

2. Die Arbeitsbedingungen werden verbessert und die Qualität wird in der 

frühkindlichen Bildung durch eine verbindliche Festschreibung der Fach-

kraft-Kind-Relation im KiBiz gestärkt. 

 

Die Festschreibung einer nicht nur rechnerischen, sondern auch im pädagogischen All-

tag verbindlichen Fachkraft-Kind-Relation im KiBiz ist fachlich wünschenswert. Es 

muss jedoch davon ausgegangen werden, dass aktuell nicht ausreichend Personal auf 

dem Arbeitsmarkt zur Verfügung steht, um die in der Gesetzesbegründung genannte 

Fachkraft-Kind-Relation zu erreichen. Dies würde in der aktuellen Situation dazu füh-

ren, dass Bildungs- und Betreuungszeiten vor Ort weiter eingeschränkt würden. Zur 



 

 

Sicherung der aktuellen Standards sind weitere Anstrengungen aller Beteiligten erfor-

derlich, um die Zahl der Fachkräfte in NRW zu erhöhen. Weitere Fachkräfte werden 

nicht nur zur Sicherung bestehender Standards benötigt, sondern darüber hinaus 

auch, weil der Ausbau der Kindertagesbetreuung weiterhin vor Ort sehr stark zur Si-

cherung des Rechtsanspruchs forciert wird.  

 

3. Pädagogische Fachkräfte werden durch Hauswirtschafts- und Verwal-

tungskräfte entlastet. 

 

Die Träger haben schon heute die Möglichkeit, aus dem Kindpauschalenbudget Haus-

wirtschafts- und Verwaltungskräfte zu finanzieren, soweit sie die Mindestbesetzung 

mit pädagogischen Kräften vorhalten. Diese Mittel stehen dann nicht für den Einsatz 

von Fachkräften zur Verfügung (siehe Antwort zu Nr. 1).  

 

Während der Coronapandemie hat das Land die Träger mit der Förderung zur Finan-

zierung von Kitahelfer*innen zusätzlich unterstützt. Im Anschluss an das Programm 

sollte eine Qualifizierungsoffensive diese Personen an eine dauerhafte Tätigkeit im Ar-

beitsfeld binden (vgl. Vorlage 17/5636 zur Sitzung des Ausschusses für Familie, Kinder 

und Jugend des Landtags NRW vom 02.09.21).  

 

Mit diesem Programm konnten neue Auszubildende für die Kindertageseinrichtungen 

gewonnen werden. Über die praxisintegrierte Ausbildung zur/zum Erzieher:in (PIA-E) 

und neu zur/zum Kinderpfleger:in (PIA-K) werden diese als zukünftige Fach- und Er-

gänzungskräfte in der Kita tätig sein.  

 

Ob und in welchem Umfang die Träger im laufenden Kindergartenjahr von der Mög-

lichkeit der Anstellung von Hauswirtschafts- und Verwaltungskräften Gebrauch ma-

chen, ist den Landesjugendämtern nicht bekannt.  

 

Grundsätzlich sollte bei der weiteren Gewinnung von Fachkräften bedacht werden, 

dass die Tätigkeit in der Hauswirtschaft für viele Personen ein erster Kontakt in das 

Arbeitsfeld einer Kindertageseinrichtung darstellen könnte. So könnten Personen in ei-

ner Phase der beruflichen Neuorientierung gewonnen werden, die zu einem späteren 

Zeitpunkt eine praxisintegrierte Ausbildung beginnen. Gerade für Personen mit Zu-

wanderungsgeschichte könnte eine derartige Tätigkeit mit begleitender Sprachförde-

rung die Grundlage für den Einstieg in eine spätere Ausbildung bieten.  

 

4. Es werden Anreize geschaffen, damit Fachkräfte, die nicht in Vollzeit ar-

beiten, ihren Stundenumfang erhöhen. 

 

Die Teilzeitquote bei Fachkräften in der Kindertagesbetreuung geht in der Regel auf 

familiäre Care-Verpflichtungen zurück. Die Entscheidung, wer innerhalb der Familie die 

Care-Verpflichtungen übernimmt, ist eine individuelle Familienentscheidung, die sich 



 

 

oft am Verdienst der Eltern orientiert. Solange Care-Berufe unterdurchschnittlich ver-

gütet werden, ist eine alternative Aufteilung der familiären Care-Arbeit nicht zu erwar-

ten.  

Nicht zu unterschätzen ist allerdings der Bedarf an Bildungs- und Betreuungsangebo-

ten für die eigenen Kinder der Fachkräfte. Trotz Rechtsanspruch stehen noch nicht in 

jeder Kommune ausreichend Kitaplätze am gewünschten Ort zur Verfügung. Ein be-

darfsgerechter Ausbau der Betreuungsangebote an Grundschulen ist erst mit der Um-

setzung des Rechtsanspruchs ab 2026 zu erwarten.  

 

5. Ausbildungskapazitäten werden im Rahmen der schulischen und der pra-

xisintegrierten Ausbildung erweitert.  

 

Mit der praxisintegrierten Ausbildung zur Erzieher:in (PIA-E) ist es in den letzten Jah-

ren gelungen, neben der vollzeitschulischen Ausbildung eine neu vergütete Ausbil-

dungsform zu etablieren. Der neue Bildungsgang hat sich äußerst schnell etabliert und 

wird insbesondere auch von Menschen in einer Phase der beruflichen Neuorientierung 

stark nachgefragt. Wichtig ist, dass Ausbildungsplätze sowohl im vollzeitschulischen 

Bildungsgang als auch in der PIA-E Ausbildung weiter ausgebaut werden. Da Interes-

sierte oft weniger mobil sind oder aufgrund von familiären Care-Verpflichtungen keine 

Zeit für lange Anfahrtswege zur Schule haben, ist von besonderer Bedeutung, dass die 

Schulplätze flächendeckend und mit kurzen Anfahrtswegen, insbesondere auch im 

ländlichen Raum zu erreichen sind. Für die Planung der familiären Care-Verpflichtun-

gen ist zudem eine Planungssicherheit für die Interessent:innen wichtig. Die Zusage 

über Schulplätze sollte frühzeitig vor Beginn des Schuljahres erfolgen. 

 

Mit der praxisintegrierten Ausbildung zur/zum Kinderpfleger:in (PIA-K) ist zum Kinder-

gartenjahr 2021/22 auf einem anderen Qualifikationsniveau eine weitere vergütete 

Ausbildungsform zum Einstieg in das Arbeitsfeld geschaffen worden. Dieser Bildungs-

gang ergänzt die bisherige vollzeitschulische Ausbildung zur/zum Kinderpfleger:in. Lei-

der ist es noch nicht gelungen, den neuen Ausbildungsgang PIA-K genauso flächende-

ckend anzubieten wie die vollzeitschulische Ausbildung. Die Verstetigung des Bildungs-

gangs PIA-K bietet bei einem flächendeckenden Angebot (wie PIA-E) mit kurzen An-

fahrtswegen insbesondere auch im ländlichen Raum eine Chance, das Handlungsfeld 

Kita für weitere Kräfte zu öffnen.  

 

Die aktuelle Personalverordnung ermöglicht es Trägern, erfahrene Ergänzungskräfte, 

wie Kinderpfleger:innen, befristet anteilig auf Fachkraftstunden einzusetzen. Mit Aus-

laufen der aktuellen Personalverordnung wird dies nur noch möglich sein, wenn diese 

Fachkräfte eine berufsbegleitende Weiterbildung zur/zum Erzieher:in begonnen haben. 

Diese Bildungsgänge müssen flächendeckend eingerichtet werden. Entsprechende 

Ausbildungsgänge sind mit Inkrafttreten des KiBiz bereits nach 2008 entwickelt wor-

den und müssen in der Regel reaktiviert werden  

 



 

 

Das LWL Berufskolleg – Fachschulen Hamm bietet die PIA-E Ausbildung erfolgreich als 

Blended Learning konzipiertes Ausbildungsangebot an. An einer Ausbildung Interes-

sierte erlangen so mehr Zeitsouveränität und zeitliche Ressourcen für die Vereinbar-

keit von Familie, Ausbildung und Beruf. 

Es wird angeregt, dass die Ausbildung PIA-E sowie auch die PIA-K Ausbildung als Blen-

ded Learning Konzept weiter ausgebaut wird. So können weitere Personen für eine 

Ausbildung akquiriert und qualifiziert werden. Auch die Corona-Pandemie hat gezeigt, 

dass die diesem Konzept immanente stimmige Verknüpfung von Präsenzunterricht und 

Online-Lernen in der beruflichen Bildung nachhaltig trägt. 

 

Für die zusätzlichen Klassen in den vorgenannten Bildungsgängen müssen die Träger 

von Berufskollegs, insbesondere die Städte und Kreise, die erforderliche Infrastruktur, 

vor allem Schulräume, kurzfristig bereitstellen. Für Private Schulträger sollten Anreize 

geschaffen werden, die Kapazitäten für die Ausbildung zu erhöhen. Das Land ist gefor-

dert, mehr Lehrkräfte bereitzustellen. Um die Ausbildung sicherzustellen, wird es vo-

raussichtlich auch auf Seiten der Lehrkräfte für sozialpädagogische Berufe die Möglich-

keit für einen Seiteneinstieg eröffnen. 

 

Mit dem Ausbau der praxisintegrierten Ausbildungen PIA-E und PIA-K verlagern sich 

immer größere Bildungsanteile ins Feld der Praxis. Dies bietet Chancen und Risiken. 

Chancen sind der Theorie-Praxis-Transfer. Um eine fachlich gute Anleitung im Feld zu 

gewährleisten, sind Freistellungen bei den Praxisanleiter:innen unentbehrlich. Hierzu 

sollten Funktionsstellen mit der Verpflichtung zur Qualifizierung für die Ausbildung mit 

besserer Vergütung geschaffen werden. Funktionsstellen sollten gesondert gefördert 

werden. 

 

Um Seiteneinsteiger:innen im Rahmen einer durch die Arbeitsagentur geförderten Um-

schulung für die Ausbildung zur/zum Erzieher:in gewinnen zu können, wäre es hilf-

reich die Förderung des dritten Ausbildungsjahres in der praxisintegrierten Ausbildung 

zur/zum Erzieher:in, wie dies in der aktuellen Qualifizierungsoffensive des Landes um-

gesetzt wird, zu verstetigen.  

 

Die Möglichkeiten der akademischen Ausbildung könnten ein weiterer Beitrag für die 

Gewinnung von Fachkräften für das Feld der Kindertagesbetreuung sein. Neben dem 

Ausbau der Ausbildung würde dies auch den Ausbau entsprechender Studiengänge er-

fordern. Duale Studiengänge werden im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe noch we-

nig genutzt. Im Bereich der Pädagogik der Frühen Kindheit sind den Landesjugendäm-

tern keine Modelle bekannt. Mit entsprechenden Arbeitsverträgen könnten Studierende 

frühzeitig im Feld der Kindertagesbetreuung bei einer der Qualifikation entsprechen-

den Vergütung gebunden werden. 

 

6. Programme werden für einen qualifizierten Seiteneinstieg gefördert.  

 

Bezüglich der Umschulung zur Erzieher:in wird auf die Ausführung unter Nr. 3 verwie-

sen.  



 

 

 

Darüber hinaus hat die Personalverordnung in den letzten zwei Jahren im Teil II und 

III zahlreiche Möglichkeiten des Seiteneinstiegs eröffnet. In der Regel ist eine Tätigkeit 

in der Kindertagesbetreuung unmittelbar möglich. Erforderliche Praxiszeiten und Fort-

bildungen können nach Aufnahme der Tätigkeit erbracht werden.  

 

Die Landesjugendämter stellen für einen Teil der Seiteneinstiege die Voraussetzungen 

fest. Leider konnten bisher über die breitere Öffnung nur relativ wenige zusätzliche 

Fachkräfte für die Kindertagesbetreuung gewonnen werden. Der Pädagogik naheste-

hende Berufe sind oftmals ebenso vom Fachkräftemangel betroffen, so dass z.B. 

Therapeut:innen für eine interdisziplinäre Tätigkeit nur selten für das Feld der Frühen 

Bildung gewonnen werden können.  

 

 

Kinder- und Jugendhilfe  

 

7. Studienplätze für Soziale Arbeit bzw. Sozialpädagogik werden ausgebaut. 

 

Das Phänomen von Fachkräfteengpässen bzw. eines Fachkräftemangels ist berufs-

gruppenübergreifend. Durch die demographische Entwicklung geht das Potenzial der 

Erwerbstätigen zurück. Auch wenn eine objektive Einschätzung des Fachkräftebedarfes 

in der gesamten Kinder- und Jugendhilfe, des Fachkräfteengpasses und des zukünfti-

gen Ersatzbedarfes an Absolvent:innen der Sozialen Arbeit bzw. Sozialpädagogik sich 

weder für NRW noch für das Handlungsfeld der Kinder- und Jugendhilfe exakt bestim-

men lassen, lassen folgende Annäherungen z.T. auf Basis bundesweiter Daten einen 

Ausbau an Studienplätzen der Sozialen Arbeit bzw. Sozialpädagogik befürworten: 

- Fachkräftemangel: In der von der Bundesagentur für Arbeit herausgegebenen 

Fachkräfteengpassanalyse für NRW tauchen die Berufe der Sozialen Arbeit/Sozial-

pädagogik bei den Berufsgruppen mit Fachkräftemangel – anders als Gesundheits- 

und Pflegeberufe – nicht als Engpassberufe auf (Bundesagentur für Arbeit 2020, S. 

3). Bundesweite Daten zeigen Anzeichen eines Fachkräfteengpasses, der allerdings 

schwächer ausgeprägt ist als in den Gesundheits- und Pflegeberufen (Bundesagen-

tur für Arbeit 2021). 

- Der Fachkräftebedarf in der Kinder- und Jugendhilfe hat sich seit 2006 dyna-

misch entwickelt (Mühlmann/Olszenka/Fendrich 2020, S. 2). Die Expansion der 

Aufgaben in den Handlungsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe, insbesondere die 

Anforderungen durch das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz, die Herausforderun-

gen einer inklusiven Jugendhilfe, der Schulsozialarbeit sowie in der Ganztagsbe-

treuung und in der Kindertagesbetreuung werden die bestehende Konkurrenz in-

nerhalb des Arbeitsmarktes weiter erhöhen. 

Die Studienkapazitäten sollten anhand eines Fachkräftemonitorings, das arbeitsfeld-

übergreifend angelegt ist, ausgebaut werden. 

 

 



 

 

8. Flächendeckende Supervision und Intervision in den Berufen der Kinder- 

und Jugendhilfe sind zu erstreben. 

 

Supervision und Intervision sind grundlegende Methoden einer professionellen Sozia-

len Arbeit und daher auch von großer Relevanz für die Kinder- und Jugendhilfe. Sie 

sind wirksame Austausch- und Beratungsformate, um in komplexen und dynamischen 

Situationen die Handlungssicherheit der Professionellen zu stärken. 

Entscheidend für die Wirksamkeit von Supervision und Intervision ist ein zielorientier-

ter Einsatz. Nicht auf jede Schwierigkeit in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe 

ist eine Supervision oder Intervision die passende Antwort. Je nach konkretem Kontext 

können auch andere Fragen der Organisations-, Personal- und Qualitätsentwicklung im 

Vordergrund stehen. Grundsätzlich ist daher der flächendeckende Einsatz von Supervi-

sion und Intervision in der Kinder- und Jugendhilfe zu begrüßen. Im Kontext der je-

weiligen Einrichtung, der unterschiedlichen Handlungsfelder (z. B. Kindertageseinrich-

tungen, Offene Kinder- und Jugendarbeit oder Allgemeiner Sozialer Dienst) und der 

spezifischen Problemlage vor Ort sind mit Blick auf wirksame Supervisionen und Inter-

visionen die Ziele und Aufträge vor Ort zu klären.  

 

 

Pflege und Gesundheitsberufe 

 

9. Einsatz auf Bundesebene, Personaluntergrenzen in der stationären Pflege 

durch eine verbindliche, wissenschaftliche Personalbemessung zu erset-

zen, die sich am tatsächlichen Bedarf der Patientinnen und Patienten ori-

entiert. 

 

Die im Rahmen der somatischen Krankenhaus-Versorgung bestehenden Vorgaben zu 

Pflegepersonaluntergrenzen erschweren den flexiblen Einsatz knapper Personalressour-

cen und werden den Gegebenheiten vor Ort oft nicht gerecht. Die bestehenden Perso-

naluntergrenzen sollten daher durch das Pflegepersonalbedarfsbemessungsinstrument 

„PPR 2.0“, das der Deutsche Pflegerat, ver.di und die Deutsche Krankenhausgesellschaft 

(DKG) gemeinsam entwickelt haben, ersetzt werden. Dieses Instrument könnte zu ei-

nem dauerhaften Pflegepersonalbedarfsbemessungsinstrument weiterentwickelt wer-

den. Für die Sicherstellung der Patientensicherheit sind aus der PPR 2.0 am Versor-

gungsbedarf der Patientinnen und Patienten orientierte Mindestbesetzungsvorgaben ab-

leitbar.  

 

Für die psychiatrischen und psychosomatischen Kliniken gelten Mindestvorgaben für die 

Personalausstattung nach dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Versorgung und Ver-

gütung für psychiatrische und psychosomatische Leistungen (Psych-VVG) sowie durch 

die am 1. Januar 2020 in Kraft getretene „Personalausstattung Psychiatrie und Psycho-

somatik-Richtlinie (PPP-RL)“.  

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) hat eine aktuell anstehende Änderung der 

PPP-RL im Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) zum Anlass genommen, die Umset-

zung eines Beschlusses der Gesundheitsministerkonferenz (GMK) zur Aussetzung der 



 

 

finanziellen Sanktionen bis zu einer grundsätzlichen Überarbeitung der PPP-RL zu bean-

tragen. Die GMK fordert den G-BA auf, „im Rahmen des aktuell anstehenden Weiterent-

wicklungsprozesses die PPP-RL unter direktem Einbezug der Fachexpertise der Länder 

anzupassen, so dass sie Anreize setzt für die Entwicklung einer leitliniengerechten, pa-

tientenzentrierten und flexiblen Versorgung und für eine gemeindenahe Versorgung.“ 

Die GMK begrüßt den Ansatz der PPP-RL, die Qualität der stationären psychiatrischen 

und psychosomatischen Versorgung durch einen bundesweiten Mindeststandard in der 

Personalausstattung zu sichern und zu verbessern. Gleichzeitig hat sie aber auch deut-

liche Kritik geübt. Starre und kleinteilige Vorgaben könnten die Weiterentwicklung der 

Versorgung psychisch erkrankter Menschen in Krankenhäusern erschweren.  

Ziel einer grundlegenden Überarbeitung der PPP-RL muss es aus Sicht der Kliniken sein, 

dass die Personalausstattung die Qualität sichert, dem Personal gute Rahmenbedingun-

gen bietet, aber gleichzeitig die Bürokratie der Richtlinie gute und innovative Versor-

gungskonzepte nicht behindert.  

 

10. Berufsbegleitende Qualifizierungsmöglichkeiten für das bisherige Lehrper-

sonal an Pflegeschulen und für die Hebammenausbildung werden entwi-

ckelt. 

 

An Pflegeschulen sind die Qualifikationsvoraussetzungen des Lehrpersonals fortwährend 

erhöht bzw. an neue Entwicklungen des Gesundheitswesens angepasst worden. Daraus 

ergibt sich kontinuierlich auch ein Bedarf zur Aktualisierung der fachlichen und metho-

dischen Kompetenzen des Lehrpersonals. 

 

Die Einführung eines Kompetenzbasierten Bildungsmanagements (KBBM) würde die be-

rufsbegleitenden Qualifizierungsmöglichkeiten für das bisherige Lehrpersonal an Pflege-

schulen zielorientiert unterstützen. Qualifizierungsbedarfsanalysen unter Einbeziehung 

des (bisherigen) Lehrpersonals wären ein wichtiges Instrument, um systematisch pass-

genaue Qualifikations- und Weiterbildungsbedarfe zu ermitteln. 

 

Darauf aufbauend kann dann ein breites Repertoire an passgenauen kompetenzbasier-

ten Qualifizierungsmaßnahmen konzipiert und angeboten werden. So kann es gelin-

gen, über Fort- und Weiterbildung Routinen zu hinterfragen und neue Handlungsmus-

ter aufzubauen bzw. Qualifizierungsmaßnahmen als zentralen Teil der Professionsent-

wicklung zu nutzen. Nicht zuletzt repräsentiert das KBBM einen wichtigen Schritt in 

Richtung Qualität und Wirksamkeit berufsbegleitender Qualifizierungsmöglichkeiten. 

Einbezogen werden sollten insbesondere auch Ergebnisse der Pflegeforschung (u. a. 

Deutsches Institut für Pflegeforschung - DIP e.V. Köln). 

 

Teamfortbildungen sollten etabliert werden. Beispielsweise kann hierbei das gesamte 

Team einer Pflegeschule die pädagogische Arbeit auf einer gemeinsamen Erfahrungs-

grundlage im pädagogischen Alltag weiterentwickeln. Die Nähe zur Organisationsstruk-

tur und Arbeitskultur der Pflegeschule wären hier wichtige Vorteile. 

 



 

 

Die Medienkompetenz nimmt aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung in allen Bil-

dungskontexten eine zunehmend große Rolle ein. Dementsprechend kann ein beson-

derer Fokus auf die Entwicklung der Medienkompetenz des bisherigen Lehrpersonals 

bedarfsorientiert gelegt werden. Aufgrund der Dynamik im digitalen Bereich sind aus 

Sicht der Landschaftsverbände auch regelmäßige Fort- und Weiterbildungsangebote, 

die medienpädagogische und mediendidaktische Grundlagen vermitteln sinnvoll. 

 

11. Die Anzahl der Studienplätze für die Hebammenkunde wird ausgeweitet. 

 

Die beiden Landschaftsverbände beschäftigen in ihren Einrichtungen keine Hebam-

men. 

 

12. Interkulturelle Bildung wird in der Ausbildung und im Studium verankert, 

damit angehende Pflegekräfte auf die gesellschaftliche Vielfalt vorbereitet 

sind.  

 

Interkulturelle Kompetenz zählt heute zu den Schlüsselqualifikationen für Pflegende. 

Es handelt sich dabei um einen Teilaspekt des humanistischen Menschenbildes, das die 

Pflege von Mitmenschen begründet. Ganz gleich, ob bei der Kommunikation oder Ver-

sorgung von Pflegebedürftigen, wie auch bei der Zusammenarbeit im (oft multikultu-

rellen) Pflegeteam ist Sensibilität für kulturelle Vielfalt berufsrelevant. Die neue gene-

ralistische Pflegeausbildung – ausgerichtet auf das professionelle Handeln in komple-

xen Pflege- und Berufssituationen - stellt bereits Weichen dafür. 

 

Pflegeschulen sind damit gefordert, kompetenzorientierte Curricula zu erstellen mit 

dem Ziel, nicht nur theoretisches Wissen zur Interkulturalität zu vermitteln, sondern 

diesbezüglich auch die Sozial- und Handlungskompetenz der Auszubildenden zu erwei-

tern. Die notwendigen Änderungen im Curriculum aufgrund der Einführung der Gene-

ralistik und den vorgelegten neuen Rahmenplänen bieten die Möglichkeit, entspre-

chende Überarbeitungen vorzunehmen. Das Thema interkultureller Kompetenz sollte 

als Querschnittsthema gedacht und konzipiert werden, welches die gesamte Ausbil-

dung durchzieht. Angebotene Lernsituationen sollten daher auch als didaktisch reflek-

tierte kultursensible Pflegesituationen verstanden werden, mit einem engen Bezug zur 

Pflegepraxis. 

 

Interkulturelle Bildung hat in Einrichtungen der psychiatrischen Versorgung einen be-

sonderen Stellenwert. Kultur und Psyche sind eng verwoben und Kommunikationspro-

zesse erfordern entsprechendes Hintergrundwissen und Sensibilität. Der theoretische 

Unterricht sollte folglich medizinisches Fachwissen interdisziplinär mit Aspekten wie 

der subjektiven Wahrnehmung und dem Perspektivwechsel, sozialen Stereotypen und 

Vorurteilen sowie dem Umgang mit kritischen interkulturellen Situationen verbinden. 

Zielführend könnten diesbezüglich auch interkulturelle Simulationsspiele, Fallbeispiele 

oder Diskussionskreise sein, in denen Auszubildende Raum und Zeit für Reflexion und 

Austausch erhalten. 

 



 

 

Die Verankerung der interkulturellen Bildung führt zudem zu neuen Qualifikationsan-

forderungen und Schulungsbedarfen bei den Lehrenden und Praxisanleitenden. Folg-

lich muss auch die Qualifizierung des berufspädagogischen Personals stärker in den 

Fokus rücken. Beispielsweise sollten Praxisanleitende im Rahmen ihrer Weiterbildung 

auf interkulturelle Anleitungssituationen vorbereitet werden. Naheliegend wäre auch, 

dass zumindest auf europäischer Ebene Rahmenbedingungen geschaffen werden, da-

mit Pflegeschulen im Rahmen von Schulprojekten, Seminaren oder Auslandspraktika 

zusammenarbeiten. 

 

13. Die weitere Einrichtung der Pflegekammer NRW wird wohlwollend beglei-

tet und als sachverständiges Gremium bei Fragen zur Pflege anerkannt 

und einbezogen.  

 

Die Landschaftsverbände befürworten die Etablierung der Pflegekammer NRW und be-

grüßen, dass damit auch die Pflege als größte Berufsgruppe im Gesundheitswesen mit 

einer Stimme als sachverständiges Gremium vertreten wird.  

 

14. Für Alleinerziehende in der Pflege werden ergänzende Kinderbetreuungs-

möglichkeiten, insbesondere in den Randzeiten, ermöglicht. 

 

Die Kinderbetreuung in Randzeiten ist nicht nur für Alleinerziehende (in der Pflege) 

von Relevanz. Angebote wären aber für alle Mitarbeitenden im Schichtdienst wün-

schenswert. Die Kliniken der Landschaftsverbände halten bedarfsorientierte eigene An-

gebote der Kinderbetreuung vor. Viele Beschäftigte bevorzugen wohnortnahe Ange-

bote, so dass eine Ausweitung der Kinderbetreuungsmöglichkeiten unabhängig der Kli-

nikangebote begrüßenswert wäre.  

Mit der KiBiz-Revision stellt das Land ab dem Kindergartenjahr 2020/21 den örtlichen 

Jugendämtern einen Zuschuss zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten zur Verfü-

gung. Die Kommunen können damit bedarfsgerechte Betreuungszeiten vor Ort, auch 

in Kindertageseinrichtungen, realisieren. Die anhaltende Pandemie und der Fachkräfte-

mangel erschweren aktuell die Umsetzung der grundsätzlich positiv zu bewertenden 

gesetzlichen Förderung. 

 

 

Care-Berufe allgemein 

 

15.  Ein Care-Bericht wird regelmäßig für alle Bereiche der bezahlten und un-

bezahlten Care-Arbeit in NRW veröffentlicht. 

 

Ein landesweites Arbeitsfeld übergreifendes Fachkräftemonitoring könnte Grundlage z. 

B. für die kurz- und mittelfristige Anpassung von Ausbildungs- und Studienkapazitäten 

sein. Aktuell nimmt der Fachkräftebedarf in vielen dieser Arbeitsfelder zu, so dass der 

Bedarf dabei über alle Tätigkeitsfelder berücksichtigt werden muss. (siehe auch Nr. 7) 

 



 

 

In Nordrhein-Westfalen gibt es die Landesberichterstattung Gesundheitsberufe des 

MAGS. Dort werden Kennzahlen und Einschätzungen zu Kapazitäten und Anforderun-

gen im Bereich der Pflege-und Therapieberufe sowie im Hebammenwesen aufgezeigt. 

Im Rahmen der Berichterstattung 2019 (soll im Oktober 2021 veröffentlicht werden) 

wird eine Berechnung des bestehenden Fachkräftebedarfs in den Bereichen Ausbildung 

und Beschäftigung der Pflege- und Gesundheitsberufe unter Berücksichtigung der ge-

neralistischen Pflegeausbildung durchgeführt. Darüber hinaus soll ein weiterer Schwer-

punkt in der empirischen Analyse der Ausbildungs-und Beschäftigungssituation der 

Therapieberufe (Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie) und der Hebammen-

kunde liegen. Diese Berichterstattung wird ergänzt durch Regionalkonferenzen zur 

Fachkräftesicherung in den Gesundheitsberufen. 

 

Ein Care-Bericht müsste diese und weitere Berichterstattungen sinnvoll ergänzen.  

 

16. Die Digitalisierung in der Trägerlandschaft in Nordrhein-Westfalen wird 

durch einen „Digitalbonus“ unterstützt. 

 

Die Digitalisierung der Arbeitsabläufe in einer Kita und medienunterstützte pädagogi-

sche Angebote sollten zeitnah in der Kindertagesbetreuung etabliert werden. Grund-

sätzlich sollten Bedarfe für die Digitalisierung über das Einrichtungsbudget gefördert 

werden, um keine weiteren Fördertatbestände zu schaffen.  

 

Die beiden Landschaftsverbände unterstützen die Position der Deutschen Kranken-

hausgesellschaft die wie folgt lautet: „Die Potenziale der Digitalisierung im Gesund-

heitswesen und die Einsatzgebiete von E-Health, Telemedizin, künstlicher Intelligenz, 

Robotik und Big Data sind vielfältig und entwickeln sich dynamisch weiter. Die Digitali-

sierung schafft neue Diagnostik- und Behandlungsmöglichkeiten wie die personali-

sierte Medizin. Sie verbessert den Austausch und die Auswertung von Daten und In-

formationen, unterstützt die Optimierung komplexer Behandlungsprozesse und ermög-

licht die enge Vernetzung der Leistungserbringer und der Versorgungssektoren. Unter 

strenger Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen Vorschriften muss der beschleu-

nigten Digitalisierung in einer grundlegenden Reform der medizinischen Versorgung 

daher höchste Priorität eingeräumt werden. 

 

Dafür ist eine auskömmliche Finanzierung der erforderlichen Investitions- und Be-

triebskosten notwendig. Der Krankenhauszukunftsfonds ist ein wertvoller Schritt in die 

richtige Richtung. Er stellt mit 3 Milliarden Euro vom Bund und weiteren 1,3 Milliarden 

Euro von den Ländern eine wichtige Anschubfinanzierung dar und muss in die Investi-

tionsregelfinanzierung überführt werden. Mit den erhöhten Investitionen in die digitale 

Infrastruktur gehen zwangsläufig höhere Kosten für die bauliche Absicherung sowie 

deren Betrieb einher. Systembedingt werden diese Kosten bislang nicht über die DRG-

Krankenhausfinanzierung refinanziert. Erforderlich ist ein dauerhafter Digitalisierungs-

zuschlag von 2 Prozent auf alle Krankenhausrechnungen.“  

 



 

 

Die Landschaftsverbände nutzen die über den Krankenhauszukunftsfonds bereitge-

stellten Mittel in unterschiedlichen Projekten, um den digitalen Reifegrad ihrer Einrich-

tungen zu erhöhen. In einem Gemeinschaftsprojekt der Landschaftsverbände mit 

kommunalen Psychiatrieverbünden anderer Bundesländer (vitos, kbo) entsteht derzeit 

ein digitales Angebot, das für Patient:innen und Behandelnde in der Psychiatrie neue 

Möglichkeiten bietet. Das neue Online-Angebot erfüllt mehrere Funktionen: So ist es 

einerseits Anlaufstelle für Betroffene und Angehörige rund um das Thema psychische 

Erkrankungen. Mit umfangreichen Informationen zielt es darauf, die Menschen zu den 

für sie passenden Hilfsangeboten der Kliniken zu führen. 

Darüber hinaus unterstützt das Portal aber auch Patient:innen und Behandelnde vor, 

während und nach dem Klinikaufenthalt. So können Patient:innen beispielsweise vorab 

von zu Hause aus schon die nötigen Daten erfassen, während der Therapie beglei-

tende Materialien erhalten oder schnell und einfach Kontakt zu den Behandelnden auf-

nehmen. Ein weiterer wichtiger Aspekt des neuen Online-Portals ist die Vernetzung mit 

verschiedenen Akteuren im Gesundheitswesen - von den Einweiser:innen über Reha-

Einrichtungen bis hin zu Selbsthilfegruppen und lokalen Beratungsstellen.  

 

17. Die Ausbildung für soziale Berufe ist kostenfrei zu gestalten und zu vergü-

ten.  

 

Die Berufskollegs bieten die Bildungsgänge zur/zum Erzieher:in und zur/zum Kinder-

pfleger:in kostenfrei an. Die Bildungsgänge PIA-E und PIA-K schaffen erstmals Mög-

lichkeiten, während der Ausbildung eine Vergütung zu erhalten. Für Umschüler:innen 

wäre eine Förderung des dritten Ausbildungsjahres hilfreich. Duale Studiengänge kön-

nen das Angebot ergänzen (vgl. Nr. 5). 

 

18. Eine Ausbildungsoffensive zur Fachkräftegewinnung für verschiedene 

Care-Berufe ist zu beginnen. 

 

Einzelne Städte und freie Träger haben Ausbildungsoffensiven für den Bereich der Frü-

hen Bildung gestartet. Dies ist kleineren Städten und Gemeinden und kleineren Trä-

gern teilweise nicht möglich. Grundsätzlich bietet eine landesweite Offensive ein höhe-

res Wirkungspotential. 

 

Für den Bereich der Pflege hat das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend im Rahmen der Konzertierten Aktion Pflege eine "Ausbildungsoffensive 

Pflege" (2019 – 2023) gestartet, um die Einführung der neuen Pflegeausbildungen 

nach dem Pflegeberufegesetz zu begleiten. Mit konkreten Zielen und rund 100 Maß-

nahmen sollen gut ausgebildete und engagierte Pflegefachkräfte für das Berufsfeld ge-

wonnen und Pflegeschulen sowie ausbildende Einrichtungen bei der Umstellung auf die 

neuen Ausbildungen unterstützt werden. Partner der Ausbildungsoffensive sind die in 

der Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege relevanten Akteure wie etwa Bund, 

Länder, Kommunen, Wohlfahrts-, Berufs- und Trägerverbände, Sozialpartner, Kosten-

träger und die Bundesagentur für Arbeit. Die Ausbildungsoffensive ist im Januar 2019 

gestartet. Sie umfasst eine fünfjährige Laufzeit. Ziel der Ausbildungsoffensive ist es, 



 

 

die Zahl der Auszubildenden und die Zahl der ausbildenden Einrichtungen im Bundes-

schnitt um jeweils zehn Prozent innerhalb ihrer Laufzeit zu steigern. Eine wichtige 

Maßnahme ist daher eine bundesweite Informations- und Öffentlichkeitskampagne un-

ter Einbeziehung aller Partner. 

 

Auch im Land NRW gibt es vielfältige Aktivitäten zur Gewinnung von Pflegekräften. So 

haben sich Trägerverbände der Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen zu einer Ausbil-

dungsallianz Nordrhein-Westfalen zusammengeschlossen. Die Mitglieder der Allianz 

unterstützen das Land Nordrhein-Westfalen in seiner Verantwortung für die Umset-

zung des Pflegeberufegesetzes auf Landesebene, indem sie sich gemeinsam dafür ein-

setzen, dass die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, eine übergreifende, ver-

lässliche und gemeinschaftliche Ausbildung anbieten zu können. 

 

Eine Ausweitung der Ausbildungsoffensive in NRW auf alle Care-Berufe könnte zu einer 

Verbesserung der Personalengpasssituation im gesamten Berufsfeld beitragen. Sie 

sollte an die bisherigen Aktivitäten anknüpfen und sie integrieren. Trägerverbände der 

Einrichtungen und Ausbildungsstätten sollten einbezogen werden. 

 

19. Eine öffentlichkeitswirksame Kampagne ist ins Leben zu rufen, die die 

Care-Berufe in seinen verschiedenen Facetten abbildet, aufwertet und 

mögliche Nachwuchskräfte, darunter auch Jungen und Männer, anspricht.  

 

Siehe Nr. 18 

 

20. Die Verfahren zur Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse werden 

verbessert und erleichtert. 

 

Die Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen ist weiterhin für viele Interes-

sierte eine große Herausforderung. Mit der aktuellen Verordnung zu den Grundsätzen 

über die Qualifikation und den Personalschlüssel (KiBiz-Personalverordnung) konnte 

der Einstieg von in der EU ausgebildeten Fachkräften erleichtert werden. Eine beson-

dere Herausforderung ist für zugewanderte Fachkräfte die getrennte Zuständigkeit für 

Berufe mit staatlicher Anerkennung bei den Bezirksregierungen sowie die Zeugnisbe-

wertung von ausländischen Hochschulqualifikationen bei der bundesweit zuständigen 

Zentralstelle für das ausländische Bildungswesen. Für Interessierte bestehen neben 

bürokratischen Hürden auch Herausforderungen bei der Finanzierung von Überset-

zungs- und Verfahrenskosten. Ein Seiteneinstieg in Kindertageseinrichtungen ist über 

die Ausnahmeregelung in § 8 der Personalverordnung bei Vorliegen der Voraussetzun-

gen bereits jetzt möglich. Diese Möglichkeit könnte öfter genutzt werden, wenn Perso-

nen mit ausländischen Hochschulqualifikationen im Bereich der Pädagogik gezielt ge-

wonnen und beim Anerkennungsprozess unterstützt würden. Noch fehlt es an gezielter 

Unterstützung und Beratung, so dass diese Personen häufig mehrere Anläufe benöti-

gen, um eine qualifizierte Unterstützung zu erhalten. 

 



 

 

Im Bereich der Pflege gibt es bereits vielfältige Aktivitäten, den Zugang ausländischer 

Pflegekräfte zum deutschen Arbeitsmarkt zu erleichtern. Dies gilt insbesondere für sol-

che im Rahmen der Konzertierten Aktion Pflege auf Bundesebene, wo sich eine eigene 

Arbeitsgruppe mit Verbesserungsmöglichkeiten bei der Anerkennung ausländischer 

Berufsabschlüsse befasst. 

 

Die Beschleunigung aller erforderlichen administrativen Verfahren gehört zu den not-

wendigen Verbesserungen die unbedingt zu erreichen sind, um die Gewinnung von 

Pflegefachkräften aus Drittländern zu erleichtern und so zu einer Reduktion des Fach-

kräftemangels in der Pflege beizutragen.  

 

21. Ein Länder-Corona-Bonus für die Care-Berufe, die in einem besonderen 

Maße während der Corona-Pandemie belastet waren.  

 

Ein Corona-Bonus kann eine Anerkennung für die geleistete Arbeit darstellen. Zur dau-

erhaften Personalbindung sind Vereinbarungen der Tarifpartner sowie die landesseitig 

zur Verfügung gestellten Fördermittel bzw. die mit den Krankenkassen verhandelten 

Budgets zur Refinanzierung entsprechender Tarifverträge von besonderer Bedeutung. 

Zu begrüßen wäre eine Anerkennung der Leistung der in den Kliniken tätigen Berufs-

gruppen, die in einem besonderen Maße während der Corona-Pandemie belastet wa-

ren, aber nicht in den Anwendungsbereich des „TV Corona Sonderzahlung 2020“ vom 

25.10.2020 fallen.  

 

22. Ein Gutscheinsystem für haushaltsnahe Dienstleistungen wird eingerich-

tet, das arme Familien und Familien mit besonderen Bedarfen, insbeson-

dere Alleinerziehende, entlastet und sozialversicherungspflichtige Be-

schäftigung in Care-Berufen fördert. 

 

Personen in der Aus- oder Weiterbildung zur/zum Kinderpfleger:in oder Erzieher:in so-

wie zur Pflegefachfrau/Pflegefachmann sollte die Vereinbarkeit von familiären Care-

Aufgaben mit Beruf und Aus-/Weiterbildung durch erforderliche finanzielle Unterstüt-

zung erleichtert werden.  

 

 

Mit freundlichem Gruß 

Die Direktorin des  

Landschaftsverbandes Rheinland 

in Vertretung 

 

 

Matthias Löb  Reiner Limbach 

Der Direktor des  Erster Landesrat 

Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe LVR-Dezernent Personal und Organisation 



 

Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Nordrhein-Westfalen 
 
 
   
   
 

 
 

 
 
 

Herrn 
Wolfgang Jörg, MdL 
Vorsitzender des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend 
Landtag Nordrhein-Westfalen 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
 
Ausschließlich per E-Mail: anhoerung@landtag.nrw.de 
 
 

 

Anhörung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend des Landtags 
Nordrhein-Westfalen zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
„Zukunft der Care-Arbeit in NRW sichern – Fachkräftemangel jetzt bekämp-
fen!“ am 2. November 2021 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
 
wir bedanken uns für die Einladung und die Möglichkeit, zum Anhörungsgegenstand 
Stellung zu nehmen. 
 
Der der Anhörung zugrunde liegende Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
„Zukunft der Care-Arbeit in NRW sichern – Fachkräftemangel jetzt bekämpfen!“ 
greift ein gesellschaftlich sehr relevantes und in den Kreisen, Städten und Gemein-
den bereits auch deutlich spürbares und wichtiges Thema auf. Da in den genannten 
Berufsfeldern der Care-Arbeit überwiegend Frauen tätig sind, handelt es sich auch 
um ein einschlägiges frauenpolitisches Thema. 
 
Zu den hier aufgestellten Feststellungen und Forderungen an die Landesregierung 
nehmen wir im Einzelnen wie folgt Stellung: 
 
Kindertagesbetreuung 
 
Die Feststellungen werden für das Themenfeld Kindertagesbetreuung dem Grunde 
nach geteilt. 
 
Zu den Forderungen unter III. im Bereich Kindertagesbetreuung haben wir folgende 
Anmerkungen: 
 
1. Die Forderung nach einer Ausrichtung der Personalbemessung am tatsächli-

chen Arbeitsaufkommen und den sich hieraus ergebenden Anforderungen scheint auf den ersten 
Blick plausibel zw. gerecht. Dabei stellt sich allerdings die Frage der praktischen Umsetzung. Insbe-
sondere mit Blick auf die besonderen Belastungen während der Corona-Pandemie war das sog. 

28.10.2021 
 
Städtetag NRW 
Bianca Weber 
Referentin 
Telefon 0221 3771-450 
bianca.weber@staedtetag.de 
Gereonstraße 18 - 32 
50670 Köln 
www.staedtetag-nrw.de 
Aktenzeichen: 51.21.10 N 
         51.71.33 N 
 
Landkreistag NRW 
Roman Shapiro 
Referent 
Telefon 0211 300491-210 
r.shapiro@lkt-nrw.de 
Kavalleriestraße 8 
40213 Düsseldorf 
www.lkt-nrw.de 
Aktenzeichen: 51.13.01/40.10.12 
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Kita-Helfer-Programm des Landes eine große Unterstützung des Personals in den Einrichtungen. 
Nur mit dieser zusätzlichen Unterstützung konnten die erheblichen Belastungen der Beschäftigten 
aufgefangen werden. Insgesamt wurden dabei für die Kindertageseinrichtungen bedingt durch die 
Coronapandemie seit August 2020 insgesamt über 250 Mio. Euro für das sog. Kita-Helfer-Programm 
durch das Land zur Verfügung gestellt. Auch wenn den Trägern seinerzeit nur eine einmalige Verlän-
gerung des Programms bis Mitte 2021 durch das MKFFI in Aussicht gestellt worden war, ist auf-
grund der weiterhin personell und arbeitsmäßig sehr angespannten Situation in den Kindertages-
einrichtungen eine weitere Unterstützung der Arbeit in den Einrichtungen durch ein entsprechen-
des Unterstützungsprogramm angemessen und weiterhin sinnvoll. Es ist der Wunsch aller Akteure, 
die Betreuungseinrichtungen auch mit Blick auf Infektionen in den schwierigeren Herbst- und Win-
termonaten möglichst ohne jegliche stundenmäßige Einschränkungen offen zu halten. Dies wird nur 
dann gelingen können, wenn die Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen der Coronabetreuungs-
verordnung auch in personell angespannteren Zeiten sorgfältig umgesetzt werden können. Eine 
Neuauflage des Kita-Helfer-Programms durch das Land wäre daher wünschenswert und würde die 
Arbeit in den Einrichtungen für die Beschäftigten, aber auch im Sinne der Kinder und Familien stabi-
lisieren.  

 
Grundsätzlich hinzuweisen ist weiterhin auf die Personal- und Qualifizierungsoffensive des Landes. 
Mit der Personal- und Qualifizierungsoffensive möchte das Land einerseits die hoch engagierten 
Beschäftigten in den Einrichtungen vor Ort unterstützen und mehr Fach- und Ergänzungskräfte für 
die wichtige und sinnvolle Beschäftigung in der Kindertagesbetreuung gewinnen. Andererseits soll 
den sog. Alltagshelferinnen und -helfern aus dem „Kita-Helfer-Programm“ eine berufliche und per-
sönliche Aufstiegschance eröffnet werden. MKFFI und das Schulministerium NRW (MSB) haben 
dazu eine auf drei Säulen basierende Personalgewinnungs- und Qualifizierungsstrategie entwickelt: 

 
Erste Säule:  Förderung des dritten Jahres von Umschulungen zur staatlich anerkannten  
                               Erzieherin bzw. zum staatlich anerkannten Erzieher in praxisintegrierter  
                               Ausbildung (PiA) durch das Land; 

 
Zweite Säule: Qualifizierung Interessierter zur staatlich geprüften Kinderpflegerin bzw. zum  
                                staatlich geprüften Kinderpfleger in PiA; 

 
Dritte Säule: Qualifizierung zur Assistenzkraft im nichtpädagogischen Bereich in NRW-Kitas. 

 
Auch wenn das Land mit der Personal- und Qualifizierungsoffensive einen Anfang gemacht hat, be-
darf es aus kommunaler Sicht weiterer enormer Anstrengungen, um dem steigenden Fachkräftebe-
darf in den Einrichtungen perspektivisch decken zu können. Ein Austausch in der letzten Sitzung des 
Arbeitskreises Kinder- und Jugendhilfe am 22. September 2022 ergab, dass es durch Personalman-
gel bereits Probleme bei der Neueröffnung oder Erweiterung von Kitas gebe.  

 
Mit Blick auf die Personal- und Qualifizierungsoffensive der Landesregierung wurde aus der Mit-
gliedschaft zudem kritisch rückgespiegelt, dass die konkreten Informationen zu einem Zeitpunkt ka-
men, wo die konkreten Überlegungen für die Personalplanungen für das kommende Jahr bereits 
abgeschlossen waren. Mit Blick auf die erste Säule fehlt eine dauerhafte Finanzierung der Lohner-
satzleitungen von Umschülerinnen und Umschülern zu Erzieherinnen und Erziehern für das dritte 
Ausbildungsjahr. Kritisch ist mit Blick auf die zweite Säule anzumerken, dass es angesichts der ver-
mutlich nicht durchweg sehr mobilen Zielgruppe perspektivisch deutlich mehr Standorte für die 
entsprechenden Ausbildungsgänge braucht.  
 

2. Eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen und Stärkung der Qualität in der frühkindlichen Bildung 
durch eine verbindliche Festschreibung der Fachkraft-Kind-Relation im KiBiz wird aus kommunaler 
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Sicht kritisch bewertet. Eine entsprechende Festschreibung würde die ohnehin bereits angespannte 
Personalsituation weiter verschärften und den gleichzeitig weiter notwendigen Ausbau insbeson-
dere von Plätzen für U3-Kinder erschweren. 

 
3. Die Frage der Entlastung der pädagogischen Fachkräfte durch Hauswirtschafts- und Verwaltungs-

kräfte ist gemeinsam mit dem Land, den Landesjugendämtern und den Trägern der Freien Wohl-
fahrtspflege in den Gesprächen zur Weiterentwicklung der Personalverordnung zu erörtern. Die 
Ausgliederung bestimmter Tätigkeiten ist dabei grundsätzlich vorstellbar. Aus kommunaler Sicht 
dürfen allerdings die durch die letzte KiBiz-Revision erfolgten erheblichen Mehrbelastungen der 
Kommunen hierdurch nicht noch weiter steigen. 

 
4. Anreize zu schaffen, damit Fachkräfte, die nicht in Vollzeit arbeiten, ihren Stundenumfang erhöhen, 

ist grundsätzlich sinnvoll. Es ist aber anzunehmen, dass vor allem weibliche Fachkräfte sich vielfach 
bewusst aufgrund ihrer familiären Situationen oder sonstigen Aufgaben/Herausforderungen für 
eine Teilzeittätigkeit entscheiden und zumindest für einen gewissen Zeitraum keine Vollzeittätigkeit 
ausüben möchten.  

 
5. Die Forderung, Ausbildungskapazitäten im Rahmen der schulischen Ausbildung und der Praxisinter-

gierten Ausbildung zu erweitern, wird ausdrücklich geteilt. Hierzu bedarf es, wie der Antrag zutref-
fend feststellt, auch der notwendigen Lehrkräfte, um die entsprechenden Fachkräfte auch tatsäch-
lich ausbilden zu können. Die Ausbildungskapazitäten in den Ausbildungsgängen Kinderpflege und 
Erzieherinnen und Erzieher in Vollzeit sowie PiA-Erzieherinnen und Erzieher müssen dabei ausge-
weitet werden, um den Personalbedarf zu decken. Die Personalverordnung sieht vor, dass erfah-
rene Ergänzungskräfte zur Hälfte auf Fachkraftstunden angerechnet werden können, wenn sie die 
berufsbegleitenden Weiterqualifizierung zur Erzieherin bzw. zum Erzieher begonnen haben. Auch 
diese Bildungsgänge müssen flächendeckend eingerichtet werden, damit in Kindertageseinrichtun-
gen beschäftigte Ergänzungskräfte diese Möglichkeiten wahrnehmen. Die Kreise und kreisfreien 
Städte sind hier in ihrer Funktion als Träger der Berufskollegs nach § 78 Absatz 2 Schulgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (SchulG) betroffen. Bedacht werden sollte allerdings auch, dass die Aus-
bildungskapazitäten an Hochschulen ausgeweitet werden müssen, damit im ausreichenden Umfang 
lehrendes Personal zur Verfügung steht. 

 
Auch sollten weitere Wege, insbesondere lebensältere und ggf. in Familienarbeit stark eingebun-
dene Personen für das Arbeitsfeld der Kindertagesbetreuung zu gewinnen und mit angemessenen 
und passenden Rahmenbedingungen für den Tätigkeitsbereich zu qualifizieren, erschlossen werden. 
Hierbei sind insbesondere auch Qualifikationsmaßnahmen in neuen Formaten z.B. auch in digitaler 
Form in Betracht zu ziehen, die entwickelt und in den Berufskollegs eingesetzt werden sollten. Hier-
durch könnte ein größerer Personenkreis für entsprechende Qualifikationsmaßnahmen erschlossen 
werden, auch wenn es sich hierbei ggf. nur um Teile von Ausbildungsabschnitten handelt. 

 
6. Auch die Förderung von Programmen für einen qualifizierten Seiteneinstieg sind dabei eine sinn-

volle Option. Auf die Ausführungen unter 5. und die entsprechende Option in der Personalverord-
nung wird verwiesen. 

 
Kinder- und Jugendhilfe 
 
Die Feststellungen werden für das Themenfeld Kindertagesbetreuung im Grundsatz geteilt. 
 
Zu den Forderungen unter III. im Bereich Kinder- und Jugendhilfe haben wir folgende Anmerkungen: 
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7. Der Ausbau von Studienplätzen für Soziale Arbeit bzw. Sozialpädagogik aus Sicht der kommunalen 
Spitzenverbände NRW zwingend erforderlich. Der Fachkräftemangel macht sich hier bereits deut-
lich bemerkbar und wird sich weiter verschärfen. Der Aufgabenbereich des Allgemeinen Sozialen 
Dienstes (ASD) hat sich in den letzten Jahren zudem aufgrund gesellschaftlicher Entwicklungen, ver-
änderter Aufgabenstellungen und Sensibilisierung der Öffentlichkeit deutlich verändert. Als komple-
xes, herausforderndes Arbeitsfeld benötigt er zur Sicherstellung seines Auftrags hoch qualifizierte 
und gleichzeitig hinreichend belastbare Fachkräfte. Sinnvoll wären bereits während des Studiums 
mehr Praktika im ASD.  

 
8. Das Erstreben einer flächendeckenden Supervision und Intervision in den Berufen der Kinder- und 

Jugendhilfe ist zur Unterstützung der Beschäftigten, Reflektion und ggf. qualitativen Verbesserung 
der geleisteten Tätigkeit nachvollziehbar. Hierzu bedarf es aber auch der Bereitstellung der notwen-
digen finanziellen Ressourcen.  

 
Pflege 
 
Das Problem des Fachkräftemangels im Bereich der Pflege kann nur mit einer Vielzahl von verschiedenen 
Maßnahmen angegangen werden. Für den Bereich der Altenpflege sind durch die Konzertierte Aktion 
Pflege (KAP) zahlreiche Maßnahmen auf den Weg gebracht, deren vollständige Umsetzung abzuwarten 
ist. Die Einführung eines einheitlichen Personalbemessungsinstrumentes ist dabei nur ein Baustein der 
Konzertierten Aktion Pflege. Nach einer Evaluation der Gesamt-Ergebnisse der KAP kann, wenn erforder-
lich, über weitere Maßnahmen nachgedacht werden. Dabei ist jedoch die Finanzierbarkeit der Maßnah-
men stets im Blick zu behalten. Maßnahmen zur Verbesserung der Situation der Pflegekräfte, wie Lohnan-
passungen, führen zu erhöhten Kosten beim pflegebedingten Aufwand. Kostensteigerungen beim pflege-
bedingten Aufwand sind im geltenden System von den Pflegebedürftigen bzw. der Sozialhilfe zu tragen. 
Dies muss ausgeschlossen werden. Die Verbesserungen dürfen nicht zu Lasten der Pflegebedürftigen ge-
hen. Eine weitere Reform zur Finanzierung der Pflege ist notwendig. Die mit dem Gesetz zur Weiterent-
wicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG) getroffenen Regelungen zur Finanzierung der Pflege sind 
nicht ausreichend. Notwendig ist ein echter Systemwechsel, der Pflegebedürftige und Sozialhilfe bei Kos-
tensteigerungen in der Zukunft verlässlich vor einer Überforderung schützt. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 

  

  

Stefan Hahn Dr. Kai Zentara 
Beigeordneter Beigeordneter 

des Städtetages Nordrhein-Westfalen des Landkreistages Nordrhein-Westfalen 
 
 

 

 
Horst-Heinrich Gerbrand 

Geschäftsführer 
des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen 

 



 

1 
 

Stellungnahme der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege zur 
Anhörung des Ausschusses Familie, Kinder, Jugend und des Ausschusses für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales am 02.11.2021 zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN  
Zukunft der Care-Arbeit in NRW sichern – Fachkräftemangel jetzt bekämpfen! 
Drucksache 17/14256 
 
Zur Ausgangslage und den Feststellungen:  
Die Informationen, Bewertungen und Feststellungen unter I und II werden umfänglich von 
der Freien Wohlfahrtspflege geteilt. Ergänzt werden kann diese umfangreiche Aufstellung 
noch durch die Analyse und die statistischen Daten der Bundesagentur für Arbeit. 
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Themen-im-
Fokus/Fachkraeftebedarf/Fachkraeftebedarf-Nav.html 
Dort finden sich aktualisierte Zahlen, Tabellen und Diagramme für einzelne Berufe auf 
Länderebene heruntergebrochen sowie Engpassanalysen.  
Ausgeführt wird dort:  

„Der demografische Wandel und die in den letzten Jahren wachsende Beschäftigung haben 
in Deutschland den Blick verstärkt auf die Fachkräftesituation gelenkt. Arbeitgeber 
signalisieren, dass die Besetzung offener Stellen zunehmend schwerer fällt. Gleichzeitig 
gibt es keine allumfassende Kennzahl zur Messung von Engpässen. Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft bedürfen aber einer objektiven Entscheidungsgrundlage, wie sich die 
Fachkräftesituation berufsfachlich und regional darstellt.  

Die aufgeführten Indikatoren stellen eine Möglichkeit dar, die aktuelle, regionale 
Fachkräftesituation zu analysieren. Sie basiert auf Statistikdaten der Bundesagentur für 
Arbeit, wie gemeldete Stellen und registrierte Arbeitslose. Diese Daten bilden den Markt zu 
einem wesentlichen Teil ab, aber nicht vollständig: So wird auf der einen Seite nur etwa jede 
zweite offene Stelle der Bundesagentur für Arbeit gemeldet. Auf der anderen Seite werden 
– bei Fokussierung auf Arbeitslose – wichtige Fachkräfteressourcen nicht einbezogen, wie 
etwa Studien- und Ausbildungsabsolventen, Personen, die aus der Stillen Reserve in den 
Arbeitsmarkt zurückkehren, oder Teilzeitkräfte, die ihre Arbeitszeit gerne ausweiten 
würden.“  
 
Und am 23.10.21 wurde in der Tagesschau berichtet:  
“Laut der Bundesagentur für Arbeit besteht in Deutschland ein großer Mangel an 
Arbeitskräften. Besonders fehle es an ausgebildeten Fachkräften. Vonseiten der 
Wirtschaft wird deshalb eine gezielte Einwanderung gefordert“. Weiter wurde ausgeführt, 
dass 1,2 Millionen Arbeitskräfte gesucht werden, davon seien zwei Drittel Fachkräfte. 
Hingewiesen wird auf Daten des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), wonach die 
Fachkräftelücke mit 18.300 Personen bei Sozialpädagog*innen am größten sei, gefolgt 
von den Bereichen der Alten- und Krankenpflege.1 
 
 

 
1 https://www.tagesschau.de/wirtschaft/arbeitskraefte-mittelstand-einwanderer-mangel-101.html vom 
23.10.2021 
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Das Problem des Fachkräftemangels ist kein neues Problem; dass es nach wie vor keine 
solide Datengrundlage gibt, ist misslich. Die Datengrundlage allein liefert keine Lösungen 
für das alle Bereiche der sozialen Arbeit erfassende Problem. 
Zudem tragen im sozialen Sektor Veränderungen durch Gesetze im Bereich der Pflege, des 
Ganztags in Schulen oder der Teilhabe von Menschen mit Behinderung zu einem höheren 
Personalbedarf bei, die zurzeit nicht erfasst werden. So werden laut einer Studie der DJI 
und der TU Dortmund in NRW knapp 7.500 zusätzliche Vollzeitstellen benötigt, um den 
vollständigen Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz im Grundschalter ab dem Schuljahr 
2029/30 zu erfüllen. 
 
In der Ausgangslage wird festgestellt, dass es notwendig ist, die Arbeitsbedingungen zu 
verändern, um Arbeitsbelastungen und Arbeitsintensität zu verändern. Gesellschaftliche 
und finanzielle Wertschätzung sowie die Möglichkeit gestalten, entwickeln und 
mitbestimmen zu können, werden ebenfalls genannt, um die Attraktivität der Arbeit zu 
erhöhen.  
Auch dies wird von der Freien Wohlfahrtspflege und deren Mitarbeitenden, insbesondere 
aus der Pflege, seit Jahren wiederholt. Im Kontext des Offenen Ganztages wird für bessere 
Arbeitsbedingungen und eine andere Entlohnung gestritten schon seit längerer Zeit 
gestritten (Kampagne „Gute OGS darf keine Glücksache sein“) und die Erweiterung 
der Kapazitäten bei den Ausbildungsplätzen und der Aufstockung der Lehrkräfte wird immer 
wieder im Kontext von Stellungnahmen und Problemdarstellungen angeführt. 
 
Deutlich wird, dass der Fachkräftemangel ein allumfassendes und komplexes Problem 
darstellt, das sich nicht mit einem einfachen Ursachen-Wirkungsschema lösen lässt und 
nicht für jedes Arbeitsfeld einzeln angegangen werden kann. In der Praxis zeigt sich u.a. 
sehr deutlich, dass der Fachkräfte- und Personalmangel bereits so groß ist, dass eine 
Verbesserung der Arbeitssituation der Mitarbeitenden und damit auch der gesamten 
Qualität der Arbeit nicht auf kurzem Weg und mit wenigen Maßnahmen z.B. Supervision zu 
erreichen ist 
 
Unter III Beschluss sind zahlreiche Forderungen aufgeführt, die untergliedert sind in die 
unterschiedlichen Arbeitsfelder und Berufszweige. Dies ist aus Sicht der Freien 
Wohlfahrtspflege als Raster zwar geeignet, in Hinsicht auf eine Gesamtlösung reicht dies 
nicht aus. So sind bei der Aufzählung der Care Berufe die Mitarbeitenden der 
stationären/teilstationären/ und ambulanten Erziehungshilfe nicht aufgeführt worden oder 
waren nicht im Blick.  
 
Viele Forderungen sind auf alle Arbeitsbereiche anzuwenden und betreffen Ausbildungs- 
und Studienplätze, die Begleitung und Anleitung von Auszubildenden und Studierenden, die 
Lehr- und Lerninhalte, die Finanzierung sowohl der Ausbildungsstätten als auch die 
Sicherung des Lebensunterhalts sowie Fort- und Weiterbildungen usw. 
 
Im Folgenden einige Beispiele: 
• Supervision und Intervision für alle Care-Bereiche. Zur Verbesserung der 

Arbeitssituation von Mitarbeitenden in allen Care-Bereichen ist eine flächendeckende 
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Super- bzw. Intervision sicherlich sehr sinnvoll. Gleichzeitig müssen aber auch die 
zeitlichen und finanziellen Ressourcen geschaffen werden. Aufgrund der personell 
angespannten Situation in vielen Einrichtungen ist dies für die Kollege*innen vor Ort 
häufig nur unter großen Mühen und mit Belastungen der Teams möglich.  

• Auszubildende/Praktikant*innen/ Studierende sind während der Zeit Lernphase zu 
begleiten und zu unterstützen und ebenso in der Praxisphase. Dies kann dazu beitragen, 
dass die Abbruchquoten geringer werden. 

• Insbesondere sollten duale Studiengänge entstehen, auch um Quereinsteigern die 
Möglichkeit eines Berufswechsels zu ermöglichen. Wobei es hierfür auch einen Ausbau 
in der Ausbildung der Lehrenden für diese Fächer bedarf. Auch hier herrscht in NRW ein 
großer Mangel. 

• Ausbildung/Studium und Praxis ist miteinander zu verknüpfen. „Praxisschock“ wird 
verringert. Anpassung der Lehr- und Lerninhalte an die Praxis. Hier ein Beispiel und eine 
Lösung aus den Hilfen für Erziehung: 
„Die Hilfen zur Erziehung sind mancherorts eklatant vom Fachkräftemangel betroffen, 
der zum Teil in der Reduzierung von Plätzen oder gar der Schließung von Angeboten 
mündet. Für ausgeschriebene Stellen gibt es kaum passende Bewerber*innen. Dies liegt 
sicherlich auf der einen Seite an den Rahmenbedingungen der Tätigkeit (z.B. 
Schichtdienst), auf der anderen Seite stellen wir fest, dass die Ausbildungs- und 
Studiengänge die Absolvent*innen nicht unbedingt für eine Tätigkeit in den Hilfen zur 
Erziehung qualifizieren. So liegt der Schwerpunkt der Erzieher*innen-Ausbildung 
oftmals auf dem Elementarbereich. Für die Mitarbeiterqualifizierung hat sich daher ein 
Training-on-the-Job bewährt; dies wird jedoch nicht refinanziert. Auch können 
Studierende erst ab dem 5. Fachsemester als Fachkraft eingesetzt werden. Der Einsatz 
dieser jungen Menschen würde aber die Fachkräfte entlasten und gleichzeitig die 
Auszubildenden/Studierenden auf eine Tätigkeit in diesem Bereich vorbereiten. Eine 
Erhöhung der jeweiligen Betreuungsschlüssel wäre hierfür notwendig." 
 
Im Bereich der Kindertagesbetreuung ist es nach Ansicht der LAG FW notwendig, nicht 
nur die Kitas in den Blick zu nehmen. Die Trias von Erziehung, Bildung und Betreuung, 
die dort die Arbeit der pädagogischen Fachkräfte prägt, ist ebenso wichtig für die Arbeit 
der Mitarbeiter*innen in der OGS.  

• Finanzierung des Lebensunterhalts für z.B. Studierende in der Pflege durch Stipendien, 
Erweiterung des BAföG und kostenfreie Ausbildung. 

• Randzeiten für Kinderbetreuung ausbauen und auf Studien- und Ausbildungszeiten 
anpassen. 

• Anerkennung von Abschlüssen aus anderen Ländern beschleunigen, 
Übergangsprogramme schaffen, die auf den Kenntnissen aufsetzen und diese 
hinsichtlich des erforderlichen Fachwissens entwickeln.  

 
Für die Pflegeausbildung im Besonderen gilt es,: 

• die Refinanzierung der Miet- und Investitionskosten der Pflegeschulen fest zu 
verankern. 

• die staatlich anerkannte Pflegeschulen anzuerkennen (Bundesebene), damit die 
berufliche Weiterbildung sowie die stillen Reserven vor Ort nutzbar gemacht werden 

Freie Wohlfahrtspflege NRW 

~ ~ 1-7 + Deutsches , .. o y e PARITÄT ~~ Diakonie:: 11...~¾ 
JÜDISCHE 
LANDESVERBÄNDE 



 

4 | 4 

können sowie weitere Mittel für die Digitalisierung in Aus-; Fort- und Weiterbildung 
sicherzustellen. 

• eine angemessene Pflegepersonalbemessung und deren Refinanzierung in allen 
Pflegesettings zu etablieren. 

• dass sich die Mehrpersonalisierung durch den § 113 für die Assistenzkräfte nicht 
einschränkend auf die generalistische Fachkraftausbildung auswirken darf.  

• den Wertschöpfungsanteils in der generalistischen Pflegeausbildung wegfallen zu 
lassen.  

 
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass der Fachkräftemangel hinreichend 
bekannt ist. Viele Hinweise und Studien zu möglichen Lösungen liegen ebenfalls vor. 
Allerdings fehlt eine Gesamtstrategie, die mit einem Care-Bericht nicht gelöst werden kann. 
Es braucht eine Fachkräfteoffensive im gesamten Bereich der sozialen Arbeit. 
 
Die Freie Wohlfahrtspflege schlägt vor, eine Strategie unter der Beteiligung von Freier 
Wohlfahrtspflege und anderen Akteuren zu erarbeiten, die lang-, mittel und kurzfristige Ziele 
und Maßnahmen enthält, die sowohl in der Entstehung als auch in der Umsetzung 
wissenschaftlich begleitet wird. 
 
Ebenso ist es notwendig die Vorschläge von den Mitarbeitenden in den Mangelberufen 
einzubeziehen und umzusetzen. Aus Sicht der FW springt eine Image-/Werbekampagne 
ohne tatsächliche Veränderungen bei den Rahmenbedingungen der Ausbildung und in den 
Institutionen und Einrichtungen zu kurz. 
 
Köln, 26.10.2021 
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Stellungnahme zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drucksache 
17/14256: Zukunft der Care-Arbeit in NRW sichern – Fachkräftemangel jetzt be-
kämpfen!  
 
 
Sehr geehrter Herr Jörg, 
sehr geehrte Frau Gebhard, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe Nordwest e. V. (DBfK) bedankt sich für die Möglich-
keit, im Rahmen der Anhörung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend und des Aus-
schusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 2. November 2021 zum oben genannten Antrag 
Stellung zu beziehen. 

Der Antrag nimmt Bezug zu einer der größten Herausforderungen unserer Zeit und dieser Gesell-
schaft: die Sicherstellung der Pflege. Mit unserer Stellungnahme konzentrieren wir uns auf die Be-
lange der Menschen in den Pflege- und Gesundheitsberufen. Sie zählen zu den sogenannten 
„Care-Berufen“, die beruflich erbrachte Reproduktionsarbeit leisten. Obwohl die Reproduktionsar-
beit die Grundlage für die Produktionsarbeit darstellt, erfährt sie im Vergleich wenig Anerkennung. 
Das schließt sowohl die finanzielle Vergütung als auch die gesellschaftlich-politische Geltung ein. 
Care-Berufe sind typische Frauenberufe für die es, auch noch nach heutiger Auffassung Vieler, 
keiner speziellen Fähigkeiten bedarf – obwohl sie ein hohes Wissen und vielfältige Kompetenzen 
voraussetzen. Care-Leistungen gelten jedoch im Sinne eines (zu kurz gedachten) ökonomischen 
Verständnisses als unproduktiv. Denn anders als in der Industrie, die am Ende eines Produktions-
vorganges etwa ein fertiges Auto vorzuweisen hat, liegt in der Care-Arbeit das „Produkt“ sozusagen 
im Handeln selber und ist damit nur schwer greifbar. Aber: Sorgearbeit ist gesellschaftliche Grund-
lagenarbeit und wird insbesondere in Bezug auf den demografischen Wandel immer wichtiger. 
Deshalb gilt es, nicht nur die Frage nach den Kosten von Care-Leistungen zu stellen, sondern 
deutlich zu machen, welchen Preis die Gesellschaft mit dem Fehlen von beruflich erbrachten Care-
Leistungen zu zahlen hat. 

Im Folgenden finden Sie unsere vollständige Stellungnahme.  

An 
Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend & 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
des Landtages Nordrhein-Westfalen 
 
– per E-Mail –  
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26. Oktober 2021 

Zusammenfassende Eingabe 

Der Antrag wird mit dem Hinweis auf die Corona-Pandemie eingeleitet, die ohne Zweifel sichtbar 
gemacht hat, wie groß der Anteil der Care-Berufe für den sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft 
ist. Die seinerzeit vielfach verwendete Formulierung war die der Systemrelevanz. 

Der Begriff „systemrelevant“ hat seinen Ursprung in der Bewältigung der Finanzkrise und be-
schreibt, welche Unternehmen eine so bedeutende wirtschaftliche Rolle spielen, dass sie im Falle 
einer Insolvenz vom Staat gestützt werden müssten. Wir können uns darauf einlassen, den Begriff 
dahingehend zu übersetzen, dass es ohne die Pflegeberufe nicht geht. Wir haben dabei aber ein 
anderes Bild vor Augen: es ist nicht nur das Wirtschaftspotenzial, das von den Pflegefacheperso-
nen ausgeht und das es zu schützen gilt – es ist die Rolle für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, 
die Pflege repräsentiert. 

Pflegeberufe wirken nicht nur in den jeweiligen Handlungsfeldern, z.B. in der Versorgung von Kran-
ken oder bei der Begleitung von Menschen in allen Lebensphasen. Die Pflegeberufe sind Projekti-
onsfläche für Hoffnung. Die Pflegeberufe ersetzen familiäre Strukturen, wo möglich. Ohne Pflege-
berufe ist eine Gesellschaft so wie wir sie kennen gar nicht möglich. 

Bei Anerkennung der unverrückbaren Überzeugung, dass es ohne Pflegefachpersonen nicht geht, 
bleibt aber festzuhalten, dass wir mittlerweile wieder den vor-pandemischen Zustand erreicht ha-
ben. Während wir also der Einführung der erweiterten Personaluntergrenzen für Pflege im Kran-
kenhaus ab 1.1.2022 entgegen blicken und sich das Pandemiegeschehen mittlerweile vermeintlich 
etwas entspannt hat, ist in den Krankenhäusern, den Einrichtungen der stationären Langzeitpflege, 
den Rehabilitationseinrichtungen, in der ambulanten Versorgung und überall, wo berufliche Pflege 
stattfindet, wieder der bereits sattsam bekannten Mangel in den Vordergrund gerückt – Überstun-
den, Personalmangel, Einspringen aus dem Frei, fehlende Versorgungs- und Betreuungszeit. 

Wir betonen das, um auf diesem Wege sicherzustellen, dass wir bei der Entwicklung einer Zu-
kunftsperspektive diese nicht von der Annahme aus entwickeln können, dass jetzt gerade alles gut 
sei. Der Mangel an Pflegefachpersonen besteht bereits seit mehreren Jahrzehnten und hat sich 
aktuell verschärft. Die zu erwartenden zukünftigen Folgen durch den demografischen Wandel sind 
in der derzeitigen Situation noch gar nicht eingepreist. Es muss allen gesellschaftlichen Kräften ein 
Auftrag sein, dem eine Lösung entgegenzustellen. 

Wir gehen mit den Annahmen des Antrages mit, dass die Attraktivität eines Berufsfeldes oder Ar-
beitsplatzes maßgeblich davon abhängt, ob dort die Möglichkeit zur Mitbestimmung besteht. Mit-
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bestimmung geht über die betriebliche Mitbestimmung hinaus und umfasst auch Fragen der Be-
rufsfeld- und Professionsentwicklung. Wir begrüßen sehr, dass der Antrag von BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN diesen Zusammenhang durch die Verweise auf die Pflegekammer NRW so deutlich be-
tont. Der individuelle Nutzen der Selbstverwaltung ergibt sich damit auch aus dem Attraktivitätsge-
winn des Berufsfeldes, wenn verstanden wird, dass das eine notwendige Voraussetzung für die 
Nachwuchsgewinnung ist. Zumal in einer Zeit, in der der Mangel an Fachkräften nicht mehr auf 
eine Branche beschränkt ist. 

Die Nachwuchsgewinnung ist und wird die zentrale Herausforderung, um Arbeitsbelastungen und 
Arbeitsintensität aufzufangen und Arbeit attraktiv zu gestalten. Insofern ist anzuerkennen, dass, 
wer ernsthaft zu einer Entlastung der Pflege beitragen will, die Gestaltungs- und Entwicklungsmög-
lichkeiten des Berufs zuzulassen und zu fördern hat. Andernfalls müssen sich Verhinderer der Mit-
bestimmung auch den Vorwurf gefallen lassen, die derzeitigen Verhältnisse in der Pflege manifes-
tieren zu wollen. 

Schließlich wird sich die gesellschaftliche und finanzielle Wertschätzung auch in einer Wechselbe-
ziehung miteinander und zum vorgenannten abbilden. Bliebe es bei den derzeitigen Verhältnissen, 
bleibt es auch bei der beruflichen Pflege bei einer eher von außen als subaltern wahrgenommenen 
Assistenztätigkeit ohne eigenes Verantwortungsprofil, obwohl die Leistungen der Pflegefachperso-
nen für die gesamte Gesundheitsversorgung der Bevölkerung von zentraler Bedeutung sind. Kön-
nen sich die Pflegeberufe aber nicht von dieser Haltung emanzipieren, wird es immer schwerer 
werden, Pflegefachpersonen zu finden, die engagiert das Berufsfeld entwickeln und zugleich auch 
im Berufsfeld verbleiben wollen. Die derzeit schon deutliche Heterogenität der Bildungsabschlüsse 
in der Pflege entwickelt sich dann eher zu einer weit aufklaffenden Schere: auf der einen Seite die 
eher niedrigen Bildungsabschlüsse in der Pflegepraxis und dem gegenüber die akademisch aus-
gebildeten Pflegefachpersonen in überwiegend administrativer Funktion. 

Um dem noch rechtzeitig zu begegnen sind die im Antrag formulierten Ansätze zu begrüßen. Ne-
ben dem schon vorgenannten unterstützt der DBfK Nordwest die unter den Spiegelstrichen 9 bis 
14 angeführten Punkte, die auf die Pflege- und Gesundheitsberufe abstellen, weitgehend. Hierzu 
nehmen wir nachfolgend im Detail Stellung: 
 
Pflege- und Gesundheitsberufe 
 

9. sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass die Personaluntergrenzen in der stationä-
ren Pflege durch eine verbindliche, wissenschaftliche Personalbemessung ersetzt wird, die 
sich am tatsächlichen Pflegebedarf der Patientinnen und Patienten orientiert, 

Im Gesundheitsversorgungs-Weiterentwicklungs-Gesetz (GVWG) ist mit dem neuem §137k SGB 
V geregelt, dass eine Personalbemessung für die Pflege im Krankenhaus bis Ende 2024 zu entwi-
ckeln ist. In einer mehr als unrealistisch einzuschätzenden Rekordzeit von maximal 2,5 Jahren soll 
ein wissenschaftlich fundiertes Instrument zur Bemessung des Pflegepersonalbedarfs in der un-
mittelbaren Patientenversorgung im Krankenhaus eingeführt werden. Der Gesetzestext ist vage 
gehalten und bietet viel Spielraum, das Instrument in die eine oder andere Richtung zu entwickeln. 
Aus Sicht von Pflegefachpersonen muss eine Personalbedarfsermittlung entwickelt werden, die 
sich am tatsächlichen Bedarf der Patient:innen orientiert und sowohl die direkten Pflegeleistungen 
an Patient:innen und die Pflegedokumentation als auch die Organisation der Arbeits- und Versor-
gungsprozesse berücksichtigt. Ein entsprechendes Instrument muss auf einer guten Datengrund-
lage aufgebaut sein und in einem breiten pflegewissenschaftlichen Konsens erarbeiten werden. Es 
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kann nicht sein, dass je nach beauftragter Institution unterschiedliche Definitionen von pflegefach-
lichen Leistungen erfolgen. Die Personalbedarfsermittlung sollte zudem in allen Krankenhausbe-
reichen eingeführt werden (auch in den sogenannten Funktionsbereichen) und als Beleg für Pfle-
gepersonalkosten dienen – das Pflegebudget mit dem Selbstkostendeckungsprinzip muss entspre-
chend auf sämtliche Bereiche ausgedehnt werden. Es müssen außerdem „Rote Linien“ definiert 
sein, bei denen Maßnahmen greifen, um die Pflege vor Überlastung zu schützen und die Sicherheit 
der Patient:innen zu gewährleisten. Das im Übrigen nicht nur im Bereich der Pflege im Kranken-
haus. Es braucht eine Kombination aus Personalbedarfsermittlung und Mindestpersonalvorgaben 
für alle pflegerischen Handlungsfelder. Beispielsweise in der stationäre Altenpflege in NRW hat 
das Fehlen von echten Mindestpersonalvorgaben gravierende Folgen – vor allem im Nachtdienst 
und an den Wochenenden. Das Wohn- und Teilhabegesetz (WTG) NRW muss dahingehend drin-
gend angepasst werden. Es braucht in den nächsten Jahren viel pflegewissenschaftliche For-
schung, für die ausreichend Mittel zur Verfügung gestellt werden müssen. Das im Rahmen der 
Konzertierten Aktion Pflege (KAP) vom Deutschen Pflegerat (DPR), der Deutschen Krankenhaus-
gesellschaft (DKG) und der Gewerkschaft ver.di entwickelte Pflegepersonalbemessungsverfahren 
„PPR 2.0“ muss sofort als Interimslösung eingeführt werden, damit die Pflegenden im Krankenhaus 
schnell eine wirkliche Verbesserung ihrer Arbeitssituation verspüren.1 
 

10. berufsbegleitende Qualifizierungsmöglichkeiten für das bisherige Lehrpersonal an Pflege-
schulen und für die Hebammenausbildung zu entwickeln, 

11. die Anzahl der Studienplätze für Hebammenkunde ausweiten, 

Berufsbegleitende Qualifizierungsmöglichkeiten für das bisherige Lehrpersonal an Pflegeschulen 
und für die Hebammenausbildung müssen auch aus unserer Sicht schnell entwickelt, ausreichend 
finanziell gefördert und umgesetzt werden. Zudem muss die Anzahl von Studienplätzen nicht nur 
für Hebammen, sondern auch von pflegebezogenen Studienplätzen erhöht werden. Denn der Be-
darf an akademisch qualifizierten Pflegefachpersonen steigt massiv vor dem Hintergrund stetig 
komplexer werdender Anforderungen in der Gesundheits- und Pflegeversorgung sowie den demo-
grafisch und gesellschaftlich bedingten Veränderungen bei der nächsten Generation professionell 
Pflegender. Deshalb empfiehlt der Wissenschaftsrat schon 2012 mittelfristig einen Anteil von 10-
20% eines Pflegeausbildungsjahrgangs akademisch zu qualifizieren. Bisher wurden diese Zahlen 
nie erreicht was sich in einer sehr geringen Quote von akademisch qualifizierten Pflegenden in der 
direkten Patient:innenversorgung wiederspiegelt. So weist eine aktuelle Erhebung an deutschen 
Unikliniken nur einen Anteil von 2,1% an akademisch qualifizierten Pflegenden in der direkten Pa-
tient:innenversorgung aus. Im Rahmen der Novellierung des Pflegeberufegesetzes (PflBG) hat der 
Gesetzgeber ab 2020 erstmalig die Gelegenheit geschaffen, Pflege an Hochschulen und Universi-
täten primärqualifizierend zu studieren. Fehlende bzw. unzureichenden Regelungen des PflBG 
verhindern allerdings einen gelungenen Start. Dringender Handlungsbedarf besteht u.a. und im 
Besonderen bei der Vergütung der Studierenden für die zu leistenden umfangreichen Praxisein-
sätze, bei der Refinanzierung der Praxisanleitung und bei der Unterstützung der Hochschulen für 
den Auf- und Ausbau primärqualifizierender Pflegestudiengänge. Allen gesellschaftlichen Kräften 
muss diesbezüglich klar sein: Studienplätze, die noch dringend ausgebaut werden müssten, um 
die Gesundheits- und Pflegeversorgung mittel- und langfristig sicherzustellen, würden zeitnah ab-
gebaut oder gar nicht erst eingerichtet werden, wenn hier nicht ganz schnell entsprechende Fi-
nanzmittel bereitgestellt werden!2 
 

12. interkulturelle Bildung in die Ausbildung und das Studium zu verankern, damit angehende 
Pflegekräfte auf die gesellschaftliche Vielfalt vorbereitet sind, 
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13. die weitere Einrichtung der Pflegekammer NRW wohlwollend zu begleiten und sie als 
sachverständiges Gremium bei Fragen zur Pflege anzuerkennen und einzubeziehen, 

Die Qualität der Versorgung der Pflege muss mit den Pflegefachpersonen gemeinsam entwickelt 
werden. Als Ansprechpartner:innen stehen dafür künftig die Pflegekammer NRW zur Verfügung, 
aber auch die bereits seit Jahren engagiert mitwirkenden Verbände, wie der DBfK Nordwest. Bes-
sere Pflege heißt angesichts des demografischen Wandels und der gesellschaftlichen Vielfalt im-
mer auch mehr Profession – nicht mehr Hände ohne Qualifikation. Das betrifft den Bereich der 
interkulturellen Kompetenz, aber auch alle anderen Bereiche der beruflichen Pflege. Der sehr häu-
fig reflexhafte Impuls, im Schwerpunkt vor allem darauf zu setzen, den eher bildungsfernen Nach-
wuchs für die Pflege zu rekrutieren, führt eher zu einer Deprofessionalisierung. Das wiederum hat 
eher einen die Attraktivität mindernden Effekt. Damit auch zukünftige Generationen von Schulab-
solvent:innen sich für unseren tollen Beruf entscheiden, ist nicht nur die Akademisierung auszu-
bauen und die Selbstverwaltung des Pflegeberufs in Form der Pflegekammer zu unterstützen, son-
dern auch auf eine echte Übertragung von heilkundlichen Aufgaben hinzuwirken. Denn die Über-
tragung heilkundlicher Aufgaben in voller Verantwortung und mit entsprechender Vergütung an 
Pflegefachpersonen ist mehr als überfällig. Es ist nicht mehr vermittelbar, dass die im Alltag schon 
heute von Pflegefachpersonen durchgeführten Aufgaben nicht auch von diesen verantwortet (also 
auch angeordnet und durchgeführt) werden dürfen, am Ende aber auch nicht für Pflegefachperso-
nen vergütet werden.3  
 

14. für Alleinerziehende in der Pflege ergänzende Kinderbetreuungsmöglichkeiten, 
insbesondere in den Randzeiten, zu ermöglichen 

Pflege wird zu einem sehr hohen Anteil durch in Teilzeit arbeitende Frauen ausgeführt. Die gesell-
schaftlichen Rahmenbedingungen lassen es oft nicht zu, dass Vollzeitarbeitsplätze eingegangen 
werden können. Mithin ist es also immer auch ein in die Pflegeberufe hinwirkender Ansatz, Frauen 
im Arbeitsleben eine Perspektive auf eine Vollzeittätigkeit zu ermöglichen, z.B. durch ein darauf 
abstellendes Betreuungsangebot für Kinder. Wir möchten hier darauf hinweisen, dass es speziell 
auch in der Ausbildung oder zur Ausbildung passende Betreuungsangebote braucht. Solche An-
gebote sollten auch in Form von Abendschulen den theoretischen Teil der Ausbildung über einen 
längeren Zeitraum ermöglichen. Projekte, wie TEP (Teilzeitberufsausbildung - Einstieg begleiten - 
Perspektiven öffnen) müssen daher ausgebaut werden. Der Vollständigkeit halber soll aber auch 
nicht unerwähnt bleiben, dass sehr oft die Arbeitgeber:innen ein Vollzeitarbeitsverhältnis verhin-
dern. In Teilzeit beschäftigten Frauen in Pflegeberufen droht dann auch oft noch Altersarmut. Es 
braucht dementsprechend auch einen Rechtsanspruch auf Vollzeit! Es sollte zudem für alle Ange-
hörigen der Pflegeberufe eine gesetzlich verankerten Kompensationsleistung als Anerkennung für 
ihre tägliche Leistung bei gleichzeitig gesundheitsgefährdenden Arbeitsbedingungen etabliert wer-
den, z. B. durch zusätzlich Rentenpunkte. 
 
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.  
 
Essen, 26. Oktober 2021 

Martin Dichter, Ph.D         Andreas Braselmann  Lisa Wolter 
Vorsitzender DBfK Nordwest e.V.          Vorstand DBfK Nordwest e.V.  Vorstand DBfK Nordwest e.V. 
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Vorbemerkung  

Der Sozialverband VdK Nordrhein-Westfalen e. V. (VdK NRW) möchte sich zunächst für die 

Möglichkeit einer Stellungnahme zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN „Zukunft 

der Care-Arbeit in NRW sichern – Fachkräftemangel jetzt bekämpfen! bedanken. Wir 

vertreten ausschließlich die sozialpolitischen Interessen unserer Mitglieder, die Interessen 

von Rentner*innen, Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen sowie 

Pflegebedürftigen und deren Angehörigen. Der VdK NRW ist parteipolitisch und konfessionell 

neutral und betreibt keine eigenen Pflegeeinrichtungen.  

 

Der Sozialverband VdK NRW stellt fest, dass der Antrag „Zukunft der Care-Arbeit in NRW 

sichern – Fachkräftemangel jetzt bekämpfen!“ der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die 

wesentlichen Problemfelder der Care-Arbeit in NRW und auf Bundesebene offenlegt und 

daraus wichtige und dringend notwendige Schlüsse zieht, denen der VdK NRW zustimmt. Um 

an dieser Stelle beispielhaft einige, aus Sicht des VdK NRW, besonders wichtige Forderungen 

zu nennen, müssen für Alleinerziehende in der Pflege ergänzende 

Kinderbetreuungsmöglichkeiten, insbesondere in den Randzeiten, ermöglicht werden, die 

Ausbildung für soziale Berufe muss kostenfrei sein und vergütet werden und Verfahren zur 

Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse müssen verbessert und erleichtert werden. 

Dennoch gibt es aus Sicht des VdK NRW weitere Punkte, die in die Forderungen an die 

Landesregierung aufgenommen werden müssen.  

Auch für den VdK NRW kann die Zukunft der Care-Arbeit1 in NRW nur dann positiv gestaltet 

werden, wenn der Fachkräftemangel nachhaltig beseitigt wird. Für diese hochkomplexe 

Aufgabe bedarf es Systemanpassungen, die sowohl die Landes- also auch die Bundesebene 

betreffen. Ein wichtiger Bestandteil um dieses Ziel zu erreichen, ist die Pflegeausbildung in 

Deutschland attraktiver zu gestalten und mehr Menschen für eine berufsfachschulische bzw. 

eine examinierte Ausbildung zu motivieren. Hierfür bedarf es dringende Nachbesserungen, 

die nachfolgend dargestellt werden.   

 

Zunächst teilt der VdK NRW die Einschätzung, dass sich die duale Berufsausbildung in 

Deutschland generell auch während der Corona-Pandemie bewährt hat. So kam es laut einer 

                                                           
1 In dieser Stellungnahme bezieht sich der VdK NRW weitestgehend auf den Bereich der Altenpflege, wenn er 

von Care-Arbeit spricht.   
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Analyse des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) im Jahr 2020 nicht zu einem Anstieg des 

Anteils vorzeitig gelöster Ausbildungsverträge und auch nicht zu einem Absinken der 

Erfolgsquote bei den Abschlussprüfungen. Die Zahl der Abschlussprüfungen blieb im Vergleich 

zum Vorjahr auch annähernd unverändert.2 Die Lösungsquote lag für das Jahr 2020 bei circa 

25,1 Prozent. Demnach endete circa jeder vierte Ausbildungsvertrag vorzeitig. Betrachtet man 

nun die Lösungsquoten einzelner Berufe, fällt auf, dass sie sich zum Teil stark voneinander 

unterscheiden. Findet man beispielsweise im öffentlichen Dienst kaum Abbrüche, sind es bei 

der Ausbildung zum*r Koch/Köchin mit 40 Prozent die meisten.3 Die Abbruchquote in der 

Pflegeausbildung liegt mit knapp 30 Prozent auch deutlich über dem Durchschnitt. Damit 

beendet ein nicht unerheblicher Teil von potentiellen Pflegekräften nicht die Ausbildung 

vorzeitig und fehlt dem Pflegemarkt.45 

Die Gründe für einen Ausbildungsabbruch sind vielfältig und müssen nicht immer schlecht 

sein. Stellt beispielsweise eine Person fest, dass sie sozial und kognitiv ungeeignet ist, um 

Personen zu pflegen, ist es dringend notwendig, dass sie die Ausbildung abbricht. Abbrüche 

sind aber immer dann negativ, wenn sie aufgrund von schlechten Ausbildungsbedingungen 

geschehen. Generell lassen sich vorzeitige Vertragsauflösungen zumeist auf eine fehlende 

Passung zwischen den Auszubildenden, den Ausbildungsbetrieben und –inhalten 

zurückführen. Demnach kommen Auszubildende mit Erwartungen in die Ausbildung, die sich 

nicht mit den realen Anforderungen und Inhalte der Betriebe und der Arbeit an sich decken. 

So lastet schon seit Jahrzehnten auf den Auszubildenden eine sehr große Verantwortung der 

pflegerischen Umsetzung, unter anderem auch weil sie sie auf die Stellenschlüssel 

angerechnet werden.6  

Folgerichtig unterstützt der VdK NRW die Forderung einer Ausbildungsoffensive zur 

Fachkräftegewinnung, jedoch nur in Verbindung mit einer Reduzierung der hohen 

Abbrecherquote unter Pflegeauszubildenden. Hierfür müssen potentielle Auszubildende 

vorab an ihren Schulen durch Informationskampagnen noch besser auf Ausbildungsinhalte 

                                                           
2 Vgl. Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) (2021): Trotz Corona-Pandemie: Erfolgreiche Ausbildungsverläufe 

in der dualen Berufsausbildung! Abrufbar unter: https://www.bibb.de/de/pressemitteilung_144945.php .  
3 Vgl. Sell (2021): Berufsausbildung: Gekommen, aber nicht geblieben. Ausbildungsabbrüche und ein Teil ihrer 

möglichen Folgen“; abrufbar unter: https://aktuelle-sozialpolitik.de/2021/09/21/ausbildungsabbrecher/ . 
4 Ebd. 
5 Springer Pflege (2021): KAP – erste Erfolge und bleibende Herausforderungen; abrufbar unter: 

https://www.springerpflege.de/-kongresspflege/kongress-pflege-2021/18807294 . 
6 Ebd. 
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und -anforderungen vorbereitet werden, damit sie konkrete Vorstellungen von der Arbeit als 

Pflege(fach)kraft erhalten, die sich mit dem Berufsalltag decken. 

 

Um den Fachkräftemangel in Deutschland zu bekämpfen, muss außerdem die Akademisierung 

von Pflegefachkräften stärker vorangetrieben werden. In einem gemeinsamen Statement 

erklären die Deutsche Gesellschaft für Pflegewissenschaft e. V. und der Deutsche Pflegerat e. 

V. zu dem Thema: „Vor dem Hintergrund veränderter gesellschaftlicher Bedarfe und 

zunehmend komplexeren Anforderungen an den Pflegeberuf kommt einer hochschulischen 

Qualifizierung von Pflegefachpersonen eine bedeutsame Rolle zu. Für die Bewältigung der 

Anforderungen an die Gesundheitsversorgung einer älter werdenden Bevölkerung werden 

neue und erweiterte Pflegekompetenzen auf wissenschaftlicher Basis benötigt, die nur im 

Rahmen eines Hochschulstudiums entwickelt werden können. Forschungsergebnisse belegen 

die Bedeutung der hochschulischen Pflegeausbildung für die Qualität der pflegerischen 

Versorgung“.7 Die hierfür benötigten wissenschaftlichen Schriften stehen der Politik schon 

lange zur Verfügung. So hat die Robert-Bosch-Stiftung bereits 1992 die Denkschrift „Pflege 

braucht Eliten“ und zuletzt 2018 das Manifest „Mit Eliten pflegen“ veröffentlicht. Letzteres 

soll aufzeigen „welche Voraussetzung Spitzenpflege braucht und warum dringend mehr 

akademisch qualifizierte Pflegefachpersonen in allen Bereichen der Versorgung notwendig 

sind, um die Herausforderungen der Zukunft im Sinne exzellenter Pflege und der Menschen 

mit Pflegebedarf zu meistern. Es ist ein ausdrückliches Bekenntnis zum Einsatz akademisch 

qualifizierter Pflege in der direkten Versorgung im Zusammenspiel mit Pflegefachpersonen 

nichtakademischer Qualifizierung“. 8  

Umso mehr verwundert es, dass im Laufe des Jahres 2020 im Bereich der 

primärqualifizierenden pflegerischen Studiengänge ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen 

war. Demnach waren weniger als 50 Prozent der vorhandenen Studienplätze belegt.9 Auch 

vor dem Hintergrund, dass selbst die Konzertierte Aktion Pflege (KAP) sich zum Ziel gesetzt 

                                                           
7 Deutsche Gesellschaft für Pflegewissenschaft e. V, Deutscher Pflegerat e. V. (2021): Gemeinsames Statement 
Deutsche Gesellschaft für Pflegewissenschaft und Deutscher Pflegerat zur Situation der primärqualifizierenden 
Pflegestudiengänge an den deutschen Hochschulen; abrufbar unter: https://deutscher-pflegerat.de/wp-
content/uploads/2021/03/Gemeinsames-Statement-DGP-und-DPR_Primärqualifizierende-
Pflegestudiengänge_2021-03-30.pdf . 
8 Robert Bosch Stiftung (Hg.) (2018): Mit Eliten pflegen. Für eine exzellente, zukunftsfähige 
Gesundheitsversorgung in Deutschland; abrufbar unter: https://www.bosch-stiftung.de/de/publikation/mit-
eliten-pflegen . 
9 Deutsche Gesellschaft für Pflegewissenschaft e. V, Deutscher Pflegerat e. V. (2021). 
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hat, die hochschulische Pflegeausbildung bis Ende 2023 bundesweit zu erhöhen, um langfristig 

eine Quote von zehn bis 20 Prozent hochschulischer Qualifikation eines Ausbildungsjahres zu 

erreichen. Hierfür müssten in den nächsten zehn Jahren circa 10.000 Studienplätze zusätzlich 

geschaffen werden.10  

Dementsprechend muss aus Sicht des VdK NRW die Akademisierung in der Pflege stärker 

gefördert werden und an Attraktivität gewinnen. Als ersten Schritt muss sich die 

Landesregierung auf Bundesebene dafür einsetzen, dass Praxiseinsätze für Studierende 

zukünftig vergütet werden. Denn aktuell erhalten Pflegestudierende für ihre Praxiseinsätze 

keine Vergütung, obwohl diese vergleichbar mit den Praxiseinsätzen in der 

berufsfachschulischen Ausbildung sind - wo wiederum eine Vergütung gezahlt wird. Dies ist 

nicht nachvollziehbar und macht es Studierenden unnötig schwer, sich das Studium zu 

finanzieren. So ist ein Nebenjob häufig nicht möglich, weil das Studium Praxiseinsätze mit zu 

leistenden Schicht- und Wochenenddiensten vorsieht. Ziel muss es deshalb sein, 

Rahmenbedingungen für ein primärqualifizierendes Pflegestudium mit gleichzeitigem Erhalt 

der derzeitigen Umlagefinanzierung der praktischen Ausbildungskosten analog dem 

Hebammenreformgesetz zu schaffen.11 

Ferner wird die Landesregierung dazu aufgefordert, dass auch die Kosten der Praxisanleitung 

über den Ausbildungsfonds refinanziert werden. Aktuell ist dem nicht so, weshalb 

Hochschulen Probleme haben, Kooperationspartner in ausreichender Anzahl zu gewinnen. 

Insbesondere kleinere Unternehmen aus dem ambulanten Bereich sind aufgrund der 

Eigenfinanzierung der Praxisanleitung eher zurückhaltend und wollen bzw. können keine 

zusätzlichen Kosten tragen.12  

Abschließend muss die Landesregierung auch die Hochschulen stärker finanziell bei dem Auf- 

und Ausbau primärqualifizierender Pflegestudiengänge unterstützen, damit ausreichend 

Personal und Ressourcen bereitgestellt werden und der angestrebte Ausbau der 

Akademisierung auch in der Praxis realisiert werden kann. Zurzeit scheitern Hochschulen 

häufig, weil der hohe Praxisanteil eine personelle Aufstockung insbesondere im akademischen 

Mittelbau für Koordination der Praxiseinsätze und fachliche Begleitung der Studierenden in 

ihren Praxiseinsätzen erfordert. Hinzu kommen weitere Kosten für die Einrichtung und 

                                                           
10 ebd. 
11 ebd. 
12 ebd. 
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Ausstattung von Simulationslaboren, wo Studierende in kleinen Gruppen pflegerische 

Handlungen einüben und reflektieren können. Hier muss die Landesregierung Bedingungen 

schaffen, die es den Hochschulen ermöglicht, Studiengänge angemessen auszustatten. 13 

Ansonsten droht der erhoffte akademische Aufschwung auszubleiben und die 

Deprofessionalisierung in der Pflege schreitet voran.14 

 

Im Zuge der Diskussion um eine stärkere Akademisierung in der Pflege, muss auch darüber 

gesprochen werden, dass - Stand jetzt - examinierte Pflegekräfte nach ihrer dreijährigen 

Ausbildung „extrem viel“ können, sich aber häufig „zu Assistenten der Ärzte degradiert“ 

fühlen. 15  Dies bestätigte der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Andreas 

Westerfellhaus in einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der VdK NRW 

fordert deshalb, dass eine Fachweiterbildung auch gleichbedeutend mit der Übernahme von 

mehr Verantwortung sein muss. Pflegende erfahren auf diese Weise mehr Wertschätzung, 

was wiederum zu größerer Zufriedenheit und Motivation führt. Wichtig ist in diesem 

Zusammenhang, dass auf Bundesebene Rechtssicherheit für die erweiterten Kompetenzen 

geschaffen wird und examinierte Pflegefachkräfte ihre erweiterten Tätigkeiten bedenkenlos 

ausführen können. 

Darüber hinaus würde diese Mehrverantwortung von Pflegenden auch die flächendeckende 

Versorgung in ländlichen Regionen entspannen, weil Aufgaben zwischen Ärzten und 

Pflegenden sinnvoller verteilt werden könnten. Ferner könnte man auf diese Weise auch 

leichter Pflegekräfte aus dem Ausland für den Standort Deutschland gewinnen. So ist in 

Deutschland der Zuständigkeitsbereich von examinierten Pflegekräften „so begrenzt wie 

sonst nirgendwo in Europa“, was in der Folge häufig ein großes Hindernis für ausländische 

Pflegekräfte ist, hier zu arbeiten.16 

 

                                                           
13 ebd. 
14 Vor einem ähnlichen Problem steht man im Übrigen auch im Bereich der Lehrkräfte an Hochschulen. Auch 
hier herrscht aktuell ein Personalmangel, weshalb man sich die Frage stellen muss, ob man überhaupt über 
genügend Personal für mehr Auszubildende verfügt. Hinzu kommt, dass vorhandenes Lehrpersonal häufig von 
allgemeinbildenden Schulen abgeworben wird, weil diese besser bezahlen.  
15 Szent-Ivanyi (2021): Westerfellhaus: „Pflegekräfte fühlen sich oft zu Assistenten der Ärzte degradiert“; 
abrufbar unter: https://www.rnd.de/politik/westerfellhaus-pflegekrafte-fuhlen-sich-oft-zu-assistenten-der-
arzte-degradiert-OZFKVHDMQ5H2LL6POPPJA4764U.html . 
16 ebd.  
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Abschließend ist dem VdK NRW natürlich bewusst, dass für die Beseitigung des 

Fachkräftemangels in der Care-Arbeit kein Weg daran vorbeiführt, dass Pflegende endlich 

angemessen entlohnt werden und sich ihre Arbeitsbedingungen grundlegend verbessern. So 

ist es nicht zu erklären, warum mehr als jede vierte Pflegekraft in Deutschland zum 

Niedriglohnsektor 17  zählt. 18  Betroffen sind hiervon insbesondere Helfer*innen in der 

Altenpflege. Auch die Teilzeitquote 19  in den Pflegeberufen ist in den letzten Jahren 

kontinuierlich gestiegen, was ein weiteres Indiz dafür ist, dass die Belastung weiterhin 

zunimmt – was nicht verwunderlich ist, bei immer mehr pflegebedürftigen Menschen in 

Deutschland. Unverständlich ist weiterhin das Lohngefälle zwischen Krankenhaus- und 

Altenpflege sowie innerhalb der Altenpflege zwischen den Pflegeheimen und den ambulanten 

Pflegediensten. Die Präsidentin des Deutschen Pflegerats, Christine Vogler, forderte deshalb 

anlässlich des Deutschen Pflegetages ein Einstiegsgehalt für alle Pflegefachkräfte, egal ob in 

der Alten- oder in der Krankenpflege, von 4000 Euro im Monat.20  

 

Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zeigt in diesem Zusammenhang wichtige 

Schritte auf, wie die Zukunft der Care-Arbeit attraktiver gestaltet werden kann, denen sich der 

VdK NRW gerne anschließt. 

                                                           
17 Als Niedriglohn gilt eine Entlohnung, die weniger als zwei Drittel des durchschnittlichen Stundenlohns von 
Vollzeitbeschäftigten beträgt. 
18 Spiegel (2020): Arbeitslosigkeit steigt auch bei Pflegekräften; abrufbar unter: 
https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/arbeitslosigkeit-steigt-auch-bei-pflegekraeften-a-1a76cd85-edef-
4079-a6be-3119e685104f . 
19 Laut Pflegestatistik 2017 war mit 69 Prozent die Mehrheit des Personals ambulanter Pflegedienste in 
Deutschland teilzeitbeschäftigt. Ähnlich sah es in den Pflegeheimen aus, wo 63 Prozent der Beschäftigten in 
Teilzeit arbeiteten. 2007 waren noch 57 Prozent der Beschäftigten in Pflegeheimen Teilzeitkräfte. 
20 FAZ (13.10.2021): „Pfleger sichern nur noch Leben“. 
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Einleitung:

Der Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) in Nordrhein-Westfalen und die Ersatzkas-
sen begrüßen, dass sich der Antrag der Landtagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
mit der Situation der Care-Arbeit auseinandersetzt und bessere Rahmenbedingungen
für die Beschäftigten fordert. Für die Möglichkeit, hierzu Stellung zu nehmen, danken
die Ersatzkassen und der vdek in Nordrhein-Westfalen.

Diese Stellungnahme konzentriert sich entsprechend der Funktion der Ersatzkassen
und des vdek ausschließlich auf die Pflegeberufe. Die Pflege in ihren vielfältigen As-
pekten ist nach Auffassung des Verbandes der Ersatzkassen das gesundheitspoliti-
sche Kernthema des kommenden Jahrzehnts. Dies betrifft nicht allein die Finanzie-
rung der Sozialen Pflegeversicherung. Dies gilt angesichts des Mangels an Fachkräf-
ten insbesondere auch für die Arbeitsbedingungen in der Pflege, die Entlohnung und
die Gewinnung von Personal und dessen Ausbildung. Durch die Corona-Pandemie
sind die Belastungen der Beschäftigten in der Pflege, die damit verbundenen Prob-
leme und Defizite wie unter einem Brennglas sichtbar geworden.

Die Ersatzkassen haben – auch wenn das Thema der Pflegerufe nur indirekt ihre
Aufgaben betrifft - ein hohes Interesse daran, dass die Pflegekräfte eine gute Arbeit
leisten (können) und ihre Arbeitsbedingungen gesundheitsförderlich gestaltet wer-
den. Dies trägt mit dazu bei, dass die Versicherten in den Pflegeeinrichtungen gut
versorgt werden.
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1. Personalbemessung, Tarifentlohnung in der Pflege

Am 2. Juni 2021 wurde das Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversor-
gung (Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz – GVWG) beschlossen. Von
September 2022 sollen nur noch Pflegeeinrichtungen zugelassen werden, die ihre
Pflege- und Betreuungskräfte nach Tarif bezahlen. Dies gilt auch für bereits beste-
hende Pflegeeinrichtungen.

Diese gesetzliche Verpflichtung ist aus Sicht der Ersatzkassen ausdrücklich zu be-
grüßen. Von der Verpflichtung zur Tarifbezahlung wird ein wichtiger Impuls für die
Steigerung der Attraktivität des Pflegeberufs und auch für eine längere Tätigkeit in
der Pflege ausgehen.

Nordrhein-Westfalen verfügt über rund 6.500 Leistungserbringer in der ambulanten,
stationären und teilstationären Pflege (Tagespflege).  Diese Leistungserbringer wer-
den künftig ihre Beschäftigten nach dem regional üblichen Entgeltniveau bezahlen
müssen. Um dieses zu ermitteln, werden die Tarifmeldungen der tarifgebundenen
oder an kirchliche Arbeitsregelungen gebundenen Pflegeeinrichtungen herangezo-
gen. Die Pflegeeinrichtungen melden diese jährlich bis zum 30. September digital an
das Webportal der DatenClearingStelle (DCS). Auf dieser Basis wird von den Landes-
verbänden der Pflegekassen jährlich eine Tarifübersicht mit den Namen der Tarif-
verträge und kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen veröffentlicht, deren Entlohnung
das regional übliche Entgeltniveau um nicht mehr als 10 Prozent überschreitet. Das
regional übliche Entgeltniveau für die Pflege- und Betreuungskräfte ist darüber hin-
aus wichtig, weil die Landesverbände der Pflegekassen bei nicht tarif- oder an
kirchliche Arbeitsrechtsregelungen gebundenen Pflegeinrichtungen eine Bezahlung
der Pflege- und Betreuungskräfte bis maximal 10 Prozent über dem regional übli-
chen Entgeltniveau in den Pflegesatzverhandlungen im Regelfall anerkennen müs-
sen. Die verpflichtende Tarifentlohnung in der Pflege wird insbesondere bei den pri-
vatgewerblichen Leistungserbringern zu erheblichen Kostensteigerungen und damit
zu Vergütungsanpassungen führen.

Für die Landesverbände der Pflegekassen ist die Umsetzung zudem mit einem ho-
hen administrativen Aufwand verbunden. Die jeweilige Anwendung der tariflichen
Entlohnung ist verpflichtender Bestandteil der Versorgungsverträge nach § 72
SGB XI, die mit Wirkung ab 01.09.2022 entsprechend anzupassen sind. Insbeson-
dere bei den privatgewerblichen Leistungserbringern in der ambulanten Pflege ist
nicht auszuschließen, dass jährlich neu entschieden werden muss, welches Tarif-
werk angewendet wird.
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Mit dem GVWG wurden zudem verbindliche Personalanhaltswerte, differenziert nach
der Belegungsstruktur in vollstationären Pflegeeinrichtungen, verabschiedet. Diese
Personalanhaltswerte für Fach- und für Hilfskräfte sind ab dem 1. Juli 2023 anzu-
wenden. Insbesondere die positiv zu wertende Tarifbindung der Pflege- und Betreu-
ungskräfte sowie ein verbindlicher Personalschlüssel in stationären Pflegeeinrich-
tungen, den die Ersatzkassen unterstützen, führen gleichwohl zu einer zusätzlichen
finanziellen Belastung der Pflegebedürftigen. Diese Belastung hat aus Sicht der Er-
satzkassen eine Dimension angenommen, die zumindest im stationären Bereich die
Schwelle der Tragfähigkeit vieler Pflegebedürftiger überschreitet. Im Schnitt bezahlt
aktuell jeder stationär versorgte Pflegebedürftige für pflegebedingte Aufwendungen,
Ausbildungsumlage, Investitionskosten sowie Unterkunft und Verpflegung zusam-
men durchschnittlich 2.496,00 Euro (Stand: 1. Juli 2021) in Nordrhein-Westfalen.
Dies ist der höchste Eigenanteil bundesweit.

Es gilt daher, sowohl eine gute und bezahlbare Pflege für die Pflegebedürftigen als
auch gute Rahmenbedingungen für die Pflegekräfte zu schaffen. Dazu zählt aus
Sicht der Ersatzkassen ebenfalls die sichere Finanzierung der Pflegeversicherung
durch einen dauerhaften Steuerzuschuss statt einer Politik nach Kassenlage. Ein ver-
lässlicher Steuerzuschuss stützt die Pflegeversicherung, sichert das finanzielle Pfle-
gerisiko ab, verhindert kurzfristige Beitragserhöhungen und wirkt einer Pflegepolitik
nach Kassenlage entgegen. Insbesondere der letzte Aspekt wirkt sich auch positiv
auf die Pflegekräfte aus.
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2. Digitalisierung in der Pflege

Die Digitalisierung zur Beschreibung und Optimierung von Prozessabläufen/Doku-
mentationen in der Pflege ist ein wichtiger Baustein, um die Bürokratie zu reduzie-
ren und die ohnehin knappen personellen Ressourcen zu schonen. Die Pflegekräfte
werden entlastet und können sich auf die Pflege konzentrieren. Das kommt auch
den Pflegebedürftigen zugute.

Die Landesverbände der Pflegekassen haben mit den Verbänden der Leistungser-
bringer in Nordrhein-Westfalen erste wichtige Schritte abgestimmt, damit digitali-
sierte Pflegedokumentationen und Leistungsnachweise genutzt werden können.
Weitere Schritte befinden sich in der Verhandlung der Partner auf der Bundesebene.

Investitionen in digitale Technologien scheitern oftmals an fehlenden finanziellen
Mitteln. Um das Entlastungspotenzial digitaler Anwendungen für die professionelle
Pflege zu fördern, kann in den Jahren 2019 bis 2021 jeder ambulanten bzw. statio-
nären Pflegeeinrichtung ein einmaliger Zuschuss als Anteilsfinanzierung gewährt
werden. Der maximale Förderbetrag beträgt 12.000 Euro bzw. 40 Prozent der aner-
kannten Investitionen durch die jeweilige Einrichtung. Das im Pflegepersonal-Stär-
kungsgesetz (PpSG) von 2018 verankerte Förderprogramm gemäß § 8 Abs. 8 SGB XI
ist ein einmaliger Zuschuss, um damit zeitnah digitale Anwendungen in Pflegeein-
richtungen zu fördern. Förderfähig sind einmalige Anschaffungen von digitaler und
technischer Ausrüstung, insbesondere im Zusammenhang mit der elektronischen
Pflegedokumentation, der vernetzten Touren- und Dienstplanung sowie der Mög-
lichkeit von Video-Fallkonferenzen in Pflegeeinrichtungen. Für eine leistungsfähige,
zahlenmäßig ausreichende und wirtschaftliche pflegerische Versorgungsstruktur
sind die Länder verantwortlich. Das Nähere zur Planung und Förderung der Pflege-
einrichtungen wird durch Landesrecht bestimmt, das schließt auch etwaige Aufwen-
dungen für die Anschaffung von digitalen Investitionen ein. Bei dem Förderpro-
gramm gemäß § 8 Abs. 8 SGB XI handelt es sich hierbei um eine Anschubfinanzie-
rung aus Mitteln der Pflegeversicherung. Investitionen in digitale Infrastruktur sind
teuer und mit einer einmaligen Anschubfinanzierung nicht zu bewältigen.

Ein „Digitalbonus“ ist zu begrüßen, erscheint den Ersatzkassen aber zur Unter-
stützung als nicht ausreichend. Für eine flächendeckende Umsetzung sollte viel-
mehr die Landesregierung gezielt Investitionen im Bereich elektronischer Doku-
mentations- und Assistenzsysteme, Telecare und Robotik im Wege der öffentli-
chen Förderung finanzieren.
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3. Faire Bezahlung und Arbeitsbedingungen in der Pflege

Eine angemessene Entlohnung der Mitarbeiter ist in jeder Berufsbranche ein wichti-
ger Faktor, wenn es um die Attraktivität eines Berufsbildes bzw. eines Arbeitgebers
geht. Daher ist sie besonders in den Blick zu nehmen. Neben angemessenen Löhnen
sind nach Ansicht der Ersatzkassen für die Gewinnung und Bindung von Personal
weitere zentrale Faktoren, wie „Arbeitsbedingungen“, „Vereinbarkeit von Familie und
Beruf“, „Gesundheitsfördernde Maßnahmen“, „moderne Führungskultur“ etc. min-
destens ebenso wichtig. Wenn als wesentliche Ursache für die Personal- und Akzep-
tanzprobleme im Pflegebereich allein die Höhe der Bezahlung ausgemacht wird,
dann sollte man sich der Verkürzung der Problemlage bewusst werden.

Nach aktuellen Zahlen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bun-
desagentur für Arbeit haben Fachkräfte in der Altenpflege im Jahr 2020 mit
3.174,00 Euro erstmals mehr verdient als der Durchschnitt aller Fachkräfte
(3.166,00 Euro). Mit den im Regelfall steuerfreien Schichtzulagen und weiteren Zu-
schlägen stehen Pflegefachkräfte zumeist besser da als die meisten anderen Fach-
kraftberufe. Dies geht in die richtige Richtung, um die Schere zur besseren Bezah-
lung in der Krankenpflege zu schließen. Dabei darf aber nicht aus dem Blick geraten,
dass die erheblichen Mehrkosten durch eine Finanzierungsstrategie aufgefangen
werden müssen. Problematisch ist in diesem Bereich eher die Bezahlung von Mitar-
beitern mit geringqualifizierten Tätigkeiten. Die Arbeit in der Gebäudereinigung,
Großküchen oder in der Hauswirtschaft kann die Pflegeeinrichtung durch eigene Be-
schäftigte oder durch Fremdfirmen erledigen lassen. Outsourcing ist in vielen Pfle-
geeinrichtungen längst Realität. Hier sind externe Dienstleister oft günstiger, weil
die Tarifwerke für die Gebäudereinigung oder das Hotel- und Gaststättengewerbe
zur Anwendung kommt. Im Gegensatz zu den Fachkräften in der Kranken- und Al-
tenpflege besteht für diese Tätigkeiten kein Personalmangel. Dementsprechend
werden Vergütungen auf Mindestniveau festgelegt und vereinbart. Hier ist der Ge-
setzgeber aufgefordert zu prüfen, die mit der letzten Pflegereform eingeführte Ta-
rifbindung für Pflege- und Betreuungskräfte auch für weitere Funktionsbereiche zu
erweitern.
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4. Wertschätzung in der Pflege

Pflege war schon immer systemrelevant und wird von unserer Gesellschaft als wich-
tig erachtet und wertgeschätzt. Dies gilt nicht erst seit der Corona-Pandemie. Das
heißt jedoch nicht, dass Menschen, die diese Tätigkeit ausüben, die notwendige
Wertschätzung dafür erfahren. Nach einer Studie des Deutschen Roten Kreuzes aus
2019 sind knapp 40 Prozent der Pflegekräfte der Ansicht, dass ihre Arbeit von der
Gesellschaft nicht ausreichend anerkannt wird. Durch die fehlende gesellschaftliche
Anerkennung leidet das Selbstwertgefühl von Pflegekräften und deren Arbeitszufrie-
denheit. Deshalb sollte eine Aufwertung erfolgen. Neben einer angemessenen Ver-
gütung sind insbesondere die Perspektiven auf eine berufliche Weiterentwicklung,
eine gute Führung und vor allem gute Arbeitsbedingungen notwendig, die ein zu-
friedenes, langes Verbleiben im Beruf möglich machen. Auch ausreichendes Perso-
nal zählt dazu. In erster Linie sind die Arbeitgeber und Berufsverbände gefordert, in
den Pflegeeinrichtungen die Belange der Beschäftigten ausreichend zu berücksichti-
gen und umzusetzen. Zufriedenheit mit den Arbeitsbedingungen, flexible Arbeits-
modelle, Karrierechancen und das Arbeitsklima haben einen entscheidenden Ein-
fluss auf den Verbleib im Beruf.

Zur Attraktivitätssteigerung der Pflege ist zudem ein starker Fokus auf die Neu-
strukturierung der Pflegeberufe, ihre Akademisierung und Kompetenzerweiterung
zu legen. Neue Pflegemodelle, wie das vom vdek in Nordrhein-Westfalen unter-
stützte Modell „Buurtzorg“ zeigen zudem, dass mehr Eigenverantwortung der Be-
schäftigten zu einer höheren Arbeitszufriedenheit führen. Auch die geplante Pflege-
kammer für Nordrhein-Westfalen kann einen wichtigen Beitrag zu besseren Arbeits-
bedingen leisten, sofern die Einbeziehung der in der Pflege tätigen Mitarbeiter nicht
im Rahmen einer Zwangsmitgliedschaft erfolgt.

Die Ersatzkassen halten es für sinnvoll, dass die Zulassung von ausländischen Ab-
schlüssen mit erleichterten Anerkennungsverfahren erfolgt. Um den weiter steigen-
den Bedarf an Pflegekräften sicherzustellen, halten die Ersatzkassen es zudem für
erforderlich, über Kampagnen Personal für den Beruf zu gewinnen und auch im Aus-
land Pflegekräfte anzuwerben.
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5. Betriebliche Gesundheitsförderung für Pflegekräfte

Die arbeitsbedingten Belastungen bei den Beschäftigten in der Pflege sind hoch.
Aus dem TK-Gesundheitsreport 2021 geht hervor, dass die Fehltage bei Pflege-
kräften im vergangenen Jahr bundesweit 23 betrugen. In Nordrhein-Westfalen
liegen die Fehltage mit 0,9 Prozent höher als im Bundesdurchschnitt. Für die
Altenpflege liegen die Krankheitstage bundesweit schon seit fast 10 Jahren höher;
2020 lagen sie bei 24,8 Krankheitstagen. Mit 5,4 Fehltagen sind die Muskel-Ske-
letterkrankungen sowie psychische Belastungen mit 5,3 Fehltagen die häufigsten
Ursachen.

Mit dem Präventionsgesetz 2016 hat der Bundesgesetzgeber zu Recht die Betriebli-
che Gesundheitsförderung (BGF), die die gesetzlichen Krankenkassen unterstützen,
ausgebaut. Infolge des PpSG 2018 sind zudem die Pflegeverbände mit in die BGF
eingebunden. Dies gilt auch für Nordrhein-Westfalen. Die Mitglieder der Landesrah-
menvereinbarung kooperieren bei der BGF mit zehn Verbänden der ambulanten und
stationären Altenpflege sowie des Krankenhauswesens. Ziel ist es, den spezifischen
Bedarfen der Pflegebranche und ihrer Beschäftigten im betrieblichen Gesundheits-
management Rechnung zu tragen. 2019 beliefen sich die Ausgaben für die BGF der
gesetzlichen Krankenkassen bundesweit auf 240 Millionen Euro, was je Versicherten
3,28 Euro ausmacht. Von diesem Betrag haben die Krankenkassen 0,77 Euro für die
BGF in der Pflege, in Krankenhäusern und Pflegeheimen, ausgegeben. Bis 2023 liegt
bundesweit ein Schwerpunkt auf diesem Bereich.
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Die Ersatzkassen haben ihr Engagement bei der BGF in den vergangenen Jahren aus-
gebaut und über den vdek mit dem Angebot „Mehrwert Pflege“ umfassende Bera-
tungen für Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser geschaffen, so dass die Gesund-
heit der Pflegekräfte in den Mittelpunkt rückt. Über zwei Jahre werden die Pflegeein-
richtungen begleitet, um das Betriebliche Gesundheitsmanagement zu verankern.
An diesem Prozess wirken die Beschäftigten mit. Die Angebote reichen dabei von in-
dividuellem Gesundheitsverhalten bis hin zu den Arbeitsbedingungen. Themenbe-
reiche sind u. a. gesundheitsgerechte Führung, Stressmanagement, verlässliche
Dienstplangestaltung und der Umgang mit Gewaltsituationen. Dieses Angebot
wurde während der Corona-Pandemie digital erweitert, etwa um das Stressmanage-
ment in Akutsituationen.

Nach Auffassung der Ersatzkassen gilt es, die BGF weiter auszubauen und noch
stärker in den Pflegeeinrichtungen zu verankern. Dabei sind die Betriebs- und Per-
sonalräte – sofern diese in den Pflegeeinrichtungen eingerichtet sind – mit einzube-
ziehen, ebenso wie die Mitarbeitenden in den Pflegeeinrichtungen.
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Zusammenfassung:

 Mit dem GVWG werden verbindliche Personalanhaltswerte, differenziert nach der
Belegungsstruktur in vollstationären Pflegeeinrichtungen, geschaffen. Diese
werden ab Juli 2023 zum Tragen kommen und sich positiv auf die Arbeitsbedin-
gungen in den Pflegeeinrichtungen auswirken.

 Zu besseren Arbeitsbedingungen zählen zudem neben der Wertschätzung und
mehr Personal auch flexible Arbeitszeiten und angemessener Lohn.

 Die Arbeitgeber und die Berufsverbände sind aufgefordert, diese Rahmenbedin-
gungen zu schaffen. Auch die Pflegekammer kann dazu einen Beitrag leisten.

 Um mehr Personal zu gewinnen, sollten die Verfahren zur Anerkennung auslän-
discher Abschlüsse erleichtert werden. Auch die Anwerbung von ausländischen
Pflegekräften bleibt eine sinnvolle Ergänzung. Eine öffentlichkeitswirksame
Kampagne für die Care-Berufe ist ebenfalls zu begrüßen.

 Die Digitalisierung in der Pflege wird langfristig die Pflegekräfte entlasten.

 Der weitere Aufbau der Infrastruktur muss allerdings unterstützt werden. Ein
„Digitalbonus“ ist zu begrüßen, erscheint den Ersatzkassen aber zur Unter-
stützung als nicht ausreichend. Für eine flächendeckende Umsetzung sollte
vielmehr die Landesregierung gezielt Investitionen im Bereich elektronischer
Dokumentations- und Assistenzsysteme, Telecare und Robotik im Wege der
öffentlichen Förderung finanzieren.

 Das betriebliche Gesundheitsmanagement sollte ausgebaut und in den Pfle-
geeinrichtungen verankert werden. Die Betriebs- und Personalräte sind mit
einzubeziehen, ebenso die Mitarbeitenden in den Pflegeeinrichtungen.
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Landtag Nordrhein-Westfalen 
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Stellungnahme der komba gewerkschaft nrw  
zur Anhörung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend und des Ausschusses für 
Gesundheit und Soziales am 02. November 2021 zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN (Drucksache 17/14256) 

„Zukunft der Care-Arbeit in NRW sichern- Fachkräftemangel jetzt be-
kämpfen!“ 
 
Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,  
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Möglichkeit einer Stellungnahme zum oben genannten Antrag. 
 
Die Corona-Pandemie hat in den vergangenen eineinhalb Jahren wie ein Brennglas auf 
zahlreiche Bereiche und Themen gewirkt. Bereits vorhandene Probleme wurden ver-
deutlicht. Die Bedeutung und Relevanz bestimmter Systeme wurde für alle sichtbarer. 
Der Gesellschaft wurde bewusster, welche Berufe und Sparten für das Funktionieren des 
Staates und seiner Einrichtungen unverzichtbar sind. Darunter fallen zweifelsohne die 
sogenannten Care-Berufe. 
 
Der Fachkräftemangel in den Berufen mit und für Menschen ist gravierend. Er hat mas-
sive Auswirkungen auf die Bestandsbeschäftigten, aber vor allem auf die Gesundheits-
versorgung sowie Bildungs- und Teilhabechancen derzeitiger und kommender Genera-
tionen. 

Eine der grundsätzlichen Herausforderungen der hier angesprochenen Care-Berufe ist, 
dass es sich um klassische Frauenberufe handelt. Bis heute wurden diese Berufe in der 
gesellschaftlichen Wahrnehmung nicht ihrer tatsächlichen Bedeutung entsprechend 
aufgewertet. Aus diesem Grund sind sie für junge Menschen und insbesondere für 
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(junge) Männer keine attraktiven Berufsfelder. Auf diesen Umstand hat die komba ge-
werkschaft nrw bereits vor vielen Jahren hingewiesen. Der Forschungsbericht „Kinder-
tagesbetreuung & Pflege – attraktive Berufe?“1 bestätigt diese Tatsache erneut. 

Ein wichtiger Bestandteil einer gesellschaftlichen Aufwertung der Care-Berufe ist eine 
der Tätigkeit angemessene Bezahlung. In der öffentlichen Wahrnehmung muss deutlich 
werden, dass frühkindliche Bildung, Soziale Arbeit sowie Pflege Fachkräfte benötigt. 
Diese Tätigkeiten sind ernstzunehmende Professionen, die eine fundierte Ausbildung 
erfordern. Der Umstand, dass in der Regel Frauen seit Jahrhunderten die Tätigkeiten der 
Pflege von Angehörigen und/oder die Erziehung von Kindern „nebenher“ erledigen, be-
deutet nicht, dass sie deshalb bereits besondere Qualifikationen für solche Berufe mit 
sich bringen. Qualifikationen, die Männer beispielsweise nicht hätten. Es bedeutet auch 
nicht, dass Frauen allein durch ihr Frau sein in besonderer Weise für solche Berufe prä-
destiniert sind und keine fundierte Ausbildung mehr benötigen. Der grundsätzliche Ein-
satz von nicht qualifiziertem Personal fördert sicherlich nicht das Ansehen dieser Berufs-
felder in der Gesellschaft.  

Es muss zudem gesellschaftspolitisch in vielerlei Hinsicht ein Umdenken stattfinden: 

Der Beruf des Lehrers ist für Männer ab der Sekundarstufe II besonders interessant und 
zudem gesellschaftlich anerkannt, weil dieser zum einen gut bezahlt wird und es sich 
bei den Schülerinnen und Schülern um ältere Kinder oder Jugendliche handelt. Sobald 
es jedoch um frühkindliche Bildung geht, dem Bereich der das überaus wichtige Funda-
ment in der Bildungsbiografie eines Menschen legt, ist die Bezahlung geringer und die 
Tätigkeit wird häufig als „unmännlich“ abgestempelt. Gleiches gilt in der gesellschaftli-
chen Wahrnehmung für Ärzte und Krankenpfleger, wobei beide Professionen gleicher-
maßen für die Genesung eines Patienten unverzichtbar sind. 

In der Vergangenheit wurden bereits Versuche unternommen, die unterschiedliche ge-
sellschaftliche Wahrnehmung von ähnlichen Berufen durch eine Akademisierung des 
bisher nicht-akademischen Berufes gleichzuziehen. Dies könnte aus Sicht der komba ge-
werkschaft nrw zwar die gewünschte Angleichung der an sich ähnlichen Berufsgruppen 
in der gesellschaftlichen Wahrnehmung bedeuten. Dennoch ist ein solches Vorgehen 
nicht für die Gewinnung der dringend benötigten hohen Anzahl von Fachkräften geeig-
net. Zudem haben sich die Ausbildungswege und deren praxisorientierte Ansätze be-
währt.  

Daher muss die Bezahlung in den Care-Berufen, wie oben gefordert, aufgewertet wer-
den. Eine angemessene Bezahlung fördert die Attraktivität der Care-Berufe insgesamt 

                                                      
1 Sinus Markt und Sozialforschung GmbH, „Kindertagesbetreuung & Pflege- attraktive Berufe?“, Heidel-
berg/Berlin, November 2020.  
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und macht diese nach Einschätzung der komba gewerkschaft nrw insbesondere auch 
für Männer interessant.  

Die Bezahlung der Fachkräfte unterliegt in vielen Bereichen den vertragsschließenden 
Tarifparteien und damit der Tarifautonomie. Dennoch könnte die Politik auf die Bezah-
lung der Fachkräfte im Bereich der Flächentarifverträge (TVöD und TV-L) indirekt Ein-
fluss nehmen und somit einen Standard für andere Tarifbereiche setzen. 

Flankierend zur Aufwertung der Care-Berufe in der gesellschaftlichen Wahrnehmung 
bedarf es umfassender Konzepte zur Fachkräftegewinnung. Auch wenn die Politik be-
reits Anstrengungen unternommen hat, dem Fachkräftemangel zu begegnen, reichen 
diese bislang bei Weitem nicht aus. 
 
Zur Aufwertung müssen auch Maßnahmen ergriffen werden, die deutlich zur Entlas-
tung der derzeitigen Beschäftigten beitragen. Oftmals werden die Bestandsbeschäftig-
ten vergessen, so dass sie den erlernten Care-Beruf häufig verlassen. Im Antrag werden 
Abwanderungstendenzen aus den Pflegeberufen genannt. Auch in der frühkindlichen 
Bildung und in der Sozialen Arbeit können wir solche Tendenzen bestätigen. 
 
Zudem müssen die Ausbildungskapazitäten an den Fachschulen drastisch erhöht wer-
den. Dies erfordert zunächst die Ausbildung von ausreichendem Lehrpersonal. Das ist 
allerdings nicht innerhalb weniger Jahre umsetzbar. Diese erforderliche Zeit muss daher 
genutzt werden, die Ausbildungsinhalte und -konzepte grundsätzlich neu und zukunfts-
sicher aufzustellen. Dazu gehört beispielsweise, dass eine bezahlte Ausbildung und die 
Abschaffung von Schulgeldern in den Care-Berufen Standard werden. Auf diesem Wege 
können die Berufe für Berufseinsteigende attraktiv werden. 
 
Den „warmen“ Worten und dem Applaus währen der Corona-Pandemie müssen Taten 
folgen. Die Arbeit am und mit Menschen muss endlich den verdienten Stellenwert er-
halten! 

Zu den im Antrag genannten Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 
 

- Einen Care-Bericht regelmäßig für alle Bereiche der bezahlten und unbezahlten 
Care-Arbeit in NRW zu veröffentlichen 
Aus Sicht der komba gewerkschaft nrw ist das Ziel eines solchen Berichtes nicht 
erkennbar.  
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- die Digitalisierung in der Trägerlandschaft in Nordrhein-Westfalen durch einen 
„Digitalbonus“ zu unterstützen 
Investitionen in Digitalisierung und der Ausbau selbiger sind dringend notwen-
dig. Im Bereich der Kindertagesstätten ist insbesondere während der Pandemie 
deutlich geworden, dass die fehlende digitale Ausstattung den Kontakt zu den 
Familien erschwerte. Digitalisierung ist ein wichtiger Faktor, der in allen Berei-
chen zu Entlastungen im Arbeitsalltag führen kann.  

 
- Ausbildung für soziale Berufe kostenfrei zu gestalten und zu vergüten 

Die komba gewerkschaft nrw unterstützt diesen Punkt uneingeschränkt. Bei der 
Berufswahl ist für viele Auszubildende der finanzielle Aspekt ausschlaggebend. 
Nur wenige junge Menschen sind in der Lage, sich über mehrere Jahre ohne Ent-
gelt zu finanzieren und darüber hinaus noch Kosten für Lehrmittel zu bezahlen. 
Dasselbe gilt für Seiteneinsteiger und Seiteneinsteigerinnen.  
 

- Eine Ausbildungsoffensive zur Fachkräftegewinnung für die verschiedenen Care-
Berufe zu beginnen 

- Eine öffentlichkeitswirksame Kampagne ins Leben zu rufen, die die Care-Berufe 
in ihren verschiedenen Facetten abbildet, aufwertet und mögliche Nachwuchs-
kräfte, darunter auch Jungen und Männer, anspricht 
Diese Punkte unterstützt die komba gewerkschaft nrw ebenfalls uneinge-
schränkt. Die Care-Berufe müssen in den Fokus der gesellschaftlichen Wahrneh-
mung gerückt werden. Die Berichterstattung über die Care-Berufe war in den ver-
gangenen beiden Jahren von negativen Schlagzeilen geprägt. Die Berufsfelder 
wurden zunehmend und ausschließlich mit Überlastung, Stress und Druck in Ver-
bindung gebracht. Die vorhandenen positiven Aspekte dieser Berufe müssen un-
bedingt stärker hervorgehoben werden. 

 
- Verfahren zur Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse zu verbessern und 

zu erleichtern 
Die komba gewerkschaft nrw unterstützt diese Maßnahme. Dabei ist jedoch ge-
nau auf die Qualifikation der ausländischen Bewerberinnen und Bewerber zu 
achten. Die Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse darf nicht zu einem 
Qualitätsverlust führen. Nach der Anerkennung der ausländischen Berufsab-
schlüsse braucht es spezielle Fort-, Weiterbildungs- und Zusatzqualifizierungs-
maßnahmen. Ziel ist eine passgenaue Vorbereitung für die Erfordernisse im Be-
reich der frühkindlichen Bildung in NRW. 
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- Einen Länder-Corona-Bonus für Care-Berufe auszuzahlen, die in einem besonde-

ren Maße während der Corona-Pandemie belastet waren 
Einen Bonus wird niemand ablehnen. Die Zahlung eines einmaligen Bonus ist je-
doch nicht der richtige Weg, da er die Bezahlung der betroffenen Berufe nicht 
langfristig aufwertet. Nur eine langfristige finanzielle Aufwertung der Care-Be-
rufe wird zu einer Attraktivitätssteigerung führen. 
 

- Ein Gutscheinsystem für haushaltsnahe Dienstleistungen einzurichten, das arme 
Familien und Familien mit besonderen Bedarfen, insbesondere Alleinerziehende, 
entlastet und sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in Care-Berufen för-
dert 
Die komba gewerkschaft nrw hat keine Einwände gegen eine solche Maßnahme. 
Die Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung setzt jedoch 
eine entsprechende Aus- oder Weiterbildung voraus.  

 
a) Sozial- und Erziehungsdienst 
Die Qualitätsstandards in der Kita-Landschaft sind bundesweit weiter ungleich. Der ak-
tuelle Ländermonitor der Bertelsmann-Stiftung2 zeigt, dass es im Westen zu wenig Kita-
Plätze gibt, während im Osten der Personalschlüssel schlechter ausfällt. Für beide Her-
ausforderungen ist Personalgewinnung und -bindung unerlässlich. Zwar konnte NRW 
die Zahl der Kita-Plätze laut Studienergebnissen zwischen 2011 und 2020 mehr als ver-
doppeln, bleibt aber dennoch deutlich hinter den Zahlen der ostdeutschen Bundeslän-
der zurück. Tagespflegepersonen füllen derzeit die vorhandene Lücke. Entscheidend für 
eine Beibehaltung der derzeitigen Kita-Plätze und das Angebot weiterer Plätze ist eine 
ausreichende Anzahl an Fachkräften. 
 
Aufgrund des Fachkräftemangels ist bereits die Aufrechterhaltung des derzeitigen Kita-
Angebots vielerorts ein Kraftakt. Für Träger von Kindertageseinrichtungen ist es kaum 
möglich, neue Fachkräfte zu gewinnen.  
 
Bei den Bestandsbeschäftigten kommt es zu einer Abkehr vom Beruf. Gründe dafür lie-
gen unter anderem in der Unzufriedenheit mit den Rahmenbedingungen der Arbeit, mit 
der nicht angemessenen Bezahlung sowie in der Belastung während der Corona-Pande-
mie. Diese Entwicklung bereitet uns Sorge. Bei den Anstrengungen, den Fachkräfteman-
gel zu bewältigen, dürfen die Bestandsbeschäftigten daher keinesfalls vergessen wer-
den! 

                                                      
2 Bertelsmann-Stiftung, Länderreport Frühkindliche Bildungssysteme 2021, Gütersloh 2021. 
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Auch wenn in NRW bereits Anstrengungen unternommen wurden, dem Fachkräfte-
mangel zu begegnen, reichen diese bislang nicht aus. Der im Jahr 2020 begonnene Per-
sonalgewinnungsprozess des MKFFI (Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und 
Integration) ist leider nach wenigen Sitzungen der unterschiedlichen Arbeitsgruppen ins 
Stocken geraten. Hier wünscht sich die komba gewerkschaft nrw einen intensiven Aus-
tausch, um eine erforderliche Problemlösung nicht zu verschlafen. 
 
Aus den genannten Gründen darf die im Jahr 2022 anstehende Evaluierung des KiBiz 
(Kinderbildungsgesetz), die zunächst die Finanzierung im Blick hat, nicht ausschließlich 
mit den Trägern geführt werden. Die Finanzierung einer Kindertagesstätte hat direkte 
Auswirkungen auf die Arbeits- und Rahmenbedingungen und damit unmittelbar auf die 
Beschäftigten. Um die Akzeptanz der Beschäftigten zu fördern, ist die Beteiligung der 
Gewerkschaften als deren Interessenvertretung unerlässlich. Eine solche Beteiligung al-
ler Akteure wurde bei der KiBiz-Novellierung zugesagt.  
 
Neue Strukturen, beispielsweise die Ausdehnung des Modells der Familienzentren auf 
Grundschulen und der weitere Ausbau der Plätze im Bereich der Kindertagesstätten und 
dem Offenen Ganztag, dürfen keinesfalls dazu führen, dass kurz- und mittelfristig we-
niger qualifiziertes Personal zur Verfügung steht. Es braucht klare fachliche Standards. 
Sonst trifft Quantität am Ende auf eine insgesamt sinkende Qualität. Nach den Corona-
bedingten Lockdowns bestehen bei einigen Kindern ein erhöhter Förder- und Unterstüt-
zungsbedarf. Aus diesem Grund ist es unabdingbar, dass sie nun von qualifizierten Fach-
kräften aufgefangen und gefördert werden! 
 
Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulalter ab 2026 ist ein richti-
ger Schritt, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch nach der Kita-Zeit zu för-
dern. Sicherlich wird dabei der rein quantitative Platzausbau kurzfristig im Vordergrund 
stehen. Dennoch müssen parallel mehrere Themen gleichzeitig bearbeitet werden: Die 
komba gewerkschaft nrw setzt sich schon seit langer Zeit für die Einführung gesetzlich 
geregelter Qualitätsstandards im Hinblick auf Rahmenbedingungen und Personalaus-
stattung in der Offenen Ganztagsbetreuung (OGS) ein. In einer OGS findet bereits heute 
nicht nur ausschließlich Betreuung statt. Vielmehr bietet sie einen Dreiklang aus Bil-
dungsarbeit, Betreuung und Erziehung.  
Aktuell fehlen auch hier pädagogische Fachkräfte. Die Gründe sind vielfältig: Die dorti-
gen qualitativen Rahmenbedingungen sind aktuell stark von den jeweiligen örtlichen 
Gegebenheiten abhängig. Die kommunale Politik prägt mit ihren unterschiedlichen 
Ausrichtungen und finanziellen Möglichkeiten den oft willkürlichen Status einer OGS 
entscheidend mit.  
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Nach den Corona-bedingten Einschränkungen für die Kinder und den daraus resultie-
renden Förder- und Unterstützungsbedarfen muss die OGS einem landesweiten Quali-
tätsstandard unterworfen werden, der eine gleichwertige Bildung auch nach dem Un-
terrichtsende für alle Kinder in NRW sicherstellt. 
 
Qualitätsstandards sind auch für die Qualifikationsanforderungen des Personals erfor-
derlich. Nach Ansicht der komba gewerkschaft nrw gilt auch im Bereich der OGS das 
Fachkräftegebot. Für das Bestandspersonal, aber auch im Sinne einer Attraktivitätsstei-
gerung des Berufszweiges, müssen Vollzeitstellen im Bereich der OGS geschaffen wer-
den. Befristungen dürfen nicht die Norm sein. Eine tarifrechtliche Eingruppierung muss 
die Basis für die Bezahlung der pädagogischen Fachkräfte bilden. 
 
Zu den im o.g. Antrag explizit aufgeführten Punkten äußert die komba gewerkschaft 
nrw sich wie folgt: 
 

- Die Personalbemessung an tatsächlichem Arbeitsaufkommen und Anforderun-
gen auszurichten 
Die Personalbemessung muss insgesamt evaluiert werden. Insbesondere muss 
die Berechnung des Personals nach Buchungszeiten mit den Öffnungszeiten ei-
ner Kindertageseinrichtung in Einklang gebracht werden. 

 
- Die Arbeitsbedingungen zu verbessern und die Qualität der frühkindlichen Bil-

dung durch eine verbindliche Festschreibung der Fachkraft-Kind-Relation im 
KiBiz zu stärken  
Die Verbesserung der Arbeits- und Rahmenbedingungen ist aus Sicht der komba 
gewerkschaft nrw unerlässlich für eine Steigerung der Attraktivität des Erzie-
her/innenberufes im Hinblick auf Personalgewinnung und auch für die Personal-
bindung.  

 
Wie bereits oben angemerkt, tragen sich derzeit nicht wenige Erzieherinnen und 
Erzieher mit dem Gedanken, das System Kita zu verlassen. Belastung und Über-
forderung sind an der Tagesordnung. Langzeiterkrankungen sind keine Selten-
heit und verstärken die Belastung bei den verbliebenen Kolleginnen und Kolle-
gen. Um die Attraktivität des Berufes zu steigern, sind verbesserte Arbeits- und 
Rahmenbedingungen ein wichtiger Baustein. Zufriedene Beschäftigte sind 
schließlich das beste Aushängeschild! 
 
Die Normierung einer kindgerechten Fachkraft-Kind-Relation, die eine tatsächli-
che frühkindliche Bildung ermöglicht, ist aus Sicht der komba gewerkschaft nrw 
dringend erforderlich. Die Bildung im frühen Kindesalter ist erwiesenermaßen 
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nicht geringer zu bewerten als die Bildung im Schulalter. Vielmehr bieten die Bil-
dungsjahre bis zum Schuleintritt eines Kindes besondere Entwicklungs- und 
Lernchancen. Dort werden die Grundlagen für alle späteren Lernprozesse gelegt. 
Daher ist es zwingend erforderlich, dass in den Kindertageseinrichtungen eine 
ausreichende Zahl gut ausgebildeter Fachkräfte diese wichtige Aufgabe über-
nimmt. Es geht um nicht weniger als die späteren Bildungschancen jedes einzel-
nen Kindes. 
 
Insbesondere darf der Fachkräftemangel aus Sicht der komba gewerkschaft nrw 
nicht dazu führen, dass aus Personalnot die Qualifikationsstandards für das Per-
sonal– auch nicht vorübergehend! – abgesenkt werden. Die fehlenden Fachkräfte 
dürfen nicht durch Personal unterschiedlicher, für die Ausübung des Erzieher/in-
nenberufes jedoch ungeeigneter Professionen ersetzt werden. Dies ist allerdings 
nach Teil II und Teil III der derzeitigen Personalverordnung bereits möglich. 
 

- Pädagogische Fachkräfte durch Hauswirtschafts- und Verwaltungskräfte ent-
lasten 
Aus Sicht der komba gewerkschaft nrw ist es hilfreich, die bestehenden Fach-
kräfte bei nicht-pädagogischen Aufgaben durch unterstützendes Personal (z.B. 
Haushalts- und Verwaltungskräfte) zu entlasten. Ein Schritt in die richtige Rich-
tung war das Alltagshelfer/innen-Programm in den Kitas während der Corona-
Pandemie. Die komba gewerkschaft nrw hatte sich für die Fortsetzung und Ver-
stetigung des Programms über den 31.07.2021 eingesetzt. Kita-Kolleginnen und 
Kollegen fühlten sich durch den Einsatz der Alltagshelfer/innen merklich entlas-
tet und konnten sich ihrer eigentlichen Aufgabe widmen. 
 
Die nicht-pädagogischen Aufgaben, die von Unterstützungskräften ausgeübt 
werden, müssen jedoch genau definiert werden. Viele Aufgaben scheinen auf 
den ersten Blick nicht zwingend pädagogischer Art zu sein, dienen aber mittelbar 
der der Bindung und Erziehung, sodass diese zwingend in den Tätigkeitsbereich 
des pädagogischen Personals fallen müssen. 
 

- Anreize schaffen, damit Fachkräfte, die nicht in Vollzeit arbeiten, ihren Stun-
denumfang erhöhen 
Grundsätzlich ist das Ansinnen, Anreize für eine Erhöhung der Arbeitsstunden für 
nicht Vollzeit-Beschäftigte zu schaffen, zu begrüßen. Auf dem Papier birgt die 
hohe Teilzeitquote ein großes Potential, um den Fachkräftemangel einzudäm-
men. Laut Fachkräftebarometer 2021 üben 60 Prozent der Beschäftigten in Kin-
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dertageseinrichtungen ihre Beschäftigung in einer Wochenstundenzahl unter-
halb einer Vollzeitbeschäftigung aus. Bei einem Großteil der Beschäftigten ge-
schieht dies auf eigenen Wunsch. Lediglich 10 Prozent wünschen eine Vollzeitbe-
schäftigung, konnten aber kein entsprechendes Angebot finden.3 Nach Erfahrung 
der komba gewerkschaft nrw lehnen die Fachkräfte ein Angebot zur Arbeitszei-
terhöhung häufig aus familiären Gründen ab. Entsprechende Angebote der Trä-
ger liefen somit ins Leere.  
Zudem erreichen uns derzeit vermehrt Anfragen zu den Möglichkeiten einer be-
lastungsbedingten Verringerung der Arbeitszeit. Hinzu kommt, dass Beschäftigte 
den Regelrenteneintritt aufgrund von physischen und psychischen Belastungen 
oftmals nicht erreichen und unter finanziellen Einbußen schon früher in die 
Rente eintreten. Auch dadurch entstehen langfristig Personallücken. 
 

- Ausbildungskapazitäten im Rahmen der schulischen Ausbildung und der Praxis-
integrierten Ausbildung zu erweitern 
Die Erweiterung von Ausbildungskapazitäten ist eine der Stellschrauben für die 
Bewältigung des Fachkräftemangels. Bereits jetzt gibt es zu wenig Lehrpersonal 
für die Ausbildung der so dringend benötigten Fachkräfte. Die Ausbildung des 
Lehrpersonals ist nicht von heute auf morgen zu schaffen, dies benötigt Zeit. 

Wichtig ist es, die beiden derzeitigen Ausbildungssysteme nicht gegeneinander 
auszuspielen. Die praxisintegrierte Ausbildung hat den Vorteil der Zahlung einer 
Ausbildungsvergütung, die bisherige schulische Ausbildung bietet hingegen ein 
fundiertes Ausbildungs- und Vorbereitungsspektrum für erzieherische Berufe 
auch außerhalb des Systems Kita. 

Um die Bandbreite der möglichen Ausbildungen und Einsatzmöglichkeiten nicht 
über die Vorteile der praxisintegrierten Ausbildung zu verlieren, muss die bishe-
rige schulische Ausbildung ebenfalls mit einem Ausbildungsentgelt versehen 
werden. 

- Programme für einen qualifizierten Seiteneinstieg zu fördern 
Zur Bewältigung des Fachkräftemangels können Seiteneinsteigende sicher zu ei-
nem gewissen Teil beitragen. Die Qualifizierung von Seiteneinsteigerinnen und 
Seiteneinsteigern muss mit einem qualitativ guten Ausbildungskonzept hinter-
legt werden. Es darf nicht dazu führen, dass eine weitere (verminderte) Qualifi-
kationsebene innerhalb der Fachkräfte eingeführt wird. 

 

In den kommunalen Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe ist die Personalsitua-
tion bereits seit Langem angespannt, da sich die Gewinnung von neuem Personal aus 

                                                      
3 Deutsches Jugendinstitut, „Fachkräftebarometer Frühe Bildung 2021“. 
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vielerlei Gründen schwierig gestaltet. Aufgrund des Fachkräftemangels haben Studie-
rende der Fachrichtung Soziale Arbeit an Fachhoch- oder Hochschulen oftmals bei Be-
endigung ihres Studiums oder schon während der Praxisphasen im Studium ein oder 
mehrere Job-Angebote, aus denen sie das für sich Attraktivste auswählen können.  
Die Kommunale Sozialarbeit zählt hingegen aufgrund der nicht-adäquaten Bezahlung, 
geringem Ansehen in der Öffentlichkeit und einem großen Verantwortungsspektrum 
nicht zu den attraktiven Arbeitsbereichen. Zumindest ist die Zahl der Bewerbungen auf 
Stellenausschreibungen gering.  

 
Außerdem wurde das Berufseinmündungsjahr im Rahmen des Vollzeitstudiums der 
Sozialen Arbeit abgeschafft. Dieses bot in der Vergangenheit für Arbeitgeber und Ab-
solvierende gleichermaßen die gewinnbringende Möglichkeit, auszuloten, ob Aufgabe 
und Person zusammenpassen. 
 
Die hohe Arbeitsbelastung in den verschiedenen Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe 
wirkt darüber hinaus abschreckend. 
 
Zudem verlassen viele Kolleginnen und Kollegen die Kommunale Sozialarbeit aufgrund 
der ungünstigen Rahmenbedingungen, wie z.B. zu hohe Fallzahlen, ständige Gesetzes-
änderungen und deren Umsetzung, Personalengpässe, mangelnde Anerkennung in der 
Öffentlichkeit und eine der Verantwortung nicht angemessene Bezahlung, 
 
Um eine ausreichende Anzahl an Fachkräften für die Kommunale Soziale Arbeit gewin-
nen und binden zu können, muss dringend an vielen Stellschrauben gedreht werden. 
Dazu zählen:  
 
Die bereits jetzt existierenden Möglichkeiten des dualen Studiums der Sozialen Arbeit 
müssen von den Kommunen verstärkt genutzt werden. Der duale Studiengang bietet 
eine Verzahnung zwischen Theorie und Praxis und damit für Studierende eine gute 
Möglichkeit, Einblick in künftige Arbeitsfelder zu erhalten. Für die Kommunen besteht 
im Umkehrschluss die Chance, frühzeitig gut qualifiziertes Personal an sich zu binden. 
Der Tarifvertrag für Studierende in ausbildungsintegrierten dualen Studiengängen im 
öffentlichen Dienst (TVSöD) bietet zudem eine attraktive Bezahlung für dual Studie-
rende.  
 
Im Rahmen des Vollzeitstudiums müssen mehr Praxisanteile verankert werden. Das 
Berufseinmündungsjahr war eine gute Möglichkeit für Kommunen, neues Personal für 
die Arbeit zu begeistern und zu gewinnen. Mehr verpflichtende, längere Praxisanteile 
im Studium könnten den Wegfall des Berufseinmündungsjahres ausgleichen.  
 
Zugleich müssen Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter für die Ausbildung und Einar-
beitung in der Praxis qualifiziert werden. Kolleginnen und Kollegen, die als Praxisanlei-
tung tätig sind, müssen von ihrer täglichen Fallbearbeitung entlastet werden. Zudem 
muss die erworbene Zusatzqualifikation finanziell honoriert werden.  
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Für die Einarbeitung bei Berufseinstieg oder Bereichswechsel müssen standardisierte 
Einarbeitungskonzepte erstellt werden, die eine qualifizierte Einarbeitung ermögli-
chen.  
 
Für die Attraktivitätssteigerung der Berufe in der Kommunalen Sozialarbeit muss der 
Stellenplan erweitert und mehr Personal eingestellt werden.  
 
Eine ausreichend große räumliche sowie der Zeit angemessene technische Büro- und 
Arbeitsausstattung müssen Standard sein und das Fundament für gute Rahmenbedin-
gungen bilden.  
 
Eine bessere, der Verantwortung angepasste Bezahlung ist zudem Dreh- und Angel-
punkt einer optimierten Personalgewinnung. Beschäftigte mit vergleichbaren Bil-
dungs- und Berufsabschlüssen, die bei Kommunen tätig sind, müssen gleich bezahlt 
werden. 
 
Weiterhin ist das Ansehen der Tätigkeit in der Öffentlichkeit ein wichtiges Kriterium 
für die Gewinnung von Fachkräften: Die Kolleginnen und Kollegen wünschen sich oft-
mals mehr Rückhalt für Entscheidungen und Vorgänge von Verwaltungsspitze und 
Kommunalpolitik. Wenn in der Presse beispielsweise Vorgänge im Bereich von Kindes-
wohlgefährdung als Versäumnisse des Jugendamtes dargestellt werden, ohne die kon-
kreten Hintergründe zu kennen, fehlt häufig die notwendige Unterstützung. Ein sol-
ches Image ist für die Gewinnung von Fachkräften nicht förderlich. Hier müssen die 
kommunalen Arbeitgeber mittels Kampagnen, aber auch durch konsequenten Rück-
halt gegensteuern.  
 
Es müssen Weiterbildungs- und Aufstiegschancen für die Kolleginnen und Kollegen in 
der Kommunalen Sozialarbeit geschaffen werden. Weiterentwicklung im Beruf muss 
als Perspektive vorhanden sein, um Personal gewinnen und halten zu können.  
 
Vereinbarkeit von Familie, Freizeit und Beruf wird für die Berufswahl immer entschei-
dender. Arbeitgeber, die das berücksichtigen und entsprechende Angebote machen, 
sind für Berufseinsteigende attraktiver. Auch die Möglichkeit, bei Bedarf örtlich und 
zeitlich flexibel arbeiten zu können, soweit dienstliche Belange dies zulassen, macht 
einen Arbeitgeber attraktiv.  
 
Nicht zuletzt trägt auch ein ausgereiftes Gesundheitsmanagement zur Attraktivitäts-
steigerung bei. Ein bedarfsgerechtes Gesundheitsmanagementprogramm ist auch und 
insbesondere für Bestandsbeschäftigte sinnvoll, damit diese im Arbeitsleben gesund 
älter werden können. Dies ist vor allem im Hinblick auf die derzeitige Personalsituation 
wichtig. Das umfasst zugleich das Angebot von dauerhaft zur Verfügung stehender Su-
pervision und im Bedarfsfall psychologischer Beratung.  
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Um Wissen und Knowhow von ausscheidenden Kolleginnen und Kollegen nicht zu ver-
lieren, ist es wichtig, rechtzeitig einen Wissenstransfer nach einem möglichst standar-
disierten Konzept einzuleiten. Dazu zählt, dass die freiwerdende Stelle möglichst früh-
zeitig doppelt besetzt wird, um Wissen an die nachfolgende Person weitergeben zu 
können. 
 
Zu den Forderungen im Antrag: 
 

- Studienplätze für Soziale Arbeit bzw. Sozialpädagogik auszubauen 
Für den von der komba gewerkschaft nrw vertretenen Bereich der Kinder- und 
Jugendhilfe ist nicht abzusehen, ob ein Ausbau der Studienplatzkapazitäten als 
alleiniger Faktor zu einer erhöhten Einstellung von Fachkräften in der Kommuna-
len Sozialarbeit führen würde. Insgesamt würde eine Erhöhung der Studienkapa-
zitäten jedoch mittelfristig sicherlich zu einer Zunahme der Bewerbungen bei 
den Kommunen führen. 

 

- Flächendeckende Supervision und Intervision in den Berufen der Kinder- und Ju-
gendhilfe zu erstreben 
Die komba gewerkschaft nrw fordert seit Langem die flächendeckende Einfüh-
rung von Supervision in der Kinder- und Jugendhilfe als unerlässliches Hilfsmittel 
für eine qualitativ hochwertige Arbeit. Supervision muss dauerhaft installiert und 
angeboten werden. Sie darf nicht nach Kassenlage immer wieder neu beantragt 
werden müssen. 

 
b) Gesundheit und Pflege 
Die physische und psychische Belastung der Beschäftigten in der Pflege ist hoch. Der 
Verbleib im Beruf bis zum Renteneintritt ist für viele weder möglich noch erstrebens-
wert. Laut Gesundheitsreport 2019 der Techniker Krankenkasse4 liegt die Altenpflege 
mit 6,94 Prozent über den krankheitsbedingten Fehlzeiten der Krankenpflege (6,02 Pro-
zent) und deutlich über denen aller Berufstätigen (4,09 Prozent).  

Die komba gewerkschaft nrw fordert, Personalführungsinstrumente umfassend und 
transparent zu etablieren sowie zu nutzen, damit Personalführung verantwortungsvoll 
und effektiv umgesetzt werden kann. Beschäftigte müssen aktiv und frühzeitig in die 
Personalplanung und deren Umsetzung einbezogen sowie Führungskräfte regelmäßig 
und umfassend geschult werden. Insbesondere ist ein gutes und zielführendes Gesund-
heitsmanagement flächendeckend zu etablieren bzw. auszubauen. Es ist sicherzustel-
len, dass eine psychosoziale Unterstützung zu Präventionszwecken jederzeit und kurz-

                                                      
4 Techniker Krankenkasse, Gesundheitsreport 2019 – Arbeitsunfähigkeiten. 
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fristig verfügbar ist. Lebensphasenorientierte Gesundheitsförderung und Aufgabenver-
teilung müssen frühzeitig eruiert werden, damit Beschäftigte lange im Beruf verbleiben 
können. 

Zudem müssen Beschäftige im Alltag über Equipment für ein gesundes und sicheres Ar-
beiten verfügen und dies auch nutzen können. So bringen beispielsweise Umsetz- und 
Hebehilfen nichts, wenn das Personal nicht die Zeit oder die Kenntnis hat, arbeitserleich-
terndes und gesundheitsförderndes Equipment einzusetzen. Auch müssen Beschäftigte 
davor geschützt werden, Tätigkeiten auszuführen, die dazu geeignet sind, eigene kör-
perliche Schäden zu erzeugen (z.B. alleiniges Heben von Bewohner/innen).  

Insbesondere in der stationären Altenpflege ist die Quote der Teilzeitbeschäftigung auf-
fällig hoch. Waren laut Statistischem Bundesamt im Jahr 2005 bei 573.545 Beschäftig-
ten insgesamt 202.764 in Vollzeit tätig, waren es in 2019 bei mittlerweile 796.489 Be-
schäftigten lediglich 231.8475. Auch kehren immer mehr Pflegekräfte dem Pflegeberuf 
den Rücken.  

Dieser Zustand ist nicht nur bestimmten Lebensabschnitten geschuldet, sondern vor al-
lem den schwierigen Arbeits- und Rahmenbedingungen. Viele Beschäftigte beginnen 
ihre Tätigkeit erst gar nicht in Vollzeit bzw. stocken nach einer Reduzierung nicht mehr 
auf. In der Quote der aufstockungsfähigen Arbeitsverhältnisse und der ehemaligen Pfle-
gekräfte, die das System bereits verlassen haben, liegt ein enormes Potenzial. Es bietet 
vor allem derzeit eine große Möglichkeit, kurzfristig dem Fachkräftemangel sinnvoll und 
effektiv mit mehr Personal im System zu begegnen.  

Die komba gewerkschaft nrw fordert daher, Konzepte und individuelle Anreize zu schaf-
fen sowie Ideen zu entwickeln, dass eine Vollzeittätigkeit bzw. eine Rückkehr in die 
Pflege grundsätzlich attraktiv und tatsächlich umsetzbar ist. Dies gelingt in erster Linie 
über eine grundlegende Verbesserung der Arbeits- und Rahmenbedingungen.  

Ein Hand-in-Hand Arbeiten von Fach- und Assistenzkräften ist unerlässlich für eine qua-
litativ gute Pflege. Dabei erschweren jedoch insbesondere die Vielfalt und die uneinheit-
lichen Regelungen für die Ausbildung von Assistenz- und Hilfsberufen die Zusammen-
arbeit vor Ort. Auch sind die Aufgaben und das Verhältnis von Fach- und Assistenz- so-
wie Hilfskräften nicht geregelt. 

Die komba gewerkschaft nrw fordert eine klare Linie bei der (Weiter-)Entwicklung der 
Assistenzausbildung, die dem tatsächlichen Bedarf und Einsatz entspricht. Ebenso müs-
sen klare Aufgabenzuweisungen erfolgen, die eine qualitativ gute und professionelle 
Pflege zum Ziel haben. Assistenz- und Hilfskräfte werden ausschließlich zur Unterstüt-
zung der Pflegefachkräfte ausgebildet. Auch wenn der Standard der Ausbildung hin-

                                                      
5 Deutsches Statistisches Bundesamt, Pflegestatistik, Pflege im Rahmen der Pflegeversicherung, Deutsch-
landergebnisse, 2020 
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sichtlich Stundenzahl und Vermittlung von Kompetenzen angehoben wurde und die ge-
neralisierte Assistenzausbildung in immer mehr Bundesländern Einzug hält, kann eine 
qualitativ hochwertige Pflege nur durch eine enge Zusammenarbeit von Pflegefach- und 
Assistenzkräften erreicht werden. Dies betrifft den gesamten Pflegeprozess, insbeson-
dere aber die Bezugspflege.  

Bereits bei Einführung des Pflegeberufegesetzes wies die komba gewerkschaft nrw da-
rauf hin, dass die Neuausrichtung des Pflegeberufes nicht zu einer Arbeit „fern vom 
Bett“ führen darf. Daher bedarf es auf den Stationen bzw. in den Wohnbereichen einer 
ausgewogenen und angemessenen Quote von Pflegefach- und Assistenzkräften.  

Das Fehlen von klaren und einheitliche Aufgabenzuweisungen und Quoten zwischen 
Fach- und- Hilfs- bzw. Assistenzkraft führt dazu, dass aufgrund der vielen (pflegefernen) 
Aufgaben die persönliche Bezugspflege zusehends leidet. Zeit für die Patient/innen und 
Bewohner/innen ist für das Sicherstellen einer adäquaten und qualitativ guten Pflege 
unverzichtbar.  

Die komba gewerkschaft nrw fordert, dass das Pflegepersonal von pflegefernen Tätig-
keiten, wie z.B. Verwaltungs- und Reinigungsaufgaben, entlastet werden muss. Diese 
zählen aus pflegerischer Sicht nicht zum Pflegeprozess. Zudem müssen Dokumentati-
onspflichten reduziert bzw. vereinfacht werden. Auch ist eine Entlastung der Altenpfle-
gekräfte analog der Krankenpflege vorzunehmen, indem entsprechendes Personal (z.B.  
Wohnbereichssekretär/innen) eingesetzt wird. Denkbar wäre beispielsweise auch die 
Einrichtung fester „Bürotage“ für Pflegekräfte, um eine Doppelbelastung zu vermeiden. 

Bezugspflege wird im Rahmen der Pflegesatzverhandlungen unzureichend berücksich-
tigt. Sämtliche pflegerische und pflegeferne Tätigkeiten, also auch hauswirtschaftliche 
und solche der Verwaltung, werden zusammengefasst. Daher findet die Bezugspflege 
im berechneten und freigegebenen Zeitkontingent der Pflegekräfte letztlich nicht die 
nötige und angemessene Berücksichtigung. In der Krankenpflege werden die Pflegekos-
ten hingegen losgelöst von der restlichen Finanzierung betrachtet. Auch wenn dieses 
System nicht frei von Mängeln ist, so zeigt sich doch die Wichtigkeit einer separaten 
Betrachtung der Pflege am Bett.  

Die komba gewerkschaft nrw ist der Ansicht, dass die Bezugspflege insgesamt in der 
Berechnung im Rahmen der Pflegesatzverhandlungen entsprechend abgebildet werden 
muss. Um die adäquate Versorgung der Bewohner/innen und gute Arbeitsbedingungen 
für die Beschäftigten zu gewährleisten, fordert die komba gewerkschaft nrw zudem, 
dass grundsätzlich eine von den Pflegegraden unabhängige Personalbemessung erfol-
gen muss. 
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Hinsichtlich der konkret aufgeworfenen Forderungen im Antrag nimmt die komba ge-
werkschaft nrw wie folgt Stellung: 

- Sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass die Personaluntergrenzen in der 
stationären Pflege durch eine verbindliche, wissenschaftliche Personalbemes-
sung ersetzt wird, die sich am tatsächlichen Pflegebedarf der Patientinnen und 
Patienten orientiert 

Die komba gewerkschaft nrw fordert seit Langem, dass die Personaluntergrenzen 
in der stationären Pflege durch eine verbindliche, wissenschaftliche Personalbe-
messung ersetzt werden. Diese muss sich am tatsächlichen Pflegebedarf der Pa-
tientinnen und Patienten orientieren. Die komba gewerkschaft nrw unterstützt 
diesen Antrag uneingeschränkt. 

- berufsbegleitende Qualifizierungsmöglichkeiten für das bisherige Lehrpersonal  
an Pflegeschulen und für die Hebammenausbildung zu entwickeln,  

- die Anzahl der Studienplätze für Hebammenkunde ausweiten,  

Die komba gewerkschaft nrw hat die vorgenommene Aufwertung des Hebam-
menberufes, der mit der Akademisierung einhergeht, begrüßt. Dennoch ist die 
Situation in Deutschlands Kreißsälen besorgniserregend. Die herrschenden Zu-
stände verändern sich durch eine Akademisierung des Hebammenberufes nicht. 
Die Geburtshilfe in Deutschland ist unterfinanziert und infolgedessen unterbe-
setzt. Das Betreiben einer Geburtenstation und insbesondere spontane Geburten 
sind in Deutschland wirtschaftlich gesehen unrentabel. Dies ist der Grund für zu-
nehmende Schließungen von Geburtenstationen. Vor allem die Arbeits- und Rah-
menbedingungen des Hebammenberufes werden oftmals als schwierig und un-
attraktiv empfunden. Der wichtige und zeitintensive intime Kontakt zwischen 
Hebammen, Schwangeren und Gebärenden muss immer mehr dem Wirtschaft-
lichkeitsgebot weichen.  

Die Personalsituation in den Kreißsälen ist häufig erschreckend. Dem noch vor-
handenen Personal fehlt es an Zeit, sich ausreichend und umfassend um Gebä-
rende kümmern zu können. Eine anzustrebende 1:1 Betreuung ist regelmäßig un-
möglich. Vielmehr muss sich eine Hebamme um zwei bis drei Gebärende gleich-
zeitig kümmern.  

Die Teilzeitquote unter den in Krankenhäusern angestellten Hebammen ist mit 
rund 61 Prozent vergleichbar mit den in der Altenpflege tätigen Frauen (60 Pro-
zent). Damit ist sie deutlich höher als die durchschnittliche Teilzeitquote der so-
zialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen insgesamt (55 Prozent) oder 
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auch höher als im Gesamtbereich der Krankenpflege (43Prozent)6. Die Gründe 
hierfür liegen zum einen in den schwierigen Arbeits- und Rahmenbedingungen, 
aber vor allem in den besseren Verdienstmöglichkeiten, die mit einer zugleich 
ausgeübten Tätigkeit als selbständige Hebamme in der Nachsorge einhergehen.  

Es bedarf daher dringend einer Änderung der Finanzierung und Ausgestaltung 
der Geburtshilfe in Deutschland. Insbesondere sind die Arbeits- und Rahmenbe-
dingen sowie die Vergütung der in Krankenhäusern angestellten Hebammen 
deutlich zu verbessern. Nicht nur die Akademisierung hat daher tarifpolitische 
Gespräche und Verhandlungen zur Eingruppierung und Vergütung von Hebam-
men zur Folge, die wir über den dbb beamtenbund und tarifunion rechtzeitig mit 
der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) angehen werden. 
Die Thematik der ausreichend und wohnortnah vorhandenen Geburtenstationen 
ist zudem insbesondere im Rahmen der aktuellen Entscheidung und Diskussion 
über die Krankenhausbedarfsplanung NRW zu berücksichtigen.  

- interkulturelle Bildung in die Ausbildung und das Studium zu verankern, damit ange-
hende Pflegekräfte auf die gesellschaftliche Vielfalt vorbereitet sind,  

Grundsätzlich ist anzumerken, dass das Bild der Pflegeberufe in der Gesellschaft 
verändert werden muss. Hier sollte bereits an den allgemeinbildenden Schulen 
angesetzt werden, um die elementare Bedeutung der Pflegeberufe und die viel-
fältigen Möglichkeiten des Berufes zu vermitteln. Bei der Verbesserung der Ar-
beits- und Rahmenbedingungen sind Politik, Arbeitgeber und Gesellschaft gleich-
ermaßen gefragt. Alle müssen dafür Sorge tragen, dass der Pflegeberuf für die 
aktuell Beschäftigten, den Nachwuchs sowie qualifizierte Quereinsteiger/innen 
attraktiver wird und es bleibt. Insbesondere muss sich die Haltung der Gesell-
schaft gegenüber sozialen Berufen verändern. Denn bei der Berufswahl wirken 
sich Faktoren wie Anerkennung und Wertschätzung eines Berufes auf die Ent-
scheidung für oder gegen den jeweiligen Beruf aus. Die Corona-Pandemie hat die 
Systemrelevanz und den Stellenwert der Pflegeberufe eindrucksvoll verdeutlicht. 
Dies gilt es nach Meinung der komba gewerkschaft nrw nach dieser Pandemie 
weiterzutragen und dauerhaft bessere Arbeits- und Rahmenbedingungen zu 
schaffen, damit der Pflegeberuf erstrebenswert wird und bleibt. Qualitativ gute 
Pflege ist nicht selbstverständlich. Allen muss bewusst sein, dass nur mit qualifi-
ziertem und motiviertem Pflegepersonal eine menschenwürdige Pflege möglich 
ist. Menschen für diesen Beruf zu begeistern, muss deshalb eines der Hauptziele 
sein.  

                                                      

6 Bundesagentur für Arbeit, Berichte: Blickpunkt Arbeitsmarkt, Arbeitsmarktsituation im Pflegebereich, 
Mai 2021 
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-  die weitere Einrichtung der Pflegekammer NRW wohlwollend zu begleiten und 
sie als sachverständiges Gremium bei Fragen zur Pflege anzuerkennen und ein-
zubeziehen,  

Die komba gewerkschaft nrw hat sich seit Beginn der Diskussion kritisch-kon-
struktiv in den Errichtungsprozess eingebracht. Die Pflegekräfte haben eine ak-
tive und kritische Mitgestaltung verdient! Deshalb sehen wir es als unseren Auf-
trag, die Stimme der Beschäftigten in den Errichtungsausschuss zu tragen statt 
nur Zaungast zu sein. Die komba gewerkschaft nrw ist als einzige tarifvertrags-
schließende Gewerkschaft in diesem Gremium vertreten.  

Wir unterstützen prinzipiell jede Verbesserung für die Pflege. Ob dies allein durch 
eine Pflegekammer erzielt werden kann, haben wir bereits bei der Gründung in-
frage gestellt. Kritik geübt hat die komba gewerkschaft nrw beispielsweise an der 
Befragung ausschließlich ausgewählter Pflegekräfte in 2019. Eine ausreichende 
Legitimation für eine Pflegekammer sieht anders aus. Daher erwarten wir vor den 
nächsten Kammerwahlen in 2027 eine ehrliche Evaluierung in Form einer Vollbe-
fragung. Ebenfalls kritisch geäußert haben wir uns im Gesetzgebungsverfahren 
zur Errichtung der Pflegekammer. Der Errichtungsausschuss hat sich u.a. mit ei-
ner Empfehlung zum Kammerbeitrag befasst. Eine durch die Politik vorgesehene 
Pflichtmitgliedschaft verbunden mit einem Pflichtbeitrag löst Bedenken aus. In 
der Beitragsdebatte haben wir im Errichtungsausschuss umfassend Kritik geübt. 
Vor allem haben wir gefordert:  

1. vergünstigte Beiträge für Gewerkschaftsmitglieder. Ein gleichzeitiges Engage-
ment in beiden Interessenvertretungen muss honoriert werden!  

2. gestaffelter Beitrag nach Einkommen für mehr soziale Gerechtigkeit statt Ein-
heitsbeitrag!  

Es ist unerlässlich, dass ein Nebeneinander von Gewerkschaften und Pflegekam-
mer existiert. Die Arbeit von Gewerkschaften bleibt auch mit Pflegekammer un-
verzichtbar. Gute und faire Arbeits- und Rahmenbedingungen können nur Ge-
werkschaften schaffen und erhalten. Daher braucht es auch in Zukunft starke 
Gewerkschaften für eine starke Stimme der Beschäftigten!  

Die Einrichtung der Pflegekammer war ein politischer Akt. Daher ist es auch Auf-
gabe der Politik, diese Entscheidung weiter aktiv zu vertreten und zu tragen. Das 
ist bisher in Hinblick auf die Pflegenden, die diese Kammer künftig finanzieren, 
nach Ansicht der komba gewerkschaft nrw versäumt worden. Viele Pflegende se-
hen die Pflegekammer kritisch bis negativ. Dies vor allem aufgrund mangelnder 
Aufklärung und Transparenz. Wenn eine Berufsgruppe, die letztlich für die Arbeit 
der Pflegekammer zur Kasse gebeten wird, diese nicht trägt und unterstützt, 
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kann die Kammer keine glaubwürdige Legitimation für eine gute und zielfüh-
rende Arbeit vorweisen. Viele Pflegende fühlen sich übergangen und nicht mit-
genommen. Hier muss die Politik ansetzen.  

Dem Argument, dass es bereits eine Vielzahl von Heilberufekammern gibt, ist die 
Sonderstellung der Pflegekammer innerhalb der Heilberufekammern entgegen-
zuhalten. Im Vergleich der Heilberufe nach dem Heilberufegesetz NRW stellt die 
Gruppe der Pflegeberufe in der Pflegekammer die finanziell schwächste Berufs-
gruppe dar. Insofern stellt ein Pflichtkammerbeitrag für die Pflegefachberufe un-
abhängig von der Ausgestaltung eine verhältnismäßig hohe Belastung dar. Hinzu 
kommt, dass die Pflegekammer die einzige unter den Heilberufen in NRW ist, de-
ren Mitglieder fast ausschließlich abhängig beschäftigt sind. Ebenso bietet die 
Pflegekammer anders als die anderen Heilberufekammern keine eigene Versor-
gungseinrichtung, die aus Sicht der Kammermitglieder sehr attraktiv ist. Daher 
ist die Pflegekammer nur bedingt mit den anderen Heilberufekammern ver-
gleichbar. 

-  für Alleinerziehende in der Pflege ergänzende Kinderbetreuungsmöglichkei-
ten, insbesondere in den Randzeiten, zu ermöglichen, 

Die komba gewerkschaft nrw fordert seit geraumer Zeit die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf für Alleinerziehende nicht ausschließlich aus einer Perspektive 
(Randzeitenbetreuung) zu betrachten. Kinder in den frühen Morgenstunden (vor 
6:00 Uhr) oder am späten Abend (nach 18:00 Uhr) in Betreuungssystemen zu be-
treuen, entspricht unserer Meinung nach nicht dem Kindeswohl. Vielmehr soll-
ten die Arbeitgeber mit Blick auf die wichtige Familienzeit Dienstpläne/Arbeits-
zeitmodelle so gestalten, dass diese für die außerordentlich belastete Gruppe der 
Alleinerziehenden besondere Arbeitszeiten ermöglichen. Es ist der falsche An-
satz, die Verantwortung für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ausschließ-
lich auf die Betreuungssysteme zu verlagern.  
 

Für Fragen zu den Ausführungen und für einen Austausch stehe ich Ihnen im Rahmen 
der Anhörung am 02. November 2021 gerne zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Sandra van Heemskerk 
Stellv. Landesvorsitzende 
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Landtag Nordrhein-Westfalen 
Referat I.A.1/A04 
z. Hd. Herr Jan Jäger 
Postfach 101143 
40002 Düsseldorf 
 
 
 
Anhörung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend und des Ausschusses für Arbeit, 

Gesundheit und Soziales am 2. November 2021: Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN, 

Drucksache 17/14256.  Zukunft der Care-Arbeit in NRW sichern - Fachkräftemangel jetzt 

bekämpfen!  

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich bedanke mich für die Möglichkeit zur Stellungnahme zum oben genannten Antrag und 

übersende Ihnen hiermit meine Stellungnahme. Die Stellungnahme wird sich auf den Bereich 

der Kindertagesbetreuung fokussieren. 

Mit freundlichen Grüßen 

Kathrin Bock-Famulla 
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Das frühkindliche Bildungssystem in Nordrhein-Westfalen – Entwicklungen und 

Status quo 

 

In NRW besuchten am 1.3.2020 etwas mehr als 29 % der Kinder unter drei Jahren eine KiTa 

oder Kindertagespflege1. 2007 waren es nur fast 7 % (Bock-Famulla 2008: 93). Allein in den 

letzten zehn Jahren hat sich in NRW die Zahl der unter 3-Jährigen, die eine KiTa oder 

Kindertagespflege besuchen, mehr als verdoppelt (2011: 70.395; 2020: 151.736). Dabei 

besuchen 19,4 % eine KiTa und 9,8 % werden 2020 in der Kindertagespflege betreut. Im 

Vergleich zu 2012 hat sich die Inanspruchnahmequote von Kindertagespflege annähernd 

verdoppelt (2012: 5, 4%). 

Allerdings ist weiterhin von einem erheblichen Ausbaubedarf auszugehen, denn 46 % der 

Eltern in NRW geben im Jahr 2020 für Kinder dieser Altersgruppe einen Betreuungswunsch 

an (BMFSFJ 2021:19). Berücksichtigt man diesen Bedarf sowie die starken Steigerungen in 

den letzten Jahren, lässt sich plausibel annehmen, dass 2030 in NRW wie in den anderen 

westdeutschen Bundesländern sogar eine Beteiligungsquote von etwa 53 % erreicht werden 

könnte; dies entspricht den durchschnittlichen Betreuungsquoten der Kinder unter drei 

Jahren in Ostdeutschland in 2020. Besonders groß sind die Unterschiede zwischen den 

Teilhabequoten einzelner Altersjahre. So nutzen 2020 in NRW 26 % der einjährigen sowie 

60 % der zweijährigen Kinder eine Kindertagesbetreuung. In den ostdeutschen 

Bundesländern liegen die entsprechenden Zahlen allerdings bei 66 % bzw. 86 %.  

 

Die Teilhabequote der Altersgruppe der Kinder ab drei Jahren bis zum Schuleintritt in NRW 

liegt bei 92 % (535.480 Kinder) und damit leicht unter dem Ostniveau (94 %).  

 

Vor dem Hintergrund dieser Expansion ist auch die Entwicklung der Zahl des pädagogischen 

Personals in nordrhein-westfälischen KiTas zwischen 2011 und 2020 einzuordnen: um 47 % 

auf 124.257 Tätige (Ländermonitor Frühkindliche Bildungssysteme 2021). 

 

 

1 Sofern keine andere Quelle angegeben wird, sind alle nachfolgend verwendeten Daten aus dem 
Ländermonitor Frühkindliche Bildungssysteme (www.laendermonitor.de). Bertelsmann Stiftung 
(Hrsg.). Gütersloh 

1 BertelsmannStiftung 



 

 

 

3 

 

Angesichts dieser dynamischen Entwicklung des Arbeitsmarkes überrascht nicht, dass 

Erzieher:in von der Bundesagentur für Arbeit inzwischen als Engpassberuf eingestuft wird. 

Für NRW heißt dies, dass auf 100 gemeldete offene Arbeitsstellen 84 arbeitslose 

Erzieher:innen kommen (Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2020: 18). Allerdings ist 

davon auszugehen, dass dies nur ein Ausschnitt der Ist-Situation ist, da vermutlich nicht jede 

offene Stelle der Arbeitsagentur gemeldet wird. Dennoch zeigen diese Zahlen, dass in NRW 

von einer Angebotslücke auszugehen ist, die in manchen Bundesländern nach den 

vorliegenden Daten allerdings auch noch größer zu sein scheint (vgl. Statistik der 

Bundesagentur für Arbeit 2020: 18). 

 
Personalausstattung in nordrhein-westfälischen KiTas 
 
In den Krippengruppen ist 2020 eine Vollzeitkraft im Median rechnerisch für 3,7 ganztags 

betreute Kinder in NRW zuständig, in Westdeutschland sind es etwas weniger (3,5). Seit 

2013 hat sich dieser Personalschlüssel damit geringfügig verschlechtert bzw. ist stabil 

geblieben (1 zu 3,7). 

In Gruppen mit Kindern unter 4 Jahren liegt der Personalschlüssel mit 1 zu 3,9 auf dem 

westdeutschen Niveau. Bei den Kindergartengruppen ist der Personalschlüssel mit 1 zu 8,5 

schlechter als das Westniveau (8,1) und noch weit entfernt von den Empfehlungen der 

Bertelsmann Stiftung (1 zu 7,5). 

In den für Zweijährige geöffneten Kindergartengruppen liegt der Personalschlüssel bei 1 zu 

7,5 und ist damit deutlich ungünstiger als die wissenschaftlichen Empfehlungen (1 zu 4,9). In 

den altersübergreifenden Gruppen ist eine Fachkraft für 6,1 ganztags betreute Kinder 

zuständig; dieser Wert ist ebenfalls deutlich entfernt von der wissenschaftlichen Empfehlung 

von 1 zu 3,75, entspricht aber dem westdeutschen Median. Die Krippen- und 

Kindergartengruppen in NRW sind ungünstiger als das jeweilige Westniveau, während die 

übrigen Werte besser sind oder dem Westniveau entsprechen. Damit erreicht die 

Personalausstattung in den nordrhein-westfälischen KiTas in allen Gruppentypen noch nicht 

die wissenschaftlichen Empfehlungen für eine kindgerechte Qualität2.  

 

2 Zu den wissenschaftlichen Empfehlungen der Personalausstattung vgl. Bock-
Famulla/Girndt/Vetter/Kriechel 2021: Methodischer Anhang. MA 12. 
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Abbildung 1 

 
(Bock-Famulla/Girndt/Vetter/Kriechel 2021a:6) 

Leitungsausstattung in nordrhein-westfälischen KiTas 

Eine wichtige Schlüsselfunktion für die KiTa-Qualität nimmt auch die Ausstattung der KiTas 

mit ausreichenden Leitungsressourcen ein. Etwas über 7 % der 10.347 KiTas in NRW 

verfügen in 2020 nach Angaben in der amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik über keine 

vertraglich vereinbarte Zeit für Leitungsaufgaben, dies ist etwas besser als der Bundeswert 

(8 %). Um den Umfang der vertraglich zugesicherten Leitungszeit zwischen den KiTas 

unabhängig von ihrer Größe vergleichen zu können, wird die wöchentliche Leitungszeit 

rechnerisch auf die Anzahl der ganztags betreuten Kinder verteilt. In den KiTas mit 

Leitungskapazitäten ergeben sich in NRW rechnerisch im Median 29,6 Minuten in der Woche 

pro ganztags betreutem Kind für die Führung und Leitung der KiTa (vgl. Abbildung 2). Damit 

ist die Situation im Mittel für jene KiTas, die über Leitungsressourcen verfügen, in NRW 

etwas besser als in Westdeutschland (26,3 Minuten pro Woche). Dem größten Anteil der 

KiTas (fast 36 %) in NRW steht rechnerisch eine wöchentliche Arbeitszeit von über 20 bis 

1 BertelsmannStiftung 
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einschließlich 30 Minuten für Leitungstätigkeiten pro ganztags betreutem Kind zur Verfügung 

(ebd.).   

Für eine professionelle Führung und Leitung von KiTas empfiehlt die Bertelsmann Stiftung 

jeder Einrichtung eine Grundausstattung von 20 Wochenstunden. Diese ist dringend 

notwendig, denn in jeder KiTa müssen – unabhängig von der Größe – Führungs- und 

Leitungsaufgaben erledigt werden. Neben den 20 Wochenstunden sollte jeder KiTa ein 

variabler Anteil von 0,35 Wochenstunden pro Ganztagsbetreuungsäquivalent zur Verfügung 

gestellt werden. Mit inbegriffen sind Verwaltungszeiten von max. 20 % der empfohlenen 

Leitungszeit. 2020 verfügen in NRW über 74 % der KiTas nicht über diese 

Leitungsausstattung. Die im Rahmen des KiQuTG erhaltenen Bundesmittel fließen u. a. auch 

in die Stärkung der KiTa-Leitungskräfte. Konkret wurden mit diesen Mitteln für das KiTa-Jahr 

2019/2020 zusätzliche Jahrespersonalstunden für den Arbeitsbereich der KiTa-Leitung 

finanziert. Die Träger erhielten die zusätzlichen Zuschüsse im Rahmen des KiBiz-

Übergangsgesetzes mit Auszahlung der monatlichen Kindpauschalen. Diese Maßnahme galt 

als Vorbereitung im Übergang zur gesetzlichen Verankerung der Leitungsfreistellung im 

neuen KiBiz, welches am 1. August 2020 in Kraft trat. Seitdem werden die Kosten aus 

Landesmitteln finanziert. Mit den Daten der amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik lässt 

sich bisher kein Effekt der Maßnahme beobachten. So haben sich die wöchentlichen 

Leitungs- und Verwaltungszeiten pro rechnerisch ganztags betreutem Kind zwischen 2019 

und 2020 von 29,5 auf 29,6 Minuten kaum verändert. Diese Entwicklung ist eher auf jährliche 

Schwankungen in der Statistik zurückzuführen. Es bleibt abzuwarten, ob die gesetzliche 

Verankerung der Leitungsressourcen und deren Finanzierung über die Kindpauschale eine 

tatsächliche Verbesserung für die Leitungskräfte mit sich bringen wird. 
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Abbildung 2

(Bock-Famulla/Girndt/Vetter/Kriechel 2021a:6) 

 

Prognose für den KiTa-Fachkräftebedarf in Nordrhein-Westfalen 

Diese ausgewählten Daten zur Situation der KiTas in Nordrhein-Westfalen zeigen, dass der 

Ausbau des Systems in NRW - wie auch bundesweit - noch nicht als abgeschlossen 

betrachtet werden kann. Denn noch immer kann nicht jedem Kind, für das Eltern eine 

Betreuung wünschen, ein Platz in einer KiTa oder Kindertagespflege angeboten werden. 

Weiterhin sind die Rahmenbedingungen in den KiTas oftmals noch nicht kindgerecht, damit 

entsprechen sie vielfach auch nicht den Anforderungen an professionelle 

Arbeitsbedingungen. Erschwert wird der notwendige Ausbau nicht zuletzt durch das 

unzureichende Angebot an KiTa-Fachkräften. Um mehr Wissen über den Bedarf und das 

Angebot an Fachkräften für KiTas zu erhalten, hat die Bertelmann Stiftung mit dem neuen 

Fachkräfte-Radar für KiTa und Grundschule (Bock-Famulla/Girndt/Vetter/Kriechel 2021) eine 

Prognose für mögliche Entwicklungen des Fachkräfte-Bedarfs bis 2030 durchgeführt.  
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Abbildung 3 

 

 

Um allen Kindern unabhängig von ihrem Wohnort gleichwertige Teilhabe- und 

Bildungschancen zu ermöglichen, ist es unerlässlich, dass jedes Bundesland ein bedarfs- 

und kindgerechtes FBBE-Angebot zur Verfügung stellt. Obwohl die Personalschlüssel 

in NRW günstiger sind als in den ostdeutschen Flächenländern, ist der Anteil der Kinder, die 

in KiTa-Gruppen mit einer nicht kindgerechten Personalausstattung betreut werden, noch 

immer deutlich zu hoch (77 %). Ebenso erreichen auch nach Jahren des Platzausbaus die 

Teilhabechancen der unter 3-Jährigen in NRW noch nicht das Niveau der ostdeutschen 

Bundesländer. Der Fachkräfte-Radar für KiTa und Grundschule prognostiziert, dass für 

gleiche Teilhabechancen und eine kindgerechte Personalausstattung sowie eine 

professionelle Leitungsausstattung gemäß wissenschaftlichen Empfehlungen bis 2030 in 

NRW mehr als 67.000 KiTa-Fachkräfte fehlen werden (Bock-Famulla/Girndt/Vetter/Kriechel 

2021a). Damit diese Lücke geschlossen werden kann, müsste die Zahl der bis 2030 

prognostizierten Neuzugänge aus dem Ausbildungssystem um fast 128 % gesteigert werden 

(ebd.) (vgl. Abbildung 4). Eine solche Verdopplung der Ausbildungsabsolvent:innen scheint 

auch vor dem Hintergrund der dafür erforderlichen Erhöhung der Ausbildungskapazitäten bis 

2030 kaum realisierbar zu sein. Der Fachkräfte-Radar schlägt deshalb für NRW – aber auch 

für weitere Bundesländer – bis 2030 ein Etappenziel vor. Vorgeschlagen wird eine 
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Angleichung der Teilhabe- und Bildungschancen in Ost- und Westdeutschland bis 2030, 

damit für alle Kinder bundesweit gleichwertige Lebensverhältnisse geschaffen werden.  

Die Ergebnisse der Szenarien3 (ebd.) zeigen, dass für den weiteren Ausbau des 

frühkindlichen Bildungssystems in NRW noch erheblicher Handlungsbedarf besteht, wenn 

man die Realisierbarkeit in Abhängigkeit vom Bedarf und vom Angebot an Fachkräften 

bewertet. In Szenario II (Gleiche Teilhabechancen) wird angenommen, dass die 

Teilhabequoten der Kinder aller Altersjahre bis zum Schuleintritt bis 2030 an das jeweilige 

Ostniveau angeglichen werden. Die Personalschlüssel und die Leitungskapazitäten bleiben 

unverändert. In diesem Szenario entsteht somit der Bedarf an Fachkräften entweder 

aufgrund der Erweiterung des Platzangebotes oder durch den entstehenden Ersatzbedarf 

von Personen, die aufgrund von Verrentung oder anderen Gründen (beispielsweise 

Elternzeit) ganz oder zeitweise aus dem Berufsfeld ausscheiden. Die prognostizierte Lücke 

umfasst bis 2030 über 10.000 Personen. Bis 2030 wird von einem Fachkräfte-Angebot von 

fast 53.000 Personen ausgegangen. Zur Deckung des Personalbedarfs in Szenario II 

müssten die bis 2030 prognostizierten Neuzugänge noch zusätzlich um fast 20 % erhöht 

werden. Da die Personalschlüssel in NRW teilweise noch unter dem Westniveau liegen, 

könnte auch eine Angleichung an dieses Niveau bis 2030 angestrebt werden. 

Allerdings müssten dann die prognostizierten Neuzugänge bis 2030 noch zusätzlich um fast 

29 % erhöht werden, damit die entstehende Lücke von über 15.000 Personen gedeckt 

werden könnte (Szenario IIIa: Gleiche Teilhabechancen auf dem Weg zur kindgerechten 

Qualität – Untervariante).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 Die Annahmen der Szenarien werden im Detail vorgestellt in: Bock-Famulla/Girndt/Vetter/Kriechel 

2021a:9. 
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Abbildung 4 

 
(Bock-Famulla/Girndt/Vetter/Kriechel 2021a:11) 

 
Mit verstärkten Anstrengungen bei der Personalgewinnung in NRW könnte eine Angleichung 

der Teilhabequoten aller KiTa-Kinder an das Niveau der östlichen Bundesländer von 2020 

bis 2030 erreichbar sein. Damit auch die Krippen- und Kindergartengruppen über eine 

Personalausstattung auf Westniveau verfügen, sind zusätzliche Anstrengungen erforderlich. 

Ob dies bis 2030 realisierbar ist, bleibt abzuwarten. 

 

Zur Ausbildungssituation in Nordrhein-Westfalen 

 
Mit Blick auf die vorhandenen Ausbildungskapazitäten in Nordrhein-Westfalen zeigt sich in 

den letzten Jahren kaum eine Ausweitung: Die Anzahl der Bildungsgänge für Kinderpflege 

bzw. Sozialassistenz hat sich in den Schuljahren 2012/13 bis 2019/20 kaum verändert bzw. 

ist für die Ausbildung Sozialassistenz abgebaut worden (Autorengruppe 

Fachkräftebarometer 2021: 256). Die Zahl der Schüler:innen im ersten Jahr der 

Erzieher_innen-Ausbildung war im Schuljahr 2019/2020 in Nordrhein-Westfalen (9.093 

Schüler:innen) deutlich höher als im Schuljahr 2007/08 (5.401 Schüler:innen) 

1 BertelsmannStiftung 
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(Autorengruppe Fachkräftebarometer 2021: 263). Die Mehrzahl von ihnen war im Schuljahr 

2019/2021 in einer vollzeitschulischen Ausbildung (76 %) und fast 24 % in einer 

praxisintegrierten Ausbildung (Autorengruppe Fachkräftebarometer 2021: 264). Die 

Bedeutung der praxisintegrierten Ausbildung ist damit in NRW deutlich gestiegen, im 

Schuljahr 2016/2017 waren erst knapp 12 % in einer solchen Ausbildung (ebd.). 

Die Zahl der Absolvent:innen der Erzieher:innen-Ausbildung hat sich zwar zwischen dem 

Schuljahr 2007/2008 und 2018/2019 um 32 % erhöht. Allerdings fanden die höchsten 

Steigerungen bis 2013/14 statt, in den Folgejahren waren die Steigerungen deutlich niedriger 

bzw. gab es eine Abnahme (Autorengruppe Fachkräftebarometer 2021: 265).  Auffällig ist die 

hohe Zahl von früh- bzw. kindheitspädagogischen Bachelor-Studiengängen. Im Jahr 2019 

gab es in NRW 18 Studiengänge, während es 2006 einen gab (Autorengruppe 

Fachkräftebarometer 2021: 267). Neben dieser starken Steigerung ist hervorzuheben, dass 

NRW bundesweit die meisten Bachelor-Studiengänge in diesem Bereich hat. 

 

Fachkräftemangel – ein multifaktoriell bedingtes Phänomen 

 

Der Begriff des Fachkräftemangel kann durchaus verschiedene Situationen beschreiben 

bzw. muss als multifaktoriell verursacht verstanden werden. Für das Berufsfeld der KiTas 

können dies folgende Situationen sein: Die (Mindest-)Personalausstattung ist grundsätzlich 

gesetzlich geregelt, allerdings müssen die Stellen auch tatsächlich besetzt werden, dies ist 

abhängig von dem Fachkräfteangebot auf dem (regionalen) Arbeitsmarkt. Auf KiTa-Ebene 

kann deshalb ein zu geringes Angebot an Fachkräften auf dem Arbeitsmarkt als 

Fachkräftemangel im Team bzw. in der KiTa wahrgenommen werden und die Berufspraxis 

unmittelbar beeinflussen. Davon abzugrenzen ist, wenn die gesetzlich vorgesehene 

Personalausstattung aus fachpolitischer Sicht in Bezug zu wissenschaftlich begründeten 

Empfehlungen als unzureichend eingestuft wird. Diese Situation wird von Fachkräften als 

unzureichende Personalausstattung für die Ausübung der Berufspraxis erlebt, auch wenn 

alle gesetzlich vorgesehenen Stellen besetzt sind. Zudem erleben KiTa-Fachkräfte auch als 

belastend bzw. erschwerend für eine professionelle Berufspraxis, wenn Kolleg:innen in 

Teams über unzureichende Qualifikationen verfügen. (vgl. Klusemann/Rosenkranz/Schütz 

2020.  
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Aus der Perspektive des frühkindlichen Bildungssystems in NRW sowie bundesweit kann 

zudem ein quantitativer (z. B. mehr Plätze) oder qualitativer (z. B. mehr Leitungskapazitäten) 

Ausbau aufgrund eines zu geringen Arbeitskräfteangebotes als schwierig oder unmöglich 

eingeschätzt werden. Gleichzeitig kann die demografische Entwicklung sich ebenfalls auf die 

Situation auswirken - bei sinkenden Kinderzahlen kann möglicherweise mehr Personal zur 

Verfügung stehen, vorausgesetzt, dass dies Personal weiterbeschäftigt wird sowie Abgänge 

aus dem Arbeitsmarkt nicht gleichzeitig das Personalangebot reduzieren. Bei steigenden 

Kinderzahlen kann sich der Personalbedarf allerdings wiederum erhöhen. 

 

Der konkrete Handlungsbedarf bei der „Diagnose Fachkräftemangel“ ergibt sich somit auch 

aus den jeweiligen Ursachen sowie den konkreten Zielsetzungen, die verfolgt werden. Ist 

beispielsweise die Personalausstattung in den KiTas aufgrund der gesetzlichen Regelungen 

unzureichend, können Novellierungen hier verändernd wirken. Dies setzt allerdings voraus, 

dass ein entsprechendes Angebot am Arbeitsmarkt die Nachfrage decken kann. Prinzipiell 

muss demnach ein Maßnahmenbündel in Betracht gezogen werden. Die vielfältigen 

Ansatzpunkte, die bearbeitet werden müssen, um letztlich ein ausreichendes Fachkräfte-

Angebot zu realisieren, erfordern die Beteiligung von verschiedensten Akteuren auf allen 

Verantwortungsebenen (Land, Kommunen, Träger und KiTa). Dabei müssen auch die 

Fachkräfte selbst stärker beteiligt werden. Aufgrund der Vielzahl der Herausforderungen 

können sie dazu beitragen, prioritäre Maßnahmen zu identifizieren – sind sie doch 

diejenigen, die vor Ort in den Einrichtungen einen unmittelbaren Einblick in die drängendsten 

Probleme haben.  

 

Zu den Vorschlägen zur Verbesserung der Personalsituation im Antrag ab Seite 5: 

Prinzipiell ist eine Orientierung der Personalbemessung sowie – ausstattung an dem 

Aufgabenspektrum und konkreten Arbeitsalltag der pädagogischen Fachkräfte und KiTa-

Leitungen wünschenswert. Notwendig wäre hier eine empirische Ermittlung der 

Anforderungen an das Personal, beispielsweise aus den Bildungsgrundsätzen NRW sowie 

dem professionellen Handeln von KiTa-Fachkräften. Grundsätzlich ist dabei zu beachten, 

dass einerseits eine Standardisierung erforderlich ist, damit eine einrichtungsübergreifende 

Bemessung des Personals möglich ist. Andererseits ist zu berücksichtigen, dass individuelle 
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Unterschiede in der Organisation der Einrichtungen bestehen. So ist die Aufgabenverteilung 

zwischen Leitung und Träger durchaus unterschiedlich strukturiert. Hier bedarf es einer 

gewissen Flexibilität mit Blick auf die Finanzierung unterschiedlicher Organisationsformen.  

Gleichzeitig gilt es aber auch stärker zu prüfen, ob tatsächlich die an KiTas gestellten 

Erwartungen und Anforderungen von der Gesellschaft, den Eltern, der Wirtschaft usw. 

tatsächlich alle zu erbringen sind oder ob nicht auch eine klare Eingrenzung des Auftrags 

erforderlich ist. Dabei sind zudem immer die Rechte der Kinder als Maßstab prioritär zu 

berücksichtigen. Hervorzuheben ist, dass das „tatsächliche Arbeitsaufkommen“ nicht per se 

aus dem Arbeitsalltag abzuleiten ist, sondern auch in Bezug zu den gesetzlichen und 

fachlichen Aufträgen an KiTas zu bestimmen ist.  

Bereits 2008 problematisierte eine Stellungnahme des Bundesjugendkuratoriums die 

Vielzahl der Anforderungen und damit der Aufgabenfelder, die KiTas zugewiesen werden, 

nicht nur aufgrund ihrer Komplexität, sondern weil „…die unterschiedlichen Erwartungen 

auch in Spannung zueinanderstehen und sich nicht ohne weiteres harmonisch miteinander 

verbinden lassen.“ (BJK 2008: 13) Die Erwartungen und Anforderungen an KiTas haben sich 

seitdem weiter ausdifferenziert, so dass die inhärenten Zielkonflikte eher gewachsen sein 

dürften. Trotz länger werdender täglicher Betreuungszeiten der Kinder wird beispielsweise 

bislang kaum diskutiert, ob sich dadurch Konflikte hinsichtlich der Realisierung von 

Kinderrechten ergeben. Auch das Bundesjugendkuratorium stellte fest, dass die 

notwendigen Rahmenbedingungen der Kitas für die Realisierung ihrer Aufträge bestimmt 

werden müssen (ebd.: 13). Dabei bedarf es allerdings einer Betrachtung aller 

Aufgabenbereiche des KiTa-Personals, also jener Aufgaben mit den Kindern (unmittelbare 

Arbeitszeit) sowie der Aufgaben ohne die Kinder (Verfügungszeiten oder mittelbare 

Arbeitszeit). Eine ausschließliche Bemessung der Fachkraft-Kind-Relation im KiBiz würde 

ignorieren, dass auch mittelbare Arbeitszeit erforderlich ist und diese Aufgaben ohne die 

Kinder, dann zuungunsten der Zeit für die Kinder erledigt werden müssen oder aber zu 

Überstunden führen bzw. in der Freizeit erbracht werden müssen. Desweiteren ist zu 

beachten, dass Ausfallzeiten durch Urlaub, Fortbildung oder Krankheit nur dann zu keiner 

Verschlechterung der Arbeitssituation führen, wenn diese Ausfallzeiten durch 

Vertretungskräfte aufgefangen werden können, für die dementsprechend eine Finanzierung 
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vorzusehen ist. Nur eine realistische Personalbemessung kann die Arbeitsbedingungen des 

KiTa-Personals nachhaltig verbessern und damit Überlastung reduzieren.  

 

Eine Entlastung der pädagogischen Fachkräfte durch Hauswirtschafts- und 

Verwaltungskräfte ist vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels nachhaltig zu 

befürworten, damit sie sich auf originär pädagogische Aufgaben bzw. Tätigkeiten 

konzentrieren können. 

KiTa-Fachkräfte zeichnen sich durch einen hohen Anteil an Teilzeitbeschäftigten aus. 

Studien zeigen wiederholt, dass diese von einer größeren Gruppe der Beschäftigten bewusst 

gewählt wird. Gleichzeitig ist auch zu berücksichtigen, dass ein Teil der KiTa-Beschäftigten 

eine Vollzeitbeschäftigung aufgrund der spezifischen Anforderungen und der daraus für sie 

resultierenden Belastungen als nicht leistbar bewertet. In NRW verfügen 52,5 % der 

Beschäftigten über eine vertragliche Arbeitszeit von 38,5 und mehr Stunden. In keinem 

Bundesland ist der Anteil dieser Gruppe höher. Vor dem Hintergrund könnte hilfreich sein, 

die teilzeitbeschäftigten Fachkräfte in NRW zu befragen, welche Voraussetzungen gegeben 

sein müssten, damit sie zu einer Ausweitung ihrer Arbeitszeit bereit wären. Es ist davon 

auszugehen, dass ein Teil der Beschäftigten die Belastungen im Rahmen der Tätigkeiten als 

zu hoch erlebt und im Sinne einer „Selbstsorge“ keine Ausweitung der Arbeitszeit als möglich 

angibt. Es bleibt deshalb zu prüfen, ob eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen 

tatsächlich zu einer nennenswerten Ausweitung von Arbeitszeiten führt.  Gleichzeitig ist auch 

zu prüfen, ob es aufgrund des Finanzierungssystems in NRW für die Träger der KiTas auch 

Motive gibt, Teilzeitarbeitsplätze anzubieten.  

 

Vor dem Hintergrund des hohen Fachkräftebedarfs für die KiTas in NRW bedarfs es eines 

mehrdimensionalen Ansatzes. Denn zu berücksichtigen ist, dass (zukünftige) Fachkräfte zu 

gewinnen sind – entweder als Berufseinsteiger:innen oder aber auch als 

Quereinsteiger:innen. Unmittelbar ist dabei die Attraktivität der Ausbildung in den Blick zu 

nehmen: Abschaffung von Schulgeld, Gewährleistung einer Ausbildungsvergütung, 

Ausbildungsverträge. Insbesondere die praxisintegrierte Ausbildung dürfte steigendes 

Interesse finden. Dies bedeutet aber auch, dass beispielsweise der Lernort KiTa gezielter für 

seine Ausbildungsfunktion ausgestattet sein muss, beispielsweise durch 
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Praxisbegleiter:innen, die wiederum auch qualifiziert sein müssen für diese Funktion und 

Arbeitszeit benötigen. Zudem ist auch zu beachten, dass die Absolvent:innen der Ausbildung 

auch tatsächlich in das Berufsfeld einmünden. Berufe, die dem Bereich der Care-Arbeit 

sowie der Bildungs- und Betreuungsarbeit zuzuordnen sind, also ‚soziale Berufe‘, sind 

interaktions- und kommunikativintensiv. Zu guten Arbeitsbedingungen können in diesen 

Berufsfeldern auch Supervisions- und Intervisionsmöglichkeiten zugeordnet werden. Diese 

müssen allerdings finanziert werden und zugleich benötigen die Beschäftigten ausreichend 

Arbeitszeitkontingente, um diese Angebote wahrnehmen zu können.  

 

Nicht nur in NRW, auch bundesweit, bedarf es einer Reformierung des Ausbildungswesens 

für das KiTa-Personal. Dabei sind neben den Ausbildungsbedingungen auch die 

Ausbildungsabschlüsse und -inhalte zu berücksichtigen. Für die Qualifizierung der 

(zukünftigen) Fachkräfte sind zudem die Ausbildungsinhalte in den Blick zunehmen: 

Werden die Fachkräfte nach dem aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand qualifiziert, 

so dass sie eine professionellen Handlungskompetenz erwerben? Hierbei ist auch zu 

berücksichtigen, dass unabhängig von der jeweiligen Ausbildungsstätte (Berufs(fach)schule 

oder Hochschule) wiederum genügend Ausbildungskapazitäten sowie qualifizierte Lehrkräfte 

zur Verfügung stehen müssen. Darüber hinaus ist aber auch die Bindung der bereits 

beschäftigten KiTa-Fachkräfte umfassend in den Blick zu nehmen. Dies betrifft 

insbesondere auch jene Fachkräfte, die aktuell in den KiTas tätig sind und deren 

Abwanderung aufgrund der schlechten Arbeitsbedingungen unbedingt zu verhindern ist. Eine 

Vielzahl von Studien zeigten in jüngster Zeit, dass die Arbeitsbelastungen für die Fachkräfte 

erheblich sind, die Arbeitsbedingungen oftmals nicht die Realisierung der professionellen 

Ansprüche sowie der Aufträge, wie beispielsweise des Bildungsauftrags, ermöglichen. Die 

Verbesserung dieser Situation ist komplex. So müssen die Arbeitsbedingungen verbessert 

werden, damit das Berufsfeld attraktiver wird. Aber nur wenn das Berufsfeld attraktiv ist, 

erhöht sich die Chance, dass aktuell Beschäftigte nicht die KiTas verlassen. Gleichzeitig 

besteht gegenwärtig ein Fachkräftemangel, der wiederum die schlechten 

Arbeitsbedingungen in den KiTas verursacht. Die hohe Verflechtung der Einflussfaktoren 

bzw. der Wechselwirkungen zwischen ihnen, um letztlich ein ausreichendes und 
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professionell qualifiziertes Fachkräfteangebot zu erreichen, erfordert es, dass die Gestaltung 

bzw. Veränderung diese unterschiedlichen Faktoren zeitnah zu realisieren ist.  

Zahlreiche Studien aus jüngster Zeit verdeutlichen, dass die Lage in vielen KiTas bundesweit 

als prekär einzuordnen ist. Zum einen mit Blick auf die Wirkungen der unzureichenden 

Personalausstattung und zum anderen mit Blick auf die damit verbundenen 

Einschränkungen für die professionelle Arbeit sowie in Folgedessen die daraus 

resultierenden Effekte für die Bildung, Betreuung und Erziehung der KiTa-Kinder. Es scheint 

zunehmend aus dem Blick zugeraten, dass die erwarteten Wirkungen der frühkindlichen 

Bildung für das einzelne Kind und damit für die Gesellschaft sowie Volkswirtschaft abhängig 

sind von der Professionalität der Bildungs- und Betreuungsarbeit, die realisiert werden kann.  

 

KiTas sind dafür oftmals unzureichend ausgestattet und können entsprechend nicht 

professionell arbeiten. Dies gilt bundesweit, aber auch für NRW. Erforderlich ist 

schnellstmöglich eine Taskforce einzurichten, die nicht nur einen integrierten Gesamtplan 

„Gegen Fachkräftemangel“ entwickelt, sondern auch sehr schnell Maßnahmen einleiten 

kann. In der Politik wird vielfach noch unterschätzt, wie schwierig die Lage in den KiTas 

aktuell tatsächlich ist und wie groß der Handlungsdruck ist. Ohne grundlegende 

Veränderungen ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das Fachkräfteangebot in den 

nächsten Jahren eher sinkt, weil die Beschäftigten in andere Berufsfelder abwandern oder 

auch weniger Berufseinsteiger:innen für diesen Bereich gewonnen werden können.  

 

Zum Abschluss ein ‚marginaler‘ Hinweis für einen verwendeten Terminus: Die Bezeichnung 

‚Care-Arbeit‘ transportiert für den KiTa-Bereich ein Dilemma: Zwar ist Care, im Sinne von 

(Für-)Sorge elementarer Bestandteil der frühkindlichen Bildungs-, Betreuungs- und 

Erziehungsarbeit, deren Professionalität auch begrifflich stärker explizit zu machen ist. 

Gleichzeitig ist frühkindliche Bildung und Betreuung MEHR als Care-Arbeit. Nicht zuletzt vor 

dem Hintergrund der erforderlichen Werbung von (zukünftigen) Fachkräften muss reflektiert 

werden, inwieweit als Aufgabenbereiche für dieses Berufsfeld die Bildungsarbeit in 

Kombination mit professioneller Care-Arbeit stärker hervorgehoben werden sollten – um 

auch so an Attraktivität zu gewinnen. 

Kathrin Bock-Famulla, Gütersloh, 01.11.2021 
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Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) NRW bedankt sich für die 
Möglichkeit, zu dem Antrag Stellung nehmen zu können. Der Antrag thema-

tisiert die gesellschaftliche Bedeutung der Sorge- oder Care-Arbeit. Die be-

troffenen Branchen sind durch absolute Systemrelevanz, Frauen-Dominanz 
und einen eklatanten Fachkräftemangel gekennzeichnet. In dieser Stellung-

nahme beziehen wir uns auf die Beschlussvorschläge im Bereich der Kinderta-
geseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen.  

 

 
Vorbemerkung 
 
Unsere Gesellschaft leidet traditionell unter einem großen Gefälle bei der Ver-
teilung, Wertschätzung und Entlohnung von Sorgearbeit. Der Herstellung in-

dustrieller Güter wird ein höherer ökonomischer und gesellschaftlicher Wert 
beigemessen, als der Erziehung unserer Kinder oder der Versorgung unserer 
Angehörigen. Dies zeigt sich nicht allein in der unterschiedlichen Bezahlung 
der Branchen im Vergleich. Dass Sorgearbeit das wichtigste Standbein unserer 
Gesellschaft ist, tritt nicht zuletzt durch die Pandemie wieder deutlicher in un-
ser Bewusstsein. 
 

Weshalb ist die Fertigung eines PKW wertiger als die pädagogische 
Bildung unserer Kinder oder die professionelle Versorgung von Men-
schen mit Unterstützungsbedarf? 
 
In der Hauptsache leisten Frauen die Sorge- oder Care-Arbeit. In der berufli-
chen Care-Arbeit sind zu über 80 Prozent Frauen beschäftigt, etwa in Kitas, 
Grundschulen, in der Pflege oder Reinigung. Es sind Bereiche, in denen weit-

aus schlechter bezahlt wird als etwa in der männlich geprägten Industriear-
beit. Historisch gesehen war Sorgearbeit unbezahlt und hatte damit nie den-
selben Stellenwert wie bezahlte Arbeit. Diese fehlende Wertschätzung gegen-

über der Arbeit mit Menschen im Gesundheits- und Sozialwesen gilt es end-
lich zu überwinden.  

 
Deshalb fordert ver.di NRW eine Gleichstellung aller Care-Berufe mit anderen 
Berufen. Indem wir Care-Arbeit gemäß ihren Anforderungen bezahlen, die 

Arbeitsbedingungen verbessern, den Gesundheitsschutz erhöhen und lang-
fristig existenzsichernde Renten ermöglichen, können wir auch neue Fach-

kräfte gewinnen. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

  
 

Zu III. Beschluss 

 
In den rund 10.586 Kindertageseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen sind 

155.705 Personen beschäftigt (Stand März 2021).
1
 114.014 dieser Beschäftig-

ten haben einen fachpädagogischen Berufsausbildungsabschluss.
2
  

Hier wird der Grundstein für eine gesunde und leistungsfähige Gesellschaft 

gelegt. Der Anspruch auf frühkindliche Bildung lässt sich aufgrund der man-
gelhaften Arbeitsbedingungen, der ungleichen Entlohnung und des ungenü-

genden Gesundheitsschutzes allerdings nicht aufrechterhalten. Das System 

krankt an einem massiven Fachkräftemangel und einer defizitären finanziellen 
Ausstattung.  
Im Folgenden möchte ver.di NRW auf die Beschlussvorschläge der Antragstel-
ler*innen zum Thema Kindertagesbetreuung eingehen: 
 

 
Zu Punkt 1.: Der Landtag fordert die Landesregierung auf, die Personalbe-
messung am tatsächlichen Arbeitsaufkommen und den Anforderungen aus-
zurichten. 
 
38 Prozent der pädagogischen Fachkräfte in unseren nordrhein-westfälischen 
Kindertageseinrichtungen „erledigen häufig außerhalb der normalen Arbeits-

zeit unbezahlte Arbeit für ihre Einrichtung“.
3
 Die Beschäftigten leisten diese 

unbezahlte  Mehrarbeit, weil sich die vorgegebene Mindestpersonalbemes-
sung des KiBiz weder am Arbeitsaufkommen, den pädagogischen Anforde-
rungen der unterschiedlichen Bedarfsprofile der Kinder, noch an den Maßga-
ben der mittelbaren pädagogischen Arbeit orientiert. Statt temporär werden 
viele Gruppen dauerhaft überbelegt. Den pädagogischen Fachkräften fällt es 
zusehends schwerer ihren Bildungsauftrag zu erfüllen, da schon beim Ausfall 

eines / einer einzigen Kolleg*in die vorgesehene Gruppenbetreuung gefähr-
det ist.  
 

Der rasante Aufwuchs der Kitaplätze vor dem Hintergrund der rechtlichen In-
anspruchnahme der U3–Plätze seit 2013 verschärft die Situation. Dieser Auf-

wuchs geht nicht mit einer adäquaten Zunahme bei der Gewinnung von 
Fachkräften einher. Überforderung ist hier vorprogrammiert und die Maßnah-
men der Personalgewinnung für Kindertageseinrichtungen hinken der Platz-

Entwicklung hinterher.  
 

Ver.di NRW hält es für dringend notwendig, die Personalbemessung endlich 
am tatsächlichen Arbeitsaufkommen und den tatsächlichen Anforderungen 
auszurichten, denn dies leisten die Vorgaben des KiBiz nicht. Andernfalls 

droht durch die ständige Belastungssituation der Beschäftigten eine Abwan-

                                                 
1 It-NRW: SB.505.FrüheBildung.KJH. Statistik der Kinder und tätigen Personen in Tageseinrich-

tungen. 01.03.21 
2 It-NRW: https://www.it.nrw/statistik/eckdaten/tageseinrichtungen-fuer-kinder-am-1-maerz-1001 
3 Ver.di Kita-Personalcheck, bundesweite Umfrage in Kitas vom 15.05.2021 – 22.06.2021: Ergeb-

nis-Auszug für Nordrhein-Westfalen unter rund 4.000 Kita-Beschäftigten 



 

  
 

derung in andere Bereiche und der Fachkräftemangel wächst. Bei der Berufs-

wahl werden sich junge Menschen nicht für eine belastende, schlecht be-
zahlte Tätigkeit entscheiden. 

 

Zu Punkt 2.: Der Landtag fordert die Landesregierung auf, die Arbeitsbedin-
gungen zu verbessern und Qualität in der frühkindlichen Bildung durch eine 

verbindliche Festschreibung der Fachkraft-Kind-Relation im KiBiz zu stärken. 
 

46 Prozent der pädagogischen Fachkräfte „können häufig aus Zeitgründen 

nicht auf die Wünsche oder Probleme der Kinder eingehen“.
4
 Zu wenig Perso-

nal wirkt sich negativ auf die Erfüllung des eigentlichen Bildungs-, Betreu-
ungs- und Erziehungsauftrags aus und reduziert den Anspruch frühkindlicher 
Bildung auf schlichte Betreuung der Kinder. Die Beschäftigten werden täglich 
zwischen pädagogischem Anspruch gegenüber den ihnen anvertrauten Kin-

dern und der Gewährleistung der Sicherheit in der gesamten Gruppe zerrissen 
und beenden oftmals frustriert ihren Arbeitstag.  
 
Ver.di NRW begrüßt den Beschlussvorschlag die frühkindliche Bildung durch 
eine verbindliche Festschreibung der Fachkraft-Kind-Relation im KiBiz zu stär-
ken. Analog Fachkräfte-Radar für KiTa und Grundschule 2021

5
 sehen wir die 

U3-Gruppen bei einer Relation von 1:3 und die Ü3-Gruppen bei einer Relation 

von 1:7 in unseren Forderungen. 
 
 
Zu Punkt 3.: Der Landtag fordert die Landesregierung auf, pädagogische 
Fachkräfte durch Hauswirtschafts- und Verwaltungskräfte zu entlasten. 
 
In vielen Kitas in Nordrhein-Westfalen stehen Beschäftigte für Reinigung zwar 

zur Verfügung, allerdings nur stundenweise und nach Kita-Schluss. Auch für 
Hauswirtschaftspersonal gelten zumeist Arbeitszeiten reduziert auf die Essens-
zeiten und nicht für den gesamten Verlauf der Öffnungszeiten. Nicht nur in 

kleinen, sondern vor allem in größeren Kitas, verbringt das pädagogische Per-
sonal neben seinem Bildungsauftrag viel Zeit mit hauswirtschaftlichen Tätig-

keiten.  
 
Während Corona kam diese zusätzliche Belastung doppelt zum Tragen, da 

Extraschichten für Desinfektion und Abstandseinrichtungen vorgehalten wer-
den mussten und die Küche nicht auf dieselbe Weise genutzt werden konnte 

wie gewöhnlich. Die ca. 5.000 Alltagshelfer*innen, die ausschließlich zur Erle-
digung dieser nicht- oder außer-pädagogischen Arbeit eingestellt wurden, ha-
ben merklich zur Entlastung beigetragen. Mit Auslaufen der Maßnahme fehlt 

diese Unterstützung seit August trotz anhaltender pandemischer Lage. 
 

                                                 
4 Ver.di Kita-Personalcheck, bundesweite Umfrage in Kitas vom 15.05.2021 – 22.06.2021: Ergeb-

nis-Auszug für Nordrhein-Westfalen unter rund 4.000 Kita-Beschäftigten 
5 Bock-Famulla, Kathrin (Hrsg. Bertelsmann-Stiftung): Fachkräfte-Radar für KiTa und Grund-

schule 2021. Gütersloh 2021. 



 

  
 

Verwaltungskräfte können vor allem in größeren Kitas, aber auch in Kleinen, 

zur Entlastung beitragen. Bei Aufgaben in Bezug auf Korrespondenz, Perso-
nal- und Wartungsmanagement sowie Veranstaltungsorganisation können 

Leitung sowie Fachkräfte entlastet werden.  

 
Viele Fachkräfte erledigen neben ihrem Bildungsauftrag fachfremde Tätigkei-

ten. Diese Zeit fehlt bei der pädagogischen Arbeit mit den Kindern. Diese Zeit 
fehlt auch für mittelbare pädagogische Arbeit oder beispielsweise bei Praxis-

anleitungen. So steht 50 Prozent der Anleiter*innen für Azubis und Prakti-

kant*innen keine separate Zeit in der Woche für Praxisanleitung zur Verfü-
gung.

6
 Ver.di NRW hält die Entlastung der pädagogischen Fachkräfte durch 

Hauswirtschafts- und Verwaltungskräfte für dringend notwendig, um früh-
kindliche Bildung zu ermöglichen. 
 

 
Zu Punkt 4.: Der Landtag fordert die Landesregierung auf, Anreize zu schaf-
fen, damit Fachkräfte, die nicht in Vollzeit arbeiten, ihren Stundenumfang er-
höhen. 
 
Im Bereich der Teilzeitkräfte ist zahlenmäßig mit Sicherheit zusätzliches Poten-
tial festzustellen. Mehr als die Hälfte des pädagogischen Personals in NRW-

Kitas arbeiten Vollzeit (52%).
7
 Im Umkehrschluss arbeiten fast die Hälfte, also 

48 Prozent dieser Beschäftigten in Teilzeit. Bei den jüngeren Fachkräften liegt 
die Entscheidung für Teilzeit zu einem beträchtlichen Teil an der eigenen Fa-
milienplanung. Diejenigen Beschäftigten, die diesen Beruf schon seit Jahr-
zehnten ausüben sehen in Teilzeit eher eine Möglichkeit, um die eigene Belas-
tung, trotz finanzieller Abstriche, zu reduzieren. Seit Corona hat sich diese Si-
tuation verschärft. Auch immer mehr junge Kolleg*innen informieren sich 

über Teilzeitmöglichkeiten, um die wachsenden Belastungen für sich einzu-
schränken.  
 

Gemäß ver.di - Kita-Personalscheck denken in Nordrhein-Westfalen fast 30 
Prozent der Befragten über einen Stellenwechsel nach und über 5 Prozent 

wollen den Beruf ganz aufgeben. Natürlich können Arbeitgeber*innen noch 
mehr Anreize schaffen, um Beschäftigte längerfristig zu binden. Allerdings 
sind die schlechten Arbeitsbedingungen der Auslöser für die sinkende Attrak-

tivität. 
 

 
Zu Punkt 5.: Der Landtag fordert die Landesregierung auf, Ausbildungsplätze 
im Rahmen der schulischen Ausbildung und der Praxisintegrierten Ausbildung 

zu erweitern.  
 

                                                 
6
 Ver.di Kita-Personalcheck, bundesweite Umfrage in Kitas vom 15.05.2021 – 22.06.2021: Ergebnis-Auszug für 
Nordrhein-Westfalen unter rund 4.000 Kita-Beschäftigten 
7
 Ländermonitor: https://www.fachkraeftebarometer.de/laenderdaten/kita-personal 



 

  
 

2020 haben 6.475 Auszubildende die vollschulische und 819 Auszubildende 

die Praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieher*in erfolgreich absolviert. Wäh-
rend die Anzahl der Absolvent*innen bei der vollschulischen Ausbildung seit 

2017 rückläufig ist, steigt die Zahl der PiA-Absolvent*innen kontinuierlich an.
8
 

Um der Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt zu entsprechen, ist die Zahl der Ab-
solvent*innen zu niedrig.  

55 Prozent der Beschäftigten gaben beim ver.di-Kita-Personalcheck an, dass 
der Mehrbedarf an Personal in Ihrer Einrichtung zwischen 3-5 Kolleg*innen 

liegt.
9
 

 
Nach Auffassung von ver.di NRW brauchen wir dringend einen maßgeblichen 
Aufwuchs von Ausbildungsplätzen. Dagegen hat sich die Zahl der Ausbil-
dungsschulen für Erzieher*innen (Fachschulen) seit 2017 jedoch um eine 
Schule auf 121 verringert.

10
 Zwar hat die Landesregierung die Studienplätze 

seit WS 2020/21 sukzessive um 100 auf 140 Bachelor-Studienplätze an den 
Universitäten Dortmund (79), Paderborn (30) und Wuppertal (30) erhöht.

11
 

Gleichzeitig werden viele Interessent*innen auf einen Platz in der Berufsfach-
schule zur Erzieher*innenausbildung zurückgewiesen, da dort zu wenig Plätze 
vorhanden sind. Maßnahmen müssen deshalb besonders beim Ausbau der 
Plätze ergriffen werden. 
 

Insgesamt sind für ver.di NRW der Ausbau der Ausbildungsplätze, die Ausbil-
dungsvergütung für alle und die massive Verbesserung der Arbeitsbedingun-
gen der Schlüssel, um die Attraktivität zu erhöhen und die Beschäftigten lang-
fristig zu binden. 
 
 
Zu Punkt 6.: Der Landtag fordert die Landesregierung auf, Programme für ei-

nen qualifizierten Seiteneinstieg zu fördern. 
 
Wir legen Wert auf eine ausreichende Qualifizierung, bei der mittelfristig aus-

gebildete pädagogische Fachkräfte durch qualifizierte Seiteneinstiege gewon-
nen werden können. Einer Dequalifizierung erteilen wir eine klare Absage.  

Nach unseren Informationen ist das Ministerium für Kinder Familie, Flücht-
linge und Integration mit der Arbeitsagentur in Gesprächen über eine mögli-
che Ausbildung für Quereinsteiger*innen. Solange allerdings Ausbildungs-

plätze fehlen ist unklar, wo dieses Fachkräftepotential ausgebildet wird. Auch 
die Rahmenbedingungen für Seiteneinsteiger*innen wie z.B. Alleinerziehende 

müssen attraktiv gestaltet werden. Andernfalls bleibt das Interesse aus.  
 

                                                 
8 Landtag NRW 17. Wahlperiode: Drucksache 17/13191 vom 24.03.2021 
9 Ver.di Kita-Personalcheck, bundesweite Umfrage in Kitas vom 15.05.2021 – 22.06.2021: Ergeb-

nis-Auszug für Nordrhein-Westfalen unter rund 4.000 Kita-Beschäftigten 
10 Antwort auf die „Kleine Anfrage 5728“ des Ministeriums für Schule und Bildung NRW vom 

13.08.2021 
11 Bericht des Ministers vom 01.09.2021 für den Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend am 

02.09.2021: „Stand Personal- und Qualifizierungsoffensive der Landesregierung“ 



 

  
 

Ver.di NRW hält diese Programme so lange für sinnvoll, wie sie ein Fachkräf-

tepotential schöpfen und Menschen für den Beruf in der Kita begeistern kön-
nen. Programme, die viel Zeit und Geld kosten, aber nur wenige Fachkräfte 

gewinnen, werden diese Fachkräftekrise nicht lösen.  

 
Ver.di NRW ist überzeugt, dass an anderer Stelle weiteres Potential vorhanden 

ist. Zum Beispiel besuchten 2020/21 über 25.000 Schüler*innen die vollschuli-
sche Ausbildung zur*m Erzieher*in. Nur 25 Prozent davon absolvieren das 

Anerkennungsjahr erfolgreich.  

 
 
 
 
Fazit 

 
Das Ziel der gleichberechtigten Teilhabe rückt im Hinblick auf die frühkindli-
che Bildung in Nordrhein-Westfalen in weite Ferne. Die Beschäftigten sind zu-
sehends frustriert, weil sie ihrem Bildungsauftrag nicht nachkommen können 
und täglich hohen Belastungen ausgesetzt sind. Die Zukunft einer Vereinbar-
keit von Familie und Beruf ist trotz des absehbaren demografischen Wandels 
nicht ernsthaft angepackt. Noch immer sorgen wir nicht für auskömmliche fi-

nanzielle und strukturelle Maßnahmen, um frühkindliche Bildung statt über-
belegte Gruppen zu ermöglichen. Der Stellenwert der Beschäftigung in Sozial- 
und Gesundheitsberufen erhöht sich erst in dem Maße, in dem die Ausgaben 
dafür richtige Verbesserung schaffen. 
 
 

---



STELLUNGNAHME

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Zukunft der Care-Arbeit in NRW sichern – Fachkräftemangel jetzt bekämpfen!
Drucksache 17/14256

Anhörung im Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend
 und  Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Düsseldorf, 02. November 2021

1. Vorbemerkung

In der GEW NRW sind Beschäftigte in Kitas und der Sozialen Arbeit, Lehrkräfte aller Schulformen,

Erwerbstätige in der Weiterbildung, Hochschule sowie Forschung organisiert. Wir bedanken uns für

die Möglichkeit der Stellungnahme zu dem oben aufgeführten Antrag. Grundsätzlich begrüßt die GEW

NRW die Initiative des vorliegenden Antrags, den Fachkräftemangel in der Care-Arbeit zu bekämpfen.

Im Folgenden werden sich die Ausführungen auf die Situation in der Kindertagesbetreuung sowie die

der  Kinder-  und  Jugendhilfe  beziehen  (da  in  der  Pflege  Erwerbstätige  nicht  in  der  GEW  NRW

organisiert sind).  

2. Situation

Es ist  hinlänglich bekannt,  dass für  die zu betreuenden Kinder in der  Kindertagesbetreuung nicht

genügend Fachpersonal  vorhanden.  Hinzu kommt,  dass  die  wissenschaftlichen Empfehlungen für

Gruppengröße in  69 Prozent der  Fälle  nicht  erreicht  werden und keine Zeit  für  Leitungsaufgaben

besteht. Die Verbesserung der Fachkraft-Kind-Relation sowie sowie mehr Zeit für Leitungsaufgaben

sowie für die mittelbare pädagogische Arbeitszeit sind Grundvoraussetzungen zur  Verbesserung der

Bildung, Erziehung und Betreuung in Kindertageseinrichtungen. „Denn die Vielfalt der Anforderungen

an die frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung setzt gründliche Planung und Reflexion der

pädagogischen Arbeit, Beobachtung und Dokumentation, enge Zusammenarbeit mit den Eltern, Fort-

und Weiterbildungen, Zeit für die Beratung im Team und für die Kooperation mit Schulen und anderen

Partnern voraus“ (Forderung Bundesqualitätsgesetz – Kita.Weiterdenken!). Die aktuelle Situation wird

sich  bis  2030 weiter  zuspitzen.  Am Ende dieses Jahrzehntes werden in  NRW  67.000 Fachkräfte

fehlen. Zu dem eklatanten Fachkräftemangel kam in jüngster Vergangenheit die angespannte Lage

wegen der Pandemie hinzu. Laut einer Umfrage unter in Kitas Beschäftigten GEW Mitgliedern fanden 

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Nordrhein-Westfalen
Geschäftsstelle, Nünningstr. 11, 45141 Essen, Telefon 0201/2 94 03-01, Telefax 0201/2 94 03-51
Internet: www.gew-nrw.de, E-Mail: info@gew-nrw.de
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84% die Arbeitsbelastung als „deutlich belastend“.  Die im Allgemeinen angespannte Situation führt

dazu, dass laut OECD Studie (2018) 25% der Erzieher*innen, die einen Berufsausstieg erwägen, dies

aus  gesundheitlichen  Gründen  tun.  Es  fehlt  bereits  heute  qualifiziertes  Fachpersonal.  Es  ist

abzusehen, dass weiterer Bedarf an qualifiziertem Personal entstehen wird. So bekommen  Kinder, die

ab dem Schuljahr 2026/27 eingeschult werden, einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der

Grundschule.  In  Kombination mit  der  inklusiven  Gestaltung des  SGB VIII  wird  es  einen nicht  zu

prognostizierenden   Mehrbedarf  an  Personal  geben.  Auch  in  weiteren  Feldern  der   Hilfen  zur

Erziehung, der Kinder- und Jugendarbeit  und für die Arbeit des Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD)

fehlt es heute schon an qualifiziertem Personal. 

Das von der Landesregierung aufgelegte Alltagshelfer*innen-Programm wurde von der GEW NRW

begrüßt  und  von  den  Beschäftigten  positiv  aufgenommen.  Die  Einstellung  stößt  auf  großes

Unverständnis – eine Verstetigung wäre richtig gewesen. 

3. Zu den Forderungen des Antrags bezieht die GEW NRW im Folgenden Stellung.

Kindertagesbetreuung

Die Personalbemessung an tatsächlichem Arbeitsaufkommen und Anforderungen auszurichten:

Es  ist,  wie  eingehend  ausgeführt  bezeichnend,  dass  mitunter  keine  Zeit  für  Leitungsaufgaben

bestehen. Dies ist nur ein signifikantes Beispiel um zu verdeutlichen, dass die Personalbemessung

nicht dem Arbeitsaufkommen bzw. den notwendigen zu erledigen Anforderungen entsprechen. Eine

Bemessung, die diesem Fakt Rechnung trägt, wird von der GEW NRW begrüßt. Ein realistisch zu

bewältigendes Arbeitspensum und ausreichende Zeit für die pädagogische Arbeit muss das Ziel der

Bemühungen sein. Überbelegungen darf es nur in Einzelfällen geben und diese dürfen nicht die Regel

sein. Ferner gehört natürlich auch das Erarbeiten von tragfähigen Lösungen bei Personalausfall zu den

in Zukunft anstehenden Aufgaben. Darüber hinaus braucht es für den offenen Ganztag eine Fachkraft-

Schulkind-Relation. Aus Sicht der GEW NRW betrüge diese 1:10.

Die  Arbeitsbedingungen  zu  verbessern  und  Qualität  in  der  frühkindlichen  Bildung  durch  eine

verbindliche Festschreibung der Fachkraft-Kind-Relation im KiBiz zu stärken:

Grundsätzlich  begrüßt  die  GEW  NRW  die  Forderung,  die  Personalbemessung  an  tatsächlichen

Kriterien zu bemessen. So wird die Forderung nach einem Kita – Qualitätsgesetz unterstützt, in dem

insbesondere eine verbesserte Fachkraft-Kind-Relation, mit dem Schlüssel 1:2 für unter Einjährige, 1:3

für Ein- bis Dreijährige; 1:8 für Drei- bis Fünfjährige und 1:10 für Kinder ab sechs Jahren, gefordert

wird.  Es  muss  eine  verbindliche  Festschreibung  der  Fachkraft-Kind-Relation  ins  KiBiz.  Die

Auszubildenden  sollten erst im letzten Jahr der Ausbildung auf den Personalschlüssel angerechnet

werden. 

Pädagogische Fachkräfte durch Hauswirtschafts- und Verwaltungskräfte zu entlasten:

Wie  ausgeführt,  fordert  die  GEW  NRW  die  Verstetigung  des  Alltagshelfer*innen  –  Programms.

Pädagogische  Fachkräfte  hätten mehr  Zeit  für  ihre  originäre  Arbeit,  die  pädagogische  Arbeit,  die

aufgrund der Arbeitsbelastung oft zu kurz kommt und den Anteil, der die reine Betreuung übernimmt

2



Anreize zu schaffen, damit Fachkräfte, die nicht in Vollzeit arbeiten, ihren Stundenumfang erhöhen:

Grundsätzlich  wird  begrüßt,  dass  Anreize  geschafft  werden,  um  Beschäftige  in  Vollzeit  zu

beschäftigen.  Die Ausgestaltung der Arbeitsplätze, vor  allem eine ordentliche Relation von Kind –

Fachkraft sind wichtiges Instrumentarium, um den Arbeitsplatz attraktiver zu gestalten. 

Ausbildungskapazitäten im Rahmen der schulischen Ausbildung und der Praxisintegrierten Ausbildung

zu erweitern:

Die Arbeitsbedingungen sollten zulassen, dass die Fachkräfte ihre pädagogische Arbeit als sinnstiftend

und sich als wirksam empfinden.. Eine Erweiterung der Ausbildungskapazitäten ist unerlässlich. Wenn

Politik  es  ernst  damit  meint,  dem Fachkräftemangel  konkret  und effektiv  zu begegnen,  muss  sie

darüber hinaus Sorge dafür tragen, die Ausbildung zum*zur Erzieher*in und Kinderpfleger*in attraktiver

zu gestalten. Eine Ausbildungsvergütung vom ersten Tag an ist dazu ein wichtiger Baustein. Um mehr

junge Menschen für die Arbeit in der frühen Bildung zu gewinnen, müssen die Fachkräfteoffensive des

Bundesfamilienministeriums  ausgebaut  und  verstetigt  werden,  insbesondere  die  Praxisintegrierte

Ausbildung  (PiA)  zur  Erzieherin  oder  zum  Erzieher,  die  Theorie  und  Praxis  eng  verzahnt.

Ausbildungsvergütungen  sind  tariflich  zu  regeln.  Parallel  müssen  Ausbau und  Entwicklung

kindheitspädagogischer Studiengänge gefördert werden. Jedoch fehlt es aktuell an Fachschulplätzen

und Fachschullehrer*innen. Diese müssten in Zukunft geschaffen respektive ausgebildet werden, um

mehr Ausbildungskapazitäten zu schaffen.

Programme für einen qualifizierten Seiteneinstieg zu fördern:

Die GEW NRW begrüßt die Möglichkeit des Seitenanstiegs. Aus dem Monitoring ging hervor, dass aus

dem ESF Bundesprogramm „Quereinstieg – Männer und Frauen in Kitas“  immerhin von den 676

Teilnehmenden 77,1% das Programm „als staatlich anerkannter*r Erzieher*in“ abgeschlossen haben.

Solche Programme können nur als Ergänzung zu den regulären, vergüteten Ausbildungen dienen.

Eine Förderung solcher  Programme wird  grundsätzlich  begrüßt.  Zudem muss das Potenzial unter

Geflüchteten und Zugewanderten anerkannt und durch besondere Sprachlernangebote, zusätzliche

Qualifizierungsmöglichkeiten,  konstante  sozialpädagogische  und  therapeutische  Begleitung  und

erleichterte Anerkennungsverfahren gehoben werden. 

 

Kinder- und Jugendhilfe 

Studienplätze für Soziale Arbeit bzw. Sozialpädagogik auszubauen:

Der Ausbau der Studienplätze für Sozialpädagogik und Soziale Arbeit ist dringend geboten, um den

Personalbedarf in Zukunft abdecken zu können.  Die Hochschulen müssen weiter ausgebaut werden.

Auch die Möglichkeiten der Lehramtsausbildung für sozialpädagogische Fachschulen müssen deutlich

ausgebaut werden.
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Flächendeckende  Supervision  und  Intervision  in  den  Berufen  der  Kinder-  und  Jugendhilfe  zu

erstreben:

Supervision  und  Intervision  erhöhen  nicht  nur  die  Qualität  der  Sozialen  Arbeit  und  steigert  die

Arbeitseffizienz, sondern reduziert auch berufsbedingte Belastungen. Die Supervision und Intervision

müssen ohne Kosten für Arbeitnehmer*innen und in deren Arbeitszeit erfolgen. Es muss angestrebt

werden,  dass  Zeiten  für  Super-  und  Intervision  zur  Voraussetzung  für  das  Erteilen  eine

Betriebserlaubnis gemacht wird. 

Care-Berufe allgemein

Einen Care - Bericht regelmäßig für alle Bereiche der bezahlten und unbezahlten Care-Arbeit in NRW

zu veröffentlichen:

Die GEW NRW unterstützt die Forderung nach einem „Care-Bericht“. 

Die  Digitalisierung  in  der  Trägerschaft  in  Nordrhein-Westfalen  durch  einen  „Digitalbonus“  zu

unterstützen:

Die Digitalisierung, auch in den „Care-Berufen“, muss vorangetrieben werden. Ein Digitalbonus wäre

ein  Anfang.  Zudem  müsste  Medienpädagogik  als  Querschnittsaufgabe  an  den  Hochschulen  für

Soziale  Arbeit  und  Kindheitspädagogik,  sowie  an  den  Fachschulen  für  Erzieher*innen   verankert

werden. Für eine gelingende Digitalisierung braucht es zudem eine Fortbildungsoffensive. 

Eine Ausbildungsoffensive zur Fachkräftegewinnung für die verschiedenen Care-Berufe zu beginnen:

Eine Ausbildungsoffensive ist dringend geboten. Daher unterstützt die GEW NRW die Forderung. Eine

Aufbau  und  Verstetigung,  ähnlich  dem  Bundesprogramm  „Fachkräfteoffensive  Erzieherinnen  und

Erzieher:  Nachwuchs  gewinnen,  Profis  binden“  ist  wichtiger  Baustein,  um  mehr  Fachkräfte  zu

gewinnen.

Ein  öffentlichkeitswirksame  Kampagne  ins  Leben  zu  rufen,  die  die  Care-Berufe  in  seinen

verschiedenen Facetten abbildet,  aufwertet  und mögliche Nachwuchskräfte,  darunter auch Jungen

und Männer, anspricht:

Eine Kampagne kann nur  dann Nachwuchskräfte  für  das  Ergreifen  eines  Care-Berufs  erfolgreich

ansprechen,  wenn  die  übrigen  Forderungen  politisch  umgesetzt  werden.  Wenn  die

Rahmenbedingungen  in  den  Berufsfeldern  stimmen,  unterstützt  die  GEW  NRW  eine

öffentlichkeitswirksame Kampagne.

Verfahren zur Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse zu verbessern und zu erleichtern:

Wie bereits an anderer Stelle ausgeführt, muss das Potenzial unter Zugewanderten besser genutzt

werden. Dazu zählt die Vereinfachung der Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen. Einer

kurzfristigen  Anwerbung  von  Fachkräften  aus  dem  Ausland  würde  ein  vereinfachtes  Verfahren

entgegenkommen.
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Einen  Länder-Corona-Bonus  für  die  Care-Berufe  auszuzahlen,  die  in  einem  besonderen  Maße

während der Corona-Pandemie belastet waren:

Die GEW  NRW  befürwortet  einen Corona-Bonus.  Dies würde nicht  nur finanziell  Wirkung zeigen,

sondern ebenso eine Wertschätzung gegenüber den Beschäftigten ausdrücken.

4. Abschließende Bemerkung

Die GEW NRW unterstützt das Bemühen des Antrags, die Zukunft der Care-Arbeit in NRW zu sichern

und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.  Einige weitere Punkte müssen dennoch beachtet und

Erwähnung finden. 

Tarifgebundene Arbeitsplätze werden besser entlohnt, so dass die Landesregierung darauf hinwirken

muss, diese Arbeitsplätze bzw. tarifgebundene Träger bei der Auftragsvergabe zu bevorzugen sind. So

werden Anreize für ordentliche Gehälter und Arbeitsbedingungen geschaffen. Im Antrag wurde völlig

richtig  darauf  hingewiesen,  dass  es  ein  Großteil  der  Beschäftigten  weiblich  ist.  Durch  eine

angemessene  Bezahlung  würde  der  Anreiz  von  Männern  steigen,  sich  für  einen  Care-Beruf  zu

entscheiden. Durch höhere Gehälter würde die Personalbindung erhöht; Fachkräfte blieben erhalten.

Viele Angestellte klagen über zu hohe Belastung, vor allem im Alter.  Zu überlegen wäre, wie eine

Altersermäßigung (ähnlich die der Lehrer*innen) für den Sozial- und Erziehungsdienst umsetzbar ist.

Kreative Lösungen müssen auch bei der Ausgestaltung des Arbeitsplatzes gefunden werden. Gerade

bei neu zu errichtenden Gebäude muss der Lärmschutz mitgedacht werden. Erhöhter Geräuschpegel

führt zu erhöhtem Stresspegel, welcher wiederum zu Burn-Out führen kann. Es müssen nachhaltige

Gebäude  und  Infrastrukturen  entstehen.  Sanierungsbedarf  gibt  es  seit  Jahrzehnten,  so  dass

Modernisierungs- und Ausbaumaßnahmen dringend geboten sind. Zudem würde ein angemessener

Arbeits-  und  Gesundheitsschutz  die  Attraktivität  der  Berufe  stärken.  Tätigkeitsbezogene,  auf  die

jeweilige Einrichtung abgestimmte Gefährdungsbeurteilungen müssen unter Beteiligung der Betriebs-,

Personalräte  und  Mitarbeiter*innenvertretungen  und  fachlich  geschulter  arbeitsschutzrechtlicher

Beratung  vor  Ort  vorgenommen  und  regelmäßig  den  derzeitigen  Pandemiebedingungen  und

Arbeitsbedingungen angepasst werden. 

Wie ausgeführt gibt es weitere Bedarfe an Fachkräften in den mannigfaltigen Feldern der Sozialen

Arbeit, vor allem im ASD und den Jugendämtern sowie in der Eingliederungs- und Behindertenhilfe. Es

benötigt,  um  die  Arbeitsbelastung  zu  senken  und  die  Attraktivität  zu  steigern,  entsprechende

Fallbegrenzungen.

Es  braucht  darüber  hinaus  kreative  Lösungen.  So sollte  ein  für  den Sozial-und  Erziehungsdienst

angepasstes  Validierungssystem  entwickelt  werden,  welches  erlaubt,  non-formal  und  informell

erworbene Kompetenzen anzuerkennen und Wege ins formelle System zu finden. Nicht zertifizierte

Kompetenzen aus Berufserfahrung, Familientätigkeit  und bürgerschaftlichem Engagement müssten

erfasst, anerkannt und im „Deutschen Qualifizierungsrahmen“ (DQR) berücksichtigt werden. Formal

erworbene Qualifikation.

Essen, 26.10.2021

Ayla Celik
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Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration 

Mündlicher Bericht des Staatsekretärs 

Quo vadis, KiTa-Betrieb? 

Sitzung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend am 6. Mai 2021 

 

– Es gilt das gesprochene Wort! – 

 

Steigende Impfquoten, sinkende Inzidenzen und die beantragte Zulassung von Bion-
tech/Pfizer für Kinder ab 12 Jahren geben Hoffnung, dass wir uns der Normalität wie-
der schrittweise nähern. Dennoch werden wir auch in der Kindertagesbetreuung wei-
terhin Maßnahmen mit Blick auf den Infektionsschutz ergreifen müssen. Ein wichtiger 
Baustein, neben vielen anderen, ist dabei die Teststrategie.  

 

Testangebot des Landes 

Bislang wurden in der Zeit seit dem 12.4.2021 (für 3 Wochen) knapp 6 Mio. Tests an 
rd. 10.500 Einrichtungen und Jugendämter versandt, bzw. befinden sich im Prozess 
des Versendens. Noch in dieser Woche werden weitere rd. 1,8 Mio. Tests auf den Weg 
gebracht. 

Die Tests sind aktuell für die Beschäftigten in Kindertageseinrichtungen und Kinderta-
gespflegepersonen vorgesehen, aber auch für rd. 730.000 Kinder in den Kindertages-
einrichtungen bzw. in der Tagespflege. Ab dem 17.5.2021 werden auch die übrigen 
Strukturen der Jugend- und Familienhilfe sowie der Brückenprojekte beliefert. Es wer-
den dann pro Woche somit bis zu 960.000 kleine und große Menschen mit zwei Tests 
versorgt. 

Die Zulieferung an einen solch großen Adressatenkreis fordert auch dem Großhändler, 
bei dem wir dieses Tests ordern, einen erheblichen Logistikaufwand ab. Für etwaige 
Reklamationen oder Rückfragen steht mittlerweile eine Hotline zur Verfügung. 

 

Aktuell handelt es sich um sogenannte Nasal-Tests zur Selbstanwendung, bei denen 
im vorderen Bereich der Nase ein Abstrich genommen wird. Aktuell prüfen wir eine 
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Umstellung auf die sogenannten Lolli-Schnelltests, da solche Tests mittlerweile auch 
zur Selbstanwendung am Markt und zugelassen sind. 

Mit den Interessenvertretern, wie den freien und öffentlichen Trägern, den Gewerk-
schaften, den Elternverbänden, aber auch mit der Wissenschaft und Praktikern befin-
den wir uns zu diesem Thema im ständigen Austausch. Wir werden heute den Obleu-
ten und dem Herrn Vorsitzenden heute zudem die Gelegenheit geben, einige aktuelle 
dieser Lolli-Schnelltestvarianten kennen zu lernen. 

Mit Blick auf die vergangene Plenardebatte will ich auch nochmal erläutern, warum der 
flächendeckende Einsatz von Lolli-PCR-Tests keine Option ist.  

Wir haben das auch nochmal von der renommierten Rechtsanwaltskanzlei Luther, die 
das MSB bei diesem Projekt beraten hat, überprüfen lassen. Logistisch ist dieses Ver-
fahren sehr aufwändig, zudem müssen auch die Laborkapazitäten landesweit zur Ver-
fügung stehen. Dies ist schlichtweg leider nicht in jeder Region unseres Landes der 
Fall. 

Bei dem derzeit vom MSB verfolgten PCR-basierten Testkonzept für die Grund- und 
Förderschulen reden wir von 3.700 Standorten, die alle durch die Schulaufsicht über 
die Schulleitungen zentral zu erreichen sind und im Bedarfsfall dienstlich angewiesen 
werden können.  

Im Bereich der Kindertagesbetreuung dagegen haben wir rd. 10.500 Kitas in unter-
schiedlicher Trägerschaft plus rund 20.000 Kindertagespflegepersonen. Wir haben es 
also mit einem fast achtmal so großen Logistikaufwand und mit achtmal so großen 
Laborkapazitäten zu tun. 

Auch unterscheidet sich das Schulsetting von den Settings in der frühkindlichen Bil-
dung und Betreuung deutlich. So haben wir im Schulbereich fixe Präsenzzeiten, so 
dass hier die Abholung der Pooltests zum einem frühen Zeitpunkt (muss in der Regel 
bis ca. 9 Uhr vollzogen sein) möglich ist. Diese festen Strukturen haben wir in unseren 
Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege aber nicht, was den ohnehin 
hohen logistischen Aufwand noch weiter erhöhen würde, um möglichst viele Kinder mit 
dem Testangebot erreichen zu können. 

Der durch das Land organisierte, flächendeckende Einsatz dieser Testmethode für den 
Bereich der Kindertagesbetreuung ist also objektiv nicht möglich. Aber: Wir werden 
aber diese PCR-Testungen da ermöglichen, wo diese auf kommunaler Ebene aufgrund 
der Besonderheiten vor Ort angeboten werden können, wie z.B. in Köln, Solingen und 
Mönchengladbach. Das Land bietet den Kommunen, die ein solches Testverfahren 
vorhalten, eine Refinanzierung der Kosten an. Die Erstattung ist für die Zukunft und in 
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Höhe der Kosten möglich, die ansonsten beim Land anfallen würden. Grundlage für 
die Refinanzierung ist eine zwischen Land und Kommune zu treffende Vereinbarung. 

 

Elternbeiträge 

Auch will ich nochmal etwas zu den Elternbeiträgen sagen, da mir bewusst ist, dass 

diese Frage für viele Familien von großem Interesse ist. Wir haben immer gesagt, dass 

wir die Belastungen der Familien in der Corona-Krise sehen.  

Wir haben daher jetzt den Kommunen angeboten, für zwei weitere Monate keine El-

ternbeiträge zu erheben. Das bedeutet, dass nach dem beitragsfreien Monat Januar 

auch die Monate Mai und Juni beitragsfrei gestellt werden sollen. Wenn wir nun das 

erste Halbjahr 2021 insgesamt betrachten, würde das bedeuten, dass für die Hälfte 

dieser sechs Monate keine Beiträge erhoben werden. Dies erscheint mit Blick auf die 

Einschränkungen in diesem Zeitraum fair. Es wird mit den Kommunalen Spitzenver-

bänden Gespräche geben, wie die Lastenverteilung zwischen Land und Kommunen 

insgesamt gestaltet wird. 

 

KiTa-Inanspruchnahme  

Abschließend die aktuellen Zahlen zu Inanspruchnahme und coronabedingten Schlie-

ßungen. 

In allen Kreisen und kreisfreien Städten mit Bundesnotbremse war die durchschnittli-

che Auslastung in den meldenden Einrichtungen niedriger als in den Kreisen und kreis-

freien Städten ohne Bundesnotbremse. 

In Kreisen und kreisfreien Städten, die am 04.05.2021 unter die 165-Inzidenz-Not-

bremsenregelung fielen, hatten wir eine gemeldete, durchschnittliche Inanspruch-

nahme von rd. 46,5 %. 

Vor der Bundesnotbremse lag die Inanspruchnahme in diesen Kommunen bei rd. 67 

%. 

 

In Kreisen und kreisfreien Städten, die in der Vorwoche unter die 165-Inzidenz-Not-

bremsenregelung fielen, hatten wir eine gemeldete, durchschnittliche Inanspruch-

nahme von rd. 43%. 
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In den anderen Kommunen ohne Bundesnotbremse lag am Dienstag die durchschnitt-

liche Inanspruchnahme bei rd. 70 % und in der Vorwoche bei rd. 72 %. 

In der 15. Kalenderwoche haben uns rund 6.640 Einrichtungen (dies sind rund 63 % 

der geförderten Einrichtungen) eine durchschnittliche Inanspruchnahme von rd. 70 % 

gemeldet. In der Vorwoche, der zweiten Osterferienwoche, haben uns rd. 58 % der 

Einrichtungen eine durchschnittliche Inanspruchnahme von 51 % gemeldet. Dabei 

zeigt sich allerdings eine große Spreizung und es gibt weiterhin Einrichtungen mit ho-

hen Auslastungszahlen.  

Am Dienstag, 04.05.21 haben sich 6.930 Einrichtungen (dies sind rund 66 % der ge-

förderten Einrichtungen) an der Abfrage beteiligt. 

In der Vorwoche haben sich im Schnitt 6.710 Einrichtungen (dies sind rund 64 % der 

geförderten Einrichtungen) an der Abfrage beteiligt. 

 

KiTa-Schließungen und Infektionen 

Die aktuellen Zahlen zu den Schließungen und Infektionen sind nicht abschließend, 

da die Zahlen über die Schließungen fortlaufend und teilweise rückwirkend gemäß § 

47 SGB VIII gemeldet und in die Listen der Landesjugendämter eingearbeitet werden.  

Durchschnittlich waren im April an einem Tag montags bis freitags 501 Einrichtungen 

teilweise und 50 Einrichtungen komplett geschlossen. Insgesamt waren dies im Schnitt 

5,2 % der Einrichtungen.  

Laut den Meldungen, die dem MKFFI von den Landesjugendämtern vorliegen, waren 

im Laufe des April von den rund 10.500 Einrichtungen 1.734 Kindertageseinrichtungen 

teilweise und 189 Kindertageseinrichtungen komplett geschlossen.  

Laut den Meldungen nach § 47 SGB VIII, die dem MKFFI von den Landesjugendäm-

tern vorliegen, waren im Laufe des April 2.183 Kinder und 1.206 Beschäftigte in der 

Kindertagesbetreuung infiziert. 

 

Gestaltung des Betreuungsumfangs  

Der Großteil der Einrichtung setzt das um 10 Stunden reduzierte Betreuungsangebot 

um. Am Dienstag haben uns rund 12,7 % der meldenden Einrichtungen zurückgemel-

det, dass sie mehr Betreuungsstunden und rund 4,1 % der meldenden Einrichtungen, 

dass sie den vollen Betreuungsumfang anbieten.  
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Inanspruchnahme Kindertagespflege 

In der 17. Kalenderwoche haben uns 132 Jugendämter eine durchschnittliche Inan-

spruchnahme von rd. 63 % gemeldet. In der Vorwoche, der Woche vor der Bundes-

notbremse, haben uns 140 Jugendämter eine durchschnittliche Inanspruchnahme von 

rund 69 % gemeldet. 

 

Schließungen Kindertagespflege 

Für die 17. Kalenderwoche meldeten 132 Jugendämter 227 zeitweise Schließungen 

in der Kindertagespflege wegen Quarantäne oder der Inanspruchnahme von Kinder-

kranken- und Betreuungstagen. 

 

Herzlichen Dank. 
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Antrag 
 
der Fraktion der SPD 
 
 
NRW muss eine Strategie für eine eigenständige und einmischende Kinder- und  
Jugendpolitik entwickeln! 
 
 
I. Ausgangslage 
 
 
Heranwachsende haben ein Recht auf Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse und Partizipation 
 
Nach der mehr als 30 Jahre alten Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen haben junge 
Menschen ein Recht darauf, ihre Interessen einzubringen und an Entscheidungsprozessen, 
die sie berühren, dem Alter und der Reife entsprechend angemessen beteiligt zu werden. Die-
ses Recht gilt auch in Krisenzeiten – auch bei der Gestaltung von Schule und Pandemieplä-
nen.1 Aus dieser Vorrangstellung des Kindeswohls und der Berücksichtigung des Kindeswil-
lens leitet sich das rechtliche Erfordernis ab, dies auch auf den verschiedenen Entscheidungs-
ebenen in der Praxis von Rechtsprechung, Verwaltung und in der direkten Arbeit mit Kindern 
umzusetzen. Neben der Verankerung im SGB VIII, findet sich auch im Dritten Ausführungsge-
setz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz des Landes das Erfordernis, dass Kinder und Ju-
gendliche in angemessener Weise „an allen ihre Interessen berührenden Planungen, Ent-
scheidungen und Maßnahmen“ 2 beteiligt werden sollen. 
 
 
Gute Kinder- und Jugendpolitik als Querschnittsaufgabe mit krisenfester Verankerung 
 
In diesem Sinne hat sich NRW schon lange das Ziel gesetzt, eigenständige und einmischende 
Kinder- und Jugendpolitik voranzutreiben.3 Sie beruht auf der Annahme, dass Kinder und Ju-
gendliche ganz bestimmte, spezifische Interessen und Bedürfnisse haben, die sich zwar von 
denen der Erwachsenen unterscheiden, aber genauso viel wert sind. Wird diese Haltung er-
folgreich umgesetzt, drückt sich einmischende und eigenständige Kinder- und Jugendpolitik 
darin aus, dass Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit ihren spezifischen Bedürfnis-
sen und Interessen konsequent gesellschaftlich als vollwertige Subjekte behandelt werden und 
in diesem Bewusstsein für sie gute Lebensbedingungen hergestellt werden. Dazu gehört es 

                                                
1 Vgl. eigehender: Deutscher Bundestag, Stellungnahme der Kinderkommission des Deutschen Bundestages 
zum Thema „Partizipation von Kindern und Jugendlichen“, 15.04.2021, unter: https://www.bundestag.de/re-
source/blob/837810/6ea4b03f478f4b380c27f5fbcf63bc08/19_09-Stellungnahme-zum-Thema-Partizipation-von-
Kindern-und-Jugendlichen--data.pdf, zuletzt geprüft am 23. Juli 2021. 
2 Vgl. § 6 des Dritten Ausführungsgesetzes zum Kinder- und Jugendhilfegesetz des Landes NRW, unter: 
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?sg=0&menu=1&bes_id=6645&aufgehoben=N&anw_nr=2, zuletzt geprüft 
am 22. Juli 2021. 
3 Vgl. Koalitionsverträge von 2010 und 2012, sowie https://www.mkffi.nrw/eigenstaendige-jugendpolitik-nordrhein-
westfalen, zuletzt geprüft am 22. Juli 2021. 

https://www.bundestag.de/resource/blob/837810/6ea4b03f478f4b380c27f5fbcf63bc08/19_09-Stellungnahme-zum-Thema-Partizipation-von-Kindern-und-Jugendlichen--data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/837810/6ea4b03f478f4b380c27f5fbcf63bc08/19_09-Stellungnahme-zum-Thema-Partizipation-von-Kindern-und-Jugendlichen--data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/837810/6ea4b03f478f4b380c27f5fbcf63bc08/19_09-Stellungnahme-zum-Thema-Partizipation-von-Kindern-und-Jugendlichen--data.pdf
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?sg=0&menu=1&bes_id=6645&aufgehoben=N&anw_nr=2
https://www.mkffi.nrw/eigenstaendige-jugendpolitik-nordrhein-westfalen
https://www.mkffi.nrw/eigenstaendige-jugendpolitik-nordrhein-westfalen
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auch, die Folgen politischer Entscheidungen auf Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 
systematisch zu prüfen. Sie fördert und stärkt deren Partizipation, die strukturell verankert ist, 
sich jedoch auch unabhängig von Politik und Verwaltung organisieren können muss.  
 
Deshalb ist es zum einen wichtig, eigenständige und einmischende Kinder- und Jugendpolitik 
als Querschnittsaufgabe zu begreifen, die ressortübergreifend die Belange und Themen jun-
ger Menschen mitdenkt. Zum anderen sollen junge Menschen als Expertinnen und Experten 
in eigener Sache befähigt sein, sich wirkungsvoll einzumischen, d.h. mitzuentscheiden, wie 
ihre Lebenswelt und ihre Zukunft sicher und lebenswert gestaltet wird. Dabei darf Kinder- und 
Jugendbeteiligung niemals Selbstzweck sein, sondern muss kontinuierlich direkte, repräsen-
tative und wirkungsvolle Mitsprache auf Augenhöhe gewährleisten. So können Meinungen und 
Argumente der jungen Generation in die Entscheidungsprozesse des Landes einfließen. Letzt-
lich ist gute Kinder- und Jugendpolitik eine eigenständige Lebensphasenpolitik, die die Ent-
wicklungsbedarfe von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen als Ausgangspunkt 
nimmt, die Umsetzung ihrer Interessen zum Ziel und ihre Themen im Blick hat. 
 
Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass dies nicht der Fall ist und darüber hinaus deutlich 
gemacht, dass gute Kinder- und Jugendpolitik strukturell sowie krisenfest verankert und ent-
sprechend hoch priorisiert sein muss. Dabei sind die finanziellen Möglichkeiten eines Landes 
letzten Endes nicht ausschlaggebend dafür, ob dieser Anspruch in die Tat umgesetzt wird oder 
nicht. Dies hängt vielmehr vom politischen Willen des Gesetzgebers und der entscheidungs-
tragenden Akteure ab. Ernstgemeinte Partizipation bedeutet am Ende auch die Bereitschaft 
zur Machtabgabe. Davon ist NRW aktuell allerdings noch weit entfernt. Es gibt in unserem 
Land keine systematische Einbeziehung junger Menschen. Diese muss vielfältig und nied-
rigschwellig sein und kann sich nicht in der Beteiligung von Verbänden oder stark selektiv 
wirkenden Gremien erschöpfen.  
 
 
Landesweite Kinder- und Jugendstrategie um dieses Ziel zu erreichen 
 
Um eigenständige und einmischende Kinder- und Jugendpolitik in die Tat umzusetzen, braucht 
NRW eine landesweite Kinder- und Jugendstrategie. Sie muss mit den jungen Menschen 
selbst erarbeitet werden. Dies erfordert ein Umdenken, Empathie und die Solidarisierung der 
älteren Generation. Junge Menschen sind eine schutzbedürftige Gruppe, die darauf angewie-
sen ist, dass Erwachsene für sie die Anwaltschaft übernehmen.4 Gemeinsame Aufgabe aller 
Akteure ist es, die Kinder- und Jugendstrategie unter kontinuierlicher und effektiver Beteiligung 
von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen weiterzuentwickeln und umzusetzen. 
Wirkung zeigt sie dann, wenn die Bedürfnisse und Interessen junger Menschen bei politischen 
Entscheidungen strukturell und partizipativ als Priorität behandelt und angemessen berück-
sichtigt werden. Partizipation ist vor allem dann wertvoll und wird wahrgenommen, wenn sie 
anlassbezogen stattfindet und eine direkte Wirkung zeigt. Deshalb ist es entscheidend, die 
Kinder- und Jugendstrategie insbesondere in den Kommunen angemessen und verbindlich zu 
implementieren. 
 
Dabei versteht sich eine Kinder- und Jugendstrategie als „eine grundsätzliche und langfristige 
Kombination aus Maßnahmen, um die Beteiligung junger Menschen und das Mitdenken ihrer 
Themen auf allen Politikfeldern der Landespolitik zu etablieren und sicherzustellen.“5 Dieser 
Mix sollte vielfältig sein, verschiedene Stufen der Beteiligung mit angemessenen Zugangsvo-
raussetzungen anbieten und verschiedene Zielgruppen ansprechen. Zum einen  geht es um 

                                                
4 Vgl. Jil Blume, „Eine Jugendstrategie für NRW! Jetzt!“, in: Thema Jugend. Zeitschrift für Jugendschutz und Er-
ziehung, 2/2021, S. 8f. 
5  Ebd., S. 9. 
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das Einholen der Meinung junger Menschen und zum anderen darum, dass sie eigenverant-
wortlich mitentscheiden können. Dafür passende Instrumente können etwa Kinder- und Ju-
gendhearings, 1000-Stimmen-, sowie 100-Kita-Befragungen, die Einrichtung eines Expertin-
nen- und Experten-Rats sein. Dieser Prozess braucht kontinuierliches Qualitätsmanagement 
sowie wissenschaftliche und datenbasierte Begleitung. 
 
 
Entwicklungsbedürfnisse von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
 
Was brauchen Heranwachsende, um sich körperlich, geistig, emotional und sozial gut zu ent-
wickeln? Was können Erwachsene tun, damit Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zu 
selbstwirksamen Persönlichkeiten werden, die sich auf ein gesundes Selbstwertgefühl verlas-
sen können, um die Herausforderungen des Erwachsenenlebens gut zu bewältigen? 
 
Nach dem Entwicklungsforscher Remo H. Largo müssen dafür zunächst einmal die Grundbe-
dürfnisse (Geborgenheit, Anerkennung, Selbstentfaltung usw.) befriedigt sein. Heranwach-
sende – und im Grunde Menschen jeden Alters – brauchen die Gelegenheit, ihre Kompeten-
zen entfalten und ihre individuellen Vorstellungen und Überzeugungen entwickeln zu können.6  
 
So stecken Kindheit und Jugendzeit voller Entwicklungsaufgaben, die die Weichen für ihren 
zukünftigen Lebensverlauf stellen. Dabei ist die Bindungsfähigkeit der Betreuungspersonen 
besonders elementar für kleine Kinder. Stress, sozio-ökonomische Unsicherheit, Ängste und 
familiäre Überlastung – wie etwa die Gleichzeitigkeit von Home-Office und Kinderbetreuung – 
können sich direkt negativ auf die Eltern-Kind-Beziehung auswirken. Mit zunehmendem Alter 
streben Kinder nach mehr Autonomie, suchen Orientierung, unterschiedliche soziale Erfah-
rungsräume und Feedback außerhalb des engsten Familienkreises. Gleichzeitig benötigen sie 
bei dieser zunehmenden Außenorientierung weiterhin Sicherheit, Kontinuität und stabile Be-
ziehungen.7 
 
Die Jugendzeit ist nicht einfach eine „Übergangsphase“ von der Kindheit zum Erwachsenen-
sein. In diesem Lebensabschnitt entwickeln junge Menschen ihre eigene Identität, ein morali-
sches Bewusstsein, werden selbstständiger und suchen einen Platz in der Gesellschaft. Ju-
gendliche machen prägende Erfahrungen mit Gleichaltrigen, erproben unterschiedliche Le-
bensentwürfe und stellen Weichen für die Zukunft. Damit dies gut gelingen kann, brauchen sie 
ausreichend Rückzugsraum und Räume für soziale Interaktionsmöglichkeiten außerhalb der 
Familie. Sie brauchen positive Erfahrungen damit, dass sie selbst eigene Entscheidungen tref-
fen und umsetzen können. 
 
Vor dieser Herausforderung stehen alle jungen Menschen, wenngleich sie ganz individuelle 
Voraussetzungen und Ressourcen zu deren Bewältigung haben. Damit sie eine faire Chance 
haben, tatsächlich teilzuhaben, ihre Potenziale selbstbestimmt zu entfalten und zuversichtlich 
in die Zukunft zu blicken, brauchen sie die passenden gesellschaftlichen Rahmenbedingun-
gen. 
 
 
Die Pandemie legt offen: die Bedarfe der jungen Generation werden ignoriert 
 
In der Pandemie waren die Voraussetzungen für all diese Entwicklungsschritte z.T. massiv 
eingeschränkt, während der Leistungsdruck auf junge Menschen und ihre Familien im Grunde 

                                                
6 Vgl. Remo H. Largo, Zusammen leben, Frankfurt am Main, 2020, S. 27. 
7 Menno Baumann, Andree Berghäuser, Tijs Bolz, Thomas Martens, „Den Fokus neu denken - Skizze eines Pan-
demiemanagements auf der Grundlage der Bedürfnisse und Lern- und Entwicklungserfordernissen von Kindern, 
Jugendlichen und Familien“, Discussion Paper, SocialNet, Januar 2021, S. 13 – 19. 
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nicht angepasst wurde. So hätten die letzten eineinhalb Jahre sie „vor komplexe emotionale, 
psychische und organisatorische Herausforderungen“ 8 gestellt, resümiert die Kinderkommis-
sion des Deutschen Bundestages. Sie verspürten „verschiedene, sich gegenseitig verstär-
kende Mängel an Kontakt zu Gleichaltrigen, Platz, Bewegung, technischer Ausstattung, Ta-
gesstruktur und teilweise auch physischer und psychischer Versorgung“,9 heißt es in deren 
Stellungnahme weiter. Besonders hart sind Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene dann 
betroffen, wenn sie sich in biographischen Umbruchphasen befinden und wichtige Entschei-
dungen für ihre Zukunft anstehen, wie z.B. bei einem Schulwechsel oder dem Ende der Schul-
zeit. 
 
Insgesamt haben Kita- und Schulschließungen sowie allgemeine Kontaktbeschränkungen er-
hebliche negative Auswirkungen auf das psychische Wohlbefinden, das Gefühl der Teilhabe 
und das emotionale Erleben und Verhalten junger Menschen.10 So fühlten sich seit dem zwei-
ten Lockdown über 90 Prozent der 15- bis 30-Jährigen nicht wirklich gehört. Gut 58 Prozent 
gingen davon aus, dass ihre Situation für die Politik kaum eine Rolle spiele. 64 Prozent von 
ihnen fühlten sich psychisch belastet und knapp 61 Prozent einsam.11 Dauerhaftes Einsam-
keitsempfinden kann allerdings erhebliche negative körperliche und psychische Folgen ha-
ben.12 Von der großen Sehnsucht junger Menschen nach Kontakten und Begegnung mit 
Gleichaltrigen berichten auch die Jugendverbände in NRW unter dem Eindruck der gerade 
durchgeführten Sommerfreizeiten. Etwa ein Drittel der Kinder und Jugendlichen hat im Zuge 
der Pandemie mit emotionalen und psychischen Auffälligkeiten reagiert.13 Dieser erhöhte 
Druck auf Familien zeigt sich in einer Zunahme familiärer Krisen bis hin zu häuslicher Gewalt 
und hat die Bildungsungerechtigkeit verschärft.14 Die Pandemie hat zu einem erheblichen Ver-
trauensverlust junger Menschen in unsere Demokratie geführt und darüber hinaus grundsätz-
liche strukturelle Schieflagen offenbar gemacht. 
 
 
Die Pandemie als Brandbeschleuniger für benachteiligte junge Menschen in Umbruchphasen 
 
Dabei handelt es sich keinesfalls um eine verschwindend kleine Gruppe, denn knapp ein Vier-
tel der Kinder und Jugendlichen in Deutschland leben in Armut.15 Kinder und Jugendliche, die 

                                                
8 Deutscher Bundestag, Stellungnahme der Kinderkommission des Deutschen Bundestages zum Thema „Krise 
trifft Gesellschaft – Auswirkungen der Corona-Krise auf die Lebensbedingungen junger  
Menschen“, Berlin, 23.06.2021, unter: https://www.bundestag.de/re-
source/blob/849400/0651a5a6b379e8fe9d3f677e6951d50d/19_11-Stellungnahme-zum-Thema-Krise-trifft-Gesell-
schaft-Auswirkungen-der-Corona-Krise-auf-die-Lebensbedingungen-junger-Menschen--data.pdf, zuletzt geprüft 
am 23.07.2021, S. 2. 
9 Ebd. 
10 Vgl. COPSY-Längsschnittstudie, unter: https://www.uni-hildesheim.de/fb1/institute/institut-fuer-sozial-und-orga-
nisationspaedagogik/forschung/laufende-projekte/juco-und-kico/, zuletzt überprüft am 20. August 2021 sowie Sa-
bine Andresen, Lea Heyer, Anna Lips, Tanja Rusack, Wolfgang Schröer, Severine Thomas und Johanna Wilmes, 
„Das Leben junger Menschen in der Corona-Pandemie“, Gütersloh, März 2021, unter: https://www.uni-hildes-
heim.de/media/fb1/sozialpaedagogik/Forschung/JuCo_und_KiCo/Das_Leben_von_jungen_Men-
schen_in_der_Corona-Pandemie_2021.pdf, zuletzt geprüft am 20. August 2021. 
11 Vgl. Andresen et al. 2021, S. 16f, S. 33f. 
12 Vgl. Beutel et al., „Loneliness in the general population: prevalence, determinants and relations to 
mental health“, in: BMC Psychiatry (2017) 17:/97, unter: file:///C:/Users/pretis/Downloads/Loneliness_in_the_ge-
neral_population_Prevalence_de%20(1).pdf, zuletzt geprüft am 26. August 2021, S. 1, S. 6. 
13 Vgl. Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, „COPSY-Studie: Kinder und Jugendliche leiden psychisch wei-
terhin stark unter Corona-Pandemie“, 10. Februar 2021, unter: file:///C:/Users/pretis/Downloads/pm20210210_er-
gebnisse_2._befragung_copsy-studie-(2).pdf, zuletzt geprüft am 26. August 2021. 
14 Baumann et. al 2021, S. 6, 13-19 sowie Kinderkommission des Deutschen Bundestags 06/2021, S. 2. 
15 Vgl. dazu  Dr. Irina Volf, Claudia Laubstein, Evelyn Sthamer, „Wenn Kinderarmut erwachsen wird ... Kurzfas-
sung der AWO-ISS-Langzeitstudie zu (Langzeit-)Folgen von Armut im Lebensverlauf“, Frankfurt am Main, De-
zember 2019, unter: https://www.iss-ffm.de/fileadmin/assets/veroeffentlichungen/downloads/Kurzfassung-Ergeb-
nisse-AWO-ISS-Langzeitstudie.pdf, zuletzt geprüft am 26. August 2021, S. 5. 

https://www.bundestag.de/resource/blob/849400/0651a5a6b379e8fe9d3f677e6951d50d/19_11-Stellungnahme-zum-Thema-Krise-trifft-Gesellschaft-Auswirkungen-der-Corona-Krise-auf-die-Lebensbedingungen-junger-Menschen--data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/849400/0651a5a6b379e8fe9d3f677e6951d50d/19_11-Stellungnahme-zum-Thema-Krise-trifft-Gesellschaft-Auswirkungen-der-Corona-Krise-auf-die-Lebensbedingungen-junger-Menschen--data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/849400/0651a5a6b379e8fe9d3f677e6951d50d/19_11-Stellungnahme-zum-Thema-Krise-trifft-Gesellschaft-Auswirkungen-der-Corona-Krise-auf-die-Lebensbedingungen-junger-Menschen--data.pdf
https://www.uni-hildesheim.de/media/fb1/sozialpaedagogik/Forschung/JuCo_und_KiCo/Das_Leben_von_jungen_Menschen_in_der_Corona-Pandemie_2021.pdf
https://www.uni-hildesheim.de/media/fb1/sozialpaedagogik/Forschung/JuCo_und_KiCo/Das_Leben_von_jungen_Menschen_in_der_Corona-Pandemie_2021.pdf
https://www.uni-hildesheim.de/media/fb1/sozialpaedagogik/Forschung/JuCo_und_KiCo/Das_Leben_von_jungen_Menschen_in_der_Corona-Pandemie_2021.pdf
file:///C:/Users/pretis/Downloads/Loneliness_in_the_general_population_Prevalence_de%20(1).pdf
file:///C:/Users/pretis/Downloads/Loneliness_in_the_general_population_Prevalence_de%20(1).pdf
file:///C:/Users/pretis/Downloads/pm20210210_ergebnisse_2._befragung_copsy-studie-(2).pdf
file:///C:/Users/pretis/Downloads/pm20210210_ergebnisse_2._befragung_copsy-studie-(2).pdf
https://www.iss-ffm.de/fileadmin/assets/veroeffentlichungen/downloads/Kurzfassung-Ergebnisse-AWO-ISS-Langzeitstudie.pdf
https://www.iss-ffm.de/fileadmin/assets/veroeffentlichungen/downloads/Kurzfassung-Ergebnisse-AWO-ISS-Langzeitstudie.pdf


LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/14941 

 
 

5 

insbesondere in kultureller und gesundheitlicher Armut aufwachsen, haben in der Regel eine 
deutlich geringere Resilienz in Belastungssituationen. Einerseits verfügen sie grundsätzlich 
über weniger Ressourcen zur Bewältigung von Entwicklungsaufgaben in ihrem Lebensverlauf. 
Ihre Familien können sie weniger kompetent unterstützen oder als Vorbilder für den zukünfti-
gen Lebensweg dienen. Sie haben weniger Vertrauen in ihre eigenen Kompetenzen im Ver-
gleich zu ihren Altersgenossen ohne Armutserfahrungen. Andererseits müssen sie häufig 
mehrere Entwicklungsaufgaben gleichzeitig bewältigen. Diese oftmals multiplen Deprivationen 
und Überforderungssituationen drücken sich in einer vergleichsweise geringeren (psychi-
schen) Gesundheit aus. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang auch der Aspekt, dass 
es deutschlandweit geschätzt 37.000 Straßenjugendliche gibt.16 
 
Gerade gesellschaftlich benachteiligte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bräuchten 
besonders intensive Unterstützung in Übergangsphasen, um annähernd vergleichbare Chan-
cen auf ein gutes Leben in unserem Land zu haben. Die Corona-Pandemie hat für sie nicht 
wie das vielbeschworene Brennglas fungiert, sondern war vielmehr ein Brandbeschleuniger 
für Chancenungleichheit. So folgerte die Bertelsmann-Stiftung im Vergleich der JuCo I- und 
JuCo II-Studien, dass junge Menschen mit weniger materiellen Ressourcen nicht nur finanziell, 
sondern auch psychisch stärker belastet seien.17 Ein Drittel gibt an, seit der Pandemie größere 
finanzielle Sorgen zu haben. Je belasteter die Jugendlichen finanziell und emotional sind, 
desto größer ihre Zukunftsängste und desto geringer ihr Vertrauen in die Politik. Sozialarbeit 
hat auf Familienarmut allerdings keinen Einfluss, weshalb es elementar ist, die Ursachen für 
Familienarmut strukturell zu bekämpfen.18 Denn auch sie haben ein Recht auf unbeschwerte 
Kindheits- und Jugenderfahrungen als Fundament für gesundes Erwachsenwerden. Dies 
möglich zu  machen, ist die Pflicht einer wohlhabenden, demokratischen und sozial ausgerich-
teten Gesellschaft wie unserer. Das ist keine Frage des Könnens, sondern des Wollens und 
der Prioritätensetzung. 
 
Während sich Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in der Pandemie überwiegend sehr 
solidarisch und verantwortungsvoll gegenüber Älteren und Schutzbedürftigen verhalten ha-
ben, wurden ihre speziellen Bedürfnisse in der Pandemie nicht nur systematisch übergangen, 
sondern sie kamen darüber hinaus in der öffentlich-politischen Debatte häufig als Regelbre-
chende, als Schülerinnen und Schüler mit Lerndefiziten oder als Störfaktoren bei der Berufs-
tätigkeit ihrer Eltern vor. 
 
Was zeigt man Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen damit? Man zeigt ihnen, dass 
ihre altersspezifischen Bedürfnisse nichts zählen, dass ihre Interessen unwichtig sind und sie 
im politischen Entscheidungsfindungsprozess nicht vorkommen. Jeder Elternratgeber würde 
auf den ersten Seiten deutlich machen, dass sich der Nachwuchs nicht gut entwickeln kann, 
wenn man seine Bedürfnisse negiert und gleichzeitig Druck ausübt einem bestimmten Leis-
tungsbild zu entsprechen. Wie kann es sein, dass Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 
gesellschaftlich so ignoriert werden, obwohl sie mit den Konsequenzen heutiger Entscheidun-
gen am längsten leben müssen? Wie sollen sie unter diesen Bedingungen das Fundament für 
unsere Zukunft, der Antrieb für neue Impulse, Perspektiven und die Lebendigkeit unserer Ge-
sellschaft sein? Möglicherweise liegt es schlicht daran, dass es nur so wenige von ihnen gibt 

                                                
16 Vgl. Caroline Hoch, Straßenjugendliche in Deutschland. Ein Erhebung des Phänomens, Deutsches Jugendin-
stitut, Halle (Saale), unter: file:///C:/Users/pretis/Downloads/Strassenjugendliche_Endbericht.pdf, zuletzt geprüft 
am 26. August 2021. 
17 Vgl. Andresen et. al. 2021, S. 34. 
18 Vgl. Fachforum, „Jugend in Armut = chancenlos? sozial ausgegrenzt? ohne Zukunft? Jeder junge Mensch hat 
Persönlichkeit und Potenziale!“ 17. Deutscher Kinder- und Jugendhilfetag, 20. Mai 2021, unter: https://www.ju-
gendhilfetag.de/veranstaltungen/event/jugend-in-armut-chancenlos-sozial-ausgegrenzt-ohne-zukunft-jeder-junge-
mensch-hat-persoenlichkeit-und-potenziale, zuletzt geprüft am 26. August 2021. 

file:///C:/Users/pretis/Downloads/Strassenjugendliche_Endbericht.pdf
https://www.jugendhilfetag.de/veranstaltungen/event/jugend-in-armut-chancenlos-sozial-ausgegrenzt-ohne-zukunft-jeder-junge-mensch-hat-persoenlichkeit-und-potenziale
https://www.jugendhilfetag.de/veranstaltungen/event/jugend-in-armut-chancenlos-sozial-ausgegrenzt-ohne-zukunft-jeder-junge-mensch-hat-persoenlichkeit-und-potenziale
https://www.jugendhilfetag.de/veranstaltungen/event/jugend-in-armut-chancenlos-sozial-ausgegrenzt-ohne-zukunft-jeder-junge-mensch-hat-persoenlichkeit-und-potenziale
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und ihre Interessen in unserer Demokratie nicht ihrer Bedeutung entsprechend vertreten wer-
den. 
 
 
Voraussetzungen schaffen – Personal- und Finanzierungsoffensive wagen 
 
Die Partizipation von Kindern in der Kita ist im Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von 
Kindern im Paragraph 16 festgeschrieben. Die Einrichtungen setzen dies nach ihren Möglich-
keiten um. Dabei stoßen sie personell und finanziell oft an ihre Grenzen. Eine oft genutzte 
Form der Beteiligung ist, Kinder in die Gestaltung der Außengelände oder der Beschaffung 
neuen Materials einzubeziehen und ihnen dort auch Entscheidungsmöglichkeiten zu bieten. 
Dies scheitert aber oft an der sogenannten Sachmittelpauschale. Um an dieser Stelle die Vo-
raussetzungen für Beteiligung herzustellen,  müssen finanzielle Möglichkeiten geschaffen wer-
den, die sich von Pauschalen in der bekannten Form verabschieden. Vielmehr müssen Kitas 
eine Personal- und Finanzierungsoffensive bekommen, die ihnen erlaubt, Partizipation auch 
wirklich zu gewährleisten. Dafür muss der Fachkräftemangel in den Kitas konsequent ange-
gangen werden. Um dies zu gewährleisten, müssen sich auch die Rahmenbedingungen in der 
Frühkindlichen Bildung ändern. Dazu gehört auch eine einrichtungsbezogene Finanzierung, 
die sich von starren Kind-Pauschalen und anderen bisher nicht auskömmlichen Pauschalen 
verabschiedet, so dass die Einrichtung wirklich dauerhaft autark und auskömmlich arbeiten 
kann. Dadurch wird die Frühkindliche Bildung auch wieder ein attraktiver Arbeitsplatz. Die Vor- 
und Nachbereitung der Erzieherinnen und Erzieher muss endlich auch entsprechend gewür-
digt werden, damit auch mehr Zeit für pädagogisches Arbeiten mit den Kindern bleibt.  
 
 
Junge Menschen sind eine schutzbedürftige Minderheit 
 
Mit 45,7 Jahren weist Deutschland nach Japan, Italien, Martinique und Portugal weltweit (!) 
das höchste Durchschnittsalter auf.19 Der Anteil von jungen Menschen zwischen 12 und 27 
Jahren liegt in Deutschland bei etwa 17 Prozent der Gesamtbevölkerung. Nur acht Prozent 
von ihnen sind wahlberechtigt. Selbst bei einer Wahlalter-Absenkung wäre die Gruppe der 
jungen Generation deutlich unterrepräsentiert und bliebe eine Minderheit. Nach statistischen 
Prognosen wird sich ihr Anteil in den nächsten Jahren noch weiter verringern. Diese struktu-
relle Form der Diskriminierung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen nennt sich 
Adultismus. Er zeigt sich auch dadurch, dass die Interessen junger Menschen weder ange-
messen vertreten, noch dass sie adäquat an Entscheidungen beteiligt werden, die ihre Le-
benswelt betreffen.20 
 
Dieser verhältnismäßig kleine Anteil an unserer Gesellschaft wird in wenigen Jahren unser 
aller Rückgrat sein, zwischen Kindheit und Alter. Deshalb ist es unsere Aufgabe, wenn nicht 
sogar unsere Pflicht, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zu befähigen, handlungsfä-
hig zu werden, für sich und andere Verantwortung zu übernehmen und selbstbestimmt eine 
gute Balance zwischen eigenen Bedürfnissen und den gesellschaftlichen Erwartungen zu fin-
den. 
 
 
  

                                                
19 Vgl. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/242823/umfrage/laender-mit-dem-hoechsten-durchschnittsal-
ter-der-bevoelkerung/, Zahlen von 2020, zuletzt geprüft am 20.07.2021. 
20 Vgl. Blume 2021, S. 8ff. 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/242823/umfrage/laender-mit-dem-hoechsten-durchschnittsalter-der-bevoelkerung/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/242823/umfrage/laender-mit-dem-hoechsten-durchschnittsalter-der-bevoelkerung/
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Kinder- und Jugendgipfel der SPD-Fraktion, da fraktionsübergreifender Dialog von regierungs-
tragenden Fraktionen faktisch aufgekündigt 
 
In NRW sind die Bemühungen zur Etablierung einer landesweiten Kinder- und Jugendstrategie 
leider zum Stillstand gekommen. Am Ende der letzten Wahlperiode hatten sich alle Fraktionen 
noch darauf verständigt, in der aktuellen Wahlperiode „den Prozess zur Beteiligung junger 
Menschen auf Landesebene sicherzustellen und voranzutreiben“.21 Bewegt hat sich in den 
Folgejahren allerdings nichts. Ein Hoffnungsschimmer zeigte sich im November 2020, als die 
demokratischen Fraktionen auf der Fachtagung „Eine Jugendstrategie für NRW“ des Landes-
jugendrings erklärten, dass die Einmischende Jugendpolitik in NRW weiterentwickelt werden 
müsse, wozu eine Jugendstrategie beitragen könne.22 Die Hoffnung war jedoch unbegründet, 
da die regierungstragenden Fraktionen spätestens mit ihrem Antrag „Ein Landesjugendparla-
ment für Nordrhein-Westfalen!“23 im Juni 2021 faktisch aus dem fraktionsübergreifenden Dia-
log ausgestiegen sind. 
 
Ernstgemeinte Jugendbeteiligung kann sich nicht auf eine einzelne, möglicherweise sehr se-
lektive Maßnahme beschränken, zumal dann nicht, wenn die Interessensvertretung von jun-
gen Menschen dabei nicht einmal miteinbezogen wurde. So heißt es in der Positionierung des 
Landesjugendrings NRW vom 28. Juni 2021: „Nun gibt es einen Antrag, über den wir nicht 
informiert wurden und der uns, freundlich gesagt, stark irritiert. Der Antrag fordert keine um-
fassende und krisensichere Jugendbeteiligung, sondern eine konkrete Maßnahme.“ 24 
 
Um den Faden echter Kinder- und Jugendbeteiligung auf Augenhöhe wieder aufzugreifen und 
ein starkes Signal für eine wirkungsvolle Eigenständige und Einmischende Kinder- und Ju-
gendpolitik in NRW zu senden, hat die SPD-Fraktion am 17. August 2021 einen Kinder- und 
Jugendgipfel abgehalten. Dabei sind folgende Punkte noch einmal mehr deutlich geworden: 
 

• Wenn wirklich gewollt ist, dass Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mitbestimmen 
können, dann braucht es dafür die entsprechenden Rahmenbedingungen mit der entspre-
chenden Haltung. Das bedeutet, Entscheidungstragende müssen sich auf die Bedürfnisse 
von jungen Menschen einlassen, ausreichend Zeit und Kapazitäten dafür mitbringen und 
einplanen. Mehr Austausch und Dialog mit Politikerinnen und Politikern ist gewünscht 
(„Fragt uns!“). Entscheidend sei dabei, ob junge Menschen sich selbstwirksam erleben 
könnten, ober ob sie, letztendlich doch die frustrierende Erfahrung machen würden, nichts 
bewirken zu können und sich das Gefühl der Scheinbeteiligung einstellen würde. 

 

• Vielfach überwog das Gefühl, Beteiligung sei von der Politik nicht gewollt, junge Menschen 
würden nicht ernst genommen: Die Jugendlichen forderten einen Platz in der Politik, um 
diese zu gestalten. Politische Mitbestimmung dürfe kein Privileg sein, sondern sei ihr gu-
tes Recht. Man sollte nicht über Jugendliche bestimmen, sondern sie mitbestimmen las-
sen, denn der Eindruck war verbreitet: „Man wird nur angehört und nicht gehört.“ 

  

                                                
21 Vgl. https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-14666.pdf, zuletzt geprüft 
am 26. August 2021. 
22 Vgl. Landesjugendring NRW, „Fachtagung, „Eine Jugendstrategie für NRW“, 1. Dezember 2020,  unter 
https://www.ljr-nrw.de/fachtagung-eine-jugendstrategie-fuer-nrw/, geprüft am 26. August 2021. 
23 Vgl. https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-14281.pdf, zuletzt geprüft 
am 26. August 2021. 
24 Vgl. Landesjugendring NRW, „Positionierung vom 28. Juni 2021“, unter: https://www.ljr-nrw.de/wp-content/uplo-
ads/2021/06/Positionierung_Antrag-Jugendparlament-1.pdf, zuletzt geprüft am 26. August 2021. 
 

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-14666.pdf
https://www.ljr-nrw.de/fachtagung-eine-jugendstrategie-fuer-nrw/
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-14281.pdf
https://www.ljr-nrw.de/wp-content/uploads/2021/06/Positionierung_Antrag-Jugendparlament-1.pdf
https://www.ljr-nrw.de/wp-content/uploads/2021/06/Positionierung_Antrag-Jugendparlament-1.pdf
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• Kinder und Jugendliche haben kaum Möglichkeiten, in der für sie so prägenden Lebens-
welt Schule mitzubestimmen oder sind sich bestehender Beteiligungsmöglichkeiten kaum 
bewusst. Politischer Diskurs werde vielmehr grundsätzlich aus der Schule verbannt, statt 
erlernt. Die Abschaffung des Schulfachs „Sozialwissenschaften“ wirkt dieser Entwicklung 
sicherlich nicht entgegen, sondern verstärkt die mangelnde Demokratiebildung. 

 

• Auch brauchen Kinder mehr Vertrauen und Zutrauen von Erwachsenen in ihre Problemlö-
sungsfähigkeiten. Sie sind in der Pflicht, die richtigen Impulse zu setzen, damit sie ihre 
Ideen entwickeln und wirklich mitwirken können. Selbst junge Kinder haben verblüffende 
Problemlösungsfähigkeiten, Expertise und wir sind gut beraten, von ihnen zu lernen, etwa 
im Bereich der Streitschlichtung, der gewaltfreien Kommunikation und haben ein großes 
Bewusstsein für die Wichtigkeit intakter Natur oder der Verkehrssicherheit. 

 
Zur Austragung eines solchen Gipfels hatte die SPD die Regierung bereits am 26. März 2021 
aufgefordert,25 was die regierungstragenden Fraktionen jedoch ablehnten.26 Der vorliegende 
Antrag, der sich aus Gesprächen mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit der 
SPD-Fraktion im Rahmen eines Kinder- und Jugendgipfels speist, versteht sich deshalb als 
Angebot, wieder fraktionsübergreifend in den Dialog zu kommen, um ein starkes Signal für 
eine wirkungsvolle eigenständige und einmischende Kinder- und Jugendpolitik in NRW zu set-
zen. 
 
 
II. Der Landtag stellt fest,  
 
1. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene haben eigenständige Entwicklungsbedürf-

nisse und Interessen. Sie haben von Geburt an ein Recht auf Beteiligung. Es ist nicht nur 
Aufgabe der Erwachsenen-Generation dies anzuerkennen und für diese schutzbedürftige 
Minderheit gesamtgesellschaftlich einen adäquaten Rahmen für gesunde Entwicklung zu 
setzen. Gleichzeitig ist wirksame Kinder- und Jugendbeteiligung die Lebensversicherung 
für den Fortbestand unserer Demokratie.  

 
2. Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und ihre Familien leisteten und leisten einen we-

sentlichen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie. Dabei tragen sie gesamtgesellschaft-
lich unverhältnismäßig hohe Kosten, die z.T. ihre Belastungsgrenzen deutlich überschrei-
ten und ihre gesunde Entwicklung gefährden. 

 
3. Fehler sind vor allem dann Fehler, wenn man nicht aus ihnen lernt. Deshalb bietet die 

Krise nun den Entscheidungstragenden in NRW die Chance, die richtigen Weichen für die 
Zukunft zu stellen. Das  bedeutet eine gesamtgesellschaftliche Richtungsentscheidung, 
den Schutz, das Wohlergehen, die Interessensvertretung und die Beteiligung von Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen bei politischen Entscheidungen und deren Um-
setzung als echte Priorität zu behandeln. 

 
4. Junge Menschen sollen sich in Politik und Gesellschaft NRWs wiederfinden. Im Sinne 

echter Beteiligung und Partizipation heißt das, ihnen tatsächlich ein Stück Gestaltungs-
macht abzugeben und ihren Anliegen mehr Raum zu geben. Dementsprechend muss 
Partizipation nicht nur gesetzlich verankert, sondern vor allem auch in der Realität von 
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen angemessen und verbindlich umgesetzt 

                                                
25 Vgl. Antrag der Fraktion der SPD,“ Kindern, Jugendlichen und Familien aus der Pandemie helfen“ vom 16. 
März 2021, unter: https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-13066.pdf, zu-
letzt überprüft am 20. August 2021. 
26 Vgl. Plenarprotokoll vom 26. März 2021, unter: https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Do-
kument/MMP17-123.pdf, zuletzt überprüft am 20. August 2021, S. 40.  

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-13066.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMP17-123.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMP17-123.pdf
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werden. Dafür braucht es vielfältige und niedrigschwellige Beteiligungsformate,27 die lang-
fristig und unabhängig von der Priorisierung der Erwachsenen garantiert werden. 

 
 
III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
 
1. eigenständige und einmischende Kinder- und Jugendpolitik als Querschnittsaufgabe 

strukturell, krisenfest und verbindlich zu etablieren. In dieser Verankerung muss sich die 
gesellschaftliche und politische Priorität dieses Ziels widerspiegeln, so dass ein steuern-
des, ressort-übergreifendes und systematisches politisches Handeln gewährleistet ist. Die 
enge Verzahnung mit den entsprechenden Forschungseinrichtungen, kommunalen Spit-
zenverbänden, der Zivilgesellschaft, der organisierten Interessensvertretung und dem re-
präsentativen Einbezug nicht-organisierter junger Menschen ist dabei umfassend zu ge-
währleisten. 

 
2. in den fraktionsübergreifenden Dialog zur Weiterentwicklung Eigenständiger Kinder- und 

Jugendpolitik zurückzukehren unter Berücksichtigung der Stimmen von Kindern, Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen. Dabei soll der Wille, diesen Dialog ergebnisorientiert vo-
ranzubringen und als politische Priorität zu behandeln, deutlich erkennbar sein. 

 
3. zur Erreichung und Wahrung dieses Ziels eine landesweite Kinder- und Jugendstrategie 

zu entwickeln. Sie soll mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen gemeinschaft-
lich erarbeitet, begleitet, weiterentwickelt und umgesetzt werden. Echte Beteiligung ist an-
strengend und sehr ressourcenintensiv. Deshalb braucht es ausreichende zeitliche und 
personelle Ressourcen sowie die Möglichkeit bestehende und zukünftige Partizipations-
möglichkeiten niedrigschwellig und unkompliziert benutzen zu können. Dabei ist eine fun-
dierte wissenschaftliche Begleitung zu gewährleisten sowie ein kontinuierliches Lernen 
aus positiven und negativen Erfahrungen aus bereits angewandten Strategien, wie etwa 
der Bundesjugendstrategie. 

 
4. die Anbindung und Steuerung der Kinder- und Jugendstrategie entsprechend prioritär im 

Verwaltungsapparat aufzuhängen, etwa in der Staatskanzlei mit einer Stabsstelle, inter-
ministeriellen Arbeitsgruppe o.a. mit Unterstützung wissenschaftlich neutral beratender 
und/oder koordinierender Gremien. Wichtig ist dabei, dass alle Ressorts gemeinsam Ver-
antwortung für die Umsetzung der Strategie übernehmen, nicht primär das fachlich feder-
führende Ministerium.  

 
5. ein wissenschaftsbasiertes, politisch neutrales Gremium damit zu beauftragen eine solche 

Strategie zu erarbeiten. Zur Begleitung des Prozesses ist die Etablierung eines Steue-
rungsgremiums sinnvoll, das die enge Abstimmung mit den Interessensvertretungen von 
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen gewährleistet. Den Auftakt für direkte, 
sichtbare und wirkungsvolle Partizipation junger Menschen an der Entwicklung ihrer „ei-
genen“ Kinder- und Jugendstrategie soll ein landesweiter Kinder- und Jugendgipfel, der 
von allen Fraktionen des Landes getragen wird, dienen. 

 
6. das Wahlalter auf 16 Jahre zu senken. So können junge Menschen ihre Interessen wir-

kungsvoll in den politischen Willensbildungsprozess einbringen. Ihre gesellschaftliche Un-
terrepräsentation kann damit zumindest reduziert werden. 

 

                                                
27 Eine Überprüfung adaptierbarer Best-Practice-Erfahrungen anderer Bundesländer für NRW scheint dafür sinn-
voll, vgl. etwa https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/K/kinderJugendhilfe/Kinder_und_Jugendbeteili-
gung/Kinder_und_Jugendbeteiligung_teaser.html, zuletzt geprüft am 26. August 2021. 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/K/kinderJugendhilfe/Kinder_und_Jugendbeteiligung/Kinder_und_Jugendbeteiligung_teaser.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/K/kinderJugendhilfe/Kinder_und_Jugendbeteiligung/Kinder_und_Jugendbeteiligung_teaser.html
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7. die Partizipationsrechte von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Lan-
desverfassung zu verankern. Dies muss sich auch in der Geschäftsordnung des Landtags 
NRW ausdrücken, indem jungen Menschen ein verbrieftes Anhörungsrecht analog zu 
dem der kommunalen Spitzenverbände verliehen wird. 

 
8. transparente, wirkungsvolle und gesellschaftliche repräsentative Partizipationsformate für 

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zu entwickeln, die demokratisch legitimiert 
und damit geeignet sind, die breite Berücksichtigung unterschiedlicher Interessenslagen 
zu gewährleisten. Ein Mix aus vielfältigen Beteiligungsformaten inkl. 1000-Stimmen-, so-
wie 100-Kita-Befragungen und einem Kinder- und Jugend-Monitoring ist dafür notwendig. 

 
9. einen Kinder- und Jugendcheck auf Landesebene zu etablieren, d.h. eine für alle Ressorts 

verbindliche Gesetzesfolgenabschätzung mit entsprechender Übermittlung an die Ent-
scheidungstragenden. Damit sind alle Gesetzesvorhaben auf ihre Auswirkungen auf Kin-
der, Jugendliche und junge Erwachsene zu überprüfen und sicherzustellen, dass ihre Be-
dürfnisse dabei passgenau und angemessen berücksichtigt sind. 

 
10. sicherzustellen, dass alle Ressorts umfassend prüfen, welche Prozesse und Entscheidun-

gen unmittelbar und mittelbar auf Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene wirken. Dies 
ist die Grundlage, um – unter ihrer unmittelbaren Beteiligung – Maßnahmen abzuleiten 
und zu vereinbaren, die die angemessene Berücksichtigung ihrer spezifischen Bedürf-
nisse und Interessen gewährleisten. 

 
11. im Zuge dieses Prozesses einen verstärkten Fokus auf Kinder, Jugendliche und junge 

Erwachsene zu legen, die in Armut aufwachsen und damit im Vergleich zu ihren Altersge-
nossinnen und -genossen ohnehin sozial-, bildungs- und entwicklungsbenachteiligt sind. 
Diese Ungleichheit gilt es strukturell, dauerhaft und prioritär auszugleichen, sowohl mit 
Blick auf ihre spezifischen Bedürfnisse, als auch auf die Gewährleistung ihrer Beteiligung 
an politischen Entscheidungen. 

 
12. in diesem Prozess der kommunalen Jugendbeteiligung auch in der Gemeindeordnung 

besondere Beachtung zu schenken, da sich hier die Lebenswelt junger Menschen ab-
spielt. 

 
13. in den Einrichtungen der Frühkindlichen Bildung die sachlichen und personellen Voraus-

setzungen durch eine Personal-, Finanzierungs- und Qualitätsoffensive zu schaffen, damit 
Partizipation nicht nur theoretisch bleibt, sondern auch praktisch umgesetzt werden kann. 
Dies bedeutet, dass sich die Rahmenbedingungen in den Einrichtungen grundlegend än-
dern müssen. Es muss eine einrichtungsbasierte Finanzierung erfolgen. Damit müssen 
sich auch die Arbeitsbedingungen für das Personal verbessern und attraktiver werden, 
bspw. durch Aufstiegsmöglichkeiten in den einzelnen Einrichtungen. Auch ist es wichtig, 
entsprechende Module wie „Beteiligungsverfahren“ oder „Demokratiebildung“ in die Aus-
bildung zu integrieren. 

 
14. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zu befähigen, ihre eigene Bildung selbst mit-

zugestalten. Grundlage dafür ist es in kommunalen Bildungslandschaften28 zu denken, die 
formales (Schule, Ausbildung, Studium) und informelles Lernen (Träger der Kinder- und 
Jugendarbeit, Projekte der Zivilgesellschaft) miteinander verbinden und die ganzheitlichen 

                                                
28 Vgl. dazu eingehender Landesjungendring NRW, Zukunftsplan Bildungslandschaften, Düsseldorf 2018, unter: 
https://www.ljr-nrw.de/wp-content/uploads/2018/12/Zukunftsplan_Bildungslandschaften_2018_Kurzfassung.pdf, 
zuletzt geprüft am 26. August 2021. 
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Entwicklungsbedürfnisse (sozial, emotional, kognitiv und physisch) von Kindern, Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen im Blick haben und zur obersten Priorität machen. 

 
15. im Sinne ganzheitlicher kommunaler Bildungslandschaften darauf hinzuwirken, dass ins-

besondere die Lebenswelt Schule von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
deutlich stärker adressaten- und beteiligungsgerecht mitgestaltet werden kann. 

 
 
 
Thomas Kutschaty 
Thomas Kutschaty 
Sarah Philipp 
Eva-Maria Voigt-Küppers 
Regina Kopp-Herr 
Dr. Dennis Maelzer 
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 NRW muss eine Strategie für eine eigenständige und einmischende Kinder- 

und Jugendpolitik entwickeln! 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/14941 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Herzlich willkommen zu unserer Sitzung. Die Einladung ist Ihnen mit der 
Drucksachennummer 17/2110 form- und fristgerecht zugegangen. Ich eröffne die heu-
tige Anhörung zum Thema „NRW muss eine Strategie für eine eigenständige und ein-
mischende Kinder- und Jugendpolitik entwickeln!“. Ich begrüße Sie natürlich wie immer 
alle recht herzlich. Ich bin sehr glücklich und froh, dass Sie die Zeit gefunden, uns mit 
Ihren Argumenten in der politischen Beratung zu unterstützen und dass Sie trotz 
Corona den Weg hier in den Landtag gefunden haben. Vielen Dank. 

Wir haben auch einige Gäste, die uns digital zugeschaltet sind, das sind Frau Daniela 
Broda, Herr Prof. Dr. Jan Ziekow, Herr Christopher Roch, Herr Prof. Dr. Wolfgang 
Schröer, Herr Dr. Steve Kenner sowie Frau Helga Siemens-Weibring. Ich hoffe, Sie 
sind alle da. Wir haben Ihre Stellungnahmen bekommen; sehr vielen Dank dafür. Wir 
wollen es wie immer so machen, dass wir am Anfang kein mündliches Statement vor-
sehen, sondern gehen Sie davon aus, dass die Kolleginnen und Kollegen Ihre Stel-
lungnahmen gelesen haben. Wir würden Sie bitten, auch wenn das schwierig ist, weil 
Sie als fachkompetente Berater viel zu sagen haben, Ihre Antworten möglichst auf fünf 
Minuten zu reduzieren, damit wir durch die Tagesordnung kommen. 

Wir fangen in der ersten Runde pro Fraktion mit einem Redner an. Wir beginnen mit 
der ersten Wortmeldung von Herrn Kamieth. – Lieber Jens, bitte schön. 

Jens Kamieth (CDU): Herr Vorsitzender! Schönen Dank an alle Gäste, die uns heute 
mit viel Wissen zur Verfügung stehen. Ich würde mal mit einer Frage an die Land-
schaftsverbände anfangen. Es gibt ja die Handreichung bzw. die Arbeitshilfe für die 
kommunalen Jugendparlamente. Inwieweit werden diese tatsächlich beworben? Wie 
ist da sozusagen der Abfluss? Wie groß ist das Interesse an Jugendbeteiligung, die 
Sie insofern festmachen können? 

An Sie richte ich auch die Frage nach Jugendparlamenten in anderen Bundesländern. 
Haben Sie da Erkenntnisse? Wo können wir als Nordrhein-Westfalen vielleicht lernen?  

Die Frage an die kommunalen Spitzenverbände wäre: Wir diskutieren ja über die Än-
derung der Gemeindeordnung und gleichzeitig über die Kosten, die dadurch entste-
hen. Gibt es diesbezüglich schon einen Austausch? Wo sehen Sie da den Änderungs-
bedarf oder die große Notwendigkeit in Verhandlungen zu treten? 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Herr Vorsitzender! Die erste Frage richte ich an den Lan-
desjugendring. Sie haben zum Ausdruck gebracht, dass Sie es gut fänden, wenn wir 
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zu einem gemeinsamen Dialogprozess für eine Jugendstrategie zurückfinden würden. 
Wie haben Sie bislang den Dialogprozess empfunden? Was versprechen Sie sich von 
einem solchen Dialogprozess? Was müsste an dessen Ende stehen, damit Sie sagen, 
das war dann auch ein erfolgreicher Dialog mit den demokratischen Fraktionen in die-
sem Landtag? 

Die nächste Frage geht an Herrn Prof. Dr. Schröer – ich sehe ihn auf dem Bildschirm. 
Können Sie noch einmal genauer darauf eingehen, worauf wir bei der Etablierung einer 
Kinder- und Jugendstrategie in Nordrhein-Westfalen konkret achten sollten, damit wir 
die einzelnen Lebensalter – das Kinder- und das Jugendalter zwischen 0 und 27 – 
angemessen differenzieren können und für alle einen gewinnbringenden Prozess da-
raus machen? 

Die nächste Frage geht an das Deutsche Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung. 
Da geht es mir um die Erfahrung, die Sie mit dem Jugend-Check gemacht haben. Es 
gibt hier im Landtag zum Teil die Debatte darüber, ob ein Jugend-Check bei Gesetz-
gebungsverfahren einen großen Bürokratieaufwand, hohe Kosten und Verzögerungen 
mit sich bringen würden. Was sind Ihre Erfahrungen mit Kinder- und Jugend-Checks, 
die Sie gemacht haben? 

Alexander Brockmeier (FDP): Auch von meiner Seite noch mal herzlichen Dank für 
die bisherigen Stellungnahmen und auch für Ihr Erscheinen heute, um noch mal ein 
paar Nachfragen stellen zu können. 

Ich kann mich direkt an die letzte Frage von Herrn Maelzer anschließen. Die Frage 
richtet sich an Herrn Prof. Ziekow, und zwar in Bezug auf den Jugend-Check auf Bun-
desebene. Dazu haben Sie in Ihrer Stellungnahme ausgeführt. Da noch mal konkreti-
siert gefragt: Wie hoch ist der Zeitaufwand und der Prüfungsaufwand, um bei einem 
Gesetzesvorhaben den Jugend-Check anzuwenden? Können Sie Beispiele nennen, 
wo der Jugend-Check erfolgreich bewirkt hat, dass es vielleicht aufgrund des Jugend-
Checks ein bestimmtes Verhalten auf Bundesebene gab? 

Meine zweite Frage richtet sich an Herrn Pinsdorf vom Stadtjugendring Bornheim. Sie 
sprachen in Ihrer Stellungnahme von einer Legitimation, die jede Jugendbeteiligung 
braucht, damit sie auch gehört werden kann. Vielleicht können Sie einmal von Ihren 
Erfahrungen von vor Ort sprechen und uns schildern, was es braucht, damit auch diese 
Legitimation auf Landesebene vorhanden ist. Welche Vorschläge haben Sie struktu-
reller Art? 

Meine dritte Frage richtet sich an Herrn Pilger und Frau Tölke vom Landesjugendring. 
Können Sie uns noch mal hinsichtlich dieses Antrags die Differenzierung zwischen 
Kinder- und Jugendbeteiligung darstellen? Wie schätzen Sie diese ein? Welche Ge-
fahren drohen, wenn man Kinder- und Jugendbeteiligung nicht ausreichend differen-
ziert? 

Josefine Paul (GRÜNE): Herr Vorsitzender! Vielen Dank auch von mir für Ihre Stel-
lungnahmen und für Ihre Bereitschaft, heute mit uns noch mal etwas intensiver in die 
Thematik einzusteigen.  
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Mit meiner ersten Frage an Herrn Ziekow kann ich mich im Grunde genommen den 
Kollegen Brockmeier und Maelzer anschließen. Können Sie, Herr Ziekow, auch noch 
mal etwas zu der Frage der Verbindlichkeit sagen, also wie sozusagen eine gewisse 
Verbindlichkeit in Verfahren beim Jugend-Check eingepreist werden kann? 

Meine zweite Frage richtet sich an den Landesjugendring, auch anschließend an das, 
was der Kollege Maelzer gefragt hat: Wie muss denn aus Ihrer Sicht ein solcher Dia-
logprozess ausgestaltet sein, damit er auch wirklich zu Ergebnissen führen kann? Ich 
würde gern noch eine zweite Frage an den Landesjugendring anschließen, und zwar 
geht es bei der Frage einer breiter angelegten Strategie wirklich um solche Fragen wie 
Diskriminierung, die Sie auch angesprochen haben. In welcher Art und Weise müssen 
auch die Fragen von Diskriminierungserfahrungen, intersexueller Diskriminierung und 
den wirklich besonderen Herausforderungen von Kindern und Jugendlichen auch noch 
mal angesprochen werden? Was wären aus Ihrer Sicht Dinge, auf die wir sehr dezidiert 
achten müssten? 

Meine dritte Frage richtet sich an die Freie Wohlfahrtspflege, an Frau Siemens-Weib-
ring. Sie haben in Ihrer Stellungnahme insbesondere auch von niedrigschwelligen Zu-
gängen geschrieben. Davon reden wir ja immer wieder, dass es die Frage ist, wie wir 
eigentlich eine Breite an Kindern und Jugendlichen erreichen, auch in ihren sehr un-
terschiedlichen Bedarfen, aber auch in den unterschiedlichen Zugängen, die sie ja 
möglicherweise zu Beteiligung haben. Sie haben ja auch noch mal die Stichworte „kul-
tursensibel“ und „inklusiv“ aufgegriffen. Wie kann eine solche Jugendbeteiligung so 
umfassend wie möglich und so viele Kinder und Jugendliche erreichend wie möglich 
ausgestaltet sein? 

Iris Dworeck-Danielowski (AfD): Herr Vorsitzender! Von unserer Seite aus natürlich 
auch einen herzlichen Dank an alle Sachverständigen, dass Sie für etwaige Rückfra-
gen zur Verfügung stehen. Diese habe ich in der Tat. 

Meine erste Frage richtet sich an den Landeselternbeirat, und zwar schreiben Sie in 
Ihrer Stellungnahme selbst, dass es in den Einrichtungen sehr unterschiedlich gehand-
habt wird, welche Beteiligungsprozesse es für Kinder gibt. Sie stellen die These auf: 
Wenn Beteiligung als gewünscht und wirksam empfunden wird, dann wird sie regel-
mäßig genutzt und bringt damit einen Zugewinn an Qualität. Mich würde jetzt interes-
sieren, ob Sie Erkenntnisse darüber haben, dass die Bildungs- und Betreuungsqualität 
in den unterschiedlichen Einrichtungen variiert, je nachdem, wie dort Partizipation ge-
lebt wird. Sie haben ja offensichtlich Erkenntnisse darüber, dass das in unterschiedli-
chen Kindertageseinrichtungen unterschiedlich gehandhabt wird. Falls es eine Kon-
zeption bezüglich Kinderpartizipation gibt: Gibt es dort eine bessere Betreuungs- und 
Bildungsqualität als in Einrichtungen, wo es gegebenenfalls noch kein Konzept hierzu 
gibt? Oder: Wie will man das überhaupt messen? Das würde mich interessieren. 

Meine andere Frage richtet sich an den Kinder- und Jugendrat NRW, und zwar haben 
Sie ja selbst davon gesprochen, dass Sie eine Arbeitsgemeinschaft haben, die zur 
Überarbeitung der Gemeindeordnung arbeitet. Ich kann mich daran erinnern, dass das 
Thema „Gemeindeordnung“ schon seit zwei, drei Jahren immer wieder auftaucht: dass 
es eigentlich notwendig wäre, da etwas zu verändern, um es in der Verfassung zu 
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haben. Mich würde jetzt interessieren: Wie gestalten sich bisher Ihre Gespräche mit 
den regierungstragenden Fraktionen, mit der Landesregierung? Gibt es da eine Per-
spektive? Sehen Sie, dass sich da etwas tut, dass die Gemeindeordnung entspre-
chend verändert oder reformiert wird? Oder ist das bisher noch nicht so der Fall? 

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste! Jetzt ge-
hen wir das Tableau einmal durch, weil wir natürlich jedem Gast die Möglichkeit geben 
wollen, zu den Fragen Stellung zu nehmen, auch wenn einzelne direkt angesprochen 
worden sind. 

Wir kommen zu den beiden Landschaftsverbänden und beginnen mit Herrn Lorenz 
Bahr. 

Lorenz Bahr (Landschaftsverband Rheinland): Herr Vorsitzender, meine Damen 
und Herren! Die Landschaftsverbände wollen zunächst einmal betonen, dass sich der 
Bund und andere Bundesländer bereits auf den Weg gemacht haben, entsprechende 
Jugendstrategien zu implementieren. Wir glauben, auch für NRW ist eine strukturelle 
Verankerung einer entsprechenden Jugendstrategie sinnvoll und richtig. 

Der Kürze halber möchte ich nur die Fragen von Herrn Kamieth beantworten. Sie ha-
ben gefragt, wie unsere Empfehlung, die Arbeitshilfe aus dem Jahr 2014 „Eigenstän-
dige Jugendpolitik aus der Sicht kommunaler Jugendförderung“, abgefragt wird. Ich 
muss ehrlich sagen: Ich weiß es nicht. Ich weiß noch nicht einmal, ob wir überhaupt 
noch Arbeitshilfen in Druckformaten veröffentlichen. Wir veröffentlichen mittlerweile 
immer auf der Internetseite. Wie häufig diese dort angeklickt wird, das müsste ich 
nachschauen, das kann ich einfach gar nicht sagen.  

Aber wir haben infolge dieser Arbeitshilfe ein entsprechendes Projekt aufgelegt – „Ei-
genständige Jugendpolitik“ – mit dem Ziel, bis Ende 2022 in 44 Kommunen entspre-
chende Strategien zu verankern. An dieser Stelle können wir, glaube ich, sagen, dass 
wir sehr erfolgreich sind, indem wir nämlich Stand heute einen Stand von 31 Kommu-
nen erreicht haben. Das mag zumindest einen Hinweis darauf geben, wie auch diese 
Arbeitshilfe abgefragt wird. 

Darüber hinaus fragten Sie, in welchen Bundesländern wir quasi nach Vorbildern 
schauen können. Eine entsprechende Verankerung, gegebenenfalls auch in den ent-
sprechenden Gemeindeordnungen, finden Sie in Brandenburg, Baden-Württemberg 
und Schleswig-Holstein. Eine eigene Landesstrategie Mitbestimmung hat Thüringen.  

Marlies Silies (Landschaftsverband Westfalen-Lippe): Sehr geehrter Herr Vorsit-
zender, sehr geehrte Damen und Herren! Ich kann dem soweit eigentlich nichts weiter 
hinzufügen, außer dass wir im Rahmen des Projekts – so, wie Herr Bahr das auch 
schon zitiert hat – natürlich auch auf diese Arbeitshilfe, die wir haben, verweisen. Dort 
findet sie schon Anwendung und wird auch in diesem Kontext gut genutzt. 
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Bianca Weber (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
sehr geehrte Damen und Herren! Ich kann mich den Ausführungen der Landschafts-
verbände anschließen. Wir sind von Ihnen, Herr Kamieth, zu dem Punkt „Gespräche 
über die Gemeindeordnung und Diskussionsstand“ angesprochen worden. Ich muss 
gestehen, dass ich dazu gar nichts sagen kann, weil wir nicht in diese Gespräche in-
volviert sind. Da müsste man wahrscheinlich die Kollegen fragen, die mit der Gemein-
deordnung zu tun haben. Ich weiß nicht: Sind das Gespräche, die jetzt sozusagen auf 
Landesebene stattfinden? So habe ich Sie verstanden. – Ja, okay. Dazu kann ich lei-
der nichts sagen. 

Dr. Matthias Menzel (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen): Die Ge-
meindeordnung enthält ja, wenn ich es richtig sehe, aktuell eine Kann-Regelung, das 
heißt, die Kommunen können vor Ort entsprechende kommunale Institutionen oder 
Kommunalparlamente für Jugendliche und Kinder etablieren. Wir wissen, dass das 
Thema vor Ort durchaus rege diskutiert wird. Wir haben allerdings keine Erkenntnisse 
darüber, wie viele Kommunen es jetzt konkret umgesetzt haben. Das müsste man ent-
sprechend abfragen. Daher liegen dazu keine Informationen vor. Ich gehe aber einmal 
davon aus, dass die Kommunen mit Kinder- und Jugendparlamenten gegenüber den 
Kommunen ohne wahrscheinlich in der Unterzahl sind. Das ist jetzt eine ganz persön-
liche Einschätzung von mir. Das müsste man noch mal durch eine Abfrage im Einzel-
nen verifizieren. 

Wenn man jetzt natürlich hingehen würde und das Ganze verpflichtend machen würde, 
dass die Kommunen das auf jeden Fall machen müssen, dann muss man natürlich 
davon ausgehen – wenn man jetzt davon ausgeht, dass der aktuelle Stand eher etwas 
niedrig ist –, dass das mit einem nicht unerheblichen Aufwand verbunden ist. Wir 
müssten dann im Einzelfall mit unseren Mitgliedskommunen auch abstimmen, wie 
hoch der Aufwand ist. Wir würden eher vorschlagen – bevor es jetzt landesgesetzlich 
auf den Weg gebracht werden sollte –, dass wir das ganze Thema – das hatten wir 
auch in unserer Stellungnahme ausgeführt – noch mal kommunal diskutieren, sozusa-
gen in den Gremien der kommunalen Spitzenverbände, um eine möglichst einheitliche 
Position zu diesem Thema hinzubekommen. 

Helga Siemens-Weibring (Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien 
Wohlfahrtspflege des Landes Nordrhein-Westfalen): Herr Vorsitzender! Ich be-
ziehe mich auf die Frage von Frau Paul zu den niederschwelligen Zugängen. Ich 
denke, es ist wichtig, die Kinder und Jugendlichen überall dort abzuholen, wo sie sind. 
Und sie sind an verschiedenen Stellen in den einzelnen Quartieren und Stadtteilen zu 
finden. Das ist natürlich einmal an den bekannten Orten wie Kindertagesstätten und 
Schulen, in der OGS, aber auch in Verbänden, in Sportvereinen – heute ist ein Vertre-
ter der AGOT anwesend – und bei den Offenen Türen. Es gibt viele Orte, wo sich 
Kinder und Jugendliche treffen. Wichtig ist mir dabei, dass wir die Jugendlichen mit 
Einschränkungen nicht vergessen, das heißt, dass wir nicht nur in die allgemeinbilden-
den Schulen hineinschauen, sondern auch in die Schulen für Kinder und Jugendliche 
mit besonderem Förderbedarf.  
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Für mich stellt sich entscheidend die Frage: Wer hat die Steuerung in einer solchen 
Aufstellung eines Kinder- und Jugendparlaments oder einer Beteiligung? Wer über-
nimmt in diesem einzelnen Bereich die Steuerung und holt alle an einen Tisch? Dazu 
können auch Sportvereine und Karnevalsvereine gehören. Ich habe jetzt keine große 
Idee, wer noch alles dazu geholt werden kann: Selbsthilfeorganisationen, „Fridays for 
Future“. Wir kennen viele Orte, an denen sich Kinder und Jugendliche organisieren. 
Das muss gesteuert werden. Ich glaube, dazu braucht es eigenes Personal, eigene 
Menschen und Orte, um dann diese Gremien aufzustellen. 

Max Pilger (Landesjugendring NRW e. V.): Wir freuen uns sehr über den Antrag der 
SPD-Fraktion und unterstützen diesen an vielen Stellen deutlich. Ganz grundsätzlich 
deshalb, weil wir es sehr, sehr wichtig finden, gerade in der aktuellen Situation, die 
Berücksichtigung der Interessen von Kindern und Jugendlichen noch mal auf eine 
grundsätzliche Art und Weise anzugehen und durch die verbindliche Verankerung ei-
ner Strategie diese auch krisenfest sicherzustellen und damit auch die Landespolitik 
noch mal anders in die Verantwortung zu nehmen. Ich glaube, was im Rahmen der 
Entwicklung einer solchen Strategie sehr wichtig ist: dass die Formen von Beteiligun-
gen und die Formen, wie wir dafür Sorge tragen, dass die Themen von Kindern und 
Jugendlichen nicht nur im Ausschuss 04 behandelt werden – so wichtig und gut es 
auch ist, dass sie hier behandelt werden –, sondern auch in den anderen Fachaus-
schüssen und in allen anderen politischen Ressorts. Das ist aus unserer Perspektive 
der Kern, um den es gehen muss: Jugendpolitik aus der Sparte der Jugendhilfepolitik 
so ein bisschen zu befreien und zum Querschnittsthema zu machen. Dafür braucht es 
einfach einen ganz breiten Mix an unterschiedlichen Beteiligungsformaten.  

Das wäre auch ein Teil meiner Antwort darauf, wie wir Kinder und Jugendliche mit 
Diskriminierungserfahrungen oder überhaupt Kinder und Jugendliche, die jetzt nicht 
im bildungsbürgerlichen Mainstream aufwachsen, erreichen können. Wir brauchen 
einfach eine große Anzahl unterschiedlichster Formate, wie wir junge Menschen be-
teiligen können und wie vor allem ihre Interessen auf Landesebene berücksichtigt wer-
den.  

Gefragt worden sind wir auch zu dem Dialogprozess. Ich glaube, das war Punkt 2 oder 
3 des Ursprungsantrags. Da wäre mir wichtig, noch mal zu differenzieren. Wenn ich 
das richtig verstehe, ist der Dialogprozess, der hier angesprochen wird, der interfrak-
tionelle Austausch zwischen den demokratischen Fraktionen und dem Landesjugend-
ring, dem Kinder- und Jugendrat sowie der Landesschüler*innenvertretung, den wir in 
dieser Legislatur in unterschiedlicher Intensität gepflegt haben. Da begrüßen wir den 
Vorstoß, diesen wieder aufzunehmen. Damit dieser Austausch wirkt und damit er et-
was bringen kann, glauben wir schon, dass es notwendig ist, dass auch die Fraktionen 
ein gemeinsames, ehrliches Interesse daran haben, in einem solchen Austausch zu 
konsensualen Lösungen zu kommen und diese auch gegenseitig mitzutragen. Wenn 
diese Prämisse nicht besteht, dann ist es wahrscheinlich doch sinnvoller, auch den 
Streit über jugendpolitische Themen in den politischen Gremien weiter voranzubrin-
gen. Das wäre eine Antwort. 
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Dieser Austausch ist zwar total nett, gut und wichtig, kann aber keine Jugendstrategie 
ersetzen. Es ist noch mal wichtig, darauf hinzuweisen; denn es geht hier gerade um 
eine strukturelle, langfristige und krisensichere Absicherung, sodass junge Menschen 
ein Recht darauf haben, dass ihre Interessen in allen Themenbereichen berücksichtigt 
werden und sich darauf berufen können. 

Noch kurz zu der Frage von Herrn Brockmeier. Das ist tatsächlich ein Punkt in dem 
Antrag, an der wir uns noch eine Schärfung wünschen. Wir haben in der Stellung-
nahme auch geschrieben, dass zwischen Kinder- und Jugendbeteiligung nicht ausrei-
chend klar differenziert wird. Das würden wir an dieser Stelle sagen. Auch die Beteili-
gung von Kindern in der frühkindlichen Bildung ist total wichtig. Aber wir sehen die 
Gefahr, wenn das mit der Jugendstrategie und der Jugendbeteiligung kombiniert und 
übereingebracht wird, dass wir dann gleiche Dynamiken erleben wie wir sie seit der 
Einführung des Rechtsanspruchs auf den Kitaplatz in allen Jugendhilfeausschüssen 
erleben: dass nämlich das Thema „Kita und frühkindliche Bildung“ alles andere domi-
niert. Das möchten wir in einer Jugendstrategie sehr gern vermeiden. Denn die Prä-
misse einer eigenständigen Jugendpolitik ist: Jugend ist eine eigenständig wertzu-
schätzende Lebensphase. Deswegen muss die Konzentration auch darauf erfolgen. 
Das sagt nicht, dass wir nicht auch eine Strategie dafür entwickeln sollten, wie früh-
kindliche Bildung partizipativer gestaltet werden kann. 

Maha Tölke (Landesjugendring NRW e. V.): Unsererseits noch ein paar Hinweise 
darauf, wie wir uns die Jugendstrategie auch diskriminierungssensibel vorstellen kön-
nen. Wir hatten in einer Grafik einen ersten Entwurf einer Jugendstrategie vorgelegt. 
Diesen kennen viele Abgeordnete hier im Raum auch. Vorstellbar ist, verschiedene 
Lebenslagen zum einen durch Quoten, aber im Bereich des Qualitätsmanagements 
auch durch externe Beratung zu berücksichtigen. Wir haben hier in Nordrhein-Westfa-
len viele Fachstellen, mit denen wir in unseren Strukturen auch bereits zusammenar-
beiten. Das berücksichtigt zum einen Geschlechterfragen, das berücksichtigt aber 
auch inklusive Fragen. Wir, der Landesjugendring, entwickeln z. B. im Moment einen 
rassismuskritischen Selbstcheck und holen uns dazu über IDA-NRW gerade externe 
Beratung. Diese Fachstellen könnten im Sinne einer guten Qualität auch in der Ent-
wicklung dieser Jugendstrategie in Beratungsfragen eingezogen werden.  

Max Fockenberg (Kinder- und Jugendrat NRW): Zuerst einmal möchten wir gern 
sagen: Wir sind froh darüber, dass die SPD diesen Antrag eingebracht hat. Denn wir 
freuen uns über den Hintergrund dieses Antrags; denn eine Jugendstrategie für NRW 
ist durchaus wünschenswert. Das haben wir auch in unserer Stellungnahme geschrie-
ben. Wenn man so etwas wie eine Jugendbeteiligung schaffen will, dann sollte man 
es auch so unterfüttern, dass es nicht nur einzelne Aspekte sind, wie wir das gesagt 
haben. Denn ein Jugendparlament, wie es jetzt in der Mache ist, würde nicht unbedingt 
hilfreich sein, wenn man das Ganze nicht mit mehreren Punkten verbindet. 

Einen Punkt würde ich gern aufgreifen. Wir haben mit unserer AG Gemeindeordnung 
auch daran gearbeitet, die Gemeindeordnung abzuändern. Wir sind auch nicht dafür, 
dass es eine Müssen-Formulierung in der Gemeindeordnung gibt. Wir möchten das 
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auch mit Kann-Formulierungen lösen, aber dann so klar, dass man auch weiß, was 
man tun darf. Denn wir haben in unseren Gremien festgestellt, dass viele Jugendpar-
lamente von der Stadtverwaltung gesagt bekommen: „Wir wissen nicht, ob wir das 
machen können. Wir haben da keine Rechtssicherheit. Deswegen machen wir es 
nicht.“ Das ist ein Punkt, den wir wirklich angehen müssen; denn wenn man Jugend-
gremien hat, dann sollten diese auch entscheidungsfähig sein. 

Anschließen möchte ich mich dem LJR zum Punkt der frühkindlichen Bildung. Das 
haben wir auch kritisch gesehen, dass man das jetzt in dem Antrag der SPD-Fraktion 
vermischen würde. Das würden wir auch nicht wollen; denn Jugendstrategie ist Ju-
gendstrategie. Da sollte man nicht noch die frühkindliche Bildung mit hineinnehmen. 

Zur Frage von Frau Dworeck-Danielowski würde ich gern sagen: Wir haben keine Ge-
spräche mit der Landesregierung geführt, aus dem Grund, dass wir nicht wollen, dass 
das Ganze als ein Programm der Landesregierung wahrgenommen wird. Wir würden 
das gern mit allen Fraktionen gleichberechtigt machen und haben uns erst mal an an-
dere Partner gewandt, wie z. B. den Städte- und Gemeindebund, mit denen wir uns 
abgesprochen haben und mit denen wir auch ein Konzept für eine Änderung der Ge-
meindeordnung entworfen haben, das wir mit denen zusammen vorantreiben würden. 
Denn es ist uns klar: Wenn der Städte- und Gemeindebund das nicht möchte, ist es 
sehr schwierig, das zu machen. Es wird auch noch ein Gespräch mit dem Städtetag 
geben. Das ist bereits geplant und auch terminiert. Dieses hat aber noch nicht stattge-
funden.  

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Herr Hofmann, möchten Sie das noch ergänzen? – 
Möchten Sie nicht. Prima. Dann vielen Dank. – Dann kommen wir zu Herrn Prof. Dr. 
Schröer und fliegen einmal kurz nach Hildesheim. – Bitte. 

Prof. Dr. Wolfgang Schröer (Universität Hildesheim, Institut für Sozial- und Or-
ganisationspädagogik [per Video zugeschaltet]): Herzliche Grüße aus Hildesheim. 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren! Ich freue mich, 
dass ich in diesen Beratungen dabei sein darf. Es gab ja konkrete Fragen hinsichtlich 
der Altersdifferenzierung und der Erfolgskriterien einer solchen Strategie. Die Vorred-
ner*innen haben es ja schon gesagt: Die klassische Idee dieser eigenständigen Ju-
gendpolitik war eine eigenständige Jugendpolitik. Es war die Idee, die Lebensphase 
Jugend in ihren Veränderungen politisch wieder neu zur Geltung zu bringen, weil ge-
nau da die Vermischung, die Entgrenzung und das Nichtmehrwahrnehmen am deut-
lichsten wurde. Darum ist die Initiative ergriffen worden, dieses zu etablieren. Das ist 
wichtig, und das haben auch viele Vorredner*innen gesagt, dass dieses nicht verwäs-
sert. Wenn hier jetzt mutig von einer Kinder- und Jugendstrategie gesprochen wird, 
dann ist es wichtig, dass wirklich diese Altersdifferenzierung klar konzeptionell steht. 
Das heißt, dass man auch sieht, dass Kindheit, Jugend und junges Erwachsenenalter 
jeweils eine Strategie brauchen. Das heißt auch – das fand ich in der Diskussion ge-
rade interessant –, dass Kindheit dann nicht Pädagogik der frühen Kindheit bedeutet. 
Genau das ist ja das, warum viele sagen: Wir brauchen jetzt auch eine Kindheitspolitik 
oder eine Kinderstrategie. 
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Es ist nicht nur Betreuungspolitik, sondern es geht auch insgesamt um die Rechte der 
Kinder jenseits der Betreuungssettings in Einrichtungen und um die Beteiligungsrechte 
der Kinder. Wenn über Beteiligung geredet wird, wird hier immer sehr viel über Ju-
gendparlamente geredet. Dann müssen wir auch eine eigene Beteiligungsstrategie 
von Kindern haben. Aber diese kann wiederum nicht die spätere ersetzen. Ich habe ja 
gesagt: Viele operieren mit dem Satz „Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer-
mehr“. Das stimmt so nicht. Hänschen muss lernen, Hans muss lernen, und der alte 
Hans auch. In allen Phasen ist es wichtig, eine Strategie zu haben. Es gibt nicht dieses: 
Es ist einmal gelernt, und es bleibt dann bei uns in der Gesellschaft.  

Darum mein klares Plädoyer: Wenn man so mutig ist, eine eigenständige Kinder- und 
Jugendpolitik etablieren zu wollen, dann braucht es ganz eigene Strategien. Wenn Sie 
nach Erfolgskriterien fragen, ist das, glaube ich, wichtig. Es gibt Beispiele, wo letztlich 
nur ein neues Label auf eine Ansammlung von Projekten gesetzt wird. Das ist keine 
eigenständige Jugendpolitik und keine eigenständige Kindheitspolitik. Eigenständige 
Kindheits- und Jugendpolitik meint, dass man wirklich ein Konzept, eine Perspektive 
hat, was man in Nordrhein-Westfalen mit Jugend-, was man mit Kindheits-, was man 
mit jungen Erwachsenenalter meint und wie dieses darauf bezogen ist und wie man 
die Rechtsverwirklichung auch gestaltet. Das ist ja der nächste entscheidende Punkt: 
Es geht ja nicht darum, nur neue Rechte zu geben, sondern wir haben viele Rechte, 
die nicht eingelöst sind. Das Recht auf Beteiligung ist da, und es muss eingelöst und 
umgesetzt werden. Das ist der entscheidende Punkt, und da muss ich auch nicht be-
weisen, ob es effizient ist, ob es die Pädagogik schlanker oder erfolgreicher macht. 
Kinder und Jugendliche haben das Recht auf Beteiligung, und dann müssen wir es 
umsetzen. Wir müssen sehen, wie wir das tun. Das ist unsere Pflicht und unsere Ver-
antwortung als Erwachsene.  

Darum ein letzter Satz noch. Ich fand es in dem Antrag sehr gut, dass auch die Fragen 
nach der Infrastruktur und der sozialen Ungleichheit thematisiert werden. Auch dies 
wurde schon gesagt: Es braucht klare Strategien einer Diversitätssensibilität in der 
Form, aber auch von unterschiedlichen sozialen Lebenslagen, um die Menschen zu 
erreichen. Entsprechend müssen Beteiligungsformen auch ausdifferenziert sein. Das 
ist hochgradig anspruchsvoll und braucht viele konzeptionelle Überlegungen in ganz 
unterschiedlichen Settings mit, mit, mit den jungen Menschen, mit den Kinder und mit 
den jungen Erwachsenen. Nur so kann es gelingen. Das braucht Zeit, parteiübergrei-
fende Arbeit, aber auch Auseinandersetzung und Konflikt, damit parteiübergreifend 
nicht die Unterschiede verdeckt werden.  

Daniela Heimann (Landeselternbeirat der Kindertageseinrichtungen NRW e. V.): 
Vielen Dank erst einmal für die Möglichkeit, hier heute zu unserer Stellungnahme noch 
ein paar Fragen zu beantworten. Frau Dworeck-Danielowski hatte danach gefragt, ob 
man die Beteiligung in den Kitas und in der Kindertagespflege in irgendeiner Form 
messen könnte, also ob es aufgrund dieser Partizipation zu Unterschieden in der Bil-
dungs- und Betreuungsqualität kommt. Ich kann eines vorwegnehmen: Wirklich harte 
Faktoren um das zu messen, wird es vermutlich nicht geben. Da tue ich mich schwer, 
jetzt kreativ zu werden. Was wir durchaus haben, sind Rückmeldungen von Eltern und 
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von Trägern, dass sich Kinder ganz anders verhalten im Betreuungs- und Bildungsall-
tag. 

Beispielsweise fällt es den Kindern dort, wo Kinderparlamente an der Tagesordnung 
stehen und wo Kinder tatsächlich so einfache Dinge wie Tischregeln mitgestalten dür-
fen, deutlich leichter, sich auch daran zu halten und sich auch daran messen zu lassen, 
dass sie sich daran halten. Das heißt, dort, wo Kinder tatsächlich mit ausgestalten 
dürfen, haben es die Fachkräfte zum einen ein bisschen leichter, ich glaube aber per-
sönlich auch sehr stark daran, dass diese Kinder im späteren Leben auch einfach ein 
regeres Interesse an einer Beteiligungspolitik haben werden – sei es jetzt Kinder- oder 
Jugendpolitik. Ich glaube, auch die Jugendpolitik kann davon profitieren, dass in der 
frühkindlichen Bildung etwas getan wird, weil die Heranwachsenden dann möglicher-
weise ganz anders auf Dinge zugehen und Dinge wahrnehmen.  

Was mir persönlich wichtig ist – vielleicht um auch noch einmal auf das zu reagieren, 
was meine Vorredner vorgetragen haben –: Ich finde es ein bisschen schade, dass 
man jetzt sagt, frühkindliche Bildung würde streckenweise dominieren. Ich erlebe das 
tatsächlich im Jugendhilfeausschuss anders. Aber da hat ja jeder seine eigenen Er-
fahrungswerte. Ich würde mir wünschen, dass wir das wirklich als Chance sehen, dass 
Kinder eben schon herangeführt werden, und ihnen mit Gleichwürdigkeit begegnen 
und eben Jugendpolitik später davon profitieren kann, dass Kinder wirklich früh Inte-
resse entwickeln und später dann auch Interesse an Beteiligung haben und da einen 
Mehrwert schaffen. 

Dr. Steve Kenner (Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, Institut für Di-
daktik der Demokratie [per Video zugeschaltet]): Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
vielen Dank für die Möglichkeit, hier sprechen zu dürfen und auch Stellung zu nehmen 
zu dem Antrag der SPD-Fraktion, den ich insgesamt auch sehr befürworte. Das habe 
ich in meiner Stellungnahme auch deutlich gemacht. Da sich keine konkrete Frage an 
mich gerichtet hat und wir uns auch kurz halten sollen, um allen die Möglichkeit zu 
geben, würde ich mich darauf beschränken, auf einen Punkt, der jetzt auch angespro-
chen wurde, einmal kurz einzugehen, nämlich die Frage danach, ob es eigentlich Kri-
terien oder auch Untersuchungen zur Wirksamkeit von Jugendparlamenten gibt.  

Dazu gibt es eine ganz spannende Untersuchung von Ingrid Bodewick, die man sich 
auf jeden Fall ganz gut anschauen kann, die gezeigt hat, dass es durchaus positive 
Effekte gibt, dass es aber auch mit Problemen behaftet ist, wenn wir Partizipation vor 
allem aus der Erwachsenenperspektive machen und versuchen, Erwachsenenstruk-
turen auf Kinder zu übertragen. Das soll nicht heißen, dass Kinder- und Jugendbetei-
ligung über solche Strukturen schlecht ist – das lässt sich wissenschaftlich nicht bele-
gen –, aber dass wir bei einer Jugendstrategie, die es zu entwickeln gilt, über mehr 
nachdenken müssten als nur darüber, wie wir Strukturen, die wir aus der politischen 
Erwachsenenpartizipation kennen, auf Kinder und Jugendliche übertragen. Das wäre 
sicherlich nicht hilfreich, wenn man eine nachhaltige und vor allem emanzipatorische 
Partizipationsstrategie entwickeln will.  
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Ich würde vielleicht, um es tatsächlich nicht zu lang zu machen, noch einmal betonen 
wollen – das wurde vorhin schon einmal angesprochen –, dass eine Partizipations-
struktur bzw. Partizipationsstrategie auch immer so aussehen muss, dass sie margi-
nalisierte Gruppen in den Blick nimmt. Wir erleben das ja. Es gibt spannende Untersu-
chungen zu „Fridays for Future“, wo viel selbstbestimmte, selbstorganisierte, unkon-
ventionelle Partizipation von Jugendlichen, aber auch konventionelle, stattfindet. Auch 
die Jugendparlamente sind geprägt von jungen Menschen, die ohnehin privilegiert 
sind, also – mit Bourdieu gesprochen – mit einem hohen, sozialen, kulturellen Kapital 
ausgestattet sind. Wir sehen das bei „Fridays for Futre“, wir sehen das auch bei ande-
ren selbstorganisierten Jugendinitiativen. Wir müssen uns dringend auch bei der Ent-
wicklung einer solchen Strategie die Frage stellen: Wie gelingt es uns, auch die ande-
ren Jugendlichen zu erreichen, die nicht das Selbstvertrauen haben, die das Selbst-
wirksamkeitsempfinden nicht schon aus dem Elternhaus mitbekommen, sich einbrin-
gen zu wollen? Denn diese anderen Jugendlichen werden das sicherlich auch wollen, 
wenn wir sie dabei unterstützen und ihnen die Möglichkeit geben. 

Prof. Dr. Jan Ziekow (Deutsches Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung, 
Kompetenzzentrum Jugendcheck [per Video zugeschaltet]): Herr Vorsitzender, 
meine Damen und Herren Abgeordneten! Um ganz präzise zu sein, ist das Kompe-
tenzzentrum Jugend-Check ein Projekt des Deutschen Forschungsinstituts für öffent-
liche Verwaltung. Das ist das nationale Verwaltungsinstitut, das vom Bund und von 
allen Ländern getragen wird. Das KomJC ist noch kein eigenes Institut.  

Deshalb vielleicht auch noch mal kurz zur Einordnung. Der Jugend-Check ist eine 
Maßnahme der Gesetzesfolgenabschätzung. Das heißt, es geht darum, transparentes 
und informiertes Entscheiden zu ermöglichen. Es gibt ganz viele verschiedene 
Checks: Gesetzesfolgenabschätzung, Gendercheck, Nachhaltigkeitscheck, Mittel-
standscheck, Digitalcheck, und, und, und. Wir haben einmal 58 ermittelt, die wir teil-
weise selbst entwickelt haben, im Übrigen auch für Nordrhein-Westfalen. Der Jugend-
Check ist einer davon. Er unterscheidet sich davon, dass sich der Bund dafür entschie-
den hat – und jetzt auch das Land Thüringen –, darauf ein besonderes Gewicht zu 
legen, indem dieser nicht durch die Ressorts, die selbst den Gesetzentwurf erstellen, 
durchgeführt wird. Er ist nach den entsprechenden methodischen Standards belastbar 
entwickelt worden und ist damit aus dem politischen Alltagsgeschäft herausgenom-
men, um eine objektive Entscheidungsgrundlage zu schaffen. Das ist der wesentliche 
Unterschied.  

Ob das jetzt viel oder wenig Kosten verursacht, das kann ich Ihnen auch nicht sagen. 
Das ist die Frage – ich würde sie zurückgeben –, wie viel Ihnen die Jugend wert ist. 
Das ist der Punkt. Ich meine, dass solche Verfahren ein bisschen was kosten, ist schon 
klar. Ich kann nur sagen: Beim Bund haben wir in jeder Legislatur fast 600 Gesetzent-
würfe von der Regierung, also deutlich, deutlich mehr, das Sechsfache, als das, was 
wir für Thüringen kalkuliert haben. Auf Landesebene halte ich die Kosten schon für 
stark kalkulierbar. Darum: Es ist damit auch kein Bürokratieaufwand in dem Sinne ver-
bunden, weil das ein Informationsinstrument ist, das in das Gesetzgebungsverfahren 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 14 - APr 17/1673 

Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend 09.12.2021 
80. Sitzung (öffentlich)  
 
 
eingespeist wird. Inwieweit davon Gebrauch gemacht wird oder darauf Bezug genom-
men wird, liegt bei den politischen Akteuren, die sich allerdings auch daran messen 
lassen müssen. Das ist der Sinn, um den es dabei geht.  

Verzögerungen im Gesetzgebungsprozess gibt es deshalb nicht, weil jedenfalls wir 
uns an den Gesetzgebungsprozess anpassen müssen. Das heißt also, wir haben die 
Zeit und können uns auch nur die Zeit nehmen. Mehr Zeit wird uns auch nicht gegeben, 
bis ein Ressortentwurf zur Kabinettsvorlage erstarkt. Spätestens dann ist Schluss. Wir 
bewerten später dann noch mal die Kabinettsvorlage. Aber daher ist das synchronisiert 
mit dem Gesetzgebungsverfahren, sodass dort kein Problem entsteht. Der Zeitauf-
wand bemisst sich dementsprechend auch nach dem Verfahren, in dem wir gerade 
sind. Wir haben es auch schon geschafft, das in sechs Stunden zu machen. Wir haben 
natürlich große Datenbanken, viel Erfahrung, ein großes interdisziplinäres Team, aber 
wir haben auch gern schon mal zwei, drei Wochen Zeit. Dann kann man ein bisschen 
mehr machen, um es einmal so zu sagen. Es ist sehr unterschiedlich.  

Es wird jetzt in Thüringen spannend, weil Thüringen einen partizipativen Jugend-
Check einführen will. Das heißt also, ein Jugend-Check, bei dem auch die Sichtweise 
der jungen Menschen einfließen soll. Es wird sicher sehr spannend sein, wie man das 
in das Gesetzgebungsverfahren einbaut. Auf Bundesebene ist das bisher nicht so, weil 
die Bundesebene einfach häufig unter sehr, sehr hohem Zeitdruck entscheidet. 

Vielleicht noch ein Punkt, das ist einer der Punkte, die immer wieder angesprochen 
werden, die auch mit der Verbindlichkeit zusammenhängen: Wie weit haben Jugend-
Checks zu Änderungen von Gesetzentwürfen geführt? Ja, haben sie. Ich bitte um 
Nachsicht – wie gesagt, es waren in der letzter Legislatur allein 600 Jugend-Checks, 
die wir auf Bundesebene durchgeführt haben –, jetzt den Gesetzestitel zu finden, das 
gelingt mir nicht. Es war so. Ich will auch darauf hinweisen: Wir haben mehrere Versi-
onen. Wir haben eine Version für die Ministerien, das heißt, für die Ministerien, die den 
Entwurf noch ändern können, wir haben eine Kurzversion, die wir an alle Parlaments-
ausschüsse adressieren, die mit dem Gesetzentwurf befasst sind, und zwar an jede 
einzelne Abgeordnete, an jeden einzelnen Abgeordneten, und wir haben eine Version 
in jugendgerechter Sprache, um die zivilgesellschaftliche Diskussion unter den jungen 
Menschen zu erzeugen. Es gab natürlich auch schon Änderungswünsche und auch 
erst Änderungen im parlamentarischen Verfahren. Das muss man sehen, denn es er-
höht den Legitimationsdruck, die Belange junger Menschen auch zu berücksichtigen. 

Letzter Punkt, den ich noch ansprechen würde, ist Verbindlichkeit. Ich weiß, auch das 
ist ein Punkt, der politisch immer sehr diskutiert wird. Ich bin entspannt, muss ich ehr-
lich sagen. Auf Bundesebene ist das nicht entspannt, wir haben trotzdem alle Regie-
rungsentwürfe gecheckt. Zum Schluss geht es darum, dass der Jugend-Check eine 
Qualität hat, die einfach überzeugt. Da muss ich wirklich sagen: Auf Bundesebene war 
es so, dass die Widerstände von bestimmten Ministerien am Anfang recht hoch waren. 
Auch nicht alle politischen Akteure im Parlament waren begeistert. Aber das haben wir 
mit sehr viel Dialog und, glaube ich, einfach auch Qualität klargemacht: Es geht nicht 
um Ideologie, es geht um Jugend und es geht nur um die Darstellung der Berührungs-
punkte von ihren Belangen. Dadurch ist die Akzeptanz soweit erhöht worden, dass der 
Punkt Verbindlichkeit für uns nicht der entscheidende ist.  
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In Thüringen ist jetzt ein anderer Weg gegangen worden. Dort entscheidet das Kabi-
nett bei jedem Gesetzentwurf, ob ein Jugend-Check durchgeführt werden soll und mit 
Beteiligung oder ohne. Sie sehen: Es gibt politisch sehr unterschiedliche Möglichkei-
ten. Deshalb würde ich auch sagen: Der Jugend-Check ist kein Gegenstand, der sich 
wirklich für parteipolitische Diskussionen eignet. Das ist mein Eindruck. 

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Wir kommen dann zum Deutschen Bundesjugendring, 
Frau Broda, bitte. – Wenn Sie mich hören: Sie müssten das Mikro anschalten, oder wir 
haben ein Problem. – Dann haben wir ein Problem. Das tut mir sehr leid; vielleicht 
können Sie noch mal versuchen, das irgendwie zu beheben. Aber so hören wir nichts 
und würden dann auch zum Stadtjugendring Bornheim und zu Herrn Pinsdorf weiter-
gehen, der live hier vor Ort ist. 

Dominik Pinsdorf (Stadtjugendring Bornheim e. V.): Herr Vorsitzender, sehr ge-
ehrte Damen und Herren! Herr Brockmeier hatte gefragt, wie es mit einer Struktur vor 
Ort aussieht. Ich kann sagen, dass kommunale Jugendparlamente – das hat wahr-
scheinlich der Landesjugendring auch schon mitbekommen, der KiJuRat auch – auf 
kommunaler Ebene unterschiedliche Akzeptanz haben. Wir in Bornheim haben fest-
gestellt, dass es mit den Entscheidungsträgern, die die Verantwortung haben, auch 
immer wieder schwindet. Die Struktur vor Ort kann unterschiedlich aussehen. Wir ha-
ben Jugendforen gehabt, die keine Legitimation hatten. Man wurde eingeladen und 
hat sich dann mit den Berufspolitiker*innen bzw. mit den Stadträten ausgetauscht. Das 
Jugendparlament selbst ist bei uns leider aufgrund der Akzeptanz in der Jugendbetei-
ligung ruhend gestellt worden. Zum Anlass ist genommen worden, dass es zu wenige 
Jugendliche gibt, die sich beworben haben. Das ist, glaube ich, auch der entschei-
dende Punkt, den wir in der Beteiligungsform sehen: Ja, es ist wichtig, eine Legitima-
tion zu haben, denn ohne Legitimation habe ich keine Akzeptanz beim Stadtrat, beim 
Bürgermeister und Ähnlichen. Aber erklären Sie einmal einem Jugendlichen, warum 
er mit 16 Jahren an der Kommunalwahl teilnehmen darf, aber als Jugendparlamenta-
rier mit 16 Jahren nicht am Jugendhilfeausschuss teilnehmen darf. Das verstehen 
junge Menschen nicht. Da geht der Spielball wieder zurück an den Gemeindebund, zu 
sagen, da muss in der GO auf jeden Fall etwas passieren, sonst machen wir uns, 
glaube ich, unglaubwürdig, junge Menschen zu beteiligen. 

Auf Landesebene sehe ich es so, dass ein Jugendparlament an sich erst mal eine gute 
Idee ist. Es muss aber ein Konzept vorliegen, und es muss ein Konzept sein, das 
nachhaltig ist und wodurch keine Doppelstruktur entsteht. Ich habe die Befürchtung, 
dass der KiJuRat NRW als Legitimation der Jugendparlamentarier, die sie ja wählen, 
eher ein Akzeptanzproblem bekommen könnte. Da muss man eben schauen, dass 
man diese gute Institution, in das, was im Koalitionsvertrag der CDU und der FDP 
steht, mit einbindet. 

Ich glaube aber auch – das ist auch wichtig –, dass Konzepte nicht nur nachhaltig sein 
müssen, sondern sie müssen auch mit den Jugendlichen entwickelt werden. Ich habe 
in meiner Stellungnahme auch ein bisschen provokant geschrieben, dass die Jugend 
von NRW eine Strategie entwickeln muss und nicht Nordrhein-Westfalen. Denn die 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 16 - APr 17/1673 

Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend 09.12.2021 
80. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Jugendlichen müssen sagen, wo es hingeht. Und wir müssen mit ihnen diskutieren, 
uns mit ihnen austauschen in verschiedensten Arten und Möglichkeiten, wie z. B. Ju-
gendforen in den einzelnen Bezirksregierungen, und müssen schauen, wie wir sie mit-
nehmen können. Ich stelle mir auch vor, dass sich ein KiJuRat NRW daran vielleicht 
auch beteiligen könnte und er davon auch einen wichtigen Nutzen haben könnte.  

Um noch einmal auf die Frage von Herrn Brockmeier zu kommen, wie es strukturell 
wahrgenommen wird: Wie gesagt, ich glaube, dass wir projektorientiert mehr junge 
Menschen erreichen können, aber dann haben sie eben keine Legitimation. Wir müs-
sen uns die Frage stellen: Was wollen wir mit einem Jugendparlament erreichen? Auf 
kommunaler Ebene sage ich immer, dass Demokratieförderung ein ganz wichtiges 
Stichwort ist. Aber auch wir müssen schauen, dass natürlich nicht nur Eliten gefördert 
werden, sondern auch Menschen, die wir nicht erreichen. Mit Jugendparlamenten ha-
ben wir selten Menschen erreicht, die offene Treffs besuchen. Das muss man einfach 
einmal ganz nüchtern und klar sagen. Da haben wir in Projekten gesehen: projektori-
entiert. Aber trotz alledem ist eine Legitimation wichtig. Und ich finde, das muss man 
in einem Jugendparlament auf Landesebene berücksichtigen. Ich denke, Thüringen ist 
da auch einen Schritt weiter. Ich hatte mich dazu mit dem Ministerpräsidenten Rame-
low schon einmal ausgetauscht. Es liegt auch immer daran, wie ernst man so etwas 
nimmt: Ist es eine Alibibeteiligung, oder ist es keine Alibibeteiligung? In vielen Kom-
munen ist es leider manchmal auch eine Alibibeteiligung. 

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Jetzt würde ich es noch mal mit Frau Broda versuchen. 
Können Sie uns mal einen Stimmtest geben? – Nein, es klappt immer noch nicht. Wir 
haben aber in der Einladung, die Sie bekommen haben, eine Hotline angegeben. Viel-
leicht können Sie diese einmal anrufen. Dann probieren wir es noch mal. Wir bleiben 
da am Ball, immerhin sehen wir Sie schon. – Dann kommen wir zur AGOT NRW. Herr 
Roch, bitte. 

Christopher Roch (Arbeitsgemeinschaft Offene Türen Nordrhein-Westfalen e. V. 
[per Video zugeschaltet]): Sehr geehrte Damen und Herren! Stellen Sie sich vor, Sie 
gehen ins Restaurant, erhalten die Speisekarte und schauen sich die Speisekarte ein-
mal von vorne bis hinten an. Dann schauen Sie die Kellnerin oder den Kellner an und 
bestellen einmal alles, die komplette Speisekarte. So kommt mir dieser Antrag vor: die 
komplette Speisekarte. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Wir vonseiten der AGOT 
können die Inhalte des Antrags voll unterstützen, aber ich habe den Eindruck: Dieser 
Antrag bestellt sozusagen mehr als wir essen können. Wir sehen die Gefahr, dass im 
Rahmen einer Jugendstrategie viele Dinge benannt und diskutiert werden. Uns kommt 
es vor allem auf die Umsetzung an. Daher wäre es in meiner Welt zielführend, zu 
priorisieren. Ich habe Ihnen jetzt drei Impulse mitgebracht, die bestimmte Punkte des 
Antrags hervorheben.  

Punkt 1: Ich glaube, es ist entscheidend, dass wir unsere Kräfte in der Sache auf die 
wirklich großen Dinge konzentrieren. Wir haben da eine ganz konkrete Chance, Mit-
bestimmung in einer besonderen Sache umzusetzen, und zwar bei der Umsetzung 
des OGS-Rechtsanspruchs. Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, dann ist das ein Gesetz, 
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das in erster Linie für berufstätige Eltern gemacht worden ist. Aus meiner Sicht brau-
chen wir in der Umsetzung einen Ausgleich, der sich an den Bedürfnissen der Kinder 
orientiert. Da dürfen wir gern frühzeitig ins Gespräch kommen. Es ist zwar noch ein 
bisschen hin, aber es wird kommen. 

Impuls Nummer 2: Kinder- und Jugendpolitik braucht Strukturen. Es wurde ja gerade 
schon angesprochen, die verpflichtende Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in 
allen sie betreffenden Entscheidungen in der Gemeindeordnung zu verankern. Das 
halten wir für hochgradig sinnvoll. Ich habe gestern noch mit Silke Löbbers von der 
Servicestelle Kinder- und Jugendbeteiligung in Schleswig-Holstein telefoniert. Das 
hätte unseres Erachtens eine große Signalwirkung ins Land hinein. Es wäre für uns 
auch eine zentrale Voraussetzung dafür, Partizipation, so wie wir sie verstehen, vor 
Ort zu ermöglichen.  

Der letzte Impuls: Wir brauchen professionelle Hauptamtliche, die ein Sprachrohr der 
Kinder und Jugendlichen sind, die sich nicht von sich aus artikulieren. Auch das ist 
schon ein paar Mal angeklungen: Menschen, die Beteiligung organisieren, aber die 
bezogen auf bestimmte Fragestellungen auch formulieren und fokussieren können. Ich 
rede hier weniger von Gremien, sondern ich rede von Galionsfiguren.  

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Jetzt kommen wir zur nächsten Fragerunde der Abge-
ordneten. Gibt es Fragen oder Nachfragen? – Ich sehe Herrn Jens Kamieth. – Herr 
Kamieth, bitte. 

Jens Kamieth (CDU): Zwei Details vielleicht noch. Da ich eben bei den Vertretern der 
Öffentlichkeit so gar nicht durchgedrungen bin, versuche ich noch einmal, von den 
Landschaftsverbänden eine Antwort zu bekommen.  

(Lorenz Bahr [Landschaftsverband Rheinland]: Wieso?) 

Sie setzen sich kritisch damit auseinander, ob die Jugendstrategie auch für Kinder 
unter zwölf Jahren gelten sollte. Könnten Sie uns das noch mal ein bisschen erläutern, 
warum es nicht auch auf Jugendliche bzw. Kinder unter zwölf Jahren ausgedehnt wer-
den sollte? Dann würde ich diese Frage tatsächlich auch an Frau Heimann spiegeln, 
weil sie natürlich im besonderen Maß auch die jüngeren Kinder bzw. die Eltern von 
jüngeren Kindern betrifft. Warum sollen die Kinder da nicht mitreden?  

Die dritte Frage richtet sich an den Kinder- und Jugendrat. Wir haben nun als NRW-
Koalition das unabhängige, direkt gewählte Kinder- und Jugendparlament auf den Weg 
gebracht und haben uns dabei insbesondere um Überparteilichkeit bemüht, indem wir 
den Landtagspräsidenten damit beauftragt haben. Wir kommen in meinen Augen 
dadurch Ihrer Empfehlung oder Forderung auch nach. Wie bewerten Sie die Einschal-
tung des Landtagspräsidenten an diesem Punkt? Und wie bewerten Sie das Jugend-
parlament insgesamt als Ganzes? 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Für meine erste Frage wäre es entscheidend, ob mittler-
weile die Leitung nach Berlin, zu Frau Broda, steht. 
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Vorsitzender Wolfgang Jörg: Sehen wir dann. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Erst mal fragen; dann probieren wir es. – Der Deutsche 
Bundesjugendring hat die Bundesregierung bei der Umsetzung der Jugendstrategie 
auch beraten. Daher würde es mich natürlich schon interessieren, welche Maßnahmen 
oder Beispiele Sie besonders positiv hervorheben können, also was gut funktioniert 
hat und damit auch auf Landesebene implementiert werden könnte. Mich würde aber 
auch interessieren, wenn Sie uns diesbezüglich Hinweise geben können, wo es ge-
holpert hat, wo Dinge nicht so gelaufen sind, wie Sie sich das vorgestellt haben. Wur-
den auf der Bundesebene neben den organisierten Verbänden auch junge Menschen 
direkt in die Erarbeitung der Strategie mit einbezogen? Wenn ja, wie wurde das ge-
macht; und wenn nicht, wie würde das aus Ihrer Sicht sinnvollerweise geschehen, da-
mit die Ideen und Wünsche junger Menschen entsprechend berücksichtigt werden 
können? 

Meine nächste Frage geht an Frau Siemens-Weibring. Sie haben ausgeführt, dass für 
die Umsetzung einer eigenständigen Kinder- und Jugendpolitik Ressourcen wie Zeit, 
Geld und Personal vorhanden sein müssen, aber auch die Haltung bzw. der politische 
Wille. Können Sie uns das noch mal ein bisschen konkreter machen, wie es sich in der 
Praxis mit dem politischen Willen verhält und wie wir politisch ansetzen können, diesen 
Willen zu stärken? 

Alexander Brockmeier (FDP): Ich hätte auch noch zwei Nachfragen. Zum einen an 
die Landschaftsverbände, Herrn Bahr und Frau Silies. Herr Bahr, Sie hatten gerade 
berichtet, wie erfolgreich die Servicestelle arbeitet, dass wir quasi schon 31 Kommu-
nen haben, die ein Jugendparlament oder eine Art von Jugendparlament vor Ort ver-
ankert haben. Sind wir da ausreichend gut aufgestellt, oder brauchen wir da quasi noch 
eine Stärkung dessen, gerade wenn man merkt, es werden immer mehr Kommunen, 
die an dieser Stelle einen Betreuungsbedarf haben? Müssen wir da Hand anlegen, 
oder reicht die Struktur, die wir da derzeit haben? 

Meine zweite Frage geht dahin, dass jetzt häufig angemerkt worden ist, dass man 
gewissermaßen zwei Strategien braucht: einmal für Kinder und einmal für Jugendliche. 
Da wäre meine zentrale Frage, ob man noch mal unterschiedliche Ansatzpunkte her-
ausarbeiten kann, aus welchem Blickwinkel man diese Strategie angehen sollte. Was 
sind die zentralen Unterschiede der verschiedenen Jugendstrategien? Die Frage hin-
sichtlich der Unterschiede der beiden Strategien würde ich an Herrn Roch, Frau Sie-
mens-Weibring – wir hatten im Bereich OGS dazu gestern auch schon in anderer 
Runde diskutiert – und den Kinder- und Jugendrat richten. 

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. – Dann 
würde ich es dieses Mal so machen, dass ich die einzelnen Fragen aufrufe. Herr Ka-
mieth hat seine Fragen an den LVR, den LWL, an Frau Heimann und an den Kinder- 
und Jugendrat gerichtet. – Dann fangen wir mit der Beantwortung der Fragen von 
Herrn Kamieth an. Ich würde als Erstes die beiden Landschaftsverbände aufrufen. – 
Bitte, Herr Bahr. 
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Lorenz Bahr (Landschaftsverband Rheinland): Herr Vorsitzender, meine Damen 
und Herren! Herr Kamieth hatte in der Tat noch mal nach unterschiedlichen Strategien – 
das ist ja auch hier jetzt gerade Thema gewesen – für die über Zwölfjährigen und die 
unter Zwölfjährigen gefragt. Das ist das Thema, das Herr Schröer eben auch sehr 
deutlich formuliert hatte. Es sollen im Rahmen einer Jugendstrategie unterschiedliche 
Strategien für Jugendliche im Sinne des entsprechenden Berichts der Bundesregie-
rung – ich glaube, es war der 15. – entwickelt werden. Auch wir würden hier Unter-
scheidungen vornehmen wollen, weil wir glauben, dass es von den Altersgruppen her 
tatsächlich eine andere Ansprache und andere Beteiligungsformate braucht.  

Wenn ich im Übrigen, Herr Kamieth, eben Ihre Fragen zu kurz beantwortet habe, dann 
tut es mir leid, dann ist es pandemiebedingt. Sie kennen es von mir nicht, dass ich nur 
kurz rede.  

(Jens Kamieth [CDU]: Nein, nein! – Vereinzelt Heiterkeit) 

Die Frage, welche eben offen gewesen ist – dann würde ich aber auch schon zur Kol-
legin Silies überleiten wollen –, ist, wie viele Beteiligungsformate es denn in Nordrhein-
Westfalen gibt. Es gibt mittlerweile 100 in den Städten und Kreisen. Die Zahl ist nicht 
ganz so klein, aber da die Servicestelle beim LWL angegliedert ist, möchte ich auch 
der Kollegin des LWL die Möglichkeit geben, zu antworten. 

Marlies Silies (Landschaftsverband Westfalen-Lippe): Ich kann daran gern an-
schließen. Es trifft zu. Wir haben erfasst, dass wir mehr als 100 verschiedene Beteili-
gungsformate in NRW auf kommunaler Ebene haben. Das sind jetzt nicht immer 
zwangsläufig Parlamente, es können auch Räte sein, es können auch andere Beteili-
gungsformate sein. Das ist sehr weit gestreut, aber es gibt mehr als 100 Beteiligungs-
formate in NRW. 

Ich kann, denke ich, auch schon an die Frage anschließen, ob die 31 Kommunen, die 
wir über das Projekt „Eigenständige, einmischende Kinder- und Jugendpolitik“ in NRW 
bisher erreicht haben, reichen. Ich denke, aus Projektsicht ist es zum jetzigen Stand 
schon ein sehr guter Erfolg, dass wir schon so viele erreicht haben. Das können wir 
definitiv schon sagen. Allerdings ist es natürlich auch nur ein Zwischenstand. Ich 
denke, dass wir daran sicherlich noch weiter arbeiten müssen. Selbst wenn das Projekt 
beendet ist, das für Ende nächsten Jahres avisiert ist, dann ist das sicherlich auch erst 
mal nur ein Zwischenstand, auf dem man aber weiter aufbauen sollte. 

Daniela Heimann (Landeselternbeirat der Kindertageseinrichtungen NRW e. V.): 
Ich knüpfe daran einfach noch mal und mache es relativ deutlich, Herr Kamieth. Ich 
sage mal, wenn man jetzt fünf Mal sagt, man möchte irgendwas verändern, wenn man 
Kritikpunkte hervorbringt und einfach nicht gehört wird, dann hört man, glaube ich, ir-
gendwann einfach auf. Ich denke, spätestens dann wird die Jugendpolitik einfach das 
Problem haben, dass Kinder völlig verdrossen sein werden und keine Lust mehr ha-
ben, sich zu beteiligen, wenn wir nicht in der frühkindlichen Bildung anfangen. 

Jetzt möchte ich in aller Deutlichkeit noch mal hervorheben, dass im KiBiz zwar ein 
eigener Paragraf geschaffen wurde – der nennt sich Partizipation –, aber in diesem 
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das Gleiche steht, was auch im alten KiBiz gestanden hat. Da ist im Wortlaut eigentlich 
keine Veränderung eingetreten. Das heißt, möglicherweise reicht das auch aus, aber 
dann müssen wir an die Träger ran, dann müssen wir an die Einrichtungen ran, wir 
müssen an die Fachkräfte, wir müssen diesen Fortbildungen ermöglichen, wir müssen 
vielleicht Aktionstage oder Ähnliches gestalten, um einfach diesen Gedanken auch 
einmal in die Kindertageseinrichtungen hineinzutragen, dass auch kleine Kinder, die 
sich möglicherweise noch nicht verbal artikulieren können, sehr wohl in der Lage sind, 
über andere Beteiligungsverfahren ihre Meinung zu äußern. Wenn sie wahrnehmen, 
dass sie gehört werden und tatsächlich etwas verändern können, dann werden sie 
auch im späteren Leben Spaß daran haben, das weiterhin zu tun. Ich glaube, das ist 
das, was unsere Demokratie insbesondere in Krisenzeiten ganz, ganz dringend 
braucht, weil man schon so ein bisschen merkt, dass viele Leute einfach sehr verdros-
sen sind. 

Ich würde sehr stark dafür plädieren, einfach mal zu schauen, was man noch an Akti-
onen oder an punktuellen Dingen schaffen kann. Das kann ja auf freiwilliger Basis 
passieren, dass man einfach sagt: „Hier ist ein Methodenkoffer, hier sind Angebote. 
Bedient euch!“, um den Kitas und auch den Tagespflegen einfach die Chance zu ge-
ben, das wirklich umzusetzen. Viele kennen den Anspruch des Gesetzgebers, wissen 
aber vielleicht nicht so ganz, wie sie es umsetzen sollen.  

Jetzt habe ich gerade Kindertagespflege gesagt. Da würden wir uns als Elternvertreter 
und auch als Interessenvertreter der Kinder sehr wünschen, dass man auch die Kin-
dertagespflege ein Stück weit mehr in die Pflicht nimmt; denn diese ist bei der Schaf-
fung von Beteiligungsstrukturen im Moment noch gesetzlich außen vor. Ja, das sind 
sehr kleine Kinder, aber wir stellen bei den Platzproblemen, die wir nach wie vor ha-
ben, auch fest, dass viele Ü-3-Kinder noch in Kindertagespflegen „festsitzen“ und eben 
keinen Kitaplatz bekommen. Daher braucht auch die Tagespflege Ansatzpunkte, um 
über Beteiligungsstrukturen nachzudenken und das auch verbindlich zu tun.  

Paul H. Hofmann (Kinder- und Jugendrat NRW): Ich würde gern noch mal auf Ihre 
Frage antworten, Herr Kamieth, und zwar: Grundsätzlich befürworten wir natürlich Ihre 
Idee des Landesjugendparlaments. Ich meine, jede Beteiligungsform ist uns in diesem 
Sinn natürlich erst mal willkommen. Wir stehen auch in regem Austausch mit dem 
Landtagspräsidenten, Herrn Kuper. Wir haben letztens bzw. gestern noch über das 
Landesjugendparlament gesprochen: Wie die Pläne für weitere Jugendbeteiligung 
aussehen, wie sich ein solches Landesjugendparlament etablieren lässt oder auf wel-
ches Fundament es sich stellen lässt. Das sind nämlich gerade die zentralen Fragen, 
die sich uns noch aufwerfen: Wie können wir dieses Jugendparlament mit einem ech-
ten Entscheidungsspielraum ausstatten, damit Kinder und Jugendliche bei den Belan-
gen, die sich unmittelbar auf sie niederschlagen, auch ein gewisses Entscheidungs-
recht mittragen? Auf welches demokratische Fundament soll dieses Landesjugend-
parlament gestellt werden? Da ist das Stichwort „Legitimation“ noch mal so eine Sa-
che. Wir haben dazu aber auch noch mal ein eigenes Positionspapier verfasst, das 
Sie sich auch gern noch mal durchlesen können.  
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Was uns zum Schluss noch mal wichtig ist, hervorzuheben, ist, dass wir dieses Lan-
desjugendparlament auch nur als einen sehr bedeutsamen Teil – aber wie gesagt; 
unterstrichen: nur als Teil – einer Landesjugendstrategie sehen. 

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Jetzt kommen wir zu den Fragen von Herrn Dr. Maelzer 
und senden noch mal nach Berlin zu Frau Broda. Gibt es etwas Neues, Frau Broda? 
Sagen Sie bitte einmal etwas. – Wie wir hören, hören wir nichts. – Dann müssen wir 
zu Frau Siemens-Weibring schalten, das klappt ja. – Bitte. 

Helga Siemens-Weibring (Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien 
Wohlfahrtspflege des Landes Nordrhein-Westfalen): Herr Vorsitzender! Es ist aus-
gesprochen schade, Frau Broda, dass wir Sie nicht hören können. Wir hatten ein net-
tes Vorgespräch und haben uns schon ein wenig austauschen können – Schicksal; 
Kismet. 

Herr Dr. Maelzer, Sie hatten gefragt, wie sich der politische Wille äußern könnte oder 
wie man zeigen könnte, dass man Kinder und Jugendliche ernst nimmt. Es ist mir auch 
noch mal wichtig – das ist eben schon in der ersten Runde gekommen –, dass es einen 
deutlichen Unterschied zwischen Kinderbeteiligung und Jugendbeteiligung gibt. Die 
Bezeichnung „Jugend“ kommt z. B. im Namen des dafür zuständigen Ministeriums 
überhaupt nicht mehr vor. Wir haben nur ein Ministerium für Kinder und Familie. Da ist 
der Begriff „Jugend“ gar nicht mehr vorhanden. Ich würde mir wünschen, dass, wenn 
es mal wieder zu einer Umbenennung kommt, die Jugend auch wieder als eigenstän-
diger Bereich benannt würde.  

Es gibt ein Projekt in Nordrhein-Westfalen, das „Gehörtwerden“ heißt. Das ist ein Pro-
jekt, das zusammen mit den Landschaftsverbänden Jugendliche an Prozessen betei-
ligt. Es geht um das Gehörtwerden, es geht nicht darum, jemanden anzuhören. Denn 
das, was gehört wird, soll auch umgesetzt werden. Das heißt also, es muss auch Kon-
sequenzen haben, wenn Jugendliche Ideen entwickeln. Wir können sie nicht nur in 
unsere bestehenden Gremien integrieren, sondern wir müssen – das ist auch schon 
gesagt worden – eigene Formate finden, eigene Räume finden, eigene Zeit schaffen, 
Ressourcen für Kinder und Jugendliche bereitstellen, um sie auf unterschiedliche Art 
und Weise und in unterschiedlichen Bereichen zu unterstützen, damit sie die Ideen, 
die sie haben – und sie haben viele Ideen, die ihr Leben betreffen, sowohl Kinder als 
auch Jugendliche –, umsetzen können. Das ist, denke ich, unsere Aufgabe. Es ist nicht 
Jugendhilfe. Wir müssen nicht unsere Jugendhilfeansprüche an die Kinder ansetzen, 
sondern wir müssen den Kindern die Rechte, die sie haben, zugestehen. Das geht 
durch eine Verankerung in der Gesetzgebung, das geht aber auch dadurch, dass wir 
ihnen unsere Ressourcen zur Verfügung stellen. Was dabei herauskommt, das kann 
manchmal nicht das sein, was wir wollen, aber wenn es das ist, was die Situation von 
Kindern und Jugendlichen und das gemeinsame Leben von Erwachsenen und Kindern 
und Jugendlichen verbessert, dann müssen wir das annehmen und damit umgehen.  

Ich glaube, das war zu diesem Punkt das Wesentliche. Zu der Frage von Herrn Brock-
meier kommen wir ja später noch.  
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Vorsitzender Wolfgang Jörg: Dann kommen wir in der Tat jetzt zu den Fragen von 
Herrn Brockmeier. Da ging es noch mal um die unterschiedlichen Strategien für Kinder 
und für Jugendliche. Herr Brockmeier hat die Landschaftsverbände angesprochen. – 
Herr Bahr, Sie haben wieder das Wort. 

Lorenz Bahr (Landschaftsverband Rheinland): Ich hatte an dieser Stelle eben 
schon kurz geantwortet und auf Wolfgang Schröer verwiesen. Aber damit wir nicht mit 
einem Missverständnis nach Hause gehen: Wir sprechen, Frau Heimann, über die 
Frage einer Jugendstrategie. Das unterscheidet sich an dieser Stelle nach unserer 
Auffassung tatsächlich von einer möglichen Kinderstrategie bzw. Beteiligungsformaten 
innerhalb der Kitas. Da gibt es ganz, ganz viel. Beteiligung klingt jetzt total hohl, ist uns 
aber ganz wichtig. Wir machen da nicht nur Zertifikatskurse, sondern begleiten die 
Kitas, entsprechende Verfassungen zu erarbeiten und genau auszuloten, wie weit Kin-
der in der Kita auch beteiligt und nicht nur gehört werden können, damit sie auch mit-
entscheiden können. Das geht soweit, dass Kinder nach unserer Auffassung in den 
Kitas auch bei der Personalauswahl mitgehört werden können. Dazu gibt es nicht nur 
entsprechende Formate, sondern ganze Fortbildungsreihen und Zertifikatskurse. Aber 
das unterscheidet sich ganz wesentlich von dem, was wir als Jugendstrategie im Sinne 
des entsprechenden Berichts der Bundesregierung – der 15. war es – brauchen. Es 
ist so, wie Helga Siemens-Weibring sagte: Allein bezogen mit Blick auf unser eigenes 
Ministerium ist die Jugend zwar nicht inhaltlich, aber in der öffentlichen Wahrnehmung 
heruntergefallen. Insofern braucht es für Jugendliche, deren Lebenswelt eine ganz an-
dere ist und die sich ganz anders beteiligen, auch Beteiligungsformate und – jetzt muss 
der Begriff einmal fallen, Frau Siemens-Weibring – auch die Erfahrung – das gilt übri-
gens auch für die Kinder in den Kitas – und die Selbstwirksamkeit. Wer uns das eben 
ganz hervorragend vormacht, dass das funktioniert, ist tatsächlich „Fridays for Future“. 
Die haben uns Erwachsene eben nicht gebraucht, um genau das einzufordern bzw. 
das umzusetzen, was wir quasi hier heute politisch diskutieren und einfordern. 

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Frau Silies, möchten Sie das noch ergänzen? – Nein, 
okay. – Dann kommen wir mit der gleichen Frage noch mal zu Frau Siemens-Weibring. 

Helga Siemens-Weibring (Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien 
Wohlfahrtspflege des Landes Nordrhein-Westfalen): Herr Vorsitzender! Herr Brock-
meier hatte das im Hinblick auf die Anhörung angesprochen, die wir am gestrigen Tag 
zur OGS hatten. Da hatte ich schon mal gesagt, dass für mich OGS – und das hatte 
Herr Roch eben auch noch mal in seinem Statement angesprochen – kein Angebot 
ist, das vorrangig dafür da ist, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf herzustellen, 
sondern wir sehen das immer in einer Trias zwischen Bildung, Erziehung und Betreu-
ung. Da spielen Bildung und Erziehung eine ganz wichtige Rolle. Die außerschulische 
Bildung hat die Persönlichkeitsbildung als einen wesentlichen Faktor.  

Dafür ist es notwendig, dass für die Kinder in der OGS diese Räume auch geschaffen 
werden: nicht nur schulische Bildung mitzunehmen, sondern auch Persönlichkeitsbil-
dung zu gestalten. Das ist noch mal jeweils auf die unterschiedlichen Altersphasen 
einzurichten. Es ist wichtig, dass dafür Räume, Personal und Fachkräfte zur Verfügung 
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stehen. Das sind andere Fachkräfte als diejenigen, die schulische Inhalte vermitteln. 
Das sind andere Pädagogiken, die da zum Tragen kommen, um die Kinder zu unter-
stützen. Es geht nicht darum, Wissen zu vermitteln, sondern es geht darum, Kindern 
den Raum zu geben, sich zu entwickeln. Das war gestern in der Diskussion schon 
einmal ein wesentlicher Faktor. Und das spielt hier, finde ich, eine genauso große 
Rolle. Denn wir treffen alle unsere Kinder und Jugendlichen in den Schulen. Sie sind 
sehr unterschiedlich, wir müssen sie unterschiedlich wahrnehmen, und wir müssen 
ihnen allen, so wie sie sind, die Möglichkeit geben, sich an der Entwicklung unserer 
Gesellschaft zu beteiligen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die etwas anders 
aussieht als das, was wir uns vielleicht als Erwachsene vorstellen. Aber ich glaube, wir 
können als Erwachsene auch sehr davon profitieren, wenn wir das mitnehmen. 

Christopher Roch (Arbeitsgemeinschaft Offene Türen Nordrhein-Westfalen e. V. 
[per Video zugeschaltet]): Auch auf die Frage, die Herr Brockmeier gestellt hatte: Brau-
chen wir zwei unterschiedliche Strategien? Da würde ich mich gern zurückhalten. Für 
mich ist das in erster Linie eine Frage der Ansprache. Wir brauchen auf jeden Fall zwei 
unterschiedliche Ansprachen in Bezug auf unter Zwölfjährige und über Zwölfjährige, 
also in dem Sinne einer groben Trennung. Für mich wäre das in erster Linie eine Frage 
der operativen Durchführung. Wie geht man das methodisch an? Wir haben das im 
Jugendzentrum meistens auch sehr strikt zwischen Kinderbereich, Teeniebereich und 
Jugendbereich getrennt. Aber ob es jetzt zwei Strategien braucht – da halte ich mich 
erst mal zurück. Dazu kann ich nichts sagen. 

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Jetzt hat Herr Dr. Maelzer gerade mit Frau Tölke vom 
Landesjugendring gesprochen, die dem Bundesjugendring, den wir gerade nicht hören 
können, zur Seite springt. – Frau Tölke, bitte. 

Maha Tölke (Landesjugendring NRW e. V.): Als Landesjugendring stehen wir natür-
lich in Austausch mit dem Bundesjugendring und würden versuchen, stellvertretend 
ein paar Hinweise zu geben. – Herr Maelzer, Sie haben gefragt, ob der DBJR aus 
seiner Erfahrung Hinweise geben kann, was für uns in NRW hilfreich sein könnte. Ich 
gebe noch mal wieder, dass ihre Erfahrung jetzt nach einigen Jahren ist, dass es bes-
ser gewesen wäre, die Maßnahmen, die Strategie in der Staatskanzlei statt im Bun-
desjugendministerium anzudocken. Es wird aber auch deutlich, dass sie sagen, sie 
sind noch nicht ganz zufrieden, die Strategie ist noch nicht ausgereift genug und noch 
nicht ausreichend abgestimmt und damit noch nicht ganzheitlich.  

Sie hatten auch gefragt, ob bei der Entwicklung der Bundesjugendstrategie Kinder und 
Jugendliche direkt beteiligt gewesen sind. Unseres Wissens ist das nicht der Fall ge-
wesen, sondern ist das stark vom DBJR, AGJ und den entsprechenden Abteilungen 
im BMFSFJ gesteuert worden.  

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Meine Damen und Herren, weitere Fragen liegen mir 
nicht vor. Dann möchte ich mich bei Ihnen allen recht herzlich bedanken, dass Sie zu 
uns gekommen sind und unsere Arbeit unterstützt haben.  
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(Zurufe, u. a.: Frau Broda ist wieder da!) 

Daniela Broda (Deutscher Bundesjugendring [per Video zugeschaltet]): Vielleicht 
geht es jetzt. Man hat mir die Rechte entzogen. 

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Ich habe das nicht gesehen. 

Daniela Broda (Deutscher Bundesjugendring [per Video zugeschaltet]): Das ist ein 
Traum; eine Punktlandung. Es tut mir sehr, sehr leid. In der Vorkonferenz hat alles 
wunderbar funktioniert. Seitdem ich in Ihrem Hauptraum bin, gab es irgendwie keine 
Berechtigung, dass ich sprechen darf. Ich nehme das jetzt nicht als Zeichen gegen 
den Deutschen Bundesjugendring; ich entschuldige mich dafür. Und wie gesagt: Ge-
rade bin ich noch mal raus und rein. Dann müssen Rechte erst wieder freigegeben 
werden. 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und 
Herren! Dann würde ich kurz noch mal im Staccato durchgehen, wenn es mir gestattet 
ist, Herr Vorsitzender. Auch wir begrüßen natürlich – das war, glaube ich, in unserer 
Stellungnahme auch sehr deutlich – den Weg und die Weichenstellung. Ich konnte bei 
allen Fragen gut zuhören und habe auch allen Expert*innen an dieser Stelle gut zuge-
hört. Wir sind ja in einem Prozess von 15 Jahren – 15 Jahre, in denen wir dieses 
Thema „Eigenständige Jugendpolitik“ diskutieren. Die Tür war noch nie so weit offen 
wie heute, im Hier und Jetzt. Es besteht auch die Möglichkeit, dass auch in der Re-
publik sukzessive Veränderungen, egal, auf welcher Ebene, stattfinden. 

Ich bin, glaube ich, von Herrn Maelzer gefragt worden – dankenswerterweise haben 
die Kollegin und der Kollege vom Landesjugendring dies auch ein bisschen beantwor-
tet –, wie es denn mit der Bundesperspektive ist und wie wir beteiligt waren und Ähn-
lichem. Dazu kann ich gern auch noch etwas im Staccato sagen. Ich glaube, ein Pro-
zess, den wir zusammen mit auf den Weg gesetzt haben, ist der erste Knüpfpunkt 
gewesen bei der ganzen Diskussion im Bund, und zwar der Jugend-Check. Aber dazu 
hat Herr Ziekow vorhin schon sehr differenziert gesprochen. Das war ein Vorhaben, 
das wir massiv unterstützt haben. Eigentlich, das muss man auch sagen, war das mit 
der Türöffner, dass es uns im Bund gelungen ist, im Jahr 2019 unter einer gemeinsa-
men Verantwortung von Politik und von Jugend eine Jugendstrategie auf den Weg zu 
bringen. Das war damals sozusagen der Büchsenöffner, als wir uns auf den Weg ge-
macht haben, als wir geschaut haben, wie eine kluge Gesetzesvorhabenabschätzung 
als Instrument im Bund etabliert werden kann.  

Stichwort „Was kann man verbessern, was kann man verändern“: Ich glaube, es ist für 
uns wichtig, Ihnen da zulassen – das wird auch aus der Stellungnahme ganz klar noch 
mal deutlich –: Ganzheitlichkeit. Es gibt viele, viele Maßnahmen, die seit 2019 im Bund 
laufen. Die haben alle Eigenlogiken, es sind schöne Maßnahmen, sie beziehen junge 
Menschen ein, aber sie stehen auch sehr im Nebeneinander und verfolgen keine Stra-
tegie in dem Sinn, dass es eine nachhaltige, eine langfristige Jugendstrategie ist, die 
ressortübergreifend ist. Für die Ankerpunkte, die Sie in Ihrem Antrag setzen, haben 
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wir uns auch sehr ausgesprochen, gerade wenn Sie den Standpunkt auch dahin ge-
hend beziehen, wie eine Verankerung bei Ihnen in NRW sein kann. Es lohnt, darüber 
im Vorfeld nachzudenken, zu diskutieren und dies auch zu implementieren. Die Nach-
haltigkeit ist das eine, wenn ich Dinge gleichsetze, aber auch die Form der Steuerung 
und der Beteiligung im Vorfeld sind wichtig, wenn man sich im Land Gedanken darüber 
macht, wo eine Implementierung stattfinden kann. Ich glaube, bei Ihnen war es in der 
Stellungnahme im Hinblick auf die Staatskanzlei genannt. Da kann man Sie ermutigen: 
Bleiben Sie da dran. Ich glaube, was auch sehr wesentlich ist: Beteiligung findet an 
vielen Orten statt. Es gibt viele Player, viele unterschiedliche Trägerinnen und Träger. 
Die Einbindung von den vielen Expertisen und Erfahrungswerten ist etwas ganz Ent-
scheidendes an dieser Stelle. 

Vielleicht soweit ein kurzes Staccato zu den Erfahrungen im Bund, aber auch noch 
mal ein paar Leuchtblicke nach vorne gerichtet. An der Stelle noch mal eine große 
Entschuldigung, dass das nicht von Anfang an so rund gelaufen ist.  

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Kein Problem. Vielen Dank. Dann konnten wir jetzt zu-
mindest alle Fragen beantworten. Herzlichen Dank, viele Grüße nach Berlin. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die nächste Sitzung findet im Wahljahr statt, nämlich 
am 20. Januar. Ich würde vorschlagen, dass wir in dieser Sitzung die Auswertung die-
ser Anhörung vornehmen.  

(Alexander Brockmeier [FDP]: Meine Frage!) 

Sie haben noch eine Wortmeldung? 

(Max Fockenberg [Kinder- und Jugendrat NRW]: Die Frage von Herrn 
Brockmeier hat sich auch an uns gerichtet!) 

Entschuldigung. Okay. Dann habe ich eine übersehen. Das tut mir leid. 

Max Fockenberg (Kinder- und Jugendrat NRW): Ich würde die Antwort gern mit 
einem Bezug auf Frau Heimann verbinden. Wir sind auf keinen Fall dagegen, dass 
man Kinder mit einbeziehen soll. Man muss Kinder auch mit einbeziehen. Wir sind ja 
auch der Kinder- und Jugendrat. Wir haben auch Kinderparlamente bei uns im KiJu-
Rat. Aber da haben wir die Erfahrung gemacht, dass die Kinderparlamente und die 
Jugendparlamente teilweise unterschiedliche Bedürfnisse haben und auch in unter-
schiedlichen Bereichen arbeiten. 

Darum denken wir, dass es sinnvoll ist, das Ganze zu splitten und zwei Strategien zu 
schaffen. Es kann natürlich Bereiche geben, in denen es Synergien geben wird und 
auch geben muss. Aber man kann nicht alles über einen Kamm scheren. Wenn man 
das vernünftig machen will, sollte man Kinder und Jugendliche jeweils einzeln in den 
Blick nehmen, um auf ihre Bedürfnisse ordentlich eingehen zu können. Wir wären für 
zwei Strategien. 
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Vorsitzender Wolfgang Jörg: Jetzt sind aber keine Antworten und auch keine Fragen 
mehr offen. Ich wünsche Ihnen allen eine schöne Weihnachtszeit, bleiben Sie gesund, 
und wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Wie gesagt: Der Ausschuss hat am 20. Ja-
nuar seine nächste Sitzung. Ich würde vorschlagen, dass wir die Auswertung in dieser 
machen, und am 10. Februar, in der zweiten Sitzung, darüber abstimmen. Bis bald! 

gez. Wolfgang Jörg 
Vorsitzender 

Anlage 
05.01.2022/06.01.2022 
10 
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Köln/Münster, 2. Dezember 2021  

Anhörung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend des Landtags 
Nordrhein-Westfalen am 09.12.2021 
Antrag der Fraktion der SPD, Drucksache 17/14941 
„NRW muss eine Strategie für eine eigenständige und einmischende Kin-
der- und Jugendpolitik entwickeln“ 
 
Sehr geehrter Herr Jörg, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir bedanken uns für die Einladung zur Anhörung und die Möglichkeit zur Stellung-
nahme.  
 
Die beiden NRW-Landesjugendämter fördern eine eigenständige Jugendpolitik in NRW. 
Für die kommunale Ebene wurde bereits 2017 die Arbeitshilfe „Eigenständige Jugendpo-
litik aus der Sicht kommunaler Jugendförderung“1 erarbeitet. Ausgehend von Initiativen 
aus Kommunen in NRW wurden in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis kommunale 
Jugendförderung in NRW (bestehend aus Kommissionen Jugendförderung der kommu-
nalen Jugendämter bei LWL und LVR2) Konzepte und Checklisten für die strukturelle Ver-
ankerung einer eigenständigen Jugendpolitik auf der lokalen Ebene skizziert. Aufbauend 
wurde das Projekt „Eigenständige Jugendpolitik in Kommunaler Verantwortung“ für die 

                                              
1 LWL, LVR und Arbeitsgemeinschaft kommunale Jugendförderung in NRW: Eigenständige Jugendpolitik 
aus der Sicht kommunaler Jugendförderung: Ansatzpunkte für eine jugendgerechte Gesellschaft, 2018  
2 In den Kommissionen Jugendförderung arbeiten die gewählten Sprecher*innen der Arbeitskreise Jugend-
förderung aus beiden Verbandsgebieten zusammen. Sie bündeln und vertreten die Belange der kommuna-
len Jugendförderung bei den 186 Jugendämtern in NRW. Die Mitarbeit steht allen Jugendämtern offen.     
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kommunale Ebene mit dem Ziel entwickelt, bis Ende 2022 insgesamt 44 Kommunen (ak-
tueller Stand: 31) in NRW zu erreichen. 
 
Im Netzwerk Jugendpolitik NRW arbeiten kommunale Jugendämter, Landesjugendämter 
und die im Arbeitskreis G 5 zusammengeschlossenen Träger der Jugendförderung konti-
nuierlich zusammen. Ausgehend von diesem Netzwerk wurden 2018 sechs Aktivierungs-
konferenzen in den verschiedenen Regionen in NRW durchgeführt, an denen junge Men-
schen, Vertreter*innen der Kommunalpolitik und Fachkräfte der Jugendförderung teil-
nahmen und Themen und Forderungen mit Blick auf eine gute Jugendpolitik formulier-
ten. Bereits in diesen Konferenzen wurde deutlich, dass es nicht nur auf der kommunalen 
Ebene, sondern auch auf der Landesebene viele Entscheidungsprozesse gibt, bei denen 
die Beteiligung und Mitbestimmung junger Menschen mit Blick auf die Zukunft erforder-
lich wäre. Viele Politikfelder sind nicht auf der kommunalen Ebene, sondern durch das 
Land NRW und den Bund zu gestalten bzw. zu beeinflussen. Die Interessen junger Men-
schen sind grundsätzlich von fast allen Entscheidungen in den verschiedenen Politikbe-
reichen tangiert, die aktuell oder auch zukünftig Auswirkungen auf die dann Erwachsenen 
haben (werden). Eigenständige Jugendpolitik bedeutet dabei aktive Einmischung von jun-
gen Menschen und vorausschauendes Handeln für junge Menschen auf allen drei Ebenen: 
Bund, Länder und Kommunen.  
 
Der Bund und andere Bundesländer sind bereits auf dem Weg, eine Jugendstrategie zu 
implementieren. Auch für NRW ist eine strukturelle Verankerung einer Jugendstrategie 
sinnvoll. Fraglich ist, ob und ggfs. wie eine Ausweitung einer Jugendstrategie auf die Al-
tersgruppe der Kinder unter 12 Jahren und auf die Tageseinrichtungen für Kinder sowie 
deren Finanzierung mit Blick auf das hohe Maß an Komplexität tatsächlich zielführend 
gestaltet werden kann. 
 
Im Folgenden werden einzelne Aspekte gebündelt:  
 
1. Strukturelle Verankerung einer verbindlichen Kinder – und Jugendstrategie auf 

Landesebene 
Gute Jugendpolitik braucht in allen Ressorts eine Öffnung von Entscheidungsprozessen 
für die Sichtweisen junger Menschen. Sie müssen selbst Gelegenheit zur Mitbestimmung 
bekommen und Maßnahmen der Landesregierung müssen kontinuierlich auf ihre Wir-
kungen auf junge Menschen untersucht werden. Die Konzentration auf Jugend macht 
dabei die eigenständige Jugendpolitik aus. Wir beziehen uns auf die Aussagen des 15. 
Kinder- und Jugendberichtes des Bundes3. Dieser Bericht beleuchtet die Situation der 12- 
bis unter 27-Jährigen als eigenständige Lebensphase, analysiert kritisch die Situation in 
der Jugendhilfe und fordert unter dem Stichwort „Jugend ermöglichen“ eine neue Ju-
gendorientierung. In diesem Sinne halten wir eine Jugendstrategie für erforderlich.  
 
 

                                              
3 BMFSFJ, 15. Kinder- und Jugendbericht, Bericht über die Lebenssituation junger Menschen und die Leis-
tungen der Kinder- und Jugendhilfe, Drucksache 18/11050   
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2. Keine Vermischung einer eigenständigen Jugendpolitik mit Jugendhilfepolitik  
Jugendpolitik geht deutlich über die Gesamtverantwortung der öffentlichen und der 
freien Jugendhilfe für ein gutes Leistungsangebot auf der Grundlage des SGB VIII hinaus. 
Zwar sollen die Jugendämter und die Landesjugendämter sich im Sinne der jungen Men-
schen auch in andere für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene relevante Politikfel-
der einmischen und sich mit diesen anderen Ressorts abstimmen (bspw. Schule, Ar-
beitsagenturen, Gesundheitswesen, Justiz). Ob und in welcher Verbindlichkeit sich diese 
Politikbereiche aber selbst zu einer stärkeren Interessensorientierung und Beteiligung von 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen verpflichten, steht außerhalb des Einflussberei-
ches der Jugendhilfe. Die gemeinsame Verantwortung aller Ressorts für die Umsetzung 
der Strategie ist daher ebenso wie eine zentrale Steuerung, um die ressortübergreifende 
Verpflichtung zu betonen, zu begrüßen.  
 
3. Beteiligung junger Menschen an der Entwicklung einer Strategie für eine eigen-

ständige Jugendpolitik 
Das Konzept und die Bausteine einer Jugendstrategie sollten in enger Zusammenarbeit 
mit Interessenvertreter*innen der Jugend in NRW entwickelt werden. Hier sind zunächst 
der Landesjugendring NRW, der Kinder- und Jugendrat NRW sowie die Landesschüler-
sprecher*innen aus NRW zu nennen. Wichtig wäre es aber auch, die Meinungen und Ein-
schätzungen von jungen Menschen einzubeziehen, die nicht in eine solche formelle Inte-
ressenvertretung eingebunden sind. Denkbar wären hier dezentrale Foren und Gruppen-
diskussionen in den verschiedenen Regionen von NRW, an unterschiedlichen Orten wie 
z.B. Schulen, Jugendeinrichtungen, Betriebe und (Fach-)Hochschulen, Treffpunkte des 
Streetwork sowie von Initiativgruppen, in denen eine Jugendstrategie mit ihren mögli-
chen Bausteinen entwickelt wird. Auch ist über eine „1000 Stimmen-Befragung“ eine brei-
tere Beteiligung möglich. Auf dieser Grundlage, der von jungen Menschen entwickelten 
Ideen, Vorstellungen und Themen einer Jugendstrategie sollte dann in einem weiteren 
Schritt unter wissenschaftlicher Begleitung sowie Beteiligung der Fachpraxis der Jugend-
beteiligung in NRW ein Konzept der Jugendstrategie für NRW entwickelt werden.  
 
4. Erfahrungen auswerten und Schnittstellen klären 
Es ist sinnvoll, Erfahrungen aus anderen Ländern (z.B. Landesstrategie Mitbestimmung in 
Thüringen) und aus der Jugendstrategie des Bundes zu analysieren und auszuwerten. Da-
bei können positive Bausteine und Ansätze (z.B. der Jugendcheck) und auch Erfahrungen, 
wie diejenigen in der aktuellen Corona-Pandemie, berücksichtigt und bedarfsgerecht an-
gepasst werden. 
Auch die Schnittstellen zum Bund (z.B. im Bereich der Renten- und Klimapolitik) und zu 
den Kommunen (z.B. im Bereich der Stadtentwicklung, Schulentwicklungsplanung) sollten 
in den Blick genommen werden. Gerade Themen wie Mobilität oder Gesundheitspolitik 
betreffen alle Ebenen und können nicht isoliert nur auf einer Ebene gestaltet werden. Eine 
Jugendstrategie muss dies berücksichtigen. Die relevanten Schnittstellen sind zu be-
schreiben und die notwendigen Abstimmungs- und Entscheidungsprozesse an diesen 
Schnittstellen zwischen Bund, Ländern und Kommunen sind zu vereinbaren. 
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5. Beteiligung des Landesjugendrings NRW, des Kinder- und Jugendrates NRW 
und der Landesschüler*innenvertretung NRW an den Beratungen zum Landes-
jugendparlament 

Ob ein Landesjugendparlament wirksam in eine Jugendstrategie eingebaut werden sollte, 
hängt von seiner konkreten Ausgestaltung, d.h. von dem konkreten Konzept ab. Es wären 
Direktwahlen zu organisieren und deren Umsetzung in den Kommunen zu finanzieren, 
um allen Jugendlichen eine Wahloption anbieten zu können. Es wäre festzulegen, wie 
„Landesjugendparlamentsabgeordnete“ bestimmt werden, wie eine jugendgemäße Ar-
beitsweise eines solchen Parlamentes entwickelt werden kann, welche Entscheidungs-
kompetenz im Jugendparlament für welche Themen liegt, was beraten und was entschie-
den wird.  
Ob ein Landesjugendparlament sinnvoll ist und wie ein gutes Konzept aussehen kann, 
sollte im Dialog mit Vertreter*innen des Landesjugendrings NRW, des KiJuRates NRW 
und der Landesschülersprecher*innenvertretung beraten werden. An dieser Debatte wür-
den sich auch die beiden Landesjugendämter beteiligen, die viele Erfahrungen aus dem 
kommunalen Beratungskontext einbringen können, insbesondere die Servicestelle Kin-
der- und Jugendbeteiligung NRW beim LWL und das Kompetenzteam Partizipation beim 
LVR.  
Ebenso wird derzeit im Fachausschuss Jugend der Bundesarbeitsgemeinschaft der Lan-
desjugendämter die Entwicklung länderübergreifend beraten. Auch sollte man die Erfah-
rungen des Sprecherteams des KiJuRates NRW mit anderen Kinder- und Jugendräten an-
derer Bundesländer einbeziehen.  
 
6. Absenkung des Wahlalters  
Dass Jugendliche und junge Erwachsene bei wichtigen Zukunftsthemen sehr klar Meinun-
gen vertreten können und gehört werden wollen, zeigt unter anderem die Bewegung 
„fridays for future“. Die Frage der Absenkung des Wahlalters geht über die fachliche Frage 
einer angemessenen Kinder- und Jugendbeteiligung hinaus. 
 
Das Absenken des Wahlalters kann ein zentrales Element einer gelingenden Jugendstra-
tegie sein und muss auf der Landesebene beraten und politisch entschieden werden.  
 
7. Verankerung kommunaler Jugendbeteiligung in der Gemeindeordnung NRW, 

um Kinder- und Jugendbeteiligung auch in kreisangehörigen Gemeinden ohne 
Jugendamt verbindlich und nachhaltig zu machen  

Eine verbindliche gesetzliche Regelung in der Gemeindeordnung NRW zur Kinder- und 
Jugendbeteiligung würde mehr Handlungssicherheit bei der Umsetzung von Beteili-
gungsprozessen geben. Zu differenzieren wäre zwischen Kinder- und Jugendbeteiligung. 
Hier können Erfahrungen aus anderen Bundesländern, wie z. B. Brandenburg, Baden-
Württemberg, Schleswig-Holstein, herangezogen werden.  
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8. Öffnung der Bildungslandschaften, Modernisierung und Jugendbeteiligung in 
den Schulen  

Aus Sicht der NRW-Landesjugendämter ist eine stärkere Öffnung der Schulen für eine 
aktive Beteiligung und Mitsprache von Jugendlichen zu begrüßen. Jugendspezifische Bil-
dungsinhalte, Themen und Methoden sind stärker in das unmittelbare Unterrichtsgesche-
hen einzubeziehen. Gerade wenn es um innere Schulangelegenheiten geht, stoßen kom-
munale Beteiligungsprozesse an ihre Grenzen. Dies sollte auch Bestandteil einer Jugend-
strategie des Landes werden, ebenso wie die Beteiligung junger Menschen an Konzepten 
des Ganztags, an neuen Raumkonzepten, der Verknüpfung schulischer und außerschuli-
scher Bildung und der Gestaltung von sozialer Arbeit und Jugendberatung an den Schu-
len.  
 
9. Jugendbeteiligung und Corona  
Die Corona-Pandemie zeigt, dass die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen bei po-
litischen Entscheidungen nicht berücksichtigt wurden. Eine Jugendstrategie muss krisen-
fest sein und es müssen auch schwierige und bedrohliche Themen für die junge Genera-
tion Raum bekommen. Gerade junge Menschen in prekären Lebensverhältnissen, aus Fa-
milien mit sucht-/ psychisch erkrankten Eltern, junge Menschen mit Behinderungen 
und/oder Vorerkrankungen, aus Jugendhilfeeinrichtungen ohne soziale und familiäre 
Netze oder junge Menschen in Flüchtlingseinrichtungen waren und sind in der Pandemie 
deutlich benachteiligt. Die Pandemie hat die Spaltung der Gesellschaft deutlich gemacht. 
Eine wirkungsvolle Kinder-und Jugendpolitik muss deshalb zukünftig eine Beteiligung für 
„alle“ Kinder und Jugendliche unabhängig von ihrer sozialen Herkunft ermöglichen. 
Eine sorgfältige Analyse der Schwachstellen in den verschiedenen Systemen und ihrer 
Abstimmung untereinander (Jugendhilfe, Schule, Gesundheitswesen, Universitäten) 
könnte für die Entwicklung einer Jugendstrategie sehr hilfreich sein. Auch hier wären Ju-
gendliche und junge Erwachsene aus NRW zu beteiligen, da sie als Expert*innen in eige-
ner Sache sehr deutlich Anforderungen an eine gute Jugendpolitik in NRW benennen 
können.     
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Die Direktorin des Der Direktor des 
Landschaftsverbandes Rheinland Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 
In Vertretung In Vertretung 
 
 
 
 
Lorenz Bahr-Hedemann Birgit Westers 
LVR-Dezernent Kinder, LWL-Schul- und Jugenddezernentin 
Jugend und Familie  
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Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege 
des Landes Nordrhein-Westfalen zum Antrag der SDP Fraktion „NRW muss eine Strategie für 
eine eigenständige und einmischende Kinder- und Jugendpolitik entwickeln!“ 
 
 
Die Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege NRW dankt für die Möglichkeit, eine 
Stellungnahme zum o.g.  Antrag der SPD-Fraktion abgeben zu können. Sie nimmt den Antrag mit 
Zustimmung zur Kenntnis.  

Wir stimmen überein, dass es an der Zeit ist, Kinder und Jugendliche mehr zu berücksichtigen und 
ihre Bedarfe und Wünsche nach Beteiligung in die Politik einzubeziehen. 

Zu bedenken ist allerdings, dass Kinder- und Jugendliche andere Vorstellungen von Teilhabe und 
Beteiligung haben als Erwachsene und die Gremien der Politik hier nicht unbedingt übertragbar sind. 
Partizipation und Teilhabe geht davon aus und wird nur wirksam sein, wenn dem Gegenüber 
vermittelt werden kann, dass ein Gespräch und auch Entwicklungen auf Augenhöhe möglich sind. 
Die Haltung und der Blick, dass Jugendliche schutzbedürftig sind und Erwachsene die Anwälte sind 
(s. Seite 2 des Antrags), greift unserer Meinung nach zu kurz. Kinder und Jugendliche sind zu 
schützen vor Gewalt und Missbrauch, aber beim Einbezug zur Entwicklung einer einmischenden 
Kinder- und Jugendpolitik sicherlich nicht.  

Auch die Aussage, dass die Gesellschaft die nachwachsende Generation benötigt, um 
Verantwortung für die Gemeinschaft und die alternde Gesellschaft wahrzunehmen und 
sicherzustellen, erscheint uns in diesem Kontext missverständlich. Diese Motivation ist zwar 
nachzuvollziehen, kann aber im Kontext einer einmischenden und eigenständigen Kinder- und 
Jugendpolitik dazu führen, dass der Eindruck, dass „man nur angehört und nicht gehört wird“, 
entsteht. 

Schon seit vielen Jahren votieren die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege für eine eigenständige 
Kinder- und Jugendpolitik. Wir können in NRW einige Ansätze eine wirksamen Kinder- und 
Jugendpolitik wahrnehmen, wie z.B. in der Servicestelle für Kinder- und Jugendbeteiligung, dem 
Kinder- und Jugendrat NRW oder aber der Beteiligungsstruktur mit der Fachstelle GEHÖRT 
WERDEN NRW und Jugend vertritt Jugend. Das reicht jedoch unserer Meinung nach für eine alle 
Ebenen durchdringende Kinder und Jugendbeteiligung nicht aus, da wir wissen, dass nur ein 
Bruchteil der Kinder- und Jugendlichen an Beteiligungsprozesse mitwirken und der größte Teil an 
kulturellen, politischen, gesellschaftlichen und Bildungsangeboten nicht oder nur rudimentär 
partizipativ ausgerichtet sind.  

Rechtliche Grundlagen und Voraussetzungen 

Die UN-Kinderrechtskonvention wurde bereits 1989 von der UN Generalversammlung 
angenommen, das Kinder- und Jugendhilfegesetz ist seit 1991 in Kraft und verstärkt im Kinder- und 
Jugendstärkungsgesetz seit Sommer 2021 die Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen. In 
Nordrhein-Westfalen gibt es in der Verfassung einen deutlichen Bezug zur Wahrung der Rechte der 
Kinder. Im Kinder- und Jugendförderungsgesetz werden konkrete Beteiligungsrechte für Kinder 
festgelegt und in der Gemeindeordnung des Landes NRW sind seit 2016 Grundlagen zur Vertretung 
und Beauftragung von Jugendlichen verankert. Die EU hat seit langem eine Jugendstrategie. 
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Beteiligte Akteure / Überprüfungsfaktoren 

Die beteiligten Akteur*innen auf Landes- wie auf kommunaler Ebene, auf der freien und der 
öffentlichen Seite könnten also jetzt schon eine alle Ebenen berücksichtigende, allen Kindern und 
Jugendlichen zugängliche Kinder- und Jugendpartizipation installieren und durchführen. 

Dazu braucht es eine entsprechende Haltung und damit den Willen, mit Ressourcen aus Zeit, Geld 
und Personal, Kinder- und Jugendlichen die nötigen Strukturen und niederschwellige Zugänge zu 
gewährleisten.  

Zu diesen Akteur*innen gehören sowohl die kommunalen Verwaltungs- und Politikgremien wie die 
entsprechenden Abbildungen auf der Landesebene;  ebenso alle formalen und non-formalen 
Bildungsakteur*innen wie Kindertagesstätten, Schulen, Ausbildung, offene Jugendarbeit, 
Jugendsozialarbeit und erzieherische Jugendhilfe. 

D.h. in der Konsequenz, dass alle Systeme überprüft werden müssen, ob sie echte 
Beteiligungsmöglichkeiten anbieten und diese auch so anbieten, dass alle Kinder und Jugendlichen 
unabhängig von ihrem Alter, ihrem Gesundheits- und Bildungsstand und ihrer kulturellen Herkunft 
daran teilnehmen können. Es sollten daher Überprüfungsmöglichkeiten geschaffen werden, 
fehlende Beteiligung zu identifizieren und einführen zu können. 

Und es benötigt mehr Zeit in den Prozessen selbst. Kinder- und Jugendliche wirklich in allen 
Bereichen und Entscheidungen einzubeziehen und mitwirken zu lassen, braucht andere Zeitabläufe. 
Kinder und Jugendliche haben in ihren unterschiedlichen Entwicklungsphasen auch 
unterschiedliche Bedarfe, die immer wieder eingespielt werden müssen. 

Zudem muss berücksichtigt werden, dass die Generationen von nachwachsenden Kindern und 
Jugendlichen eine ständige Erneuerung in den Gremien und Mitwirkungsstrukturen bedeutet, an die 
Kinder und Jugendliche herangeführt werden müssen. 

Finanzen und Personalressourcen 

Zur Umsetzung einer durchdringenden Kinder- und Jugendbeteiligung werden Strukturen und 
Personal benötigt. Junge Menschen haben ein unglaubliches Potential für und Wissen über ihre 
eigenen Bedürfnisse in Familie, Schule, Gesellschaft und Politik. Sie müssen aber an die Themen 
herangeführt und begleitet werden. Dazu gehört das Wissen um politische Zusammenhänge, das 
Begreifen von Vorgängen und Texten, die Überwindung von Sprachbarrieren und kognitiven 
Möglichkeiten, aber auch die alltagspraktische Unterstützung bei der Organisation von Terminen 
und oder Fahrtwegen etc. 

Dafür müssen ausreichend Sach- und Personalressourcen zur Verfügung stehen. Hauptamtlich 
Tätige in Politik, Verwaltung, Bildung, Kultur und Jugendarbeit müssen darin geschult sein, die 
Kinder- und Jugendlichen zu befähigen und zu begleiten. 

Beteiligungsformen / Zugangsmöglichkeiten 

Kinder und Jugendlichen wachsen in heterogenen sozialen und finanziellen Zusammenhängen auf. 
Sie haben unterschiedlichen Talente und Begabungen, unterschiedliche soziale und kulturelle 
Talente und sind intellektuell nicht gleich ausgestattet. Zudem ist NRW ein multikulturelles Land, mit 
zahlreichen Kindern und Jugendlichen aus anderen Kulturkreisen und Sprachfähigkeiten. Trotzdem 
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haben alle das Recht auf Beteiligung. Unsere Pflicht als Erwachsene ist es, die 
Beteiligungsmöglichkeiten so niedrigschwellig, kultursensibel und inklusiv auszugestalten, dass alle 
jungen Menschen sich beteiligen können. 

Beteiligung kann vielfältig sein, sie muss jedoch zwingend in allen Lebensbereichen der Kinder und 
Jugendlichen vorkommen. In der frühkindlichen Bildung, in Schule, Ausbildung und Freizeit muss es 
ein etabliertes System von Beteiligung geben. Zu anderen Themen können projektbezogene 
Beteiligungsformen entwickelt werden.  

Ein wichtiger Faktor dabei ist unserer Meinung nach auch, dass die digitale Teilhabe allen Kindern 
und Jugendlichen zur Verfügung steht. 

Wir sehen auch, dass gerade Jugendliche im Übergang von Schule und Beruf und in ihrer 
Entwicklung zum Erwachsenen häufig wenig Hilfestellung, sondern eher Druck hinsichtlich ihrer 
Lebensperspektive erfahren und sich diesem durch Wegtauchen entziehen. 

Qualitätsstandards 

Beteiligung ist nicht gleich Beteiligung. Daher muss es Qualitätsstandards und Qualitätschecks 
geben, um die Intensität von Beteiligung überprüfen und einfordern zu können. Dazu gehören auch 
die Überprüfbarkeit echter Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, Entscheidungsspielräume, 
die Überprüfbarkeit zielgruppenorientierter Beteiligungsformen und die zeitnahe Umsetzung von 
Entscheidungen. 

Evaluation 

Eine kontinuierliche Evaluation, die offen kommuniziert und wiederum in den partizipativen 
politischen Gremien ausgewertet und weiterentwickelt wird, sichert die stetige Aktualisierung und 
die weitere Umsetzung von Partizipationsstrukturen in den Lebenswelten von Kindern und 
Jugendlichen. 

Auch dazu muss es Standards geben, die eine Evaluation überprüfbar machen. 

Exkurs: 

Partizipation in Kindertagesstätten 

Um Kindern eine gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe zu eröffnen, wurde im Rahmen der 
letzten Revision des Kinderbildungsgesetzes/KiBiz der Partizipationsgedanke in einem eigenen 
Paragrafen dargestellt. Dadurch wurde die Bedeutung des Themas hervorgehoben und sorgt somit 
für eine weitere Verstetigung dieses Gedankens in der frühkindlichen Bildung. Die gesetzliche 
Verankerung im § 16 KiBiz zielt darauf ab, Kinder zu befähigen, ein demokratisches 
Grundverständnis zu entwickeln. Über den Partizipationsgedanken hinaus geht es um eine 
konsequente Achtung und Stärkung der Kinderrechte, damit Kinder befähigt werden für eigene 
Bedürfnisse, Ideen, Meinungen und Standpunkte einzustehen und demokratisch sowohl zu streiten 
als auch zu verhandeln. Kinder sollen bedürfnisorientiert und ihrem Alter und Entwicklungsstand 
entsprechend den Alltag in der Kindertageseinrichtung mitgestalten.  

Ebenfalls ist im benannten Paragrafen formuliert, dass die Kindertageseinrichtung im Hinblick auf 
das Kindeswohl Verfahren der Beteiligung und Mitbestimmung von Kindern vorhalten und umsetzen 
soll.  
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Die Freie Wohlfahrtspflege begrüßte seinerzeit im Rahmen der KiBiz-Revision in ihrer 
Stellungnahme die gesetzliche Verankerung des Partizipationsgedankens. Dadurch, dass Kinder z. 
B. darin unterstützt werden, eine Gesprächs- und Streitkultur zu entwickeln, wird aus unserer Sicht 
der Grundstein dafür gelegt, dass Kinder sich zu jungen Menschen entwickeln, die sich zum 
Eigenwohl und zum Wohl der Gesellschaft einmischen und die Zukunft mitgestalten. Insbesondere 
Kinder aus sozial benachteiligten Familien erfahren, bedingt durch vielschichtige Alltagsprobleme 
im familiären Umfeld, unter Umständen nicht die Unterstützung, ihre eigenen Kompetenzen und 
Meinungen zu entwickeln. Daher kann gerade für diese Kinder die Kindertageseinrichtung ein Ort 
der Beteiligung und Mitgestaltung sein, um so einer Benachteiligung entgegenzuwirken. 

Damit die o. g. Aspekte im Alltag der Kindertageseinrichtung Umsetzung erfahren, braucht es 
Fachkräfte, die Kinder darin unterstützen, ihre Anliegen zu vertreten und Bildungsprozesse aktiv 
mitzugestalten. Es braucht Ressourcen in Form von Zeit, um den Alltag mit Kindern so zu gestalten, 
dass Raum für Diskussion besteht und Kinder Erwachsene an ihrer Seite wissen, die sie ermutigen 
und ihre Meinungsbildung fördern. Ein partizipatives Miteinander in der Kindertageseinrichtung ist 
mehr als nur die Planung von Projekten und Aktionen. Vielmehr geht es um Pädagogik auf 
Augenhöhe, die sich in den unterschiedlichen Bereichen des Alltags in der Einrichtung 
niederschlagen sollte.  

Neben den beschriebenen zeitlichen Ressourcen, die mit notwendigen finanziellen Mitteln zu 
hinterlegen sind, braucht es Fachkräfte, die über eine entsprechende Grundhaltung verfügen. Denn 
nur die Mitarbeiter*innen in den Einrichtungen, die vom Wert der demokratischen Entscheidung 
gemeinsam mit den Kindern überzeugt sind, können dies entsprechend vermitteln und in die Arbeit 
mit den Kindern einbinden.  

Diesbezüglich bedarf es im Feld der frühkindlichen Bildung insbesondere Fachkräfte, die 
Partizipation als Auftrag und Haltung verstehen und somit einen wesentlichen Baustein auch im 
Kontext Kinderschutz grundlegen. Beteiligung, Transparenz und Selbstbehauptung von Kindern 
zählen zu den präventiven Markern, um Kindeswohlgefährdung zu verhindern. 

Daher ist aus es aus unserer Sicht unvermeidlich, dass neben einem ausreichend aufgestellten 
Fortbildungsangebot zur Unterstützung und Weiterqualifizierung der Fachkräfte, diese Aspekte 
bereits in der Ausbildung intensive Berücksichtigung erfahren. In diesem Kontext ist es wesentlich, 
entlang der Trias Wissen - Können - Haltung vielschichtige Facetten der Partizipation fundiert zu 
verankern, damit eine neue Generation Fachkräfte diesen Auftrag in der bestehenden guten Praxis 
kompetent weiterführt. 

Der aktuelle Fachkräftemangel erschwert für Träger und Einrichtungen eine entsprechende 
Umsetzung. Daher ist es aus unserer Sicht unerlässlich, sich auch in diesem Zusammenhang 
politisch intensiv mit der Gewinnung von Fachkräften auseinanderzusetzen und hier kurz- wie auch 
mittel- bis langfristige Lösungsvorschläge aufzuzeigen. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass eine konsequente Umsetzung des partizipativen 
Gedankens in den Alltag der Kindertageseinrichtung, welche durch die Freie Wohlfahrtspflege sehr 
unterstützt wird, massiv von den finanziellen und personellen Rahmenbedingungen abhängt. Ist hier 
von politischer Seite eine kontinuierliche Weiterentwicklung gewollt, muss es entsprechende 
Ressourcen geben, sodass die Träger und Einrichtungen in ihrem Tun verlässlich unterstützt 
würden.  
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Fazit 

Die Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege unterstützt die Initiative einer 
eigenständigen Kinder- und Jugendpolitik, die inklusiv ausgerichtet sein muss, so dass sie wirklich 
allen Kindern und Jugendlichen zugänglich ist.  

Die LAG FW begrüßt die Überlegung, das Thema eigenständige Kinder- und Jugendpolitik zu einem 
Querschnittsthema zu machen und auf allen Ebenen Kinder und Jugendliche einzubeziehen. Nur so 
kann es auf Dauer in allen Bereichen, die für Kinder und Jugendliche relevant sind, umgesetzt 
werden. 

Wichtig ist es uns auch, in diesem Kontext noch einmal zu betonen, dass eine eigenständige Kinder- 
und Jugendpolitik neben den sich vermutlich sofort erschließenden Feldern Kinder, Jugend, Bildung, 
Familie, Soziales, natürlich auch die Ressorts Gesundheit, Umwelt, Arbeit, Verkehr/Bau- und 
Stadtentwicklung und auch Wirtschaft in den Blick nehmen muss. Alle Landesvorhaben sollten auf 
ihre Auswirkungen auf junge Menschen hin überprüft und dieser Auftrag in den Planungs- und 
Gestaltungsabläufen verankert werden (siehe auch „Klimacheck“). 

Auch die Frage der Akteur*innen muss weiter konkretisiert werden: Kinder, Jugendliche, Schule, 
Jugendhilfe, aber auch allgemein Politik, Zivilgesellschaft, Religionsgemeinschaften, 
Gewerkschaften, Wissenschaft, …,die als Unterstützer*innen einer eigenständigen Kinder- und 
Jugendpolitik mitwirken und gemeinsam Strukturen im Interesse junger Menschen gestalten. 

Die Freie Wohlfahrtspflege ist gerne bereit, in Gremien mit ihrer Expertise zu den Bedürfnissen von 
Kindern und Jugendlichen in allen Lebenslagen, aber besonders der der benachteiligten jungen 
Menschen, mit ihren Erfahrungen mit Beteiligungsstrukturen und ihrer Umsetzung mit jungen 
Menschen, mitzuarbeiten, um eine nachhaltige Kinder und Jugendpolitik als Querschnittsthema für 
alle Gremien und Strukturen in NRW einzuführen. 

 
Köln, 30.11.2021 
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Der Landesjugendring NRW bedankt sich für die Einladung zur Anhörung des Ausschusses 

Familie, Kinder und Jugend in Nordrhein-Westfalen sowie für die Möglichkeit, schriftlich 

Stellung zu beziehen.  

Diskriminierung junger Menschen gefährdet ihr gutes Aufwachsen 

Das Machtgefälle Erwachsener gegenüber jungen Menschen hat einen Titel und beschreibt 

eine Diskriminierungsform: Adultismus. „Konkret werden zum Beispiel Ideen und Meinungen 

von Kindern und Jugendlichen oft ignoriert oder mit der Begründung nicht ernst genommen, 

sie seien zu jung. Adultismus ist wahrscheinlich die einzige Diskriminierungsform, die jeder 

Erwachsene selbst erlebt hat. Sie ist so alltäglich, dass wir die Art und Weise, wie wir Kinder 

behandeln, oder wie wir selbst als Kinder behandelt wurden, nicht oft infrage stellen.“ 

Verstärkt werden die negativen Folgen von Adultismus noch, wenn Kinder und Jugendliche 

mehrfachdiskriminiert werden. Das ist der Fall, wenn sie zusätzlich von anderen 

Diskriminierungsformen wie z. B. Rassismus, Sexismus, Ableismus oder Transfeindlichkeit und 

damit von intersektionaler Diskriminierung betroffen sind. 

Das Machtgefälle des Adultismus ist ein strukturelles und findet deswegen auch in den 

politischen Gremien Ausdruck. Hier werden Kinder und Jugendliche weder ausreichend 

beteiligt noch ihre Interessen angemessen vertreten. Dabei haben Kinder und Jugendliche z.B. 

auf Basis des SGB VIII und der UN-Kinderrechtskonvention ein Recht, ihre Interessen 

einzubringen und an Entscheidungsprozessen beteiligt zu werden. 

 

Bereits seit 2019 fordern wir als Arbeitsgemeinschaft der landesweit tätigen Kinder- und 

Jugendverbände eine Jugendstrategie für NRW. Insofern begrüßt der Landesjugendring NRW 

den Antrag „NRW muss eine Strategie für eigenständige und einmischende Kinder- und 

Jugendpolitik entwickeln!“ der SPD-Fraktion sehr. 

Eine Jugendstrategie bedeutet: Alle Themen sind Jugendthemen! 

Unter der Prämisse, dass alle gesellschaftlichen Themen und politischen Entscheidung direkt 

oder indirekt Kinder und Jugendliche jetzt oder in der Zukunft betreffen und Auswirkungen auf 

ihr Leben haben, unterstützen wir vor allen Dingen das Anliegen, eigenständige und 

einmischende Jugendpolitik als politische Querschnittsaufgabe zu begreifen und über das 

Ressort der Jugendhilfepolitik hinaus zu verankern. 

Auch das Vorhaben, Kinder und Jugendliche zu befähigen, sich selbst wirkungsvoll 

einzubringen, unterstützen wir voll und ganz. Der Ansatz, solche Formate direkter Beteiligung 

„insbesondere in den Kommunen angemessen und verbindlich“ zu implementieren, findet 
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zum Antrag der SPD-Fraktion (DRUCKSACHE 17/14941) „NRW muss eine 

Strategie für eine Eigenständige und Einmischende Kinder- und Jugendpolitik 

entwickeln!“ am 9. Dezember 2021 
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ebenfalls unsere Zustimmung. Beteiligung muss vor allen Dingen lebensweltbezogen sein, um 

wirken zu können. Der Bezug zur eigenen Lebenswelt ist möglichst konkret zu fassen. Das 

gelingt vor allen Dingen vor Ort, wo konkrete Dinge jugendverbandlichen Lebens geregelt 

werden.  

Eine Jugendstrategie für NRW kann keine akute Lösung eines Problems, keine punktuelle 

Forderung sein, sondern muss als kontinuierlicher Prozess gedacht werden. Deswegen 

möchten wir insbesondere den im Antrag formulierten Punkt eines langfristigen 

Qualitätsmanagements hervorheben, das ihre regelmäßige Überprüfung und Fortschreibung 

sicherstellt.  

Kinder- und Jugendstrategie oder Jugendstrategie? 

Auch wenn der Grundgedanke einer Beteiligung von Kindern auch in jungem Alter genauso 

wichtig und folgerichtig ist: Wenn die Jugendstrategie zu einer Kinder- und Jugendstrategie 

wird, sehen wir das Risiko, dass Interessen Jugendlicher erneut marginalisiert werden. Seit der 

Einführung des Rechtsanspruchs auf einen KiTa-Platz machen wir die Erfahrung, dass originär 

jugendpolitische Fragen von denen der frühkindlichen Bildung verdrängt werden. Wir sehen 

den Bedarf Jugendzeit – genau wie der vorliegende Antrag selbst vorsieht, nicht als 

Übergangsphase, sondern als eigenständige Lebensphase zu betrachten. Eine 

Jugendstrategie muss unserer Ansicht nach deswegen auch eine Jugendstrategie bleiben! 

 

 

Zu 1: Volle Zustimmung. 

Zu 2: Wir freuen uns über die Initiative, den fraktionsübergreifenden Dialog mit den 

Vertreter_innen junger Menschen wieder aufzunehmen. Voraussetzung für diesen Dialog ist aus 

unserer Perspektive eine beteiligungsorientierte Haltung auf Augenhöhe und der deutlich 

erkennbare Wille zu Kompromissen im Sinne guter Jugendpolitik – und nicht zur Festigung 

inhaltlicher Gräben zwischen den Fraktionen und Parteien. 

Zu 3: Die Entwicklung einer landesweiten Jugendstrategie deckt sich voll mit unseren 

Vorstellungen. Hier verweisen wir jedoch auf die oben genannte Eigenständigkeit von 

Jugendpolitik und sprechen uns dafür aus, den Bereich der frühkindlichen Bildung getrennt 

davon zu berücksichtigen. 

Zu 4: Die Frage der Steuerung einer Jugendstrategie ist entscheidend. Wir können uns gut 

vorstellen, das Gremium, das die Strategie erarbeitet (5.), langfristig in einen Beirat zu 

überführen, der das Qualitätsmanagement der Strategie verantwortet und für weitere 

Instrumente die Steuerung übernimmt (z.B. die 1.000-Stimmen-Befragung). Die 

Zusammenarbeit mit Wissenschaft und Forschung sehen wir an dieser Stelle als notwendig an. 

Zu 6: Volle Zustimmung. Allerdings kann auch die Absenkung des Wahlalters nicht alleine 

stehen und muss in eine strategische Stärkung von Jugendbeteiligung eingebunden werden. 
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Zu 7: Die Forderung, die bisher nicht erwähnten Partizipationsrechte in der Landesverfassung 

auch zu verankern, teilen wir. Sie sollen in § 6 ergänzt werden. Die Idee eines verbrieften 

möglichen Anhörungsrechtes junger Menschen in der Geschäftsordnung finden wir spannend 

und folgerichtig. Anhörungsrechte alleine sind qualitativ betrachtet eine geringe Form der 

Beteiligung und es wäre zu definieren, was nach der Möglichkeit der Anhörung folgt. Allerdings 

kann ein Anhörungsrecht eine Gesetzesfolgenabschätzung wie den Jugendcheck und weitere 

Maßnahmen der Jugendstrategie nicht ersetzen. Politik darf nicht von der Verantwortung 

entbunden werden, selbstständig gute Politik im Sinne junger Menschen zu machen!  

Zu 8: 1.000-Stimmen-Befragungen, also repräsentative Befragungen zu einem bestimmten 

Thema, können kurzfristig wichtige Informationen liefern. Hier soll mit forschungsbasierten 

Instituten zusammenarbeitet werden. Wie können Interessen und Bedarfe junger Menschen 

repräsentativ erfasst werden? Wo und wie werden sie erreicht? Das Internet und insbesondere 

soziale Medien müssen als wichtiger Ort der Meinungsbildung und politischen Teilhabe für 

junge Menschen berücksichtigt werden. Die Beauftragung der Befragungen und die Auswahl 

ihrer Themen kann durch das steuernde Gremium der Strategie erfolgen (4.). Eine 100-Kita-

Befragung ist, wenn, dann als eigenständiges Instrument zu behandeln. 

Zu 9: Der Jugendcheck ist auf Bundesebene bereits im Einsatz und prüft alle politischen 

Entscheidungen auf ihre Auswirkungen für Kinder und Jugendliche. Der Jugendcheck ist damit 

ein Verfahren, mit dem Politik sich verpflichtet zu prüfen, ob ihre Vorhaben gute oder schlechte 

Folgen für junge Menschen haben. Er wird vom Kompetenzzentrum Jugend-Check (KomJC) 

umgesetzt, ein vom Deutschen Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung durchgeführtes 

Projekt, das vom Bundesjugendministerium zunächst bis Ende Dezember 2022 gefördert wird. 

Es erstellt Informationen, auf Basis derer Politiker_innen auf Bundesebene Entscheidungen 

treffen können – mit dem Wissen um die Auswirkungen auf junge Menschen.  

Langfristig erachten wir es als sinnvoll, den Jugendcheck in NRW auch auf Erlasse, 

Verordnungen und weitere Regelungen auszuweiten. Außerdem ist darauf zu achten, dass der 

Jugendcheck in NRW enger mit der politischen Meinungsbildung verzahnt wird. Ggf. kann das 

Steuerungsgremium der Jugendstrategie auch hier eine Schnittstelle bilden. 

Zu 10: Die beschriebene Prüfung aller Ressorts auf die Auswirkung ihrer Arbeit auf Kinder und 

Jugendliche ist aus unserer Perspektive ein Kernelement einer Jugendstrategie. Hierbei ist 

darauf zu achten, dass abgeleitete Maßnahmen umgesetzt werden und es im Sinne des 

Qualitätsmanagements nicht bei einer einmaligen Prüfung bleibt. 

Zu 11: Volle Zustimmung. Die Zusammenarbeit mit den anderen freien Trägern der 

Jugendförderung (AK G5) ist hier geboten. 

Zu 12: Wie oben beschrieben unterstreichen wir die Relevanz der kommunalen Ebene als 

lebensweltbezogenen Ort von Jugendbeteiligung. Bei der Ausgestaltung von 

Beteiligungsprozessen sind die oben beschriebenen Faktoren zu berücksichtigen. 

Zu 13: Hier sehen wir keinen direkten Bezug zu unserer Forderung nach einer Jugendstrategie.  
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Zu. 14. und 15. stimmen wir zu und ergänzen in die Zukunft formuliert, dass auch der 

Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung vom Kind und Jugendlichen aus gedacht werden 

muss. 

Ergänzen möchten wir die Forderung, dass in wesentlich mehr Ausbildungen – gerade in der 

öffentlichen Verwaltung – Grundlagen der Kinderrechte und ihrer Bedeutung gelehrt werden.  

 

 

Der Landesjugendring NRW ist die Arbeitsgemeinschaft der derzeit 25 auf Landesebene 

anerkannten Jugendverbände, eines Anschlussverbandes sowie einem Mitglied mit 

Sonderstatus in Nordrhein-Westfalen. Er vertritt die Interessen der Jugendverbände und junger 

Menschen und engagiert sich in Grundsatzfragen der Kinder-, Jugend-, Bildungs- und 

Gesellschaftspolitik. 

 



 
 

Anhörung zur Erarbeitung einer Landesjugendstrategie für NRW 

Sehr geehrter Herr Jörg, 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

Wir bedanken uns für die Einladung zur Anhörung und die Möglich-
keit zur Stellungnahme,

Eine eigenständige Jugendpolitik ist ein Kernanliegen des Kinder – 
und Jugendrates NRW. Zu diesem Zweck wurde der KiJuRat NRW als 
Dachverband aller kommunalen Jugendgremien des Landes gegrün-
det; mit der Aufgabe diesen in der Landespolitik Gehöhr zu verschaf-
fen sowie jugendpolitische Akteure und ihre Projekte sichtbar zu ma-
chen. 

Dies kann jedoch nur Teil eines größeren Planes sein. Um der Jugend 
eine hörbare und entscheidungsfähige Stimme zu geben muss es ein 
weit angelegtes strukturiertes Programm zur Förderung der Jugendpo-
litik geben. Die Landesregierung hat hierzu bereits Schritte unter-
nommen: Beispielsweise die Initiierung der Schaffung eines Landes-
jugendparlamentes; ein Vorhaben das wir unterstützen, das dennoch 
einige Fragen aufwirft. Schließlich muss ein solches Gremium gut 
vorbereitet, auf ein solides Fundament gestellt und mit echtem Ent-
scheidungsspielraum ausgestattet sein. Wir verweisen hier auf unser 
Positionspapier zu diesem Thema. 

Trotz der Löblichkeit dieses Projektes wäre ein isoliertes Jugendpar-
lament nicht zielführend. Denn es muss mit einer Strategie unterfüttert 
sein die alle Aspekte der jugendpolitischen Beteiligung berücksichtigt. 
In anderen Bundesländern wird die Umsetzung solcher Strategiepro-
jekte bereits geplant. Wir glauben, dass solch ein Projekt auch für 
NRW ein erstrebenswertes Ziel darstellt. Für eine tatsächliche struktu-
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relle Verankerung und damit eine verbindliche Jugendstrategie müssen 
alle Bereiche der Landespolitik für junge Menschen geöffnet werden. 
Sie müssen die Möglichkeit erhalten ihre Meinung zu äußern und ih-
nen in den sie betreffenden Belangen ein Mitspracherecht zugespro-
chen werden. Sie können nicht länger in einem Zustand ausharren, in 
dem Entscheidungen die sich unmittelbar auf sie niederschlagen, ohne 
sie und möglicherweise sogar gegen ihren Willen und gegen ihre In-
teressen getroffen werden. Aus diesem Grund ist es uns wichtig an-
zumerken, dass die Strategie selbst unter Mithilfe und in enger Zu-
sammenarbeit mit den organisierten Akteuren der Jugendbeteiligung 
in NRW erarbeitet werden sollte. Hier sind der Landesjugendring 
NRW, die Landesschüler*innen Vertretung (LSV) und der Kinder 
– und Jugendrat NRW (KiJuRat NRW) zu nennen. Zusätzlich wäre 
es für einen produktiven Erarbeitungsprozess der besagten Strategie 
außerordentlich nützlich, eine groß angelegte Befragung von jungen 
Menschen durchzuführen. Uns ist klar, dass dieses Unterfangen auf-
wändig ist, doch die Wichtigkeit und gesellschaftliche Relevanz die-
ses Prozesses wiegen alle Anstrengungen auf. Die Ergebnisse solcher 
Befragungen müssten in einem weiteren Schritt unter wissenschaftli-
cher Begleitung ausgewertet werden und daraus ein Konzept für die 
Jugendstrategie für NRW entwickelt werden. 

Bei all diesen Überlegungen sollten die Erfahrungen aus Bund und 
Ländern analysiert und mit einbezogen werden um positive Ansätze 
zu adaptieren und negative Einflüsse zu eliminieren. Gleichzeitig ist 
eine Abstimmung mit den anderen Ländern und dem Bund wichtig um 
in ganz Deutschland eine aktive Jugendbeteiligung zu ermöglichen 
und Jugendlichen Zugang und Mitbestimmung bei den sie betreffen-
den und auch bundesrelevanten Themen zu ermöglichen. 

Ein unser Meinung nach wichtiger Punkt ist eine verbindliche und ge-
setzliche Regelung von kommunaler Kinder – und Jugendbeteiligung 
in der Gemeindeordnung des Landes. Dies würde allen Beteiligten 
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mehr Handlungssicherheit verschaffen und so die Beteiligungsmög-
lichkeiten für junge Menschen verbessern. Ein beachtenswertes Bei-
spiel liefert §18a der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg. 
An einem ähnlichen Projekt arbeitet derzeit die AG Gemeindeordnung 
des Kinder- und Jugendrates NRW. 

Nicht zuletzt sehen wir auch eine Wichtigkeit in der Einladung zur 
Teilhabe. Bildungseinrichtungen sollen Kinder und Jugendliche im 
Rahmen von politischen Unterrichtsfächern über lokale und überloka-
le Beteiligungsformen informieren. Dazu schlagen wir vor, die Be-
handlung von Kinder- und Jugendbeteiligung als Bestandteil eines 
Lehrplans zu implementieren oder entsprechende Workshops bzw. 
AGs in Bildungseinrichtungen zu fördern. 

Anas Al Qura’an 
Alina Haarnagell 
Max Fockenberg 

Paul Hofmann 
Cihat Sengül 

3

Kinder- und Jugendrat NRW 
c/o Landesjugendamt Westfalen 
Servicestelle für Kinder- und Jugendbeteiligung in NRW 
Warendorfer Str. 25 • 48133 Münster 
Telefon: 0251 591-6720 • Telefax: 0251 591-6822 
E-Mail: isabelle.john@lwl.org  
E-Mail (Sprecher*innenteam): sprecherteam@kijurat-nrw.de 
Website: www.kijurat-nrw.de



 

 

 

 
 

Prof. Dr. Wolfgang Schröer 
Hildesheim, den 04.12.2021 

 
 

Sachverständigen-Stellungnahme im Rahmen der Anhörung des Ausschusses für Familie, 

Kinder und Jugend am 9. Dezember 2021 zum Antrag der SPD-Fraktion NRW muss eine 

Strategie für eine eigenständige und einmischende Kinder- und Jugendpolitik entwickeln 

(Drucksache 17/14941) 

 
Vorbemerkung: Es ist sehr zu begrüßen, dass der Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend 
des Landtages von Nordrhein-Westfalen (NRW) über eine Strategie für eine eigenständige 
und einmischende Kinder- und Jugendpolitik berät. Gerade gegenwärtig in Zeiten der 
Corona-Pandemie ist es angezeigt, die kinder- und jugendpolitischen Zugänge zu 
überprüfen. Die letzten nunmehr fast zwei Jahre haben offensichtlich werden lassen, dass, 
obwohl in den einzelnen Bundesländern – so auch in NRW – sowie auf der Bundesebene 
unterschiedliche Anstrengungen zur Stärkung der Kinder und Jugendpolitik zu beobachten 
waren, diese nicht krisenfest, z.B. in Bezug auf die Beteiligung junger Menschen, abgesichert 
sind.  

Zudem konnte beobachtet werden, dass die Kinder und Jugendpolitik eben nicht als 
einmischende Querschnittspolitik bereits praktiziert wurde, sondern immer wieder in den 
ganz unterschiedlichen Ressorts um ihre Bedeutung und Position in der Krisenbewältigung 
ringen musste. So wurde offensichtlich, dass die Strategien für eine eigenständige oder 
einmischende Kinder- und Jugendpolitik nicht so fest etabliert sind, dass sie – wie 
selbstverständlich – auch in Krisenzeiten mit der entsprechenden Intensität fortgeführt 
werden. 

Es ist darum ein sehr guter Zeitpunkt gerade jetzt über die Strategien der Kinder- und 
Jugendpolitik parteiübergreifend zu diskutieren. Vielfach ist davon die Rede, dass wir aus der 
Krise für eine zukünftige Gestaltung der Kinder- und Jugendpolitik lernen sollten. Wichtig 
wäre aber zuerst, in der Krise für die Gegenwart zu lernen und jetzt in der Bewältigung der 
Krise z.B. die Beteiligung junger Menschen zu stärken und auf die ungleichen sozialen 
Belastungen von jungen Menschen zu reagieren. 

Insgesamt fokussiert der Antrag der SPD-Fraktion auf zwei Ebenen:  

✓ Er formuliert erstens – generell – die Forderung eine eigenständige und 
einmischende Kinder und Jugendpolitik im Rahmen der Landespolitik zu stärken.  

✓ Zweitens werden – spezifisch – zentrale Eckpfeiler, der Kinder- und Jugendpolitik 
formuliert und entsprechende Maßnahmen eingefordert, die ich unter die 
Schlagworte: Beteiligung (1), soziale Ungleichheit in den unterschiedlichen 
Lebensaltern (2) sowie Infrastrukturen und Fachkräfte (3) fassen würde. 

Im Folgenden werden nicht alle im Antrag formulierten Punkte einzeln kommentiert, 
sondern es wird zunächst die generelle Ebene angesprochen, um daraufhin die 3 Eckpfeiler 
– Beteiligung, soziale Ungleichheit und Infrastruktur – pointiert hervorzuheben. 
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Zur allgemeinen Ebene: Die Diskussion um eine eigenständige resp. einmischende Kinder- 
und Jugendpolitik wird inzwischen in der Fachöffentlichkeit bundesweit seit ca. 15 Jahre 
geführt. Dabei geht es nicht nur um eine einfache Stärkung der Kinder und Jugendpolitik. 
Ausgangspunkt dieser Entwicklung war u.a. die Beobachtung, dass Kinder- und Jugendpolitik 
zunehmend an den Rand der politischen Perspektiven gedrängt wurde und kaum 
systematische Ausrichtungen entlang der aktuellen Entwicklungen im Kindes- und 
Jugendalter zu Beginn des neuen Jahrhunderts zu erkennen waren: Problemlagen, bspw. wie 
die Kinder- und Jugendarmut oder auch neuere Herausforderungen, wie die wachsende 
Diversität und Veränderungen in Bezug auf Übergänge im Jugend- und jungen 
Erwachsenenalter, der digitale Alltag sowie massive regionale Unterschiede wurden immer 
wieder betont, aber kaum systematisch politisch beantwortet. Bereiche – wie die politische 
Bildung junger Menschen – schienen kaum mehr Beachtung zu finden und die Jugend in 
einer Falle von schlichten Selbstoptimierungs- und Aktivierungsidealen sowie 
Beschleunigungspolitiken in der Bildungspolitik gefangen. Zunächst wurde diese Forderung 
vor allem für die Jugendpolitik laut, doch im Verlauf der Jahre wurde der Fokus ebenfalls auf 
die Kinderpolitik gerichtet. 

Ein Grund dafür war auch, dass Kinderpolitik sich nicht in der Ausweitung von 
Betreuungsangeboten erschöpft. Es wurde herausgestellt, dass z.B. die Forderungen, die mit 
den UNO-Konventionen (UN-Kinderrechtekonvention sowie der Konvention für die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen) formuliert sind, nicht durchgängig umgesetzt wurden. 
Damit war eine Gemengelage formuliert, die verdeutlichte, dass die Kinder- und 
Jugendpolitik einer Neuausrichtung auf den unterschiedlichen politischen Handlungsebenen 
bedurfte. Diese Neuausrichtung sollte soweit wie möglich, wie es einst Walter Hornstein 
formulierte, als eine Kinder- und Jugendpolitik „aus einem Guss“ gestaltet sein und als solche 
gerade auch von jungen Menschen wahrgenommen werden können. 

Seither ist viel geschehen. Es sind auch in NRW seither vielfältige Anstrengungen zu 
beobachten, um die Kinder- und Jugendpolitik zu stärken. Diese Anstrengungen sind 
ebenfalls zu würdigen und es ist anzuerkennen, dass sich der Stellenwert der Kinder- und 
Jugendpolitik durchaus verändert hat.  

Gleichzeitig ist nunmehr – nach fast zwei Jahren Covid-19-Pandemie – ein sehr guter 
Zeitpunkt diese Strategien zu überprüfen und zu betrachten, ob die Eckpfeiler einer solchen 
eigenständigen und einmischenden Kinder- und Jugendpolitik „aus einem Guss“ kommen 
oder – etwas weniger anspruchsvoll formuliert – ob zumindest zu erkennen ist, welchen 
Eckpunkten sie folgt und ob sich die zukünftige Kinder- und Jugendpolitik daran weiter 
ausrichten kann. Diese Fragen sollten ebenfalls die Maßnahmen einschließen, die während 
der Covid-19-Pandemie ergriffen wurden.  

Der SPD-Antrag formuliert drei Eckpfeiler einer eigenständigen und einmischenden Kinder- 
und Jugendpolitik. 

1. Beteiligung: Im Kontext der Diskussionen um Beteiligung wird deutlich, dass die 
Beteiligung junger Menschen sich nicht in einer projektförmigen und punktuellen 
Herausforderung erschöpfen sollte. Die Beteiligung von jungen Menschen, mit ihren 
Gruppen, Jugendverbänden und auch von Einzelnen jungen Menschen sowie von 
Kindern und Jugendlichen, die in prekären Lebenslagen leben, von jungen Menschen 
in Glaubensgemeinschaften oder Selbstorganisationen etc. erfordert eine 
umfassende diversitätssensible Strategie und ein institutionelles Umdenken.  
Ein Gradmesser ist dabei z.B. wie transparent die Rahmungen der Mitbestimmung 
sind, welche Ressourcen zur Verfügung stehen und inwieweit eine Regulation im Fall 
von Konflikten zwischen den jungen Menschen und mit Organisationen und 
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Erwachsenen mitgedacht sind. Die Beteiligung Menschen ist entsprechend davon 
abhängig, wie sie junge Menschen nicht als homogene Gruppe begreift, wie 
selbstverständlich und unhintergehbar sie in den Bildungseinrichtungen, sozialen 
Diensten auf kommunaler Ebene sowie auf Landesebene praktiziert wird und auch, 
wie das Bundesjugendkuratorium herausgestellt hat, in der Politikberatung 
selbstverständlich etabliert ist. 
Beteiligung ist dabei – so die UN-Kinderrechtkonvention – immer auch eng mit 
Schutz und Förderung verbunden. Die UN-Kinderrechtekonvention sieht Schutz, 
Förderung und Beteiligung (Protection, Provision & Participation) in einem sozialen 
Bedingungszusammenhang. Dieser Dreiklang ist so zu verstehen, dass die 
Beteiligung nicht ohne Schutz, Förderung nicht ohne Beteiligung etc. organisiert 
werden kann. Beteiligung bedeutet entsprechend, dass nicht nur diejenigen jungen 
Menschen mitbestimmen können, die bereits Zugänge haben, sondern dass gerade 
die Zugänge für alle geöffnet werden müssen. Diesen Anspruch an Beteiligung zu 
verwirklichen. erfordert eine umfassende Strategie, die einen Perspektivwechsel in 
vielen Organisationen und politischen Zugängen notwendig macht.  
Die Zeit der Corona-Pandemie verdeutlicht uns, dass in vielen institutionellen und 
politischen Gestaltungskontexten Beteiligung junger Menschen, wenn überhaupt, 
dann doch eher punktuell und nicht systematisch sowie nicht nachhaltig organisiert 
ist. Weiterhin kann beobachtet werden, dass die Beteiligung von jungen Menschen 
häufig auch nur auf einzelne Fragen fokussiert und ausgewählte Punkte hin 
ausgerichtet und selten systematisch auf Fragen der Zukunftsgestaltung und z.B. 
Generationenverständigung angelegt ist.  
Mit dem Schwerpunkt auf Beteiligung formuliert der Antrag der SPD-Fraktion somit 
eine generelle Herausforderung, die sich sicherlich nicht nur in NRW stellt, die aber 
in den nächsten Jahren die kinder- und jugendpolitische Landschaft in NRW und 
Deutschland entscheidend mitprägen wird. 
 

2. Soziale Ungleichheit in den unterschiedlichen Lebensaltern: Der SPD-Antrag 
formuliert in einer Reihe von Punkten die enge Verknüpfung des sozialen 
Wohlbefindens junger Menschen mit ihrer sozialen Lebenslage, ihrer Möglichkeit 
sich selbst in den unterschiedlichen Lebensaltern als Akteur:innen ihres Alltags 
wahrnehmen zu können sowie wiederum mit der Beteiligungs- und 
Förderinfrastruktur in den jeweiligen Lebensaltern vor Ort. Es wird herausgestellt, 
dass die politischen Anstrengungen allen Kindern und Jugendlichen eine 
entsprechende Förderung und ein, wie es im SGB VIII seit Juni 2021 heißt, 
selbstbestimmtes Interagieren in der Teilhabe in allen Lebensbereichen zu 
ermöglichen, intensiviert werden müssen und die Vernetzung der unterschiedlichen 
Organisationen im institutionellen Gefüge des Aufwachsens verstärkt werden muss.  
Zentral ist dabei die Forderung, dass die Strategien, die sich auf die einzelnen 
Lebensalter im Kindes- und Jugendalter zwischen 0 und 27 Jahren beziehen, 
differenzierter ausgestaltet werden müssen.  
Längst gilt nicht mehr: „Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans schon nimmer mehr“. 
Alle Lebensalter im Kindes- und Jugendalter bedürfen einer gut ausgebauten und 
qualitätsvollen Infrastruktur. Die Förderung in den frühen Jahren, die seit einiger 
Zeit intensiver betrachtet wurde, ist genauso auszubauen, wie sie nicht die 
Förderung in den späteren Lebensjahren des Jugend- und jungen Erwachsenenalters 
ersetzen kann. Die Bekämpfung der Kinderarmut kann präventiv gegen 
Jugendarmut und prekäre Lebenslagen im jungen Erwachsenenalter wirken, sie wird 
aber nicht Maßnahmen ersetzen können, um soziale Benachteiligungen im 
Jugendalter und prekäre Lebenslagen sowie altersspezifische soziale 
Herausforderungen in diesen Altersgruppen zu bearbeiten. 
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Ergänzend und verstärkend ist hinzuzufügen, dass nur eine inklusive Kinder- und 
Jugendpolitik Armutslagen aller junger Menschen nachhaltig bekämpfen wird. 
Inklusion ist nicht nur eine Frage der Zuständigkeit von sozialen Diensten und derer 
Neuorganisation, sondern eine Herausforderung, des gesamten institutionellen 
Gefüges des Aufwachsens sowie der alltäglichen Teilhabeformen.  
Eine eigenständige und einmischende Kinder- und Jugendpolitik, die nicht inklusiv 
angelegt ist, verfehlt ihren eigenen Anspruch. Behinderung ist z.B. weiterhin ein 
Armutsrisiko in unserer Gesellschaft. Inklusion sollte sich zudem auch auf andere 
Gruppe beziehen, die benachteiligt werden, wie junge Menschen mit 
Fluchtgeschichte sowie junge Menschen im Wohnungsnotstand. 
 

3. Infrastrukturen: Die beiden ersten Punkte machen deutlich, dass eine eigenständige 
und einmischende Kinder- und Jugendpolitik eine besondere Aufmerksamkeit auf 
die Qualität und Ausstattung der Infrastrukturen im institutionellen Gefüge des 
Aufwachsens zu richten hat. Die Förderung von Kindern und Jugendlichen sowie ihr 
Schutz und ihre Beteiligung sind davon abhängig, ob entsprechend qualifiziertes 
Personal vorhanden ist und wie die Einrichtungen und Infrastrukturen mit 
entsprechenden Ressourcen ausgestattet sind. Um eine qualitätsvolle Absicherung 
der Infrastrukturen sowie eine inklusive Kinder- und Jugendpolitik verwirklichen zu 
können, sind dringend Maßnahmen und Initiativen gegen den Fachkräftemangel 
erforderlich. Dies bezieht sich nicht nur auf die Kindertagesbetreuung und die 
Ganztagsbetreuung im Grundschulalter, sondern auf nahezu alle Bereiche der 
Kinder- und Jugendhilfe und auf viele Kontexte des Bildungswesens.  
Mit einer eigenständigen und einmischenden Kinder und Jugendpolitik ist darum 
auch eine Offensive für mehr Fachkräfte in Bezug auf alle Felder im institutionellen 
Gefüge des Aufwachsens sowie eine Qualitätsoffensive in der Infrastruktur für 
jungen Menschen zu verbinden. 

Letztlich formuliert der Antrag eine Zukunftsstrategie, die in der Gegenwart der Covid-
19-Pandemie eine besondere Aktualität gewonnen hat. Ein parteiübergreifender 
Strategieprozess zur Kinder- und Jugendpolitik erfordert auch, sich intensiv mit den 
sozialen Lebensbedingungen und dem Alltag sowie mit den Anliegen von jungen 
Menschen in NRW auseinander zu setzen. Dies bedeutet zwingend, junge Menschen in 
diesen Strategieprozess einzubeziehen. 

Kinder- und Jugendpolitik ist grundlegend damit konfrontiert, dass Kinder und 
Jugendliche in unserer Gesellschaft über weniger Macht verfügen, um ihre Positionen, 
Bedarfe und Interessen zu formulieren und letztlich durchsetzen zu können. Darauf 
weist die in den letzten Jahren in der Fachöffentlichkeit häufig formulierte Forderung 
hin, die Kinder- und Jugendpolitik durch einen sog. rechtebasierten Ansatz zu 
untersetzen.  

Gerade weil junge Menschen über weniger Macht verfügen, ist verstärkt darauf 
hinzuweisen, dass Kinder und Jugendliche Grundrechtsträger:innen sind und 
persönliche und soziale Rechte sowie politische Mitgestaltungsrechte haben. Junge 
Menschen sind in ihren ganz unterschiedlichen Lebenslagen darin zu unterstützen, dass 
diese Rechte mit ihnen verwirklicht werden. Die Durchsetzung der Rechte von jungen 
Menschen braucht, soweit die Machtverhältnisse realistisch eingeschätzt werden, eine 
darauf ausgerichtete Politik. 

Damit die Anliegen der jungen Menschen gehört werden und junge Menschen sich mit 
ihren Anliegen politisch anerkannt sehen, wäre die Absenkung des Wahlalters auf 16 
Jahre ein wichtiger Schritt. Jungen Menschen ab 16 Jahren das höchste Recht unserer 
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parlamentarischen Demokratie – das Wahlrecht – zu verleihen, ist mehr als ein Symbol, 
sondern würde die strukturelle Verankerung von politischer Beteiligung bedeuten.  

Das Jugendalter hat sich in den letzten Jahren in ganz unterschiedlicher Form verändert. 
Junge Menschen sind heute früh bereit Verantwortung zu übernehmen, engagieren sich 
im Altersgruppenvergleich vielfach vorbildlich zivilgesellschaftlich für unsere 
Gesellschaft. Sie sind in ihrem Alltag mit grundlegenden Fragen unserer Gesellschaft 
konfrontiert. Gerade in Bezug auf Landtagswahlen, in denen Herausforderungen wie die 
Gestaltung der Infrastrukturen für Kinder und Jugendliche und vor allem das 
Bildungswesen im Mittelpunkt stehen, sollten junge Menschen ein größeres 
Mitspracherecht haben. Das Wahlalter ersetzt dabei nicht andere Beteiligungsformen, 
sondern es ist die Spitze des Eisbergs der politischen Beteiligung, die wir für junge 
Menschen ab 16 Jahren zugänglich machen sollten. 

Lassen Sie uns gemeinsam junge Menschen als Akteur:innen unserer Gesellschaft und 
unserer gemeinsamen Zukunft politisch anerkennen! 

 
Herzlichen Dank für die Einladung zur Anhörung. Ich freue mich bei der Debatte online 
zugegen sein zu können! 
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Landtag Nordrhein-Westfalen
Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend
Herr Wolfgang Jörg
Postfach 101143
40002 Düsseldorf

Düsseldorf, den 2. Dezember 2021

„NRW muss eine Strategie für eine eigenständige und einmischende Kinder- und Jugendpolitik
entwickeln!“ (Drs 17/14941)

Stellungnahme des Landeselternbeirates der Kindertageseinrichtungen in NRW

Sehr geehrter Herr Jörg,
Sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend,
Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für die Möglichkeit, zum oben genannten Antrag der Fraktion der SPD Stellung nehmen
zu dürfen.

Der Landeselternbeirat NRW (LEB) vertritt die Eltern1 von mehr als 725.000 Kindern, die in Nordrhein-
Westfalen eine Kindertageseinrichtung oder die Kindertagespflege besuchen. Bei den folgenden
Ausführungen fokussieren wir uns entsprechend auf den Bereich der Kindertagesbetreuung. Obgleich die
gesetzlichen Grundlagen für den LEB im Wortlaut eine Interessenvertretung der Elternschaft vorsehen,
verstehen wir uns gleichermaßen als Interessenvertretung der Kinder in den Einrichtungen. Grundlegend
sehen wir die unbedingte Notwendigkeit, auch die betroffenen Kinder selbst in einem geeigneten Rahmen
anzuhören und in künftige Entscheidungs- und Abwägungsprozesse einzubinden. Obwohl Kinder und
Jugendliche einen wesentlichen Bevölkerungsanteil ausmachen, wird ihre Meinung dennoch zu selten
angehört.2

Partizipation und Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen
Kinder haben das Recht, sich zu Themen, welche sie betreffen, eine eigene Meinung zu bilden und diese
zu äußern. Gemäß der UN-Kinderrechtskonvention (Artikel 12) wird diese Meinung gehört und
berücksichtigt. Entscheidend ist hierbei das direkte Erleben der Kinder, dass ihre Meinung
Berücksichtigung findet.3 Nur durch die Erfahrung, selbst etwas verändern zu können, werden
Partizipationsprozesse verinnerlicht und deren Nutzen im alltäglichen Miteinander erkannt. Beteiligung
und Mitbestimmung haben daher eine große Bedeutung für die persönliche und gesellschaftliche
Entwicklung junger Menschen. Sie tragen zur Förderung von Solidarität und zu Stärkung der Demokratie
bei.
Insbesondere die Corona-Pandemie hat jedoch gezeigt, dass die Beteiligung und Mitbestimmung von
Kindern in unserer Gesellschaft nicht krisenfest verankert ist. Vor allem die jüngste Generation musste zu
Beginn der Pandemie Schutzmaßnahmen hinnehmen, welche vorrangig dem Schutz anderer
Gesellschaftsgruppen dienten. Nach nunmehr drei Lockdowns haben diese Einschränkungen bei Kindern
bedeutende Auswirkungen auf die körperliche, seelische und geistige Entwicklung4, was in

1 analog zum Kinderbildungsgesetz meint der Begriff „Eltern“ im Rahmen dieser Stellungnahme immer die
jeweiligen Erziehungsberechtigten.
2 https://www.kinderrechtereport.de/fileadmin/media/krr/downloads/Kinderrechtereport.pdf, Seite 12.
3 „Aneignungshandeln“, vgl. Laewen, Hans-J. (2002): Bildung und Erziehung in der frühen Kindheit. Bausteine
zum Bildungsauftrag von Kindertageseinrichtungen. 1. Aufl. Weinheim [u. a.]: Beltz [u. a.], Seite 73.
4 https://netzwerk-kinderrechte.de/wp-
content/uploads/2020/12/NC_ErgaenzenderBerichtNachtrag_DEU_Web.pdf, Seite 4.
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unterschiedlicher Ausprägung und Dauer nachwirken wird. Zudem fühlen sich junge Menschen nicht
ausreichend informiert, gehört und ernst genommen.5 Dies wiederum wirkt sich negativ auf das
Demokratieerleben, das Empfinden der Gleichberechtigung und den Beteiligungs- und
Veränderungswillen aus.
Das erst kürzlich gescheiterte Vorhaben, Kinderrechte auch im Grundgesetz der Bundesrepublik
Deutschland zu verankern, verstärkt diese Wahrnehmung. Auch der Europarat rügte diesen Umstand
unlängst: “Another important and fundamental provision (Article 12 CRC) stipulates the right of children
to have their views given due weight in all matters affecting them. Since the low level of child participation
in decision making in Germany has been raised repeatedly, including by the German Institute for Human
Rights, I believe that it is high time for Germany to enshrine child participation guarantees in the German
Constitution, in accordance with the CRC. In a recent Human Rights Comment, I underlined the benefits of
effective child participation for sound and sustainable policy making related to children and youth affairs
and called on all member states to strengthen their efforts in this regard.”6 Aus der Sicht des LEB ist eine
gesetzliche Verankerung der Beteiligungsrechte von jungen Menschen überfällig. Weitaus wichtiger
jedoch ist die praktische Ausgestaltung. Erst wenn junge Menschen erleben, dass ihre Meinung eine
Veränderung bewirkt, entfaltet sich die volle Wirkung echter Partizipation.

Partizipation im Alltag der Kindertagesbetreuung
Bis zu ihrer Einschulung verbringen Kinder in NRW heutzutage einen wesentlichen Teil ihres Tages in einer
Einrichtung der Kindertagesbetreuung. Sie sind damit wichtige Institutionen, um Kindern frühzeitig Rechte
zu vermitteln, sie in deren Wahrnehmung zu stärken und bei deren Durchsetzung zu unterstützen. Eine
eigenständige und einmischende Kinder- und Jugendpolitik muss daher unbedingt auch die frühkindlichen
Bildungseinrichtungen im Blick haben, um Kinder für Partizipation zu begeistern.

Bereits im letzten Jahr hat der LEB in einer Stellungnahme7 auf den Umstand aufmerksam gemacht, dass
die Diskussionen um eine Ausweitung der Mitwirkungsrechte von Kindern bereits seit einigen Jahren
geführt werden, nennenswerte Änderungen in den gesetzlichen Grundlagen sind bisher jedoch
ausblieben. Zwar wurde die Partizipation von Kindern in Kita und Kindertagespflege in einem eigenen
Paragrafen des reformierten Kinderbildungsgesetzes festgeschrieben, der Wortlaut des aktuellen
Paragrafen 16 entspricht jedoch in weiten Teilen dem Wortlaut des früheren Paragrafen 12, Abs. 6 und
der Inhalt bleibt vom Gesetzgeber weiterhin unverändert. Auch fehlt weiterhin die Verbindlichkeit von
Verfahren der Beteiligung und Mitbestimmung für die Kindertagespflege. Nach Auffassung des LEB muss
an diesem Punkt bei einer zukünftigen Überarbeitung des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von
Kindern dringend nachgebessert werden.
Zudem reicht aus Sicht des LEB eine gesetzliche Verankerung allein nicht aus, um Partizipation im Alltag
der Kindertagesbetreuung zu etablieren und sie zu einer alltäglichen Selbstverständlichkeit zu machen. Es
braucht in erster Linie eine positive Grundhaltung zu Mitbestimmungs- und Beteiligungsprozessen sowie
eine Haltung der Gleichwürdigkeit von erwachsenem Fachpersonal und zu betreuenden Kindern. Zudem
sind Fachkenntnisse vor Ort zu unabdingbar. Im aktuellen Betreuungsalltag hängt die Ausgestaltung von
Beteiligungsverfahren stark von den handelnden Akteuren vor Ort ab. Hier gilt es, durch flächendeckende
Fortbildungsangebote sowie Handreichungen oder Kooperationen möglichst gleichwertige
Voraussetzungen zu schaffen. Abschließend müssen die tatsächlichen Beteiligungs- und
Mitwirkungsprozesse einvernehmlich mit allen Akteuren erarbeitet werden. Nur auf diese Weise kann
sichergestellt werden, dass sie von allen verstanden, akzeptiert und gelebt werden.

5 Andresen et al. (2020): Nachteile von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ausgleichen. Politische
Überlegungen im Anschluss an die Studien JuCo und KiCo: https://hildok.bsz-
bw.de/files/1125/Rusack_Nachteile.pdf ,Seite 2.
6 https://rm.coe.int/letter-to-ms-christine-lambrecht-federal-minister-for-family-affairs-o/1680a33500
7 https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMST17-3370.pdf
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Die Erfahrungen des LEB zeigen, dass die Ausprägung der Beteiligung und Mitbestimmung vor Ort sehr
unterschiedlich ist. In manchen Einrichtungen sind Kinderparlamente und Gruppensprecher bereits
etabliert und werden regelmäßig einberufen8. In anderen Einrichtungen sind Beteiligungsprozesse nicht
sichtbar oder nicht kindgerecht aufbereitet, mancherorts nicht einmal in der Konzeption vorgesehen. Es
gilt also, Partizipation im Betreuungsalltag greifbar zu gestalten und zu etablieren. Wenn Beteiligung als
gewünscht und wirksam empfunden wird, wird sie regelmäßig genutzt und bringt damit einen Zugewinn
an Qualität. Die Vorschläge, Bedürfnisse oder Wünsche von Kindern müssen auch in
Kindertageseinrichtungen wahr- und ernstgenommen werden. Kinder müssen in ihren Rechten gestärkt
werden und erleben, dass ihre Meinung etwas wert ist, sie nicht ungehört verhallt und letztendlich den
Mehrwert von demokratischen Prozessen, auch durch Verhandlungserfolge oder gute Kompromisse, am
eigenen Leib erfahren. Hierbei dürfen dünne Personaldecken oder ein allgemeiner Fachkräftemangel
nicht dazu führen, dass Partizipation in den Einrichtungen nicht umgesetzt wird.

Ausgestaltung der Mitwirkung in Kindertageseinrichtungen
Kinder im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt sind eine besonders sensible Gruppe, da Bedürfnisse
und Interessen oftmals nicht ausreichend verbalisiert werden können. In der Pandemie wurden die
Bedürfnisse und Interessen dieser Altersgruppe stringent vernachlässigt. Umso wichtiger ist es, dass die
Menschen, die Verantwortung für diese Altersgruppe übernehmen, besonders sensibel mit Kindern, ihren
Bedürfnissen und Rechten in dieser Altersgruppe umgehen. Allgemeine Empfehlungen sind deshalb
besonders schwierig, da Kinder in dieser Altersspanne sehr heterogen sind. Nicht nur die raschen
Entwicklungsschritte, sondern auch die starke Bindung an das häusliche Umfeld und die jeweiligen
Erziehungsberechtigten erfordern ein individuelles Beteiligungsgeflecht. Der Landeselternbeirat möchte
sich deshalb in den folgenden Punkten auf konkrete Forderungen konzentrieren, die gegeben sein
müssen, um auch diese Altersgruppe bestmöglich zu beteiligen.

1. Schutzkonzepte für Kindertageseinrichtungen und -pflegestellen
Es bedarf gut ausgearbeitete Schutzkonzepte mit allen am Kita-Alltag beteiligten Akteur*innen, so auch
Eltern, die in einem kommunalen Rahmen eingebettet agieren. Diese müssen entwicklungsgerecht mit
den Kindern besprochen und eingeübt werden. Eine entwicklungsgerechte Beteiligung zum Schutz vor
physischer und psychischer Gewalt, sowie jeglichen Formen der Grenzüberschreitung, darf nicht in dem
berühmten „Nein ist gleich Nein-Training“ der Kinder enden. Nicht Kinder tragen die Verantwortung
dafür, Grenzen zu setzen, sondern Erwachsene. Sie haben die Aufgabe, ihre Schutzbefohlenen ernst zu
nehmen, ihren Bedenken Glauben zu schenken und alle Anstrengungen zu unternehmen, um Probleme
aufzudecken.

2. Meldeketten transparent machen
Jedes Kind muss entsprechend seines Alters und Entwicklungsstandes beteiligt werden. Jedem Kind, das
eine Kindertageseinrichtung oder eine Kindertagespflegestelle besucht, muss klar sein, wie es sich mit
Bedenken und Schwierigkeiten an Vertrauenspersonen wenden kann. Diese Vertrauenspersonen müssen
in Themen wie Prävention, Krisenintervention und Gesprächsführung geschult werden und Kindern einen
geschützten Rahmen bieten, um Themen offen anzusprechen.
Analog dazu bedarf es niederschwelliger Meldesysteme sowohl vor Ort als auch zu den Anlaufstellen der
Jugendhilfe, die jedem Elternteil bekannt sein müssen. Jede Einrichtung sollte die Meldeketten bei dem
Kita-/Tagespflege-Eintritt klar kommunizieren und öffentlich aushängen, so dass es Erwachsenen möglich
ist, die Vertretung der Rechte aller Kinder entsprechend wahrzunehmen.

8 bspw. http://laerer-loewenzahn.de/das-kinderparlament/ oder https://www.neuss.de/leben/kinder-und-
jugend/besser-mit-wirkung__methodenkoffer-gelingende-partizipation-in-der-
kita.pdf/@@download/file/besser%20MIT%20Wirkung__Methodenkoffer%20-
%20gelingende%20Partizipation%20in%20der%20Kita.pdf
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3. Gefühle wertschätzen
Jedes Kind ist mit seiner eigenen Gefühlswelt einzigartig und muss auf diese Weise angenommen werden.
Ganz besonders wichtig ist es deshalb Gefühle wie Ängste, Bedenken oder ein allgemeines Störgefühl
ernst zu nehmen, insbesondere wenn es um den Ablösungsprozess geht. Der Besuch einer
Kindertageseinrichtung mag für ältere Kinder Alltag sein, kann aber insbesondere für junge Kinder eine
enorme Herausforderung darstellen. Hier ist es notwendig, den Kindern individuell und sensibel zu
begegnen. Trotz der Einschränkungen insbesondere in einer Pandemie, bedarf es für das eine Kind
beispielsweise einer Begleitung bis zum Gruppenraum, während es das andere Kind stolz als Teil des
Autonomieprozesses empfindet, die Aufgabe ohne Erziehungsberechtigte zu meistern.

4. Angebote und Entscheidungskompetenz
Was interessiert mich besonders? Und wie kann ich mich beteiligen? Dies sind zentrale Fragen für Kinder
im Bereich der frühkindlichen Bildung, die eingeübt und immer wieder erprobt werden müssen. Gerade
der Pandemiealltag war stark durch eine Abfolge an Geboten und durch Einschränkungen, wie
beispielsweise strikter Gruppentrennung, geprägt. Hier war es nicht in ausreichendem Maße möglich,
Kinder an den sie betreffenden Entscheidungen zu beteiligen.
Für Kinder und ihre Entwicklung muss nun dringend eine Partizipationsmöglichkeit geschaffen werden,
um sich beispielsweise an der Themengestaltung in Einrichtungen beteiligen zu können. Kinder sollen die
Möglichkeit bekommen, verschiedene Aktivitäten kennenzulernen und für sich eine emanzipierte Wahl
zu treffen oder mit entwicklungsgerechten Aufgaben betraut werden. Stichwort: Gemeinsam wachsen,
große Kinder übernehmen Patenschaften für kleine Kinder.
Besonders wichtig ist es auch, dass eine Wahl hinsichtlich der eigenen Interessen als auch der beteiligten
Kinder akzeptiert wird. Kinder können oft gut intuitiv entscheiden, ob sie zwei Wochen in Folge einfach
im Garten spielen oder an Bastelaktivitäten teilnehmen möchten.

5. Diversity - Unterschiede wertschätzen, Inklusion ermöglichen
Die Welt um Kinder herum ist so vielfältig wie die Kinder selbst. Hier bedarf es neben der Anerkennung
unterschiedlicher Herkunft, auch die Anerkennung unterschiedlicher Lebenslagen und Einschränkungen.
Kinder müssen in Einrichtungen die Möglichkeit haben, vorurteilsbewusst verschiedene Kulturen
kennenzulernen und wertfrei aufeinander zuzugehen. Möglich ist dies beispielsweise über entsprechende
Literaturprojekte, die Verschiedenheit in Rollenbildern, Kulturen, Geschlechterzugehörigkeit oder
Behinderungen zeigen. Essenziell ist, dass diese Themen entwicklungsgerecht in den Alltag einbezogen
werden. Ganz besonders wichtig ist es auch, hier Anregungen von Kindern aufzunehmen, Fragen offen zu
besprechen und Themen immer wieder im Alltag zu verankern.
Lernziel: Jedes Kind hat die gleiche Chance verdient.

6. Gesundes Aufwachsen
Kinder müssen die Umstände, welche ihr körperliches und geistiges Wohlbefinden betreffen, aktiv
beeinflussen können und dürfen. Eine entwicklungsgerechte Beteiligung bei der Kita-Verpflegung (z. B.
Anbau, Speisenauswahl oder Zubereitung) oder Mitbestimmungsrechte bei Bewegungs- und
Entspannungsangeboten (z. B. Ausflüge, Kooperationen mit Sportvereinen oder Traumreisen) sind
zentrale Punkte für gesundheitliche Aufklärung und letztendlich für ein gesundes Aufwachsen. Konkret
müssen Kinder beispielsweise die Möglichkeit bekommen, Nahrungsmittel vor Ort kennenzulernen. In
Form von Frischküche und Speisenvielfalt muss Kindern eine Auswahl gesunder Lebensmittel angeboten
werden, die Kinder gezielt auswählen und probieren können. Hier gilt insbesondere, das Kind entscheidet
was und wie viel es isst.
Auch die Auswahl von Aktivitäten zur geistigen Betätigung sollte mit den Kindern gemeinsam besprochen
und entschieden werden. Auf diese Weise wird der Fokus auf alle Kinder und ihre verschiedenen Talente
gelegt.
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7. Verankerung von Kinderrechten in der Landesverfassung
Beteiligungsrechte von Kindern können nur entsprechend umgesetzt werden, wenn es eine breite
rechtliche Basis dafür gibt. Insbesondere wird durch die Aufnahme der Kinderrechte in die
Landesverfassung die Position von Kindern gestärkt werden. Eine altersgerechte Beteiligung ist somit
nicht mehr nur optional, sondern zwingend erforderlich und dient letztendlich Kindern und deren
Demokratieverständnis in unserer Gesellschaft.

8. Beteiligungsrechte der Eltern stärken
Die Expert*innen für pädagogische Inhalte sind die Erzieher und Erzieherinnen vor Ort. Die Expert*innen
für ihr Kind, sind die Erziehungsberechtigten selbst. Sie vertreten die Bedürfnisse und Interessen ihrer
Kinder. Dabei macht es der Entwicklungsstand dieser Altersgruppe notwendig, dass Eltern mehr
Möglichkeiten zur Beteiligung erhalten, um Partizipation vollumfänglich zu leben.
Eltern müssen Themen wie Kinderschutz, Entwicklung der Kinder, das pädagogische Konzept der
Einrichtung und vieles mehr wiederkehrend bei den Elternabenden angeboten werden. Auch
Elterngespräche mit den Fachkräften sind ein essenzieller Baustein der Erziehungspartnerschaft und
dienen letztendlich dem Kind.
In der Pandemie haben insbesondere Elternbeiräte festgestellt, dass dem ehrenamtlichen Engagement in
dieser herausfordernden Situation mehr denn je Grenzen gesetzt wurden. Vielerorts fiel eine
Mitbestimmung weg und zentrale Interessen der Kinder konnten nicht mehr oder nicht in ausreichendem
Maße wahrgenommen werden. Hier braucht es eine gesetzliche Stärkung der Mitbestimmungsrechte von
Elternvertretungen im KiBiz.

Der LEB wünscht sich einen starken Fokus auf alle Kinder und deren Rechte, egal ob groß, klein, welcher
Hautfarbe, welcher Herkunft, mit oder ohne Behinderung, arm oder reich. Eine Vernachlässigung dieser
Altersgruppe, inklusive einem starken Mangel an Partizipation, wie in dieser Krise geschehen, darf sich
nicht wiederholen. Kinder lernen sehr früh, welchen Stellenwert eine demokratische Gesellschaft hat und
werden aktiv angeleitet ihre Rolle in dieser wahrzunehmen. Hier wünscht sich der LEB einen Konsens aller
Fraktionen, jegliche Anstrengung zu unternehmen, um gute Konzepte der Partizipation für den Bereich
der frühkindlichen Bildung zu entwickeln und die Umsetzung derer gezielt anzuregen.

Landeselternbeirat der Kindertageseinrichtungen NRW

(Daniela Heimann, Heike Riedmann)

Landeselternbeirat der Kindertageseinrichtungen NRW e.V.
Geschäftsstelle: Landeselternbeirat der Kindertageseinrichtungen NRW, c/o Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und
Integration des Landes NRW, Völklinger Straße 4, 40219 Düsseldorf
Mail kontakt@lebrw.de  Homepage www.lebnrw.de Facebook www.facebook.com/landeselternbeirat.nrw
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Landtag Nordrhein-Westfalen  
André Kuper, MdL 
Präsident des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Postfach 10 11 43   
40002 Düsseldorf  

An die Mitglieder des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend 

 

 

Stellungnahme zum Antrag der Fraktion der SPD (Drucksache 17/14941) 
„NRW muss eine Strategie für eine eigenständige und einmischende  
Kinder- und Jugendpolitik entwickeln!“  

 

Sehr geehrte Herr Landtagspräsident André Kuper,  
sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend,  

 

vielen Dank für die Gelegenheit zu dem oben genannten Antrag der Landtagsfraktion der SPD Stellung 
zu nehmen. Mit der vorliegenden Stellungnahme fasse ich zentrale Anmerkungen zusammen, die ich 
gerne in der Anhörung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend am 9. Dezember 2021 weiter 
ausführen werde. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen der Covid-19-Pandemie werde ich mich 
digital zu der Sitzung zuschalten.  

Mit meinen Anmerkungen konzentriere ich mich vor allem auf die von den Antragssteller*innen 
formulierten Forderungen. Dennoch möchte ich vorab betonen, dass ich die Initiative für die 
Entwicklung einer Strategie für eine einmischende Kinder- und Jugendpolitik im Land NRW sehr 
begrüße.  

Der Analyse der beschriebenen Ausgangslage kann ich mich weitgehend anschließen, wobei ich 
betonen möchte, dass wissenschaftliche Untersuchungen schon lange vor der Pandemie offengelegt 
haben, dass ein Großteil der Kinder und Jugendlichen sich unzureichend wahrgenommen fühlt und 
davon überzeugt ist, dass die eigenen Interessen und Bedürfnisse kaum berücksichtigt werden 
(bezugnehmend auf Drucksache 17/14941, S. 3ff). Die außergewöhnliche Lage der letzten zwei Jahren 
hat diese Situation noch verschärft. Dennoch: Während das Interesse an der Politik und dem 
Politischen bei Jugendlichen seit Anfang des Jahrtausends kontinuierlich wächst und daher nicht von 
einer Politikverdrossenheit gesprochen werden kann, manifestiert sich bei der jungen Generation ein 
Misstrauen gegenüber politischen Verantwortungsträgern (siehe Trendstudien wie u.a. Shell 
Jugendstudien). Dem kann nur mit einer emanzipatorischen Kinder- und Jugendstrategie auf 
Grundlage einer wahrnehmenden, wertschätzenden und ermutigenden Perspektive auf Kinder und 
Jugendliche entgegengewirkt werden.  

Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover,  
Philosophische Fakultät, Institut für Didaktik der Demokratie  
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Ausgangspunkt muss daher zunächst eine Bewusstwerdung der Praxen von Exklusion sein. Dieser 
Zustand ist nicht zuletzt auf einen gesellschaftlich verankerten Adultismus zurückzuführen, der weit 
über den Ausschluss von grundständigen staatsbürgerlichen Privilegien wie dem Wahlrecht 
(bezugnehmend auf Drucksache 17/14941, S. 6) hinausgeht. Er beschreibt das Machtungleichgewicht 
zwischen Kindern und Erwachsenen und den damit verbundenen Umgang der Erwachsenen mit den 
Anliegen von Kindern und Jugendlichen, der mit teils unreflektierten Kategorien vermeintlich 
fehlender Reife, Mündigkeit, Intelligenz oder Kompetenz verbunden ist. Dies führt immer wieder zu 
einer Herabsetzung von Kindern und Jugendlichen. Sie ist verbundenen mit dem Verständnis des 
schwachen Kindes, dem nicht zugetraut wird, eine wesentliche Rolle in Gesellschaft und Politik 
einzunehmen (hierzu u.a. die Arbeiten von Manfred Liebel). Ganz aktuell zeigt sich dieser Adultismus 
auch in der öffentlichen Wahrnehmung und Beurteilung selbstbestimmt und selbstorganisierter 
Jugendinitiativen und Bewegungen wie u.a. „Fridays for Future“.  

Eine gelingende und emanzipatorische Kinder- und Jugendpolitik muss daher nicht nur die 
Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen wahrnehmen, sondern ihre Positionen als wertvollen Teil des 
politischen Diskurses begreifen. Damit das gelingen kann, muss Kinder- und Jugendpolitik vor allem 
auch die Befähigung zur Artikulation der eigenen Bedürfnisse zum Ziel haben. Eine zentrale Rolle 
muss dabei eine Stärkung der politischen Bildung in allen Lebensphasen, beginnend in der 
frühkindlichen Bildung, einnehmen, und es bedarf der Schaffung von realen politischen 
Handlungsräumen, die der jungen Generation nicht nur ermöglicht angehört zu werden, sondern ihr 
auch eine tatsächliche Teilhabe am politischen Diskurs ermöglicht. Diese Formate der Partizipation 
dürfen dabei nicht auf Formate repräsentativer Demokratie beschränkt bleiben. Bei allen durchaus 
positiven Effekten einer gut ausgestalten Mitwirkung über Schüler*innen-Vertretung sowie 
kommunaler und landesweiter Kinder- und Jugendparlamente, muss emanzipatorische Bildungsarbeit 
und die Schaffung partizipativer Erfahrungsräume mehr bedeuten, als das Übertragen 
institutionalisierter Politik aus Erwachsenenperspektive auf Kinder und Jugendliche. Die Bedürfnisse, 
Interessen und Lebenswelt der jungen Menschen müssen berücksichtigt werden, damit Strategien zur 
Förderung der Partizipation nicht neue Praxen der Exklusion produzieren. So besteht die Gefahr, dass 
mit Formaten wie „Jugend debattiert“ oder repräsentativen Partizipationsstrukturen wie Kinder- und 
Jugendparlamenten vor allem jene ohnehin privilegierte Kinder und Jugendliche gefördert werden, die 
mit einem - nach Bourdieu - hohen sozialen und kulturellen Kapital ausgestattet sind.  

Kinder- und Jugendbeteiligung darf darüber hinaus nicht geleitet werden von der Kategorie 
„Beteiligung bei Kinder und Jugendliche betreffende Fragen“, denn diese Einschätzung erfordert eine 
Definition dessen, was Kinder und Jugendliche interessiert bzw. sie betrifft. Trendjugendstudien, aber 
auch die Praxis derzeitiger politischer Jugendinitiativen und Bewegungen zeigen, dass das Feld 
politischer Themen, für die sich junge Menschen interessieren vielfältiger ist, als von vielen Erwachsen 
angenommen wird. Es geht nicht nur um die Frage wie der Spielplatz im Viertel oder der Gemeinde 
gestaltet wird, ob es einen neuen Jugendklub oder eine Skaterbahn gibt. Kinder und Jugendliche 
interessieren sich auch für die Fragen einer nachhaltigen Lebensweise, sie interessieren sich für den 
Klimaschutz und setzen sich gegen Rassismus ein. Kinder und Jugendliche sind Young Citizens, denen 
zwar grundständige Privilegien und Rechte in unserem Staatsbürgerschaftsverständnis verwehrt 
bleiben, die sich aber dennoch ein Bild von der Welt machen und an der Gestaltung dieser Welt 
mitwirken wollen. Kinder- und Jugendpolitik darf sich daher nicht auf vermeintliche Kinder- und 



 

Seite 3 von 5 
 

Jugendthemen beschränken, sondern muss das allgemeinpolitische Interesse dieser Generation 
anerkennen.  

 

Zu den formulierten Forderungen (bezugnehmend auf Drucksache 17/14941, S. 9ff):  

Zu Punkt 1:  

Hier sei darauf verwiesen, dass die Aufzählung am Ende des Absatzes ergänzt werden sollte durch die 
Gruppe der selbstbestimmt und selbstorganisierten Jugendinitiativen (bspw.: Bewegungen wie 
„Fridays for Future“, aber auch Gruppen wie „Jugendliche ohne Grenzen“, uvm.) 

Zu Punkt 5:  

Bei der Einrichtung des Gremiums zur Entwicklung sei darauf verweisen, dass die Formulierung 
„politisch neutral“ problematisch ist, weil sich politische Neutralität als Kategorie für die Entwicklung 
einer Kinder- und Jugendstrategie nicht eignet. Vielmehr sollte das Gremium einen normativen 
Auftrag haben, der im Antrag an anderer Stelle auch deutlich formuliert wird. Leitend muss sein, 
Praxen der Exklusion entgegen zu wirken und die Prinzipien der demokratischen Gesellschaft, wie 
Freiheit, Solidarität, Gerechtigkeit, Chancengleichheit usw. zu berücksichtigen. Dazu darf sich ein 
Gremium nicht neutral verhalten. Wenn der Begriff der Neutralität hier berücksichtigt werden sollte, 
wäre empfehlenswert ihn zu konkretisieren, bspw. wie folgt: „parteipolitisch neutral“. Außerdem wäre 
es empfehlenswert an dieser Stelle nicht nur eine einmalige Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen 
über ein Jugendgipfel festzuschreiben, sondern die kontinuierliche Einbindung zu fordern.  

Zu Punkt 6:  

Die Absenkung des Wahlalters ist meines Erachtens ein wichtiger Schritt, weil er junge Menschen als 
Young Citizens (siehe oben) anerkennt. Die Festsetzung auf das Alter 16, erscheint mir aber willkürlich 
und ließe sich wohl nur damit begründen, dass ab diesem Alter die notwendige (kognitive) Reife / 
Mündigkeit zur Wahlentscheidung unterstellt wird. Um Mündigkeit (erst) mit der Vollendung des 16. 
Lebensjahres zu verknüpfen, fehlt es meines Erachtens an wissenschaftlicher Evidenz. Es werden in 
Wissenschaft und Politik schon seit vielen Jahren verschiedene Konzepte zur Absenkung des 
Wahlalters diskutiert (bis hin zum Wahlrecht ab der Geburt). Diesen Diskurs hier nachzuzeichnen, 
würde den Rahmen der Stellungnahme sprengen. Ich beschränke mich daher darauf einen alternativen 
Vorschlag zu unterbreiten: Es erscheint mir sinnvoller die Absenkung des Wahlalters an den juristisch 
(nicht kognitionspsychologisch) festgeschriebenen Übergang vom Kindesalter in das Jugendalter zu 
binden (§1 JuSchG) und auf 14 Jahre abzusenken. Auch dieser Ansatz kann begründet kritisiert 
werden, handelt es sich beim JuSchG doch um ein Bundesgesetz zum Schutze von Kindern und 
Jugendlichen und vor der Ausübung demokratischer Rechte müssen junge Menschen nicht geschützt 
werden. Dennoch: Mit der Vollendung des 14. Lebensjahres beginnt die Strafmündigkeit und der 
Rechtsstaat nimmt Jugendlichen ab diesem Alter in die Pflicht, für ihr Handeln auch juristisch 
Verantwortung zu übernehmen. Spätestens ab diesem Moment sollte auch das Wahlrecht 
zugestanden werden. Parallel zur Absenkung des Wahlalters muss zwingend die formale und non-
formale politische Bildung und Demokratiebildung - vom Kindesalter an - ausgebaut werden.  
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Schlussbemerkung: Politische Bildung und Demokratiebildung müssen elementarer Teil 
einer Kinder- und Jugendstrategie sein 

Ich würde hiermit gerne die Gelegenheit nutzen darauf hinzuweisen, dass meines Erachtens ein 
zentraler Aspekt in der Auflistung der Forderung unzureichend berücksichtigt wird: die Stärkung der 
politischen Bildung als Begleitung junger Menschen zu Young Citizens.  

Dafür bedarf es:  

1. einer Stärkung der politischen Bildung und der Demokratiebildung auf allen Ebenen. 
Anlehnend an Oskar Negt ist diese Forderung dringend notwendig, weil Demokratie die 
einzige Regierungs- und Herrschaftsform ist, die gelernt werden muss und nicht verordnet 
werden kann. Demokratie lebt vom Vertrauen in die Institutionen und in sich selbst als 
mündiges Subjekt, das das gesellschaftliche und politische Leben mitgestalten kann. Dafür 
bedarf es politischer Bildung von der frühkindlichen Bildung bis ins hohe Alter. Damit 
Schüler*innen zu politisch mündigen Bürger*innen heranwachsen können, müssen 
demokratische Prozesse sowie Macht- und Herrschaftsverhältnisse erlernt, diskutiert, 
reflektiert und hinterfragt werden. Die Entwicklung einer Strategie zur Kinder- und 
Jugendpolitik muss daher meines Erachtens auch einhergehen mit einer Strategie zur 
Stärkung der formalen und non-formalen politischen Bildung. Es bedarf eines Ausbaus der 
grundständigen Finanzierung der offenen Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit, 
der außerschulischen Jugendbildungseinrichtungen und Jugendinitiativen sowie eines 
Ausbaus der Forschung zu formaler und non-formaler politischer Bildung, bspw. durch die 
Schaffung von Professuren für politische Bildung als Querschnittsaufgabe, für 
außerschulische politische Bildung, Bildung für nachhaltige Entwicklung, usw.  

2. einer Stärkung des sozialwissenschaftlichen Unterrichts und der demokratischen Schulkultur. 
Wie die Deutsche Vereinigung für Politische Bildung (DVPB) NRW (2021) in ihrer 
Stellungnahme (Vorlage 17/5010) zur Drucksache 17/13366 anlässlich der Änderungen in der 
Lehramtszugangsverordnung herausgestellt hat, ist eine stärkere Fokussierung auf die 
Wirtschaft ein „[d]emokratisch falsches Signal an die Zivilgesellschaft“ und forciert eine 
„Marginalisierung politisch-gesellschaftlicher Bildung“. Ich schließe mich der Position an und 
möchte die Gelegenheit nutzen in meiner Stellungnahme zu einer geplanten Kinder- und 
Jugendstrategie darauf hinzuweisen, dass die Marginalisierung sozialwissenschaftlicher 
Bildung mit einer emanzipatorischen Kinder- und Jugendpolitik unvereinbar erscheint. Es ist 
zu empfehlen, sozialwissenschaftliche Bildung bereits ab der ersten Klasse auf der 
Stundentafel der Schüler*innen fest zu verankern und kontinuierlich auszubauen. Es braucht 
hier einen interdisziplinären Ansatz verschiedener Bezugsdisziplinen der politischen Bildung 
wie u.a. der Politikwissenschaft, der Soziologie und der sozio-ökonomischen Bildung.  

Außerdem braucht es eine Stärkung der demokratischen Schulkultur. Die Schule ist ein 
wichtiger Sozialisationsort für junge Menschen und wird zugleich von den Kindern und 
Jugendlichen nicht selten als Lehranstalt wahrgenommen.  
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Die Kultusministerkonferenz (2018) hat in ihrer Erklärung zur „Demokratie als Ziel, 
Gegenstand und Praxis historisch-politischer Bildung und Erziehung in der Schule“ darauf 
hingewiesen, dass Heranwachsende in allen Lebensbereichen selbstbestimmt partizipieren 
können und dürfen: 

Junge Menschen können unabhängig vom Alter ihre eigenen Ideen formulieren und sich 
für unsere Demokratie engagieren. Partizipation, Selbstverantwortung, Selbstvertrauen, 
Selbstwirksamkeit und Teilhabe müssen früh und in möglichst allen 
Lebenszusammenhängen erlernt und erfahren werden - auch und gerade in Familie und 
Schule (KMK 2018: 5).  

Um das zu gewährleisten braucht es neben politischer Bildung und Demokratiebildung vor 
allem mehr Freiräume für politische Partizipation. Die Schüler*innen-Vertretung kann einer 
dieser Räume sein, wenn Schüler*innen hier tatsächlich die Möglichkeit bekommen sich zu 
schulischen, aber auch zu allgemeinpolitischen Fragen zu positionieren. Um sich im Rahmen 
dieses Gremiums „wirkungsvoll einzumischen, d.h. mitzuentscheiden“ (Drucksache 17/14941, 
S. 2), darf hier nicht der Eindruck einer Scheinpartizipation geweckt werden und tatsächliche 
Einflussnahme muss möglich sein. Junge Menschen müssen als Young Citizens verstanden 
und nicht nur über die ihnen zugeschriebene Rolle als Schüler*innen definiert werden. Dies 
kann beispielsweise gelingen, wenn politische Partizipationsrechte der Jugendlichen in der 
Schule nicht mit unnötigen Barrieren belegt werden (siehe beispielsweise 
Grundsatzkompetenz der Schulkonferenz über die Betätigung von Schülergruppen - §45 im 
SchulG NRW). 

Eines der obersten Ziele schulischer Bildung überhaupt ist es, junge Menschen zu befähigen, 
sich in der demokratischen Gesellschaft zu orientieren und politische, gesellschaftliche, 
wirtschaftliche Fragen und Probleme kompetent zu beurteilen, politische Handlungsfähigkeit 
zu entwickeln und in letzter Konsequenz auch politisch handelnd die Gesellschaft zu 
beeinflussen. Dabei sollten sie ermutigt werden, für Freiheit, Demokratie, Menschenrechte, 
Gerechtigkeit und Frieden einzutreten.  

Abschließend möchte ich betonen, dass es neben der Ausweitung der Rechte von Kindern und 
Jugendlichen und der Schaffung von Freiräumen zur Partizipation parallel dazu einer Etablierung von 
Empowermentarbeit bedarf. Kinder und Jugendliche müssen immer wieder und umfangreich über 
Rechte informiert werden und befähigt werden davon Gebrauch zu machen.  

Die Initiative der SPD-Fraktion zur Entwicklung einer Strategie für eine eigenständige und 
einmischende Kinder- und Jugendpolitik begrüße ich ausdrücklich und hoffe, dass meine 
Anmerkungen hilfreich für den weiteren Entwicklungsprozess sind.  

 

Mit besten Grüßen 

Dr. Steve Kenner  
 Hannover, den 02. Dezember 2021 
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Stellungnahme zur Sachverständigenanhörung des 
Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend des 
nordrhein-westfälischen Landtags zum Antrag der 
Fraktion der SPD, Drucksache 17/14941, „NRW muss 
eine Strategie für eine eigenständige und einmi-
schende Kinder- und Jugendpolitik entwickeln“  

am 9. Dezember 2021 

 

I. Gegenstand der Stellungnahme 

Der sich auf die Entwicklung einer umfassenden eigenständigen Ju-

gendstrategie beziehende Antrag der SPD-Fraktion beinhaltet auch 

den Beschlussvorschlag (III. Nr. 9), der Landtag möge die Landes-

regierung auffordern, „einen Kinder- und Jugendcheck auf Landes-

ebene zu etablieren“. Hierunter verstanden wird „eine für alle Res-

sorts verbindliche Gesetzesfolgenabschätzung mit entsprechender 

Übermittlung an die Entscheidungstragenden“, um sicherzustellen, 

dass „alle Gesetzesvorhaben auf ihre Auswirkungen auf Kinder, Ju-

gendliche und junge Erwachsene zu überprüfen (sind) und 

fernande
Parlamentspapiere



 

sicherzustellen (ist), dass ihre Bedürfnisse dabei passgenau und an-

gemessen berücksichtigt sind“.  

Das Deutsche Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung (FÖV) 

ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts, deren Träger 

der Bund und alle deutschen Länder, also auch das Land Nordrhein-

Westfalen, sind. Einer der Arbeitsschwerpunkte des FÖV ist die Ent-

wicklung und Anwendung von Instrumenten der Gesetzesfolgenab-

schätzung, zu denen auch der Jugend-Check gehört (unten II.). Da-

her beschränkt sich diese Stellungnahme auf die Forderung nach 

Etablierung eines Jugend-Checks. 

 

II. Der Jugend-Check auf Bundesebene 

Entstanden ist die Idee eines Jugend-Checks im Kontext der Dis-

kussionen um eine Eigenständige Jugendpolitik. Die Entwicklung 

und Durchführung des Jugend-Checks wurde zu einem zentralen 

Vorhaben der Jugendstrategie „Handeln für eine jugendgerechte 

Gesellschaft“ (2015 – 2018) des Bundesministeriums für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ). In ihrem Koalitionsvertrag 

zur 18. Legislaturperiode im Jahr 2013 haben die Koalitionspartner 

SPD und CDU/CSU die Entwicklung eines Jugend-Checks als Ziel 

formuliert. Im Zuge eines partizipativen Prozesses zwischen Politik, 

Zivilgesellschaft und Forschung wurde eine standardisierte, wissen-

schaftliche Methodik für den Jugend-Check entwickelt und erprobt. 

Nach der Entwicklungsphase wurde im August 2017 das Kompe-

tenzzentrum Jugend-Check (KomJC) als Projekt des FÖV unter 



 

Finanzierung durch das Bundesjugendministerium (BMFSFJ) ge-

gründet1. 

Der Jugend-Check ist ein Instrument zur Gesetzesfolgenabschät-

zung. Mit ihm werden Gesetzesvorhaben hinsichtlich möglicher 

Auswirkungen auf junge Menschen zwischen 12 und 27 Jahren ge-

prüft. Dabei wird eine standardisierte Methodik genutzt. Es werden 

bei dieser Prüfung sowohl beabsichtigte als auch nicht beabsichtigte 

Auswirkungen der Gesetzesvorhaben identifiziert und in den Ju-

gend-Checks umfassend beschrieben. Diese Auswirkungen werden 

objektiv und neutral, das heißt ohne politische Stellungnahme, dar-

gestellt. Der Jugend-Check kann während des Gesetzgebungsver-

fahrens durch die Ministerialverwaltung sowie von Abgeordneten 

des Deutschen Bundestages genutzt werden, um mögliche Auswir-

kungen auf junge Menschen zu erkennen und gegebenenfalls vor 

dem Inkrafttreten des Gesetzes Anpassungen vorzunehmen.  

Der Jugend-Check steigert die politische Aufmerksamkeit für die Le-

benslagen und Belange junger Menschen und erweitert somit die 

Diskussions- und Entscheidungsgrundlage für Politik und Verwal-

tung. Zudem informiert er Fachverbände und zivilgesellschaftliche 

Akteurinnen und Akteure. Damit leistet er einen Beitrag zu mehr Ju-

gendgerechtigkeit und guter Gesetzgebung. 

Das KomJC führt den Jugend-Check als begleitende Gesetzesfol-

genabschätzung objektiv und neutral durch. Am KomJC arbeitet ein 

interdisziplinäres Team mit Expertise in den Bereichen Rechtswis-

senschaften, Sozialwissenschaften, Verwaltungswissenschaften 

und Literaturwissenschaften – dies ermöglicht den Einbezug 

                                                            
1 https://www.jugend-check.de/ 



 

verschiedener Perspektiven und methodischer Ansätze bei der Er-

stellung der Jugend-Checks.  

Die Prüfung der Gesetzesvorhaben erfolgt in einem zweistufigen, 

standardisierten Prüfverfahren, welches aus einer Vor- und einer 

Hauptprüfung besteht:  

Die Vorprüfung bildet die Grundlage für die Entscheidung, ob der 

Regelungsentwurf einer ausführlichen Hauptprüfung unterzogen 

wird. Es wird geprüft, was das Gesetzesvorhaben regelt und ob 

junge Menschen zwischen 12 und 27 Jahren Normadressatinnen 

und Normadressaten und/oder Betroffene sind. Ergeben sich in der 

Vorprüfung Hinweise auf jugendrelevante Auswirkungen, erfolgt 

eine detaillierte Hauptprüfung.  

In der Hauptprüfung werden durch verschiedene methodische Zu-

gänge die Auswirkungen eines Gesetzesvorhabens auf junge Men-

schen identifiziert. Um eine systematische Prüfung möglicher Aus-

wirkungen auf junge Menschen zu ermöglichen, wird ein Prüfraster 

angewendet. Dieses Prüfraster besteht aus Lebensbereichen und 

Wirkdimensionen: sechs Lebensbereiche spiegeln die unterschied-

lichen Lebenswelten junger Menschen wieder und zeigen auf, wo 

das Gesetzesvorhaben Auswirkungen haben könnte. Elf Wirkdi-

mensionen repräsentieren Aspekte, die für junge Menschen in den 

verschiedenen Lebensbereichen wichtig sind und wie die Auswir-

kungen aussehen könnten. Mit dem Jugend-Check werden die Fol-

gen von Gesetzesvorhaben auf die heute 12- bis 27-Jährigen Men-

schen in Deutschland dargestellt. 



 

 

Jede Kombination aus Lebensbereich und Wirkdimension ist dabei 

als ein Prüfkriterium im Sinne einer Gesetzesfolgenabschätzung zu 

verstehen. Ein Leitfaden zum Jugend-Check gewährleistet, dass 

alle Schritte der Prüfung standardisiert ablaufen. Da die Lebensla-

gen junger Menschen vielfältig sind, soll das komplexe Raster dabei 

helfen, diese umfassend zu berücksichtigen und die identifizierten 

Auswirkungen differenziert nach Teilgruppen junger Menschen dar-

zustellen. Ein Gesetzesvorhaben kann zum Beispiel junge Men-

schen mit verschiedenen Bildungsbiografien, Wohnorten oder fami-

liären Hintergründen auf unterschiedliche Art und Weise betreffen. 

Der Jugend-Check setzt zu dem Zeitpunkt an, wenn ein Gesetz in 

den Ministerien erarbeitet und abgestimmt wird. Somit bezieht sich 

der Jugend-Check auf Gesetzesvorhaben der Bundesregierung im 



 

Stadium des Referentenentwurfs. Die Prüfung und Erstellung des 

Jugend-Checks erfolgt nach Möglichkeit vor der Kabinettsbefas-

sung, um möglichst frühzeitig im Gesetzgebungsprozess auf die 

Auswirkungen auf junge Menschen aufmerksam zu machen. Damit 

bleibt für politische Akteurinnen und Akteure gegebenenfalls die 

Möglichkeit zur Anpassung des Entwurfs. 

 

Das KomJC zeigt mögliche Auswirkungen von Gesetzesvorhaben 

auf Bundesebene nachvollziehbar, verständlich und übersichtlich 

auf und sensibilisiert dadurch für die Belange junger Menschen. Um 

den Ansprüchen der unterschiedlichen Zielgruppen gerecht zu wer-

den, werden die Ergebnisse des Jugend-Checks in verschiedenen 



 

Formaten erstellt und veröffentlicht. Die folgende Tabelle gibt einen 

Überblick über die Zielgruppen, Merkmale und Veröffentlichungska-

näle der einzelnen Formate. 

 Jugend-Check 
 
 

Version für den  
Bundestag 
 

Jugendgerechte  
Version  
 

Zielgruppe Richtet sich in ers-
ter Linie an das fe-
derführende Minis-
terium sowie politi-
sche Entscheidungs-
trägerinnen und 
Entscheidungsträ-
ger (z.B. Mitglieder 
des Deutschen Bun-
destags)  

Richtet sich an 
Abgeordnete der 
federführenden 
und mitberaten-
den Fachaus-
schüsse  
 

Richtet sich an 
junge Menschen 
zwischen 12 und 
27 Jahren sowie 
allgemein an Per-
sonen mit geringe-
rem Vorwissen, o-
der unterschiedli-
chen Sprach- und 
Lesekompetenzen 
 

Merkmale Legt die Ergebnisse 
der Hauptprüfung 
detailliert dar. Die 
betroffenen Grup-
pen junger Men-
schen sowie die 
Normänderungen 
werden eingehend 
erläutert und dar-
aus resultierende 
Auswirkungen ana-
lysiert. 
 

Eine kompakte 
einseitige Ver-
sion zentraler ju-
gendrelevanter 
Gesetzesfolgen. 
Wird für Gesetz-
entwürfe, die als 
Kabinettsfassung 
vorliegen, er-
stellt. 
  

Zeichnet sich 
durch eine kürzere 
Darstellung des Ju-
gend-Checks und 
zentralen jugend-
relevanten Auswir-
kungen aus. Ver-
wendung jugend-
gerechter Sprache 
und Erklärungen 
nicht alltäglicher 
Begriffe. 
 

Veröffentli-
chung 

Der Jugend-Check 
wird durch das 
BMFSFJ an das fe-
derführende Minis-
terium übermittelt 
und auf der Web-
seite des KomJC 
veröffentlicht. Aktu-
alisierte Jugend-
Checks zu Regie-
rungsentwürfen 

Diese Kurzver-
sion wird per E-
Mail an die Ab-
geordneten der 
zuständigen 
Fachausschüsse 
verschickt. Zu-
sätzlich wird sie 
auf der Webseite 
des KomJC veröf-
fentlicht. 

Veröffentlicht 
werden die ju-
gendgerechten 
Versionen des Ju-
gend-Checks auf 
der jugendgerech-
ten Webseite 
mein.jugend-
check.de. 
 



 

werden ebenfalls 
auf der Webseite 
veröffentlicht. 
 

 

 

Das KomJC hat in der 19. Legislaturperiode insgesamt 543 Rege-

lungsvorhaben der Bundesregierung geprüft. Hierzu zählen die Prü-

fung von Referentenentwürfen, Regierungsentwürfen und in beson-

deren Fällen auch Verordnungen. 

Aus diesen Vorprüfungen resultierte in diesem Zeitraum die Veröf-

fentlichung von insgesamt 126 Jugend-Checks, von denen 96 Ju-

gend-Checks zu Referentenentwürfen und 30 Jugend-Checks zu 

Regierungsentwürfen (Aktualisierungen) verfasst wurden. 

 

III. Der Jugend-Check auf Länderebene 

Das erste Land, das einen Jugend-Check auf Landesebene einführt, 

ist Thüringen. Am 23. Nov. 2021 beschloss das Thüringer Kabinett 

die Etablierung eines grundsätzlich bei allen Gesetzesvorhaben der 

Ministerien verbindlich durchzuführenden Jugend-Checks ab An-

fang 20222. Die Struktur dieses Jugend-Checks wurde – ausgehend 

von den Erfahrungen des KomJC auf Bundesebene (oben II.) – mit 

jugendpolitischen Akteuren und in Veranstaltungen mit jungen Men-

schen auf die spezifischen Bedarfe im Lande ausgerichtet. Wie auf 

Bundesebene liegt dem Jugend-Check ein nach Lebensbereichen 

und Wirkdimensionen strukturiertes Prüfinstrument zugrunde. 

                                                            
2 https://bildung.thueringen.de/aktuell/thueringen-fuehrt-jugend-check-fuer-gesetzes-
vorhaben-ein 



 

Anders als auf Bundesebene soll der Jugend-Check in Thüringen 

unter partizipativer Einbeziehung junger Menschen erfolgen.  

Mit der Durchführung des Jugend-Checks in Thüringen wird lt. Ka-

binettsbeschluss für zunächst drei Jahre das FÖV beauftragt. 

Die Verortung des Jugend-Checks in Thüringen im Gesetzgebungs-

verfahren lässt sich wie folgt verdeutlichen: 

 

https://bildung.thueringen.de/fileadmin/jugend/jugendpolitik/Jugend-
Check_Thueringen_Schema.jpg 

 

IV. Empfehlungen 

Das KomJC (als Arbeitseinheit des FÖV) hat immer wieder auf die 

Notwendigkeit der besonderen Berücksichtigung der Folgen staatli-

cher Maßnahmen unter der Pandemie für junge Menschen hinge-

wiesen, unter anderem durch Organisation der Fachveranstaltung 



 

„Jugend und Corona“3. Hierdurch und durch die hohe Akzeptanz, 

die die Jugend-Checks auf Bundesebene mittlerweile bei allen Bun-

desministerien und den Ausschüssen des Bundestags erlangt ha-

ben, wird deutlich, dass der Jugend-Check ein wichtiges Element 

einer eigenständigen Jugendpolitik ist, das zu einer Berücksichti-

gung der Belange junger Menschen bei den zentralen politischen 

Entscheidungsträgerinnen und -trägern führen kann. 

Hingewiesen sei darauf, dass zu dieser hohen Akzeptanz sowohl im 

Bund als auch in Thüringen eindeutig beigetragen hat, dass der Ju-

gend-Check objektiv und nach strikten wissenschaftlich-methodi-

schen Grundsätzen durchgeführt wird. Der Jugend-Check eines Ge-

setzentwurfs ist kein Instrument zur Einbringung jugendpolitischer 

Forderungen, sondern ergänzt die Arbeit der jugendpolitischen Ak-

teure durch eine belastbare Aufzeigung der Folgen geplanter ge-

setzgeberischer Maßnahmen auf junge Menschen. 

Gerade in dieser Ausrichtung vermag der Jugend-Check eine hohe 

Wirksamkeit zu entfalten und sollte unverzichtbarer Bestandteil ei-

ner eigenständigen Jugend-Politik sein. 

 

 

                                                            
3 https://www.jugend-check.de/blog/2021/11/18/austausch-zwischen-fachwelt-und-
jungen-menschen-zu-jugend-und-corona/ 
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Zum Antrag der Fraktion der SPD im Landtag Nordrhein-Westfa-
len: NRW muss eine Strategie für eine eigenständige und einmi-
schende Kinder- und Jugendpolitik entwickeln,  
Drucksache 17/14941  
Der Deutsche Bundesjugendring (DBJR) bedankt sich für die Möglichkeit, im Interesse junger Menschen 
Stellung zum vorliegenden Gesetzentwurf nehmen zu dürfen und die vielfältige Erfahrung auf Bun-
desebne mit der dortigen Jugendstrategie einbringen zu können. Als Arbeitsgemeinschaft der Jugend-
verbände und Landesjugendringe in Deutschland setzen wir uns seit vielen Jahren mit der Frage aus-
einander, was eine eigenständige bzw. gute Jugendpolitik aus Sicht junger Menschen ausmacht. Für 
uns nimmt eine gute Jugendpolitik junge Menschen als Ausgangspunkt und ihre Interessen als Ziel. Sie 
setzt sich mit dem auseinander, was Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene betrifft oder interes-
siert. Gute Jugendpolitik vertritt dabei den Standpunkt und die Perspektive junger Menschen und ist 
in diesem Sinne parteilich. Sie nimmt junge Menschen und deren Selbstbestimmung und Selbstorgani-
sation ernst und schafft wirksame Kinder- und Jugendbeteiligung. Sie ist eine gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe und in Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft verankert. Damit eine eigenständige Jugend-
politik strukturell abgesichert ist, muss es daher verlässliche Strukturen in Politik und Verwaltung 
geben, die eine klare Verantwortung für Jugendpolitik tragen und handlungsfähig sind.  

Vor diesem Hintergrund begrüßen wir den vorliegenden Antrag, welcher in seinen Forderungen wich-
tige Weichen stellt, um eine eigenständige Kinder- und Jugendpolitik in NRW zu stärken.  

In unserer Stellungnahme nehmen wir vorrangig Bezug auf unsere Erfahrungen zur Umsetzung der 
Jugendstrategie der Bundesregierung. Diese wurde im Dezember 2019 unter dem Titel „In gemeinsa-
mer Verantwortung: Politik für, mit und von Jugend“ beschlossen. Sie stellt einen wichtigen Schritt 
zu einer guten, ressortübergreifenden Jugendpolitik auf Bundesebene dar. Die Jugendstrategie rückt 
die spezifischen Interessen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in den Fokus und 
schafft somit ein Bewusstsein dafür, in politischen Entscheidungsprozessen jugendpolitische Belange 
aufzugreifen. Die bestehende Strategie der Bundesregierung zeigt allerdings auch, dass der Weg zu 
einer eigenständigen bzw. guten Jugendpolitik in Deutschland noch weit ist. Sie hat in weiten Teilen 
noch nicht den Charakter einer ganzheitlichen Strategie. Vielmehr werden bestehende Maßnahmen 
der Bundesressorts aufgezählt, welche aktuell mit jugendpolitischen Bezug durchgeführt werden. Es 
entsteht somit der Eindruck, dass im Mittelpunkt der Strategie, mit wenigen Ausnahmen, nur eine 
unvollständige Bestandsaufnahme der aktuellen Maßnahmen des jeweiligen Ressorts steht. Diese Maß-
nahmen wurden untereinander kaum abgestimmt und nicht ausgehend von einer gemeinsamen Stra-
tegie entwickelt. Daraus folgt aus unserer Sicht für eine landesweiter Kinder- und Jugendstrategie, 
dass diese nicht nur bestehende Maßnahmen im Bereich Kinder und Jugend benennen muss, sondern 
sich damit auseinandersetzen muss, mit welcher ganzheitlichen, ressortübergreifenden Strategie die 
Belange und Interessen von Kindern und Jugendlichen mittel bis langfristig gestärkt werden können 
und welche Maßnahmen und Aktivtäten daraus folgend initiiert werden müssen.  

Wirksame Kinder- und Jugendbeteiligung  

Daher begrüßen wir auch ausdrücklich die Forderungen in III.2. und III.3. junge Menschen bei der 
Entwicklung der eigenständigen Jugendpolitik und der Kinder- und Jugendstrategie zu beteiligen. Die 
Einbindung von Interessensvertretungen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, wie 
etwa die der Jugendverbände und -ringe, sollte dabei gewährleistet werden.  

Wirksame Jugendbeteiligung ist konstitutiv für eine gute Jugendpolitik und die damit verbundene 
Kinder- und Jugendstrategie. Daher müssen zukünftig alle Angebote, Maßnahmen und Aktivitäten der 
Kinder- und Jugendbeteiligung im Rahmen der Kinder- und Jugendstrategie mindestens den entspre-
chenden Qualitätsstandards genügen. Diese werden aktuell durch den DBJR und das Bundesministe-
rium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) mit Unterstützung externe Expert*innen 
überarbeitet. Darüber hinaus muss es das Ziel der Strategie sein, dass sich das Handeln der Ressorts 
bei der Anwendung von Jugendbeteiligung an den Standards orientiert. Dazu gehört, dass die Kinder- 
und Jugendbeteiligung an der (Weiter)Entwicklung und Umsetzung der Jugendstrategie sowie den 
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entsprechenden Maßnahmen verlässlich, nachhaltig und transparent erfolgt und die etablierten Struk-
turen der Interessenvertretung junger Menschen aktiv und kontinuierlich beteiligt werden. Dies sollte 
ebenso bei der Verankerung der Partizipationsrechte von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwach-
senen (III.7.) sowie bei der Durchführung der geplanten Beteiligungsmaßnahmen, wie etwa ein lan-
desweiter Kinder- und Jugendgipfel (III.5.) oder den Formaten in III.8. berücksichtigt werden.   

Der ressortübergreifende Charakter einer guten Jugendpolitik 

Wir begrüßen die Forderung in III.4. die Steuerung der Kinder- und Jugendstrategie an die Staatskanz-
lei zu binden. Aus Erfahrungen auf Bundesebene, wo die Umsetzung der Jugendstrategie im BMFSFJ 
liegt, sehen wir klar, dass die ressortübergreifende Umsetzung an dieser Stelle an ihre Grenzen stößt. 
Daher fordern wir auch auf Bundesebene, dass die Anbindung und Steuerung der Jugendstrategie 
durch das Bundeskanzleramt übernommen wird. Dieses Verfahren stärkt aus unserer Sicht die vorge-
sehene Interministerielle Arbeitsgruppe (IMA) und erhöht deren Steuerungsfunktion. Alle Ressorts 
müssen gemeinsam Verantwortung übernehmen, um eine gute Kinder- und Jugendpolitik umzusetzen. 
Durch die Verzahnung der Bereiche können ressortübergreifende Aktivitäten und Maßnahmen aus der 
Kinder- und Jugendstrategie hervorgehen. Gleichzeitig können solche Maßnahmen Schritte auf den 
Weg zu einem wirklich ressortübergreifenden Charakter der Kinder- und Jugendstrategie sein. Wichtig 
ist dabei, dass eine Verzahnung von Politik und Zivilgesellschaft stattfindet. Dazu gehört transparen-
ter Austausch und die kontinuierliche Begleitung der Umsetzung/Erarbeitung der Kinder- und Jugend-
strategie durch die Zivilgesellschaft und junge Menschen. Bezugnehmend auf III.5. begrüßen wir da-
her, dass Interessensvertretungen von jungen Menschen im Prozess vorgesehen sind.   

Kinder- und Jugendstrategie im Lichte der Corona-Krise 

Wichtiges Ziel von guter Jugendpolitik und der Jugendstrategie muss sein, dass die Lebenswirklich-
keiten junger Menschen von Politik, Verwaltung, in den Medien und durch die breite Öffentlichkeit in 
all ihren Facetten betrachtet und anerkannt werden. In der Corona-Krise hat sich mehr als deutlich 
gezeigt, dass die vorhanden undifferenzierten und zum Teil klischeehaften Jugendbilder falsch und 
inakzeptabel sind. Jungen Menschen wurde kollektiv Fehlverhalten zugeschrieben, sie wurden auf die 
Rolle von Schüler*innen o.ä. reduziert. Die Reaktionen auf die Corona-Pandemie etwa in Form von 
Prioritätensetzung, Nichtbeachtung bei den Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung und dem geringen 
Stellenwert bei Unterstützungsmaßnahmen bzw. Maßnahmen zur Abfederung der Krisenfolgen zeigen 
sehr deutlich, welch geringe Wirkung die Jugendstrategie der Bundesregierung derzeit noch hat. Und 
es zeigt, wie schnell an vielen Stellen die guten Absichten bei relevanten politischen Entscheidungen 
vergessen sind. Ebenso wurde deutlich, dass junge Menschen meist nur als Objekte des (politischen) 
Handelns gesehen werden. Weder wurden sie oder ihre Interessenvertretungen in die Entscheidungen 
eingebunden – und damit auf vielfältige Expertise verzichtet – noch wurde ihr umfangreicher und 
vielfältiger Beitrag zur Krisenbewältigung gesehen oder anerkannt. Damit wird deutlich: Eine Jugend-
politik ist keine gute Jugendpolitik, die in Krisenzeiten, wenn es um auch für junge Menschen essen-
tielle Dinge geht, nicht vorkommt oder keine Wirkung zeigt. Eine gute Kinder- und Jugendstrategie 
muss daher auch in Krisenzeiten bestand haben.  

Zu einzelnen weiteren Aspekten  

Wir begrüßen darüber hinaus die Forderung (III.6.), das Wahlalter auf 16 zu senken. Der DBJR fordert 
schon lange die Einführung eines Wahlrechts ab 14 auf allen föderalen Ebenen. Auch die Etablierung 
eines Kinder- und Jugendchecks auf Landesebene (III.9.) begrüßen wir prinzipiell. Wir möchten an 
dieser Stelle darauf hinweisen, dass es durchaus unterschiedliche Auswirkungen von Gesetzen auf die 
(Alters-)Gruppe der Kinder und die (Alters-)Gruppe Jugendliche und jungen Erwachsenen gibt. Die 
Erfahrungen aus der Entwicklung des Jugendchecks auf Bundeseben haben gezeigt, dass jeweils un-
terschiedliche Lebenswelten zu betrachten sind. Auch ist es insbesondere bei der Gruppe Kinder wich-
tig, Kinder als eigenständige Individuen in den Blick zunehmen und  nicht die Auswirkungen beispiels-
weise auf Familie zu prüfen. Dies sollte bei der Erarbeitung eines Kinder- und Jugendchecks berück-
sichtigt werden. Wir möchten außerdem betonen, dass genau die verbindliche Gesetzesfolgenabschät-
zung für alle Ressorts und alle Gesetze wichtig ist. Eine Gesetzesfolgenabschätzung nur für ausge-
wählte Gesetze und ohne verlässliche Kommunikation der Ergebnisse zu den Entscheidungsträger*in-
nen ist dabei nicht zielführend. 
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Zusammenfassung 

Eine eigenständige Kinder- und Jugendpolitik und damit eine wirkungsvolle Kinder- und Jugendstra-
tegie gelingt nur dann, wenn alle Ressorts sowie die Zivilgesellschaft und die Interessenvertretungen 
junger Menschen einbezogen werden. Jegliche Kinder- und Jugendbeteiligung im Rahmen der Kinder- 
und Jugendstrategie muss den Qualitätsstandards genügen, verbindlich, nachhaltig und transparent 
sein und die etablierten Interessenvertretungsstrukturen, u.a. die Jugendverbände und -ringe einbe-
ziehen. Der ressortübergreifende Charakter der Jugendstrategie muss bei der Steuerung und den ge-
planten Maßnahmen deutlich erkennbar sein. Dem Gedanke einer Strategie folgend, kann sich diese 
nicht darauf beschränken, vorhandene Maßnahmen zu beschreiben, sondern muss diese bewerten und 
entsprechend der Zielstellungen neue initiieren. Die Erarbeitung und Umsetzung der Kinder- und Ju-
gendstrategie muss transparent geschehen und auf übergeordneter Ebene begleitet werden. Die Maß-
nahmen, die aus einer Kinder- und Jugendstrategie abgeleitet werden, müssen wirkungsvoller auf die 
jeweiligen Ziele ausgerichtet werden und nicht nur symbolischen Charakter haben. Eine Kinder- und 
Jugendstrategie muss auch in Krisenzeiten Wirkung zeigen. Nicht zuletzt sollte die Kinder- und Ju-
gendstrategie auf Landesebene die Jugendstrategie der Bundesregierung und die Europäische Jugend-
strategie insofern aufgreifen, dass eine ebenen-übergreifende Verzahnung ermöglicht wird. Gleich-
zeitig sieht der DBJR in einer Jugendstrategie auf Landesebene auch die Chance, wichtige Anregungen 
für die Umsetzung und Weiterentwicklung der Jugendstrategie auf Bundesebene zu geben. 



 

Stellungnahme zur Drucksache 17/149421 zur Anhörung des Ausschusses für 

Familie, Kinder und Jugend des Landtages NRW am 09.12.2021 zum Antrag der 

SPD „NRW muss eine Strategie für eine eigenständige und einmischende 

Kinder- und Jugendpolirik entwickeln“ (Drucksache 17/14941) 

Junge Menschen wissen selbst am besten, welche Themen ihnen wichtig sind. 

Daher können sie selbst ihre Meinung zu unterschiedlichsten Themen und vor allem 

zu jenen, die ihre eigene Lebenswelt betreffen, formulieren und adressieren. Sie sind 

die Experten für jugendbezogene Themen und sollten auch so anerkannt werden.  

Unabhängig von Altersstufe und familiärem oder sozialem Hintergrund haben die 

meisten Jugendlichen bereits klare Zukunftsvorstellungen. Damit sie Wünsche 

umsetzen und die persönlichen Ziele erreichen können, möchten sie gehört und 

verbindlich in sie betreffende Entscheidungen einbezogen werden. Vor allem 

Jugendliche mit schwierigen Startbedingungen benötigen Hilfe, ihre Anliegen zu 

artikulieren, sowie Ansprache und Beteiligungsformen, die ihren Möglichkeiten 

entsprechen. 

Junge Menschen müssen oftmals mit den Entscheidungen, die über ihre Köpfe 
hinweg getroffen werden, leben und „akzeptieren“ Bestenfalls oder besser: sie 
entscheiden selbst mit, was ihnen in Zukunft wichtig ist. Deshalb sollten sie auch in 
einem solchen Prozess, in diesem Fall der Antrag der SPD, von Anfang an mit 
einbezogen werden. 

Deshalb brauchen wir mehr Strukturen, die aktive Teilhabe an der Gesellschaft 
fördern und gleichzeitig Möglichkeiten zur Meinungsäußerung durch unterschiedliche 
Formen bieten. Dabei ist aber zu achten, dass man keine Doppelstrukturen z.B. auf 
Landesebene entstehen lässt. Junge Menschen verstehen z.B. nicht, weshalb man 
mit dem 16.Lebensjahr zwar an der Kommunalwahl teilnehmen darf aber die 
Gemeindeordnung es nicht zu lässt, dass sie in den kommunalen selbigen 
Ausschüssen z.B. als „sachkundiger Bürger: innen“ sich nicht beteiligen dürfen. 

Kinder und Jugendliche wachsen in einer parlamentarischen Demokratie auf. Je 

mehr Demokratische Erfahrungen sie machen, desto mehr lernen sie sich darin 

zurecht zu finden und die Zukunft mit demokratischen Werten in ihrem Umfeld zu 

leben. Je direkter sie an demokratischen Entscheidungen und Prozessen beteiligt 

sind, umso mehr interessieren sie sich in Zukunft, was mit ihrem Umfeld passiert. 

Deshalb muss es analog die kommunalen legitimierten Jugendparlamente und 

Jugendräten, ein solches gewählte legitimierte Gremium auch auf Landesebene 

geben. Denn dort können sie „eigenständig und „einmischend“ proaktiv sich für ihre 

Belange einsetzen und als Experten nicht mehr nur „angehört“ sondern wirklich 

„gehört“ werden. Politik darf aber auch nicht ein solches Gremium als „Konkurrent“ 

vs. der politischen Jugendorganisation sehen und verstehen, sondern auch als 

Chance junge Menschen an politische Teilhabe.  

Schon ganz zu Beginn eines Partizipationsvorhabens kann die Entscheidung fallen, 

ob sich nachhaltiger Erfolg einstellen wird oder nicht. Ein entscheidender Faktor ist 

echte, gewollte und ganzheitliche Beteiligung von Kindern und Jugendlichen – keine 
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Alibibeteiligung. Wer Jugendbeteiligungsvorhaben und bürgerschaftliches 

Engagement fördern und Selbstverwaltungsstrukturen erfolgreich aufbauen möchte, 

sollte seine Beteiligungsformate auf das Vorhaben und die Belange aller Beteiligten 

abstimmen. Ziel sollte es fraktionsübergreifend sein, die Reichweite solcher 

Maßnahmen zu vergrößern und Zielgruppen zu aktivieren, die sonst eher weniger 

eingebunden wären. 

In vielen Veranstaltungen unter dem Format „Jugend trifft auf Politik“ unter 

Schirmherrschaft des Bundestagspräsidenten a.D. Dr. Thierse, stellen wir auf der 

kommunalen Fläche nachweislich fest, dass junge Menschen, die manchmal in der 

gesellschaftlichen Debatte oft gerne abgestempelt werden als „Politikverdrossen“ es 

gar nicht sind. Eher erlangt man das Gefühl das sie „Politikerinnen – Verdrossen“ 

sind, da sie zwar immer angehört aber nicht gehört werden. Wenn wir 

Jugendbeteiligung wirklich ernst nehmen, brauchen diese junge Menschen, ein 

legitimiertes Gremium und wie schon weiter oben benannt, keine „Alibiveranstaltung“.  

Deshalb: Kinder und Jugendliche müssen an allen Angelegenheiten, die der Landtag 

von NRW beschließt und die für die Kinder und Jugendlichen wichtig sind, beteiligt 

werden. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang auf die die Ebenen der Beteiligungspyramide 

in der Stadt Cottbus/Chóśebuz hinweisen die ggf. in einem weiteren Prozess ein 

Beispiel sein könnte – das Thema in verschiedenen Phasen anzugehen und zu 

planen. 

 



Abschließend möchte ich anregen, dass ich der Meinung bin, dass der Antrag hätte 

heißen müssen „Die Jugend von NRW muss eine Strategie für eine eigenständige 

und einmischende Kinder – und Jugendpolitik entwickeln“ in der folgende 

maßgebliche Schwerpunkte wieder gefunden werden sollten: 

- Förderung des gegenseitigen Verständnisses und des Erfahrungsaustausches 

zwischen „Berufspoltiker:innen“ und Jugend jederzeit sicherzustellen; 

- Aktionen und Veranstaltungen im Bereich der Jugendpflege aufeinander 

abzustimmen oder derartige gemeinsame Veranstaltungen zu planen; 

durchzuführen oder zu unterstützen, die die Jugendarbeit zu fördern, 

- Vertretung der Interessen der Kinder und Jugendlichen gegenüber Öf-

fentlichkeit, Landtag und Landtagsverwaltung; 

- ! Entgegenwirkung! jeglicher demokratiefeindlicheren Tendenzen, 

- Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen und 

Jungen, Abbau von Benachteiligungen und Förderung der Gleichstellung von 

Mädchen und Jungen; 

- Erarbeitung von Vorschlägen und Forderungen zur finanziellen Förderung der 

Jugendbeteiligung und Mitwirkung bei der Vergabe; 

- Entwicklung und Durchführung weiterer Initiativen und Aktivitäten, die für eine 

umfassende Interessenvertretung für Kinder und Jugendliche geboten 

erscheinen. 

Denn wenn nicht Politik, sondern Jugend vorgibt, wie sie sich ggf. beteiligen 

möchten, dann werden wir es schaffen auch auf Landesebene für Jugend, 

Demokratieförderung nachhaltig und krisenfest sicherzustellen.  



gez. Dominik Pinsdorf 

Ortsvorsteher Bornheim-Ort 

Vorsitzender Stadtjugendring Bornheim e.V. 

Projektleiter von „Jugend trifft auf Politik“ unter Schirmherrschaft des 

Bundestagspräsidenten a.D. Dr. Wolfgang Thierse 

Projektleiter von „Jugend trifft auf Blaulicht – Gemeinsam als Team“ unter 

Schirmherrschaft des NRW-Innenminister Herbert Reul  

Mitglied im Jugendhilfeausschuss der Stadt Bornheim 

Ehrenamtlicher Richter (Schöffe) Amtsgericht Bonn (Jugendstrafkammer) 
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bei Antwort bitte angeben

Telefon0211 855-

Telefax0211 855-

fur den Ausschuss fiir Familie, Kinder und Jugend

Bericht: ,,Welches Handlungskonzept hat die Landesregierung, urn
mit den deutlich gestiegenen psychischen Belastungen von
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Pandemie
umzugehen?"

Sehr geehrter Herr Landtagsprasident,

es erreichte mich der Wunsch der Fraktion der SPD, einen schriftlichen

Bericht zum o.g. Thema fur die Sitzung des Ausschusses fur Familie,

Kinder und Jugend am 09.12.2021 vorzulegen.

Dieser Bitte komme ich gerne nach und ubersende Ihnen den erbetenen

Bericht mit der Bitte um Weiterleitung an die Mitglieder des Ausschusses.

Mitfreundlichen GruBen

A "^tW^S^^w"

(Karl-Josef Laumann)

Anlage

Dienstgebaude und

Lieferanschrift:

Furstenwall 25,

40219 Dusseldorf

Telefon0211 855-5

Telefax 0211 855-3683

poststelle@mags.nrw.de

www.mags.nrw

Offentliche Verkehrsmittel:

Rheinbahn Linie 709

Haltestelle: Stadttor

Rheinbahn Linien 708, 732

Haltestelle: Polizeiprasidium
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MAGS (IV A 1) Anlaqe

Bericht

fur den Ausschuss fur Familie, Kinder und Jugend

des Landtags Nordrhein-Westfalen

,,Welches Handlungskonzept hat die Landesregierung, um mit den

deutlich gestiegenen psychischen Belastungen von Kindern,

Jugendlichen und jungen Erwachsenen in derPandemie

umzugehen?"

Die Corona-Pandemie hat zu einer Zunahme van psychischen Belastungen von

Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen gefuhrt. In diesem

Zusammenhang wird exemplarisch auf die Ergebnisse der zweiten Befragung

der sogenannten COPSY-Studie (Corona und Psyche) des

Universitatsklinikums Hamburg-Eppendorf verwiesen.

In der COPSY-Studie wurden die Auswirkungen und Fotgen der Corona-

Pandemie auf die seelische Gesundheit und das Wohlbefinden van Kindern und

Jugendlichen untersucht. Van Mitte Dezember 2020 bis Mitte Januar 2021

wurden mehr als 1000 Kinder und Jugendliche und mehr als 1600 Eltern mittels

Online-Fragebogen befragt. Mehr als 80 Prozent der befragten Kinder und

Eltern hatten bereits an der ersten Befragung im Juni 2020 teilgenommen.

Demnach leide fast jedes dritte Kind ein knappes Jahr nach Beginn der

Pandemie unter psychischen Auffalligkeiten. Angste und Sorgen haben bei den

Kindern im Vergleich zur ersten Befragung noch einmal deutlich zugenommen.

Vor allem Kinder und Jugendliche aus sozial schwacheren Verhaltnissen oder

mit Migrationshintergrund leiden psychisch besonders stark unter den

Herausforderungen der Corona-Krise.



Es handelt sich um eine bundesweite Studie, NRW-spezifische Daten liegen

nicht vor.

In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass eine psychische Belastung

nicht zwangslaufig in einer psychischen Erkrankung mundet. So fuhrt die

Deutsche Gesellschaft fur Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und

Psychotherapie e.V. an, dass Kinder zwar Symptome entwickeln konnen,

insbesondere benachteiligte Kinder bzw. Kinder mitVorbelastungen, diese aber

- entgegen der medialen Berichterstattung - keine manifeste Erkrankung

darstellen mussen.

Den weiteren Verlauf der Entwicklung van psychischen Belastungen wird die

Landesregierung beobachten.

Inwieweit der Bedarf an psychiatrischen, psychotherapeutischen und

psychosozialen Versorgungsangeboten durch die Pandemie fur Kinder und

Jugendliche gestiegen ist und ob hier von einem dauerhaften Bedarf

ausgegangen werden kann, kann derzeit quantitativ nicht beantwortet werden.

Vereinzelte Burgeranfragen sowie Erkenntnisse der Kassenarztlichen

Vereinigung Nordrhein weisen auf einen gestiegenen Bedarf im ambulanten

Bereich hin.

Das Ministerium fur Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-

Westfalen (MAGS) hat im Juli 2021 im Rahmen seiner Aufsichtsfunktion eine

Abfrage zur aktuellen Versorgungssituation in den Kinder- und

Jugendpsychiatrien in Nordrhein-Westfalen durchgefuhrt. Die Abfrage hat

gezeigt, dass in den Kinder- und Jugendpsychiatrien die Tendenz eines

Anstiegs der Akut-Aufnahme zu verzeichnen ist.

Grundsatzlich erhalten alle Kinder, Jugendlichen und junge Erwachsenen im

ambulanten Bereich bei Bedarfeine entsprechende Behandlung bzw. Therapie.

Die Terminservicestellen der Kassenarztlichen Vereinigungen sind bei der

Suche nach geeigneten Behandlern bzw. Therapeuten und der

Terminvereinbarung unterstutzend tatig. Laut Auskunft der Kassenarzttichen

Vereinigungen besteht kein genereller Mangel an Kinder- und

Jugendpsychiatern sowie Kinder- und Jugendpsychotherapeuten.



Es ist originare Aufgabe der Kassenarztlichen Vereinigungen, die ambulante

Versorgung im Bereich der Gesetzlichen Krankenversicherung sicherzustellen.

Angaben uber die durchschnittliche Wartezeit liegen nicht vor.

Das MAGS wird die Situation im Blick behalten und bei Bedarf Kontakt mit den

Kassenarztlichen Vereinigungen aufnehmen.

Im teilstationaren und vollstationaren Bereich steht Kindern, Jugendlichen und

jungen Erwachsenen in Nordrhein-Westfalen grundsatzlich ebenfalls ein breit

gefachertes Angebotsspektrum an Hilfen zur Verfugung. Bereits seit 2005 hat

die Landesregierung das stationare und teilstationare psychiatrische

Versorgungsangebot fur Kinder- und Jugendliche ausgebaut (+ 212 [21%]

vollstationare Betten und + 262 [54,6%] teilstationare Platze). Weitere 155

Betten und 116 Platze befinden sich in der baulichen Umsetzungsphase.

Trotz einer guten stationaren und teilstationaren Versorgungssituation kann es

lokal immer wieder zu Wartezeiten kommen.

Der Landesregierung ist die Thematik der psychischen Belastungen von

Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein wichtiges Anliegen. So

fordert das Ministerium fur Arbeit, Gesundheit und Soziales beispielsweise

gemeinsam mit dem Bundnis der gesetztichen Krankenkassen fur Gesundheit

Nordrhein-Westfalen das ,,Landesprogramm KIPS Pravention NRW: Kinder

psychisch kranker und suchtkranker Eltern starken". Das Ziel des

Landesprogramms besteht darin, Kinder psychisch kranker und suchtkranker

Eltern zu starken. Folglich richtet sich das Landesprogramm an eine

Personengruppe, die aktuell besonders unter der Corona-Pandemie leidet.

Die Landesregierung engagiert sich zudem ressortubergreifend unter

Federfuhrung des Ministeriums fur Arbeit, Soziales und Gesundheit in der

Landesinitiative Gesundheitsforderung und Pravention, die in den Jahren 2020

bis 2022 das Schwerpunktthema ,,Seelische Gesundheit" fokussiert.



Die Arbeitsgruppe "Gesundes Aufwachsen" der Landesinitiative widmet sich im

Speziellen der Forderung des seelisch gesunden Aufwachsens von Kindern

und Jugendlichen in Nordrhein-Westfalen. Diese Arbeitsgruppe hat fur ihre

Arbeit neben den Schwerpunkten ..Kinder psychisch und suchtkranker Eltern"

sowie ,,gesunde Mediennutzung" einen inhaltlichen Akzent auf das Thema

,,Resilienz" gesetzt. Derzeit erarbeitet die Arbeitsgruppe Zielimpulse und

Handlungsempfehlungen zum Schwerpunktthema ,,Resilienz". Die Ergebnisse

dieser und weiterer Arbeitsgruppen der Landesinitiative werden fortlaufend auf

der Website www.lgp.nrw vorgestellt.

Am 23. November 2021 hat unter Leitung des Ministeriums fur Arbeit,

Gesundheit und Soziales die Online-Veranstaltung ,,Seelische Gesundheit in

und nach der Pandemie - Herausforderungen und Ansatze fur die

Landesinitiative Gesundheitsforderung und Pravention" der Landesinitiative

stattgefunden. Die Veranstaltung richtete sich an Akteurinnen und Akteure aus

unterschiedlichen Arbeitsfeldern rund urn Gesundheitsforderung und

Pravention und hatte die Vernetzung und den Austausch zum Ziel. In

verschiedenen Workshops und an Thementischen wurden u. a. Aspekte der

seelischen Gesunderhaltung und Resilienzforderung bei Kindern und

Jugendlichen thematisiert.

Seit Beginn der Corona-Pandemie wird zunehmend deutlich, welchen

weitreichenden Einfluss die notwendigen Schutzma&nahmen auf den Alltag

und das Erleben von jungen Menschen haben, gerade in Bezug auf die

psychische Gesundheit. Jugendliche mit prekaren Bildungs-, Ausbildungs- und

Berufsverlaufen stellen dabei eine besonders vulnerable Gruppe dar, bei der

sich die Corona-Folgen langerfristig negativ auswirken kann. Es ist daher

wichtig, Ansatze fur eine Forderung der psychischen Widerstandskraft in den

Lebenswelten dieser Zielgruppe zu identifizieren und zu nutzen. Vor diesem

Hintergrund fordert das Ministerium fur Arbeit, Gesundheit und Soziales die

Studie ,,co*gesund- Gesundheitsforderung bildungsbenachteiligter junger

Menschen - Eine Machbarkeitsstudie zur Forderung van Resilienz in der

Corona-Krise im Setting Schule und berufsvorbereitenden MaBnahmen". Aus



den gewonnenen Erkenntnissen werden Handtungsempfehlungen abgeleitet

und der Offentlichkeit zur Verfugung gestellt.

Ein zentrales Ziel der Landesregierung ist es, einen Aufstieg durch Bildung fur

alle Kinder und Jugendlichen zu ermoglichen, unabhangig van der sozialen

Herkunft. Die Schaffung van mehr Chancengerechtigkeit fur Kinder und

Jugendliche und die Bekampfung der negativen Folgen van Kinder- und

Jugendarmut wird ressortubergreifend verfolgt, wobei neben dem Ministerium

fur Kinder Familie, Fluchtlinge und Integration (MKFFI) insbesondere die

Ministerien fur Arbeit, Gesundheit und Soziales sowie fur Schule und Bildung

zu nennen sind.

Im Bereich des MKFFI gibt es eine Vielzahl van Haushaltsansatzen, die sich

zwar an alle Kinder, Jugendlichen oder Eltern richten, jedoch gleichzeitig auch

der Bekampfung der negativen Folgen von Kinderarmut und der Verbesserung

van Bildungs- und Teilhabechancen dienen konnen (Primarpravention). Zu

nennen sind z.B. die Haushaltsansatze fur

Familienbildung und Familienberatung,

die non-formale Bildung oder

Einrichtungen der fruhkindlichen Bildung mit einem hohen Anteil mit

besonderem Unterstutzungsbedarf des Bildungsprozesses, insbesondere mit

sprachtichem Forderbedarf.

Ein zentraler Baustein der Bekampfung der negativen Folgen von Kinderarmut

ist das Landesprogramm ,,kinderstark - NRW schafft Chancen". Das Land

unterstQtzt die Kommunen jahrlich mit 14,2 Millionen Euro und einem

Qualifizierungsprogramm beim Aufbau kommunaler Praventionsketten von der

Schwangerschaft bis zum Ubergang Schule - Beruf.

Ziel ist primar die Erhohung der Passgenauigkeit der kommunalen

Angebotslandschaft durch gute Koordinierung, Planung und Vernetzung, so

dass Unterstutzungsbedarfe fruhzeitig erkannt werden und Kinder, Jugendliche

und Eltern die passende Unterstutzung erhalten. Daneben werden MaR>nahmen

gefordert wie Familiengrundschulzentren, Lotsendienste in gynakologischen



und Kinderarztpraxen oder aufsuchende Angebote, die in sozial

benachteitigenden Quartieren stattfinden.

Erster Baustein kommunaler Praventionsketten sind die Fruhen Hilfen, die fur

die Zeit der Schwangerschaft bis zum vierten Lebensjahr des Kindes einen

vergleichbaren Ansatz wie ,,kinderstark" verfolgen und aus Mitteln der

Bundesstiftung Fruhe Hilfen finanziertwerden.

Im Handlungsfeld 6 (,,Ausbau aufsuchender Angebote") des Aufrufs

,,kinderstark" fur das Jahr 2022 werden die Kommunen ausdrucklich darauf

hingewiesen, dass MaBnahme fur ,,Familien... mit Kindern oder Jugendlichen

mit chronischen Erkrankungen, Behinderung oder psychisch und/oder

suchterkranktem Elternteil (...)" finanziert werden konnen. Gefordert werden

konnen auch solche aufsuchenden Angebote, die einen Beitrag zur Linderung

der negativen Folgen der Coronakrise gerade auf sozial benachteiligte Kinder

und Familien teisten."

Urn den vielfaltigen psychosozialen Problemen der Pandemie zu begegnen,

konnen Schulen auf ein breites Unterstutzungssystem zuruckgreifen, urn

Schulerinnen und Schulern bei psychosozialen Problemen zu helfen. Hierzu

zahlen neben den schulpsychologischen Beratungsstellen, die

Landespraventionsstelle gegen Gewalt und Cybergewalt, die Schulsozialarbeit

sowie die Beratungslehrkrafte an Schulen.

Die Schulpsychologie nutzt psychologische Erkenntnisse, um Schulen in ihrem

Bildungs- und Erziehungsauftrag zu unterstutzen. Dies geschieht z.B. durch

schulklassenbezogene Beratungsangebote, der Bewaltigung und Pravention

van Krisen sowie durch Kooperation mit anderen Unterstutzungssystemen.

Dazu gehoren u.a. Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe.

Schulpsychologinnen und Schulpsychologen nehmen keine therapeutischen

Aufgaben wahr. Schon fruh, bereits wahrend des Lockdowns, hat die

Schulpsychologie viele hilfreiche Informationen und Videos zu

schulpsychologischen Aspekte van Corona auf der Internetseite der

Schulpsychologie in NRW zu Themen wie Angst, Unsicherheit und Verlauf van



Krisen aber auch Supervision und Coaching fur Lehrkrafte hochgeladen, die

online abrufbar sind. Mit ihren vielfaltigen Beratungs- und

Unterstutzungsangeboten ist die Schulpsychologie eine wichtige Anlaufstelle

fur die Schulen in Nordrhein-Westfalen und eine unverzichtbare Hilfe fur alle am

Schulleben Beteiligten. Die schulpsychologischen Beratungsstellen vermitteln

im Bedarfsfall Schulpsychotoginnen und Schulpsychologen an Schulen, Eltern

und Schulerinnen und Schuler.

Die Landespraventionsstelle gegen Gewalt und Cybergewalt ist fur Schulen

eine wichtige zentrale Anlaufstelle und unterstutzt diese systematisch in ihrem

Engagement gegen Gewalt und Ausgrenzung. Neben der Vernetzung und

Koordinierung van bereits bestehenden Praventionsprogrammen stehen vor

allem Ma&nahmen und Konzepte gegen Cybermobbing im Fokus der

Tatigkeiten.

Dies 1st besonders wahrend der Corona-Pandemie deutlich geworden. Denn mit

neuen digitalen Kommunikationsformen wachsen auch die Moglichkeiten der

Diskriminierung. Cybermobbing vollzieht sich zwar in virtuellen Raumen, ist

aber haufig mit dem realen Schullalltag verflochten. Zur Umsetzung der

Aufgaben, v.a. der Bekampfung von Cybermobbing, werden vom

Schulministerium zwei Lehrkrafte mit entsprechender Fachexpertise an das

Zentrum fur Schulpsychologie abgeordnet.

Daruber hinaus gibt der Notfallordner ,,Hinsehen und Handeln" konkrete

Handlungshilfen fur Schulen in Krisensituationen. Er enthalt zudem

Handreichungen und Empfehlungen fur nahezu alle Situationen und gibt

hilfreiche Tipps fur die Praventionsarbeit in Schulen.

Ferner helfen Beratungslehrkrafte im Rahmen ihrer Lotsenfunktion dem

schulischen Unterstutzungssystem, indem sie wertvolle Informationen fur

Schulerinnen und Schuler weitergeben und im Bedarfsfall zu anderen

Unterstutzungssystemen, wie der Schulpsychologie oder den Einrichtungen der

Kinder- und Jugendhilfe, Kontakt aufnehmen.
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Welche Rolle spielt die  Sensitivität bei der Ausschreibung von Schnelltests für Kinder?
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Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration 
des Landes Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf 

An den 
Präsidenten des Landtags  
Nordrhein-Westfalen 
Herr André Kuper MdL 
Platz des Landtags 1 
40211 Düsseldorf 

 

 

Sitzung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend am 

20.01.2022 

 

 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

 

für die o. g. Ausschusssitzung bin ich um einen aktualisierten schriftlichen 

Bericht zum Thema „Welche Rolle spielt die Sensitivität bei der Aus-

schreibung von Schnelltests für Kinder?“ gebeten worden. 

Dieser Bitte komme ich hiermit gerne nach und übersende zur Information 

der Mitglieder des Ausschusses den beigefügten Bericht. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. Joachim Stamp  

 

19. Januar 2022 

 

Dr. Edgar Voß 

Telefon 0211 837-2370 

Edgar.voss@mkffi.nrw.de 
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Bericht des Ministers für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration 

„Welche Rolle spielt die Sensitivität bei der Ausschreibung von Schnelltests für Kin-
der?“ 

Sitzung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend am 20.01.2022 

 

Das MKFFI hat im Rahmen der Neuausschreibung der Antigen-Selbsttests für den Bereich 
der landesgeförderten Kindertagesbetreuung im Juni 2021 die Anforderungen bezüglich der 
Sensitivität wie folgt formuliert (Wortlaut): „Beim Speichel-Antigen-Selbsttest muss eine Sen-
sitivität von mindestens 90 % gemäß der Liste des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Me-
dizinprodukte (BfArM) gegeben sein und beim Nasal-Antigen-Selbsttest muss eine Sensitivität 
von mindestens 95 % gemäß BfArM-Liste vorliegen.“ 

Das MKFFI hat seine Ausschreibung im Juni 2021 insoweit insbesondere auf die Liste der 
Antigen-Selbsttests des Bundsamtes für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) gestützt, 
die die Ergebnisse der Evaluierung der Tests durch das Paul-Ehrlich-Institut (PEI), soweit sie 
jeweils vorlagen, berücksichtigt. 

Im Ergebnis entsprechen sowohl der neue bzw. aktuelle Antigen-Selbsttest des Herstellers 
Xiamen AmonMed Biotechnology Co., Ltd. (COVID-19 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold)) 
als auch der vorherige Antigen-Selbsttest des Herstellers Beijing Wantai Biological Pharmacy 
Enterprise Co., Ltd. (Wantai SARS-CoV-2 Ag Schnelltest (Kolloidales Gold)) hinsichtlich ihrer 
Sensitivität dem seitens des PEI definierten „Stand der Technik“. Beide Tests weisen in dem 
relevanten Anwendungsbereich eine Sensitivität von 100 % auf. 

Bei der Liste des PEI handelt es sich um eine „Vergleichende Evaluierung der Sensitivität von 
SARS-CoV-2 Antigenschnelltests“. Die dieser Liste zu Grunde liegende vergleichende Evalu-
ierung ermöglicht einen Überblick über den derzeitigen Stand der Technik hinsichtlich der Sen-
sitivität der Selbsttests. Als derzeitiger Stand der Technik wurde seitens des PEI eine Mindest-
sensitivität von 75 % für die analysierten Pools mit einem Cq ≤25 gleichgesetzt, wobei der Cq-
Wert auch als CT-Wert bezeichnet wird. Der CT-Wert ≤25 entspricht dabei einer hohen Virus-
last. 

Dieser Definition des „Stands der Technik“ durch das PEI, die auch der o.g. Liste zu entneh-
men ist, entsprechen beide Tests. 

Gemäß den Angaben des PEI (Stand: 12.01.2022) weist der aktuelle Selbsttest des Herstel-
lers Xiamen AmonMed Biotechnology Co., Ltd. (COVID-19 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal 
Gold)) im relevanten Bereich (CT-Wert ≤25) eine Sensitivität von 100 % auf.  

Auch der vorherige Selbsttest (Vorgängermodell) des Herstellers Beijing Wantai Biological 
Pharmacy Enterprise Co., Ltd. (Wantai SARS-CoV-2 Ag Schnelltest (Kolloidales Gold)) weist 
laut der o.g. PEI-Tabelle im relevanten Bereich (CT-Wert ≤25) eine Sensitivität von 100 % auf. 

Der Klarstellung halber wird darauf hingewiesen, dass das Schulministerium den o.g. Test des 
Herstellers Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co., Ltd. nicht einsetzt. 

Obschon danach feststeht, dass beide Tests dem aktuellen und durch das PEI definierten 
Stand der Technik entsprechen, seien der Vollständigkeit halber im Hinblick auf die Fragestel-
lung auch die weiteren Werte genannt, wie sie sich aus der Liste des PEI ergeben: Danach 
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weist der Test des Herstellers Xiamen AmonMed Biotechnology Co., Ltd. im CT-Intervall 25-
30 eine Sensitivität von 87 % und im CT-Intervall ≥ 30 eine Sensitivität von 30 % auf. Der 
vorherige Selbsttest weist danach im CT-Intervall 25-30 eine Sensitivität von 25 % und im 
Intervall ≥ 30 eine Sensitivität von 0 % auf. 

Das MKFFI hat im Rahmen der laufenden Rahmenvereinbarung zum 01.01.2022 einen Pro-
duktwechsel hin zu dem neuen AmonMed-Test vorgenommen, da die Kinder in der Kinderta-
gesbetreuung den Selbsttest größtenteils als sogenannten „Lolli“-Test (durch Speichelab-
strich) durchführen. Die Durchführung eines Speicheltests wird gegenüber einem nasalen Test 
erfahrungsgemäß von den Kindern im Vorschulalter seltener verweigert. Bei dem neuen Pro-
dukt, bei dem es sich ausschließlich um einen Speicheltest handelt, ist, obwohl beide Tests 
dem aktuellen und durch das PEI definierten Stand der Technik entsprechen, in den nicht 
maßgeblichen Intervallen die Sensitivität im Vergleich zur Anwendung des o.g. Vorgängermo-
dells als Speicheltest höher. 

Die der Rahmenvereinbarung zu Grunde liegende Ausschreibung des MKFFI, die schon im 
Juni 2021 eingeleitet wurde, konnte erst nach Rücknahme und Erledigung von zwei Nachprü-
fungsverfahren sowie Beendigung einer zwischenzeitlich erforderlich gewordenen sogenann-
ten Interimsvergabe am 19. November 2021 zum Abschluss gebracht werden. Erforderlich 
wurde ein Produktwechsel bereits deshalb, weil in der seinerzeitigen Ausschreibung angebo-
tene Selbsttests mittlerweile die Sonderzulassung durch Ablauf verloren hatten und sich der 
Markt hinsichtlich der CE-gekennzeichneten Selbsttests verändert hatte. Durch die Verände-
rung des Marktes hat das MKFFI nach erneuter Marktschau im Rahmen eines Produktwech-
sels entschieden, auf den AmonMed-Test umzusteigen. Da der neue Test mit CE-Kennzeich-
nung erst ab Mitte Dezember 2021 verfügbar war, erfolgte der Produktwechsel zum 
01.01.2022. 
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Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration 
des Landes Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf 

An den 
Präsidenten des Landtags  
Nordrhein-Westfalen 
Herr André Kuper MdL 
Platz des Landtags 1 
40211 Düsseldorf 

 

 

Sitzung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend am 

20.01.2022 

 

 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

 

für die o. g. Ausschusssitzung bin ich um einen schriftlichen Bericht zum 

Thema „Teststrategie in den Einrichtungen der frühkindlichen Bildung in 

Bezug auf Omikron“ gebeten worden. 

Dieser Bitte komme ich hiermit gerne nach und übersende zur Information 

der Mitglieder des Ausschusses den beigefügten Bericht. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Dr. Joachim Stamp  

 

19. Januar 2022 

 

Dr. Edgar Voß 

Telefon 0211 837-2370 

Edgar.voss@mkffi.nrw.de 
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Bericht des Ministers für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration 

„Teststrategie in den Einrichtungen der frühkindlichen Bildung in Bezug auf  

Omikron“  

Sitzung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend am 20.01.2022 

 

Die Landesregierung beobachtet während der Pandemie durchgehend die Lage sowie 
das Infektionsgeschehen in den Angeboten der Kindertagesbetreuung, tauscht sich 
dazu mit externen Expertinnen und Experten aus und ergreift jeweils erforderliche 
Maßnahmen. Ziel ist und bleibt, die Angebote ohne Einschränkungen für die Kinder 
und ihre Familien aufrechtzuerhalten und zugleich die Kinder, Beschäftigten und Kin-
dertagespflegepersonen bestmöglich zu schützen. Auch aus diesem Grund findet seit 
Beginn der Pandemie ein sehr enger und regelmäßiger Austausch zwischen dem 
MKFFI und den relevanten Akteuren der Kindertagesbetreuung statt. So gab und gibt 
es weiterhin zahlreiche Gespräche mit den kommunalen Spitzenverbänden, den Spit-
zenverbänden der Freien Wohlfahrtspflege, den Kirchen und den Landesjugendäm-
tern zur pandemischen Situation und zur Erörterung des weiteren Vorgehens. Eben-
falls erfolgt ein enger Austausch mit den Gewerkschaften, dem Landeselternbeirat und 
Vertretungen aus dem Bereich der Kindertagespflege.  

Konsequente Testungen von Kindern, Beschäftigten sowie Kindertagespflegeperso-
nen sind nach wie vor wichtige Maßnahmen für einen möglichst hohen Gesundheits-
schutz in der Kindertagesbetreuung. Seit Anfang April 2021 stellt das Land allen Kin-
dern in der vom Land geförderten Kindertagesbetreuung Antigentests zur Eigenan-
wendung (Selbsttests) zur Verfügung. Seit der zweiten Januarwoche 2022 wird für 
Kinder ein neuer Antigen-Lolli-Test zur Verfügung gestellt, der laut Hersteller auch auf 
die Omikron-Variante anspricht. Die Testfrequenz wurde auf drei Tests pro Woche er-
höht. 

Nicht immunisierte Beschäftigte und Kindertagespflegepersonen müssen sich täglich 
testen und auch immunisierte Beschäftigte und Kindertagespflegepersonen sind ge-
halten, sich unabhängig von ihrem Impfstatus konsequent zu testen. Darüber hinaus 
wurde an alle Beschäftigten und Kindertagespflegepersonen appelliert, sich impfen zu 
lassen und schnellstmöglich Angebote zur Auffrischungsimpfung wahrzunehmen. Imp-
fungen bieten nicht nur den individuellen Schutz vor schweren Verläufen und Anste-
ckungen, sondern helfen vor allem auch den kleinsten Kindern, die sich (noch) nicht 
impfen lassen können.  

Nicht immunisierte Beschäftigte und Kindertagespflegepersonen sind zudem dazu ver-
pflichtet, auch bei der Betreuung von Kindern eine medizinische Maske zu tragen. Auf-
grund der aktuell herausfordernden Lage wurde auch das Kita-Helfer-Programm leicht 
angepasst neu aufgelegt, um die Einrichtungen mit zusätzlichem Personal für nicht 
pädagogische Tätigkeiten zu unterstützen. Hierfür stellt das Land weitere rund 46 Mil-
lionen Euro zusätzlich zur Verfügung. 
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Bei der Frage nach mehr Verbindlichkeit bei den Testungen für Kinder gilt es, die un-
terschiedlichen Aspekte gegeneinander abzuwägen. Der Landesregierung ist es vor 
allem immer wichtig, dass möglichst allen Kindern der Zugang zum Kindertagesbe-
treuungsangebot eröffnet bleibt. Verbindliche Tests bedeuten, dass Kinder, für die kein 
Test vorgezeigt werden kann, nicht betreut werden können. Es kann nicht ausge-
schlossen werden, dass beispielsweise bei fremdsprachlichen, bildungsfernen, psy-
chosozial belasteten oder auch Corona leugnenden Haushalten eine erhöhte Wahr-
scheinlichkeit bestünde, dass der Testpflicht, ob gewollt oder ungewollt, nicht nachge-
kommen wird. Die Landesregierung hat daher die Sorge, durch eine Testpflicht jene 
Kinder von den frühkindlichen Bildungs- und Betreuungsangeboten auszuschließen, 
die womöglich in besonderer Weise von diesen profitieren. 

Gleichwohl wurde die Frage der Verbindlichkeit bereits in einer ersten Austauschrunde 
mit den Akteuren der Kindertagesbetreuung erörtert. Auch hier wurden unterschiedli-
che Aspekte und Positionen vorgetragen.  
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Ministerium für Kinder, Familie,EDCBA 

Flüchtlinge und Integration 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Minister

M in is te rium  fü r K inde r, F am ilie , F lü ch tlin ge  und In teg ra tion  

des Landes N o rdrhe in -W es tfa len , 40190  D üsse ldo rf .Januar 2022

An den

P räs iden ten  des Land tags  

N o rd rhe in -W es tfa len  

H e rr A nd re  K upe r M dL  

P la tz  des Land tags 1 

40211 D üsse ldo rf

D r. E dga r V oß  

T e le fon  0211 837 -2370  

E dga r.voss@ m kffi.n rw .de

Sitzung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend am 

20.01.2022

Sehr geeh rte r H e rr Land tagsp räs iden t,

fü r d ie  o . g . A usschusss itzung b in  ich um  e inen sch riftlichen B e rich t zum  

Them a „Um gang m it vo lls tänd ig  ge im p ften  K inde rn  in  den E in rich tungen  

de r frühk ind lichen B ildung und be i F re ize itangebo ten “ gebe ten  w o rden . 

D ie se r B itte  komm e ich  h ie rm it g e rne  nach  und  übe rsende  zu r In fo rm a tion  

de r M itg lie de r des  A usschusses den  be ige füg ten  B e rich t.

M it freund lichen  G rüßen

D iens tgebäude und 

L ie fe ransch rift:

V ö lk linger S traße  4  

40219  D üsse ldorf 

T e le fon  0211 837 -02  

T e le fax  0211 837 -2200 

pos ts te lle@ m k ffi.n rw .de  

www .m k ffi.n rw

Ö ffe n tlich e  V erke hrsm itte l: 

R h e in b a h n L in ie n  

7 06 , 7 09  (H a lte s te lle  S ta d tto r) 

7 07  (H a lte s te lle  W u pp ers traß e)
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Bericht des Ministers für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration 

„Umgang mit vollständig geimpften Kindern in den Einrichtungen der frühkind-

lichen Bildung und bei Freizeitangeboten“  

Sitzung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend am 20.01.2022 

 

Die Anordnung und Aufhebung einer Quarantäne zur Eindämmung der Verbreitung 

des SARS-Cov2-Erregers im Einzelfall obliegt nicht den Trägern der Kinder- und Ju-

gendhilfe, sondern dem zuständigen Gesundheitsamt. Unmittelbar – ohne behördliche 

Einzelanordnung geltende Regelungen zu Beginn und Ende einer Quarantäne finden 

sich in der Corona-Test-und-Quarantäne-Verordnung. Unter Wahrung der Maßgaben 

der Corona-Betreuungsverordnung und der Corona-Schutzverordnung können die An-

gebote der Kinder- und Jugendhilfe grundsätzlich von allen Kindern und Jugendlichen 

wahrgenommen werden, für die keine Quarantäne angeordnet wurde bzw. sich keine 

Quarantänepflicht unmittelbar aus der Corona-Test-und-Quarantäne-Verordnung 

ergibt. 

Im Rahmen der Corona-Test-und-Quarantäneverordnung des Landes Nordrhein-

Westfalen werden die Bestimmungen der „Verordnung zur Regelung von Erleichterun-

gen und Ausnahmen von Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von 

COVID-19“ des Bundes umgesetzt. Es wird unterschieden zwischen Isolierung (für 

positiv Getestete) und Quarantäne (für Kontaktpersonen und Haushaltsangehörige); 

der Oberbegriff beider Maßnahmen lautet Absonderung. Demnach sind nach den vom 

Robert Koch-Institut im Internet unter der Adresse www.rki.de/kontaktpersonenma-

nagement unter Berücksichtigung des aktuellen Stands der medizinischen Wissen-

schaft veröffentlichten Vorgaben von einer Quarantänepflicht (also für Kontaktperso-

nen und Haushaltsangehörige) grundsätzlich all jene symptomlosen Personen nicht 

erfasst, die über eine nachgewiesene vollständige Immunisierung durch Impfung oder 

Genesung verfügen.  Frisch geimpfte Personen, die nicht geboostert sind, fallen aller-

dings nur für den Zeitraum, in dem die zweite Impfung mehr als 14, aber weniger als 

90 Tagen zurückliegt, nicht unter die Quarantänepflicht. Für Genesene gilt dies für den 

Zeitraum von 28 bis 90 Tagen nach dem die Infektion bestätigenden PCR-Test. Drei-

fach Geimpfte („Geboosterte“), Ein- oder Zweifachgeimpfte mit nachfolgender Infektion 

und Genesene mit anschließender Impfung sind von der Quarantänepflicht dauerhaft 

befreit. Abweichende Regelungen für Kinder oder Jugendliche bestehen dabei insge-

samt nicht. 

Die infektionsschutzrechtlichen Voraussetzungen für die Teilnahme an Freizeitange-

boten und Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit wird maßgeblich durch die 

Coronaschutzverordnung geregelt. Kinder und Jugendliche bis zum Alter von ein-

schließlich 15 Jahren sind immunisierten Personen gleichgestellt, wenn sie über einen 

Testnachweis verfügen, wobei Schülerinnen und Schüler aufgrund ihrer Teilnahme an 

den verbindlichen Schultestungen als getestete Personen gelten. Jugendliche und 
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junge Erwachsene ab 16 Jahren, die vollständig immunisiert sind (also zwei Mal ge-

impft wurden), können an allen Freizeitangeboten der außerschulischen Bildung teil-

nehmen. Wenn zusätzlich zur Immunisierung ein Negativtestnachweis erforderlich ist, 

gelten Schülerinnen und Schüler aufgrund ihrer Teilnahme an den verbindlichen 

Schultestungen als getestete Personen. Bei Schülerinnen und Schülern ab 16 Jahren 

wird dann der Testnachweis durch eine Bescheinigung der Schule ersetzt; Schülerin-

nen und Schüler unter 16 Jahren gelten bereits aufgrund ihres Alters ohne Schulbe-

scheinigung als getestet. Kinder bis zum Schuleintritt sind auch ohne Vornahme eines 

Coronatests immunisierten und getesteten Personen gleichgestellt.  

Insofern ist den allermeisten Kindern und Jugendlichen die Wahrnehmung von Frei-

zeitangeboten bereits ohne zusätzlich zu erbringende Nachweise möglich. Ausgenom-

men hiervon sind Ferienzeiten, in denen in der Regel keine Schultestungen erfolgen. 

Daher kann es die Fiktion einer Testung mangels regelmäßiger Teilnahme an den 

Schultestungen in Ferienzeiten nicht geben. In den Ferien können Kinder und Jugend-

lichen das Testerfordernis durch beobachteten Selbsttest erfüllen, wenn dies für die 

jeweilige Veranstaltung oder das Angebot vorgesehen ist. Alternativ dazu ist ein kos-

tenloser Bürgertest möglich. Der Nachweis ist in analoger oder digitaler Form zu er-

bringen. 

Für die Wahrnehmung der Angebote der Kindertagesbetreuung besteht grundsätzlich 

keine Testpflicht, die Durchführung von Tests für Kinder bis zum Schuleintritt erfolgt 

freiwillig. Nach der Coronabetreuungsverordnung besteht eine Testpflicht für Kinder in 

der Kindertagesbetreuung dann, wenn bei einem Kind oder bei einer Beschäftigten/ei-

nem Beschäftigten bzw. bei einer Kindertagespflegeperson eine mittels PCR-Test be-

stätigte SARS-CoV-2-Infektion vorliegt. In diesem Fall müssen in den folgenden 14 

Tagen alle anderen Kinder mindestens drei Mal pro sieben Tage mittels eines 

Coronaschnelltests oder Coronaselbsttests getestet werden. Wenn in einem Kinderta-

gesbetreuungsangebot regelhaft PCR-Pooltestungen angeboten werden, ist die Test-

pflicht durch Teilnahme an diesen Testungen erfüllt. Die Eltern müssen der Leitung 

der Einrichtung eine schriftliche Versicherung über jeden erfolgten Test und dessen 

Ergebnis vorlegen. Diese Testpflicht besteht nicht für immunisierte Personen.  
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Der Minister

Ministerium furArbeit,
Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Ministerium furArbeit, Gesundheit und Soziales Nordrhein-Westfalen. 40190 Dusseldorf

An den
Prasidenten
des Landtags Nordrhein-Westfalen
Herrn Andre Kuper MdL

Dusseldorf

Datum/' < Januar 2022

Seite 1 van 1

Aktenzeichen KabRef

bei Antwort bitte angeben

Sven Muller

Telefon0211 855-4245

Telefax0211 855-

sven.mueller@mags.nrw.de

fiir den Ausschuss fur Familie, Kinder und Jugend des Landtags
Nordrhein-Westfalen

Bericht: ,,Fortgang der Impfkampagne der5-11-Jahrigen in NRW"

Sehr geehrter Herr Landtagsprasident,

der Vorsitzende des Ausschusses fur Familie, Kinder und Jugend, Herr

Wolfgang Jorg MdL, hat mich auf Grundlage eines Schreibens der

Fraktion der SPD urn einen schriftlichen Bericht zum o.g. Thema gebeten.

Dieser Bitte komme ich gerne nach und ubersende Ihnen den erbetenen

Bericht mit der Bitte urn Weiterleitung an die Mitglieder des Ausschusses.

Mitfreundlichen GruRen

(Karl-Josef Laumann)

Anlage

Dienstgebaude und

Lieferanschrift:

Furstenwall 25,

40219Dusseldorf

Telefon0211 855-5

Telefax 0211 855-3683

poststelle@mags.nrw.de

www.mags.nrw

Offentliche Verkehrsmittel:

Rheinbahn Linie 709

Haltestelle: Stadttor

Rheinbahn Linien 708, 732

Haltestelle: Polizeiprasidium
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MAGS (V A 3) Anlaae

Bericht

fur den Ausschuss fur Familie, Kinder und Jugned

des Landtags Nordrhein-Westfalen (Sitzung 20. Januar 2022)

,,Fortgang der Impfkampagne der 5-11-Jahrigen in NRW"

Sachstand

Wie bereits bei den bisherigen Coronavirus-Schutzimpfungen wird auch bei den Imp-

fungen der Kinder van 5 bis 11 Jahre in Nordrhein-Westfalen aufzwei Saulen gesetzt:

1. Niedergelassene Kinderarztinnen und Kinderarzte sowie Jugendmedizinerin-

nen und Jugendmediziner, erganzt urn Hausarztinnen und Hausarzte. In NRW

gibtes insgesamt rund 950 Kinderarztpraxen. Dem MAGS liegen keine Erkennt-

nisse daruber vor, wie viele Praxen sich an den Kinderimpfungen beteiligen.

2. Kommunale Impfangebote fur Kinder in den Kreisen und kreisfreien Stadten.

Die Impfungen in den Kreisen und kreisfreien Stadten haben am 17. Dezember

2021 begonnen. Alle Kreise und kreisfreien Stadte in Nordrhein-Westfalen bie-

ten entsprechende Angebote in festen Impfstellen oder als mobile Impfange-

bate an.

Das Bundesgesundheitsministerium hat Mitte Dezember 2021 bundesweit rund 2,4

Mio. Impfdosen des BioNTech-Kinderimpfstoffes fur 5- bis 11-Jahrige uber das Apo-

thekensystem zur Verfugung gestellt. Van diesen Impfdosen aus der ersten Lieferung

gingen nach Kenntnisstand des MAGS deutschlandweit rund 800.000 an Arztpraxen

und 1,6 Mio. an die Strukturen der Lander.

In Nordrhein-Westfalen leben ca. 1,14 Mio. Kinder in der Altersgruppe der 5- bis 11-

Jahrigen. Das Land hat aus der ersten Lieferung des Bundes nach Auskunft des Bun-

desministeriums fur Gesundheit ca. 520.000 Impfdosen erhalten, die sich aufdie Arzt-

praxen sowie die Kreise und kreisfreien Stadte verteilen. Dies entspricht rechnerisch

Impfstofffur Erstimpfungen von ca. 45% derAltersgruppe.



Die Zulassung sieht zwei Impfungen im Abstand von drei Wochen vor. Die STIKO

empfiehlt einen Impfabstand van drei bis sechs Wochen. Daher wurden die Kreise und

kreisfreien Stadte aufgefordert, rund 50% der ihnen zugegangenen Kinderimpfdosen

fur die nach drei Wochen erforderlichen Zweitimpfungen zu reservieren.

Die Impfangebote fur die Kinder werden gut angenommen. Insgesamt haben bis ein-

schlie&lich 10.01.2022 in NRW 170.885 Kinder im Alter van 5-11 Jahren eine Erstimp-

fung erhalten. Dies entspricht einem Anteil von rund 14,9% in dieserAltersgruppe. Im

bundesweiten Vergleich steht NRW sehr gut da: 29,0% aller Impfungen in dieser Al-

tersgruppe sind in NRW erfolgt - bei einem Bevolkerungsanteil von 21,6%. Zahlen zu

den Zweitimpfungen liegen aktuell noch nicht vor.

Ab der Kalenderwoche 2 (10. Januar 2022) ist laut BMG bundesweit wochentlich mit

ca. 800.000 Dosen des Kinderimpfstoffes zu rechnen.
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