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Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend 
 
Wolfgang Jörg MdL 
 

Einladung  
 
28. Sitzung (öffentlich) 
des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend 
am Donnerstag, dem 17. Januar 2019, 
10.00 Uhr bis max. 12.30 Uhr, Plenarsaal 
 
 
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. Sockelfinanzierung einführen: Für eine ehrliche, auskömmliche und qualitätsför-

dernde Finanzierung der frühkindlichen Bildung in NRW 
 
 Antrag 
 der Fraktion der SPD 
 Drucksache 17/1666 
 Änderungsantrag der Fraktion der SPD 
 Drucksache 17/4837 
 
 Ausschussprotokoll 17/302 
 

Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 
 

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

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/3810 
Stellungnahme 17/993 
Stellungnahme 17/1003 
Stellungnahme 17/1010 
Stellungnahme 17/1015 
Stellungnahme 17/1019 
Stellungnahme 17/1021 
Stellungnahme 17/1025 
Stellungnahme 17/1026 



Sitzungsmappe erstellt am: 25.05.2023 03:50:39

- 2 - 

Stellungnahme 17/1027 
Stellungnahme 17/1048 

3. Zweites Gesetz zur Änderung des Kinder- und Jugendförderungsgesetzes 
 
 Gesetzentwurf 
 der Landesregierung 
 Drucksache 17/4303 
 

4. NRW fordert zusätzliche Maßnahmen zur Tabakprävention und den Passivrau-
cherschutz von minderjährigen Kindern in Autos 
 

Antrag  
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/2555 
Ausschussprotokoll 17/387 

 
5. Gesetz zur Ausführung der Insolvenzordnung (AG InsO) 

 
Gesetzentwurf  
der Landesregierung 
Drucksache 17/3947  
Vorlage 17/1578 
 
Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

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

 
Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/2761 
Ausschussprotokoll 17/471 wird erwartet 
 
Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

 
7. Neustrukturierung der Schulsozialarbeit in NRW 

  
Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/3013 
Ausschussprotokoll 17/449  
 
Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

 
8. Gesetz für einen qualitativ sicheren Übergang zu einem reformierten Kinderbil-

dungsgesetz 
 
Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/3773 
Ausschussprotokoll 17/476  

 
9. Jugendkriminalität weiter effektiv bekämpfen 

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

 
10. Häuslicher Gewalt entschieden entgegentreten – Unterstützung der Frauenhäu-

ser in NRW stärken 
 

Antrag  
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/4463 

 
11. Landesregierung muss einen Zukunftsplan für die Ganztagsschule vorlegen 

 
Antrag  
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/4456 

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

 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/1334  
 Vorlage wird erwartet 
 

13. „Ene, meine, muh - und raus bist Du! Ungleichwertigkeit und frühkindliche Pä-
dagogik“ Broschüre der Antonio Amadeo Stiftung 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/1579 
 

14. Aktueller Sachstand zur Novellierung des Kinderbildungsgesetzes 
 
 Mündlicher Bericht der Landesregierung 
 

15. Verschiedenes 
 
 
 gez. Wolfgang Jörg 

- Vorsitzender - 
 
 
F. d. R. 
 
 
 
Jan Jäger  
Ausschussassistent 
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- TOP 1 -

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



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 
17. Wahlperiode 

 

Drucksache  17/1666 

 09.01.2018 
 

Datum des Originals: 09.01.2018/Ausgegeben: 09.01.2018 

Die Veröffentlichungen des Landtags Nordrhein-Westfalen sind einzeln gegen eine Schutzgebühr beim Archiv des  
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kostenfreie Abruf ist auch möglich über das Internet-Angebot des Landtags Nordrhein-Westfalen unter  
www.landtag.nrw.de 

 

 
Antrag 
 
der Fraktion der SPD 
 
 
Sockelfinanzierung einführen:  
Für eine ehrliche, auskömmliche und qualitätsfördernde Finanzierung der frühkindli-
chen Bildung in NRW. 
 
 

I. Ausgangslage  
 

Kindertagesbetreuung muss auf Dauer auskömmlich und qualitätsfördernd finanziert sein. 
Hierzu gehört auch die jährliche Anpassung an die reale Kostenentwicklung, insbesondere 
beim Personal. Inzwischen ist klar, dass das vom damaligen Familienminister Armin Laschet 
eingeführte und auf Kindpauschalen basierende Finanzierungssystem dies nicht gewährleis-
ten kann. Über die Jahre wurde die Lücke zwischen den Pauschalen und den refinanzierten 
Kosten immer größer und nie geschlossen. 
 
Diese Lücke führte - neben anderen Effekten, die ein Pauschalensystem mit sich bringt - zu 
einer strukturellen Unterfinanzierung der frühkindlichen Bildung in NRW. Darunter leidet vor 
allem die Qualität in den Einrichtungen, da die Kindpauschalen keinen angemessen Fachkraft-
Kind-Schlüssel ermöglichen.  
 
Auch wenn die SPD-geführte Landesregierung seit 2010 die Landesmittel für die frühkindliche 
Bildung in NRW auf gut 2,5 Milliarden Euro mehr als verdoppelt hat und CDU und FDP mit 
500 Millionen Euro für zwei Jahre notdürftig Finanzlöcher stopfen, ist das Pauschalensystem 
überholt. Dieses strukturelle Problem muss gelöst werden. Ziel muss ein ehrliches, transpa-
rentes und auskömmliches Finanzierungssystem sein mit einem geringeren bürokratischen 
Aufwand. 
 
Ein neues Finanzierungssystem: Ehrlich, transparent und auskömmlich. 
 
Bereits im Frühjahr 2017 hat die SPD in Nordrhein-Westfalen den Kern eines neuen Finanzie-
rungssystems für die frühkindliche Bildung vorgestellt. Kern dessen ist eine Grundfinanzie-
rung, die einen qualitätsförderlichen und auskömmlichen Personalschlüssel bereitstellt. Sie 
beinhaltet zwei Komponenten: Die Sockelfinanzierung und den belegungs- und sozialraumab-
hängigen Zuschuss. Die Sockelfinanzierung sichert für Kitas die Gesamtkosten für die Zahl 
ihrer Regelplätze im Umfang von mindestens 30 Stunden als feste Einrichtungsfinanzierung 
ab. Im Schnitt bedeutet das eine spürbare Verbesserung des Fachkraft-Kind-Schlüssels – dem 
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wesentlichen Indikator für Qualität in der frühkindlichen Bildung. Dabei werden Leitungs- sowie 
pädagogische Vorbereitungszeiten, Eltern- und Teamgespräche sowie Zeiten der Bildungsdo-
kumentation anders als bisher angemessen berücksichtigt. Das Land soll einen deutlich hö-
heren finanziellen Anteil als bisher übernehmen und in einer Größenordnung von 70 Prozent 
den Löwenanteil des Sockels finanzieren. Im Rahmen des Sockels sollen Kommunen und 
Träger bei ihren Finanzierungsanteilen entlastet und zudem alle Eltern von den Gebühren be-
freit werden. Über den Sockel als feste Einrichtungsfinanzierung hinaus soll es einen bele-
gungs-, einrichtungs- und sozialraumabhängigen Zuschuss je Kind geben, der die weiteren 
Kosten deckt und ungleiche Voraussetzungen in den Kitas weiterhin ungleich behandelt. An 
diesem Zuschuss soll sich das Land finanziell wie bisher mit durchschnittlich 35 Prozent be-
teiligen.  
 
Ziel dieses neuen Finanzierungsmodells ist es, die Qualität in der frühkindlichen Bildung zu 
erhöhen. Dazu braucht es eine ausreichende finanzielle Grundlage und für künftige Verände-
rungen auskömmliche Anpassungen. Dies soll eine Sockelfinanzierung als feste belegungs-
unabhängige Einrichtungsvergütung sicherstellen. Offensichtlich wird dieses in der SPD-Re-
gierungszeit entwickelte neue Finanzierungsmodell inzwischen auch im neuen Ministerium für 
Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen als Grundlage 
für eine zukünftige Finanzierung der frühkindlichen Bildung in Betracht gezogen, wie öffentli-
che Äußerungen nahe legen.  
 

II. Der Landtag stellt fest: 
 

 Die Qualität der frühkindlichen Bildung muss gesichert und weiterentwickelt werden. Dazu 
bedarf es einer ausreichenden finanziellen Grundlage, um einen verbesserten Fachkraft-
Kind-Schlüssel dauerhaft zu gewährleisten. 

 

 Die künftige Finanzierung der frühkindlichen Bildung in NRW muss ehrlich, transparent 
und auskömmlich sein. Die Fixkosten der Einrichtungen müssen abgebildet sein. Durch 
indexbasierte Anpassungen muss der realen Kostenentwicklung in den Kitas Rechnung 
getragen werden. Kommunen und Trägern muss sie eine sichere und planbare finanzielle 
Basis bereitstellen. 

 

 Die Kitas brauchen eine Grundfinanzierung, die die Gesamtkosten für die Zahl ihrer Re-
gelplätze im Umfang von mindestens 30 Stunden als feste Einrichtungsfinanzierung bele-
gungsunabhängig absichert. So erhalten Träger und Einrichtungen die notwendige und 
erforderliche Planungssicherheit, um stabilere Beschäftigungsverhältnisse zu ermögli-
chen. Die Sockelfinanzierung soll um einen belegungs-, einrichtungs- und sozialraumab-
hängigen Zuschuss ergänzt werden. 

 

 Land, Kommunen und Träger tragen die gemeinsame Verantwortung für die Finanzierung 
der frühkindlichen Bildung in NRW. Obgleich die Finanzierungsverantwortung künftig zu 
einem größeren Teil beim Land liegt, beteiligen sich zur Absicherung der gemeinsamen 
Verantwortung Kommunen und Träger an der Finanzierung. 

 

 Die Elternbeitragslast muss reduziert und gerechter gestaltet werden. Elternbeiträge sol-
len nicht mehr Bestandteil der grundständigen Finanzierung sein. Für den Sockel als be-
legungsunabhängige Einrichtungsfinanzierung sollen alle Eltern von Gebühren befreit 
werden. Die Kommunen können für den über den beitragsfreien Sockel hinausgehenden 
belegungsabhängigen Finanzierungsanteil Elternbeiträge zur Refinanzierung nutzen. Ba-
sis hierfür muss eine landeseinheitlich und sozial gerecht gestaffelte Elternbeitragstabelle 
sein, die sich für diesen Betreuungsumfang an dem derzeit geltenden Anteil von höchs-
tens 19 Prozent am belegungsabhängigen Zuschuss orientiert. 
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III. Beschlussfassung 
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf,  
 

 dem Landtag NRW zeitnah ein neues Gesetz für die frühkindliche Bildung in Nordrhein-
Westfalen vorzulegen, das neben einer auskömmlichen und qualitätsfördernden Finan-
zierungssystematik den Eltern auch bedarfsgerechte Buchungsoptionen ermöglicht, so 
dass der Landtag entsprechend der Forderung des Städtetags NRW dieses Gesetz bis 
zum 01.08.2018 beschließen kann und Jugendämter und Träger eine ausreichende Vor-
bereitungszeit bis zum Inkrafttreten des Gesetzes am 01.08.2019 haben; 

 

 das auf Kindpauschalen basierende Finanzierungssystem in der frühkindlichen Bildung 
durch eine feste Einrichtungsfinanzierung in Form des Sockels und eines belegungs-, ein-
richtungs- und sozialraumbezogenen Zuschusses zu ersetzen; 

 

 an der gemeinschaftlichen Finanzierungsverantwortung zwischen Land, Kommunen und 
Trägern festzuhalten, gleichzeitig aber einen deutlich höheren finanziellen Anteil als bisher 
zu übernehmen; 

 

 für den Sockel als feste Einrichtungsfinanzierung alle Eltern von den Gebühren zu befreien 
und für darüber hinaus gehende Bedarfe eine landeseinheitliche und sozial gerechte El-
ternbeitragssatzung zu erstellen. 

 
 
 
Norbert Römer 
Marc Herter 
Regina Kopp-Herr 
Dr. Dennis Maelzer 
 
und Fraktion 
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Änderungsantrag 
 
der Fraktion der SPD 
 
 
zum Antrag der Fraktion der SPD „Sockelfinanzierung einführen: Für eine ehrliche, aus-
kömmliche und qualitätsfördernde Finanzierung der frühkindlichen Bildung in NRW.“ 
(Drucksache 17/1666)  
 

Der Antrag erhält folgende Fassung: 
 
Sockelfinanzierung als Einrichtungsfinanzierung einführen:  
Für eine ehrliche, auskömmliche und qualitätsfördernde Finanzierung der frühkindli-
chen Bildung in NRW. 
 
 
I. Ausgangslage  

 
Kindertagesbetreuung muss auf Dauer auskömmlich und qualitätsfördernd finanziert sein. 
Hierzu gehört auch die jährliche Anpassung an die reale Kostenentwicklung, insbesondere 
beim Personal. Eine Orientierungsgröße ist hier der TVöD. Inzwischen ist klar, dass das vom 
damaligen Familienminister Armin Laschet eingeführte und auf Kindpauschalen basierende 
Finanzierungssystem dies nicht gewährleisten kann. Über die Jahre wurde die Lücke zwischen 
den Pauschalen und den refinanzierten Kosten immer größer und nie geschlossen. 
 
Diese Lücke führte - neben anderen Effekten, die ein Pauschalensystem mit sich bringt - zu 
einer strukturellen Unterfinanzierung der frühkindlichen Bildung in NRW. Darunter leidet vor 
allem die Qualität in den Einrichtungen, da die Kindpauschalen keinen angemessen Fachkraft-
Kind-Schlüssel ermöglichen.  
 
Auch wenn die SPD-geführte Landesregierung seit 2010 die Landesmittel für die frühkindliche 
Bildung in NRW auf gut 2,5 Milliarden Euro mehr als verdoppelt hat und CDU und FDP mit 
500 Millionen Euro für zwei Jahre notdürftig Finanzlöcher stopfen, ist das Pauschalensystem 
überholt. Dieses strukturelle Problem muss gelöst werden. Ziel muss ein ehrliches, transpa-
rentes und auskömmliches Finanzierungssystem sein mit einem geringeren bürokratischen 
Aufwand. 
 
 
 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/4837 

 
 

2 

Ein neues Finanzierungssystem: Ehrlich, transparent und auskömmlich. 
 
Bereits im Frühjahr 2017 hat die SPD in Nordrhein-Westfalen den Kern eines neuen Finanzie-
rungssystems für die frühkindliche Bildung vorgestellt. Kern dessen ist eine Grundfinanzie-
rung, die einen qualitätsförderlichen und auskömmlichen Personalschlüssel bereitstellt. Sie 
beinhaltet zwei Komponenten: Die Sockelfinanzierung als Einrichtungsfinanzierung und den 
belegungs- und sozialraumabhängigen Zuschuss. Die Sockelfinanzierung sichert für Kitas die 
Gesamtkosten für die Zahl ihrer Regelplätze im Umfang von mindestens 30 Stunden als feste 
Einrichtungsfinanzierung ab. Im Schnitt bedeutet das eine spürbare Verbesserung des Fach-
kraft-Kind-Schlüssels – dem wesentlichen Indikator für Qualität in der frühkindlichen Bildung. 
Hier müssen die wissenschaftlich untermauerten Personalschlüssel erreicht werden. Dabei 
werden Leitungs- sowie pädagogische Vorbereitungszeiten, Eltern- und Teamgespräche so-
wie Zeiten der Bildungsdokumentation anders als bisher angemessen berücksichtigt. Für eine 
Betreuung von 45 Stunden sind das drei Vollzeitstellen pro Gruppe. Das Land soll einen deut-
lich höheren finanziellen Anteil als bisher übernehmen und in einer Größenordnung von 70 
Prozent den Löwenanteil des Sockels finanzieren. Im Rahmen des Sockels sollen Kommunen 
und Träger bei ihren Finanzierungsanteilen entlastet werden. Über den Sockel als feste Ein-
richtungsfinanzierung hinaus soll es einen belegungs-, einrichtungs- und sozialraumabhängi-
gen Zuschuss je Kind geben, der die weiteren Kosten deckt und ungleiche Voraussetzungen 
in den Kitas weiterhin ungleich behandelt. An diesem Zuschuss soll sich das Land finanziell 
wie bisher mit durchschnittlich 35 Prozent beteiligen. Bund, Land und die Kommunen sollen 
gemeinsam dafür Sorge tragen, eine auskömmliche Struktur zu schaffen, die neben dem wei-
teren quantitativen Ausbau der Tageseinrichtungen insbesondere den qualitativen Ausbau 
zum Ziel hat. Es soll weiterhin an der gemeinsamen Finanzierungsverantwortung zwischen 
Land, Kommunen und Trägern festgehalten werden. 
 
Die Große Anfrage Nr. 4 der SPD-Landtagsfraktion hat aufgezeigt, dass die fiktiven Finanzie-
rungsanteile des KiBiz bei weitem nicht der Realität entsprechen. Elternbeiträge decken in den 
Jugendämtern zwischen sechs und 25 Prozent der Kosten. Die tatsächliche Leistungsfähigkeit 
der Kita-Träger liegt ebenfalls deutlich unter den unterstellten Anteilen der KiBiz-Finanzierung. 
So beträgt der durchschnittliche Finanzierungsanteil der kirchlichen Träger 7,5 Prozent. Sons-
tige Träger müssen im Schnitt 2,15 Prozent der Kita-Kosten tragen. Und Elterninitiativen be-
teiligen sich mit knapp 1,4 Prozent an den Kosten. Es kann davon ausgegangen werden, dass 
dies der maximalen finanziellen Leistungsfähigkeit der Träger entspricht, da die Kommunen 
bislang bereit sind, die bestehenden Finanzierungdefizite aus eigener Kraft zu decken. 
 
Ziel dieses neuen Finanzierungsmodells ist es, die Qualität in der frühkindlichen Bildung zu 
erhöhen. Dazu braucht es eine ausreichende finanzielle Grundlage und für künftige Verände-
rungen auskömmliche Anpassungen. Dies soll eine Sockelfinanzierung als feste belegungs-
unabhängige Einrichtungsvergütung sicherstellen.  
Die sprudelnden Steuereinnahmen auf der einen Seite und die Rahmenbedingungen der früh-
kindlichen Bildung auf der anderen führen nunmehr dazu, dass die drängenden Probleme 
angegangen werden können. Die Schließung der sogenannten KiBiz-Lücke kann sofort erfol-
gen, ebenso eine sofortige komplette Abschaffung der Elternbeiträge für den Besuch einer 
Kita oder einer öffentlich geförderten Tagespflege. Darüber hinaus sind Maßnahmen zum 
weiteren Ausbau der Plätze aller Altersgruppen sowie zur Sicherung und Verbesserung des 
Personalschlüssels einzuleiten. Hier muss das Land klare Prioritäten setzen. Eine strukturelle 
Erhöhung des Landesanteils an der Finanzierung um rund 1,8 Milliarden Euro erscheint aus 
heutiger Sicht unumgänglich, wenn alle notwendigen Reformschritte angegangen werden sol-
len. 
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II. Der Landtag stellt fest: 
 

 Die Qualität der frühkindlichen Bildung muss gesichert und weiterentwickelt werden. Dazu 
bedarf es einer ausreichenden finanziellen Grundlage, um einen verbesserten Fachkraft-
Kind-Schlüssel dauerhaft zu gewährleisten. 

 

 Die künftige Finanzierung der frühkindlichen Bildung in NRW muss ehrlich, transparent 
und auskömmlich sein. Die Fixkosten der Einrichtungen müssen abgebildet sein. Durch 
indexbasierte Anpassungen muss der realen Kostenentwicklung in den Kitas Rechnung 
getragen werden. Kommunen und Trägern muss sie eine sichere und planbare finanzielle 
Basis bereitstellen. 

 

 Die Kitas brauchen eine Grundfinanzierung, die die Gesamtkosten für die Zahl ihrer Re-
gelplätze im Umfang von mindestens 30 Stunden als feste Einrichtungsfinanzierung bele-
gungsunabhängig absichert. So erhalten Träger und Einrichtungen die notwendige und 
erforderliche Planungssicherheit, um stabilere Beschäftigungsverhältnisse zu ermögli-
chen. Die Sockelfinanzierung soll um einen belegungs-, einrichtungs- und sozialraumab-
hängigen Zuschuss ergänzt werden. 

 

 Das Land muss aktiv dem drohenden Fachkräftemangel begegnen und die Träger struk-
turell bei der Ausbildung und Bindung von Erzieherinnen und Erziehern unterstützen. 

 

 Land, Kommunen und Träger tragen die gemeinsame Verantwortung für die Finanzierung 
der frühkindlichen Bildung in NRW. Obgleich die Finanzierungsverantwortung künftig zu 
einem größeren Teil beim Land liegt, beteiligen sich zur Absicherung der gemeinsamen 
Verantwortung Kommunen und Träger an der Finanzierung. Die Beteiligung der Träger 
muss sich an ihrer tatsächlichen Leistungsfähigkeit orientieren und sollte sich auf den So-
ckelbetrag der Einrichtungen beschränken. 

 

 Elternbeiträge müssen abgeschafft werden, denn Bildung muss steuerfinanziert und nicht 
beitragsfinanziert sein. 

 
 
III. Beschlussfassung 
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf,  
 

 dem Landtag NRW zeitnah ein neues Gesetz für die frühkindliche Bildung in Nordrhein-
Westfalen vorzulegen, das neben einer auskömmlichen und qualitätsfördernden Finanzie-
rungssystematik, erkennbare Standardverbesserungen und den Eltern bedarfsgerechte 
Buchungsoptionen ermöglicht; 

 

 das auf Kindpauschalen basierende Finanzierungssystem in der frühkindlichen Bildung 
durch eine feste Einrichtungsfinanzierung in Form des Sockels und eines belegungs-, ein-
richtungs- und sozialraumbezogenen Zuschusses zu ersetzen; 

 

 ein Programm aufzulegen, in dem die praxisintegrierte Ausbildung (PiA) gefördert sowie 
ausbildende Träger für jeden angebotenen Platz einen Zuschuss erhalten und darüber 
hinaus gemeinsam mit den Trägern eine Strategie zur Bindung von Fachkräften in der 
frühkindlichen Bildung zu entwickeln; 
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 an der gemeinschaftlichen Finanzierungsverantwortung zwischen Land, Kommunen und 
Trägern festzuhalten, gleichzeitig aber einen deutlich höheren finanziellen Anteil als bisher 
zu übernehmen; 

 

 alle Eltern von den Beiträgen zu befreien. 
 
Dafür sind am Antrag mit der Drucksachennummer 17/1666 folgende Änderungen er-
forderlich:  
 
1. In der Überschrift werden hinter dem Wort „Sockelfinanzierung die Wörter „als Einrich-

tungsfinanzierung“ eingefügt. 
 
 
Im Kapitel I „Ausgangslage“ werden folgende Änderungen vorgenommen:  
 
2. Auf Seite 1 wird im ersten Abschnitt hinter dem Wort „Personal.“ der Satz „Eine Orientie-

rungsgröße ist hier der TVöD.“ eingefügt. 
 

Im Kapitel „I. Ausgangslage“ werden im Abschnitt „Ein neues Finanzierungssystem: Ehrlich, 
transparent und auskömmlich“ folgende Änderungen vorgenommen: 
 
3. Auf Seite 1 werden im ersten Abschnitt hinter dem Wort „Sockelfinanzierung“ die Wörter 

„als Einrichtungsfinanzierung“ eingefügt. 
4. Auf Seite 2 wird im ersten Abschnitt hinter den Wörtern „Qualität in der frühkindlichen Bil-

dung.“ der Satz „Hier müssen die wissenschaftlich untermauerten Personalschlüssel er-
reicht werden.“ eingefügt. 

5. Auf Seite 2 wird im ersten Abschnitt hinter den Wörtern „angemessen berücksichtigt.“ der 
Satz „Für eine Betreuung von 45 Stunden sind das drei Vollzeitstellen pro Gruppe.“ ein-
gefügt. 

6. Auf Seite 2 wird dem zweiten Abschnitt hinter den Wörtern „durchschnittlich 35 Prozent 
beteiligen.“ der folgende Text eingefügt: 
„Bund, Land und die Kommunen sollen gemeinsam dafür Sorge tragen, eine auskömm-
liche Struktur zu schaffen, die neben dem weiteren quantitativen Ausbau der Tagesein-
richtungen insbesondere den qualitativen Ausbau zum Ziel hat. Es soll weiterhin an der 
gemeinsamen Finanzierungsverantwortung zwischen Land, Kommunen und Trägern 
festgehalten werden. 
Die Große Anfrage Nr. 4 der SPD-Landtagsfraktion hat aufgezeigt, dass die fiktiven Fi-
nanzierungsanteile des KiBiz bei weitem nicht der Realität entsprechen. Elternbeiträge 
decken in den Jugendämtern zwischen sechs und 25 Prozent der Kosten. Die tatsächliche 
Leistungsfähigkeit der Kita-Träger liegt ebenfalls deutlich unter den unterstellten Anteilen 
der KiBiz-Finanzierung. So beträgt der durchschnittliche Finanzierungsanteil der kirchli-
chen Träger 7,5 Prozent. Sonstige Träger müssen im Schnitt 2,15 Prozent der Kita-Kosten 
tragen. Und Elterninitiativen beteiligen sich mit knapp 1,4 Prozent an den Kosten. Es kann 
davon ausgegangen werden, dass dies der maximalen finanziellen Leistungsfähigkeit der 
Träger entspricht, da die Kommunen bislang bereit sind, die bestehenden Finanzierung-
defizite aus eigener Kraft zu decken.“ 

7. Auf Seite 2 wird dem zweiten Abschnitt wird der Text „Offensichtlich …“ bis „…nahe legen.“ 
durch folgenden Text ersetzt: „Die sprudelnden Steuereinnahmen auf der einen Seite und 
die Rahmenbedingungen der frühkindlichen Bildung auf der anderen führen nunmehr 
dazu, dass die drängenden Probleme angegangen werden können. Die Schließung der 
sogenannten KiBiz-Lücke kann sofort erfolgen, ebenso eine sofortige komplette Abschaf-
fung der Elternbeiträge für den Besuch einer Kita oder einer öffentlich geförderten Ta-
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gespflege. Darüber hinaus sind Maßnahmen zum weiteren Ausbau der Plätze aller Al-
tersgruppen sowie zur Sicherung und Verbesserung des Personalschlüssels einzuleiten. 
Hier muss das Land klare Prioritäten setzen. Eine strukturelle Erhöhung des Landesan-
teils an der Finanzierung um rund 1,8 Milliarden Euro erscheint aus heutiger Sicht unum-
gänglich, wenn alle notwendigen Reformschritte angegangen werden sollen.“ 

 
Im Kapitel II „Der Landtag stellt fest:“ werden folgende Änderungen vorgenommen:  

 
8. Nach dem dritten Spiegelstrich auf Seite 2 wird ein neuer Spiegelstrich mit dem folgenden 

Text eingefügt: „Das Land muss aktiv dem drohenden Fachkräftemangel begegnen und 
die Träger strukturell bei der Ausbildung und Bindung von Erzieherinnen und Erziehern 
unterstützen.“ 

9. An den vierten Spiegelstrich auf Seite 2 wird folgender Text angefügt: „Die Beteiligung der 
Träger muss sich an ihrer tatsächlichen Leistungsfähigkeit orientieren und sollte sich auf 
den Sockelbetrag der Einrichtungen beschränken.“ 

10. Der letzte Spiegelstrich auf Seite 2 wird durch folgenden Text ersetzt: „„Elternbeiträge 
müssen abgeschafft werden, denn Bildung muss steuerfinanziert und nicht beitragsfinan-
ziert sein.“ 

 
Im Kapitel III „Beschlussfassung“ werden folgende Änderungen vorgenommen:  
 
11. Der erste Spiegelstrich auf Seite 3 wird durch folgenden Text ersetzt: „dem Landtag NRW 

zeitnah ein neues Gesetz für die frühkindliche Bildung in Nordrhein-Westfalen vorzulegen, 
das neben einer auskömmlichen und qualitätsfördernden Finanzierungssystematik, er-
kennbare Standardverbesserungen und den Eltern bedarfsgerechte Buchungsoptionen 
ermöglicht“; 

12. Der dritte Spiegelstrich auf Seite 3 wird durch folgenden Text ersetzt: „ein Programm auf-
zulegen, in dem die praxisintegrierte Ausbildung (PiA) gefördert sowie ausbildende Träger 
für jeden angebotenen Platz einen Zuschuss erhalten und darüber hinaus gemeinsam mit 
den Trägern eine Strategie zur Bindung von Fachkräften in der frühkindlichen Bildung zu 
entwickeln;“ 

13. Der fünfte Spiegelstrich auf Seite 3 wird durch folgenden Text ersetzt: „alle Eltern von den 
Beiträgen zu befreien.“ 

 
 
 
Thomas Kutschaty 
Sarah Philipp 
Regina Kopp-Herr 
Dr. Dennis Maelzer 
 
und Fraktion 
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Sockelfinanzierung einführen: Für eine ehrliche, auskömmliche und quali-
tätsfördernde Finanzierung der frühkindlichen Bildung in NRW (siehe An-
lage)

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/1666

– Anhörung von Sachverständigen

Vorsitzender Wolfang Jörg: Meine sehr verehrten Damen und Herren! Herzlich will-
kommen zu unserer heutigen Anhörung. Ich begrüße Sie – die Zuhörerinnen und Zuhö-
rer, aber ganz besonders unsere Sachverständigen, die wir heute eingeladen haben –
recht herzlich. Die Einladung zur heutigen Sitzung ist Ihnen mit der Nummer E 17/330
zugegangen. Änderungswünsche in Bezug auf die Tagesordnung liegen mir nicht vor.

Der einzige Tagesordnungspunkt lautet: „Sockelfinanzierung einführen: Für eine ehr-
liche, auskömmliche und qualitätsfördernde Finanzierung der frühkindlichen Bildung in
NRW“. Das ist ein Antrag der SPD, Drucksache 17/1666.

Mit Schreiben des Landtagspräsidenten vom 23. April 2018 wurden die Sachverstän-
digen zur Anhörung geladen. Ich begrüße die anwesenden Sachverständigen noch
einmal sehr herzlich, und ich freue mich, dass sie den Mitgliedern des Ausschusses –
so, wie wir das jetzt fast monatlich hier einüben – heute für die Beantwortung von
Fragen zur Verfügung stehen.

Ich möchte Sie vorab auf eingegangene Stellungnahmen hinweisen. Für diese möchte
ich mich ausdrücklich auch im Namen der Kolleginnen und Kollegen bei Ihnen bedan-
ken. Überstücke der Stellungnahmen und des Tableaus finden Sie am Eingang.

Zum weiteren Ablauf möchte ich noch einige Hinweise geben. Ein mündliches State-
ment zu Beginn der Anhörung ist nicht vorgesehen. Vielmehr werden die Abgeordne-
ten in Kenntnis der von Ihnen eingereichten Stellungnahmen direkt Fragen an Sie rich-
ten. Gehen Sie bitte davon aus, dass die Ausschussmitglieder Ihre Stellungnahmen –
jedenfalls überwiegend – gelesen haben.

Die erste Fragerunde geht wie folgt vonstatten: Jede Fraktion kann eine Frage oder
auch mehrere stellen. Wir fangen in der ersten Fragerunde mit der CDU an. Das Wort
hat Herr Kamieth.

Jens Kamieth (CDU): Schönen Dank, Herr Vorsitzender! Wir behandeln ein wichtiges
Thema. Deswegen sage ich für die CDU-Fraktion einen ganz herzlichen Dank für Ihre
Stellungnahmen und Ihre Bereitschaft, uns hier noch einmal ergänzend Rede und Ant-
wort zu stehen.

Ich fange einmal mit einer Frage an die Landschaftsverbände und an die Arbeitsge-
meinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege an. Es geht darum, eine
auskömmliche Finanzierung mit weiterer Qualitätsentwicklung sowie eine Reduzie-
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rung des Verwaltungsaufwandes hinzubekommen. So führen es die Landschaftsver-
bände aus. Sie sprechen davon, dass wir eine Planungs- und Finanzierungssicherheit
brauchen. Insbesondere sollte eine Sockelfinanzierung – ich zitiere weiter – „auch die
Kosten für Leitung, Vor- und Nachbereitung sowie Elterngespräche beinhalten“. Auch
sollte sie zusätzlich die Anteile für Urlaub, Krankheit und sonstige Abwesenheitszeiten
abdecken. Meine konkrete Frage lautet, ob Sie in dem Zusammenhang einmal versu-
chen können, den zusätzlichen finanziellen Mehraufwand abzuschätzen.

Des Weiteren ist in Ihrer Stellungnahme die Höhe der Elternbeiträge angesprochen
worden. Welche Maßnahmen könnten Ihrer Ansicht nach im Hinblick auf eine Harmo-
nisierung der Elternbeiträge als Nächstes erfolgen?

Dann habe ich noch eine Frage an die Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen Spitzen-
verbände bezüglich einer Beitragsfreiheit. Ich zitiere einmal aus deren Stellungnahme:

Unklar ist zudem, ob nach dem Antrag der Fraktion der SPD das letzte bei-
tragsfreie Kindergartenjahr entfallen und zur teilweisen Finanzierung des
Modelles eines elternbeitragsfreien Sockels verwendet werden soll.

Wenn dem so wäre, wäre das dann aus Sicht der Kommunalen Spitzenverbände ein
sinnvoller Schritt?

Ebenfalls an Sie richte ich eine Frage in Bezug auf den Fachkraft-Kind-Schlüssel. Wä-
ren da aus Ihrer Sicht – die Frage richte ich auch an die Arbeitsgemeinschaft der Spit-
zenverbände der Freien Wohlfahrtsverbände – die von der Bertelsmann-Stiftung ge-
nannten Schlüssel – also bei U3 1:3 und bei Ü3 1:7,5 – ein realistische Größen?

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Vielen Dank, meine Damen und Herren, auch für die Stel-
lungnahmen. Ich glaube, dass, wenn man die gelesen hat, sehr intensiv das Gefühl
aufkommt, dass jeder am liebsten schon einen Gesetzentwurf hätte. Denn es drängen
sich viele Fragen auf, die einer entsprechenden Lösung harren. Der Vorteil unseres
Antrages besteht aber durchaus darin, dass wir in ihm nicht jede Frage festgezurrt
haben, denn wir wollen – beispielsweise in Bezug auf einige Punkte, die Herr Kamieth
eben schon angesprochen hat – Ihre Expertise abfragen.

Ich möchte Eines vorausschicken: Es ist eine Unklarheit in Bezug auf die Frage ent-
standen, was eigentlich mit einer ehrlichen Finanzierung gemeint ist. Das heißt aus
unserer Sicht, dass die Aufteilung, wenn das Gesetz fertig ist, auch den tatsächlichen
Gegebenheiten entspricht. Das heißt: 100 % sind 100 %, und niemand – weder die
Kommunen noch die Träger – soll auf Restkosten sitzenbleiben.

Vor diesem Hintergrund bitte ich Sie, zu bewerten, wie sich die Verstetigung der Ein-
nahmesituation im Rahmen einer Sockelfinanzierung auch auf die Beschäftigung in
den Kitas auswirken würde. Diese Frage geht schwerpunktmäßig an die GEW, an
ver.di, Komba, die Hochschule Niederrhein sowie an die Bertelsmann-Stiftung.

Wie Sie alle erkannt haben, sind in unserem Vorschlag die Elternbeiträge vom Finan-
zierungssystem weitgehend entkoppelt. Sie können lediglich zur Kompensation des
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kommunalen Anteils verwendet werden, werden aber nicht – wie im KiBiz – zur grund-
ständigen Finanzierung herangezogen. Davon versprechen wir uns, dass sich die De-
fizite in diesem Bereich nicht auf die Qualität auswirken. Denn zur Zeit haben wir die
Situation, dass die Elternbeiträge mehr vom Wohnort und der finanziellen Situation als
von qualitativen Erwägungen abhängig sind. Was halten Sie von der Idee, Elternbei-
träge nicht mehr in die grundständige Finanzierung hineinzunehmen, wodurch die vor
Ort sehr unterschiedliche Refinanzierung verändert werden würde? Diese Frage geht
an die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege, die Kommunalen Spitzenver-
bände, die Landschaftsverbände und die Johanniter.

Eine weitere Frage lautet: Wie stehen Sie zum Vorschlag der Elterninitiativen, diese
aufgrund ihrer besonderen Belastung langfristig komplett von einem eigenen Anteil an
der Finanzierung zu befreien? Wie sähe Ihrer Auffassung nach eine angemessene und
gerechte Beteiligung der Träger aus? Diese Frage richte ich an die Rappelkiste, an die
Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege und die Kommunalen Spitzenverbände.

Dann habe ich noch eine Frage an die Rappelkiste, aber auch an die Spitzenverbände
der Freien Wohlfahrtspflege und die Kommunalen Spitzenverbände. In der Stellung-
nahme der Rappelkiste ist das Thema der Kaltmieten angesprochen worden. Die heu-
tigen Pauschalen für die Mietpreise seien zu gering angesetzt. Der Vorschlag lautet,
dass diese jährlich um etwa 10 % steigen müssten. Ist eine prozentuale Steigerung in
dieser Größenordnung richtig? Oder müsste man in Bezug auf die Frage der Mieten
ein noch sehr viel differenzierteres System einführen? – Vielen Dank.

Marcel Hafke (FDP): Auch im Namen der FDP-Fraktion vielen Dank, dass Sie sich
heute die Zeit nehmen, das Thema KiBiz mit uns zu diskutieren. Wir befinden uns im
Moment in einer wichtigen Phase. Von daher erhoffe ich mir gute Impulse aus der
Runde, die wir in das weitere Gesetzgebungsverfahren mit aufnehmen können.

In der ersten Runde möchte ich insbesondere zwei Personen fragen. In erster Linie
spreche ich Frau Dr. Jasmund an. Sie schreiben in Ihrem Bericht, dass im vorliegen-
den Antrag einige Aspekte unberücksichtigt geblieben sind. Dabei geht es um die
Frage, wie man ein neues Gesetz aufstellen könnte oder welche Änderungen man
vornehmen müsste. Können Sie das vielleicht noch einmal präzisieren und uns die
Schwachstellen des Antrages – insbesondere im Hinblick darauf, welche Punkte feh-
len oder was anders gemacht werden müsste – aufzeigen?

Dann möchte ich gerne Frau Frau Füllgraf, die aus der Praxis kommt, zwei Fragen
stellen. Mich interessiert besonders, etwas im Hinblick auf die Belastungsgrenze für
die Träger der jeweiligen Einrichtungen zu erfahren. Können Sie Ausführungen im Hin-
blick auf das Thema „Gebührenfreiheit versus Qualitätsverbesserungen“ machen?
Würden Sie bitte ausführen, was Sie vor Ort tatsächlich belastet und wo die Probleme
liegen. Welche Prioritätensetzung würden Sie vornehmen? Was muss jetzt quasi zu-
erst gemacht werden?

Ich komme zu einem sich daran anschließenden zweiten Themenkomplex. Sie erläu-
tern in Ihrer Stellungnahme, was man unter bedarfsgerechten Buchungszeiten verste-
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hen darf und skizzieren, welche Auswirkungen das für die Praxis hat. In dem Zusam-
menhang interessiert mich – weil wir das hier im Parlament häufiger diskutieren –,
welche Auswirkungen das auf den Fachkräftemangel hat und was Sie der Politik im
Hinblick auf Verbesserungen auf diesem Gebiet empfehlen würden.

Josefine Paul (GRÜNE): Vielen Dank auch von unserer Seite für Ihre Stellungnahmen
und für Ihre Bereitschaft, an dieser Anhörung teilzunehmen. – Ich habe zunächst ein-
mal eine Frage nach der Bemessung des Fachkraft-Kind-Schlüssels: Was gehört ei-
gentlich in die Bemessung des Fachkraft-Kind-Schlüssels hinein? Welche Komponen-
ten müssen dort berücksichtigt werden, um zu einer ehrlichen Grundlage in Bezug
darauf zu kommen, was das im Einzelfall kosten würde? Diese Frage richte ich an die
Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtpflege, die GEW, ver.di und Komba.

An dieselben Sachverständigen möchte ich noch die Frage stellen, wie in diesem Zu-
sammenhang auch die Möglichkeit von Ausbildung mit berücksichtigt werden sollte.
Denn bei der Behandlung der Frage der Fachkräfte überlegen wir, in welcher Art und
Weise im Rahmen einer neuen Finanzierung andere, alternative Ausbildungsformen
möglicherweise Berücksichtigung finden müssen.

Ich habe eine weitere Frage an die Rappelkiste, die Kommunalen Spitzenverbände
und die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege. In den Stellungnahmen wird
häufig auf die unterschiedliche Trägerstruktur hingewiesen. Mich interessieren Ihre
Stellungnahmen dazu. Gibt es aus Ihrer Sicht Unterschiede im Hinblick auf die Finan-
zierungsbedarfe der verschiedenen Träger? Gibt es besondere Bedarfe, die im Rah-
men einer Finanzierung berücksichtigt werden müssen?

Abschließend richte ich eine Frage an die Landesjugendämter. Denn diese haben in
ihrer Stellungnahme darauf hingewiesen, dass es bei der Abschaffung von 25 Stunden
Buchungszeiten zu Mehrkosten kommen würde. Im SPD-Antrag gibt es eine starke
Fokussierung auf 30 Stunden Buchungszeiten, die dann elternbeitragsfrei gestellt wer-
den sollen. Aus unserer Sicht stellt sich dazu die Frage, ob sich daraus gegebenenfalls
ablesen ließe, dass die 30 Stunden Buchungszeiten zur Norm würden und andere
Betreuungsbedarfe dann sozusagen entgeltlich abgerufen werden müssten. Könnte
dadurch also eine Fokussierung auf eine 30-Stunden-Kita entstehen?

Iris Dworeck-Danielowski (AfD): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Liebe Sachverständige! Herzlichen Dank für Ihre Stellungnahmen. Wir
haben hier schon einmal ein ähnliches Thema besprochen. Meine Frage richtet sich
an die Kommunalen Spitzenverbände. In Ihrer schriftlichen Stellungnahme hatten Sie
unter Punkt 2 „Zu den Feststellungen“ auf das Problem hingewiesen, dass neben der
finanziellen Grundlage vor allen Dingen die Beschaffung des zusätzlichen Personals
Probleme bereitet bzw. dass dieses Personal faktisch nicht vorhanden oder zu rekru-
tieren ist. Sie haben selber vom Risiko gesprochen, dass sich die Situation noch ver-
schärfen kann, falls es einen gesetzlichen Betreuungsanspruch für Schulkinder geben
wird. Dann könnte sich das entsprechende Personal auch noch für andere Bereiche
bewerben. Im Hinblick auf diesen Umstand frage ich Sie, ob Sie glauben, dass bei den
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Kohorten, die den jetzigen unmittelbar folgen werden, der Anteil von Kindern mit Mig-
rationshintergrund deutlich weiter steigen wird. Das könnte – im Sinne der Qualitätssi-
cherung und vielleicht auch im Hinblick auf zusätzlichen Personalbedarf aufgrund
sprachlicher Barrieren etc. – ebenfalls einen erhöhten Personalbedarf mit sich bringen.

Dann habe ich noch eine Frage an den Landeselternbeirat der Kindertagesstätten. Wir
haben gerade das Thema der sozial gerechten Elternbeiträge bzw. des Wegfalls von
Beiträgen angesprochen. Mich würde interessieren, wie Sie das einstufen, wenn zum
Beispiel auch das Doppelverdiener-Beamtenpaar ebenso komplett entlastet wird wie
die Fleischereifachverkäuferin. – Danke.

Vorsitzender Wolfang Jörg: Herzlichen Dank. Damit sind die Fragen in der ersten
Fragerunde gestellt worden. Jetzt rufe ich die Sachverständigen so auf, wie sie auf
dem Tableau ausgedruckt sind. Wir fangen mit dem Landschaftsverband Rheinland
an. Herr Lorenz Bahr, bitte.

Lorenz Bahr (Landschaftsverband Rheinland): Herr Vorsitzender! Meine Damen
und Herren! Zunächst einmal sage ich danke, dass Sie uns als Sachverständige ein-
geladen haben und die Möglichkeit zur Stellungnahme geben. Den Landesjugendäm-
tern sind, wenn ich es richtig notiert habe, drei Fragen gestellt worden. Die erste Frage
bezieht sich auf die Leitung, die Vor- und Nachbereitung sowie Elterngespräche bzw.
Urlaub, Krankheit und sonstige Abwesenheitszeiten. Herr Kamieth fragte, ob wir hierzu
schon Berechnungen vorgenommen haben. Des Weiteren fragte er, über welche Sum-
men wir sprechen, wenn man diese Kostenanteile mit berechnet.

Ich werde jetzt, salopp gesagt, einen Teufel tun, eine Zahl in die Welt zu setzen. Das ist
natürlich zum einen davon abhängig, wie die Grundpauschale, die hier vorgeschlagen
wird, insgesamt kalkuliert wird. Zweitens ist es so: Urlaubs-, Krankheits- und sonstige Ab-
wesenheitszeiten können relativ einfach berechnet werden, weil es über die KGSt Ver-
gleichsdaten gibt. Man müsste sich natürlich im weiteren Verlauf darauf verständigen, in
welcher Höhe bzw. in welchem Umfang man Leitungsanteile, Vor- und Nachbereitungs-
zeiten sowie Elterngespräche mit einkalkuliert. Wir plädieren auf jeden Fall dafür, genau
diese Kostenbestandteile in die zukünftige Grundfinanzierung mit aufzunehmen.

Dann ist von der SPD die Frage nach den Elternbeiträgen gestellt worden. Wir plädie-
ren eindeutig dafür, die Elternbeiträge landesweit einheitlich zu gestalten und diese
eben nicht als einen Bestandteil der Grundfinanzierung der Kitas insgesamt zu be-
trachten. Es sollte aber eine landeseinheitliche Elternbeitragstabelle geben. Man sollte
dabei nicht von irgendwelchen Größen ausgehen und das dann auf die Kommunen
herunterbrechen. Das würde zu einer uneinheitlichen Regelung führen.

Die dritte Frage, die uns von den Grünen gestellt wurde, betrifft die Mehrkosten. Dabei
geht es um Punkt 1 auf der zweiten Seite unserer Stellungnahme, wo es um die Be-
messung der Sockelpauschale, bezogen auf eine Betreuungszeit von 30 Stunden,
geht. Hier sind die Zahlen relativ eindeutig zu ermitteln. Wir müssen schlicht und er-
greifend zur Kenntnis nehmen, dass 33.000 Eltern derzeit eine Betreuungszeit von 25
Stunden buchen. Wenn wir also eine Kalkulation über 30 Stunden zugrunde legen,
würde das Mehrkosten in Höhe von 33 Millionen € verursachen, weil dann natürlich
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die Einrichtungen gehalten wären, das entsprechende Personal vorzuhalten. Die El-
tern hätten in diesem Fall das Anrecht, die Kinder in einem Umfang von mindestens
30 Stunden betreuen zu lassen. Ob sie das dann im Einzelnen wahrnehmen würden
oder nicht, wäre eine andere Frage.

Klaus-Heinrich Dreyer (Landschaftsverband Westfalen-Lippe): Zwei Sätze zur Er-
gänzung. Die Elternbeiträge sind, denke ich, wenn man das auf Basis des Antrages
betrachtet, ein Finanzierungsbaustein. Da muss man, glaube ich, das Gesamtkonzept
der Finanzierung im Auge haben – und nicht nur das, was inhaltlich beim KiBiz verän-
dert werden soll. Die Finanzierungsstruktur müsste da insgesamt neu betrachtet wer-
den. Ich fände es schwierig, da jetzt einen Baustein herauszugreifen. Natürlich könnte
man sich – das wäre ein separater Baustein – auch überlegen, die Elternbeiträge ganz
aus der Finanzierung herauszunehmen. Es sollte sich aber schließlich um ein Gesamt-
konzept handeln.

Was die Mehrkosten anbelangt, will ich darauf hinweisen, dass bei der letzten Anhö-
rung – dabei ging es um die Öffnungszeiten – zwei Sachverständige darauf hingewie-
sen haben, dass der Bedarf an 25 Stunden – das betrifft derzeit 33.000 Eltern – deut-
lich größer ist.

Ich möchte in dem Zusammenhang auf eine Studie des Deutschen Jugendinstituts –
also nicht einer Kämmerervereinigung – aus den Anfangszeiten des KiBiz hinweisen.
In dieser Studie wurde festgestellt, dass 70 % der Eltern von U3-Kindern eine Be-
treuungszeit von 25 Stunden wünschen. Nun könnte man sagen, das sei deutlich
überzogen. Sicher würden viele Eltern im Laufe der Zeit eine umfänglichere Betreuung
schätzen. Aber zwischen den 70 % und den 10 %, die wir heute haben, gibt es noch
eine Menge an Luft und dementsprechend auch an Finanzierungsreserven.

Ich möchte noch eine kurze Anmerkung zu den Ausführungen der Rappelkiste machen.
Bei einem Mehrbedarf von 10 % ist natürlich zu berücksichtigen, dass auch die Miete
pauschaliert ist und die Rappelkiste als eingruppige Elterninitiative kaum die Möglichkeit
hat, im Trägerverbund diese Kosten an anderer Stelle auszugleichen. Wenn man eine
Innenstadtlage hat, ist es bei einer Pauschalierung relativ teuer. – Danke.

Dr. Matthias Menzel (Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen Spitzenverbände):
Erst einmal vielen Dank für die Einladung zu dieser Sitzung. Herr Kamieth, Sie hatten
im Hinblick auf das SPD-Konzept eine Frage in Bezug auf das letzte beitragsfreie Jahr
an uns gestellt, das entfallen und zur Finanzierung eines elternbeitragsfreien Sockels
verwendet werden soll. Sie fragten, ob wir uns das vorstellen können. Dazu kann ich nur
sagen: Eher nicht. Wir können uns nahtlos dem Vorschlag der Landschaftsverbände
anschließen. Grundsätzlich sind wir der Auffassung, dass wir wieder zu einheitlichen
Elternbeiträgen zurückkehren sollten. Wir sollten kein System haben, in dem Freistel-
lungen erfolgen und wieder Entscheidungen vor Ort getroffen werden. Gerade die un-
gleichen Elternbeiträge vor Ort haben in der Landschaft zu jeder Menge Unruhe geführt.
Wir wünschen uns vor diesem Hintergrund eher landeseinheitliche Elternbeiträge.

Auch Herr Dr. Maelzer hat das Thema der Elternbeiträge angesprochen. Es ging dabei
darum, dass keine grundständige Finanzierung mehr erfolgen sollte. Wie gesagt, der
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Tenor geht bei uns ganz klar dahin, zu sagen, dass es landeseinheitliche Elternbei-
träge geben soll. Man kann sich aber durchaus vorstellen, dass Elternbeiträge wegfal-
len. Das setzt aber voraus, dass das KiBiz-Finanzierungssystem finanziell so gut aus-
gestattet ist, dass man letztendlich darauf verzichten kann.

Die Elternbeiträge stellen eine Finanzierungssäule dar. Im Moment haben wir vier Fi-
nanziers: Land, Kommunen, Eltern sowie Träger. Wir müssten dann letztendlich auf
13 % – das ist in etwa der Prozentsatz, der aktuell von den Eltern eingebracht wird –
verzichten können. Wir haben aber ein System, das massiv defizitär ist. Deshalb soll-
ten Reformbemühungen in erster Linie dahin gehen, dass erstens das System aus-
kömmlich ist und zweitens die Qualität gesteigert wird. Das alles wird man mit der
neuen Landesregierung ausverhandeln müssen. Erst wenn diese beiden Schritte ge-
gangen sind, könnte man darüber nachdenken, ob dann noch ausreichend zusätzli-
ches Geld vorhanden ist, um die Eltern freizustellen. Dafür sehe ich aber aktuell keine
finanziellen Spielräume. Ich glaube, dass es enorm schwierig sein wird, im Rahmen
von Reformbestrebungen die Auskömmlichkeit und ein vernünftiges Qualitätsniveau
sicherzustellen.

Zum Thema „Kaltmiete“ hatten Sie ausgeführt, die sei zu gering. Sie haben keine Un-
tersuchungen in Bezug auf die Frage angestellt, welche Defizite im Bereich der Kalt-
miete vorhanden sind. Fakt ist aber – das wissen wir auch aufgrund zahlreicher Rück-
meldungen unserer Mitgliedskommunen –, dass die aktuellen Mietzuschüsse, die vom
Land gewährt werden, bei weitem nicht die Kosten abdecken, so dass das letztendlich
auch eine wichtige Verhandlungsposition im Rahmen der Neujustierung der KiBiz-Fi-
nanzierung werden muss.

Herr Hafke, Sie hatten nach den unterschiedlichen Finanzierungsbedarfen bei den
Trägern gefragt. Man wird unterschiedliche Finanzierungsbedarfe nicht leugnen kön-
nen. Wir stellen uns allerdings schon vor, dass alle Träger – auch im Rahmen einer
KiBiz-Reform – ihren Beitrag erbringen. Das heißt, wir halten es vor dem Hintergrund
der Finanzierungsprobleme, die dieses System aktuell hat, eher für kontraproduktiv,
Trägeranteile auf null zu setzen.

Frau Dworeck-Danielowski von der AfD hatte nach Kindern mit Migrationshintergrund
gefragt. Es ist faktisch so, dass es aufgrund von Kindern mit Migrationshintergrund,
die jetzt neu in die Tageseinrichtungen kommen, einen höheren Personalbedarf geben
wird. Das Personal dafür ist sehr sinnvoll eingesetzt; denn gerade in Tageseinrichtun-
gen besteht die Möglichkeit, dass die Sprache vernünftig erlernt wird.

Martin Schenkelberg (Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen Spitzenverbände):
Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Ich
stimme dem Kollegen Dr. Menzel in Bezug auf das, was er ausgeführt hat, zu. Ande-
rerseits möchte ich seine Ausführungen, soweit wie mir das möglich ist, um ein paar
Dinge ergänzen.

Was die Beitragsfreiheit angeht, möchte ich auch noch einmal betonen, dass das für
uns – wenn überhaupt – eigentlich der vierte Schritt ist. Wir schlagen Ihnen vor, stu-
fenweise vorzugehen, sich zunächst um den weiteren Ausbau zu kümmern. Das ist in
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erster Linie eine Aufgabe der Träger. Dann sollte eine auskömmliche Finanzierungs-
struktur geschaffen werden. Das ist in erster Linie eine Aufgabe des Landes, bei der
wir aber natürlich gerne mitsprechen und mithelfen. Dann sollten wir uns um qualitative
Verbesserung kümmern. Erst im Anschluss daran sollte eine Diskussion über eine El-
ternbeitragsfreiheit geführt werden.

Im Übrigen darf durchaus auch einmal die Frage aufgeworfen werden, ob Elternbei-
tragsfreiheit eigentlich sozialpolitisch eine richtige Maßnahme ist, wenn man bedenkt,
dass die unteren Einkommensgruppen und die beschäftigungslosen Menschen bereits
jetzt weitestgehend freigestellt sind. Damit würde man die Bezieher höherer Einkommen
entlasten.

Von Herrn Kamieth wurde der Fachkraft-Kind-Schlüssel gemäß der Bertelsmann-Stif-
tung angesprochen. Klar ist: Was pädagogisch sinnvoll ist, ist nicht immer gleichzeitig
finanzierbar. Ich denke, dass ein solcher Fachkraft-Kind-Schlüssel natürlich zu einer
Qualitätsverbesserung führen würde. An die eben gemachten Ausführungen anschlie-
ßend möchte ich aber feststellen, dass wir das derzeit für nicht finanzierbar halten.

Dr. Maelzer hat die Idee angesprochen, die Elternbeiträge nicht mehr in die grundstän-
dige Finanzierung aufzunehmen. Mein Kollege hat hierzu schon Ausführungen ge-
macht. Bei einem solchen Modell wäre für uns insbesondere wichtig, dass die Elternbei-
träge einheitlich festgelegt sind, damit die Kommunen nicht wieder in einer Konkurrenz-
situation stehen und ihre Elternbeiträge anpassen müssen, obwohl das möglicherweise
aufgrund der Sozialstruktur in den Städten, Gemeinden und Kreisen nicht erreichbar ist.

Herr Dr. Maelzer hatte auch die Kaltmieten angesprochen. Hierzu möchte ich nur da-
rauf hinweisen, dass die Situation im Land in den Städten und Kreisen äußerst unter-
schiedlich ist. Wir sprechen uns gegen eine Spitzabrechnung aus. Es wird aber sicher-
lich ein differenziertes System geben müssen, auch wenn wir über Pauschalen reden.

Frau Paul von der Landtagsfraktion der Grünen hatte gefragt, inwieweit sich die unter-
schiedliche Trägerstruktur auf die unterschiedlichen Finanzierungsbedarfe auswirkt.
Ich denke, es ist allgemein bekannt, dass es Träger gibt, die tariflich und übertariflich
bezahlen. Es gibt unterschiedliche Betreuungsrelationen in der Praxis. Außerdem gibt
es eine äußerst unterschiedliche kommunale Finanzkraft. Daraus ergibt sich, dass die
Träger unterschiedliche Finanzierungsbedarfe haben. Für uns wäre es wichtig, dass
die Trägeranteile angepasst werden, jedenfalls dass wir als Kommunen in Zukunft ei-
nen deutlich geringeren Trägeranteil zahlen müssen, damit wir imstande sind, im Be-
darfsfall auch Einrichtungen von freien Trägern finanzwirkungsneutral zu übernehmen.

Frau Dworeck-Danielowski sprach die Frage der zusätzlichen Bedarfe angesprochen.
Ich kann mich da meinem Kollegen nur anschließen. Die zusätzlichen Aufgaben – Di-
gitalisierung, Inklusion, erhöhte Bildungsaufgaben im Bereich der Sprachförderung,
aber natürlich auch die Integration von Migranten – schaffen zusätzliche Bedarfe, für
die wir zusätzliches Personal bzw. auch zusätzliches Geld brauchen. – Danke sehr.

Heinz-Josef Kessmann (Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien
Wohlfahrtspflege des Landes Nordrhein-Westfalen c/o Diakonisches Werk
Rheinland-Westfalen-Lippe e. V.): Herr Kamieth, ich beginne bei Ihnen. Sie hatten
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gefragt, wie hoch wir den derzeit bestsehenden zusätzlichen finanziellen Mehraufwand
einschätzen. Ich glaube, dass man im Augenblick keine Zahl nennen kann. Das ist –
da schließe ich mich den Vorrednern an – wegen der Ziele so. Bei ihnen handelt es
sich erstens um die Auskömmlichkeit bei sicherlich weiter steigenden Bedarfen und
zweitens um die Qualität.

Die Gesamtfinanzierung – damit auch der zusätzliche finanzielle Mehraufwand – ist
sowohl von den unterschiedlichen Faktoren auf der Seite des Aufwandes als auch der
Finanzierung abhängig. Bei dem Aufwand geht es um Festlegungen bezüglich der
Fachkraft-Kind-Quote bzw. um die Frage der Bedarfsgerechtigkeit. Dazu haben wir
eine komplette Anhörung durchgeführt, bei der es um die unterschiedlichen Folgeaus-
wirkungen ging.

Es geht um die Frage, welche Teile – zum Beispiel Elterngespräche, Leitungsfreistel-
lungen oder Vorbereitungszeiten – in die Fachkraft-Kind-Quote und welche in die Pau-
schale mit eingerechnet werden. Da sind unterschiedliche Finanzierungswege denk-
bar. Sie würden zu unterschiedlichen Aufwänden führen. Auf der anderen Seite ma-
chen auch die unterschiedlichen Fragen, die Sie bezüglich der Finanzierungsseite ge-
stellt haben, deutlich, dass man im Augenblick nicht sagen kann: Die Zahl, auf die es
hinausläuft, ist X oder Y.

Ich möchte gerne die Fragen beantworten, die zur Aufwandseite gestellt worden sind.
Das bezieht sich in meinen Augen auf die Frage nach dem Fachkraft-Kind-Schlüssel.
Sie haben gefragt: Wie schätzen Sie die Bertelsmann-Quotierungen von 1:3 und 1:7,5
ein? Dabei handelt es sich um eine deutlich bessere fachliche Ausstattung als die, die
wir im Augenblick haben, auch was die höheren Werte in Bezug auf das KiBiz angeht.

Wir sind durchaus der Meinung, dass das, was die Bertelsmann-Stiftung aufgeführt
hat, den fachlichen Anforderungen entspricht. Allerdings sind wir auch extrem skep-
tisch, ob wir das im Augenblick wirklich in einem Schritt aufeinander zu entwickeln
können. Dabei geht es um eine Entwicklung ausgehend von der augenblicklichen Si-
tuation hin auf die, welche anzustreben ist. Das hat – wenn wir von weiter steigenden
Bedarfen ausgehen – auch etwas damit zu tun, wie viele Fachkräfte im Augenblick
tatsächlich zur Verfügung stehen.

Ich würde davon abraten, jetzt zum Beispiel andere Beschäftigungs- bzw. Ausbildungs-
zusammenhänge als Ersatz zu sehen. Die multiprofessionellen Teams, die dort im Ge-
spräch sind, stellen, glaube ich, eine qualitative Stärkung und Ergänzung dar, aber kei-
nen Ersatz für Fachkräfte. Von daher muss man sicherlich im weiteren Verlauf schauen,
was fachlich erwünscht und realistischerweise möglich bzw. auch finanzierbar ist.

Die Ausbildung von Fachkräften sowie, Frau Paul, den Einbezug von Ausbildung in die
Kosten von Fachkräften finde ich dringend notwendig. Neben Freistellung für Leitung
und für Elterngespräche etc. werden wir sicherlich einen Teil berücksichtigen müssen,
der sich auf die Ausbildung bezieht, weil man nicht davon ausgehen kann, dass es bei
einer Erzieherin, die heute fertig ausgebildet ist, bis zum Ende ihrer Berufszeit keine
Veränderung gibt.

Herr Dr. Maelzer hatte eine Frage zur Kaltmiete gestellt. Im Augenblick geht es meiner
Ansicht nach weniger um die Steigerungssätzen bei der Kaltmiete, sondern ich glaube,
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dass die Unterschiedlichkeit der Kaltmiete in den verschiedenen Regionen des Landes
das größere Problem ist. Mir fällt derzeit noch keine richtig eine kluge Antwort ein, wie
wir das im Zuge der Gesetzgebung berücksichtigen können. Da müssen wir aber eine
Lösung finden. Wir können wir nicht für Düsseldorf, Köln, Münster und Greven densel-
ben Wert nehmen. Das wird unterschiedlich sein müssen.

Ich komme dann zur Finanzierungsseite und auf die sich darauf beziehenden Frage-
stellungen. Dazu haben auch meine Vorredner schon deutlich gemacht, dass wir im
Augenblick ein Gesamtkonzept auch in Bezug auf die Finanzierungsseite haben. Das
wird man nicht ohne Verschiebungen einfach verändern können. Bei den Elternbeiträ-
gen ist auch aus Sicht der Freien Wohlfahrtspflege vor einer Elternbeitragsfreiheit das
Erreichen der Einheitlichkeit der Elternbeiträge ein entscheidendes Ziel. Es ist die
Frage, wie man das mit der Einheitlichkeit im Hinblick auf die Kommunen hinbekom-
men kann, die bereit sind, mehr als bisher zu übernehmen. Das wird, finde ich auch,
sich schwierig gestalten. Die Lösung zu entwickeln, daraus keinen eigenständigen Fi-
nanzierungsanteil zu machen, Herr Dr. Maelzer, klingt etwas einfacher, führt aber mög-
licherweise dazu, dass die Konkurrenz in Bezug auf die unterschiedlichen Finanzie-
rungssituationen der Kommunen eher wieder größer werden wird. Das kann nicht das
Ziel sein, welches wir an der Stelle haben sollten.

Auch den Trägeranteil wird man – ich bin ebenfalls dieser Ansicht – sinnvollerweise
als Teil des Gesamtkonzeptes berücksichtigen müssen. Aus Sicht der Freien Wohl-
fahrtspflege gibt es aus der Unterschiedlichkeit der Trägerstrukturen resultierende Un-
terschiede bei den Gesamtkosten, was nicht allein mit Tarifen, sondern auch etwas mit
der Größe von Trägern zu hat. Dabei geht es um die Zahl der Tageseinrichtungen tun,
die ein Träger führt.

Ich glaube auch, dass die Elterninitiativen in einer besonderen Situation sind, der man
in gutem Sinne gerecht werden muss. Ob das heißen kann, dass man vollständig auf
einen entsprechenden Anteil verzichtet, muss notwendigerweise noch einmal disku-
tiert werden. – Danke.

Lucas Thieme (Kinder- und Jugendrat Nordrhein-Westfalen c/o Landschaftsver-
band Westfalen-Lippe, Landesjugendamt Westfalen): Sehr geehrter Herr Vorsit-
zender! Meine Damen und Herren! Auch wir bedanken uns für die Einladung und die
Möglichkeit zur Stellungnahme. An uns wurden keine konkreten Fragen gerichtet.

Ich möchte aber trotzdem auf die Frage der AfD zum pädagogischen Mehraufwand
eingehen. Wir halten es für sehr sinnvoll, bei einem anderen Punkt – und zwar bei der
longitudinalen Einbindung inklusiver Pädagogik in die curriculare Lehre der Pädago-
gen, die das Ganze letztendlich betreuen müssen – darauf einzugehen. Denn letzt-
endlich ist die Betreuung einfacher, wenn die Pädagoginnen und die Pädagogen sowie
die Erzieherinnen und Erzieher darin geschult sind, wie sie damit umgehen müssen.
Das passiert schon seit langem. Darauf muss in Bezug auf die Lehre ein großer
Schwerpunkt gelegt werden. Damit würde der Mehraufwand zum Beispiel in Bezug auf
den Personalschlüssel wieder verringert werden. Das schließt nicht nur die Jugendli-
chen mit Migrationshintergrund, sondern auch die mit Sprachschwierigkeiten ein. Es
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gilt also generell für all diejenigen, die eines besonderen pädagogischen Aufwands
bedürfen. Da muss an diesem Punkt eingegriffen werden. – Vielen Dank.

Attila Gümüs (Landeselternbeirat der Kindertagesstätten in NRW): Sehr geehrter
Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Auch von unserer Seite aus vielen Dank
für die Einladung. – Wir wurden von Frau Dworeck-Danielowski von der AfD-Fraktion
konkret nach der sozialen Gerechtigkeit in Bezug auf die Elternbeiträge gefragt. Da hat
sie die doppelt verdienenden Beamten im Gegensatz zu einer Fleischereiverkäuferin
angeführt. Dieses Beispiel wird gerne in jedweder Form auch beim Thema der Studien-
gebühren etc. verwendet, wo es um die Frage geht, wer das letztendlich finanziert.

Dazu haben wir eine ganz klare Meinung. Wir sagen, dass wir die Elternbeiträge aus
der Finanzierung herausnehmen und das Ganze komplett steuerfinanzieren wollen.
Denn es stellt letztendlich auch ein sozial gerechtes System dar, wenn diejenigen, die
mehr leisten können, mehr Steuern – zum Beispiel Einkommensteuer – zahlen.
Dadurch hätte man die Möglichkeit, das auf die breiteren Schultern zu verlagern. Wir
sehen, dass das derzeitige System so nicht weiterzuführen ist. Da sehen wir einen
dringenden Handlungsbedarf.

Ich gebe Ihnen recht: Wenn man sich das Aufkommen ansieht, erkennt man, dass es
einen Teil gibt, der nicht bezahlt, dass aber gerade diejenigen, die sich, was die Höhe
ihres Einkommens betrifft, darüber befinden, einen relativ hohen Anteil ihres Einkom-
mens in Form von Elternbeiträgen zahlen.

Aus unserer Sicht kann man Qualität und Elternbeitragsfreiheit nur gemeinsam voran-
bringen. Das sollte nicht Stück für Stück geschehen, so dass die Elternbeitragsfreiheit
auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben wird. Wir glauben, dass dafür finanzielle
Mittel vorhanden sind.

In unserer Stellungnahme haben wir noch einmal klargestellt, dass sich der Bund aus
unserer Sicht da mit größeren finanziellen Mitteln beteiligen kann. Wir raten der Lan-
desregierung, das nicht hintanzustellen. Auch glauben wir, dass man den Status quo
in Bezug auf die derzeitige Finanzierung aus unserer Sicht nicht halten kann.

Die ehemalige Landesregierung war da auf dem Weg. Das ist in der letzten Legisla-
turperiode ins Stocken geraten. Wir hoffen, dass auch die jetzige Landesregierung ir-
gendwann die Einsicht hat, dass dies der richtige Weg ist und eine historische Chance
ist, die Beiträge abzuschaffen. – Danke.

Maike Finnern (GEW NRW, Dorothea Schäfer, Essen): Sehr geehrter Herr Vorsitzen-
der! Sehr verehrte Damen und Herren! Vielen Dank für die Einladung. – Herr Dr. Maelzer
hatte uns nach der Auswirkung auf die Beschäftigten gefragt, wenn die Sockelfinanzie-
rung von 30 % garantiert werden würde. Aus unserer Sicht wäre das sicherlich ein gro-
ßer Schritt nach vorne. Auf der einen Seite würden die Beschäftigten mehr Sicherheit
haben. Denn dann wäre es möglich, den Tarif zu zahlen und vor allen Dingen auch
durchzuhalten. Wir haben immer wieder Rückmeldungen besonders von kleineren Trä-
gern, die sagen: Die letzte Tariferhöhung ist doch ganz schön kräftig ausgefallen, ob wir
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die so mitgehen können, wissen wir nicht so genau. Insofern gibt es, wenn es ausfinan-
ziert ist, die Sicherheit für alle, auch bei Tariferhöhungen mitzuziehen.

Das war gerade bei der pauschalisierten Finanzierung ein Problem. Mit dem festge-
schriebenen Erhöhungsbeitrag von 1,5 % konnten nicht einmal die Tarifsteigerungen
ausfinanziert werden, so dass die Finanzierungslücke letzten Endes immer größer
wurde. Insofern ist das mit der 30-Stunden-Grundfinanzierung für die Beschäftigten
sicherlich schon ein wichtiger Schritt.

Ich komme zur täglichen Arbeit und bewege mich einmal weg von der Gehaltsfrage.
Wenn Sie sagen würden, dass 30 Stunden ausfinanziert werden, würden wir im Rah-
men einer Berechnung davon ausgehen, dass in solch einer Gruppe zwei Vollzeitkräfte
arbeiten. Das hieße, dass die sogenannte Verfügungszeit – dieser Begriff ist heute
schon einmal genannt worden – für Dokumentationen, Planungen, Elterngespräche
etc. deutlich erhöht werden könnte. Sie würde dann bei etwa 23 % liegen. Wir fordern
eigentlich 30 Stunden. Es wäre aber schon einmal ein riesiger Schritt nach vorne in
eine Richtung, zu der wir sagen könnten: Das ist eine gute Verfügungszeit. Im Alltag
der Erzieherinnen und Erzieher würde eine im Rahmen des 30-Stunden-Grundsockels
planbare Finanzierung – wenn also nicht immer wieder etwas obendrauf käme – eine
deutliche Entlastung darstellen. – Zur Beantwortung der zweiten Frage von Josefine
Paul übergebe ich an Herrn Freerksema.

Lothar Freerksema (GEW NRW, Dorothea Schäfer, Essen): Es wurde gefragt, was
zur Bemessung des Fachkräfte-Kind-Schlüssels dazugehört bzw. berücksichtigt wer-
den muss. Dabei geht es zunächst einmal um die Verfügungszeit. Es ist gerade er-
wähnt worden, was alles dazugehört. Es kommen immer mehr Aufgaben auf die Er-
zieherinngen zu: Dokumentationen, Beobachtungen und vieles andere mehr. Wir ge-
hen davon aus, dass man etwa 30 % Verfügungszeit einrechnen muss. Dazu benöti-
gen wir aber auch Vertretungszeiten. Wir brauchen Vertretungen für Urlaub, Krankheit
sowie Teilnahme an Fortbildungen. Es ist davon auszugehen, dass wir dafür ca. 20 %
bis 25 % der Arbeitszeit zusätzlich einrechnen müssen, damit Vertretungen gewähr-
leistet sind und es nicht so ist, dass, wenn eine Kollegin krank wird, eine andere allein
in der Gruppe mit den Kindern arbeiten muss, was dazu führen würde, dass keine
vernünftige pädagogische Förderung mehr gewährleistet werden kann.

Es müsste berücksichtigt werden, in welchem Sozialraum die Einrichtung liegt und
welche speziellen Aufgaben da zu berücksichtigen sind. In diesem Zusammenhang
wären Bedarfe für Inklusion oder zusätzliche Sprachförderung zu nennen. All das
müsste berücksichtigt und in einen Fachkraft-Kind-Schlüssel eingerechnet werden.
Wenn man das in diesen Schlüssel einrechnet, könnte man eventuell all die Sonder-
programme – wie Sprachkitas, KitaPlus und Familienzentren – ersetzen.

Zusätzliche Aufgaben, die familienunterstützend gerade von den Familienzentren ge-
leistet werden, könnte man vielleicht auch dadurch mit berücksichtigen, dass gerade
in diesem Bereich Kindheitspädagoginnen eingesetzt werden, die jetzt zunehmend ihr
Studium abschließen und zur Verfügung stehen. Sie sind sicherlich sehr gut qualifi-
ziert, diese zusätzlichen Aufgaben zu erfüllen, die über das eigentliche Arbeiten mit
den Kindern bzw. Familien hinausgehen. Das würde bedeuten, dass die Finanzierung
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nicht mehr auf sehr vielen verschiedenen Beinen stehen würde, sondern man könnte
das dann einheitlich machen.

Nun ist hier schon mehrmals gesagt worden, man müsse einen Schritt nach dem an-
deren gehen, und es müsse alles finanzierbar sein. Ich denke, wenn man das vom
Kind her denkt – und da wird der Bedarf an Förderung immer größer –, können wir
nicht mehr lange darauf warten, sondern dann muss jetzt gehandelt werden. Wenn
nicht jetzt, wann dann? Die Steuereinnahmen steigen. Wenn wir jetzt nicht in der Lage
sind, ein Gesetz zu machen, das den Bedürfnissen der Kinder und Familien gerecht
wird, dann frage ich: Wann soll es dann umgesetzt werden? – Vielen Dank.

Kathrin Bock-Famulla (Bertelsmann-Stiftung): Sehr geehrter Herr Vorsitzender!
Sehr geehrte Abgeordnete! Auch die Bertelsmann-Stiftung bedankt sich für die Gele-
genheit zur Stellungnahme. – Die Frage an uns bezog sich ebenfalls auf die Auswir-
kungen auf die Fachkräftesituation. Meine Vorrednerin hat, was das anbelangt, schon
zu einigen Punkten etwas gesagt. Ich möchte das aber gerne ergänzen.

Grundsätzlich ist – ausgehend von der Perspektive der Bildungsfinanzierung – davon
auszugehen, dass eine Sockelfinanzierung aus ökonomischer Sicht für die Träger eine
gewisse Planungssicherheit bieten könnte. Ich möchte allerdings darauf hinweisen,
dass diese Annahme zu präzisieren ist. Wir haben aus dem Antrag kein Wissen über
die Höhe der vorgesehenen Finanzierung. Das Finanzvolumen, was letztlich für den
Sockel zur Verfügung steht, ist aber entscheidend für die Wirkung einer solchen So-
ckelfinanzierung. Eine Sockelfinanzierung kann genauso wenig Planungssicherheit
wie andere Finanzierungsformen sichern, wenn keine entsprechende Ausfinanzierung
des Sockels gegeben ist oder wenn sie keine Auskömmlichkeit ermöglicht.

Wir haben für das Land Brandenburg vergleichbare Simulationen – so nennen wir das
– durchgeführt. Anhand dieser Simulationen kann man genau sehen, dass im Grunde
genommen die Unterfütterung mit einem genau festgelegten Finanzvolumen erforder-
lich ist. Erst das führt dazu, dass die Steuerungseffekte, welche durch unterschiedliche
Verfahren der Finanzierungsallokationen erzeugt werden, wirksam werden können.

Ganz wichtig ist es aus meiner Sicht, an dieser Stelle mit Blick auf die Fachkräftesitu-
ation die Erwartung zu erwähnen, dass sich dadurch die Arbeitssituation der Fach-
kräfte verbessert. Das hängt wiederum unmittelbar mit dem Finanzvolumen zusam-
men. Es gab den Hinweis, es bestehe die Annahme, dass dann zwei Fachkräfte in
einer Gruppe beschäftigt sein würden. Allerdings liegen uns keine Bemessungen oder
Vorschläge für den Personalschlüssel sowie die einzelnen Arbeitszeitanteile vor. Das
heißt, es ist theoretisch davon auszugehen, dass sich die Personalsituation – so klang
es auch bei den Vorrednern an – aufgrund des mangelnden Finanzvolumens nicht
wesentlich verbessern wird. Von daher gehe ich auch nicht davon aus, dass eine So-
ckelsituation dazu führt, dass sich die Fachkräftesituation verbessert. Das ist unseres
Erachtens insofern auch vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels noch einmal ein
besonderes Problem, weil wenig attraktivere Beschäftigungsbedingungen nicht dazu
beitragen werden, dass wir junge Leute bzw. Menschen aus anderen Berufsfeldern
dafür gewinnen können, in dieses Arbeitsmarktsegment hineinzugehen.
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Es besteht die Anforderung, mit der Sockelfinanzierung eine Qualitätsverbesserung zu
erzielen und damit die Fachkräftesituation zu verbessern. Das würde letztlich auch die
Qualität der Betreuung der Kinder im Hinblick auf die Bildungsmöglichkeiten, die sie
bekommen, erhöhen. Dies wiederum hängt in eklatanter Weise vom Finanzvolumen
ab. Das ist eigentlich der Punkt, um den es insgesamt im Hinblick auf den Antrag geht.

Es muss eine operationalisierte Formulierung der präzisen Zielsetzungen erfolgen, so
dass wir dann eine Transformation hinein in die ökonomischen Anforderungen durch-
führen können. Im Grunde genommen muss dafür also das erforderliche Finanzvolu-
men vorhanden sein. Erst dann ist eine seriöse Beurteilung der Wirkungen einer So-
ckelfinanzierung möglich. – Vielen Dank.

Rita Lahme (ver.di NRW): Danke für die Einladung. Ich bin ein bisschen aufgeregt,
weil es das erste Mal ist, dass ich hier bin. Wir hatten ein wenig Schwierigkeiten. Es
waren Kollegen verhindert. Ich bin dann eingesprungen.

Zur Bemessung der Zahl der Fachkräfte möchte ich etwas sagen. Ich komme aus der
Praxis, bin hautnah dabei und merke, dass die Kollegen ausgebrannt sind. Wenn wir
noch länger warten, gibt es demnächst keine Erzieherinnen mehr. Ich erlebe das tag-
täglich, bekomme Anrufe mit Krankmeldungen. Die Arbeit frisst einen auf. Wir müssen
– das ist einer der wichtigen Punkte, die ich nennen möchte – mehr Personal in die
Kitas bringen. Es kann nicht immer gesagt werden, dass kein Geld da ist. Es liegt da.
Vielmehr muss es nur eine Umverteilung geben.

Ich merke auch, dass es in den Kitas sehr viele Fehlzeiten gibt. Das heißt, die Mitar-
beiterinnen sind ausgebrannt. Sie liegen schon um 20 Uhr am Abend im Bett. Ich wün-
sche mir deshalb ein gutes Gesetz. – Danke.

Sandra van Heemskerk (Komba Gewerkschaft NRW): Sehr geehrter Herr Vorsit-
zender! Sehr geehrte Abgeordnete! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch ich be-
danke mich recht herzlich im Namen der Komba Gewerkschaft für die Einladung und
auch für die Möglichkeit zur Stellungnahme.

Es wurde nach den 30 Stunden im Rahmen der Sockelfinanzierung gefragt. Ich
möchte im Hinblick auf das, was meine Vorrednerinnen und Vorredner gesagt haben,
ergänzen, dass eine Verlässlichkeit für die Beschäftigten ein wichtiger Bestandteil in
Bezug darauf ist, sich überhaupt für diesen Beruf zu entscheiden. Vorwiegend in Teil-
zeit oder im Rahmen von unbefristeten Verträgen arbeiten zu müssen, ist auf jeden
Fall schon ein Ausschlussgrund. Ich glaube, es ist von hoher Brisanz, dass sich Kom-
munen oder Träger untereinander Leute abwerben können. Denn diejenigen, die un-
befristete Verträge anbieten können, haben natürlich viel bessere Möglichkeiten als
solche, die ihre Beschäftigten nur mit befristeten Arbeitsverträgen versorgen können.
Das zu berücksichtigen ist also wichtig.

Ob diese Finanzierung in Bezug auf 30 Stunden ausreicht, viele Vollzeitäquivalente zu
schaffen, ist fraglich. Ich schließe mich da Frau Bock-Famulla an. Wir wissen ja gar
nicht, was hinter einem bestimmten Finanzvolumen steckt. Insofern möchte ich das
heute, weil ich das nicht weiß, gar nicht beurteilen.
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Es wurde gefragt, was im Hinblick auf den Fachkraft-Kind-Schlüssel berücksichtigt
werden muss. Für uns ist das der Dreh- und Angelpunkt in Bezug darauf, wenn wir
uns die Frage stellen: Was wollen wir denn überhaupt mit einem neuen KiBiz und der
Finanzierung? Für uns stellt sich zuerst einmal die Frage: Wie sollen Qualitätsstan-
dards festgelegt werden? Dann kann man sich überlegen: Was habe ich an Finanz-
mitteln zur Verfügung? Und was kann ich überhaupt erreichen?

Erst einmal muss also ein Ziel formuliert werden. Es geht nicht, sich erst einmal die
Finanzen anzugucken und dann zu schauen, was damit bedient werden kann. Ich
denke, das ist die falsche Herangehensweise. Ich bin bei Tarifverhandlungen dabei
und weiß, dass dort manchmal bestimmte Dinge in der Verhandlung priorisiert werden
müssen. Man sollte sich aber, denke ich, erst einmal über die Frage verständigen: Was
wollen wir denn? Was wollen wir in NRW an Qualitätssteigerung – in welcher Form
auch immer; dabei könnte es auch um Stufenmodelle gehen – haben?

Der Fachkraft-Kind-Schlüssel beinhaltet eben auch all die Dinge, wofür gerade Berufs-
verbände in den letzten Jahren auch in Tarifrunden gekämpft haben. Dabei ging es
den Kolleginnen und Kollegen zum einen natürlich auch um Verdienstmöglichkeiten.
Es ging ihnen aber vor allen Dingen um die Rahmenbedingungen, die wir in den tarif-
politischen Verhandlungen in der Form überhaupt nicht regeln können. Sie möchten
mehr Personal in den Kitas haben, und sie wollen Verfügungszeiten haben. Auch die
Leitungsfreistellung ist in dem Zusammenhang zu nennen. Dafür muss auf jeden Fall
ein bestimmter Anteil berücksichtigt werden.

In unserer Stellungnahme haben wir von zusätzlichen Pauschalen – wie immer man
das auch nennen mag – gesprochen. Es muss auch mit einberechnet werden, welche
verschiedenen Herausforderungen auch in Zukunft auf uns zukommen werden. Der
Blick sollte nicht nur auf den Ist-Zustand gerichtet werden, sondern vielmehr sollte
auch darauf geschaut werden, was noch kommen kann. Wir sprechen immer über
Förderbedarfe. Es gibt aber auch Forderbedarfe. Es gibt Kinder, die vielleicht eben
nicht an den Defiziten gemessen werden dürfen, sondern wo man fragen muss: Was
kann da im Rahmen einer besonderen Fordermöglichkeit hergestellt werden?

Es wurde gefragt, was bei der Ausbildung berücksichtigt werden muss. Da können wir
einmal auf den Ist-Zustand schauen. Ich komme aus der Praxis, habe über 20 Jahre in
einer Kita gearbeitet. Es wird für die Menschen, welche die Ausbildung machen wollen,
immer schwerer, Praktikumsplätze zu finden. Warum? Weil das für die Leute, die in den
Einrichtungen arbeiten, eine zusätzliche Belastung darstellt. Das bedeutet, die sind
durch die Steigerung der Ansprüche sowieso schon überlastet. Und dann kommt noch
jemand, der auch noch begleitet werden will. Es muss – egal in welchem Jahr der Aus-
bildung sich die zukünftigen Kolleginnen oder Kollegen befinden – immer ein hohes Maß
an Begleitung geben. Denn auch dort ist der Anspruch vorhanden, hochqualifizierte
Fachkräfte auszubilden. Die Kolleginnen und Kollegen, die sich jetzt im System befin-
den, erkennen im Rahmen ihrer Belastungssituation natürlich nicht, dass sie durch die
Ausbildung von Personal etwas dafür tun, in Zukunft entlastet zu sein. Deswegen sagen
wir ganz klar: Es muss auf jeden Fall Freistellungszeiten für Anleitung geben. Da muss
man sich darüber unterhalten: Wie viel Zeit braucht man in den unterschiedlichen Pha-
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sen der Ausbildung? Das ist aber ein wichtiger Bestandteil, um überhaupt noch Ausbil-
dungsplätze zu finden. Auch die Fachschulen haben dies Problem. Von denen wissen
wir, dass es zu wenig Klassen bzw. zu wenig Angebote gibt. Sie müssen aber nicht nur
Angebote machen, sondern sie brauchen auch Plätze in der Praxis.

Beim Thema „Fachkraft-Kind-Schlüssel“ spielen auch multiprofessionelle Teams eine
Rolle. Wir müssten darüber, finde ich, auf jeden Fall eine verstärkte Diskussion dar-
über führen, was wir damit meinen. Wir müssen uns fragen: Was bedeutet „multipro-
fessionelle Teams“? Vor 15 Jahren waren das immer Menschen, die mit einer höheren
Qualifikation als die Erzieherinnen ins System kommen sollten. Heute diskutieren wir
andersherum. Ich finde, wir müssen ganz klar schauen: Gehören die zum Fachkraft-
Kind-Schlüssel? Oder wo sonst gehören diese Menschen hin, über die wir jetzt in Be-
zug auf multiprofessionelle Teams diskutieren? – Vielen Dank.

Manon Füllgraf (FLiWi gGmbH, Frühe Lebenshilfen in Witten im Verbund der Le-
benshilfe Witten e. V.): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und
Herren! FLiWi gGmbH ist – um das einmal zu erhellen – Lebenshilfe in Witten. – Frau
van Heemskerk hat mir schon so aus der Seele gesprochen, dass ich jetzt überlegen
muss, was ich dazu noch ergänzen kann.

Ich beginne mit dem Blick auf die Praxis und die Frage: Wo ist die Belastungsgrenze
erreicht? Die ist in Bezug auf viele Punkte erreicht. Vieles haben Sie gerade schon
erläutert. Das liegt nicht zuletzt auch an diesen komischen Buchungszeiten. Ich sage
einmal, wie es in der Praxis ist: Da gibt es 25-, 35- und 45-Stunden-Buchungen. Was
macht eine Kita, die unter Druck ist und eh schon wenig Personal hat? Man möchte
das nicht hören, ich sage es aber trotzdem: Die bemühen sich, möglichst viele 45-
Stunden-Buchungen hinzubekommen, damit sie einigermaßen auskömmlich arbeiten
können und genügend Fachkräfte haben.

Da frage ich mich: Wie sinnvoll sind überhaupt diese Buchungen? Und wie sinnvoll ist
die Staffelung der Einnahmen nach diesen komischen Buchungszeiten? Fragen Sie
einmal in der Praxis danach. Dann werden viele sagen: Es wäre schön, wenn das nicht
mehr so wäre.

Ich möchte etwas Grundsätzliches zur Entlastung bzw. zur Idee der Gebührenfreiheit
in Bezug auf 30 Stunden sagen. Ich glaube, das wäre zum jetzigen Zeitpunkt der
Schritt in eine ganz falsche Richtung. Wenn wir in Qualität investieren wollen, ist jetzt
nicht der richtige Zeitpunkt, über Gebührenfreiheit nachzudenken.

Ich sage Ihnen einmal, was das in der Praxis bedeutet. Wenn wir sagen, dass 30 Stun-
den frei sein sollen: Wie soll das dann weitergehen? Nehmen wir einmal an, es handelt
sich um eine kleine Kita, wo ganz viele Eltern sagen: Das ist super, 30 Stunden neh-
men wir, mehr brauchen wir nicht, wir buchen nicht zu. Wir reden jetzt über Fachkräf-
temangel. Welche Auswirkungen hat es denn, wenn die Kita-Leitungen ihren Mitarbei-
terinnen sagen: Diesmal kannst du leider nur 30 Stunden haben, aber vielleicht wird
es nächstes Jahr besser. Dann haben wir wieder volle Buchungszeiten. Wir können
dann auch mehr Personal einstellen. – So kann das wirklich nicht weitergehen.
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Dass die frühkindliche Bildung die Grundlage der weiteren gesellschaftlichen Entwick-
lung ist, muss eigentlich schon jeder verstanden haben. Von daher plädiere ich doch
sehr dafür, die Kitas auf andere finanzielle Füße zu stellen. Es dürfen keine Fehlan-
reize geschaffen werden, indem man sagt: Möglichst viele sollen 45 Stunden buchen.
Das macht man als Leitung nicht gerne. Dabei fühlt man sich richtig blöd. Man sagt
den Eltern dann aber: Das kommt ihren Kindern zugute, wir haben dann mehr Perso-
nal. – Viele verstehen das auch. So kann das aber wirklich nicht weitergehen.

Ich komme zu meinem Vorschlag in Bezug auf die weitere Ausbildung bzw. auf den
Fachkräftemangel. Abgesehen von den Verfügungszeiten, welche diejenigen haben
müssten, die ausbilden, wären natürlich auch die Kosten zu berücksichtigen. Die Kol-
legen hängen sich rein und bilden aus. Sie müssen das aber auch noch finanzieren.
Dabei geht es auch um die PIA-Ausbildung im dualen System bzw. um das Anerken-
nungsjahr. Diese Kosten fallen auf die Kitas zurück. Das halte ich für ein Unding. Ers-
tens müssen sie die Koten tragen, zweitens müssen sie die Arbeit leisten. Dann sollen
noch ein paar Fachkraftstunden angerechnet werden. Nein! Wenn wir wirklich ausbil-
den wollen, muss das für die Kitas gebührenfrei sein. Sie müssen so unterstützt wer-
den, dass sie auch gut ausbilden können. Wenn wir den jungen Kolleginnen sagen
können „Wenn ihr fertig seid, bekommt ihr auch eine volle Anstellung, die nicht davon
abhängt, wieviel gebucht wird“, sind wir vielleicht auf dem richtigen Weg.

Was die Befreiung von den Elternbeiträgen anbelangt: Es gibt eine ganz aktuelle Stu-
die von Bertelsmann, in der steht, dass über 50 % der Eltern sogar bereit wären, mehr
als jetzt zu bezahlen, wenn das in die Qualität fließen würde. Also was soll das jetzt zu
diesem Zeitpunkt? Es tut mir leid, das kann ich gar nicht nachvollziehen.

Den Einsatz der multiprofessionellen Teams halte ich für einen richtigen Weg. Es
wurde schon gesagt, dass es wichtig sei, solche Teams zu bilden, und dass man dann
nicht so viel „Beiwerk“ brauchen würde. Das heißt, man würde viele Sondermaßnah-
men nicht benötigen, wenn man so ausgestattet wäre, dass man allen Kindern gerecht
werden könnte.

Man denke nur einmal an „Delfin 4“, die Sprachförderung. Dazu haben alle aus der
Praxis vorher gesagt: Macht das nicht, das ist keine gute Idee, wir können das selber
besser, wenn wir gut ausgestattet sind. Es wurde gemacht und hat viel Geld gekostet.
Das hat also nicht geklappt. Am Ende wurde es zurückgenommen, weil es nicht sinn-
voll war. Diese Gelder können wir doch sparen und sie lieber in Qualität stecken.

Sozusagen in Klammern möchte ich dazu noch etwas sagen. Vorhin wurde gesagt,
dass wir auch Gelder für Inklusion brauchen. Das ist heute nicht das zentrale Thema
hier. Ich vertrete hier aber die Lebenshilfe. Wir betreuen viele Kinder mit besonderen
Bedürfnissen. Die Bedingungen, die wir diesen Kindern bieten können, sind längst
noch nicht ausgereift. Das Ganze muss da unbedingt auf neue Füße gestellt, und es
muss gefragt werden, wie denn Inklusion für alle Beteiligten sinnvoll gelingen kann. –
Danke schön.

Prof. Dr. Christina Jasmund (Hochschule Niederrhein, Lehrstuhl Pädagogik der
frühen Kindheit, Mönchengladbach): Mir wurden zwei Fragen gestellt. Erstens sollte



Landtag Nordrhein-Westfalen - 20 - APr 17/302

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

ich zur Sockelfinanzierung und zweitens zu den Schwachstellen des vorliegenden An-
trags Stellung nehmen.

Ich antworte Ihnen vor dem Hintergrund der Studie, die im Auftrag der AWO von un-
serer Hochschule angefertigt wurde und in der wir dezidiert davon ausgegangen sind,
dass es letztendlich entscheidend ist, für welche Qualität Sie sich eigentlich entschei-
den. Ich möchte mich Frau Bock-Famulla und auch Frau van Heemskerk anschließen.
Dieser Antrag ist eigentlich erst Schritt 3. Schritt 1 wäre nämlich, erst einmal überhaupt
die Qualität, die Sie in diesem Land haben wollen, zu definieren. Qualität heißt Fach-
kraft-Kind-Schlüssel. Dabei geht es aber auch um die Qualität von Leitung sowie –
davon wurde überhaupt noch nicht gesprochen – die von Fachberatung.

Das sind Dinge, die wir vorher erst einmal diskutieren und festlegen müssen. Danach
muss die Frage gestellt werden: Was kostet uns diese Qualität? Erst dann können wir
darüber diskutieren, was getan werden muss, damit die Kosten auch getragen werden
können. Dann können wir auch über die Frage reden: Ist eine Sockelfinanzierung, eine
belegungsabhängige Entgeltfinanzierung oder eine Pauschalisierung sinnvoll?

Diese Qualitäten müssen wir gar nicht erfinden. Auch die Studie der Bertelsmann-Stif-
tung ist nicht ganz aktuell. Sie gehört nicht zu den Allerersten, die gesagt haben, was
eine gute Qualität ist. Uns liegen seit Jahren aus ganz unterschiedlichen Institutionen
Studien vor, die einen guten Fachkraft-Kind-Schlüssel benennen. In den Qualitätsstan-
dards, die da gut beschrieben sind, sind immer die unmittelbare pädagogische Arbeit,
die mittelbare pädagogische Arbeit sowie eben auch die Ausfall- und Urlaubszeiten
benannt. Sie haben vorhin auch die prozentualen Anteile genannt. Wir haben also
diese Daten. Darüber müssen wir überhaupt nicht mehr diskutieren. Wir müssen uns
nur entscheiden, ob wir das wollen. Und wenn wir das wollen, müssen wir danach die
Kosten berechnen.

Wir empfehlen in unserer Studie, an eine belegungsunabhängige Sockelfinanzierung
zu denken, in der alle Kosten enthalten sind, die unabhängig von der Anzahl, der Aus-
stattung und den Bedarfen der Kinder sind. Das betrifft Verwaltung, Hauswirtschaft,
Gebäude bzw. Gebäudeinstandhaltung, Bewirtschaftung und eben auch vollumfäng-
lich die Mietkosten. Denn Miete fällt auch nach 30 Stunden Belegung an. Die Miete
kann nicht nur für eine 30-Stunden-Belegung bezahlt werden.

Wir haben im Moment einen massiven Investitionsstau bzw. Substanzabbau, den die
Träger tragen müssen. Wenn wir über Auskömmlichkeit reden, müssen wir auch an
die infrastrukturelle Ausstattung denken. Kinder sind heute bis zu acht Stunden in den
Einrichtungen. Da fallen zwei oder drei Mahlzeiten an. Die müssen zubereitet, nach-
bereitet und aufbereitet werden. Das machen im Moment Leitungen. Schon vor 15
Jahren habe ich das als Leitung einer Einrichtung gemacht. Das ist heute immer noch
so. Heute aber müssen wir nebenbei auch noch wickeln usw. usf. – Das sollte unserer
Ansicht nach belegungsunabhängig in der Sockelfinanzierung untergebracht werden.

Ganz wichtig für die Qualität ist: Diese Sockelfinanzierung muss dynamisch sein. Denn
wir haben beim KiBiz gelernt: Wenn von Anfang an ein falscher Bodensatz gelegt wird,
steigert sich das über die Jahre in extreme Höhen. Das heißt, wir brauchen immer eine
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Anpassung an die tatsächlichen Kosten. Da muss es eine dynamische Entwicklung
geben.

Ich möchte gerne noch Folgendes zur Qualität sagen: Wenn Sie schon jetzt – obwohl
hier mehrmals gesagt wurde, dass eigentlich genug Geld im Topf sei – davon ausgehen,
dass wir das nicht schaffen können und über die Entwicklung eines guten Fachkraft-
Kind-Schlüssels in Schritten denken, dann denken Sie bitte kindzentriert darüber nach:
Wer hat den größten Bedarf? Je jünger, je bedürftiger die Kinder sind, desto eher müs-
sen wir dort mit einem guten Fachkraft-Kind-Schlüssel ansetzen. Dabei geht es oft nicht
um die Sechsjährigen, die das beitragsfreie Jahre haben, sondern das sind die Kleinsten
sowie diejenigen, die wir heute unter dem Oberbegriff „Inklusion“ zusammenfassen. Sie
sollten, wenn Sie den Fachkraft-Kind-Schlüssel verbessern, zuerst an diese Zielgruppen
denken. Das sind auch die personalintensiven Gruppen. Also an eine bessere, bele-
gungsabhängige Personalausstattung kommen wir nicht drumherum.

Qualität hat für mich auch ganz viel mit der Management- und Leitungsqualität zu tun.
Das jetzige KiBiz erlaubt es Trägern, dass fünf Einrichtungen von einer Person geleitet
werden. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das schon einmal in der Praxis erlebt hat. Wer
schon einmal in eine Kita gekommen ist, um von einer APlerin – das ist die Abkürzung
für „Ansprechpartnerin vor Ort“ – begrüßt wurde, wird sie Ihnen – sie ist nicht die Lei-
tung – sagen, dass die Leitung ihrer Kita immer nur donnerstags kommt. Es müsse ein
Termin gemacht werden.

Das hat natürlich Auswirkungen auf Führungsqualität, Personalqualität, Elternarbeit
sowie pädagogisches Know-how. Wenn eine Fachberatung für zehn Kitas zuständig
ist, dann ist das gut. Es gibt aber auch Fachberatungen, die für über 100 Kitas zustän-
dig sind. Das ist ein Arbeitsfeld, bei dem es heute noch ein ungeregeltes Anlernprofil
gibt. Was ist Fachberatung? Bitte, definieren Sie die Qualität von Fachberatung und
auch deren Aufgaben. Was soll die tun? Und dann entscheiden Sie sich: Wie viel
Fachberatung soll jeder bekommen? Soll Fachberatung einrichtungszentriert sein?
Soll sie erzieherinnenzentriert sein? Soll sie sich auf die Kinder fokussieren? Was soll
sie tun? Danach müssen Sie entscheiden, wie viel sie kosten soll.

Wenn Sie so herum denken, nähern Sie sich vielleicht diesem Antrag etwas an, der
mit drei schönen Adjektiven – ehrlich, auskömmlich und qualitätsfördernd – gestellt
wurde. Diese drei Adjektive finde ich übrigens sehr schön. – Vielen Dank.

Claudia Dunschen (unternehmer.nrw, Düsseldorf): Ich habe nicht wahrgenommen,
dass an uns eine Frage gestellt wurde. Erst einmal freuen wir uns, dass wir eingeladen
wurden. Herzlichen Dank dafür, dass wir an dieser Anhörung teilnehmen können.

Ich möchte ein Statement grundsätzlicher Art abgeben: Es ist für die Wirtschaft ein
besonders wichtiges und prioritäres Anliegen, dass die Betreuungsinfrastruktur und
das Angebot der frühkindlichen Bildung hohe Qualität hat. Machen wir uns nichts vor:
Gute Bildung ist in jeder Hinsicht für jeden Einzelnen der selbstbestimmte und erfolg-
reiche Weg zur gesellschaftlichen Teilhabe. Gute Bildung sorgt aber auch für eine In-
novation, welche die Wettbewerbsfähigkeit dieses Landes erhöht. Sie trägt damit zu
unserem Wohlstand bei.
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Wir als Spitzenverband der nordrhein-westfälischen Wirtschaft sehen in Bezug auf die-
ses Themenfeld auf jeden Fall dringenden Ausbaubedarf. Das gilt einmal hinsichtlich
des Angebots der Kinderbetreuung, aber auch der Qualitätsaspekte der frühkindlichen
Bildung. Diese Aufgabe sehen wir als primäre Aufgabe der öffentlichen Hand. Es ist
eine Kernaufgabe des Staates, solche Bedingungen zu schaffen, dass Eltern erwerbs-
tätig sein können und Kinder von vornherein gute Chancen haben, an frühkindlicher
Bildung teilnehmen zu können. Um das Ganze gewährleisten zu können, ist es wichtig,
dass endlich eine nachhaltige und zukunftssichere Finanzierungsstruktur geschaffen
wird, um die im Koalitionsvertrag benannte strukturelle Unterfinanzierung zu beseiti-
gen. – Vielen Dank.

Sylvia Steinhauer-Lisicki (Johanniter-Unfall-Hilfe e. V., Landesverband NRW):
Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! Auch ich bedanke
mich, dass ich hier heute an dieser Anhörung teilnehmen und meine fachliche Unter-
stützung anbieten kann.

Herr Dr. Maelzer hat die Frage an mich gestellt, ob die Elternbeiträge weiterhin sinnvoll
in das Finanzierungssystem von Kindertageseinrichtungen zu integrieren sind. Wir ha-
ben im März dieses Jahres eine Studie veröffentlicht, in deren Rahmen wir Experten
befragt haben, wie die Zukunft von Kindertageseinrichtungen aussehen soll. Unter die-
sen Experten waren auch Elternvertreter. Diese Elternvertreter haben eindeutig ge-
sagt: Bevor wir über eine Elternbeitragsfreiheit diskutieren, wollen wir über Qualität
und Quantität diskutieren. Es gibt also auch aus unserer Studie heraus die Aussage:
Wenn es um die Frage „Qualität oder Elternbeitragsfreiheit“ geht, dann soll eher auf
die Qualität gesetzt werden.

Gleichzeitig gibt es aber auch die Situation, dass die Elternbeiträge im Land sehr un-
terschiedlich sind, wodurch Kinder an bestimmten Orten Bildungschancen verlieren.
Weil die Elternbeiträge zum Beispiel für Alleinerziehende in unterschiedlichen Kom-
munen sehr verschieden dargestellt werden, ist es so, dass viele Familie in ihnen keine
Unterstützung bekommen. Da Kindergartenbesuche auf freiwilliger Basis geschehen
– das ist auch gut so, dass es so ist –, stellt sich für viele Eltern die Frage, ob sie ihr
Kind in die Kita schicken oder nicht. Deshalb plädieren wir auf jeden Fall für eine
Gleichheit der Elternbeiträge. – Vielen Dank.

Rainer Firgau (Rappelkiste, Münster): Guten Tag! Danke für die Einladung! Ich möchte
mich auch bei jemandem bedanken, der jetzt nicht anwesend ist, nämlich bei meiner Kol-
legin. Ich komme aus der Praxis, bin Leiter einer eingruppigen Einrichtung und deshalb
auch gleichzeitig hauptsächlich im Gruppendienst eingeteilt. Das würde nicht ohne meine
Kolleginnen gehen, die mich vertreten. Es ginge auch nicht ohne den zusätzlichen Einsatz
von Eltern, die jetzt die Stunden übernehmen, die ich hier vor Ort bin.

Das steht im Zusammenhang mit der ersten Frage von Herrn Dr. Maelzer. Eltern bzw.
Initiative Eltern sind Trägervertreter, weil sie Vereinsmitglieder sind. Nur diese tragen
die 4 %, die derzeit im KiBiz stehen. Bei unserer Gruppe macht das etwas über 30 €
im Monat aus. Es gibt andere Gruppen, wo der Betrag noch etwas höher ist. Da sind
es 40 € bis 50 €. Das hängt jeweils von den Finanzierungshöhen ab. Dieser Betrag
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wird zusätzlich zu den Elternbeiträgen geleistet, welche alle Eltern an die Kommune
zahlen müssen.

Die Eltern bei uns sind grundsätzlich in alle Verwaltungs- und Organisationsaufgaben
eingebunden; denn diese Aufgaben erledigt kein Verwaltungsapparat. Auch ich als
Leitung mache das zum Teil. Für eine kleine Elterninitiative gibt es keine Vernetzungs-
möglichkeiten auf der Verwaltungsebene. Das alles müssen Eltern ehrenamtlich leis-
ten. Eltern arbeiten – in welcher Form auch immer – ein bis zwei Stunden pro Woche
zusätzlich für ihre Einrichtung, ob das nun Vorstandsarbeiten oder Putzdienste sind.
Deshalb ist eine zusätzliche Belastung der Eltern als Trägerverein unserer Meinung
nach dringend abzuschaffen. Denn das ehrenamtliche, gesellschaftliche Engagement
dieser Eltern führt zusätzlich zur zeitlichen Belastung, welche durch die ehrenamtliche
Arbeit anfällt, zu einer weiteren Belastung.

In Bezug auf die Frage der Mietkosten ist, glaube ich, ein kleines Missverständnis auf-
gekommen. Ich hatte in meiner Stellungnahme geschrieben, dass die Eltern bei uns
derzeit 10 % der Mietkosten tragen müssen, weil es hier eine Unterfinanzierung in
Höhe von ca. 10 gibt. Das liegt vor allen Dingen daran, dass die Erhaltungspauschale,
die bei Mietern abgezogen wird, dem Vermieter, um es salopp zu sagen, egal ist. Die
Mieten haben eine bestimmte Höhe, und wir sind in Münster schon sehr knapp am
unteren Limit. Der Abzug dieser Erhaltungspauschale bedeutet, dass die derzeitigen
10 € pro Quadratmeter nicht 10 €, sondern 9 Euro und 20 Cent bedeuten. Der Vermie-
ter möchte aber mehr als 10 € haben. Deshalb müssen wir – die Eltern, der Verein –
diese Lücke von derzeit 10 %schließen. Diese 10 % müssten mindestens dazu gege-
ben werden. Der Kollege sagte vorhin, dass die Höhe der Miete von Kommune zu
Kommune sehr unterschiedlich sei. Das muss aber auskömmlich sein. Es ist also eine
indexbezogene Steigerung notwendig; das kann nicht, wie es derzeit geschieht, pau-
schal mit 1,5 % – automatische Erhöhung pro Jahr – abgegolten werden. Damit wer-
den die tatsächlichen Kosten einfach nicht abgebildet.

Zur Frage von Frau Paul, ob Elterninitiativen noch besondere finanzielle Bedarfe haben.
Das sehe ich auf jeden Fall so. Denn besonders die Struktur der Elterninitiativen bedeu-
tet, dass es kaum zu Synergieeffekten kommt. Die meisten Elterninitiativen sind ein- bis
zweigruppig. Es gibt aber auch solche mit mehr Gruppen. Wir müssen aber in jedem
Fall eine Büroausstattung haben. Es müssen Versicherungen abgeschlossen werden.
Außerdem müssen alle zusätzlichen rechtlichen Aufgaben sowie Pflichtfortbildungen fi-
nanzieren. Des Weiteren benötigen wir Fachberatung und eigentlich alle Weiterbil-
dungsmöglichkeiten, die vonnöten sind. Das alles müssen wir als kleiner Verein ge-
nauso tragen wie große Vereine, wo das aber von fünf bis zehn Gruppen getragen wird.

Wir als kleine Gruppe könnten ohne die derzeit gewährten zusätzlichen 15 000 € für
eingruppige Einrichtungen überhaupt nicht existieren. Der Trägeranteil macht bei uns
einige 30 € aus. Wir müssen die Elternfinanzlücke zwischen den KiBiz-Pauschalen
und unseren tatsächlich anfallenden Kosten stemmen. Das macht im Jahr ca. 12 000 €
aus, also 50 € pro Kind pro Eltern pro Monat. Dann kommen wir schon auf zusätzliche
Kosten von 80 € bis 90 € im Monat, was für die Eltern, da es zusätzlich zu den Eltern-
beiträgen gezahlt werden muss, einfach eine horrende Summe ist.
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Die Finanzierungslücke entsteht auch dadurch, dass wir trotzdem Ausbildungsbetrieb
sind und es uns auch weiterhin leisten wollen, in Berufspraktikantinnen zu investieren.
Das wollen wir, weil es demnächst unsere Nachfolgerinnen sind.

Vorsitzender Wolfang Jörg: Herzlichen Dank. Damit sind wir am Ende der ersten
Runde angelangt. Die zweite Runde gestalten wir wie folgt: Wir sammeln jetzt immer
die Fragen von fünf Kolleginnen und Kollegen. Danach gehen wir in die nächste
Runde. Jetzt sind erst einmal wieder die Abgeordneten gefragt. Die erste Anmeldung
liegt mir schon vor. Sie ist von Herr Maelzer.

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Vielen Dank für die ersten Stellungnahmen. – In vielen
Stellungnahmen wurde der Wunsch nach einer landeseinheitlichen Elterngeldtabelle
geäußert. Direkt vor dieser Anhörung fand eine Ausschusssitzung statt, in welcher
auch diese Frage eine Rolle spielte. Herr Minister Stamp hat erklärt, dass er es nicht
für wahrscheinlich halte, dass es noch in dieser Legislaturperiode zu einer landesein-
heitlichen Elterngeldtabelle kommt und dass er die Verhandlungen auch nicht mit die-
sem Thema überfrachten möchte.

Vor diesem Hintergrund habe ich eine Frage insbesondere an die Kommunalen Spit-
zenverbände und die Träger. Werden Sie denn in den Verhandlungen eine landesein-
heitliche Elterngeldtabelle zum Thema machen? Und haben Sie eine konkrete Vorstel-
lung, wie so eine Tabelle aussehen sollte?

Daran schließe ich die Frage an, ob Elternbeiträge Teil der grundständigen Finanzie-
rung sein sollen. Wenn sie Teil der grundständigen Finanzierung sein werden – ich
habe Ihre Ausführungen so verstanden, als sollte diese Elterngeldtabelle aus Ihrer
Sicht einheitlich sein und feste Sätze enthalten –, wird es Unterschiede beispielsweise
zwischen Duisburg und Düsseldorf in Bezug darauf geben, was man über eine solche
Tabelle an Einnahmen erzielen kann. Was sollte da passieren? Sollten das die Kom-
munen ausgleichen? Führt das zu Qualitätsverschlechterungen? Wie würden Sie sich
das in einem solchen Rahmen vorstellen?

Es hieß auch, die niedrigen Einkommen seien doch weitestgehend freigestellt. Da
würde mich interessieren, was aus Ihrer Sicht ein niedriges Einkommen ist. Denn diese
Frage beantworten die Kommunen in Nordrhein-Westfalen sehr unterschiedlich. Gibt
es eigentlich – insbesondere auf Seiten der Kommunalen Spitzenverbände – eine Vor-
stellung, in welcher Höhe wir eine Freigrenze haben sollten? Das wäre dann auch
möglicherweise die Grundlage einer Elterngeldtabelle. Wie stellen Sie sich das vor?

In dem Zusammenhang habe ich zwei Fragen an den Landeselternbeirat, den Kinder-
und Jugendrat und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, die sich dafür aus-
gesprochen haben, Elternbeiträge abzuschaffen. Warum sind Sie der Auffassung,
dass sie komplett abgeschafft werden sollten? In was für Schritten sollte das erfolgen?
Gibt es aus Ihrer Sicht irgendwelche Indizien dafür, dass höhere Elternbeiträge zu ei-
ner höheren Qualität in den Kitas führen?
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Dann habe ich noch eine Frage an die Trägervertreter, die Gewerkschaften und auch
den Landeselternbeirat. Wir haben jetzt darüber diskutiert, wofür finanzielle Spiel-
räume zur Verfügung stehen und wofür möglicherweise nicht. Von der kommunalen
Seite ist ins Spiel gebracht worden, dass es im Zuge dieser Reform eine Entlastung
der Kommunen geben sollte. Sehen Sie Spielräume für eine finanzielle Entlastung der
Kommunen im Rahmen der Reform?

Josefine Paul (GRÜNE): Ich habe eine Frage an die Johanniter und an Frau Prof.
Jasmund. Wir haben jetzt sehr viel von den Komponenten drumherum gesprochen,
von Erzieherinnen und Erzieher sowie von Qualität etc. Natürlich ist das – nicht dass
Sie das falsch verstehen – der ganz entscheidende Faktor für die Steigerung von Qua-
lität. Mich würde allerdings interessieren – auch aus der Sicht des Kindes –, wie denn
da die Gelingensbedingungen sind. Was muss im Hinblick auf mögliche Finanzie-
rungsbausteine gelingen, damit es eine gute und gesunde Kita gibt? Was muss da
gegebenenfalls noch einmal mit eingepreist werden? Muss da gegebenenfalls auch
Partizipation anders mit eingepreist werden?

Dann habe ich noch eine Frage an die Freie Wohlfahrtspflege und an die Bertelsmann-
Stiftung. Im Antrag der SPD geht es um Sockelfinanzierung und um belegungsabhän-
gige Einrichtungen bzw. sozialraumabhängige Zuschüsse. Das wird in dem Antrag
aber nicht weiter konkretisiert. Meine Frage lautet – vor dem Hintergrund, dass wir
weiterhin sagen, dass es sozialraumabhängige Förderbedarfe gibt; dabei geht es da-
rum, dass Ungleiches nicht gleichbehandelt werden sollte –, in welcher Art und Weise
solche Zuschüsse sinnvoll sein könnten. Auf der anderen Seite sollte es aber auch
nicht wieder zu einer Überfrachtung mit bürokratischem Mehraufwand kommen, wenn
es so viele unterschiedliche Pauschalen gibt. Wie bewerten Sie das?

Jens Kamieth (CDU): Ich habe noch einige Fragen und fange an mit unterneh-
mer.nrw. Sie führen in Ihrer Stellungnahme aus:

Wenn Unternehmen darüber hinaus – als Ergänzung zu öffentlichen Be-
treuungsangeboten – durch die Errichtung von betrieblichen Kindertages-
einrichtungen die eigentlich öffentliche Aufgabe wahrnehmen, dann müs-
sen sie ebenfalls aus öffentlichen Mitteln in NRW gefördert werden, wie die
Einrichtung von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe.

Ich möchte Ihnen und auch den Landesjugendämtern dazu eine konkrete Frage stel-
len. Bedeutet dies, dass aus Ihrer Sicht auch privat-gewerbliche Kitas öffentlich geför-
dert werden sollen? Und wie stehen die Landesjugendämter dazu?

Dann habe noch eine Frage an unternehmer.nrw. Dazu interessiert mich aber auch
die Meinung der Kommunalen Spitzenverbände, der Gewerkschaften und der Träger.
Sollte man im Hinblick auf die Forderung nach mehr Flexibilität bzw. längeren Öff-
nungszeiten auch einen wirtschaftsseitigen finanziellen Beitrag in Form einer wie auch
immer gearteten allgemeinen Umlage in Betracht ziehen? Könnte man an so etwas in
Bezug auf mehr Flexibilität in der Kita-Landschaft denken, um die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf zu verbessern.
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Des Weiteren habe ich noch eine Frage an die Kommunalen Spitzenverbände und die
Wohlfahrtsverbände. Wir haben eben schon über die Frage diskutiert, welche Auswir-
kungen es hätte, wenn Auszubildende oder Praktikanten zukünftig nicht mehr auf den
Personalschlüssel angerechnet werden würden. Haben Sie eine intelligente Idee dazu,
wie man das machen könnte, um einerseits die Ausbildungsbereitschaft zu steigern,
andererseits aber auch nachhaltig zu erreichen, dass mehr Auszubildende in die Kitas
kommen?

Meine letzte Frage – im Grunde genommen hat mich Frau van Heemskerk darauf ge-
bracht – bezieht sich auf die multiprofessionellen Teams. Wie können multiprofessio-
nelle Teams die Arbeit in den Kitas – im Sinne auch der Fachkraft-Kind-Relation –
bereichern? Ich tue mich schwer, mich dazu gezielt jemanden anzusprechen. Auf je-
den Fall möchte ich aber Frau Prof. Jasmund und bei Frau Bock-Famulla von der Ber-
telsmann-Stiftung dazu fragen. Ich möchte aber niemanden ausschließen, der dazu
eine wirklich gute Idee hat. Der sollte dann bitte auch etwas dazu sagen. – Danke sehr.

Vorsitzender Wolfang Jörg: Herzlichen Dank. Weitere Wortmeldungen der Abgeord-
neten liegen mir nicht vor. Ich will noch einmal darauf hinweisen, dass Sie alle herzlich
eingeladen sind. Wenn Sie gefragt werden, müssen Sie aber nicht antworten. Wenn
Sie sich jetzt nicht aufgefordert fühlen, können Sie ruhig sagen: Nein, ich bin da raus,
für mich ergibt sich da keine Antwort. – Wir gehen jetzt in die zweite Runde und begin-
nen wieder mit dem Landschaftsverband Rheinland.

Klaus-Heinrich Dreyer (Landschaftsverband Westfalen-Lippe): Zu den Elternbei-
trägen haben wir – das hat Herr Bahr eben auch schon gesagt – eine klare Position.
Auch die Bertelsmann-Stiftung hat zu der Elternbeitragsfreiheit in den letzten Tagen
noch einmal deutliche Zahlen geliefert. Das würde für NRW – ausgehend auch von
dem dritten elternbeitragsfreien Jahr, das wir jetzt haben – rund 500 Millionen € bis
600 Millionen € kosten. Wenn der Finanzminister das bereitstellen würde, hat, glaube
ich, niemand etwas dagegen. Voraussetzung allerdings ist, dass vorher die auskömm-
liche Finanzierung sichergestellt ist.

Im Übrigen gibt es bei den Elternbeiträgen einen deutlichen Handlungsbedarf dadurch,
dass die sehr unterschiedlich sind. Ich finde, das kann man bei Müllgebühren, aber
nicht bei Kindern machen. Dabei geht es eben nicht nur um den Geldbeutel der Eltern,
sondern das hat auch etwas mit Betreuungsqualität zu tun. Das Beispiel Duisburg/Düs-
seldorf ist schon genannt worden. Man könnte das noch mit Berufsgruppen verbinden.
Auf der Ebene der Kommunen würde das dazu führen, dass die Stadt Duisburg ein
Stück weit ein höheres Elternbeitragsdefizit zu tragen hätte. Das wäre dann aber die
Frage eines interkommunalen Ausgleichs. Ich glaube nicht, dass man das zusätzlich
im KiBiz lösen kann.

Dann komme ich zur Frage, ab wann man die Eltern von den Beiträgen freistellen
müsste. Ich glaube, da könnte man sich, wenn man das versucht, mit den maßgebli-
chen Menschen relativ schnell auf eine Zahl verständigen. Früher lag die landesein-
heitlich bei 16.000 €. Ich glaube, dass man sich da schnell – ich will jetzt keine genaue
Zahl nennen – auf eine Zahl verständigen könnte, die geringfügig darüber liegt.
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In Bezug auf die Träger stellt sich der Landespolitik folgende klare Frage: Ist beabsich-
tigt, auch privat-gewerbliche Träger – was auch immer mit Gewinnerzielungsabsicht
verbunden ist – in die öffentliche Finanzierung mit einzubeziehen? Oder will man an
den jetzigen Bedingungen – entweder Gründung eines gemeinnützigen Trägers oder
ein Kooperationsvertrag; diese beiden Möglichkeiten gibt es – festhalten?

Im Übrigen gibt es natürlich den Aspekt von Hindernissen, die es aus dem Weg zu
räumen gilt. Dazu gehört die auskömmliche Finanzierung und – das sage ich als
Mensch aus der Verwaltung – die deutliche Vereinfachung des Abrechnungssystems.
Da haben wir dringenden Handlungsbedarf. Auch die Themen „auswärtige Kinder“ und
„Jugendhilfeplanung“ gehören dazu. Die Einrichtung muss natürlich im Rahmen der
kommunalen Jugendhilfeplanung liegen. Das ist immer Mindestbedingung.

Dr. Matthias Menzel (Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen Spitzenverbände):
Herr Dr. Maelzer, Sie hatten nach konkreten Vorstellungen für eine landeseinheitlichen
Elterntabelle gefragt. Da kann ich mich dem anschließen, was Herr Dreyer ausgeführt
hat. Ich glaube auch, dass man, wenn man eine Arbeitsgruppe mit Fachleuten einbe-
rufen würde, erstens relativ zügig Konsens in Bezug auf den Wunsch nach Wiederein-
führung einer einheitlichen Tabelle hätte. Auf der anderen Seite glaube ich, dass man
sich relativ zügig über Beträge wird einigen können.

Ich gebe allerdings zu, dass es in dem Zusammenhang Detailprobleme gibt, die auch
noch abgeklärt werden müssten. Dabei geht es zum Beispiel um die Frage, ob man
die Kommunen, welche aktuell Freistellungen für Kinder – ich denke jetzt etwa an Düs-
seldorf; es gibt aber andere Kommunen auch im Mitgliedsbereich des Städte- und Ge-
meindebundes, bei denen das zutrifft – vorgenommen haben, dazu zwingen sollte,
sich an die dann wieder eingeführte Tabelle zu halten? Oder hat die Kommune auf
freiwilliger Basis die Möglichkeit – ich sage das jetzt einmal so salopp –, Geschenke
an die Eltern zu verteilen? Das ist eine Grundfrage, die geklärt werden muss. Ich muss
gestehen, dass sie auch in den Gremien der Kommunalen Spitzenverbände bislang
noch nicht abschließend geklärt worden ist. Wenn die Beantwortung dieser Frage tat-
sächlich ansteht, werden wir uns ihr auf jeden Fall annehmen müssen.

Herr Kamieth, Sie hatten nach mehr Flexibilität gefragt. Wir sehen das Thema „Flexi-
bilität“ – gerade vor dem Hintergrund, dass dafür zusätzliches Personal erforderlich
sein wird – durchaus kritisch. In Zeiten von Personalknappheit muss man sich halt
überlegen, wie weit die Flexibilität gehen kann. Außerdem sehen wir hier einen zusätz-
lichen Finanzierungsbedarf.

Es wurde ein wirtschaftlicher Beitrag der Unternehmer ins Spiel gebracht. Ich bin auf
das Statement der Unternehmerschaft dazu gespannt. Man kann über alles diskutie-
ren. Nur kann ich mir nicht vorstellen, dass die Unternehmer von sich aus sagen: Wir
beteiligen uns an der grundständigen Finanzierung.

Martin Schenkelberg (Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen Spitzenverbände):
Ich möchte gerne ergänzen. Den eben gemachten Ausführungen kann ich mich nur
anschließen, möchte jedoch noch ein paar weitere Aspekte einbringen. Herr Dr. Mael-
zer hat darauf hingewiesen, dass sich der für Kinder zuständige Minister offensichtlich
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schwer mit dem Thema „einheitliche Elternbeitragstabelle“ tut. Das überrascht nicht
ganz, denn da gibt es mehrere Probleme. Es geht dabei auch um das, was Herr Dr.
Maelzer geschildert hat.

Einmal geht es um die Frage der Konnexitätsrelevanz, wobei wir da durchaus ge-
sprächsbereit sind. Da gibt es möglicherweise ein Modell, auf dessen Grundlage wir
landesweit zu dem Ergebnis kommen könnten, dass hier keine Konnexitätsrelevanz
besteht, wenn das Aufkommen der Elternbeiträge in der landesweiten Betrachtung
insgesamt gleichhoch bliebe. Das müssten wir dann aber noch einmal mit dem Land
ausdiskutieren.

Dann gibt es natürlich die Frage, ob man letztendlich den Streit, der derzeit in den
Kommunen über die Höhe und die Auskömmlichkeit der Elternbeiträge besteht, ein
Stück weit auf Landesebene antizipieren will. Wir erwarten das vom Land. So ähnlich,
wie wir eine Leitentscheidung bei G9 bekommen haben, erwarten wir auch eine solche
zur Höhe der Elternbeiträge und zu den Freistellungen. Wir glauben, dass es Aufgabe
des Landesgesetzgebers ist, da eine Entscheidung zu treffen, um somit auch die Si-
tuation vor Ort in den Kommunen, wo diese Aufgaben übernommen werden, ein Stück
weit zu befrieden.

Wir hoffen insofern ganz klar, dass der Minister da noch einmal umdenkt. Wir sind zu
Gesprächen bereit. Dieses Thema werden wir auf jeden Fall in den weiteren Gesprä-
chen mit dem Ministerium ansprechen. Ich bin mir sicher, dass wir, wenn das Land
gesprächsbereit ist, zu gemeinsamen Vorstellungen in Bezug auf eine solche Rege-
lung kommen können.

Dann haben Sie, Herr Dr. Maelzer, noch einmal die Frage angesprochen: Was ge-
schieht denn, wenn die Elternbeiträge aus der grundständigen Finanzierung heraus-
genommen werden, wir aber gleichzeitig Elternbeitragsregelungen auf Landesebene
haben? Führt das dann nicht im Hinblick auf die Auswirkungen zu einer gewissen
Neutralität zwischen den Kommunen, was die Elternbeiträge betrifft? Ich weiß nicht,
ob ich Ihre Frage ganz richtig verstanden habe.

Wenn die Elternbeiträge landesweit festgelegt werden, ist es grundsätzlich klar, dass
es zwischen den Kommunen ein Stück weit keine Konkurrenzsituation mehr gibt. Mo-
mentan haben wir unschöne Situationen. Es gibt immer Berichterstattungen in der
Presse, dass in der einen Kommune 300 € bezahlt werden und in der nächsten 600 €.
Die Eltern wohnen wenige Kilometer auseinander und fragen sich: Wo ist da eigentlich
der Unterschied in der Leistung? Möglicherweise gibt es den auch nicht. Das ist ein
Punkt, der dringend geregelt werden muss. Wir hätten aber immer noch eine Unwucht,
was das Thema der Freistellungen betrifft, weil die Gruppen der Eltern in den Städten,
Gemeinden und Kreisen, die freigestellt sind, unterschiedliche Größen haben,
wodurch die Refinanzierungsmöglichkeiten der Kommunen doch wieder unterschied-
lich wären.

Dann haben Sie die Frage gestellt: Was ist aus Sicht der Kommunalen Spitzenver-
bände ein niedriges Einkommen? Da muss ich eine ein wenig böse oder lustige Ant-
wort geben: Ich wäre vielleicht Mitglied Ihrer Fraktion, wenn ich das wüsste. Das trifft
auch auf die Fragen zu: Was ist Armut? Wo beginnt Armut? Wo hört Armut auf? Das
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sind Fragen, die wissenschaftlich begutachtet werden müssten; und dann müssten wir
uns untereinander auf eine bestimmte Definition einigen.

Herr Kamieth hat zwei Fragen an die Kommunalen Spitzenverbände gerichtet. Da ging
es einmal darum, dass viele mehr Flexibilität fordern, was zu einer stärkeren Verein-
barkeit von Familie und Beruf führt. Des Weiteren ging es um die Frage: Wie könnte
aus Sicht der Kommunalen Spitzenverbände ein Beitrag der Wirtschaft aussehen? Da
würde ich etwas weiter gehen als der Kollege und doch sagen, dass wir die Erwartung
haben, Frau Dunschen, dass Sie etwas die Taschen öffnen. Wir haben in Deutschland
eine äußerst florierende Wirtschaft. Es gibt bei uns starke Unternehmer bzw. Unter-
nehmen. Wir können uns sehr gut vorstellen, dass sich die Unternehmen ebenfalls an
der Finanzierung beteiligen. Das halten wir auch für durchaus gerecht und sachlich
angemessen, da die Unternehmer – wie Sie in Ihrer Stellungnahme schildern – sehr
stark von der besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf profitieren. Sie haben in
Ihrer Stellungnahme immer wieder die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die
positiven Auswirkungen dieser Vereinbarkeit in Bezug auf die Fachkräftesicherung be-
tont. Insofern glauben wir schon, dass das sachlich angemessen wäre. Ob man das
verpflichtend ausgestalten kann, ist sicherlich auch eine verfassungsrechtliche Frage.
Wir sehen die Unternehmen hier aber mindestens in einer ethischen und gesellschafts-
politischen Verantwortung.

Dann möchte ich auf die letzte Frage von Herrn Kamieth eingehen: Was kann man
tun, wenn die Aushilfen und Praktikanten nicht mehr auf den Personalschlüssel an-
gerechnet werden und Ausbildung für die Träger trotzdem weiterhin attraktiv sein
soll? Ich glaube, darauf gibt es nur eine Antwort: Das muss dann finanziell ausgegli-
chen werden. Wir müssen das dann auch im Rahmen des Kita-Finanzierungssys-
tems regeln. Da muss es Anreize für Träger bzw. für Einrichtungen geben, die aus-
bilden, damit es sich für sie finanziell lohnt bzw. zu neutralen Auswirkungen führt. –
Danke sehr.

Heinz-Josef Kessmann (Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien
Wohlfahrtspflege des Landes Nordrhein-Westfalen c/o Diakonisches Werk
Rheinland-Westfalen-Lippe e. V.): Ich möchte eine Antwort auf folgende Frage ge-
ben: Wird die Freie Wohlfahrtspflege eine einheitliche Elterngeldtabelle vorschlagen?
Es gehört, seitdem wir das einheitliche Elterngeld aufgegeben haben, zu den Forde-
rungen der Freien Wohlfahrtspflege, das zu vereinheitlichen. Die letzte Untersuchung
macht noch einmal deutlich, dass wir, wenn wir eine einheitliche Elterngeldtabelle ent-
wickeln, vor allen Dingen auch die Schieflage beheben müssen, dass untere Einkom-
men, was das Elterngeld angeht, überproportional belastet sind. Ich glaube aber auch,
dass es unter den Fachleuten durchaus Konsens in Bezug darauf geben kann, wie
man eine solche Tabelle konstruieren kann. Auf die technischen Probleme, die es ge-
ben wird, wenn das jetzt wieder eingeführt wird, bin ich eben schon eingegangen. Das
hat Herr Dr. Maelzer auch noch einmal deutlich gemacht.

Die zweite Frage von Ihnen, Herr Dr. Maelzer, lautete: Sehen Sie Spielräume für eine
finanzielle Entlastung der Kommunen? Ich hatte mir gedacht: Dazu sagst du nichts.
Da Sie, Herr Schenkelberg, das böse Wort von der Konnexität wieder erwähnt haben,
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sage ich Folgendes: Wenn wir beim Elterngeld keine Möglichkeit sehen, zu Entlastun-
gen zu kommen, sehen wir sicherlich auch bei den Kommunen keine Spielräume. Ich
bin eher auf dem Weg, zu sagen: Wir müssen beide Systeme – einmal die Aufwands-
seite sowie andererseits die Ertragsseite – in einem Gesamtkonzept unterbringen. Das
wird noch ein paar Herausforderungen mit sich bringen.

Frau Paul hatte nach belegungsabhängigen Zuschüssen gefragt. Die halte ich bu-
chungszeitenabhängig für notwendig. Das gilt auch im Hinblick auf die Inklusion von
Menschen mit Einschränkung. Andererseits teile ich die Ansicht, die eben in der Frage
von Frau Paul deutlich wurde, dass wir uns nicht zu viele solcher Zuschüsse aus-
denken sollten, weil dann das bürokratische System wieder erweitert werden würde.

Herr Kamieth, zur Frage der gewerblichen Träger sagen wir: Solange wir in diesem
System im Zuwendungsrecht sind, kann es keine gewerblichen Träger geben, die aus
Zuwendungen Überschüsse generieren. Da müssten wir uns in einem gänzlich ande-
ren Finanzierungssystem bewegen.

Dass die geforderte Flexibilität zu zusätzlichen Kosten führt, haben wir in der letzten
Anhörung sehr ausführlich gesprochen. Das möchte ich noch einmal unterstreichen.
Ich glaube nicht, dass die Umlage ein der Verfassung entsprechendes System ist. Da-
für haben wir Steuern. Das müsste man dann entsprechend berücksichtigen. Ich
glaube nicht, dass wir jetzt darüber nachdenken sollten, für einzelne Sachverhalte bzw.
einzelne Fragestellung Umlagen zu erfinden. Das ist mir ein bisschen fern.

Die letzte Frage bezüglich der multiprofessionellen Teams, Herr Jörg, bitte ich zur Be-
antwortung an Frau Brünnich übergeben zu dürfen.

Heike Brünnich (Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohl-
fahrtspflege des Landes Nordrhein-Westfalen c/o Diakonisches Werk Rheinland-
Westfalen-Lippe e. V.): Ich möchte gerne etwas zu den multiprofessionellen Teams
sagen. Es ist eben schon festgestellt worden, dass das erst einmal eine Frage der
Definition sei. Multiprofessionelle Teams müssen erst einmal definiert werden.

Ich möchte Ihnen aber gerne einmal ein praktisches Beispiel geben, wie wir das für
uns – ich komme von der Arbeiterwohlfahrt Ostwestfalen-Lippe – definiert haben. Das
ist aber, wie gesagt, nicht allgemein gültig. Ich trage es aber vor, um es an einem
praktischen Beispiel zu erläutern.

Vielleicht noch vorab: Im Gegensatz zu den Elterninitiativen, die eine Einrichtung haben,
sind wir ein Träger, der über 100 Einrichtungen hat und natürlich mit anderen Lösungen
arbeiten kann, weil Budgets auch innerhalb eines Jugendamtes übertragbar sind. Das
festzustellen ist im Hinblick auf das wichtig, was ich Ihnen jetzt vorstellen möchte.

Wir haben zwei Ideen in Bezug auf multiprofessionelle Teams. Wir sagen einmal: Die
Einrichtungen haben sich in den letzten Jahren enorm verändert. Tageseinrichtungen
sind keine Einrichtungen mehr, wo die Kinder morgens hingebracht und mittags abge-
holt werden. Vielmehr ist es so, dass die sich den ganzen Tag über dort befinden. Es
gibt Familienzentren. Eltern sind auf andere Weise vor Ort. Das heißt also, das päda-
gogische Kerngeschäft ist das Eine, es gibt aber darüber hinaus noch viele andere
Aufgaben, die in der Kita anfallen.
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Wir haben zum Beispiel drei Jahre lang ein Projekt „Gesunde Ernährung“ durchgeführt.
In jeder Tageseinrichtung haben wir, wenn es eben ging, auch gelernte Hauswirtschafts-
kräfte eingestellt, die zum Teil durch Hauswirtschaftsassistenten ersetzt werden, die so
etwas machen wie Betten beziehen und auch einmal Wäsche waschen. Das sind Sa-
chen, die in vielen Einrichtungen immer noch von Fachkräften erledigt werden.

Mittlerweile haben wir Verwaltungskräfte, weil auch der administrative Anteil sehr hoch
geworden ist. Wir sind der Ansicht, dass das nicht ausgebildete Erzieherinnen machen
müssen, sondern das können Menschen machen, die in anderen Professionen aus-
gebildet worden sind. Auch dadurch ergeben sich multiprofessionelle Teams.

Wir haben in den Einrichtungen Hausmeister. Darum müssen wir keine Firmen mehr
kommen lassen. Wir haben es ausgerechnet. Das ist ein Stück weit günstiger. Die
Kinder in den Einrichtungen finden es ganz spannend zuzugucken, wenn jemand
kommt und vor Ort etwas macht. Die sehen dann, was passiert.

Das sind so ein paar Beispiele. Ein weiteres Beispiel: Wir fangen jetzt mit Servicekräfte
an. Das sind Frauen, die einfach einmal die Tür aufmachen, wenn jemand die Lebens-
mittel anliefert. Woanders machen das nämlich auch die Leitungen, weil die Fachkräfte
gerade die direkte pädagogischen Arbeit machen. In anderen Unternehmen ist es so,
dass der Chef auch nicht die Tür aufmacht. Es gibt da andere Kräfte, die das unter-
nehmen. Die Leitungskräfte kochen auch nicht den Kaffee, wenn ein Elterntreffen statt-
findet. Dafür kann man andere Kräfte einsetzen. Diese Kräfte sind oft – das sehen wir
jetzt – so eine Art guter Geist des Hauses. Die sehen auch selber, wo Arbeit außerhalb
des pädagogischen Kerngeschäftes zu erledigen ist. Ich möchte noch einmal betonen:
Uns geht es überhaupt nicht um die Fachkraftquote. Die muss unbedingt eingehalten
werden. Aber alles, was drumherum ist, kann anders erledigt werden.

Wir haben auch noch andere Professionen, die bei uns tätig sind, zum Beispiel Öko-
trophologinnen. Im Rahmen des Projektes „Gesunde Ernährung“ haben wir zwei Öko-
trophologinnen eingestellt, die regelmäßig die eingestellten Hauswirtschaftskräfte fort-
bilden, beraten und unterstützen. Diese Ökotrophologinnen gehen in die Teams. Denn
auch wenn sich bestimmte Professionen in den Einrichtungen befinden, heißt das
nicht, dass sich Dinge dauerhaft von alleine regeln. Diese Kräfte brauchen – genau
wie die Fachkräfte – Unterstützung. Wenn wieder eine neue Allergieverordnung her-
ausgebracht wird, arbeiten die zentral und geben es an die Einrichtungen weiter. Das
heißt, also auch da sind bestimmte Professionen notwendig, um den Betrieb Kita, wie
er sich heute darstellt, ein Stück weit voranzubringen und auch die Erzieherinnen zu
entlasten, damit diese für ihr Kerngeschäft freigestellt werden können.

Wir haben, als KiBiz eingeführt wurde, so einen Teambegleiter-Pool eingerichtet. Das
heißt, wir haben zehn Leute mit anderen Professionen – zum Beispiel Sportwissen-
schaftlerinnen oder eine Frau mit dem Schwerpunkt Musik – eingestellt, die dann Fort-
bildung in den Einrichtungen gemacht haben. Die sind für zwei Monate in die Einrich-
tungen gegangen und haben dort zum Beispiel geschaut: Wie können wir diese Ein-
richtung in Bezug auf bestimmte Bildungsschwerpunkte voranbringen? Sie sind da-
nach in andere Einrichtungen gegangen, konnten aber im Nachhinein immer wieder
angefordert werden, um ein bestimmtes Thema auf aktuellem Stand zu halten. Wir
haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht, Spezialistinnen einzukaufen, die in den
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Einrichtungen aktiv geworden sind. – Das sind zwei Möglichkeiten. Wenn man in der
Richtung weiter denkt, kann man sich auch noch mehr vorstellen. Ich denke aber, Sie
haben so ein bisschen einen Eindruck bekommen, wie es sein könnte.

Lucas Thieme (Kinder- und Jugendrat Nordrhein-Westfalen c/o Landschaftsver-
band Westfalen-Lippe, Landesjugendamt Westfalen): Ich möchte unsere Ausfüh-
rungen zur Beitragsverantwortlichkeit in der schriftlichen Stellungnahme erklären. Als
wir diese Beitragsfreiheit vorgeschlagen haben, ging es uns vor allem um eines, und
zwar um das Recht auf Bildung der Kinder.

Durch die Freistellung werden zum Glück – das sehe ich eigentlich als Selbstverständ-
lichkeit an – keine Hürden für Kinder aufgebaut, diese frühkindliche Bildung zu erfah-
ren. Trotzdem sind die finanziellen Beiträge eine Hürde. Wir möchten aber Hürden
abbauen. Das ist unsere Sicht als Jugendliche. Wenn diese Hürden abgebaut werden,
wäre das auch für uns später effektiv.

Wir fordern – das halten wir im Gegensatz zur Freistellung der Eltern für realistisch –
eine höhere Förderung des Landes, um Eltern zu entlasten. Das könnte zum Beispiel
durch die Elternbeitragstabelle geschehen. Das wäre eine Möglichkeit, die wir uns vor-
stellen könnten. Andererseits möchten wir, dass die Elternbeiträge nicht zur Kosten-
deckung der Kitas genutzt werden. Sie sollten vielmehr zur Qualitätsverbesserung ver-
wandt werden.

Die Kostenentstehung sollte durch das Land auf jeden Fall gedeckelt werden, denn
auch wir sehen – dieses böse Wort mit „K“ wurde gerade schon angesprochen –, dass
das Land wegen des Konnexitätsprinzips verpflichtet ist, den größten Beitrag zur För-
derung der Kindertagespflege zu entrichten.

Dazu kommt allerdings auch, dass wir es wichtig finden – das hatten wir auch in der
letzten Anhörung zu den Betreuungszeiten erwähnt –, dass vor allem die Eltern mit
atypischen Bedarfen gefördert werden. Auch dort sehen wir eine Lücke in der Finan-
zierung. Viele der diesbezüglich betroffenen Eltern müssen die frühkindliche Bildung
selbst tragen. – Vielen Dank.

Attila Gümüs (Landeselternbeirat der Kindertagesstätten in NRW): Herr Dr. Ma-
elzer hat uns gefragt, warum die Elternbeiträge abgeschafft werden sollten. Wir haben
darauf eine ganz klare Antwort. Für uns ist das eine Frage der Bildung. Kita ist Bildung.
Herr Kamieth hatte heute Morgen in der Sitzung bereits gesagt: Bildung fängt an, wenn
man in die Kita hineingeht. Aus unserer Sicht ist es so, dass Bildung von der Klein-
kindbetreuung bis hinauf zur Universität beitragsfrei gestaltet werden sollte. Sie sollte,
was die Finanzierung anbelangt, von den breiten Schultern der Gesamtgesellschaft
getragen werden.

Was die Stufen anbelangt: Uns ist klar, dass wir im Jahr 2020 keine komplette Bei-
tragsfreiheit haben werden. Das sagen wir auch nicht, obwohl es teilweise suggeriert
wird. Wir haben ganz klar von der alten Landesregierung perspektivische Stufen ge-
fordert. Das gilt auch für die neue Landesregierung.
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Wir sagen: Bis zum Jahr XY sollten wir zu einer Beitragsfreiheit kommen, und dazwi-
schen sollte es Zwischenstufen geben. Das ist unsere Vorstellung. Wir sagen aber
nicht, dass die Kita morgen beitragsfrei sein wird. Wir sollten Stück für Stück alle
Punkte, die hier heute aufgezählt wurden, in die Entwicklung mit hineinnehmen. Auch
die finanziellen Mittel sollten Stück für Stück dafür benutzt werden.

Wir haben heute in der Anhörung hier von dem großen Problem gehört, dass sugge-
riert wird, dass Qualität nur möglich sei, wenn es diese Beiträge gibt und dass eine
Beitragsfreiheit zu Lasten der Qualität geht bzw. diese nicht verbessert. Aus unserer
Sicht ist es unzulässig, diesen Zusammenhang – der gerne suggeriert wird – herzu-
stellen. Man darf sich letztendlich – wenn man so suggestiv die Eltern befragt – auch
nicht wundern, dass man entsprechende Antworten bekommt. Vielleicht sollte man die
Eltern fragen, wie deren Haltung in Bezug auf eine andere Perspektive ist.

Wir haben uns dazu geäußert, dass wir es genau so, wie ich es hier darstelle, machen.
Das sollte man sich auf jeden Fall angucken. Es ist auch eine Frage des Wordings. Es
ist problematisch, wenn man zum Beispiel die Freistellung der Eltern innerhalb einer
Kommune als Geschenk bezeichnet. Aus unserer Sicht ist es kein Geschenk, sondern
eine Förderung.

Wir sind zum Beispiel für die Entlastung der Kommunen durch das Land und den Bund;
aber wir bezeichnen das nicht als Geschenk für die Kommunen, sondern als Entlas-
tung derselben. Es wäre für die politische Diskussion vielleicht interessant, sich anzu-
gucken, welche Worte dazu letztendlich gewählt werden.

Es wurde gefragt, ob höhere Elternbeiträge zu einer höheren Qualität führen. Einen
solchen Zusammenhang kann man so gar nicht herstellen. In Kommunen, wo die El-
ternbeiträge viel erbringen, muss es nicht unbedingt so sein, dass das zu einer höhe-
ren Qualität führt.

Dann wurde nach der Höhe der Freigrenze bei einer Elternbeitragstabelle gefragt. Da
kam jetzt der Betrag von 16.000 € auf. In einigen Kommunen werden schon Beiträge
ab einem Haushalts-Bruttomonatseinkommen von 12.000 € erhoben. Aus unserer
Sicht muss man sich an den Kopf fassen, dass man prozentuale Beiträge von Leuten
erhebt, die ein derartig niedriges monatliches Einkommen haben und dazu eigentlich
gar nicht in der Lage sind. In dieser Hinsicht sollten Überlegungen angestellt werden.
Jeder Ratspolitiker, der die Beitragstabellen letztendlich mit verabschiedet, sollte sich
überlegen, welche Konsequenzen das für die Betroffenen hat. Es ist aus unserer Sicht
hanebüchen, Beiträge für Bezieher solcher Einkommen zu erheben.

Es gibt Freistellungen. Wenn man sich aber anguckt, wie das Aufkommen zustande
kommt, erkennt man, dass es Menschen gibt, die derart niedrige Einkommen haben und
Beiträge bezahlen. Aus unserer Sicht ist das unzulässig. Man kann diese Menschen auf
die Möglichkeit verweisen, einen Antrag zu stellen, damit sie ihre Beiträge ganz oder
teilweise erlassen bekommen. Man sollte sich, wenn man eine einheitliche Tabelle er-
stellt, sich überlegen, wo die Grenze gesetzt werden soll, bei deren Unterschreitung es
finanziell nicht mehr möglich ist, solche Beiträge zu zahlen. Aus unserer Sicht sollte man
die Beiträge am besten noch in dieser Legislaturperiode abschaffen. – Danke sehr.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 34 - APr 17/302

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

Maike Finnern (GEW/NRW, Dorothea Schäfer, Essen): Auch wir wurden nach den
Elternbeiträgen bzw. zur Beitragsfreiheit gefragt. Ich schließe den beiden Vorrednerin-
nen an. Wir sagen, dass es grundsätzlich um ein Recht auf Bildung geht, was jedem
Kind zusteht. Es geht um Chancengleichheit in der Bildung, die letzten Endes ganz
wichtig ist, damit alle Kinder eine gleiche Chance auf Bildung haben. Das ist es, was
es ihnen letztendlich ermöglicht, in unserer Gesellschaft hinterher einen guten, selb-
ständigen Weg zu gehen. Insofern ist es unserer Ansicht nach ganz wichtig, perspek-
tivisch dahinzukommen, zu sagen: Kindergarten oder Kita ist genauso wie Schule ein
Bildungssystem, was öffentlich vorgehalten wird und entsprechend beitragsfrei ist.

Herr Kessmann hat vorhin den Aspekt der Studie angesprochen, dass im Moment we-
gen der unterschiedlichen Beiträge die unteren Einkommensgruppen überproportional
belastet sind. Das ist auch ein Ausdruck von absoluter Ungerechtigkeit und nicht von
gleichen Bildungschancen. Insofern ist es ganz klar unser Credo: Wir brauchen per-
spektivisch Elternbeitragsfreiheit, damit eben alle die gleichen Chancen auf bestmög-
liche Förderung und Bildung auch schon in frühkindlichem Alter haben.

Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die unserer Meinung nach von der öf-
fentlichen Hand geleistet werden muss. Sie ist wie die Schule zu finanzieren. Deswe-
gen sind wir gegen Umlagen. Herr Kamieth fragte, ob sich Wirtschaftsverbände oder
Unternehmen da engagieren sollten. Unserer Meinung nach müsste das letzten Endes
über eine Steuerfinanzierung laufen. Es gibt Steuerkonzepte dazu. Also der DGB bzw.
die GEW haben auf Bundesebene solche Steuerkonzepte entwickelt, wonach Unter-
nehmen entsprechend beteiligt werden sollten. Sie sollten einen entsprechenden Bei-
trag zur Finanzierung leisten. Umlagen im Einzelfall halten wir aber nicht für sinnvoll.

Am Ende ganz klar das Credo: Wir brauchen perspektivisch Beitragsfreiheit. Darüber,
in welchen Schritten das erreicht werden kann, kann man diskutieren. Wichtig ist nur,
dass sie landeseinheitlich sein müssen. Es kann nicht sein, dass die eine Kommune
einen Schritt macht und die andere Kommune einen anderen. Das halten wir für sehr
schwierig. Vielmehr sollte es landeseinheitliche Schritte geben. Ein Sockel kann ein
erster Schritt sein. Man könnte auch in Betracht ziehen, weitere Jahre zu benötigen.
Darüber muss man diskutieren. Es gibt unterschiedliche Varianten, da hinzukommen.
Das sollte aber, bitte, in jedem Fall in gleichen Schritten und nicht unterschiedlich ge-
schehen, wodurch wieder Ungerechtigkeiten hervorgerufen würden. – Zu den multi-
professionellen Teams wollte Herr Freerksema noch etwas sagen.

Lothar Freerksema (GEW NRW, Dorothea Schäfer, Essen): Was die multiprofessio-
nellen Teams angeht, ist es, denke ich, wichtig, zu beachten, dass in Einrichtungen auch
Therapien durchgeführt werden müssen. Es ist ein Unding, dass Kinder aus der Einrich-
tung herausgeholt werden, weil sie zur Logopädie, zur Krankengymnastik oder wohin
auch immer müssen. Es muss darüber nachgedacht werden, dass auch Therapeuten
zu multiprofessionellen Teams gehören – ob sie bei Trägern angestellt sind oder auf
Honorarbasis arbeiten. Es sollte also egal sein, wie die Finanzierung erfolgt. Für die
Kinder aber ist es wichtig, dass auch in den Einrichtungen Therapie erfolgen kann.

Dann gab es noch die Frage, ob durch Elternbeiträge eine finanzielle Entlastung der
Kommunen erfolgt. Ich leite ein Familienzentrum in einer Kommune, in der es keine
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Elternbeitragsfreiheit gibt. Das heißt, auch Eltern mit den geringsten Einkommen be-
zahlen einen Beitrag. Ich erlebe, dass Eltern kommen und sagen: Wenn ich für eine
längere Betreuungszeit noch 5 € mehr bezahlen muss, bleibe ich bei 25 Stunden. Na-
türlich ist es eine Steuerungsmöglichkeit, durch Elternbeiträge Bedarfe zu schaffen
oder auch zu verhindern.

Kathrin Bock-Famulla (Bertelsmann-Stiftung): Die erste Frage bezog sich auf die
finanzielle Ausgestaltung. Ein Finanzierungssystem ist in seiner Ausgestaltung auch
immer von dem Finanzvolumen abhängig, das zur Verfügung steht. In Kopplung damit
ist auch zu sehen, welche Qualitätsziele realisiert werden sollen.

Es gibt in Skandinavien Länder, die für jedes Kind einen Platz finanzieren. Der hat
bestimmte Qualitätsparameter zu erfüllen hat, die gesetzlich unabhängig davon defi-
niert sind, wie beispielsweise dieser Platz genutzt wird. Ein weiterer Punkt betrifft die
besonderen Bedürfnislagen. Das ist ein Punkt, der auch hier besonders in den Fokus
genommen wird. Es gibt Kinder mit besonderen Bedürfnislagen. Allerdings muss ich
als Pädagogin dazu sagen: Es ist letztlich aus ökonomischer Sicht sehr schwierig, die
besonderen pädagogischen Bedürfnislagen trennscharf zu definieren.

Wir wissen auch aus Studien, dass Kinder, die aus sehr begüterten Familien kommen,
im sozial-emotionalen Bereich große Probleme haben können und deshalb in der Kita
beispielsweise besonderer Aufmerksamkeit bedürfen. Oder aber es gibt Kinder, die in
ihrem Leben bestimmte Dinge – zum Beispiel Scheidung der Eltern – erlebt haben.
Die haben in den entsprechenden Phasen besondere Bedürfnisse im Hinblick auf die
Betreuung in der Kita. Das sind in der Regel Kinder, die häufig nicht in den Blick kom-
men. Damit will ich überhaupt nicht unter den Tisch fallen lassen, dass wir Kinder ha-
ben, die aus besonders prekären Familiensituationen kommen und an dieser Stelle
einen besonderen Förderbedarf haben. Es ist aber äußerst schwierig, die Differenzie-
rung, die hier vorgeschlagen wird, gleich umsetzen zu können.

Die gegebenen Rahmenbedingungen beinhalten finanzielle Begrenzungen. Es ist aber
ganz wichtig – das haben, finde ich, die hier gemachten Äußerungen auch gezeigt –,
Folgendes zu sagen: Es ist unklar, wie der Personalschlüssel ausgestaltet wird, so
dass ich aus pädagogischer Sicht nicht davon ausgehen kann, dass ich zum jetzigen
Zeitpunkt in den nordrhein-westfälischen Einrichtungen einen pädagogischen Schlüs-
sel realisieren kann, der es mir ermöglicht, flexibel auf die Bedürfnisse jedes einzelnen
Kindes einzugehen.

Unter Berücksichtigung dieser Tatsache sage ich: Kinder zu fördern, die einen beson-
deren Förderbedarf – der über bestimmte Parameter identifizierbar ist – haben, ist eine
aus ökonomischer Sicht nachvollziehbare Vorgehensweise. Das führt aber – das ist
der andere Aspekt, nach dem ebenfalls gefragt wurde – durchaus zu Verwaltungsauf-
wänden. Die Transaktionskosten, die hier verursacht werden, müsste man einmal ge-
genrechnen. Das macht, glaube ich, niemand. Dabei geht es beispielsweise darum,
festzustellen: Was kostet es? Hat eine Kita eine besondere Belastung, weil sie sich in
einem Sozialraum befindet, wo es Familien mit schwierigen Familiensituationen gibt?
Müsste sie deshalb einen erhöhten Finanzausgleich für ihren Aufwand bekommen?
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Insgesamt aber sage ich vor dem Hintergrund der Begrenzung der finanziellen Mittel:
Die Kombination aus Sockel und Belegungsabhängigkeit ermöglicht zum einen, eine
gewisse Qualitätsgrundlage zu schaffen, gleichzeitig die Belegungsabhängigkeit zu
berücksichtigen, wodurch der Aspekt der Wirtschaftlichkeit beachtet wird. Die Kompo-
nente der Bedarfsgerechtigkeit berücksichtigt, dass wir auch aus bildungspolitischer
Sicht bestimmte Gruppen für einen bestimmten Zeitraum besonders fördern wollen.

Zum Thema der multiprofessionellen Teams ist schon einiges gesagt worden. Ich
möchte das aber noch um einzelne Punkte ergänzen. Frau Brünnich hat schon darauf
hingewiesen, dass die Definition multiprofessioneller Teams durchaus unterschiedlich
aussehen kann. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass es dabei eigentlich
zwei Aspekte gibt. Einmal geht es dabei um den formalen Aspekt, um das Qualifikati-
onsniveau, über das wir sprechen können. Gleichzeitig suggeriert Multiprofessionalität
auch, dass es sich um Personen handelt, die unterschiedliche Hintergründe haben. Es
könnte sich dabei um Psychologinnen, aber auch um Künstler handeln. Reggio Emilia
beinhaltet als besonderen pädagogischen Ansatz beispielsweise auch Künstler, die
gleichberechtigte Teammitglieder sind. Das heißt, hier ist noch einmal darauf zu
schauen, worüber wir jetzt eigentlich reden.

Letztlich erscheint es aus meiner Sicht relevant zu sein, eine andere Perspektive in
Bezug auf die Frage einzunehmen: Wie wird eigentlich eine Teamprofessionalität ge-
währleistet? Wir werden, denke ich, in Zukunft davon ausgehen, dass wir in den Teams
sehr unterschiedliche Professionalität – sowohl inhaltlich als auch formal, vom Qualifi-
kationsniveau her – haben werden. Ich muss mir aber überlegen: Wie gelingt es mir,
in Bezug auf die Heterogenität der Fachkräfte in der Kita eine Team-Professionalität
zu ermöglichen? Dabei ist es ein interessanter Punkt, dass Studien von Fröhlich-Gild-
hoff und Weltzien sowie anderen sehr gut zeigen konnten, dass die Rahmenbedingun-
gen, die multiprofessionelle Teams brauchen, nicht umsonst zu haben sind. Also spielt
beispielsweise auch die Leitung bzw. die Fachberatung in Bezug auf solche heteroge-
nen Teams eine wesentliche Rolle. Unter diesen Rahmenbedingungen können multi-
professionelle Teams sehr gut arbeiten. In Zeiten des Fachkräftemangels sollte man
nicht in die Falle laufen und sagen: Multiprofessionelle Teams sind eine Superbillig-
Lösung, mit der wir unseren Fachkräftemangel beheben können. – Vielen Dank.

Rita Lahme (ver.di NRW): Ich glaube schon, dass wir im Wandel längere Öffnungs-
zeiten brauchen. Wir sollten aber die Kinder nicht vergessen. Ich habe gerade so die
24-Stunden-Kita im Kopf. Wofür sind Eltern da? Längere Öffnungszeiten ja, es muss
aber auch ein Bedarf vorhanden sein. – Danke.

Sandra van Heemskerk (Komba Gewerkschaft NRW): An mich sind zwei ganz kon-
krete Fragen gestellt worden. Einmal ging es um die Frage, ob wir uns der Forderung
nach Entlastung der Kommunen anschließen können. Ich glaube, man sollte sich viel-
leicht noch einmal die Frage stellen: Warum gibt es diese Forderung der Kommunen?
Ich behaupte einfach einmal, dass Kommunen dadurch, dass es seit Jahren eine Un-
terfinanzierung gibt, freiwillige Anteile in das System hineingebracht haben, um über-
haupt die Trägervielfalt erhalten zu können. Das führte auch dazu, dass freie Träger
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in den Gemeinden überleben konnten. In dieser Hinsicht wäre vielleicht eine Definition
in Bezug darauf wichtig: Was meint eine Kommune damit, wenn sie eine Entlastung
fordert? Die Unterfinanzierung bezieht sich wahrscheinlich auf die freiwilligen Anteile.

Was Flexibilität angeht, möchte ich – das mache ich immer wieder bei Diskussionen
und auch in Gesprächen – feststellen, dass dieser Begriff im Bereich der Kindertages-
betreuung nicht unbedingt positiv besetzt ist. Gerade bei den Kolleginnen und Kollegen
und Ort bedeutete in der Vergangenheit „Flexibilität“ immer Einschränkungen bzw. die
Herabsetzung von Rahmenbedingungen. Deswegen möchte ich dafür plädieren, damit
vorsichtig umzugehen bzw. Flexibilität direkt zu beschreiben bzw. zu sagen, was damit
gemeint ist.

Wenn wir über Flexibilität und vielleicht Öffnungszeiten sprechen, sollten wir uns die
Fragen stellen: Was soll solch ein Gesetz am Ende als Ergebnis bringen? Soll es ein
flächendeckendes System geben? Bedeutet das, dass alle diese Flexibilität anbieten
müssen? Oder kann man nicht auch Möglichkeiten schaffen, in Bezirken darauf zu
schauen, wo es einen besonderen Bedarf gibt bzw. wo eine Kita beispielsweise von 7
Uhr bis 16.30 Uhr oder von 6.30 Uhr bis 16 Uhr geöffnet haben soll? Damit könnte
schon räumlich ziemlich nah eine Wahlmöglichkeit geboten werden. – Das ist ein klei-
nes Beispiel.

In dem Zusammenhang ist der Beitrag der Wirtschaft genannt worden. Hier wird meis-
tens die finanzielle Seite betrachtet. Ich möchte noch zusätzlich den Aspekt erwähnen,
dass es vielleicht auch ein Beitrag der Wirtschaft sein kann, flexibler mit den Arbeits-
zeiten ihrer Beschäftigten im System umzugehen. Warum sollte sich Kita in Bezug auf
die Öffnungszeiten an – ich sage das einmal so – atypische Arbeitszeiten der Familien
gründenden jungen Menschen in der Gesellschaft anpassen? Ich könnte mir sehr gut
vorstellen, dass es auch da zu einer Annäherung kommen kann, dass die Wirtschaft
und der Bereich der frühen Bildung in einen Dialog kommen. Ich glaube, dass man
familienfreundlichere Arbeitszeiten für bestimmte Zeiträume schaffen kann. So kann
man sich vielleicht ein Stück weit annähern. Dann wäre das Thema 24-Stunden-Kita
vielleicht gar nicht mehr so ganz oben auf der Liste. Man könnte vielleicht ganz andere
Möglichkeiten schaffen.

Folgendes möchte ich – Frau Bock-Famulla hat das als Schlusswort vorweggenom-
men – ganz klar noch einmal betonen: Wenn wir die multiprofessionellen Teams im
Hinblick auf ihre Historie betrachten, müssen wir uns doch fragen, warum sie plötzlich
wieder so in den Fokus geraten sind. Ich möchte in dem Zusammenhang die Gefahr
erwähnen: Man kann dem Fachkräftemangel nicht entgegenwirken, indem man jetzt
versucht, so viele Menschen wie möglich unter dem Deckmantel multiprofessioneller
Teams ins System zu holen. Der Gedanke hinsichtlich der unterschiedlichen Professi-
onen – ich wiederhole mich da noch einmal gerne – war vor vielen Jahren ein anderer.
Daran sollten wir festhalten.

Dass wir aufgrund des Fachkräftemangels innovativer denken müssen, sehen wir als
Komba Gewerkschaft ganz klar auch so. Frau Brünnich hat ein, wie ich finde, sehr
praktikables Beispiel gebracht, wie man Fachkräfte von vielen Aufgaben befreien
kann, damit sie wieder pädagogisch arbeiten können. Das kann durch andere Profes-
sionen geschehen, die mit ins Haus kommen. Es gibt also Beispiele dafür. Am Ende
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aber bedeutet es nicht, dass das System damit im Hinblick auf seine Personalkosten
billiger wird. – Vielen Dank.

Manon Füllgraf (FLiWi gGmbH, Frühe Lebenshilfen in Witten im Verbund der Le-
benshilfe Witten e. V.): Frau Brünnich hat sehr eindringlich und anschaulich darge-
stellt, wie es im Hinblick auf multiprofessionelle Teams gehen kann. Das finde ich gut.
Wir versuchen, uns in ähnlicher Richtung zu bewegen. Als Lebenshilfen haben wir
aber nicht den starken Hintergrund wie Sie als AWO.

Mir ist es aber – da wir bei Praxisbeispielen sind – wichtig, Folgendes zu erwähnen:
Es ist schon wichtig, auch andere pädagogische Kräfte mit einzubinden. Ich kann dazu
ein Beispiel aus der Praxis nennen. Die letzte Kita, die wir in diesem Kindergarten
eröffnet haben, beschäftigt im Team neben den Erzieherinnen, Heilerziehungspflegern
usw. auch eine Logopädin, eine Motopädin und eine Heilpädagogin. Das ist für uns
ein Glücksumstand. Die sind zum größten Teil als Erzieherinnen eingruppiert. Das ist
politisch nicht korrekt, und man macht es mit schlechtem Gewissen. Es gibt aber Über-
zeugungstäter in den eigenen Häusern, die genau das mit stützen möchten und die
für alle Kinder da sind.

Man kann, wenn man diese Fachkräfte zusätzlich im Team hat, nicht davon ausgehen,
dass es nur um die besonderen Kinder geht. Wir haben viele besondere Kinder. Wenn
sich Leute im Team befinden, die noch einmal genauer darauf schauen, wie zum Bei-
spiel die Bewegungsentwicklung und die Sprachentwicklung ist und wo es Auffälligkei-
ten gibt, kann man Schwierigkeiten ganz früh begegnen. Dann kann eine Frühförde-
rung etc. eingeschaltet werden.

Die Frage lautete auch, wie man das finanzieren kann, wenn sowieso angestrebt wird,
einen besseren Fachkraft-Kind-Schlüssel zu implementieren. Auf dieser Grundlage
wäre es durchaus möglich, auch diese Fachkräfte in stärkerem Maße ins Haus zu ho-
len. Vorhin wurde schon gesagt, dass, wo es nötig ist, mit externen Therapeuten zu-
sammengearbeitet werden sollte. Die kommen auch ins Haus. Das machen wir auch.
Es wäre eine tolle Entwicklung für die Zukunft, wenn die Kitas grundsätzlich auch mit
anderem Fachpersonal ausgestattet werden würden. Dann könnte man auf viele zu-
sätzliche Maßnahmen wie beispielsweise Sprachförderung verzichten, weil die Kitas
so gut ausgestattet sind, dass sie die anstehenden Bildungsaufgaben selber lösen
können. – Danke.

Prof. Dr. Christina Jasmund (Hochschule Niederrhein, Lehrstuhl Pädagogik der
frühen Kindheit, Mönchengladbach): Ich fange einmal mit dem Thema der multipro-
fessionellen Teams an und möchte ergänzend zu den Ausführungen von Frau Brün-
nich und Herrn Freeksema auf das pädagogische Kerngeschäft – und dort auf Mul-
tiprofessionalität – zurückkommen. Wir haben eben von Therapeuten und Psycholo-
gen gesprochen. Ich möchte nun das Thema „Akademisierung“ ansprechen.

Es geht mir auch um einen höheren multiprofessionellen Standard der Erzieherinnen,
die evtl. Sozialpädagoginnen oder auch Kindheitspädagoginnen sein können. Diese
Ausbildung gibt es jetzt schon. Wir sind aber immer noch eines der europäischen Län-
der, welche die allerschlechteste bzw. eine grottenschlechten Akademisierungsquote
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haben. Wir als superreiches Land gönnen uns für die frühkindliche Bildung 5,2 % aka-
demisierte Fachkräfte. Dass wir da nicht endlich ein politisches Signal bekommen – in
dem Sinne, dass irgendwann einmal gesagt wird, dass 20 % oder 25 % angestrebt
werden –, finde ich seit Jahren sehr traurig. Auch da ist die Multiprofessionalität sehr
sinnvoll. Denn wir haben mittlerweile andere Leitungs- bzw. Fachberatungsaufgaben,
die eine Querschnittsausbildung erfordern. Das kann eine Erzieherin heute kaum noch
leisten, wenn sie keine spezialisierte Ausbildung hat, wie sie im Bachelor-Master-Rah-
men heute angeboten wird. Multiprofessionalität ist sowohl für das Nebengeschäft als
auch für das pädagogische Kerngeschäft vonnöten.

Frau Paul stellte eine Frage bezüglich einer guten, gesunden Kita sowie der Partizipa-
tion. Wenn wir beides für das pädagogische Personal übersetzen, müssen wir wieder
an die Finanzierung denken, weil erst einmal das Personal gut und gesund sein muss,
damit es auf eine gute und gesunde Kinderbetreuung achten kann. Also brauchen wir
wieder eine Definition in Bezug auf die Frage, was wir für gut und gesund halten. Und
wir müssen uns die Frage stellen: Welches Geld müssen wir in die Hand nehmen,
damit das auch umgesetzt werden kann?

Ich mache das einmal an einem ganz einfachen Beispiel fest, nämlich an der materiell-
räumlichen Ausstattung, die wir derzeit in unseren Kitas haben. Die Landschaftsver-
bände haben Rahmenempfehlungen für Gebäudefreiflächen usw. herausgegeben.
Wenn Sie die von 2009 mit denen von 2016 vergleichen, dann sehen Sie wunderbar,
klar und deutlich, wie weit diese Empfehlungen – das sind noch nicht einmal Standards
– abgesenkt wurden. Da fängt für mich „gut“ und „gesund“ an. Es geht dabei um die
Frage: Wie viele Räume bzw. wie viele Quadratmeter pro Kind haben wir eigentlich?
Wenn wir erst ab einem zehnköpfigen Team einen Personalraum haben: Wie gut und
gesund kann der Arbeitsplatz einer Erzieherin dann sein? Sie hat einen schweren öf-
fentlichen Beruf, aber nicht einmal das Recht auf eine geschützte Mittagspause.

Partizipation ist für mich vorrangig ein Thema der Träger, weil das inhaltich- fachlich
definiert wird. Auch die Ausrichtung auf gute und gesunde pädagogische Arbeit ist
ebenfalls eine Aufgabe der Träger. Diese sind für die inhaltliche Arbeit bzw. für ihre
Konzeptionsarbeit verantwortlich. Auch in dieser Hinsicht müssen wir dafür sorgen,
dass Träger das tun können, indem nämlich fachliche Beratung für konzeptionelle Ar-
beit gewährleistet ist.

Ich kann gut und gerne über gut und gesund sowie über Partizipation reden. Allerdings
sollte die Zeit vorhanden sein, das konzeptionell aufzubereiten, damit es auch umge-
setzt werden kann. Ich halte also eine ausreichende Grundausstattung in der Sockel-
finanzierung für die materiell-sächliche Ausstattung im Hinblick auf beide Aspekte für
sehr notwendig.

Claudia Dunschen (unternehmer.nrw, Düsseldorf): Herr Schenkelberg, Sie sagten
eben, dass die Unternehmen die Taschen öffnen und einen Beitrag finanzieller Art
leisten sollten. Dazu gab es einen Hinweis von Herrn Kamieth im Hinblick auf eine
möglicherweise allgemeine Umlage. In Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit sage ich
Ihnen ganz ehrlich: Wir als Landesvereinigung der Unternehmensverbände lehnen
solch eine Umlage ganz strikt ab.
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Warum tun wir das? Sie untergräbt alle Bemühungen der Unternehmen, die momentan
stattfinden. Frau van Heemskerk hat eben gesagt, dass ein Beitrag der Wirtschaft fi-
nanzieller Art sein könne. Er könne aber auch anderweitig – zum Beispiel mit flexiblen
Arbeitszeiten – geleistet werden. Ich denke, dass sich die nordrhein-westfälische Wirt-
schaft grundsätzlich schon weit auf den Weg gemacht und auch erkannt hat, was Fa-
milienfreundlichkeit bedeutet. Viele Unternehmen bieten unterschiedliche Arbeitszeit-
modelle an, stellen Eltern-und-Kind-Büros bereit, halten Kontakt während der Eltern-
zeit oder bieten ganz viele andere Maßnahmen an. Zweifelsohne gibt es aber auch
noch Luft nach oben.

Flexible Arbeitszeiten müssen – das muss dazu gesagt werden – aber auch immer zur
Aufgabe passen. Ich denke, bei einer Buchhalterin sind flexible Arbeitszeiten einfacher
durchzuführen als vielleicht bei jemandem, der im Kundenkontakt steht oder wo Ser-
vicezeiten gewährleistet werden müssen.

Eine allgemeine Umlage würde all diese Bemühungen, die es schon lange gibt, völlig
untergraben. Für viele Unternehmen – das betrifft gerade mittelständische, aber auch
kleine – sind viele Maßnahmen im Hinblick auf Familienfreundlichkeit völlig selbstver-
ständlich. Das hängt sich aber niemand als Schild an die Tür, auf dem steht: Ich mache
dieses oder jenes. Vielmehr gibt es einfach ein vertrauensvolles Miteinander. Zum ver-
trauensvollen Miteinander gehört aber auch, dass Mitarbeiter ihre Bedarfe und Bedürf-
nisse ihrem Vorgesetzten gegenüber artikulieren. Die Wirtschaft ist ja per se bereit,
dem entgegenzukommen; der Bedarf muss aber auch klargemacht werden. Ich
glaube, dass viel im Rahmen von bilateralen Gesprächen gelöst werden kann.

Aus unserer Sicht spricht Folgendes ebenfalls gegen solch eine allgemeine Umlage:
Auf einmal soll jedes Unternehmen bezahlen, egal ob es Mitarbeiter mit betreuungs-
pflichtigen Kindern hat oder nicht. Wie soll so etwas vonstattengehen?

Es wurde eben auch schon ein paar Mal von rechtlichen Bedenken an der Stelle ge-
sprochen. Auch wir haben ganz klare rechtliche Bedenken. Ich möchte aufgreifen, was
einige Vorrednerinnen bzw. Vorredner schon sagten: Es geht um ein Recht auf Bildung
und um Chancengleichheit. Dabei sprechen wir ganz klar von einer Aufgabe der öf-
fentlichen Hand. Das ist eine Kernaufgabe im Rahmen der Daseinsvorsorge. Da sehen
wir die Unternehmen nicht in der finanziellen Pflicht.

Es gab dann noch eine Frage in Bezug auf Betriebs-Kitas bzw. auf die finanzielle För-
derung derselben: Sollen privat-gewerbliche Kitas jetzt ebenfalls gefördert werden?
Unserer Ansicht nach sind alle die zu fördern, die dieser öffentlichen Aufgabe nach-
kommen. Stellen wir uns einmal die Frage, warum Betriebs-Kitas eingerichtet werden.
Das wird einfach aus dem Grund gemacht, weil das öffentliche Angebot nicht aus-
reicht. Da wäre halt die Frage zu stellen: Sollte eine solche finanzielle Förderung trä-
gerabhängig stattfinden? Oder sollte man vielleicht andere Parameter – wie beispiels-
weise eine Betriebserlaubnis – zugrunde legen?

Sylvia Steinhauer-Lisicki (Johanniter-Unfall-Hilfe e. V., Landesverband NRW):
Frau Paul eine Frage zur Qualität aus Kinder-Sicht an mich gestellt. Dazu fällt mir ein:
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Im Rahmen unserer Befragung von Experten und Eltern sind auch Kinder befragt wor-
den, was für sie eine gute Kita ist. Dabei wurde ganz deutlich, dass Kinder eine solche
Kita wie folgt definiert haben: Eine gute Kita ist eine Kita, in der Menschen für mich da
sind und ich der ich die Möglichkeit habe, mir Spielpartner, Spielorte und Spielmateri-
alien auszusuchen, mit denen ich mich beschäftigen möchte. Sie haben das also ganz
kurz und knapp auf den Punkt gebracht.

Damit ist für uns ein Trägerprofil verbunden, das ganz eindeutig die Beteiligungsrechte
von Kindern in den Blick nimmt und über eine Verfassung, welche jede Kita für sich
erstellt, definiert, welche Rechte mit welchen Gremien für Kinder in der Kindertages-
einrichtung vorrangig umgesetzt werden sollen. Dazu braucht es auch wieder Unter-
stützung in Form von Personal, das sich auch vor Ort befindet und mit dieser Thematik
auseinandersetzt, das heißt sich qualifiziert. Dieses Personal sollte im Rahmen dieses
Prozesses Teams durch fachliche Beratung begleiten.

Zur Thematik „Gesundheit und Ernährung“ kann ich ein Beispiel aus unserer Praxis
benennen. Wir haben einige Einrichtungen, in denen frisch gekocht wird. Das führt zu
einer hohen Qualität, die auch von Eltern sehr geschätzt wird. Leider aber ist uns das
nicht in allen Einrichtungen möglich. Denn gerade, wenn wir neue Einrichtungen
bauen, sind die Auflagen so streng, dass sich Träger davor scheuen, entsprechende
Strukturen zu schaffen. Dabei geht es letztendlich auch um die Frage nach der Finan-
zierung des hauswirtschaftlichen Personals.

Rainer Firgau (Rappelkiste, Münster): Ganz kurz zur Frage der Zuschussarten, die
jetzt durch mehrere Revisionen ziemlich ausgeartet sind. Elterninitiativen müssen das,
wenn sie nicht in der Lage sind, das finanziell auszulagern, selber stemmen. Sie müs-
sen es stemmen, die Finanzen zu planen, zu beantragen und hinterher auch abzu-
rechnen. Die Eltern in den Vorständen wechseln alle zwei, drei Jahre. Ich bin seit 2008
unter anderem auch damit beschäftigt, die Eltern zu beraten und zu schulen, wie die
verschiedenen Zuschussarten aussehen, welche Bedingungen daran hängen usw.
Das wurde innerhalb der letzten zehn Jahre immer komplizierter. Es übersteigt bei
weitem die Laienkenntnisse in Bezug auf Kassenführung. Ich richte einen ganz großen
Appell an Sie, das zu vereinfachen, es auf eine klare Finanzierung herunterzubrechen
und nicht immer zusätzliche Löcher innerhalb der nächsten Jahre zu stopfen.

Zur Flexibilität: Auch bei uns in Münster sind Modelle ausprobiert worden. Ich unter-
stütze die Forderung, dass letztendlich nicht nur die Kitas und die Kindervereine –
letztendlich auch die Kinder – flexibel auf die Bedarfe der berufstätigen Eltern reagie-
ren müssen. Inzwischen sind in der Regel beide Elternteile ganztags berufstätig. Es
sollte nicht so sein, dass nur die Kitas das auffangen müssen. Vielmehr sollten sich
auch die Arbeitgeber in größerem Maße als bisher daran beteiligen. Das betrifft nicht
nur die Wirtschaft, sondern auch die öffentliche Hand. Es müssten also auch im Rah-
men der Arbeitgeberstrukturen mehr Flexibilität geschaffen werden. Nicht nur die Kin-
der sollten den mit der Flexibilität verbundenen Anspruch schultern müssen. Das gilt
natürlich auch für die Fachkräfte usw.

Ganz kurz noch zur Personalausstattung bzw. zur Multiprofessionalität: Bei uns wird
gekocht. Wir haben eine Köchin. Natürlich räume ich auch die Spülmaschine ein und
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aus. Als eingruppige Einrichtung können wir uns auch keine Hauswirtschaftlerin leis-
ten, die morgens und mittags jeweils eine halbe Stunde kommt, um diese Tätigkeit
auszuüben. Das ist in kleinen Einrichtungen nicht möglich.

Heruntergebrochen auf die pädagogische Multiprofessionalität würde dies bedeuten,
dass es bei kleinen Einheiten eine zusätzliche finanzielle Ausstattung geben müsste. Es
sollten verschiedene Professionen ins Team geholt werden, die sich um die pädagogi-
schen Angelegenheiten kümmern. Die Reggio-Pädagogik ist ein gutes Beispiel. Nach
ihr werden zum Beispiel Musiker etc. mit ins Team geholt. Das könnte man gruppen-
übergreifend machen, weil das keine Vollzeitstellen in der Einrichtung sein müssen. Fünf
oder zehn verschiedene Einrichtungen könnten sich eine Person teilen, welche die
Teams bei bestimmten Projekten bzw. Fortbildungsmaßnahmen in den Einrichtungen
unterstützt. Dadurch könnte eine Professionalisierung der Teams ermöglicht werden.

Ich komme zu den Ausbildungsstellen: Eine zusätzlich WPJ pro Gruppe würde ca.
20.000 € im Jahr bedeuten. Das ist ungefähr der Satz, den die Arbeitgeber für eine
WPJ zahlen müssen. Das sollte drin sein und zusätzlich für die Gruppen aufgesattelt
werden, die das machen. Dadurch würde der Anreiz bei den Trägern vergrößert wer-
den, überhaupt auszubilden und Ausbildungszeit zu investieren. Wir machen es so,
dass wir mindestens eine Stunde bzw. eineinhalb Stunden pro Woche pro Praktikantin
investieren. Das geht natürlich nur, wenn auch alle Personen anwesend sind. – Danke.

Vorsitzender Wolfang Jörg: Herzlichen Dank. – Meine Damen und Herren, wir sind
am Ende der heutigen Anhörung. Ich sage allen Sachverständigen herzlichen Dank,
dass sie zu uns gekommen sind. Kommen Sie gut nach Hause. Es gibt für einige
Städte schon Unwetterwarnungen. Gucken Sie, dass Sie sicher nach Hause kommen.
Ich sage auch den Kolleginnen und Kollegen herzlichen Dank, dass sie heute ohne
Mittagessen durchgehalten haben.

Die nächste Sitzung unseres Ausschusses findet am 5. Juli 2018 statt. Das ist für die
Erstellung des Protokolls ein bisschen knapp. Ich schlage vor, dass wir die Auswertung
dieser Anhörung am 13. September 2018 durchführen. Trifft das auf Zustimmung? –
Das ist so. Dann ist das hiermit beschlossen und verkündet. Ich wünsche Ihnen einen
schönen Tag.

gez. Wolfgang Jörg
Vorsitzender

Anlage
03.09.2018/04.09.2018
83
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Antrag 
 
der Fraktion SPD 
 
 
 
Drohenden Ausbaustopp verhindern – 
Kommunen bei der Schaffung von Kita-Plätzen nicht im Regen stehen lassen 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Der Bedarf an Kindertagesbetreuungsplätzen nimmt aufgrund der demografischen 
Entwicklungen weiterhin stetig zu. Das Deutsche Jugendinstitut (DJI) prognostiziert bis zum 
Jahr 2025 deutschlandweit einen zusätzlichen Platzbedarf, da sich die Zahl der Kinder im 
Krippen-, Kindergarten- und Grundschulalter bei gleichbleibender Entwicklung von derzeit 
7.654.000 um bis zu 415.000 Kinder erhöhen dürfte. Gleichzeitig besteht nach wie vor eine 
deutliche Kluft zwischen Elternwünschen und vorhandenen Betreuungsplätzen. Einen 
entsprechend hohen Handlungsbedarf für den Platzausbau in Nordrhein-Westfalen stellte 
auch die Johanniter-Zukunftsstudie „Frühkindliche Bildung und Betreuung in Nordrhein-
Westfalen“ im Jahr 2017 fest. 
 
Nach wie vor engagieren sich die Kommunen intensiv, um den Rechtsanspruch auf einen 
Betreuungsplatz ab dem zweiten Lebensjahr zu erfüllen. Die Ausbaudynamik darf in 
Nordrhein-Westfalen nicht ins Stocken geraten, weil die Landesprogramme überzeichnet sind. 
Die Landesregierung muss die Hinweise aus der kommunalen Landschaft ernst nehmen: 
Beispielsweise hat die Stadt Bünde die von Bund und Land für die Jahre 2017 bis 2020 
bereitgestellten Fördermittel des Landes NRW und des Bundesinvestitionsprogramm 
„Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 – 2020“ bereits jetzt komplett verbraucht. Einem 
entscheidungsreifen Antrag des Landesjugendamts Münster, weitere 42 Ü3-Plätze mit einem 
Fördervolumen von 560.250 Euro zu schaffen, kann deshalb nicht entsprochen werden. 
Darüber hinaus sind Zuschussanträge für weitere 100 Ü3-Plätze und 24 U3-Plätze bis zum 1. 
August 2020 in Vorbereitung. Dies entspricht allein für die Stadt Bünde einem 
Investitionsvolumen von rund 2,8 Millionen Euro, für das die Stadt nicht auf 
Landesförderprogramme zurückgreifen kann. Wie die Antwort des Ministeriums für Kinder, 
Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen vom 12. Juni 2018 zeigt, 
sind für die erheblichen Zusatzbelastungen der Kommunen durch den Kita-Ausbau für die 
nächsten Jahre keine weiteren Mittel vorgesehen, die über die bereits laufenden 
Investitionsprogramme aus rot-grüner Regierungszeit hinausgehen. Ein fundierter Wille, 
ausreichend hohe Investitionsvolumen in die Hand zu nehmen und die erheblichen 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/3810 

 
 

2 

Mehreinnahmen des Landes in die frühkindliche Bildung zu investieren, ist trotz gegenteiliger 
Beteuerungen nicht erkennbar. Stattdessen ruhen sich CDU und FDP auf den Erfolgen der 
SPD-geführten Landesregierung aus, die zum Beispiel in den Jahren von 2010 bis 2017 die 
Zahl der Betreuungsplätze für unterdreijährige Kinder auf 179.472 Plätze mehr als verdoppelt 
und zudem ein Ü3-Investitionsprogramm ins Leben gerufen hat. 
 
 
II. Der Landtag stellt fest: 
 
Um den Herausforderungen des Kita-Ausbaus gerecht zu werden, nimmt die Landesregierung 
trotz sprudelnder Steuereinnahmen keine zusätzlichen Gelder in die Hand, um den 
gestiegenen Bedarf zu decken. Die aktuell zur Verfügung stehenden Programme stammen 
noch aus der vergangenen Legislaturperiode. Eine immer in Aussicht gestellte 
bedarfsgerechte Anpassung steht bis heute aus. 
 
 
III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 
 

- die kommunalen Jugendämter mit ausreichenden Investitionsmitteln auszustatten, 
um den Kita-Ausbau dem weiterhin steigenden Bedarf anpassen zu können. 

- ein nachhaltiges, verlässliches und solide finanziertes Kita-Ausbauprogramm 
aufzulegen, das die Baukostenentwicklungen der vergangenen Jahre einpreist. 

- für dieses Ziel aus Landesmitteln mindestens 200 Millionen Euro über die nächsten 
drei Jahre bereitzustellen. 

 
 
Thomas Kutschaty 
Sarah Philipp 
Regina Kopp-Herr 
Dr. Dennis Maelzer 
 
 
und Fraktion 
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Stadt 
Mönchengladbach 
Der Oberbürgermeister 
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Datum 

28.11.2018 

Schriftliche Anhörung von Sachverständigen durch den Ausschuss für Familie. Kinder und Jugend 
des Landtags Nordrhein-Westfalen 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zunächst bedanke ich mich sehr für die Beteiligung im Rahmen des Antrags der SPD' Fraktion 
"Drohenden Ausbaustopp verhindern - Kommunen bei der Schaffung von Kita-Plätzen nicht im 
Regen stehen lassen". 

Auch im. Stadtgebiet Mönchengladbach ist aufgrund der demografischen Entwicklung ein stetig 
steigender Bedarf an Kindertagesbetreuungsplätzen festzustellen. 

Um diese Entwicklung und die damit einhergehenden Auswirkungen und finanziellen Belastungen 
darzustellen, hat der Fachbereich Kinder. Jugend und Familie bereits im Frühjahr 2017 eine mittel
fristige Ausbauplanung erstellt, die den Bedarf an Kindertageseinrichtungen für die Kindergarten
jahre 2017/2018 bis 202212023 formuliert. 

Diese vom Stadtrat am 05.07.2017 beschlossene Ausbauplanung wird nunmehr jährlich durch die 
zu erstellende Kindergartenbedarfsplanung fortgeschrieben. Sowohl die am 06.03.2018 beschlos
sene Kindergartenbedarfsplanung für das Kindergartenjahr 2018/2019, als auch die zur Zeit erar
beitete Kindergartenbedarfsplanung für das Kindergartenjahr 201912020 stellen ein erhebliches 
kontinuierliches Ausbauvolumen fest 
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Neben" der demographischen Entwicklung ist zudem festzustellen, dass Eltern ihre Kinder 
immer früher zur Betreuung in eine Kindertageseinrichtung anmelden. Die von der Kommune 
im Rahmen des Rechtsanspruchs vorzuhaltenden Versorgungsquoten müssen kontinuierlich 
angepasst und erhöht werden. So geht die Stadt Mönchengladbach derzeit - als Ergebnis 
einer durchgeführten Elternbefragung - von einer im Kindergartenjahr 2022/2023 zu errei
chenden Versorgungsquote für Kinder unter drei Jahren von 49,7 0A, aus. Dies bedingt eine 
zu erzielende Steigerung vom derzeitigen Ausgangswert von über 10 Prozentpunkten. 

Für den Zeitraum bis zum Jahr 2022 sehen die aktuellen Planungen derzeit 54 neue Projekte 
vor. Hierbei handelt es sich neben wenigen Gruppenerweiterungsmaßnahmen im Wesentli
chen um 51 Neubauprojekte von Kindertageseinrichtungert An 6 Standorten ist sogar - auf
grund akuter Betreuungsplatzbedarfe - eine zeitlich befristete Bereitstellung von Betreuungs
plätzen in Modul-Fertigbauanlagen vorgesetlen. 

Mit den zuvor beschriebenen Maßnahmen sollen bis zum Jahr 2022 insgesamt 3.259 neue 
Betreuungsplätze in Mönchengladbach für die Betreuung von Kindern im Vorschulalter ge
schaffen werden. Dies mit dem Ziel für 95.3 % der Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren und für 
49,7 % der Kinder unter drei Jahren Betreuungsplätze zur Verfügung stellen zu können. 

Als Folge dieses sehr ambitionierten Ausbauprogramms hat der Kämmerer der Stadt Mön
chengladbach bereits die kommunalen Haushaltsmittel zur Betriebskostenförderung der Kin
dertageseinrichtungen von 37.211.000 € im Jahr 2017 sukzessive auf 56.838.500 € im 
Haushaltsjahr 2020 erhöht. 

Zur investiven Förderung im Rahmen des Ausbaus neuer Betreuungsplätze stehen der Stadt 
Mönchengladbach derzeit 2 Förderprogramme zur Verfügung: 

1. U3- Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2015 - 2018" 
Budget MG: 1.530.346,73 € 

2. Bundesinvestitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 - 2020" 
Budget MG: 3.472.383,00 € 

Das Gesamtvolumen von 5.002.729,73 € ist bereits durch beantragte Mittel in Höhe von 
4.608.596,01 € ausgeschöpft, so dass aktuell "nur" noch investive Fördermittel in Höhe von 
493.173,22 € neu vergeben bzw. beantragt werden können. 

Im Rahmen der von Ihnen initiierten Anhörung habe ich meinen Fachbereich Kinder, Jugend 
und Familie gebeten zu kalkulieren, welcher zukünftige Bedarf an investiven Fördermitteln 
bei Berücksichtigung des von der Stadt Mönchengladb~ch vorgesehenen und notwendigen 
Ausbauprogramms besteht. 

Für die ·Umsetzung des zuvor beschriebenen und notwendigen Ausbauprogramms von Kin
dertageseinrichtungen werden weitere 11.728,376,78 € investive Fördermittel benötigt. Hier
bei ist der Fachbereich davon ausgegangen, dass im Wesentlichen nur investive Förderun
gen für Ausstattungsbedarfe (3.500 € je Platz) von den jeweiligen Trägern beantragt werden. 
Lediglich bei 4 Projekten wird davon ausgegangen, dass der jeweilige Träger eine Förderung 
in Höhe von 30 .000 € je neu gebauten Betreuungsplatzes beantragen wird. Diese Annahme 
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wird sich vermutlich nur verwirklichen, wenn die derzeitige Niedrigzinsphase weiterhin Be
stand hat und Investoren auf die erweiterten investiven Fördermöglichkeiten nicht zugreifen. 

Der zuvor berechnete investive Fördermittelbedarf für Mönchengladbach von nahezu 12 Mil
lionen Euro lässt erkennen, dass dringend neue Landesförderprogramme für den Ausbau 
von Betreuungsplätzen aufzulegen sind. Dieser hohe investive Fördermittelbedarf in Mön
chengladbach wird auch nicht durch das angekündigte neue Investitionsprogramm des Bun
des - dessen Höhe noch nicht bekannt ist - kompensiert werden können. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dö 
~eor<1nete 

/ 
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Hinweis 

Die Stellungnahme 17/993 ist versehentlich auch als Stellungnahme 
17/1003 erfasst worden. Deshalb ist die Stellungnahme unter der zuletzt 
genannten Nummer gelöscht worden. 
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Landtag Nordrhein-Westfalen 
Herrn Wolfgang Jörg MdL 
Vorsitzender des Ausschusses für 
Familie, Kinder und Jugend 
Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

Stellungnahme zum Antrag der Fraktion SPD 
hier: Drohenden Ausbaustopp verhindern -

LANDTAG 
NORDRHEIN-WESTFALEN 

. WAHLPERIODE 

Kommunen bei der Schaffung von Kita-Plätzen nicht im Regen 
stehen lassen 

Sehr geehrter Herr Jörg, 

auf Ihr Schreiben vom 16.11.2018 kann ich nachfolgende Stellungnahme abge
ben: 

Im Antrag der SPD Fraktion wird zu Beginn grundsätzlich benannt, dass der Be
darf an Kindertagesbetreuungsplätzen aufgrund der demografischen Entwicklun
gen weiterhin stetig zunimmt. Dieser Aussage kann auch von Seiten der Stadt 
Oberhausen zugestimmt werden. 

Für die Stadt Oberhausen prognostizierte die Bevölkerungsvorausberechnung von 
2015 einen geringfügigen Anstieg der Bevölkerung bis zum Jahr 2017 und einen 
dann einsetzenden Rückgang. Bezogen auf die betreuungsrelevanten Altersgrup
pen wurde zum einen für die unter 3-Jährigen ab 2018 ein Rückgang errechnet 
und zum anderen für die 3 bis 6-Jährigen ein Absinken ab 2019. 

Durch die jährliche Betrachtung der in Oberhausen lebenden Kinder zwischen 0 
und 6 Jahren im Zuge der Bedarfskalkulation wurde jedoch, entgegen der Voraus
berechnung von 2015, ein bisher anhaltender Anstieg der Kinderzahlen dokumen
tiert. 

Diese Bedarfslage macht es weiterhin erforderlich, das Platzangebot in Oberhau
sen dauerhaft zu sichern . 

Der Bedarf neu zu schaffender Plätze für das Kindergartenjahr 2018/2019 umfasst 
947 Plätze insgesamt, davon 808 in KTE und 139 in KTP. Durch bereits 512 neu 
geschaffene Plätze in KTE sowie 14 Plätzen durch Platzänderungen der KTE, 
müsste sich der Bedarf eigentlich auf 421 Plätze (947-512-14) reduziert haben. 
Der ermittelte Ausbaubedarf für das KJ 2019/2020 liegt aber mit 755 Plätzen deut
lich darüber. 

:fj2 
~ 
stadt 
oberhausen 
Der Oberbürgermeister 

46042 Oberhausen 

Telefon 0208 825 1 
Telefax 0208 825 27 55 
E·Mail info@oberhausen.d! 
Internet www.oberhausen.d! 

Stadtsparkasse Oberhausen 
Kto. Nr. 148 148 
BLZ 365 500 00 
IBAN 
DE61 36550000000014814 
Ble 
WELADED10BH 

Gläubigeridentifikationsnummer 
DE21ZZZ00000011425 

Bereich 3-1 
Kinder, Jugend 

Datum 
14.12.2018 

Ihr Zeichen 

Mein Zeichen 

Durchwahl 
0208/825-9410 

Telefax 
0208/825-9310 

E-mail 
ertunc.deniz@ 
oberhausen.de 

Verwaltungsgebäude 
Essener Str. 55 
46047 Oberhausen 

Zimmer Nr. 206 

. siehe Rückseite -



- 2 -

Hier kommen die aktuellen Kinderzahlen für das KJ 2019/2020 ins Spiel. Die Kalkulation 2018/2019, 
erstellt Mitte 2017, basierte auf den Kinderzahlen vom 31.12.2016. Die aktuelle Kalkulation für 
2019/2020 bezieht sich nun folglich auf die Kinderzahlen vom 31.12.2017. 

In der Berechnung für das KJ 2019/2020 ist durch einen erneut geburtenstarken Jahrgang die Anzahl 
der U3-Kinder auf einem ähnlichen Niveau geblieben. Gleichzeitig ist durch das Hochwachsen der 
geburtenstarken Jahrgänge ab 2014 die Anzahl der U3-Kinder deutlich gestiegen. Das insgesamt 
berechnete Mehr an Kinder (355) teilt sich somit auf in 351 Ü3 Kinder und 4 U3-Kinder. 

Der Mehrbedarf ermittelt sich nun mittels der angesetzten Bedarfsquoten von 94 % bzw. 37 %. D.h. 
der Mehrbedarf bei Ü3-Plätzen liegt bei 330 (94 % von 351) und bei U3-Plätzen bei 2 (37 % von 4). 
Dieser Mehrbedarf von insgesamt 332 Plätzen ist zu dem restlichen Ausbaubedarf von 2018/2019 
von 421 Plätzen (ursprünglicher Ausbaubedarf minus Neu-/ausbauten und unterjährige Änderungen) 
wieder hinzuzurechnen. 

Die Mittel, die aus dem Bundesinvestitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 - 2020" 
der Stadt Oberhausen in Aussicht gestellt wurden, insgesamt 2.733.500,99 EUR, reichen nicht aus, 
um den genannten Bedarf zu decken. 

Vom Gesamtausbaubedarf von 755 Plätzen entfallen 721 auf neu zu schaffende Plätze in KTE. Hier 
würden je nach Baumaßnahme Investitionsmittel in Höhe von ca. 10,8 Mio. EURO (Um- und Aus
baumaßnahmenlinvestorenmodelle) bis ca. 19,5 Mio. EURO (Neubau maßnahmen) benötigt. Bei den 
Beträgen handelt es sich um die maximale Zuwendung, d. h. der zu leistende Eigenanteil in Höhe von 
10% des Höchstfördersatzes wurde bereits abgezogen. 

Die restlichen 34 Plätze wären in der Kindertagespflege zu schaffen. Hier würden Investitionsmittel in 
Höhe von durchschnittlich ca. 250.000,00 EURO benötigt, abhängig davon, ob die Kindertagespfle
gesteIle in eigenem Wohnraum oder angemieteten Räumlichkeiten stattfindet. 

Aufgrund der vorgenannten Ausführungen wird der Antrag der SPD Fraktion an die Landesregierung, 
ausreichend Investitionsmittel für den Kita-Ausbau zur Verfügung zu stellen, von Seiten der Stadt 
Oberhausen unterstützt. 

Aktuell hat das MKFFI in seinem Eckpunktepapier erklärt, dass "das Land den Kommunen und Trä
gern garantiert, jeden notwendigen Platz beim Ausbau zu bewilligen". Für das kommende Haushalts
jahr 2019 stehen bereits 124,1 Mio. Euro für den investiven Platzausbau zur Verfügung. Zur Absiche
rung der Garantie des Landes an die Kommunen sollen im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung 
des Landes weitere zusätzliche Mittel i. H. v. rund 115 Mio. Euro jährlich für die Investitionsförderung 
bereitgestellt werden. 

Um den genannten Gesamtausbaubedarf zu decken und durch die Schaffung von zusätzlichen 755 
Kindertagesbetreuungsplätzen somit zu realisieren, ist die Bereitstellung von ausreichenden Investiti
onsmitteln für den erforderlichen Ausbau unbedingt notwendig. 

Ertunc Deniz 
Bereichsleiter (Jugendamtsleiter) 



Städtetag NRW 
Gereonstraße 18 - 32 
50670 Köln 
Tel. 0221 / 3771-0 
www.staedtetag-nrw.de 

Landkreistag Nordrhein-Westfalen 
Kavalleriestraße 8 
40213 Düsseldorf 
Tel. 0211 / 300491-0 
www.landkreistag-nrw.de 

Städte- und Gemeindebund NRW 
Kaiserswerther Str. 199/201 
40474 Düsseldorf 
Tel. 0211 / 4587-1 
www.kommunen-in-nrw.de 

 

Arbeitsgemeinschaft  der  kommunalen  Spitzenverbände  NRW 

 
 

 
 
Herrn Wolfgang Jörg, MdL 
Vorsitzender des Ausschusses für 
Familie, Kinder und Jugend 
Landtag Nordrhein-Westfalen 
Postfach 10 11 43 
40002 Düsseldorf  
 
E-Mail: anhoerung@landtag.nrw.de 
 
Ausbaustopp - A 04 
 
 

Ansprechpartner: 
 
Bianca Weber 
Städtetag Nordrhein-Westfalen 
Tel.-Durchwahl: - 0221/3771-450 
Fax-Durchwahl: - 0221/3771-409 
E-Mail: bianca.weber@staedtetag.de  
 
Aktenzeichen: 51.21.73 N 
 
Dr. André Weßling 
Landkreistag Nordrhein-Westfalen 
Tel.-Durchwahl: - 0211/300491-210 
Fax-Durchwahl: - 0211/300491-660 
E-Mail: a.wessling@lkt-nrw.de  
 
Aktenzeichen: 51.26.01.1 
 
Dr. Matthias Menzel 
Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen 
Tel.-Durchwahl: - 0211/4587-234 
Fax-Durchwahl: - 0211/4587-291 
E-Mail: matthias.menzel@kommunen-in-nrw.de 
 
Aktenzeichen: 35.0.8.1-001/005 
 
Datum: 18.12.2018/we 
 

 
 
Schriftliche Anhörung von Sachverständigen durch den Ausschuss für Familie, Kinder und 
Jugend des Landtags Nordrhein-Westfalen  
 
„Drohenden Ausbaustopp verhindern – Kommunen bei der Schaffung von Kita-Plätzen nicht im 
Regen stehen lassen“, Antrag der Fraktion der SPD (Drs. 17/3810)  
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
haben Sie vielen Dank für die Möglichkeit der schriftlichen Stellungnahme zum obigen Anhö-
rungsgegenstand. 
 
Bund und Land haben in den vergangenen Jahren durch verschiedene Bundes- und Landesinvesti-
tionsprogramme den Ausbau an Plätzen in Kindertageseinrichtungen gefördert. Die bereitgestell-
ten Mittel waren insbesondere notwendig, um der steigenden Nachfrage nach Kinderbetreuung 
gerecht zu werden. Nach wie vor hat Nordrhein-Westfalen angesichts unterschiedlicher Aus-
gangssituationen in den einzelnen Bundesländern einen erheblichen Ausbaubedarf, der durch 
weiter steigende Nachfrage nach Angeboten auch bereits für sehr junge Kinder, steigende Gebur-
tenraten sowie den Zuzug von jungen Menschen und Familien mit kleinen Kindern auch weiter 
anwachsen wird. Insbesondere in den Großstädten geht man auch perspektivisch von steigenden  
Geburtenraten aus. Die Rückmeldungen aus der Mitgliedschaft gehen dabei von einer deutlich  
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steigenden Nachfrage von Plätzen in allen Alterssegmenten, d.h. nicht nur im Bereich der Betreu-
ung von Kindern unter drei Jahren, aus. Bei den Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren wird 
nach uns vorliegenden Angaben eine noch stärkere Steigerung bei den Kinderzahlen erwartet als 
bisher. 
 
Die kommunalen Spitzenverbände teilen daher das Anliegen und die Forderungen des Antrags 
und sprechen sich daher für eine nachhaltige Ausweitung der investiven Förderprogramme aus. 
 
Uns liegen in Teilen Rückmeldungen aus der Mitgliedschaft zu den voraussichtlichen Investitions-
bedarfen in den kommenden Jahren vor, allerdings ist die zukünftige Entwicklung der Bedarfs-
nachfrage schwierig abzuschätzen. Fest steht, dass das bestehende Angebot trotz massiver Inves-
titionen in neue Kindertageseinrichtungen und Plätze in Kindertagespflege der aktuellen Nachfra-
ge nicht gerecht wird. Verschiedentlich wird auf der Basis von wissenschaftlichen Studien von 
mindestens 100.000 zusätzlichen Betreuungsplätzen bis zum Jahr 2025 für Nordrhein-Westfalen 
gesprochen. 
 
Lediglich beispielhaft möchten wir hier folgende Zahlen nennen: 
 
Zwei Mitgliedskommunen aus dem Bereich des Städtetages Nordrhein-Westfalen gehen von ak-
tuell 1.800 bis 2.000 zusätzlich benötigten Plätzen aus, ohne dass hierbei eine zusätzliche Nach-
frage durch weiter steigende Kinderzahlen eingerechnet ist. Allein für die genannten 2.000 weite-
ren Betreuungsplätze der einen Mitgliedskommune wäre nach den derzeitigen Richtlinien zur 
Investitionsförderung durch das Land, ein Investitionsvolumen – ausschließlich Landesmittel – 
zwischen 26 Mio. Euro (Aus- und Umbaumaßnahmen) und 60 Mio. Euro (Neubaumaßnahmen) 
erforderlich. Hinzu kommen noch die erforderlichen Investitionsmittel, die für städtische Tages-
einrichtungen für Kinder für Neubau-, Erweiterungs-, Erhaltungs- bzw. Sanierungsmaßnahmen 
vorgesehen sind. Diese müssen noch konkret beziffert werden. Das derzeit zur Verfügung stehen-
de Budget ist dabei jeweils bereits deutlich durch konkrete Maßnahmen überzeichnet. Zwei wei-
tere Mitgliedskommunen des Städtetages Nordrhein-Westfalen  – die Stadt Mönchengladbach 
und die Stadt Oberhausen – wurden selbst um eine schriftliche Stellungnahme gebeten. Daher 
möchten wir an dieser Stelle auf die entsprechenden Ausführungen verweisen. 
 
Exemplarisch für den Bereich des Landkreistages Nordrhein-Westfalen ist in einem Kreis für das 
Kita-Jahr 2019/2020 von einem Finanzbedarf für den Ausbau in Höhe von 4,5 Mio. Euro auszuge-
hen, da bis zu 47,5 neue Gruppen und sieben neue Einrichtungen benötigt werden. Dadurch wür-
den 328 neue U3-Plätze und 342 neue Ü3-Plätze geschaffen. Zu berücksichtigen ist zudem, dass 
bei jedem Ausbau weitere Ausstattungs- und Umbaumaßnahmen erforderlich sind. Unter Beibe-
haltung des bisherigen Verteilungsschlüssels würden lediglich 1,3 Mio. Euro auf das entsprechen-
de Kreisjugendamt entfallen. 
 
Um den Investitionsbedarf einschätzen zu können, hat der Städte- und Gemeindebund Nordrhein-
Westfalen im Herbst 2018 eine E-Mail-Umfrage im Rahmen der Runde der Jugendamtsleiter 
durchgeführt. Die Kommunen wurden gebeten, den Investitionsbedarf für die Jahre 2019, 2020, 
2021 und 2022 getrennt nach U3- und Ü3-Bereichen mitzuteilen. An der Umfrage haben sich von 
31 Kommunen insgesamt 25 beteiligt. In diesen Kommunen wohnen insgesamt rd. 1,37 Mio. Ein-
wohner. Die teilnehmenden Kommunen haben auf einen Investitionsbedarf sowohl für den U3- 
als auch für den Ü3-Bereich in Höhe von rd. 170 Mio. Euro hingewiesen. In den meisten Kommu-
nen ist der Investitionsbedarf für den Ü3-Bereich deutlich höher als für den U3-Bereich. Nachdem 
der Platzausbau nach Einführung des Rechtsanspruchs für den U3-Bereich vielfach realisiert wor-
den ist, hat sich ganz offensichtlich ein nicht unerheblicher zusätzlicher Bedarf im Ü3-Bedarf erge-
ben. Aufgrund der Rückmeldungen der Jugendämter besteht zudem ein großer Bedarf im Bereich 
Sanierung. Der Sanierungsstau wurde von einigen Kommunen als erheblich bezeichnet. 
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Nachdem sich die Zahlen nicht sicher abschätzen lassen, ein nennenswerter Investitionsbedarf 
aber bereits zum jetzigen Zeitpunkt als auch perspektivisch steigend in den kommenden Jahren 
sicher anzunehmen ist, bewerten es die kommunalen Spitzenverbände als positiv, dass das Land 
für das Haushaltsjahr 2019 für die Investitionskostenfinanzierung 124,1 Mio. Euro zur Verfügung 
stellen wird. Auch die Vereinbarung des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integra-
tion des Landes Nordrhein-Westfalen mit dem Ministerium der Finanzen des Landes Nordrhein-
Westfalen, künftig Haushaltsreste – jährlich in Höhe von etwa zwischen 30 und 100 Mio. Euro für 
die Investition in den Ausbau weiterer Betreuungsplätze zur Verfügung stellen zu können – wird 
positiv bewertet. 
 
Aus kommunaler Sicht ist dabei zwingend erforderlich, dass das Land die notwendigen Investitio-
nen für den weiter erforderlichen Ausbau der Kindertagesbetreuung im Rahmen der bestehenden 
Förderrichtlinien auch garantiert und die Mittel für die erforderlichen Plätze zur Verfügung stellt. 
Im Ergebnis muss jeder bewilligte Platz vom Land mit entsprechenden Investitionsmitteln geför-
dert werden. Entsprechende Forderungen haben die kommunalen Spitzenverbände im Zuge der 
Gespräche zu einer Einigung mit dem Land im Rahmen der KiBiz-Revision gestellt. 
 
Aus den Mitgliedskommunen haben uns darüber hinaus noch Hinweise zu einer erwünschten 
Vereinfachung des Antragsverfahrens im Bereich der Investitionskostenförderung erreicht. 
 
Abschließend sei der Vollständigkeit halber darauf hingewiesen, dass die Schwierigkeiten beim 
Ausbau von Betreuungsplätzen aber auch teilweise faktischer Natur sind, z. B. da der große Bau-
boom häufig bereits erforderliche Kapazitäten/Kräfte bindet und es für Baumaßnahmen etc. ent-
sprechende Vorlaufzeiten gibt. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 

 

 
Stefan Hahn Martin Schenkelberg 

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 des Landesjugendrings NRW zum Antrag der Fraktion 

der SPD „Drohenden Ausbaustopp verhindern – Kommunen bei der 

Schaffung von Kita-Plätzen nicht im Regen stehen lassen“ (Drs. 

17/3810) 
 
Seit dem 1. August 2013 ist die Kommune per Gesetz verpflichtet, für Kinder eine Betreu-
ungsmöglichkeit zur Verfügung zu stellen. Als Jugendverbände betrachten wir diese Regelung 
aus der Perspektive von Kindern und Jugendlichen. Der Landesjugendring NRW sieht eben-
falls die im Antrag beschriebene Notwendigkeit, den Kita-Ausbau dem weiterhin steigenden 
Bedarf anzupassen. Eine qualitativ hochwertige und partizipativ gestaltete frühe Bildung ist für 
Kinder von großer Bedeutung. Sie hat den Anspruch, die Durchlässigkeit und Chancengleich-
heit in unserer Gesellschaft zu erhöhen.  
 
Der Antrag ist wesentlich von den „Elternwünschen“ (vgl. I. Ausgangslage Drs. 17/3810), nach 
einem quantitativen Ausbau, her gedacht. Als Landesjugendring NRW betonen wir: Wir brau-
chen eine Kinderpolitik, die mehr als eine Betreuungspolitik ist! Dies widerspricht der Notwen-
digkeit eines quantitativen Ausbaus nicht, sondern fordert Politik und Entscheidungsträ-
ger_innen auf, mit einem ganzheitlichen Ansatz ein gutes Leben für Kinder zu ermöglichen. 
Dazu gehört ein Betreuungsplatz für jedes Kind, an dem das Kindeswohl und das Recht des 
Kindes auf Partizipation (vgl. § 2 und § 13.6 KiBiz) verwirklicht werden. Es gibt beeindrucken-
de Beispiele zur Umsetzung einer guten frühkindlichen Bildung. Zur Wahrheit gehört dabei 
auch, dass gute Bildung nur von gut bezahlten Fachkräften geleistet werden kann.  
Als Landesjugendring NRW sehen wir das Land klar in der Verantwortung gegenüber den 
Kommunen. Andernfalls ist zu befürchten, dass die Kommunen aufgrund des hohen Drucks 
andere Aufgaben der Jugendhilfe vernachlässigen – trotz ihrer Pflichtigkeit. Die Arbeitsstelle 
Kinder- und Jugendhilfestatistik stellt bereits heute eine „drohende Erosion des Feldes“ der 
Kinder- und Jugendarbeit fest.1  

 

Forderungen: 
Es braucht langfristig gedachte, Kinder- und Familien-bedarfsgerechte Betreuungsangebote 
zu flexiblen Zeiten, um eine gute Qualität sicherzustellen. Diese Regelungen müssen neben 
einer Finanzierungsregelung für die nächsten drei Jahre auch langfristig und zukunftsfähig 
sein. Außerdem müssen die Betreuungsangebote partizipativ gestaltet und am Kindeswohl 
ausgerichtet sein. Finanzielle Mittel müssen ebenso in qualitativen Maßnahmen – für den wei-
teren Ausbau, aber auch für bestehende Angebote – eingesetzt werden.  
 

Der Landesjugendring NRW ist die Arbeitsgemeinschaft der derzeit 25 auf Landes-

ebene anerkannten Jugendverbände in Nordrhein-Westfalen. Er vertritt die Interes-

sen der Jugendverbände und junger Menschen und engagiert sich in Grundsatzfra-

gen der Kinder-, Jugend-, Bildungs- und Gesellschaftspolitik. 

                                                           

1 Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik: Empirische Befunde zur Kinder- und Jugendhilfe. Analysen zum Leitthe-
ma des 16. Deutschen Jugendhilfetags 2017, S. 18.  
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Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände 

der Freien Wohlfahrtspflege  

des Landes Nordrhein-Westfalen 

 

„Drohenden Ausbaustopp verhindern – Kommunen bei der Schaffung von Kita-Plätzen 
nicht im Regen stehen lassen“, Drucksache 17/3810 
Schriftliche Anhörung im Landtagsausschuss für Familie, Kinder und Jugend   

 

Sehr geehrter Herr Minister Jörg,  

 

beigefügt erhalten Sie eine Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien 
Wohlfahrtspflege NRW, die zu dem o. g. Antrag abgegeben wird.  

 

Für eine Berücksichtigung unserer schriftlich dargelegten Überlegungen und Vorschläge im weiteren 
Verfahren wären wir dankbar.  

 

Für evtl. Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.  

 
Mit freundlichen Grüßen  

 

Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände  

der Freien Wohlfahrtspflege NRW 

 

 

 

Christian Heine-Göttelmann 

Vorsitzender 

  
 

Landtag Nordrhein-Westfalen  
Vorsitzender des Ausschuss für Familie, 
Kinder und Jugend  
Herrn Minister Wolfgang Jörg  
per E-Mail: wolfgang.joerg@landtag.nrw.de  

 

LAG FW NRW ● Lenaustraße 41 ● 40470 Düsseldorf 

Ihre Zeichen/Ihr Schreiben vom Unsere Zeichen/Auskunft erteilt Mailadresse Düsseldorf 

 J. Rautenberg  -410 
lagfw@diakonie-rwl.de 

20.12.2018 

Der Vorsitzende 
 
c/o Diakonisches Werk 
Rheinland-Westfalen-Lippe e.V. 
 

Lenaustraße 41 
40470 Düsseldorf 
 

Telefon: 0211 6398-410 
Telefax: 0211 6398-317 
 

www.freiewohlfahrtspflege-nrw.de 
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Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohl-
fahrtspflege NRW zum  

Antrag der SPD-Fraktion „Drohenden Ausbaustopp verhindern – Kommunen bei 
der Schaffung von Kita-Plätzen nicht im Regen stehen lassen“, Drucksache 
17/3810 

Schriftliche Anhörung im Landtagsausschuss für Familie, Kinder und Jugend   
 
 
Die Landesarbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege bedankt sich 
für die Möglichkeit, zum Antrag der Fraktion der SPD Stellung nehmen zu können. 
 
Zu den Feststellungen und Forderungen des Antrags wird wie folgt Stellung genommen: 
 
Aufgrund veränderter gesellschaftlicher Rahmenbedingungen wie auch bedingt durch demografi-
sche Entwicklungen, ist der Bedarf an Betreuungsplätzen in Tageseinrichtungen für Kinder in den 
letzten Jahren stetig gestiegen. Auf Grund des demografischen Wandels, wie auch der Zuwan-
derung von Familien mit Fluchthintergrund ist fest damit zu rechnen, dass der Bedarf an Plätzen 
auch weiterhin ansteigen wird. Das Angebot der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung 
von Kindern in Nordrhein-Westfalen sollte daher so beschaffen sein, dass dieses dem Rechtsan-
spruch gerecht wird und Chancengleichheit für alle Kinder bietet. 
 
Auch im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf kommt der Bildung, Erziehung und 
Betreuung von Kindern in Einrichtungen außerhalb des Elternhauses eine wesentliche Bedeu-
tung zu. Ohne eine angemessene Infrastruktur von Betreuungsangeboten für Kinder ist eine ver-
lässliche Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Regelfall nicht sicherzustellen. In der Regel wol-
len oder müssen beide Elternteile eine Berufstätigkeit ausüben. Dazu ist ein bedarfsgerechtes 
Angebot vor Ort notwendig. 
Die gestiegenen Erwartungen, z.B. auch an die Mobilität von Eltern, haben den Bedarf an Betreu-
ungsplätzen auch über 35 Wochenstunden hinaus steigen lassen. Durch ein entsprechend aus-
gebautes Platzangebot wird die Berufstätigkeit und somit die Sicherung des Erwerbseinkommens 
häufig erst möglich.  
Der Wunsch vieler Eltern, frühestmöglich Sicherheit darüber zu erhalten, ob ein Wiedereinstieg 
in den Beruf, z.B. nach der Inanspruchnahme von Elternzeit, realistisch ist, erfordert ebenfalls ein 
verlässliches Betreuungsangebot und entsprechende Kapazitäten in den Kommunen, um diesem 
Bedarf gerecht werden zu können. 
 
Ein flächendeckendes verlässliches und qualitativ gut aufgestelltes  Platzangebot, das sich an 
den tatsächlichen Bedarfen der Familien orientiert, ist aus Sicht der Freien Wohlfahrtspflege si-
cherzustellen. Ein entsprechend zu schaffendes Angebot muss die heutigen Anforderungen an 
die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern bis zu 45 Stunden pro Woche berücksichtigen. 
Das bedeutet unter anderem, dass die räumliche und sächliche Ausstattung der Kindertagesein-
richtungen für eine ganztägige Betreuung über Mittag (Küche, Ess- und Schlafbereiche) ausge-
legt ist. Träger und Mitarbeitende aus bestehenden Einrichtungen berichten immer wieder über 
große Schwierigkeiten und pädagogisch kaum vertretbaren Situationen. Diese treten insbeson-
dere in der Übermittag-Betreuung aufgrund ungenügender Ausstattung und fehlender Räumlich-
keiten auf. Daher darf ein weiterer notwendiger Ausbau von Plätzen diesen wichtigen Aspekt 
nicht außer Acht lassen.  
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Die Freie Wohlfahrtspflege weist an dieser Stelle gleichfalls darauf hin, dass der erforderliche 
Platzausbau in NRW den Personalbedarf in den Tageseinrichtungen weiter erhöhen würde. Da-
her sind Strategien für eine zeitnahe Personalgewinnung dringend in den Blick zu nehmen.   
 
Aus Sicht der Träger ist es gleichfalls ein dringendes Anliegen, grundsätzlich eine bisher nicht 
gegebene auskömmliche Finanzierung der Tageseinrichtungen sicherzustellen. Hierbei sollten 
neben einer Auskömmlichkeit besonders die zu schaffenden Ressourcen im Hinblick auf eine 
Verbesserung der Qualitätsstandards in den Einrichtungen eine Rolle spielen. Angemessene 
Stundenkontingente zur Leitungsfreistellung, ein Personalschlüssel, der die Erkenntnisse aus 
Forschung und Wissenschaft berücksichtigt, wie auch ausreichende Zeiten für die mittelbare pä-
dagogische Arbeit in den Tageseinrichtungen für Kinder, seien in diesem Zusammenhang bei-
spielhaft aufgeführt.  
 
Die LAG der Freien Wohlfahrtspflege befürwortet den Antrag der Fraktion der SPD ausdrücklich 
dahingehend, umfängliche Mittel für einen weiteren Ausbau des Betreuungsangebotes im Be-
reich der Tageseinrichtungen für Kinder zur Verfügung zu stellen. Der Bund, das Land Nordrhein-
Westfalen und die Kommunen sollten hier gemeinsam für ein bedarfsgerechtes Angebot Sorge 
tragen, welches die durch die Freie Wohlfahrtspflege benannten kritischen Punkte angemessen 
berücksichtigt.   
 
 
 
Düsseldorf, den 20.12.2018 



Stadt Eschweiler 
Der Bürgermeister 

Stadt Eschweiler I Postfach 1328 I 52233 Eschweiler 

Landtag Nordrhein-Westfalen 
Postfach 10 11 43 
40002 Düsseldorf 

per E-Mail an : anhoerung@landtag.nrw.de 

Ausbaustopp - A04 
Antrag der Fraktion der SPD; Drucksache 17/3810 

Sehr geehrte Damen und Herren , 

zu dem o.g. der SPD-Fraktion nehme ich wie folgt Stellung : 

Für die Stadt Eschweiler ist der bedarfsgerechte quantitative und qualitative Ausbau 
der Kindertagesbetreuung ein priorisierter Faktor in der Stadtentwicklung unter der 
wesentlichen Maßgabe der familienfreundlichen Gestaltung der Wohn- und 
Lebensbedingungen in Eschweiler. 

Stetig steigende Geburtenzahlen, Zuzug und Zuwanderung sowie die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf sind wesentliche Einflussfaktoren die den Ausbau an 
Betreuungsplätzen zur Erfüllung des Rechtsanspruches zwingend erforderlich 
machen. 

In Eschweiler konnte durch den konsequenten Ausbau eine Betreuungsquote zum 
Kindergartenjahr 2018/19 für die Kinder unter drei Jahren mit Rechtsanspruch von 
rund 65 %, und für die über dreijährigen Kinder von rund 96 % erreicht werden. 

Mit dem aktuellen Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017- 2020" 
sind den Kommunen Zuwendungen für Investitionen für zusätzliche Plätze in 
Kindertageseinrichtungen und Kindertagespftege zur Verfügung gestellt worden. 
Das der Stadt Eschweiler zur Verfügung gestellte Gesamtbudget beziffert sich auf 
767.797 €. 

Die kommunale Investition für den Ausbau an Betreuungsplätzen in dem 
Bewilligungszeitraum des o.g. Investitionsprogramms beläuft sich hingegen auf 
5.586.783 €. Nach den geltenden Förderrichtlinien wäre hier ein 
Investitionszuschuss in Höhe von 4.338.500 € grundsätzlich bewilligungsfähig . Im 
Verhältnis zu den für die Stadt Eschweiler im Budget bereit gestellten Mittel ergibt 
sich eine .,Förderlücke" von 3.570.703 €. 

Diese Angaben beziehen sich derzeit nur auf die die aktuellen Ausbaumaßnahmen 
und stellen eindrücklich die Notwendigkeit zur weiteren finanziellen Unterstützung 
der Kommunen im dringend notwendigen Ausbau der Kindertagesbetreuung dar. 

wwweschweiler.de 

/ 
ESCHWEILER 

mit Energie in die Zukunft! 

Dienststelle 
Jugendamt 

Auskunft erteilt 
Herr Termath 
Zimmer 249 
Telefon 02403171 -275 
Fax 02403/60999-397 
j uergen. term a t h@eschwei I er. de 

Ihr Zeichen 
Mein Zeichen 

Datum 21.12.2018 

Dienstgebäude 
Johannes-Rau-Platz 1 
52249 Eschweiler 
Telefon-Zentrale 02403171-0 
stadtverwaltung@eschweiler.de 

Öffnungszeiten im Rathaus 
Montag - Mittwoch und Freitag 
8.30 - 12.00 Uhr 
Donnerstag 
14.00 -17.45 Uhr 

Gläubiger-ID 
OE 96 001 00000080885 

Bankverbindungen 
Sparkasse Aachen 
IBAN: DE48 3905 0000 0001 2161 00 
BIC: AACSDE33 

Commerzbank AG 
IBAN: DEll 37080040 0170 2816 00 
BIC: DRESDEFF370 

Postbank Köln 
IBAN: DE07 3701 005000038245 09 
BIC: PBNKDEFF 

Raiffeisen-Bank Eschweiler 
IBAN: DE73 3936 2254 2500116016 
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Vor dem Hintergrund des aus hiesiger Sicht auch zukünftig steigenden Bedarfes zur Erfüllung des 
Rechtsanspruches ist davon auszugehen, dass nicht nur die jetzt schon vorliegende deutliche Überzeichnung des 
laufenden Investitionsprogrammes festzustellen ist, sondern darüber hinaus zwingend weitere Landesmittel den 
Kommunen zur Verfügung gestellt werden müssen. 

Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 

._,1~.o-=- . 
Stefan Kaever 
Beigeordneter 
und Stadtkämmerer 



LVR – Landschaftsverband Rheinland 
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LWL – Landschaftsverband Westfalen-Lippe 
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       20. Dezember 2018  

Schriftliche Anhörung von Sachverständigen durch den Ausschuss für Familie, Kin-

der, und Jugend des Landtags Nordrhein-Westfalen 

Drohenden Ausbaustopp verhindern – 

Kommunen bei der Schaffung von Kita-Plätzen nicht im Regen stehen lassen 

 

Antrag der Fraktion der SPD 

Landtagsdrucksache 17/3810 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
die Landesjugendämter Rheinland und Westfalen-Lippe bedanken sich für die Gelegen-
heit zur Stellungnahme. 
 
Der investive Ausbau der Kindertagesbetreuung zur Schaffung von Betreuungsplätzen für 
Kinder im Elementarbereich ist auch nach 10 Jahren der Förderung mit Bundes- und Lan-
desmitteln noch nicht zum Abschluss gekommen. Bedingt durch den allgemein gestie-
genen Bedarf von Eltern, den Geburtenanstieg, den Zuzug von Menschen mit Migrations-
hintergrund sowie allgemein steigendem Betreuungsbedarf steht trotz bestehendem 
Rechtsanspruch nicht immer für jedes Kind ein Betreuungsplatz zur Verfügung. 
 
Der hohe Bedarf für den weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung zeigt sich nicht zu-
letzt auch in der Überzeichnung des Bundesförderprogramms „Kinderbetreuungsfinan-
zierung 2017-2020“. 
 
Im Einzelnen nehmen wir zu dem Antrag wie folgt Stellung: 

 
Landtag Nordrhein-Westfalen 
Postfach 10 11 43 
40002 Düsseldorf 

Dietel
Parlamentspapiere
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1. Das Land Nordrhein-Westfalen hat auf den nach wie vor hohen Ausbaubedarf re-

agiert und stellt im nächsten Jahr 94,1 Mio. Euro aus Bundesmitteln für flücht-
lingsbedingte Bedarfe für die Kinderbetreuung für ein weiteres investives Landes-
förderprogramm zur Verfügung. Damit können im nächsten Jahr die dringendsten 
Bedarfe, die sich aus der Überzeichnung des Bundesprogramms „Kinderbetreu-
ungsfinanzierung 2017-2020“ ergeben, bedient werden. 

 
2. Deshalb wurde inzwischen auch die Budgetierung im Förderprogramm „Kinder-

betreuungsfinanzierung 2017-2020“ aufgehoben. Jugendämter, die Förderan-
träge über ihr Budget hinaus gestellt haben, können damit bis zum Dreifachen 
des ursprünglich zugedachten Budgets Fördermittel aus diesem Programm erhal-
ten. 
 

3. Nach inzwischen zehnjähriger investiver Förderung des Ausbaus der Kindertages-
betreuung ist davon auszugehen, dass der Aufbau und die Bereitstellung ausrei-
chender Betreuungskapazitäten zur Sicherung des Rechtsanspruchs zumindest 
mittelfristig dauerhafte Aufgaben darstellen. Die Förderung muss verstetigt und 
in ein dauerhaftes Förderprogramm überführt werden, in dem Bundes- und Lan-
desmittel für den investiven Ausbau zur Verfügung gestellt werden.  

 
Mit der beabsichtigten Verwendung von im Jahr 2019 eingesparten Mittel aus 
dem Kapitel 07 040 für die Förderung des investiven Ausbaus ist ein erster Schritt 
in diese Richtung getan (Ergänzung der Landesregierung zum Gesetz über die 
Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haus-
haltsjahr 2019 – Haushaltsgesetz 2019/Landtagsdrucksache 17/4100). 
 
Dies sollte jedoch verstetigt werden. Ab dem Jahr 2020 sollte zudem überprüft 
werden, ob die Mittel aus den Rückflüssen des Kapitels 07 040 auskömmlich sind, 
um dauerhaft notwendige Investitionen zu fördern. 
 
Zudem sollten die Mittel in besonderen Fällen auch für Sanierungsmaßnahmen 
genutzt werden können. Es bedarf einer Lösung für Jugendämter und Träger, die 
über ältere Bausubstanz verfügen und für die die Sanierung ein Teil der Ausbaus-
trategie ist. 

 

4. Es wird begrüßt, dass auf Basis der Erfahrungen aus den bisherigen Förderpro-
grammen einige Vereinfachungen erreicht werden konnten. So ist es möglich, be-
willigte U3-Plätze auch mit Ü3-Kindern zu belegen. Dies gilt allerdings nur für 
neue Maßnahmen ab 2017. 
 
Der Weg der Vereinfachung sollte konsequent weiter verfolgt werden. So sollten 
künftige Bundes- und Landesprogamme auf einheitlichen Fördervoraussetzungen 
basieren. Hier sei beispielsweise das Verbot des vorzeitigen Maßnahmebeginns 
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bei der Förderung mit Landesmitteln, das im Gegensatz zu der Stichtagsregelung 
in den Förderprogrammen des Bundes steht, genannt. Es muss Trägern und Ju-
gendämtern ermöglicht werden, mit Baumaßnahmen auch ohne Bewilligung zu 
beginnen, ohne eine spätere Förderung zu verlieren. 

 

Mit freundlichen Grüßen    Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung       In Vertretung 

                                  

       
 
       Birgit Westers                                                            Lorenz Bahr-Hedemann   

LWL-Schul- und Jugenddezernentin   LVR-Dezernent Kinder, Jugend 
       und Familie         



21. Dezember 2018

Stellungnahme zum Antrag der SPD-Fraktion „Drohenden Ausbaustopp verhindern -
Kommunen bei der Schaffung von Kita-Plätzen nicht im Regen stehen lassen.“ 
Drucksache 17/3810

Stellungnahme des LEB NRW:

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses,

der Landeselternbeirat bedankt sich für die Möglichkeit der Stellungnahme.

Wir stimmen mit dem Grundtenor des Antrags überein, dass ein weiterer Ausbau 
notwendig ist, da eine deutliche Kluft zwischen den Elternwünschen und den vorhandenen
Betreuungsplätzen besteht. Anhand der Elternbefragungen (siehe Köln: 
https://ratsinformation.stadt-koeln.de/to0050.asp?__ktonr=179214) ist auch erkennbar, 
das mehr Eltern eine Betreuung in Kitas wünschen und eine Betreuung bei einer 
Tagesmutter eher die Notoption ist.

Da in einigen Kommunen zu beobachten ist, dass sich bestimmte Gruppen von freien 
Trägern nicht an dem notwendigen dynamischen Ausbau beteiligen sind aus unserer Sicht
in diesen Kommunen auch die Städte als Bauherren und Träger gefragt.

Im Laufe des Jahres kam es zur Situation das Ausbauanträge wegen Überzeichnung nicht
genehmigt wurden.

Erfreulicherweise hat die Landesregierung nun, auch nach öffentlichen Druck, kurzfristig 
rund 94 Millionen Euro aus Bundesmitteln zum weiteren Ausbau zur Verfügung gestellt. Da
diese Gelder aber nur für 2019 bereitstehen und davon auszugehen ist, das die Dynamik 
des Ausbau sich nicht verringert ist die Landesregierung gefordert diese Förderung weiter 
zu führen, auch wenn Sie den Änderungsantrag zum Einzelplan 07 im Haushaltsgesetz 
2019 der Opposition abgelehnt hat (Drucksache 17/4450 S. 50)

Grundsätzlich sind neben den Bundesmitteln auch weitere Landesmittel in allen 
Handlungsfelder notwendig. 

Aus unserer Sicht sollten zusätzliche Bundesmittel nicht zum Auffüllen der sogenannten 
Kita-Lücke genutzt werden. 

Vielmehr sind diese in den Ausbau der Qualität und für die Elternbeitragsfreiheit zu 
verwenden. Dies ist laut Koalitionsvertrag auch vorgesehen und da erwarten wir von der 
Landesregierung auch eine Umsetzung in dieser Legislaturperiode. 

- www.lebnrw.de –

Geschäftsstelle des LEB:  Attila Gümüs, Graf-Adolf-Str. 60,  51065 Köln

kontakt@lebnrw.de

Landeselternbeirat der 
Kindertageseinrichtungen NRW
Der Vorstand  

http://www.lebnrw.de/
https://ratsinformation.stadt-koeln.de/to0050.asp?__ktonr=179214
Dietel
Parlamentspapiere



Wir sehen aufgrund des Steueraufkommens auch den Zeitpunkt als günstig an für weitere 
Verbesserungen des Bereichs der frühkindlichen Bildung. 

Denn nichts geringeres als die weltbeste Bildung hat sich die Landesregierung auf die 
Fahnen geschrieben, was aus unserer Sicht auch noch einer Definition durch die 
verschiedenen Akteure bedarf.
  

Der Landeselternbeirat der Kindertageseinrichtungen in NRW (LEB NRW)

Ansprechpartner für die Anhörung:

Attila Gümüs
attila.guemues@lebnrw.de

Katja Wegner-Hens
katja.wegner-hens@lebnrw.de

- www.lebnrw.de –

Geschäftsstelle des LEB:  Attila Gümüs, Graf-Adolf-Str. 60,  51065 Köln

kontakt@lebnrw.de

http://www.lebnrw.de/
mailto:attila.guemues@lebnrw.de
mailto:katja.wegner-hens@lebnrw.de
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Landtag Nordrhein-Westfalen
Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend
z. H. Herrn Vorsitzenden Wolfgang Jörg MdL
Postfach 1011 13
40002 Düsseldorf

Gemeinde Stemwede
Der Bürgermeister

Buchhofstraße 17
32351 Stemwede-Levern

Telefon: (0 57 45) 7 88 99-0
Telefax:(05745)78899-180

Internet: www.stemwede.de

Auskunft erteilt:
Herr Abruszat
Durchwahl:
(0 57 45) 7 88 99-251
E-Mail:
k.abruszat@stemwede.de

Ihr Zeichen: Mein Zeichen:
/Ab

Datum:
18.12.2018

Schriftliche Anhörung von Sachverständigen durch den Ausschuss für Familie,
Kinder und Jugend des Landtags Nordrhein-Westfalen
Drohenden Ausbaustopp verhindern - Kommunen bei der Schaffung von Kita-
Plätzen nicht im Regen stehen lassen

Ihr Schreiben vom 16.11.2018

Sehr geehrter Herr Abgeordneter, lieber Herr Jörg,
Sehr geehrte Damen und Herren,

sehr gerne nehme ich schriftlich Stellung zum Antrag der SPD-Fraktion im nordrhein-
westfälischen Landtag „Drohenden Ausbaustopp verhindern - Kommunen bei der Schaffung
von Kita-Plätzen nicht im Regen stehen lassen".

Die Unterstützung der Kommunen bei der Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Kin-
derbetreuungsplatz ist weiterhin in hohem Maße erforderlich. Die bessere Vereinbarkeit von
Familie und Beruf können wir nur durch ein ausreichendes Angebot an Betreuungsplätzen
gewährleisten. Zudem vertrauen Eltern ihre Kinder immer früher einer Einrichtung der Kin-
dertagesbetreuung an. Gesellschaftliche Veränderungen und die demographische Entwick-
lung sorgen somit für steigende Bedarfe, gleichzeitig werden durch das sinkende Alter der
betreuten Kinder erhöhte Qualitätsanforderungen gestellt. Qualitätsverbesserung und Platz-
ausbau haben daher oberste Priorität in der Kinderbetreuung.

Für Stemwede als ländlich strukturierte kreisangehörige Flächengemeinde ohne eigenes Ju-
gendamt stellt sich die Situation wie folgt dar:

Stark steigenden Kinderzahlen (plus 15,6 % in den letzten beiden Kindergartenjahren) ste-
hen Einrichtungen gegenüber, deren Platzkapazitäten mehr als ausgereizt sind. So ist die
Gesamtversorgungsquote im o.g. Betrachtungszeitraum - trotz steigendem Betreuungsbe-
darf-gesunken.

-2-

Bankverbindungen:
Sparkasse Minden-Lübbecke
(BLZ 490 501 01)10000024
BIG: WELADED1MIN
IBAN: DE57 4905 0101 001 0 0000 24

Volksbank Lübbecker Land eG
(BLZ 490 926 50) 10108 000
BIC:GENODEM1LUB
IBAN: DE14 4909 2650 0010 1080 00
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Gemeinde Stemwede 
Der Bürgermeister 

Buchhofstraße 17 
32351 Stemwede-Levern 

Telefon: (0 5745) 7 88 99-0 
Telefax: (05745) 78899-180 

Internet: www.stemwede.de 

Auskunft erteilt: 
Herr Abruszat 
Durchwahl : 
(05745) 7 88 99-251 
E-Mail : 
k.abruszat@stemwede.de 

Datum: 
18.12.2018 

Schriftliche Anhörung von Sachverständigen durch den Ausschuss für Familie, 
Kinder und Jugend des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Drohenden Ausbaustopp verhindern - Kommunen bei der Schaffung von Kita
Plätzen nicht im Regen stehen lassen 

Ihr Schreiben vom 16.11.2018 

Sehr geehrter Herr Abgeordneter, lieber Herr Jörg, 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr gerne nehme ich schriftlich Stellung zum Antrag der SPD-Fraktion im nordrhein
westfälischen Landtag "Drohenden Ausbaustopp verhindern - Kommunen bei der Schaffung 
von Kita-Plätzen nicht im Regen stehen lassen". 

Die Unterstützung der Kommunen bei der Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Kin
derbetreuungsplatz ist weiterhin in hohem Maße erforderlich . Die bessere Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf können wir nur durch ein ausreichendes Angebot an Betreuungsplätzen 
gewährleisten. Zudem vertrauen Eltern ihre Kinder immer früher einer Einrichtung der Kin
dertagesbetreuung an. Gesellschaftliche Veränderungen und die demographische Entwick
lung sorgen somit für steigende Bedarfe, gleichzeitig werden durch das sinkende Alter der 
betreuten Kinder erhöhte Qualitätsanforderungen gestellt. Qualitätsverbesserung und Platz
ausbau haben daher oberste Priorität in der Kinderbetreuung. 

Für Stemwede als ländlich strukturierte kreisangehörige Flächengemeinde ohne eigenes Ju
gendamt stellt sich die Situation wie folgt dar: 

Stark steigenden Kinderzahlen (plus 15,6 % in den letzten beiden Kindergartenjahren) ste
hen Einrichtungen gegenüber, deren Platzkapazitäten mehr als ausgereizt sind. So ist die 
Gesamtversorgungsquote im o.g. Betrachtungszeitraum - trotz steigendem Betreuungsbe
darf - gesunken. 

Bankverbindungen: 

Sparkasse Minden-Lübbecke 
(BLZ 490 50101) 10000024 
BIC: WELADED1MIN 
IBAN: DES? 4905 01010010000024 
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Volksbank Lübbecker Land eG 
(BLZ 490 926 50) 10 108 000 
BIC: GENODEM1LUB 
IBAN: DE14 4909 2650 0010 1080 00 
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Für die aktuell 419 Plätze in Tageseinrichtungen in Stemwede werden insgesamt rund 3,35 
Millionen Euro jährlich aufgewendet. Ein Platz kostet damit ca. 8.000,00 €/Jahr. Davon tra
gen die Eltern hier in Stemwede aufgrund der Beitragssatzung des Kreises Minden
Lübbecke rund 13 % (entspricht ca. 450.000,00 €) . Davon abgezogen werden Leistungen 
der Stemweder Familienförderung (die Gemeinde trägt den Geschwisterkindbeitrag - jährlich 
sind das rund 70.000 € inkl. OGS). 

Das Land übernimmt ca. 36 % dieser laufenden Betriebskosten. Die restlichen ca. 50 % 
übernimmt ebenfalls die Gemeinde (direkt durch die Übernahme der Trägeranteile in Höhe 
von ca . 350.000,00 € - plus 16 % in den letzten 3 Jahren) und indirekt über die differenzierte 
Kreisumlage (Jugendamt). 

Das Jugendamt hat für Stemwede nun einen zusätzlichen Bedarf von insgesamt 3,5 Grup
pen (ca. 70 Plätze, wobei alle Plätze nur durch An- bzw. Neubauten zu realisieren sind) fest
gestellt) . Die Träger sind bereit, sich zu engagieren, allerdings nur bei einer mindestens 100-
prozentigen Kostenübernahme, sowohl bei den Betriebs- als auch bei den Investitionskos
ten . 
Die Gemeinde Stemwede ist grundsätzlich bereit, diesem Platz-Defizit zu begegnen und zu
sätzliche Plätze zu schaffen, dies ist allerdings nur mit auskömmlichen Finanzmitteln mög
lich. Ebenso verhält es sich mit den Investitionsmitteln. Nach derzeitiger Mitteilung des Ju
gendamtes stehen für die geplanten Maßnahmen in Stemwede hinreichende Mittel des Lan
des zur Verfügung . 

Aus meiner Sicht und aus zahlreichen Gesprächen mit Einrichtungen und Trägern stellt sich 
ein weiteres Problem durch den schon vorhandenen und aus meiner Sicht sich verschärfen
den Fachkräftemangel dar. Ich halte deshalb eine gesetzlich verankerte Anerkennung und 
Refinanzierung der Jahrespraktikanten in den Einrichtungen für angezeigt. 

Zuzustimmen ist dem SPD-Antrag dahingehend, dass die kommunalen Jugendämter mit 
ausreichenden Investitionsmitteln auszustatten sind , um den Kita-Ausbau dem weiterh in 
steigenden Bedarf anpassen zu können . 

Allerdings ist der Antrag der SPD-Fraktion in wesentlichen Punkten nicht mehr von Belang , 
da die Landesregierung bereits ein deutliches Signal an die Kommunen gesendet hat, dass 
die Notwendigkeit des KiTa-Ausbaus wahrgenommen wird. 

Die für 2019 im Landeshaushalt zur Verfügung gestellten Investitionsmittel für den weiteren 
Platzausbau in Höhe von 94 Mio. Euro stellen sicher, dass nach der voraussichtlich zeitnah 
eintretenden Ausschöpfung der bisherigen Förderprogramme kontinuierl ich vor Ort weiter in
vestiert werden kann und es eben zu keinem Ausbaustopp kommt. 

Zudem werden die Kommunen und Träger zukünftig vom Rückfluss nicht verbrauchter Kita
Mittel profitieren . In jedem Haushaltsjahr seit der Einführung des Kibiz gab es Rückflüsse am 
Ende des Haushaltsjahres aus Mitteln, die nicht verausgabt wurden . Die neue Rückfluss
Regelung der Landesregierung wird uneingeschränkt befürwortet. So wird sichergestellt, 
dass Mittel, die die Landesregierung für den Bereich Kindertagesbetreuung zur Verfügung 
stellt, auch tatsächlich in die Kindertagesbetreuung fließen und Familien unterstützen. Insge
samt wird damit für 2019 ein dreisteIliger Millionenbetrag für den KiTa-Ausbau zur Verfügung 
stehen . 

Mit dem Beschluss des Nachtragshaushaltes hat sich der Landtag NRW außerdem ent
schieden, diesen Rückfluss auch schon für 2018 zur Verfügung zu stellen . Dieser Schritt ist 
ebenfalls uneingeschränkt zu begrüßen. Diese kurzfristig bereit stehenden Mittel können für 
Projekte genutzt werden, die bereits ausgeplant sind , aber nicht mehr über die laufenden 
Programme finanziert werden konnten . 

- 3 -
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Zu begrüßen ist auch, dass die Budgets nun über das dreifache der Jugendamtsbudgets 
bewilligt werden können. Das schafft ebenfalls Vertrauen, dass die Landesregierung in den 
Ausbau investieren will und wird und berücksichtigt kommunale Unterschiede. 

Perspektivisch bleibt zu bedenken, dass nur ein kontinuierlicher Ausbau und Planungssi
cherheit vor Ort die steigenden Bedarfe in der Kinderbetreuung abdecken können wird . Über 
das Jahr 2019 hinaus sollte daher sichergestellt werden, dass es eine garantierte finanzielle 
Basis gibt, damit verlässlich jedes Jahr für Investitionsprogramme ein bestimmter Mindestbe
trag zur Verfügung steht. 

Abschließend möchte ich darauf verweisen, dass nicht nur Investitionen, sondern auch die 
Betriebskosten refinanziert werden müssen, die mit jedem zusätzlich geschaffenen Platz 
ebenfalls steigen. Die Investitionskostenförderung muss daher mit einem auskömmlich fi
nanzierten Kinderbildungsgesetz einhergehen. Den hierzu von der Landesregierung ange
kündigten Entwurf für ein reformiertes Kibiz erwarten wir daher mit Spannung. 

I 
it freundlichem ruß 

ai\A~ 



Landtag Nordrhein-Westfalen, Elektronische Sitzungsmappe zur Einladung Nr. 17/593
28. Sitzung (öffentlich) des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend am Donnerstag, dem 17.

Januar 2019, 10.00 Uhr bis max. 12.30 Uhr, Plenarsaal
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Zweites Gesetz zur Änderung des  Kinder- und Jugendförderungsgesetzes
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Gesetzentwurf 
 
der Landesregierung 
 
 
Zweites Gesetz zur Änderung des Kinder- und Jugendförderungsgesetzes  
 
 
A Problem und Ziel 
 
Das 3. AG KJHG – KJFöG sieht in § 9 vor, die finanzielle Förderung der Kinder- und Jugend-
arbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes auf der 
Grundlage eines Kinder- und Jugendförderplans (KJFP) für den Zeitraum einer Legislaturpe-
riode zu gestalten. Das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration hat für die 
Legislaturperiode einen neuen KJFP 2018-2022 vorgelegt, welcher am 08.06.2018 im 
MBl. (71. Jahrgang, Nr. 14, S. 357-360) veröffentlicht wurde.  
 
Im Rahmen der Neuaufstellung des Kinder- und Jugendförderplans wurde der Jahresansatz 
mit Beschluss des Landtages zum Haushaltsgesetz 2018 auf 120.225.700 EUR erhöht.  
 
Zudem sieht der Kinder- und Jugendförderplan vor, dass der Jahresansatz ab dem Haushalts-
jahr 2019 anhand eines jährlich zu ermittelnden Indexes dynamisiert wird. Die jährliche Dyna-
misierung des Kinder- und Jugendförderplans ab dem Haushaltsjahr 2019 ermittelt sich zu 8 
von 10 Teilen aus der Tarifsteigerung des TV-L (West) und zu 2 von 10 Teilen aus der Ver-
braucherpreisentwicklung für Wohnung, Wasser, Strom, Gas und andere Brennstoffe gemäß 
des Verbraucherpreisindex für Deutschland des Statistischen Bundesamtes bezogen auf das 
jeweilige Vorvorjahr.  
Über die vereinbarte jährliche Dynamisierung des Jahresansatzes des Kinder- und Jugendför-
derplans entscheidet der Landtag im Rahmen der jährlichen Haushaltsgesetzgebung.  
 
Vor dem Hintergrund der dargestellten Überarbeitungen, ist § 16 Absatz 1, 3. AG KJHG-
KJFöG folgendermaßen abzuändern:  
 
- Im aktuellen Wortlaut des § 16 Absatz 1, 3. AG KJHG-KJFöG ist ein Jahresansatz in Höhe 

von 100.225.700 EUR angegeben, welcher mit einem ersten Mittelaufwuchs im Jahr 2017 
auf 109.225.700 EUR und einem zweiten Aufwuchs 2018 auf aktuell 120.225.700 EUR 
erhöht worden ist. Der Jahresansatz ist daher von 100.225.700 EUR auf 
120.225.700 EUR anzupassen.  
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- Im aktuellen Gesetzestext wird auf die bereits abgelaufene Geltungsfrist des Kinder- und 
Jugendförderplans bis zum 31.Dezember 2017 Bezug genommen. Die neue Geltungsfrist 
ist der 31.Dezember.2022. 

 
- In § 16 Absatz 1, 3. AG KJHG-KJFöG wird nicht auf die im Kinder- und Jugendförderplan 

vereinbarte jährliche Dynamisierung des Haushaltsansatzes eingegangen. Daher ist eine 
entsprechende Passage in den Normtext aufzunehmen.  

 
 
B Lösung 
 
Aufgrund der unter A. dargestellten Aktualisierungsbedarfe ist das 3. AG KJHG-KJFöG folgen-
dermaßen zu ändern:  
 
1. In Satz 2 werden die Angabe „100.225.700“ durch die Angabe „120.225.700“ und die 

Angabe „31. Dezember 2017“ durch die Angabe „31. Dezember 2022“ ersetzt. 
 
Der §16 Absatz 1 wird um folgenden Satz 3 ergänzt:  
 

„Über eine Dynamisierung des in Satz 2 genannten Jahresansatzes entsprechend dem 
im Kinder- und Jugendförderplan der 17. Legislaturperiode für Nordrhein-Westfalen vom 
08. Mai 2018 (MBl.NRW, S. 357-360) vorgesehenen Schlüssel entscheidet der Landtag 
im Rahmen der jährlichen Haushaltsgesetzgebung.“ 
 
 

C Alternativen 
 
Keine 
 
 
D Kosten 
 
Die Aufstockung der Mittel für den Kinder- und Jugendförderplan bedarf keiner zusätzlichen 
Finanzierung aus dem Gesamthaushalt. Der durch die jährliche Dynamisierung der Mittel für 
den Kinder- und Jugendförderplan entstehende Mehrbedarf bis zum Jahr 2022 ist durch Ein-
sparungen im Haushaltsplan des für Kinder und Jugend zuständigen Ministeriums gegenfi-
nanziert.  
 
 
E Zuständigkeit 
 
Zuständig innerhalb der Landesregierung ist das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge 
und Integration. 
 
 
F Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden und Ge-

meindeverbände 
 
Gemäß § 27 Absatz 1 SGB I und § 8, 3. AG KJHG-KJFöG iVm. § 80 SGB VIII ist die Kinder- 
und Jugendhilfe eine kommunale Aufgabe.  
Die Aufstockung des Jahresansatzes und die Dynamisierung des Kinder- und Jugendförder-
plans stellen sicher, dass die Kommunen landesseitig dabei unterstützt werden, auch für die 
Zukunft qualitative Maßnahmen der Jugendhilfe anbieten zu können.   
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G Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte 
 
Keine 
 
 
H Geschlechterdifferenzierte Betrachtung der Auswirkungen des Gesetzes 
 
Bei den vorgesehenen Maßnahmen wird nicht nach dem Geschlecht unterschieden. 
 
 
I Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung (im Sinne der Nachhaltigkeitsstra-

tegie NRW) 
 
Die Nachhaltigkeitspostulate werden vom vorliegenden Gesetz nicht berührt. Konflikte mit der 
Nachhaltigkeitsstrategie NRW bestehen nicht. 
 
 
J Befristung 
 
Die Geltung des Kinder- und Jugendförderplans ist bis zum 31.12.2022 befristet. 
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g  
 
Gesetzentwurf der Landesregierung  
 

 Auszug aus den geltenden Gesetzesbe-
stimmungen  
 

Zweites Gesetz zur Änderung des  
Kinder- und Jugendförderungsgesetzes 

 

  

Artikel 1 
 
§ 16 Absatz 1 des Dritten Gesetzes zur Aus-
führung des Kinder- und Jugendhilfegeset-
zes; Gesetz zur Förderung der Jugendarbeit, 
der Jugendsozialarbeit und des erzieheri-
schen Kinder- und Jugendschutzes - Kinder- 
und Jugendförderungsgesetz - vom 12. Ok-
tober 2004 (GV. NRW. S. 572), das zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. Januar 
2018 (GV. NRW. S. 90) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 
 

 Drittes Gesetz zur Ausführung des  
Kinder- und Jugendhilfegesetzes;  

Gesetz zur Förderung der Jugendarbeit, 
der Jugendsozialarbeit und des erziehe-
rischen Kinder- und Jugendschutzes - 
Kinder- und Jugendförderungsgesetz - 

(3. AG-KJHG - KJFöG) 
 

§ 16 
Landesförderung 

 
(1) Das Ministerium fördert die Kinder- und 
Jugendarbeit, die Jugendsozialarbeit und 
den erzieherischen Kinder- und Jugend-
schutz auf der Grundlage des Kinder- und 
Jugendförderplans nach Maßgabe des 
Haushalts. Jährlich sind hierfür Mittel in 
Höhe von 100.225.700 Euro, zunächst be-
fristet bis zum 31. Dezember 2017, bereit zu 
stellen.  
 
 

 
 
 
1. In Satz 2 werden die Angabe 

„100.225.700“ durch die Angabe 
„120.225.700“ und die Angabe „31. De-
zember 2017“ durch die Angabe 
„31. Dezember 2022“ ersetzt. 

 

 

2. Folgender Satz 3 wird angefügt: 
 
 „Über eine Dynamisierung des in Satz 2 

genannten Jahresansatzes entspre-
chend dem im Kinder- und Jugendför-
derplan der 17. Legislaturperiode für 
Nordrhein-Westfalen vom 08. Mai 2018 
(MBl.NRW, S. 357-360) vorgesehenen 
Schlüssel entscheidet der Landtag im 
Rahmen der jährlichen Haushaltsge-
setzgebung.“  

 

  

  (2) Der Kinder- und Jugendförderplan soll die 
Förderung der in den Bereichen dieses Ge-
setzes auf Landesebene tätigen Träger der 
freien Jugendhilfe, die bestehenden landes-
zentralen Zusammenschlüsse der freien Ju-
gendhilfe sowie der örtlichen Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe umfassen. Gefördert 
werden insbesondere Maßnahmen, Einrich-
tungen sowie projektbezogene pädagogi-
sche Ansätze. 
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(3) Soweit die örtlichen Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe Zuwendungen für Maßnah-
men auf kommunaler Ebene oder in eigener 
Trägerschaft erhalten, haben sie sicher zu 
stellen, dass ihr Finanzanteil in einem ange-
messenen Verhältnis zu den Landesmitteln 
steht, die Landesmittel nicht zur Haushalts-
konsolidierung verwendet werden und die 
Maßnahmen Bestandteil der örtlichen Ju-
gendhilfeplanung sind. Soweit dies nicht si-
cher gestellt ist, entfällt der Anspruch auf 
Förderung. 
 
(4) Die Förderung projektbezogener Maß-
nahmen kann das Ministerium im Einzelfall 
an den Abschluss von Zielvereinbarungen 
binden. Die Förderung setzt die Bereitschaft 
des Trägers zur Mitwirkung an einer Quali-
tätsentwicklung im Rahmen des Wirksam-
keitsdialogs voraus. 
 
(5) Das Nähere regelt das Ministerium im 
Einvernehmen mit dem Finanzministerium 
durch Verwaltungsvorschriften. 
 

Artikel 2 
 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft. 
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Begründung 
 
A Allgemeiner Teil 
 
Das 3. AG KJHG – KJFöG sieht in § 9 vor, die finanzielle Förderung der Kinder- und Jugend-
arbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes auf der 
Grundlage eines Kinder- und Jugendförderplans (KJFP) für den Zeitraum einer Legislaturpe-
riode zu gestalten. Das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration hat für die 
Legislaturperiode einen neuen KJFP 2018-2022 vorgelegt, welcher am 08.06.2018 im 
MBl. (71. Jahrgang, Nr. 14, S. 357-360) veröffentlicht wurde.  
 
Im Rahmen der Neuaufstellung des Kinder- und Jugendförderplans wurde der Jahresansatz 
mit Beschluss des Landtages zum Haushaltsgesetz 2018 auf 120.225.700 EUR erhöht.  
 
Zudem sieht der Kinder- und Jugendförderplan vor, dass der Jahresansatz ab dem Haushalts-
jahr 2019 anhand eines jährlich zu ermittelnden Indexes dynamisiert wird. Die jährliche Dyna-
misierung des Kinder- und Jugendförderplans ab dem Haushaltsjahr 2019 ermittelt sich zu 
8 von 10 Teilen aus der Tarifsteigerung des TV-L (West) und zu 2 von 10 Teilen aus der Ver-
braucherpreisentwicklung für Wohnung, Wasser, Strom, Gas und andere Brennstoffe gemäß 
des Verbraucherpreisindex für Deutschland des Statistischen Bundesamtes bezogen auf das 
jeweilige Vorvorjahr.  
 
Aufgrund der sich hiermit ergebenden Aktualisierungsbedarfe ist das 3. AG KJHG-KJFöG zu 
ändern. 
 
B Besonderer Teil 
 
Zu Artikel 1 

 
In Satz 2 werden die Angabe „100.225.700“ durch die Angabe „120.225.700“ und die 
Angabe „31. Dezember 2017“ durch die Angabe „31. Dezember 2022“ ersetzt. 

 
Mit dieser Änderung wird der Mittelaufwuchs des Jahresansatzes im Kinder- und Jugendför-
derplan auf 120.225.700 EUR, welcher mit Beschluss des Landtages  zum Haushaltsgesetz 
2018 vereinbart wurde, nachvollzogen. Der Aufwuchs des Jahresansatzes des Kinder- und 
Jugendförderplans ist mit Beschluss des Haushaltsgesetzes 2018 bereits umgesetzt. Es ent-
stehen keine weiteren Kosten. 
 

„Über eine Dynamisierung des in Satz 2 genannten Jahresansatzes entsprechend dem 
im Kinder- und Jugendförderplan der 17. Legislaturperiode für Nordrhein-Westfalen 
vom 08. Mai 2018 (MBl.NRW, S. 357-360) vorgesehenen Schlüssel entscheidet der 
Landtag im Rahmen der jährlichen Haushaltsgesetzgebung.“ 

 
Mit dieser Ergänzung um einen neuen Satz 3 in § 16 Abs. 1, 3. AG KJHG-KJFöG wird die im 
aktuellen Kinder- und Jugendförderplan (MBl.NRW, S. 357-360) vereinbarte Dynamisierung 
gesetzestextlich nachvollzogen. Die Aufstockung der Mittel für den Kinder- und Jugendförder-
plan bedarf keiner zusätzlichen Finanzierung aus dem Gesamthaushalt. Der durch die jährli-
che Dynamisierung der Mittel für den Kinder- und Jugendförderplan entstehende Mehrbedarf 
bis zum Jahr 2022 ist durch Einsparungen im Haushaltsplan des für Kinder und Jugend zu-
ständigen Ministeriums gegenfinanziert.  
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Zu Artikel 2 
 
Regelung des Inkrafttretens des Gesetzes. 
 
 



Landtag Nordrhein-Westfalen, Elektronische Sitzungsmappe zur Einladung Nr. 17/593
28. Sitzung (öffentlich) des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend am Donnerstag, dem 17.

Januar 2019, 10.00 Uhr bis max. 12.30 Uhr, Plenarsaal

- TOP 4 -

NRW  fordert zusätzliche Maßnahmen zur Tabakprävention und den Passivraucherschutz
von minderjährigen Kindern in Autos
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Antrag 
 
der Fraktion der SPD 
 
 
NRW fordert zusätzliche Maßnahmen zur Tabakprävention und den 
Passivraucherschutz von minderjährigen Kindern in Autos 
 
I. Ausgangslage 
 
Hinlänglich bekannt ist, dass Passivrauchen die Gesundheit gefährdet. Insbesondere Kinder 
sind hiervon betroffen, da sie u.a. eine höhere Atemfrequenz aufweisen und sich die Lungen 
bis zum 20. Lebensjahr noch herausbilden. Darüber hinaus ist ihr Entgiftungssystem nicht so 
ausgereift wie bei Erwachsenen. Die Konsequenzen des Passivrauchens von Kindern können 
u.a. akute und chronische Atemwegserkrankungen, die Verschlimmerung einer bereits 
vorhandenen Asthma-Erkrankung oder auch eine Erhöhung des Blutdrucks sein. Außerdem 
erhöht das Passivrauchen das Krebsrisiko. So erkranken beispielsweise Kinder, deren Eltern 
rauchen, häufiger an Lebertumoren oder auch an Leukämie. Gravierend können die Folgen 
des Passivrauchens für Säuglinge sein, deren Risiko eines plötzlichen Kindstods steigt. 
Gerade in geschlossenen Räumen sind Kinder dem Passivrauchen verstärkt ausgesetzt. Dies 
gilt insbesondere in Autos, wo die gesundheitliche Belastung durch Passivrauchen besonders 
hoch ist. Nach Messungen des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) liegt die 
Schadstoffkonzentration in einem verrauchten Auto fünf Mal so hoch wie in einer 
durchschnittlich verrauchten Bar. Das DKFZ schätzt, dass rund eine Millionen Kinder in 
Deutschland dem Tabakrauch im Auto ausgesetzt sind. 
 
Vor diesem Hintergrund haben nicht nur die Bundesärztekammer und die 
Bundesdrogenbeauftragte Marlene Mortler (CSU) ein Rauchverbot bei Autofahrten mit 
minderjährigen Kindern gefordert. Gemäß der „Deutschen Befragung zum Rauchverhalten“ 
(DEBRA-Studie) fordern auch 71 Prozent der Deutschen ein solches Rauchverbot im Auto. 
Selbst 67 Prozent der befragten Raucher*innen plädieren dafür, Rauchen im Auto zu verbieten 
und entsprechend zu sanktionieren, sofern minderjährige Kinder mit im Fahrzeug sitzen. Nur 
14 Prozent von ihnen sind dagegen. Andere Länder wie England, Wales, Italien, Griechenland, 
Frankreich und erst kürzlich Österreich haben bereits ein Rauchverbot in Autos in Anwesenheit 
von minderjährigen Kindern eingeführt. Auch in den USA besteht in weiten Teilen des Landes 
ein solches Verbot. Eine Ausarbeitung des wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen 
Bundestags über die verfassungsrechtliche Zulässigkeit eines Rauchverbotes in Autos in 
Anwesenheit von Kindern hat zudem dargelegt, dass eine solche Regelung in Deutschland 
sowohl formell als auch materiell verfassungskonform wäre. 
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Der Blick ins europäische und internationale Ausland macht aber nicht nur deutlich, dass in 
Deutschland erheblicher Nachholbedarf beim Passivraucherschutz von minderjährigen 
Kindern in Autos besteht. Trotz beziehungsweise gerade aufgrund unzähliger Gesetze existiert 
in Deutschland beim Nichtraucherschutz ein Flickenteppich mit unterschiedlichster 
Konsequenz beim Passivraucherschutz sowie zahlreichen Ausnahmeregelungen beim 
Rauchverbot. Auch wenn die Bundesrepublik Deutschland das Rahmenübereinkommen der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) zur Eindämmung des Tabakgebrauchs (WHO FCTC) 
2003 unterzeichnet und ratifiziert hat, hinkt Deutschland bei der Umsetzung der im 
Rahmenübereinkommen verpflichtend benannten Maßnahmen wie zum Beispiel beim 
Passivraucherschutz, der Tabakprävention, dem Verbot von Tabakwerbung und der 
Ausweitung von Rauchstoppprogrammen weit hinterher. Daher verwundert es nicht, dass 
Deutschland bei der Umsetzung des Ziels, heutige und zukünftige Generationen vor den 
verheerenden gesundheitlichen, sozialen und die Umwelt betreffenden Folgen des 
Tabakkonsums und des Passivrauchens zu schützen, den vorletzten Platz innerhalb Europas 
einnimmt. Nur Österreich schneidet noch schlechter ab. Bezeichnend ist vor diesem 
Hintergrund, dass im Vergleich zu anderen Industrieländern die Zahl der Raucher*innen in den 
vergangenen zwei Jahrzehnten in Deutschland nicht signifikant gesunken ist.  
 
II. Der Landtag stellt fest: 
 
1. Die Tabakprävention und der Passivraucherschutz in Deutschland hinken im internationalen 
Vergleich sowohl den medizinischen Empfehlungen als auch den in internationalen Verträgen 
vereinbarten Standards weit hinterher; 
 
2. Tabakprävention, Tabakwerbeverbote und Raucherstoppprogramme sind wichtige 
Instrumente, um heutige und zukünftige Generationen vor den gesundheitlichen Folgen des 
Tabakkonsums und des Passivrauchens zu schützen. Um insbesondere Kinder und 
Jugendliche vor den Folgen des Tabakkonsums zu schützen, bedarf es frühzeitiger 
Präventionsmaßnahmen und Aufklärungskampagnen bereits ab der Kita; 
 
3. Die Umsetzung des Rahmenübereinkommens der WHO zur Eindämmung des 
Tabakgebrauchs ist in Deutschland zeitnah zu forcieren und das verpflichtende 
Maßnahmenprogramm zielgenauer umzusetzen; 
 
4. Insbesondere minderjährige Kinder müssen besser vor den Folgen des Passivrauchens 
geschützt werden. Der Landtag NRW unterstützt die Forderung der Bundesärztekammer und 
der Bundesdrogenbeauftragten, ein Rauchverbot bei Autofahrten mit minderjährigen Kindern 
einzuführen. 
 
III. Der Landtag beschließt: 
 
1. Deutschland braucht einen neuen Anlauf, um den Tabakgebrauch weiter einzudämmen. 
Die Landesregierung wird aufgefordert, über den Bundesrat auf die konsequente Umsetzung 
der im WHO FCTC genannten Maßnahmen in Deutschland hinzuwirken und vor allem 
Tabakwerbung ebenso zu unterbinden wie auch noch intensiver über die Folgen des 
Rauchens und Passivrauchens zielgruppenorientiert aufzuklären; 
 
2. Rauchstoppprogramme tragen erheblich zur Gesundheitsprävention bei und mindern 
langfristig die Folgekosten des Rauchens für das Gesundheitssystem. Gemeinsam mit der 
Bundesregierung und den 15 weiteren Bundesländern soll die Landesregierung in Absprache 
mit den gesetzlichen Krankenkassen dafür sorgen, dass effektive Rauchstoppprogramme 
sowohl für Raucher*innen kostenfrei als auch deutlich intensiver beworben angeboten werden;  
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3. Minderjährige Kinder sind vor den Folgen des Passivrauchens in Autos zu schützen. Die 
Landesregierung wird daher aufgefordert, zeitnah über den Bundesrat ein Gesetz 
einzubringen, das das Rauchen in Autos unter Anwesenheit von minderjährigen Kindern 
verbietet und entsprechend sanktioniert. 
 
 
 
Thomas Kutschaty 
Sarah Philipp 
Regina Kopp-Herr 
Dr. Dennis Maelzer 
Josef Neumann 
 
und Fraktion 
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– Anhörung von Sachverständigen (teilnehmende Sachverständige und
Stellungnahmen siehe Anlage)
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– Anhörung von Sachverständigen (teilnehmende Sachverständige und Stel-
lungnahmen siehe Anlage)

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Seien Sie herzlich
willkommen zu unserer heutigen Anhörung.

Mit Schreiben des Landtagspräsidenten vom 13. Juli 2018 wurden die Sachverständi-
gen zur Anhörung geladen.

Die anwesenden Sachverständigen begrüße ich sehr herzlich – schön, dass Sie da
sind, sich die Zeit für uns nehmen und heute die Fragen der Abgeordneten beantwor-
ten wollen. Hinweisen möchte ich vorab auf Ihre Stellungnahmen, für die ich mich sehr
herzlich bedanken möchte.

Vorsitzende des Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales ist Frau Heike Geb-
hard, und wir haben verabredet, dass wir uns in der Sitzungsleitung abwechseln. Ich
werde den Sitzungsvorsitz während der ersten Fragerunde innehaben, Frau Gebhard
während der zweiten Runde.

Ein mündliches Statement von Ihnen ist zunächst nicht vorgesehen. Gehen Sie davon
aus, dass die Abgeordneten Ihre Stellungnahmen gelesen haben.

Wir beginnen damit, dass zunächst in der ersten Runde jede Fraktion einmal die Mög-
lichkeit hat, Fragen zu stellen, in der zweiten Fragerunde machen wir es nach der Rei-
henfolge der Wortmeldungen.

Wir bemühen uns, die Fragen kurz und knapp zu halten – das ist jedenfalls unsere
Verabredung. Wir würden uns von Ihnen wünschen, dass Sie bei der Beantwortung
ungefähr fünf Minuten einhalten. Wenn natürlich sehr viele Fragen an Sie gerichtet
werden, können Sie auch zehn Minuten lang antworten – das ist gar keine Frage. Es
wäre aber schön, wenn Sie darauf achten würden, sich bei der Beantwortung ebenfalls
einigermaßen kurzzufassen.

Wir steigen damit in die erste Fragerunde ein und beginnen bei der CDU.

Jens Kamieth (CDU): Herzlichen Dank an die Damen und Herren Sachverständigen
für die schriftlichen Ausarbeitungen und die Bereitschaft, uns Rede und Antwort zu
stehen.

Ich habe zunächst Fragen an Herrn Professor Dr. Kotz. Sie führen aus, dass das Rau-
chen im Auto bisher noch nicht ausreichend geregelt bzw. reguliert und beschränkt ist.
Des Weiteren führen Sie aus, dass es im Bereich des Nichtraucherschutzes gerade
hier in Nordrhein-Westfalen noch gewisse Defizite und Handlungsbedarf gibt.
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Andererseits nehme ich wahr, dass es bereits einiges gibt: Auf Spielplätzen und Schul-
höfen darf nicht mehr geraucht werden – in Teilbereichen auch nicht im Außenbe-
reich – und in Gebäuden von Landesbehörden sowieso nicht.

Bleiben Sie angesichts dessen, was ich gerade skizziert habe, bei Ihrer Einschätzung,
dass Nordrhein-Westfalen bisher zu wenig getan hat? Bei den letzten Gesetzen, die
2013 in Kraft getreten sind, hat man vieles reglementiert. Wäre es da nicht zwingend
und logisch gewesen, alle noch offenstehenden Bereiche zu regeln – insbesondere
auch das Rauchen in Privatfahrzeugen bzw. in Autos überhaupt bei Anwesenheit Min-
derjähriger?

Zuletzt: Sehen Sie das Verbot des Rauchens im Auto als eine originäre Forderung der
WHO an?

Gerichtet an die Ärztekammer: Welche Möglichkeiten sehen Sie, junge Menschen und
vor allen Dingen die rauchenden Eltern bezüglich der Folgen des Tabakkonsums zu
sensibilisieren – vielleicht auch in Abgrenzung zu anderen Risiken wie Fettleibigkeit,
Zucker und Alkohol?

Herr Professor Dr. Löwer, ich finde es wichtig, dass wir uns nicht nur der allgemeinen
Einigkeit hingeben, dass Rauchen gefährlich ist, sondern uns auch den Möglichkeiten,
das Thema rechtlich zu greifen, widmen. Der letzte Absatz Ihrer Stellungnahme ist da
sehr entscheidend; dort schreiben Sie: „Ich vermag die Verfassungsrechtsfrage nicht
zu entscheiden“.

Könnten Sie uns trotzdem noch etwas mehr Informationen im Hinblick auf ein Über-
maß an Verboten geben? Wie kann man die wechselstreitigen Grundrechte in den
Griff bekommen – beispielsweise den Schutz des Eigentums und den Gesundheits-
schutz? Vielleicht könnten Sie es für uns noch etwas griffiger machen.

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Vielen Dank schon vorab an die Experten – sowohl für Ihr
Erscheinen als auch für die schriftlichen Stellungnahmen.

Meine Fragen richten sich zunächst einmal an die im weitesten Sinne medizinisch-wis-
senschaftlichen Vertreter. Sie haben teils die Einschätzung geäußert, dass Deutschland
die internationalen Vereinbarungen zur Tabakprävention betreffend noch hinterherhinkt.
Könnten Sie näher ausführen, wo Sie da Ausbaubedarf sehen?

Der Fokus dieses Antrags liegt auf dem Schutz von Kindern, deshalb wäre es in dieser
Runde wichtig, die Dimension darzustellen: Ist das ein Randphänomen, das eigentlich
nur sehr wenige Kinder betrifft, die im Auto dem Passivrauchen ausgesetzt werden,
oder geht es um eine relevante Größenordnung?

Dann gibt es hin und wieder den Hinweis: Wenn die Eltern wenigstens beim Autofah-
ren das Fenster öffnen, ist es doch vielleicht schon ausreichend, um Kinder zu schüt-
zen. Würden Sie dazu bitte auch Stellung nehmen?

Wenn der Antrag auf der einen Seite ein Rauchverbot fordert, wenn Kinder mitfahren,
fordert er auf der anderen Seite auch Raucherentwöhnungsprogramme und die Ver-
stärkung der Anreize für diese Programme. Wie sehen Sie diese Forderung? Ist das
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etwas, was Hand in Hand gehen sollte – einerseits Repression, andererseits die Mög-
lichkeit, präventiv tätig zu werden?

Zuletzt: Einige Staaten haben dieses Verbot bereits eingeführt. Kann jemand Erfah-
rungen aus dem Ausland einbringen, wie es sich in der Praxis auswirkt? In der Plenar-
debatte hatte die CDU die Sorge geäußert, dass es beim Versuch der Kontrolle zu
Verfolgungsjagden auf der Autobahn führen würde, wenn wir das Verbot einführten.
Da ist der Blick ins Ausland möglicherweise hilfreich. Vielleicht wissen Sie ja, ob es zu
solchen Szenarien gekommen ist.

Marcel Hafke (FDP): Auch vonseiten der FDP-Fraktion vielen Dank. Ich freue mich,
dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute hier zu sein und uns Ihre ausführlichen
Stellungnahmen zur Verfügung zu stellen.

Ich möchte zu Beginn drei Fragen stellen. Die erste Frage richtet sich an Herrn Pro-
fessor Dr. Kotz und an Herrn Professor Dr. Löwer. Sie gehen beide davon aus, dass
die Regelungskompetenz bei dem Thema in erster Linie bei der Bundesregierung bzw.
beim Bundesministerium für Gesundheit liegt. Insbesondere Professor Dr. Löwer hat
aber auch ausgeführt, dass es in Nordrhein-Westfalen Handlungsmöglichkeiten gebe,
aktiv zu werden. Können Sie uns beschreiben, was genau man auf Länderebene tun
kann, wenn der Bund seine Regelungskompetenz nicht voll ausgeschöpft hat?

Meine zweite Frage richtet sich an Herrn Zimmer von der Ärztekammer Nordrhein und
an Dr. Brockstedt vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte. Sie beschreiben,
dass man vertreten kann, das Rauchen im Auto als Kindeswohlgefährdung zu bezeich-
nen. Könnten Sie uns das mit Argumenten untermauern und schildern, welche Konse-
quenzen das haben sollte? Wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass es in solchen
Fällen nicht darum geht, jemandem bei einer solchen Kindeswohlgefährdung das Kind
zu entziehen, sondern es muss mit anderen Sanktionen belegt sein. Vielleicht könnten
Sie dazu etwas im Vergleich zur klassischen Kindeswohlgefährdung ausführen.

Meine dritte Frage richtet sich ebenfalls an Herrn Dr. Brockstedt. Ich möchte an das
anschließen, was Herr Dr. Maelzer eben gesagt hat, dass es in anderen Ländern bzw.
Regionen auf der Welt schon ein Rauchverbot in Autos gibt und es dort entsprechende
Konsequenzen und Entwicklungen in der Gesellschaft gibt. Ich würde es gut finden,
wenn Sie dazu hier auch noch öffentlich eine Einschätzung abgeben könnten.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Herzlichen Dank an die Sachverständigen für die
Stellungnahmen und dafür, dass Sie uns heute zur Verfügung stehen.

Ich würde gerne an das anschließen, was Herr Hafke eben gefragt hat. Bezug auf das
Land hat er schon genommen, ich würde gerne noch mal präzise zum Bund nachfra-
gen. Die Frage richtet sich im Wesentlichen an Herrn Professor Dr. Löwer und mög-
licherweise auch an Herrn Dr. Brockstedt. Welche rechtlichen Handlungsmöglichkei-
ten sehen Sie auf der Bundesebene, ein solches Rauchverbot durchsetzen zu kön-
nen?
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Meine zweite Frage würde ich gerne ebenfalls an Herrn Dr. Brockstedt und auch an
Herrn Zimmer richten. Der Kollege Kamieth hat vorhin mehrere Faktoren, die die Ge-
sundheit möglicherweise schädigen könnten, in einen Topf geworfen. Könnten Sie
konkret darstellen, welchem Risiko Kinder ausgesetzt sind, wenn sie Passivraucherin-
nen oder -raucher im Auto sind? Würde das Kampagnen nach sich ziehen, die zum
Beispiel einer Ernährungskampagne in Bezug auf zuckerhaltige Kakaogetränke äh-
neln – oder etwas anderem, was dem Kollegen möglicherweise in diesem Zusammen-
hang vorschwebt?

Für den Abwägungsprozess auf Bundesebene ist von Belang, welche Argumente da-
für sprechen, auch in die Grundrechte von Menschen – hier: rauchen zu dürfen – ein-
zugreifen.

An Herrn Dr. Brockstedt und die Ärztekammer: Brauchen wir nicht nur ein Werbever-
bot, sondern vielleicht speziell für Autofahrerinnen und Autofahrer sehr spezifische
Hinweise, weil dort das Risiko durch Passivrauchen massiv erhöht wird? Sehen Sie
da besonderen Handlungsbedarf?

Iris Dworeck-Danielowski (AfD): Auch seitens unserer Fraktion herzlichen Dank an
alle Sachverständigen.

Ich habe lediglich eine Frage, die sich an Herrn Professor Dr. Löwer richtet. Angerissen
wurde es schon von Herrn Kamieth: Sie schreiben, dass die Grundrechtseinschrän-
kung am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gemessen werden muss. Ihr Fazit ist,
dass die Verhältnismäßigkeit in diesem Fall gegeben und somit auch ein Rauchverbot
grundrechtskonform wäre.

Nun gibt es natürlich auch das Rauchen in der Schwangerschaft bzw. das Rauchen in
Gegenwart eines Säuglings in Korrelation mit plötzlichem Kindstod, es gibt die Alkohol-
embryopathie bei Alkohol trinkenden Müttern in der Schwangerschaft. Wären Ein-
schränkungen oder Verbotswünsche in dieser Richtung Ihrer Meinung nach gegebe-
nenfalls auch grundrechtskonform? Kann man das vergleichen?

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Herzlichen Dank – das war die erste Fragerunde. Wir
kommen jetzt zu unseren Sachverständigen, und wir beginnen bei Herrn Professor
Dr. Löwer.

Prof. Dr. Wolfgang Löwer (Universität Bonn, Institut für Öffentliches Recht):
Meine Damen und Herren Abgeordnete, ich beginne mit der Frage, ob das Land Nord-
rhein-Westfalen in Sachen Schutz der Kinder vor rauchenden Fahrern oder Beifahrern
eigene Handlungsmöglichkeiten hätte. Die Sache ist kompetenztechnisch nicht völlig
unintrikat. Es geht um den Gesundheitsschutz – da würde man also daran denken,
dass eine Gesundheitsschutzkompetenz aus dem Grundgesetz einschlägig wäre, mit
der Folge konkurrierender Gesetzgebungskompetenzen und möglicherweise nicht
ausgeschöpften Gesundheitsschutzes, sodass das Land eine eigene Handlungsmög-
lichkeit zur Gesetzgebung hätte.
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Allerdings wird auf das Verhalten eines Fahrers oder Beifahrers im Auto abgezielt,
vergleichbar dem Verbot, ein Handy während des Fahrens zu bedienen. Dann fiele es
also in die Gesetzgebungskompetenz zum Straßenverkehr, und bei dieser habe ich
keinen Zweifel, dass der Bund von ihr abschließend Gebrauch gemacht hat.

Nun könnte man das Ganze also auf zwei Kompetenztitel stützen. Im Zweifel würde
man sich hier nach der Spezialität richten: Welche Kompetenztitel erfasst das inkrimi-
nierte Verhalten am deutlichsten? – Das wäre die Verkehrskompetenz, und dann hätte
der Bund von seiner Regelung abschließend Gebrauch gemacht, und das Land Nord-
rhein Westfalen könnte selbst keine entsprechende Regelung erlassen.

Dafür spricht ja auch die praktische Vernunft, weil es sonst an den Grenzen Nordrhein-
Westfalens gewaltige Ansammlungen von Kippen gäbe, weil jeder Autofahrer, der
nach Nordrhein-Westfalen hineinfährt, erst einmal eine Zigarette aus dem Fenster wer-
fen muss. Das klingt ja nicht nach einem effektiven und vernünftigen Regelungssys-
tem.

Die zweite Frage, die mir gestellt wurde, bezog sich auf die Verhältnismäßigkeit und
darauf, ob es nicht noch anderes übles Tun gibt, welches Kinder schädigen könnte.
Der letzte Teil der Frage ist verfassungsrechtlich irrelevant. Es kommt immer wieder
vor, dass gesagt wird: Gegen Alkohol geht ihr nicht vor, aber gegen das Cannabisrau-
chen schon. – Wenn es eine Gefährdungsquelle ist, kommt es nicht darauf an, ob es
noch andere Gefährdungsquellen gibt, gegen die man auch vorgehen könnte. Das ist
keine relevante Frage. Es gibt keine Gleichheitsbeziehung dahin gehend, dass gegen
alles, was schädigt, auch vorgegangen werden müsste. Sonst hätten Sie in der Tat
alle Hände voll zu tun, wenn jedes schädigende Verhalten zugleich auch verboten
werden müsste.

Zu der Anschlussfrage, ob man denn gegen eine rauchende Mutter wegen Körperver-
letzung ihrer Leibesfrucht vorgehen könnte, kann ich aus der Hand wenig sagen. Das
müssten wir sehr viel genauer überlegen. Grundsätzlich erwarten wir aber doch von
einer Mutter, dass sie während einer Schwangerschaft nicht trinkt oder raucht – ohne
dass die Wirklichkeit uns nicht widerlegen würde, dass es doch passiert. Aber mit der
Wirklichkeit ist es immer so, dass sie mit der Normativität nicht vollständig zur Deckung
zu bringen ist. Es gibt aber meiner Meinung nach kaum eine Verhaltensregel, die so
intensiv propagiert wird wie diejenige, als Mutter bestimmtes Schädigungsverhalten zu
unterlassen.

Zum Grundsatz der Verhältnismäßigkeit eines Verbots des Rauchens im Auto: Die
Frage nach der Verhältnismäßigkeit stellt sich natürlich bei allen denkbaren Maßnah-
men, die Sie ergreifen wollen. Vor einem Jahrzehnt hätte es vielleicht noch Gegen-
stand einer Kontroverse sein können, ob das Passivrauchen schädlich ist. Ich bin kein
medizinischer Sachverständiger, aber mir scheint die Sachlage, nachdem wir uns alle
davon überzeugt haben, dass Passivrauchen schädlich ist, in einem engen Raum wie
einem Auto klar.

Früher hatten VW Käfer noch so einen Stoffhimmel – der war bei Rauchern ganz gelb-
braun. Da hätte man ein Kind selbst dann, wenn der Fahrer nicht raucht, gar nicht
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mehr reinsetzen dürfen, weil so viele Restbestände des Rauchens im Auto waren. Es
scheint mir schon keine sinnvolle Fragestellung mehr zu sein, ob wir den Kindern nicht
helfen würden, wenn wir das Rauchen im Auto verbieten würden. Insofern habe ich
auch hinsichtlich der Verhältnismäßigkeit keine Bedenken.

Schwieriger ist es bei der Frage danach, wie es sich mit der Verhältnismäßigkeit bei
Werbeverboten darstellt. Das habe ich schon deshalb nicht abschließend entschieden,
weil Sie die Landesregierung nur auffordern, tätig zu werden. Was sie tun soll oder tun
wird, weiß ich ja gar nicht – wie soll ich dann die Verhältnismäßigkeit beurteilen?

Wenn man aber an ein totales Werbeverbot denkt, wie es im europäischen Ausland
wohl nicht ungeläufig ist, könnte man sich natürlich die Frage stellen, ob die Grundrechte
der Tabakindustrie dem entgegenstehen könnten – in dem Fall also Art. 12 Abs. 1. Auch
das ist angesichts der guten Lobbyarbeit, die diese Leute betreiben, eine Frage, die vor
zehn Jahren wahrscheinlich noch etwas auf der Kippe gestanden hätte. Ich persönlich
glaube bzw. nehme an – „glauben“ ist für das Verfassungsrecht keine Kategorie –, dass
sich heute kein Gericht mehr finden würde, das die Verwertungsinteressen der Tabak-
industrie über die Interessen des Gesundheitsschutzes stellen würde.

Solange man aber Einzelheiten von Regelungen nicht kennt, ist es schwer, darüber zu
reden. So erklärt sich die Offenheit meiner Antwort.

Prof. Dr. Daniel Kotz (Universitätsklinikum Düsseldorf, Institut für Allgemeinme-
dizin): Ich bedanke mich für die Einladung und werde versuchen, alle Fragen zu be-
antworten. Es ging los mit der Frage, ob – zusammengefasst – NRW nicht schon ge-
nug tut.

NRW hat neben nur zwei weiteren Bundesländern in Deutschland einen wirklich um-
fassenden Nichtraucherschutz bzw. eine Gesetzgebung dazu. Meines Wissens gab
es damals Versuche, es bundesweit zu regeln, dann ist es aber, wenn ich mich richtig
erinnere, am Föderalismus gescheitert. Nordrhein-Westfalen hat bereits viele gute Re-
gelungen wie beispielsweise das Rauchverbot in Gaststätten oder am Arbeitsplatz.

Ist das ausreichend? – Wir sprechen natürlich über ein Phänomen, das keine Grenzen
kennt: Die Belastung durch Tabakrauch und die dadurch entstehenden Krankheiten
kennen keine geografischen Grenzen. Wir sprechen außerdem über eine Problematik,
die wir aus gesamtdeutscher Perspektive betrachten müssen. Da stellt es sich so dar,
dass in Deutschland im Vergleich zu anderen westeuropäischen Ländern immer noch
sehr viel geraucht wird. 28 % der über 14-jährigen Bevölkerung rauchen in Deutsch-
land Tabak. Der Wert liegt immer noch hoch und ist relativ wenig gesunken.

Zum Vergleich: Im Vereinigten Königreich rauchen nur noch 17 % der Bevölkerung.
Das liegt daran, dass die Briten schon vor vielen Jahren einen Masterplan auf den
Weg gebracht haben, um den Tabakkonsum umfassend anzugehen. Als Basis dafür
dient die Rahmenkonvention zur Tabakkontrolle von der WHO, die Deutschland im
Übrigen schon vor 14 Jahren ratifiziert hat und eigentlich nur noch umsetzen müsste.

Darin sind alle Maßnahmen beschrieben, die erwiesenermaßen effektiv sind, um
Nichtraucher zu schützen und die Nachfrage von Tabak zu senken. Dazu gehört unter
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anderem der Schutz von Jugendlichen in Räumen, in denen sie dem Rauchen ausge-
setzt werden.

Hinsichtlich der Relevanz des Autos wurde auch nach der Dimension gefragt. Es gibt
Schätzungen vom Deutschen Krebsforschungszentrum, dass das Rauchen im Auto
ungefähr 1 Million Kinder in Deutschland betreffen könnte. Es betrifft also in der Quan-
tität viele Menschen, und auch qualitativ ist das Problem nicht zu vernachlässigen, weil
man sich das Rauchen in einem kleinen Auto so vorstellen muss, dass es eine fünfmal
so schädigende Wirkung hat wie der Aufenthalt in einer starken Raucherkneipe, wie
wir sie früher kannten – wo also fast alle in einer Hand ein Bier und in der anderen eine
Zigaretten hatten und fröhlich geraucht wurde.

Im Auto tritt also eine sehr extreme Belastung auf, der Kinder und Jugendliche ausge-
setzt werden und der sie sich nicht entziehen können. Sie können ja nicht auf der
Autobahn aussteigen – auszusteigen ist nicht die Lösung, die sich anbietet.

Die Kolleginnen und Kollegen, die sich ärztlich damit befassen, können es noch näher
ausführen: Hinzu kommt, dass das Rauchen im Auto gerade für Kinder und Jugendli-
che sehr schädlich ist, weil der sich entwickelnde Organismus die toxischen Stoffe, die
beim Tabakrauchen entstehen, nicht so gut verarbeiten kann. Beim Rauchen werden
bis zu 5.000 chemische Substanzen frei, von denen sich knapp 90 erwiesenermaßen
toxisch auf das Herz-Kreislauf-System auswirken oder krebserregend sind. Speziell
die Lunge ist bis zum 20. Lebensjahr noch in der Entwicklungsphase, und wenn sie
einer solchen Schadstoffbelastung ausgesetzt ist, ist es extrem schädigend.

Es handelt sich um eine Beeinträchtigung, die die Kinder im Laufe des Lebens nicht
mehr loswerden. Wenn die Entwicklung der Lunge geschädigt wird, führt das automa-
tisch zu Problemen: zu Asthma, COPD – also der Raucherlunge im Alter – usw.

Um die Dimensionen noch mal deutschlandweit zu betrachten: Insgesamt führt das
dazu, dass wir über 120.000 Todesfälle pro Jahr zu beklagen haben, die auf das Ta-
bakrauchen zurückzuführen sind, und dass extreme Kosten im Gesundheitssektor so-
wie volkswirtschaftliche Kosten durch Krankheiten entstehen, die bei Kindern, aber
auch bei Erwachsenen durch das Rauchen auftreten. Dabei handelt es sich um akute,
aber auch chronische Erkrankungen, die dann auch zu Produktionsausfall usw. führen.
Es gibt Schätzungen, dass damit in Deutschland pro Jahr Kosten in Höhe von etwa 80
Milliarden Euro einhergehen. Es entstehen also enorme volkswirtschaftliche Schäden.

Nennenswert ist außerdem: Es wird gerne gesagt, dass das Rauchen eine Entschei-
dung ist, die ein Mensch persönlich fällt: Ich rauche, oder ich rauche nicht. – Früher
gab es auch mal den Slogan „Ich rauche gerne“ der Zigarettenmarke R1 oder R6 – ich
weiß es nicht mehr so genau. Das ist aber nur bedingt richtig, weil wir eigentlich über
ein Suchtverhalten sprechen. Dass Raucherinnen und Raucher nicht bewusst rauchen
und es sich nicht um eine rein rationale Entscheidung handelt, sieht man allein daran,
dass von 100 Raucherinnen und Rauchern, die sagen: „Ich möchte für immer mit dem
Rauchen aufhören!“, „Ich habe genug davon!“, „Ich weiß, wie gefährlich das ist!“, „Ich
möchte vor meinen Kindern nicht rauchen!“, nach einem Jahr 96 wieder rauchen.
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Das zeigt, wie stark der Suchtdruck ist, der hinter dem Nikotinkonsum steckt. Und die-
ser Suchtdruck beginnt schon im Kindesalter. Da ist zum einen die Sozialisation ein
wichtiger Faktor. Wenn Kinder ihre Eltern ständig beim Rauchen sehen und diese auch
im Auto rauchen, dann ist das normal. Es hat sich gezeigt, dass dadurch Jugendliche
schneller mit dem Tabakrauchen beginnen.

Und wer als Jugendlicher bzw. junger Erwachsener mit dem Rauchen anfängt, ist –
salopp gesagt – so angefixt, dass man eigentlich zu Lebzeiten nur noch ganz schwer
davon loskommt. Deshalb ist der Schutz von Jugendlichen so besonders wichtig.

Wir sprechen hier und heute über eine konkrete Maßnahme, nämlich den Nichtrau-
cherschutz im Auto, wenn Kinder mitfahren. Ich bin der Meinung, man muss das in
einem Gesamtkontext sehen. Bei den Ländern, die in der Tabakkontrolle erfolgreich
sind, ist in Europa das Vereinigte Königreich führend. Deutschland steht an vorletzter
Position – nur Österreich ist schlechter als wir. Das Vereinigte Königreich hat ein um-
fassendes Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht und nicht nur ganz punktuelle,
kleine Gesetzgebungen.

Deshalb ist meiner Meinung nach, das hatte ich auch in meiner Stellungnahme ge-
nannt, ein vollständiges Verbot der Außenwerbung wichtig. Es sind nicht tendenziell
einige Länder, in denen das schon so ist, sondern in allen anderen Ländern in Europa
gibt es ein Außenwerbeverbot. Deutschland ist das einzige Land, in dem es das noch
nicht gibt. Wenn ich ausländische Kollegen zu Gast habe, sind diese immer sehr über-
rascht, dass es diese Werbung noch gibt. Das kennen sie in ihren eigenen Ländern
gar nicht mehr. Eine wichtige Maßnahme ist außerdem die Erhöhung der Tabaksteuer.

Wenn wir schon von einem Rauchverbot im Auto sprechen, muss dem aber auch ein
Angebot gegenüberstehen. Auch aus medizinischer Sicht ist meiner Meinung nach ein
ganz wichtiger Punkt eine Kostenerstattung für evidenzbasierte Entwöhnungsange-
bote, um aus der Tabaksucht auszusteigen. Es gibt bereits gute Therapien, um mit
dem Rauchen aufzuhören, sie werden derzeit aber von den Krankenkassen nicht oder
nur teilweise erstattet. Für viele Raucherinnen und Raucher, die oft nur einen kleineren
Geldbeutel haben, ist das wirklich ein Problem und ein Grund, diese Therapien nicht
zu nutzen.

Bernd Zimmer (Ärztekammer Nordrhein): Vielen Dank für die Einladung. – Herr Pro-
fessor Dr. Löwer, der Dreck, den Sie am Beispiel des VW Käfer beschrieben haben,
findet bei den heutigen, gut isolierten Fahrzeugen mit Umluftfunktion den Weg in die
Lungen der Kinder. Man muss sich einfach mal vergegenwärtigen, was da passiert!

Zur Frage danach, was wir in der Ärzteschaft leisten können, um Tabakkonsum zu
vermeiden: Wir haben relativ gestufte Möglichkeiten. Die einfachste Möglichkeit ist, im
Beratungsalltag bei akuten Atemwegsinfekten bei jungen Leuten, die vielleicht auch
auf dem Weg sind, Eltern zu werden, darauf hinzuweisen, dass es da eine Korrelation
gibt und es durch das Rauchen eine erhöhte Anfälligkeit gibt. Wenn sie schon als Rau-
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cher bekannt sind, kann man auch ansprechen, dass ihnen eventuell in einer abseh-
baren Zeit eine Mutter- oder Vaterrolle zukommt und im Vorfeld schon die Mühe auf
sich genommen werden könnte, den Rauchkonsum zu beenden.

Auf der nächsten Stufe gibt es mit 35 Jahren diese Gesundheitsuntersuchung, die so-
wohl in der gesetzlichen als auch in der privaten Krankenversicherung alle zwei Jahre
bezahlt wird. Da wird das Rauchverhalten thematisiert, im Grunde genommen ist das
aber viel zu spät, weil die Elternschaft derzeit in der Regel noch vor dem 35. Lebens-
jahr eintritt.

Die nächste Stufe ist dann die Früherkennungsuntersuchung bei den Kindern selbst.
Dazu kann der Kollege aus dem Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte sicherlich
noch mehr berichten. Das kann man natürlich bei Kindern, die man in unterschiedli-
chen Abständen vom Neugeborenen an begleitet, mitnehmen.

Im kinderärztlichen und hausärztlichen Bereich wird außerdem noch die Jugendschutz-
untersuchung angeboten, bei der Jugendliche im kritischen Alter um 14 Jahre, in wel-
chem Erwachsenenrituale wie das Rauchen eine Rolle spielen, gezielt angesprochen
werden können, um dann vielleicht auch auf die Vorgeschichte der eigenen Eltern-
oder Großelternschaft zu verweisen – das ist in hausärztlichen Praxen ja möglich. So
kann man das ganze Problem wirkungsvoll thematisieren.

Entscheidend ist aber, dass wir den jungen Menschen, die sich auf den Weg machen,
Eltern zu werden, ihre Vorbildfunktion klarmachen. Professor Dr. Kotz hat sehr deutlich
darauf hingewiesen, worum es dabei geht.

Wir hinken in Deutschland eindeutig hinterher, und zwar nicht nur bei Ländern wie dem
angeführten Großbritannien, welches man in Europa als großes und mächtiges Land
ansieht. Auch Länder wie Zypern, Italien, Griechenland oder Frankreich, die auch für
Lebensqualität stehen, haben diese Problematik aufgegriffen.

Ich halte das Ganze für durchaus vertretbar und eine durchsetzbare Größe. Es ist
nichts Irreales, was Sie fordern. Es gibt keinen großen Unterschied zwischen dem Be-
nutzen eines Handys am Steuer oder einer Zigarette – es ist meiner Meinung nach
ähnlich gut kontrollierbar.

Es ist auch nach offenen Autofenstern gefragt worden. Da kann ich nur sagen: Prima,
das hilft ganz bestimmt nicht. Kinder sitzen in der Regel hinten; dann wird der ganze
Kram einmal mit der Lüftung nach hinten durchgeblasen. Das löst das Problem sicher-
lich nicht.

Zudem werden so die entscheidenden Parameter gar nicht beeinflusst. Es geht näm-
lich auch um die Vorbildfunktion. Die Kinder sitzen beispielsweise auf dem Beifahrer-
sitz und sehen die Eltern ständig rauchen – Vater wie Mutter. Das Problem ist aber
auch, dass Kinder im Auto eine viel höhere Aufmerksamkeit dafür haben, was ihre
Eltern tun. Zu Hause sehen sie nicht immer, was die Eltern tun, aber im Auto ist es ein
permanentes Vorbild, das rituell immer wieder abgespult wird. Schon auf kleine Kinder
wirkt es offenbar als ein nachahmenswertes Verhalten, sonst würden die Vorbilderel-
tern es ja nicht tun.
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Entscheidend ist, was passiert: Die Kinder werden mit Substanzen kontaminiert, die
suchtfördernd sind. Den Kindern wird etwas beigebracht, was sie später, wenn sie et-
was mehr Freiraum haben, selbst bedienen können.

Zuletzt bleibt noch das Aufmerksamkeitsrisiko. Wer raucht, ist mindestens genauso
unaufmerksam wie jemand, der mit dem Handy telefoniert. Ich bin der Meinung, wir
sollten uns auch mal von dem Gedanken leiten lassen, dass die Kindeswohlgefähr-
dung nicht nur darin liegt, dass Sucht gefördert und ein Vorbild gelebt wird, sondern
durchaus auch eine Aufmerksamkeitsminderung im Straßenverkehr vorliegt.

Herr Hafke, Sie hatten noch speziell nach der Kindeswohlgefährdung gefragt. Die Kinder
können nicht entscheiden. Sie sind abhängig vom Wissen und Wollen ihrer Eltern und
von deren Verständnis für Gesundheit bzw. gesundheitsbewusstes Leben. Es ist eine
Unausweichlichkeit, indem die Kinder mit einer Prägung für Verhalten, einer Prägung
für Sucht und einer Prägung, risikobereites Fahren auf sich zu nehmen, konfrontiert wer-
den. Den Kindern wird eine Sucht antrainiert, ohne dass die Kinder je gefragt würden.

Herr Mostofizadeh, Sie hatten gefragt, welchen Risiken man im Auto noch ausgesetzt
ist. Da geht es um eben diese starke Wahrnehmung. Kinder, die sonst gar nicht so viel
sehen, nehmen dort permanent etwas wahr. Das, was sie als wichtig empfinden, sind
die Eltern, und die nehmen die Kinder im Auto wahr.

Wir müssen überlegen, ob man hier nicht in der Abwägung das Unterbinden des Rau-
chens im Auto als vernachlässigbare Größe gegenüber dem Kindesschutzes sehen
muss. Der Schutz des Kindeswohls ist an dieser Stelle meiner Ansicht nach unver-
gleichlich höher einzuordnen als die Freiheit, in einem Auto zu rauchen – was nach
meiner Einschätzung und sicherlich auch nach der Einschätzung der Ärzteschaft oh-
nehin nicht gesund sein kann. Dazu wird man auch einiges an Berichten finden kön-
nen.

Frau Dworeck-Danielowski hatte gefragt, was mit Kindern noch geschieht. Es gab
schon vor 40 Jahren die Beschreibung „small for date“. Und diese Small-for-date-Kin-
der waren genau die Kinder von Frauen, die während der Schwangerschaft in erheb-
lichem Umfang geraucht haben. Auch da findet – neben der Suchtprägung, über die
wir jetzt ja schon gesprochen haben – eine schon im Mutterleib stattfindende Schwä-
chung des Kindes statt. Gegenüber anderen Kindern, die von nicht rauchenden Müt-
tern geboren werden, haben diese Kinder einen weiteren Rückstand, der neben der
sozioökonomischen Situation von Rauchern im Auto zu bedenken ist.

Dr. Matthias Brockstedt (Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte e. V.): Ich
gehe die Fragen einfach der Reihe nach durch. Herr Dr. Maelzer, ich kann Ihnen eine
konkrete Zahl nennen: 24,9 % der Kinder leben in Deutschland in Raucherhaushalten.
Die Zahl steigt in unteren sozialen Schichten auf etwa 40 %. Diese konkreten Zahlen
erheben wir jährlich in unseren Einschuluntersuchungen – wir fragen gezielt nach.

Bei einer Vorsorgeuntersuchung rieche ich schon am gelben Vorsorgeheft, dass in
einem Haushalt geraucht wird, und ich sehe an der Geburtskurve, dass ein Kind schon
ab dem ersten Lebenstag zunimmt und nicht wie üblich in den ersten zwei Wochen
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etwa 5 % des Gewichts verliert. Das liegt daran, dass das intrauterine, vorgeburtliche
Schutzfett sozusagen schon verbrannt ist. Das sehe ich also anhand der simplen Ge-
burtsdaten noch bevor ich das Kind gesehen habe.

Sie haben ganz konkret am Beispiel des Autos mit geöffnetem Seitenfenster gefragt,
wie sich das Rauchen im Auto auf Kinder auswirkt. Es gibt dazu Messungen, die mit
Teddybären – nicht mit Kindern – durchgeführt wurden. Eine Zigarette bei geöffnetem
Seitenfenster erhöht in zwei Minuten den Anteil der Schadstoffe auf das 200-fache.
Dabei handelt sich um Schadstoffe im Bereich von unter 2,5 pg, also um Feinstaub,
der die unteren Lungenabschnitte erreicht. Das ist das, wie Professor Dr. Kotz schon
sagte, was dauerhaft schädigt. Es wird nicht abgehustet oder abgewehrt, sondern ein-
fach eingeatmet.

Diese Messungen sind sehr anschaulich; man kann sie sich bei der Fachstelle für
Suchtprävention in Berlin auch mal auf DVD ansehen. Diese zwei Minuten überzeugen
mehr als viele andere Argumente.

Herr Hafke, die Kindeswohlgefährdung ist definiert in der Jugendhilfe – nicht so sehr
in der Medizin –, nämlich im SGB VIII, dem Kinder- und Jugendhilfegesetz. Von der
juristischen Seite wurde es hier noch nicht so sehr beleuchtet. In der Tat gibt es unter
Kinderärzten unterschiedliche Herangehensweisen. Die Deutsche Gesellschaft für
Kinderschutz in der Medizin, deren Mitglied ich auch bin, würde definitiv sagen: Jedes
Rauchen, Mitrauchen oder Passivrauchen in der Wohnung und im Auto stellt eine Kin-
deswohlgefährdung dar. Ähnliches gilt für Alkohol in der Schwangerschaft – dazu
wurde eben auch eine Frage gestellt, und ich sage gleich noch etwas dazu.

Es ist aber eben nicht so, dass man im Berufsverband der Kinderärzte für 10.000 nie-
dergelassene Kinderärzte, den ich berate, grundsätzlich sagt, dass es denselben Tat-
bestand erfüllt wie das Schütteln, Schlagen oder Anschreien von Säuglingen, sondern
es handelt sich um eine Gesundheitsgefährdung, auf die wir hinweisen möchten.

Zum Hinweis des Kollegen Herrn Zimmer auf die Vorsorgeuntersuchungen: Die gibt
es nach § 26 SGB V seit 1972. In der neuen Version von 2016/2017 steht nun dezidiert
und viel mehr als früher, dass bei allen Vorsorgeuntersuchungen bis zum fünften Le-
bensjahr – und dann bei den Jugenduntersuchungen an die Jugendlichen selbst ge-
richtet – gezielt der Alkohol-, Tabak- und Drogenkonsum angesprochen werden soll –
auch derjenige der Eltern.

Es ist aber so, dass das in der Praxis genauso wenig wie die regelmäßige Abfrage des
Alkoholkonsums Schwangerer wirklich funktioniert. Es ist im Heft enthalten, das neue
Heft ist aber dermaßen unübersichtlich, dass man riesige Schwierigkeiten damit hat,
in der vorgegebenen Zeit zu Ergebnissen zu kommen. Daher würde ich auf diese Maß-
nahmen der Aufklärung und Verhaltensprävention nicht extrem viel Wert legen.

Wir machen das immer: Ich spreche die Mutter an, dass das Heft riecht, und ich spre-
che, wenn ich regelmäßigen Kontakt habe, auch an, dass mir auffällt, dass die Mutter
aus dem Mund oder bei sehr starkem Konsum auch durch die Haut nach Alkohol riecht.
Das mache ich vielleicht nicht direkt beim ersten Mal – Sie sagen auch nicht gleich
jedem, dass er stinkt –, aber wenn ein Kontakt hergestellt ist, bleibt man in Kontakt
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und problematisiert solche Dinge auch. In der Regel ist dann der Elternteil, den es
betrifft – meistens sind es beide – durchaus bereit, mitzugehen. Dafür muss es aber
erst eine Beziehung geben. Das sind wirklich schwierige Maßnahmen, die jenseits des
Gesetzes in der Praxis erfolgen müssen.

Herr Mostofizadeh, Sie hatten auch noch die Frage nach den rechtlichen Möglichkeiten
auf Bundes- und Landesebene gestellt. Konkrete Risiken möglichst gezielt für die
Gruppe der Autofahrerinnen und Autofahrer würde ich mir wünschen. Wir haben in den
letzten Jahrzehnten gelernt, dass alle Präventionsmaßnahmen umso wirksamer sind,
je gezielter sie sind.

Ich setze da aber noch etwas anders an. Beim Rauchen gibt es sehr gute Belege, dass
eine gezielte Bildungsförderung der Mütter sehr wirkungsvoll ist. Jedes zusätzliche
Schulbildungsjahr einer nicht gut ausgebildeten Mutter erhöht die Wahrscheinlichkeit,
dass ihre Töchter nicht rauchen um das Zehnfache – das gilt aber nur für die Töchter.

Das ist alles ganz kompliziert. Fragen Sie mal Frau Dr. Thaiss von der BZgA; sie ver-
sucht das Ganze jetzt mit sozialen Medien und nicht nur mit schönen Foldern. Es ist
wahnsinnig schwierig, und es funktioniert immer bei denen, die es am wenigsten brau-
chen – beim Mittelstand, bei Töchtern und bei gut gebildeten Eltern. Da bleibt also
noch ganz viel Raum, tätig zu werden.

Deshalb setze ich nach mittlerweile 40 Jahren Arbeit in diesem Bereich mehr auf die
Verhältnisprävention, also auf die gesetzlichen und ökonomischen Regelungsmaß-
nahmen. Sie funktionieren unabhängig davon, ob jemand bereit ist, Informationen
überhaupt aufzunehmen.

Aus der Suchttherapie wissen wir, dass es da eine Motivationsspirale gibt. Es kann
sein, dass ich heute eine Mutter auf das Rauchen in der Schwangerschaft anspreche
und sie das Ganze negiert, es kann aber auch sein, dass sie eine Woche später in
einer anderen Phase ist, weil sie zum Beispiel mit einer Freundin gesprochen hat –
oder mit ihrer besten Freundin: ihrer Hebamme –, und es dann plötzlich funktioniert.
Da müssen wir also permanent am Ball bleiben.

Aus der Unfallprävention habe ich aber gelernt, dass diese aufklärenden Maßnahmen
nach ein paar Monaten auch wieder vergessen werden. Eine gesetzliche Änderung
hat Auswirkungen, und da danke ich Herrn Professor Dr. Kotz, der Ihnen gesagt hat,
wie es in anderen Ländern funktioniert. Ich selbst kenne nur Berichte aus Kanada. Dort
wird nicht von Verfolgungsjagden auf Autobahnen berichtet – im Gegenteil wurde bei
gelegentlichen Kontrollen eine Verhaltensänderung festgestellt.

Insofern muss man es wahrscheinlich nicht so sehr dramatisieren, sondern es handelt
sich um einen Baustein unter vielen. In meiner Stellungnahme habe ich geschrieben,
dass es vier Ebenen der Verhaltens- und Verhältnisprävention gibt: Hier geht es um
eine dieser Ebenen, aber um eine wirksame.

Zuletzt hatte Frau Dworeck-Danielowski gefragt, ob man Alkoholkonsum in der
Schwangerschaft, Rauchen in der Schwangerschaft usw. nicht alles in einen Topf wer-
fen könnte. Ich bin dafür, es sauber zu trennen. Sie können es definitiv nicht in einen
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Topf werfen. Nicht alle, die in der Schwangerschaft rauchen, trinken auch Alkohol oder
umgekehrt, und die Erkrankungen sind völlig andere.

Die fetale Alkoholspektrumstörung – so heißt das Alkoholtrinken in der Schwanger-
schaft – betrifft in ihrer Breite über 4.000 Kinder. Es ist die häufigste zu Missbildungen
und zu dauerhaften Schädigungen führende Erkrankung exogener Art bei ungebore-
nen Kindern in Deutschland. Die fetale Alkoholspektrumstörung – dazu gibt es Lehr-
bücher, und ich habe an den Leitlinien mitgearbeitet – ist wirklich etwas anderes als
das Rauchen in der Schwangerschaft.

Das Rauchen in der Schwangerschaft führt zu IUGR – intrauterine growth retardation.
Wir sagen heute nicht mehr „small for date“. Da spielt Alkohol keine so große Rolle,
sondern da spielt Nikotin die Hauptrolle. Wir können das sehr gut belegen – nicht nur
anhand von Tierversuchen, sondern auch durch viele epidemiologische Untersuchun-
gen. Auch die Langzeitfolgen des Rauchens in der Schwangerschaft – zum Beispiel
Aufmerksamkeitsstörungen – sowie die erhöhten Risiken für Adipositas, Diabetes II
usw. sind gut belegt. Ebenso ist das erhöhte Risiko von Früh- und Totgeburten belegt.
Darüber gibt es meines Erachtens gar keine Diskussion mehr.

Vorsitzende Heike Gebhard: Herzlichen Dank. – Wir können damit zur zweiten Fra-
gerunde kommen, und ich darf die Kolleginnen und Kollegen Abgeordneten um Wort-
meldungen bitten.

Serdar Yüksel (SPD): Ich habe noch eine Frage an Herrn Professor Dr. Löwer. Vieles
ist bereits gesagt worden, aber vielleicht könnten Sie aus rechtlicher Sicht noch mal
einordnen, wo im Verfassungsrang das Kindeswohl und die körperliche Unversehrtheit
des Kindes zu den anderen Rechtsgütern stehen, die Sie in Ihrer Stellungnahme be-
schrieben haben – in der ersten Fragerunde wurde ja auch schon diskutiert, ob die
Verhältnismäßigkeit gewahrt ist.

Britta Oellers (CDU): Ich darf mich herzlich für die Inhalte, die Sie uns nähergebracht
haben, bedanken. Es ist wohl unstrittig, dass das Rauchen im Auto gesundheitsge-
fährdend ist. Meiner Ansicht nach geht es auch darum, wie man gesetzlich damit um-
gehen soll.

Eine weitere Frage ist für mich, wie sich die gesundheitliche Situation beim Thema der
E-Zigaretten darstellt– auch wenn darin kein Nikotin enthalten ist. Gibt es dazu Ergeb-
nisse und Erkenntnisse?

Dann sagten Sie, Herr Dr. Brockstedt, Ihnen wäre eine gesetzliche Regelung lieber,
als wenn man gezielt Kampagnen fährt. Allerdings wären Kampagnen doch sicherlich
auch ein Weg, um gezielt Möglichkeiten zu bieten und gegebenenfalls schnell Abhilfe
zu schaffen. Eingangs wurde gesagt, dass die Problematik im Straßenverkehr eher
auf Bundesebene geregelt wird und weniger hier in NRW. Was könnten wir hier in
NRW dann tun, um Abhilfe zu schaffen?
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Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Ich würde gerne Herrn Professor Dr. Löwer noch
einmal etwas fragen. Sie sagten, wenn ich es richtig verstanden habe, der Bundesge-
setzgeber könne über das Straßenverkehrsrecht eingreifen, und das sei die wirk-
samste und klarste Lösung, um tätig werden zu können. Könnten Sie das noch mal
ausführen?

Eine weitere Frage möchte ich an Herrn Dr. Brockstedt richten, weil nun zum zweiten
Mal von den Kollegen der CDU versucht wird, zu relativieren und einen Zusammen-
hang mit anderen Sachverhalten herzustellen. Würde es sich hinsichtlich der Schädi-
gung durch Passivrauchen ihm Auto ihrer Meinung nach lohnen, mit entsprechenden
Präventionsmaßnahmen allein dafür tätig zu werden – gesetzlich auf Bundesebene
und auch auf Landesebene?

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Ich will mein Glück jetzt nicht überstrapazieren, aber ich
glaube, wir brauchen – auch angesichts der Nachfragen, die ich gehört habe – noch
mal eine ganz klare Aussage von Ihnen als Experten.

Der Antrag beinhaltet insbesondere drei Maßnahmenkomplexe. Es geht um Präven-
tion, um Rauchstoppprogramme und um gesetzliche Verbote. Bisher habe ich die An-
hörung als sehr eindeutig aufgefasst, vielleicht habe ich mich aber auch geirrt. Ist ir-
gendjemand von den Experten der Meinung, dass die Politik diesen Weg, so, wie er
hier vorgeschlagen wird, nicht gehen sollte?

Vorsitzende Heike Gebhard: Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor, und wir
gehen in derselben Weise vor wie in der ersten Runde. – Wir beginnen bei Herrn Pro-
fessor Dr. Heller – haben Sie sich durch eine der Fragen angesprochen gefühlt?

Prof. Dr. Wolf-Dieter Heller (Karlsruher Institut für Technologie): Ja, durch die
letzte Frage. Ich bin Statistiker und komme aus der Mathematik – im Gegensatz zu
den Kollegen an meiner Seite, die aus dem medizinischen Bereich kommen.

Ich habe in meinem gesamten Berufsleben sehr viel zum Tabakkonsum gearbeitet und
habe Erfahrungen dazu gemacht, was präventive Maßnahmen bewirken und was sie
nicht bewirken. Ich bin in meinen Analysen und Arbeiten immer nur von belastbaren
Zahlen ausgegangen. Ich habe heute viele belastbare Zahlen und Fakten gehört, aber
eine Zahl – dass 1 Million Kinder betroffen seien – ist absolut unbelastbar. Da werden
zwei Querschnittsstudien miteinander vermengt. In dieser Untersuchung des Deut-
schen Krebsforschungszentrums wurde nicht angegangen, ob der Raucher auch wirk-
lich raucht, wenn Kinder im Auto sitzen.

Meine Grundeinstellung ist völlig klar: Der Raucher hat nicht zu rauchen, wenn Nicht-
raucher oder Kinder im Auto sitzen. Darum müssen wir gar nicht herumreden. Mir liegt
bei solchen gesetzgeberischen Aktivitäten aber an belastbaren Daten, und das ist in
diesem Fall nicht gegeben.

Der Vergleich zu England ist interessant, und vielleicht ist da auch die Werbung im
weitesten Sinne mitzudenken. Die Quote von 17 % hat mich vor einigen Jahren, als
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ich den Trend nach unten sah, fasziniert. Ich habe mich dann mit England befasst und
festgestellt, dass es auf die E-Zigaretten-Konsumenten zurückzuführen ist. In England
gibt es den größten Anteil ehemaliger Tabakraucher, die auf die E-Zigarette umgestie-
gen sind. Das heißt: Die Gesamtprävalenz ist, wenn man Tabakzigarette und E-Ziga-
rette zusammennimmt, mehr oder weniger konstant geblieben.

Und wenn wir schon von Prävalenz reden – ich setze prinzipiell in meinem gesamten
beruflichen Leben viel mehr auf Erziehung und Hinführung des Individuums –: Wir
können doch große Erfolge bei den Jugendlichen vorweisen. Erziehung und Maßnah-
men, die gar nicht stark gesetzlich unterstützt wurden, haben doch bei Jugendlichen
zu einer fantastischen Reduktion der Prävalenz des Tabakrauchens geführt. Das sehe
ich als äußerst positive Entwicklung in den letzten 10 bis 15 Jahren an.

Prof. Dr. Wolfgang Löwer (Universität Bonn, Institut für Öffentliches Recht): Die
erste an mich gerichtete Frage hat verfassungsrechtlich gewissermaßen etwas bei-
nahe Ridiküles an sich. – Was sollen das wohl für Werte sein? Wenn ich die persönli-
che Handlungsfreiheit, zu rauchen, der Gesundheit eines Kindes gegenüberstelle, ist
das doch keine Gewichtigkeit, die einer intensiven Abwägung bedürfte. Es ist doch
klar, dass die Gesundheitsinteressen Vorrang haben.

Schon bei den alten Römern haben wir gelernt: Das erste Gebot ist das „Neminem
laedere“ – niemanden schädigen. Insofern haben auch Eltern nicht das Recht, Ihre
Kinder zu schädigen – wobei es gar nicht nur um die Eltern geht, sondern um jedes
Taxi, um jeden, der ein anderes Kind mitnimmt, um das eigene zum Fußball zu fahren
oder was auch immer. Das Gebot richtet sich ja nicht nur spezifisch an Eltern. Deshalb
halte ich das elterliche Erziehungsrecht bei dem Tatbestand nicht für einschlägig, son-
dern aufseiten der Raucher nur Art. 2 Abs. 1 des Grundgesetzes.

Insgesamt würde man hier in der Runde doch im Rheinland langsam sagen: „Ich bin
schon katholisch“, wenn jemand versucht, zu überzeugen. Es ist ja keine vernünftige
Frage, ob man das verbieten darf – bei aller Problematik, die Verbote immer mit sich
bringen. Verbote sind aber immerhin wirksam. Sie sind nicht immer der beste Rat, aber
in dieser Situation geht es schon.

Ich wurde noch einmal nach der Kompetenzrechtslage gefragt. Im Kompetenzrecht ist
es natürlich nicht ganz selten, dass ein bestimmtes Verhalten – in diesem Fall ein ge-
setzgeberisch verbotenes Verhalten – unter mehrere Kompetenztitel subsummiert
werden kann. Das ist nicht ungewöhnlich, und im Jargon heißt das „Kompetenzkon-
kurrenz“. Wenn eine Kompetenzkonkurrenz vorliegt wie hier zwischen Gesundheit und
Straßenverkehr, dann stellt sich die Anschlussfrage, wie es sich mit Art. 72 Abs. 1 des
Grundgesetzes verhält, nach welchem der Landesgesetzgeber so lang Regelungsbe-
fugnis hat, wie der Bund nicht abschließend von seiner Gesetzgebungskompetenz Ge-
brauch gemacht hat.

Meiner Ansicht nach kann man das nur auflösen, indem man danach fragt, welche
Kompetenzgrundlage dichter am untersagten Verhalten liegt, welche das Verhalten
also am ehesten vollständig erfasst – unbeschadet der Frage, dass auch eine andere
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Kompetenz es erfasst. Von daher muss ich dann die Frage der abschließenden Rege-
lung nach der Kompetenz stellen, die am intensivsten zugreift.

Das ist hier das Straßenverkehrsrecht, und deshalb ist – ich glaube, von den Grünen –
zu Recht schon im Bundestag ein Antrag gestellt worden, das Rauchen im Auto zu
verbieten. Dann würde von der Straßenverkehrsrechtskompetenz Gebrauch gemacht,
und das Land wäre ausgeschlossen, weil auch im Moment das Straßenverkehrsrecht
abschließend vom Bund geregelt ist. Es führt kein Weg in eine Landesgesetzgebungs-
kompetenz hinein. Deshalb fordern Sie ja auch nur dazu auf, dass der Bundestag tätig
wird – das ist dann auch in Ordnung.

Sie hatten außerdem danach gefragt, ob irgendein Sachverständiger diese Maßnah-
men nicht empfehlen würde. Die Formulierung „diese Maßnahmen“ ist etwas schwie-
rig, weil richtig konkret nur die Maßnahme des Rauchverbots in Autos bei anwesenden
Kindern formuliert ist. Alles andere ist relativ offen formuliert.

Beim Raucherpräventionsprogramm, diesem Ausstiegsprogramm, würde man allen-
falls die Frage stellen können, ob die Raucher es nicht selbst bezahlen sollten; denn
es ist ihre eigene Sucht, die bekämpft werden soll. Dann werden natürlich Argumente
wie die soziale Bedürftigkeit angeführt, aber da ist die einzige Frage, die man stellen
könnte, ob nicht für eine solche, selbstverursachte Situation die Belastung des eigenen
Geldbeutels angemessen sein könnte.

Angesichts der Globalität der Fragestellung bringt mich das aber auch nicht dazu, zu
sagen, dass ich es der Entschließung entgegenstehend behandeln wollte.

Prof. Dr. Daniel Kotz (Universitätsklinikum Düsseldorf, Institut für Allgemeinme-
dizin): Ich habe mir einige Punkte notiert und beginne mit dem, was Herr Professor
Dr. Heller sagte. Bei den Zahlen vom DKFZ würde ich Ihnen Recht geben, dass sie
nicht belastbar sind. Bei diesen 1 Million Kindern handelt es sich um eine grobe Schät-
zung. Das belastbar zu untersuchen, wäre extrem schwierig – man kann nicht einfach
so die Eltern fragen, ob sie im Auto rauchen, wenn die Kinder dabei sind. Dann wird
man wahrscheinlich nicht immer eine ehrliche Antwort bekommen. Es wäre eine inte-
ressante Frage, wie man das belastbar untersuchen sollte – zum Beispiel mit Video-
kameras und Hitzesensoren in Autos oder auf Autobahnen.

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Da machen wir noch andere Fäs-
ser auf!)

– Das stimmt!

Man kann sich bei den Millionen von Rauchern, die es in Deutschland gibt – 28 % der
Bevölkerung rauchen, von denen viele süchtig sind und stark rauchen –, gut vorstellen,
dass nicht alle das Rauchen vollständig einstellen, sobald sie ins Auto steigen. Wenn
man sieht, wie viele Menschen rauchen, wenn man selbst auf der Straße fährt, wird
das sicherlich einige Kinder betreffen.

Eine sehr belastbare Zahl habe ich dennoch für Sie, und zwar liegt die Zustimmung
für ein solches Verbot in der Bevölkerung in Deutschland bei über 70 % – und bei über
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65 % bei Raucherinnen und Rauchern. Auch in der Bevölkerung gibt es also eine sehr
große Zustimmung, eine solche Gesetzgebung auf den Weg zu bringen.

Frau Oellers hat eine Frage zur E-Zigarette gestellt. Vorab: Eine E-Zigarette ist ein
Gerät, das elektronisch durch eine Batterie betrieben wird und in dem so etwas wie
Disconebel verdampft wird, also Propylenglykol und Glycerin. Sie enthält keinen Ta-
bak.

E-Zigaretten werden allerdings verwechselt mit den sogenannten Tabakerhitzern, die
nun überall auf den Straßen massiv beworben werden und – im Falle des Modells
IQOS von Philip Morris – in ganz tollen, Apple-ähnlichen Shops in bester Einkaufslage
in Düsseldorf und Köln verkauft werden. Dieses Gerät enthält sehr wohl Tabak. Es
erhitzt Tabak, anstatt ihn komplett zu verbrennen.

Insgesamt gibt es also drei unterschiedliche Produkte; die herkömmliche Tabakziga-
rette, den Tabakerhitzer und die E-Zigarette muss man voneinander trennen. Auch die
E-Zigarette enthält meistens Nikotin, das ist aber nicht immer der Fall. Man kann auch
Liquids kaufen, die kein Nikotin enthalten. Sie enthalten dann allerdings Geschmacks-
stoffe – wenn man will, kann man da Ananas, Schokolade oder was auch immer einem
lieb ist dampfen.

Ich sehe es immer aus der Perspektive von rauchenden Menschen. Für diese ist ein
Umstieg auf die E-Zigarette sicherlich die gesündere Alternative. Es gibt Schätzungen,
dass das Rauchen von E-Zigaretten – das Dampfen – bis zu 90 % weniger schädlich
ist als das Rauchen einer Tabakzigaretten. Der Umstieg ist also sicherlich wünschens-
wert.

Dennoch wäre ich dafür, auch die E-Zigarette im Auto zu verbieten, und zwar aus zwei
Gründen. Zum einen hat Herr Zimmer sehr gut ausgeführt, dass wir eine Vorbildfunk-
tion haben. Wenn jemand an etwas saugt, dampft usw., kann das von Kindern sehr
schnell mit Rauchen verwechselt werden. Es ist meiner Meinung nach nicht gut, wenn
das weiterhin im Auto praktiziert und vorbildhaft gezeigt wird – mal abgesehen von der
Gefährdung im Straßenverkehr, wenn man mit einem solchen Gerät herumhantiert.

Zum anderen wird in Deutschland sehr heftig der sogenannte Gateway-Effekt disku-
tiert. Es wird die Gefahr gesehen, dass Jugendliche, die sonst nicht zum Rauchen von
Tabak übergegangen wären, durch die E-Zigarette dazu angeleitet werden. Sie han-
tieren vielleicht erst mit einer E-Zigarette herum, weil die so schön nach Kirsche oder
Gummibärchen schmeckt, und dann werden sie möglicherweise peu à peu zum Ta-
bakrauchen hingeleitet.

Ich würde daher sagen, dass ein Verbot, das auch diese Inhalationsprodukte mit ein-
schließt, sinnvoll wäre.

Hinsichtlich des Vergleichs mit dem Vereinigten Königreich würde ich nicht sagen, dass
die Reduzierung der Tabakrauchprävalenz im Vereinigten Königreich einzig und allein
damit zu erklären ist, dass sie durch den Konsum von E-Zigaretten substituiert wurde.
Ich glaube nicht, dass das eine belastbare Aussage ist. Es ist aber definitiv der Fall, dass
die E-Zigarette in Großbritannien – ganz anders als in anderen Teilen Europas – auch
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von der dortigen Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Public Health England,
unter erwachsenen Rauchern als Ausstiegsmethode beworben wird. Viele Raucherin-
nen und Raucher nutzen die E-Zigarette dort tatsächlich als Mittel, um aus dem Tabak-
konsum auszusteigen. Das erklärt sicherlich, warum die Tabakrauchprävalenz zurück-
gegangen ist.

Man darf aber nicht vergessen – das habe ich vorhin schon einmal erwähnt –, dass
das Vereinigte Königreich schon vor Jahrzehnten ein ganz umfassendes Maßnahmen-
paket auf den Weg gebracht hat, um etwas gegen den Tabakkonsum zu unternehmen.
Das schließt zum Beispiel ein, dass es im Vereinigten Königreich ein umfassendes
Netzwerk von Stop Smoking Services gibt. Im ganzen Land verteilt gibt es Tabakent-
wöhnungsambulanzen, wohin ein Hausarzt einen rauchenden Patienten oder eine rau-
chende Patientin jederzeit schicken kann. Dort erhält die Person unmittelbar evidenz-
basierte Verhaltenstherapie, auf Wunsch auch mit medikamentöser Unterstützung –
und das vollkommen kostenfrei.

Eine solche Situation würde ich mir in Deutschland auch wünschen, dass also ein An-
gebot entsteht, bei dem Raucherinnen und Raucher evidenzbasierte Therapien – wir
haben ja klinische Leitlinien dazu, was evidenzbasiert ist – erhalten und jederzeit nut-
zen können, ohne dafür bezahlen zu müssen.

Abschließend möchte ich aufgreifen, was Herr Professor Dr. Löwer zu der Frage da-
nach, wer für die Kosten aufkommen sollte, gesagt hat. Die Raucherinnen und Rau-
cher spülen auch einiges in die Kassen – jährlich sind es ungefähr 14 Milliarden Euro
durch die Tabaksteuer. Es wäre schon vertretbar, zu sagen, dass die Entwöhnung
dann auch von den Sozialversicherungen übernommen wird.

Bernd Zimmer (Ärztekammer Nordrhein): Noch einmal: Die Fragestellung zur An-
hörung ist der Passivraucherschutz von minderjährigen Kindern im Auto. Diese Kin-
deswohlfragestellung sollte man auf keinen Fall aus dem Auge verlieren. Die Unver-
sehrtheit von Kindern und Säuglingen, die selbst nicht bestimmen können, wo sie sich
aufhalten, die dem Problem also nicht ausweichen können, muss man im Fokus ha-
ben, wenn es darum geht, die Freiheit, rauchen zu können, einzuschränken. Das ist
meiner Meinung nach letztlich der entscheidende Passus.

Wenn jemand in vollem Wissen um sein eigenes Risiko raucht, ist das eine Sache,
aber was wir durch das Rauchen im Auto erreichen, ist, dass wir Sucht heranzüchten –
bei Kindern, die noch nicht einmal ein Portemonnaie haben, deren Suchtrezeptoren
aber schon bedient werden. Wenn die Kinder dann über das erste Taschengeld verfü-
gen, müssen wir uns fragen, was sie damit machen.

Zur E-Zigarette: Ja, die E-Zigarette ist ganz gut, weil sie zumindest keinen Feinstaub
absondert, der – wie schon ausgeführt – in den Lungen der Kinder bleibt, wenn sie ihn
inhalieren. Ein Problem sehe ich bei den applizierten Duftstoffen. Da muss man mal
schauen, was dabei herauskommt.

Ich bin der Meinung, dass es keine Alternative ist, zwischen Kampagne und gesetzli-
cher Regelung zu wählen, sondern die Lösung kann nur eine gesetzliche Regelung



Landtag Nordrhein-Westfalen - 21 - APr 17/387

Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend (23.) und 27.09.2018
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales (31.) exn
Gemeinsame Sitzung (öffentlich)

mit einer begleitenden Kampagne sein. Damit hatten wir schon beste Ergebnisse. Als
ich jünger war, gab es beispielsweise die Einführung der Gurtpflicht. Über vieles, was
damals angeführt wurde, kann man sich heute mit einem Schmunzeln erinnern, bei-
spielsweise über die Freiheit der Leute, ohne Gurt am Lenkrad zu sitzen. Das möchte
heute ja auch niemand mehr ernsthaft vertreten.

Ich meine also, wir sollten Kampagne und gesetzliche Regelung auf jeden Fall parallel
schalten. Wir müssen aber – und das ist der ganz wesentliche Ansatz – genau die
Leute schulen, deren Wissen um gesundheitliche Zusammenhänge besonders
schlecht ist, weil diese erstaunlicherweise relativ viele Kinder bekommen. Dann entfal-
ten wir eine sehr effiziente Wirkung auf dieses Problem des Rauchens.

Ich fasse zusammen: Die Schädigung durch das Rauchen im Auto umfasst Feinstaub,
Suchtprovokation bei Minderjährigen, Verkehrsrisiko und vor allen Dingen die Vorbild-
funktion. Herr Professor Dr. Kotz, ich danke Ihnen für die Aussage, dass auch das
Saugen an der E-Zigarette sicherlich ein schlechtes Signal ist, weil es dann sehr
schnell auch andere Dimensionen annehmen kann.

Man sollte diesen Weg also gehen. Wir können es uns gar nicht mehr leisten, länger
stillzuhalten; denn jeden Tag werden neue Kinder mit Sucht- bzw. Nikotinrezeptoren,
die allen angeboren sind, bedient und unter Umständen für Jahre später zum Raucher
vorprogrammiert. So schlimm wollen wir es nicht haben.

Die Tabaksteuererhöhung allein ist kein Weg. Wir wissen, dass selbst extrem hohe
Kosten für die Gruppen, die Rauchen wollen, offenbar überhaupt keine Wirkung zei-
gen, sodass sie ihren Konsum reduzieren.

Dr. Matthias Brockstedt (Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte e. V.): Der
letzten Aussage möchte ich direkt widersprechen – Sie sehen: Die Experten haben
sich nicht vorher abgestimmt. Ich möchte auch hinsichtlich der belastbaren Daten von
Entwöhnungsprogrammen widersprechen – Professor Dr. Heller hat großen Wert da-
rauf gelegt. Die Zahlen, die ich Ihnen genannt habe, stammen aus Messungen und
Studien, die wir selbst durchgeführt haben. Die Zahlen sind belastbar.

Das Entscheidende, was – zum Glück – den massiven Rückgang bei den Zahlen rau-
chender Jugendlicher im letzten Jahrzehnt bewirkt hat, war tatsächlich die Erhöhung
der Tabaksteuer im Jahr 2005. Schon vorher gab es Schulprogramme wie
„Klasse2000“, jetzt gibt es „Be Smart – Don’t Start“ von der BZgA. Das alles hat einen
zusätzlichen Effekt, und deswegen stimme ich Herrn Zimmer zu: Es gibt nur ein So-
wohl-als-auch und nicht ein Entweder-oder. Das ist ganz klar. Aber gesetzliche Maß-
nahmen wie die Tabaksteuererhöhung haben eine unmittelbare Wirkung gehabt; denn
für die Jugendlichen ist das Kaufen von Zigaretten sehr teuer.

Professor Dr. Löwer hat in seinem Gutachten dargestellt, dass man den Suchtcharak-
ter als Erkrankung begreifen muss. Die Sucht ist durch die WHO als Erkrankung defi-
niert worden. Das ist wichtig, und deshalb muss ich den vorherigen Expertenäußerun-
gen widersprechen.
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Gerade der Verlust an selbstständiger Entscheidungsfindung ist Teil der Suchtkrank-
heit. Deshalb kann man nicht sagen: Du bist doch selbst schuld, mach gefälligst et-
was. – Es ist Teil der Erkrankung, dass man nicht mehr entscheiden kann, weil diese
Wirkstoffe – das Nikotin im Wesentlichen – im Nucleus accumbens des Zwischenhirns
Dopamin ausschütten und sozusagen chemische Wirkung erzeugen.

Man ist nicht mehr frei in den eigenen Entscheidungen, sonst gäbe es auch keine Ent-
zugssymptome. Diese Begrifflichkeit muss man wirklich verstehen, dann kann man
auch nicht sagen: „Sollen die doch selbst zusehen, sie sind doch krankenversichert“,
oder dass sie es selbst bezahlen sollen, weil es dann besser wirkt. So simpel ist es bei
Suchtkrankheiten nicht.

Die Frage der E-Zigaretten ist schon ausführlich besprochen worden. Vor drei Jahren
war ich im Bundesrat, als es um die Erweiterung des Verkaufsverbots für E-Zigaretten
und E-Shishas im Rahmen des Bundeskinderschutzgesetzes ging. Da waren sich alle
Experten einig, dass wir über viele Risiken der Inhaltsstoffe nicht gut Bescheid wissen.
Außerdem gibt es E-Zigaretten mit und ohne Nikotin.

Die Einstiegssituation ist für Kinder und Jugendliche tatsächlich gegeben. In der letzten
Woche war man – das kam in den Nachrichten – bei der FDA in den USA plötzlich
erschrocken, dass so viele Jugendliche die E-Zigarette für sich entdeckt haben. Dort
gibt es kein Kinderschutzgesetz, wie wir es seit 2016 haben. In Deutschland ist das
Verkaufsverbot schon beschlossen worden, in den USA gibt es das nicht. Dort wird
jetzt darum gerungen, erst einmal eine fachliche Stellungnahme zu erarbeiten.

Da sind wir einen Schritt weiter. Bei uns gibt es außerdem Fachstellungnahmen der
Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin, die dezidiert sagt,
dass wir diesen alternativen Weg, den England beschritten hat, nicht propagieren wol-
len, weil wir uns damit andere Risiken einhandeln. Wir wollen ein vollständiges Ange-
bot der Rauchentwöhnung und nicht den Weg über Ersatzprodukte gehen.

Gerade hier in Nordrhein-Westfalen gibt es in Fortbildungsakademien die besten Ent-
wöhnungskurse, die ich in Deutschland kenne. Die Vorbilder für das Curriculum der
Bundesärztekammer stammen aus Nordrhein-Westfalen; dafür müssen Sie Frau Eli-
sabeth Borg danken.

Diese Maßnahmen sollten sich ergänzen. Ich habe im letzten Jahr zweimal mit Frau
Mortler von der CSU, der Bundesdrogenbeauftragten, und mit dem Berufsverband zu-
sammengesessen. Wir haben die Pressekonferenz zum Thema „Rauchfrei im Auto“
2017 mitgestaltet. Der Berufsverband hat über die Kinderarztpraxen 10.000 Poster
verteilt – vor den Sommerferien, weil dann ja alle mit dem Auto fahren. – Es hat aus
meiner Sicht nicht viel gebracht.

Immerhin hat die Bundesregierung zur Pressekonferenz eingeladen, die Teilnahme
war aber relativ mau. Aber man muss es vielleicht intensivieren. Vielleicht hat es auch
deshalb nicht viel gebracht, weil es eben nicht ein Maßnahmenpaket war. Wenn man
das mit einer gezielten Maßnahme zum Thema „Passivrauchen im Auto“ verknüpft und
dann diese Kampagne „Rauchfrei im Auto“ macht, dann, so meine ich, funktioniert es
auch.
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Prof. Dr. Wolf-Dieter Heller (Karlsruher Institut für Technologie): Ich möchte noch
etwas zum Beispiel der USA sagen. In der vergangenen Woche war ich auf einer Ta-
gung und habe lange mit dem für den Tabakkonsum zuständigen Direktor der FDA
diskutiert, weil es in den USA einen phänomenalen Anstieg bei der Anzahl jugendlicher
Konsumenten gibt.

Es gibt eine Firma, JUUL, die sich in den USA gezielt an Jugendliche wendet. Sie setzt
Nikotinsalze und kein freies Nikotin ein; die Höchstmenge liegt bei 50 mg. Durch die
TPD2 liegt die Grenze in Europa – Gott sei Dank – bei 20 mg. Diese 50 mg, kombiniert
mit dieser massiven Werbung von JUUL, haben zu einem phänomenalen Anstieg ge-
führt. Die FDA kann sich das erklären und versucht jetzt, gegenzusteuern.

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Herzlichen Dank für die weiteren Erklärungen.

Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor; wir sind also am Schluss der heutigen
Anhörung angelangt. Obwohl es so offensichtlich ist, dass Rauchen nicht gut für Kinder
ist, habe ich heute noch einiges gelernt. Ich hoffe, meinen Kolleginnen und Kollegen
geht es genauso.

Ich danke herzlich für Ihre Ausführungen. Eine solche Eindeutigkeit und Einigkeit unter
allen Sachverständigen ist bei Anhörungen selten. Herzlichen Dank, und kommen Sie
gut nach Hause.

Wir, liebe Kolleginnen und Kollegen, werten die Anhörung am 8. November in unserem
Ausschuss aus und wollen am 22. November abschließend abstimmen. Der Aus-
schuss für Arbeit Gesundheit und Soziales wird dies für die eigene Befassung mit dem
Thema berücksichtigen.

gez. Wolfgang Jörg gez. Heike Gebhard
Vorsitzender Vorsitzende

Anlage
11.10.2018/16.10.2018
90
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Gesetzentwurf 
 
der Landesregierung 
 
 
Gesetz zur Ausführung der Insolvenzordnung (AG InsO) 
 
 
A Problem und Ziel 
 
Grundlage für das Gesetz zur Ausführung der Insolvenzordnung (AGInsO) vom  23. Juni 1998 
ist § 305 Absatz 1 Nr.1 Insolvenzordnung vom 5. Oktober 1994 (BGBl. I S. 2866), die zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3147) geändert worden ist 
(InsO).  
§ 305 InsO regelt, dass die Schuldnerin/ der Schuldner die Bescheinigung einer geeigneten 
Person oder Stelle über das Scheitern eines außergerichtlichen Einigungsversuchs vorzule-
gen hat. Nach § 305 Abs.1 Nr. 1, letzter Satz können die Länder bestimmen, welche Personen 
oder Stellen als geeignet anzusehen sind. 
 
Das AGInsO – geltende Fassung - regelt im Wesentlichen die Frage, welche Stellen befugt 
sind, eine ordnungsgemäße und qualifizierte Verbraucherinsolvenzberatung von Schuldnern 
und Schuldnerinnen durchzuführen. Hierfür wird insbesondere geregelt, welche Stellen gemäß 
§ 305 Abs. 1 Nr. 1 der Insolvenzordnung (InsO) befugt sind, das Scheitern eines außergericht-
lichen Einigungsversuches als Vorbereitung eines Verbraucherinsolvenzverfahrens zu be-
scheinigen und welche Aufgaben damit im Einzelnen verbunden sind.  
 
§ 4 AGInsO – geltende Fassung - bestimmt, dass die Landesregierung dem Landtag bis zum 
31. Dezember 2014 und danach alle fünf Jahre über die Auswirkungen dieses Gesetzes be-
richtet. Dieser Berichtspflicht ist das Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport 
des Landes Nordrhein-Westfalen im Februar 2015 nachgekommen (siehe LT-Vorlage 
16/2652). Ergebnis der Evaluierung war, dass sich das AGInsO in weiten Teilen bewährt hat. 
Jedoch wurde auch deutlich, dass die Qualität des Beratungsangebots durch eine Überarbei-
tung der Vorschriften noch besser gesichert werden kann, um verschuldete Bürgerinnen und 
Bürger vor unseriösen Beratungsangeboten zu schützen.  
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B Lösung  
 
Neben redaktionellen Änderungen und Anpassungen sieht der Entwurf an verschiedenen Stel-
len inhaltliche Ergänzungen oder Überarbeitungen vor: So sollen geeignete Personen bezeich-
net werden, die per Berufs- oder Standesrecht geeignet sind.  
 
Die Anerkennungsvoraussetzungen für eine geeignete Stelle werden teilweise modifiziert oder 
ergänzt. Erstmalig werden die zu leistenden Aufgaben detailliert aufgelistet und deren Erfül-
lung zur Anerkennungsvoraussetzung gemacht. 
 
Die notwendige ausreichende Berufserfahrung muss nun in einer anerkannten Schuldnerbe-
ratungsstelle erworben werden. 
 
Für Beratungsstellen und Personen, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ihre Anerken-
nung erhalten haben, gilt ein Bestandsschutz. 
 
Für ein Tätigwerden einer Zweig- oder Außenstelle einer Beratungsstelle, die in einem ande-
ren Bundesland anerkannt wurde, in Nordrhein-Westfalen soll in Zukunft ein eigenes Anerken-
nungsverfahren nach den nordrhein-westfälischen Bestimmungen erforderlich sein.  
 
Neu aufgenommen werden die Möglichkeit des Widerrufs der Anerkennung und die Erteilung 
der Anerkennung unter Auflagen.  
 
Ebenfalls neu ist ein Ordnungswidrigkeitentatbestand. Dieser regelt, dass in Fällen, in denen 
nicht anerkannte Personen oder Stellen Beratungen anbieten oder durchführen, eine Geld-
buße von bis zu fünftausend Euro verhängt werden kann. 
 
 
C Alternativen  
 
Keine.   
 
 
D  Kosten 
 
Keine. 
 
 
E Zuständigkeit  
 
Zuständig ist das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nord-
rhein-Westfalen. Beteiligt sind das Ministerium der Finanzen, das Ministerium des Innern, das 
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie, das Ministerium für Heimat, 
Kommunales, Bau und Gleichstellung, das Ministerium der Justiz und das Ministerium für Um-
welt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 
 
 
F Geschlechterdifferenzierte Folgenabschätzung 
 
Das AG InsO betrifft in erster Linie das Verhältnis zwischen dem Land als Anerkennungsbe-
hörde und den geeigneten Personen und Beratungsstellen. 
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G  Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden und Ge-
meindeverbände 

 
Im Vergleich zum geltenden AGInsO entstehen keine neuen Auswirkungen. 
 
 
H Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte/Mittel-

standsverträglichkeitsprüfung 
 
Im Vergleich zum geltenden AGInsO entstehen keine neuen Auswirkungen. 
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Gesetz zur Ausführung der Insolvenzordnung (AG InsO) 
 

§ 1 
Geeignete Personen und Stellen im Verbraucherinsolvenzverfahren 

 
Als geeignet im Sinne des § 305 Absatz 1 Nummer 1 der Insolvenzordnung vom 5. Oktober 
1994 (BGBl. I S. 2866), die zuletzt durch Artikel 24 Absatz 3 des Gesetzes vom 23. Juni 2017 
(BGBl. I S. 1693) geändert worden ist, sind anzusehen 
 
1. Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, Steuerberaterinnen und Steuerberater, Wirt-

schaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer sowie vereidigte Buchprüferinnen und Buchprü-
fer, es sei denn, die Person betreibt neben den Aufgaben nach § 5 auch gewerblich Kredit-
, Finanz-, Finanzvermittlungs- oder ähnliche Dienste, und 
 

2. Stellen, die von der nach § 3 Absatz 1 zuständigen Behörde des Landes Nordrhein-West-
falen als geeignet anerkannt worden sind, wobei Zweig-, Neben- und Außenstellen sowie 
sonstige räumlich getrennte Teile von anerkannten Beratungsstellen jeweils als eigene 
Stelle gelten, für die eine eigene Anerkennung erforderlich ist. 

 
§ 2 

Anerkennungsvoraussetzungen 
 

(1) Eine Stelle nach § 1 Nummer 2 wird als geeignet anerkannt, wenn  
 

1. eine mit mindestens der Hälfte der regelmäßigen Wochenarbeitszeit in der Stelle tätige 
Person Absolventin oder Absolvent eines der folgenden Studiengänge ist oder über fol-
gende oder eine vergleichbare abgeschlossene Ausbildung verfügt: 

 
a) Studiengang mit dem inhaltlichen Gegenstand der sozialen Arbeit mit staatlicher An-

erkennung, 
b) Diplom-, Bachelor- oder Master-Studiengang der Fachrichtung Sozialpädagogik oder 

Soziale Arbeit, 
c) Ausbildung als Bankkauffrau oder Bankkaufmann, 
d) Ausbildung als Betriebswirtin oder Betriebswirt, 
e) Ausbildung als Ökotrophologin oder Ökotrophologe, 
f) Ausbildung als Wirtschaftsjuristin oder Wirtschaftsjurist, 
g) Laufbahnbefähigung für die Laufbahngruppe 2 des allgemeinen Verwaltungsdienstes 

oder des Justizdienstes oder 
h)  eine in § 1 Nummer 1 genannte Ausbildung oder eine zur Ausübung des Anwaltsbe-

rufs befähigende Ausbildung, 
 

2. die Betreiberin oder der Betreiber und die Leiterin oder der Leiter der Stelle zuverlässig 
sind, 
 

3. die Stelle die in § 5 genannten Aufgaben ordnungsgemäß erfüllt, 
 

4. die Stelle auf Dauer angelegt ist,   
 

5. in der Stelle mindestens eine Person mit ausreichender praktischer Erfahrung mit mindes-
tens der Hälfte der regelmäßigen Wochenarbeitszeit in der Schuldnerberatung tätig ist, 
wobei eine ausreichende praktische Erfahrung in der Regel bei zweijähriger Tätigkeit in 
einer Schuldnerberatungsstelle vorliegt und die in § 1 Nummer 1 genannten Personen als 
hinreichend berufserfahren gelten, 
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6. die erforderliche Rechtsberatung durch eine bei der Stelle angestellte Person mit der Be-
fähigung zum Anwaltsberuf oder auf andere Art und Weise sichergestellt ist,  
 

7. die Anforderungen gemäß Nummer 1 bis 6 dauerhaft erfüllt werden oder auf Dauer ange-
legt sind. 

 
(2) Eine Anerkennung ist nicht zulässig, wenn die Stelle neben den Aufgaben nach § 5 auch 
Kredit-, Finanz-, Finanzvermittlungs- oder ähnliche Dienste gewerblich betreibt. 
 
(3) Eine vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes aufgrund des Gesetzes zur Ausführung der 
Insolvenzordnung vom 23. Juni 1998 (GV. NRW. S. 435), das zuletzt durch Artikel 8 des Ge-
setzes vom 17. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 863) geändert worden ist, erfolgte Anerkennung 
gilt als Anerkennung nach diesem Gesetz. 
 
(4) Die von einer in einem anderen Land der Bundesrepublik Deutschland als geeignet aner-
kannten Person oder Stelle ausgestellte Bescheinigung über den erfolglosen Einigungsver-
such steht der Bescheinigung einer nach Absatz 1 anerkannten Stelle gleich. Ein Tätigwerden 
einer in einem anderen Land anerkannten Stelle in Nordrhein-Westfalen setzt eine gesonderte 
Anerkennung nach § 1 Nummer 2 voraus. 
 

§ 3 
Anerkennungsverfahren 

 
(1) Zuständige Behörde ist die Bezirksregierung Düsseldorf. 
 
(2) Die Anerkennung ist schriftlich zu beantragen. Mit dem Antrag sind die Nachweise über 
das Vorliegen der Anerkennungsvoraussetzungen zu übermitteln.  
 
(3) Das Anerkennungsverfahren kann auch über eine einheitliche Stelle nach den §§ 71a bis 
71e des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 12. November 1999 (GV. NRW. S. 602) in der jeweils geltenden 
Fassung abgewickelt werden. 
 
(4) Über den Antrag auf Anerkennung entscheidet die Behörde innerhalb einer Frist von sechs 
Monaten. Hat die Behörde nicht innerhalb dieser Frist entschieden, gilt die Anerkennung als 
erteilt. 
 

§ 4 
Nebenbestimmungen, Rücknahme und Widerruf 

 
(1) Die Anerkennung kann unter Auflagen und Bedingungen sowie mit dem Vorbehalt des 
Widerrufs erteilt werden. Nebenbestimmungen nach Satz 1 können auch nachträglich erteilt 
oder geändert werden. 
 
(2) Die Anerkennung soll zurückgenommen werden, wenn bei ihrer Erteilung eine Anerken-
nungsvoraussetzung nach § 2 nicht vorlag. 
 
(3) Die Anerkennung soll widerrufen werden, wenn eine Anerkennungsvoraussetzung nach 
§ 2 wegfällt.  
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(4) Die Antragstellerin oder der Antragsteller ist verpflichtet, die für die Anerkennung zustän-
dige Behörde unverzüglich über den Wegfall von Anerkennungsvoraussetzungen zu unterrich-
ten. Die für die Anerkennung zuständige Behörde kann verlangen, dass der Nachweis des 
Fortbestehens der Anerkennungsvoraussetzungen geführt wird. 
 

§ 5 
Aufgaben einer geeigneten Stelle 

 
(1) Aufgaben der geeigneten Stelle sind die persönliche Beratung, die qualifizierte Prüfung der 
Einkommens- und Vermögensverhältnisse sowie die Vertretung der Schuldnerin oder des 
Schuldners bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Einigung 
mit den Gläubigern auf der Grundlage eines Plans nach den Bestimmungen über das Ver-
braucherinsolvenzverfahren nach dem Zehnten Teil der Insolvenzordnung.  
 
(2) Scheitert eine außergerichtliche Einigung zwischen der Schuldnerin oder dem Schuldner 
und den Gläubigerinnen und Gläubigern, hat die Stelle die Schuldnerin oder den Schuldner 
über die Voraussetzungen des Verbraucherinsolvenzverfahrens zu unterrichten und eine Be-
scheinigung über die Beratung nach Absatz 1 und den erfolglosen Einigungsversuch auszu-
stellen.  
 
(3) Die Stelle unterstützt die Schuldnerin oder den Schuldner auf Verlangen bei der Einrei-
chung des Antrages nach § 305 Absatz 1 der Insolvenzordnung und bei der Zusammenstel-
lung aller Unterlagen, die mit dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens vorzulegen 
sind. Sie kann die Schuldnerin oder den Schuldner im gerichtlichen Verfahren nach §§ 305 bis 
311 der Insolvenzordnung vor dem Insolvenzgericht vertreten. 
 
(4) Die Stelle soll, soweit dies im Einzelfall erforderlich ist, die wirtschaftliche, soziale und psy-
chosoziale Beratung im Sinne einer ganzheitlichen Beratung umfassen. 

 
§ 6 

Ordnungswidrigkeiten 
 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer Schuldnerinnen und Schuldnern Leistungen nach § 5 Ab-
satz 2 und 3 anbietet oder diese durchführt, ohne dafür nach § 1 Nummer 1 geeignet oder 
nach § 1 Nummer 2 anerkannt zu sein. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet wer-
den. 
 
(3) Zuständige Verwaltungsbehörde zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten gemäß § 36 
Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Bekannt-
machung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes 
vom 27. August 2017 (BGBl. I S. 3295) geändert worden ist, ist die Bezirksregierung Düssel-
dorf. 
 

§ 7 
Inkrafttreten und Außerkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt das Gesetz zur 
Ausführung der Insolvenzordnung vom 23. Juni 1998 (GV. NRW. S. 435), das zuletzt durch 
Artikel 8 des Gesetzes vom 17. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 863) geändert worden ist, 
außer Kraft. Die Landesregierung berichtet dem Landtag bis zum 31. Dezember 2028 und 
danach alle zehn Jahre über die Auswirkungen dieses Gesetzes. 
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Begründung 
 
Allgemeiner Teil 
 
Gemäß §§ 304 ff. der Insolvenzordnung vom 5. Oktober 1994 (BGBl. I S.2866), die zuletzt 
durch Artikel 24 Absatz 3 des Gesetzes vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S.1693) geändert worden 
ist (InsO), ist vorgesehen, dass vor dem gerichtlichen Verbraucherinsolvenzverfahren ein 
ernsthafter außergerichtlicher Einigungsversuch mit den Gläubigerinnen und Gläubigern auf 
der Grundlage eines Plans durchgeführt werden soll. Damit hat die außergerichtliche gütliche 
Einigung Vorrang vor einem gerichtlichen Verfahren. Scheitert dieser Einigungsversuch, hat 
die Schuldnerin oder der Schuldner mit dem Antrag auf Eröffnung des gerichtlichen Verbrau-
cherinsolvenzverfahrens eine Bescheinigung über das Scheitern vorzulegen. Diese Beschei-
nigung ist von einer geeigneten Person oder Stelle auszustellen. 
 
Nach § 305 Absatz 1 Nummer 1, letzter Satz InsO, können die Länder bestimmen, welche 
Personen oder Stellen als geeignet anzusehen sind. 
 
Das AGInsO vom 23. Juni 1998 – bisherige Fassung - regelt im Wesentlichen die Frage, wel-
che Stellen befugt sind, eine ordnungsgemäße und qualifizierte Verbraucherinsolvenzbera-
tung von Schuldnerinnen und Schuldnern durchzuführen. Es wird insbesondere geregelt, wel-
che Stellen gemäß § 305 Absatz 1 Nummer 1 der Insolvenzordnung (InsO) befugt sind, das 
Scheitern eines außergerichtlichen Einigungsversuches als Vorbereitung eines Verbrau-
cherinsolvenzverfahrens zu bescheinigen und welche Aufgaben damit im Einzelnen verbun-
den sind.  
 
§ 4 AGInsO in der bisherigen Fassung bestimmt, dass die Landesregierung dem Landtag bis 
zum 31. Dezember 2014 und danach alle fünf Jahre über die Auswirkungen dieses Gesetzes 
berichtet. Dieser Berichtspflicht ist das Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und 
Sport des Landes Nordrhein-Westfalen im Februar 2015 nachgekommen (siehe LT-Vorlage 
16/2652). Ergebnis der Evaluierung ist, dass sich das AGInsO in weiten Teilen bewährt hat. 
Jedoch wurde auch deutlich, dass die Qualität des Beratungsangebots durch eine Überarbei-
tung der Vorschriften noch besser gesichert werden kann, um verschuldete Bürgerinnen und 
Bürger vor unseriösen Beratungsangeboten besser zu schützen.  
 
Die vorgesehenen Änderungen sehen einige inhaltliche Ergänzungen bzw. Überarbeitungen 
vor. Sie sollen der Klarstellung bestehender Regelungen dienen, das Verwaltungsverfahren 
vereinfachen und die Qualität des Beratungsangebots sicherstellen. 
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Besonderer Teil 
 
§ 1 Geeignete Personen und Stellen im Verbraucherinsolvenzverfahren 
 
Neu aufgenommen ist die Aufzählung, wer geeignete Person im Sinne des § 305 Absatz 1 
Nummer 1 InsO ist.   
 
Geeignete Personen, die keiner  Anerkennung bedürfen, sind in § 1 Nummer 1 abschließend 
aufgezählt. Zur Qualitätssicherung sind die genannten Personen solche, die dem Standes- 
und Berufsrecht der rechts- und steuerberatenden Berufe unterliegen. Geeignete Personen 
sind insoweit Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, sowie Steuerberaterinnen und Steuer-
berater, Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüferinnen und 
Buchprüfer. Bei diesem Personenkreis ist per Berufs- und Standesrecht davon auszugehen, 
dass die Anforderungen an eine sach- und fachgerechte Schuldner- und Insolvenzberatung 
erfüllt werden. Hiervon erfasst sind auch Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die zur 
Rechtsanwaltschaft zugelassen wurden, weil sie gemäß § 4 Bundesrechtsanwaltsordnung die 
Eingliederungsvoraussetzungen nach dem Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsan-
wälte in Deutschland vom 9. März 2000 (BGBl. I S. 182) erfüllt oder die Eignungsprüfung nach 
diesem Gesetz bestanden haben. Miterfasst sind zudem Zusammenschlüsse der genannten 
Personengruppen in Personengesellschaften oder juristischen Personen. Eine gesonderte An-
erkennung von solchen Zusammenschlüssen als geeignete Stelle ist nicht erforderlich. 
 
Die Personen dürfen nicht zugleich gewerbliche Kredit-, Finanz-, Finanzvermittlungs- oder 
ähnliche Dienste anbieten. Dies entspricht der Regelung für die geeigneten Stellen (§ 2 
Abs. 2). Reine Gewinnerzielungsabsichten im Rahmen der Beratung sollen ausgeschlossen 
werden. 
 
Bezüglich der geeigneten Stelle wird in § 1 Nummer 2 die bisherige Regelung übernommen. 
Zu den geeigneten Stellen im Sinne dieses Gesetzes gehören insbesondere die in der Praxis 
etablierten Schuldnerberatungsstellen der Kommunen, der gemeinnützigen Träger und der 
Verbraucherzentrale NRW. In Ergänzung dazu kann eine „Stelle“ auch eine Einrichtung sein, 
die in der Trägerschaft eines (gemeinnützigen) Vereins steht, einer Stiftung angegliedert ist 
oder von einer juristischen Person des Privatrechts betrieben wird.  
 
Ergänzt wurde die Vorschrift um die klarstellende Regelung, dass Zweig-, Neben-, und Au-
ßenstellen sowie sonstige räumlich getrennte Teile von anerkannten Beratungsstellen die An-
erkennungsvoraussetzungen erfüllen müssen. Diese Stellen sind organisatorisch zumindest 
teilweise eigenständige Einrichtungen. Merkmale einer Stelle sind das eigene, selbständige 
und dauerhafte Bearbeiten der Beratungsfälle, das Aufbewahren der Akten, das Vorhalten des 
überwiegenden Teils der Büroausstattung wie Computer, Fachliteratur und Fachprogramme.  
 
Dabei können sich bestimmte übergeordnete Teile der Organisation in einer Hauptstelle be-
finden. Die Eigenschaft als Stelle entfällt nicht, wenn die Abteilung Personal, Finanzen und 
Controlling und die Sicherstellung der Rechtsberatung nach § 2 Absatz 1 Nummer 6 in einer 
Hauptstelle oder beim übergeordneten Träger angesiedelt ist. Für alle Zweig-, Neben,- oder 
Außenstellen ist ein gesondertes Anerkennungsverfahren durchzuführen. Es würde dem Sinn 
des Anerkennungsverfahrens, der Sicherung der Qualität der Beratung, zuwiderlaufen, wenn 
die Anerkennung einer einzelnen, übergeordneten Stelle genügen würde, um eine Vielzahl 
weiterer Insolvenzberatungsstellen zu schaffen, die aufgrund eines tatsächlichen oder be-
haupteten Abhängigkeitsverhältnisses ein Anerkennungsverfahren nicht durchlaufen müssten.    
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Sprechstunden eines Trägers bzw. einer Stelle mit Fachkräften einer anerkannten Beratungs-
stelle in fremden Räumen, um Ratsuchende anlassbezogener oder wohnortnäher besser er-
reichen zu können, erfüllen den Begriff der Stelle in aller Regel nicht. Bei diesen unselbstän-
digen Tätigkeiten liegt die Leitung und Weisungsbefugnis in der eigentlichen Stelle.  
 
Die staatliche Anerkennung begründet keinen Rechtsanspruch auf eine Förderung durch das 
Land. Einzelheiten zur Förderung werden durch Richtlinien geregelt. 
 
§ 2 Anerkennungsvoraussetzungen 
 
In § 2 Absatz 1 sind die Voraussetzungen für eine Anerkennung als geeignete Stelle nach § 1 
Nummer 2aufgeführt. Hier werden die wesentlichen Inhalte der bisher geltenden Fassung 
übernommen.  
 
Die Bezeichnungen der erforderlichen Berufsabschlüsse einer sonstigen in der Stelle tätigen 
Person aktualisiert, und um die Ausbildung zur Wirtschaftsjuristin beziehungsweise zum Wirt-
schaftsjuristen erweitert. Eine abschließende Aufzählung der möglichen Berufsabschlüsse ist 
nicht möglich, da die Benennung der Abschlüsse inhomogen ist und Veränderungen diesbe-
züglich künftig möglich sind. Die Feststellung, ob eine Ausbildung vergleichbar mit den aufge-
listeten ist, ist eine Einzelfallentscheidung und obliegt der zuständigen Behörde. Der Begriff 
„Ausbildung“ umfasst auch ein abgeschlossenes Studium. 
In jedem Fall reicht es aus, wenn die für eine geeignete Stelle tätige Person unter die Perso-
nengruppe des § 1 Nummer 1 fällt oder über eine zur Ausübung des Anwaltsberufs befähi-
gende Ausbildung verfügt. 
 
In Absatz 1 Nummer 2 bis 7 sind die weiteren Anforderungen an die Anerkennung geregelt. 
 
Die Leitungsperson der geeigneten Stelle sowie deren Betreiberin oder Betreiber soll bzw. 
sollen zuverlässig sein.  
 
Die Tätigkeit der Stelle soll auf Dauer angelegt sein, um eine kontinuierliche und verlässliche 
Beratung zu gewährleisten.  
 
In der Stelle muss mindestens eine Person tätig sein, die über ausreichende praktische Erfah-
rung in der Schuldnerberatung verfügt, welche in der Regel während einer zweijährigen Tätig-
keit in einer Schuldnerberatungsstelle gesammelt worden sein muss. Die Schuldnerberatungs-
stelle, in der die Beratungserfahrung gesammelt wurde, muss dabei eine nach dem Rechts-
dienstleistungsgesetz zulässige Schuldnerberatung erbracht haben. Zugleich müssen die 
durchgeführten Beratungen inhaltlich den Anforderungen an eine seriöse Beratung entspro-
chen haben. Dies bedeutet, dass wesentliche Beratungsschritte nicht an externe Dienstleister, 
wie Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, ausgelagert worden sein dürfen. Als geeignete 
Stellen zum Aneignen der Beratungserfahrung kommen beispielsweise kommunale Schuld-
nerberatungsstellen ohne eigene Insolvenzberatung oder integrale Schuldnerberatungsstellen 
der Wohlfahrtsverbände oder der Verbraucherzentrale NRW in Betracht. Nicht geeignete Stel-
len sind nicht anerkannte Zweigstellen integraler Schuldnerberatungsstellen. Ausreichende 
praktische Erfahrung in der Verbraucherinsolvenzberatung wäre wünschenswert, wird aber 
vom Gesetz nicht gefordert, da sonst zu viele Personen nach diesem Gesetz ausgeschlossen 
und die Anerkennungsvoraussetzungen kaum zu erfüllen wären.  
 
Die Person, die über ausreichend praktische Erfahrung in der Schuldnerberatung verfügt, 
muss mit mindestens der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit einer vollzeitbeschäftigten Per-
son in der anerkannten Stelle tätig sein. Eine ehrenamtliche Tätigkeit reicht nicht aus. Die 
erforderliche Beratungserfahrung dieser Person im Bereich der Schuldnerberatung muss 
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ebenfalls mit mindestens der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit über zwei Jahre gesammelt 
worden sein. 
 
Sollte in der Stelle eine geeignete Person nach § 1 Nummer 1 tätig sein, wird bei dieser auf 
den gesonderten Nachweis der Beratungserfahrung verzichtet.  
 
Zur Erfüllung der Voraussetzung ist es nicht ausreichend, wenn bspw. die Stelle auf Dauer 
lediglich mit freiberuflichen Rechtsanwälten zusammen arbeitet. Die Person mit hinreichender 
Beratungserfahrung in der Schuldnerberatung muss in der Stelle selbst angestellt sein.  
 
Neu aufgenommen ist in § 2 Absatz 1, Nummer 6., dass die notwendige juristische Beratung 
sichergestellt werden muss. Diese notwendige juristische Beratung kann entweder durch eine 
entsprechende personelle Besetzung der Einrichtung selbst oder extern z.B. durch den Justi-
tiar des Trägers der Einrichtung oder durch Zusammenarbeit mit einem niedergelassenen 
Rechtsanwalt oder einer niedergelassenen Rechtsanwältin sichergestellt werden. Um Pro-
Forma- Kooperationen zu vermeiden, sollen als Nachweis für die Zusammenarbeit Dienstleis-
tungsverträge vorgelegt werden, die auf Dauer angelegt sind und bei denen nachweisbar Zah-
lungen zwischen Beratungsstelle und Rechtsanwalt, idealerweise einem Fachanwalt für Insol-
venzrecht fließen. Die juristische Beratung bezieht sich dabei auf komplexere Fragestellungen 
im Einzelfall, die den Rahmen der „normalen“ Beratungstätigkeit, die selbstverständlich auch 
juristische Fragestellungen betrifft, überschreitet. Zugleich muss die eigentliche Beratungsleis-
tung Hauptpflicht der anerkannten Stelle bleiben.  
 
Neu aufgenommen ist § 2 Absatz 1, Nummer 7. Die Regelung verdeutlicht, dass alle Anforde-
rungen des Absatz 1, Nummer 1. bis 6. dauerhaft zu erfüllen sind oder auf Dauer angelegt 
sein müssen.  
 
Alle Voraussetzungen dienen dem Schutz der verschuldeten, ratsuchenden Bürgerinnen und 
Bürger sowie der Sicherstellung der Qualität der Beratung. Nicht gesetzlich gefordert, aller-
dings im Sinne der Sicherstellung der Qualität der Beratung ist gewünscht, dass die Bera-
tungsfachkräfte mit Schuldnerinnen und Schuldner unterschiedlicher sozialer Herkunft oder 
kognitiven Fähigkeiten in einer der Person angemessenen Form kommunizieren. 
 
§ 2 Absatz 2 übernimmt die bisherige Regelung. Die Anerkennung soll weiterhin unzulässig 
sein, wenn die Stelle nach § 1 Nummer 2 neben den genannten Aufgaben auch Kredit-, Fi-
nanz-, Finanzvermittlungs- oder ähnliche Dienste gewerblich betreibt. So soll ausgeschlossen 
bleiben, dass die bloße Gewinnerzielungsabsicht in den Vordergrund tritt. Es soll gewährleistet 
werden, dass die umfassende Beratung der Schuldnerin oder des Schuldners der Kern der 
Aufgabenerfüllung bleibt, ohne dass etwa die wirtschaftlichen Eigeninteressen eines Finanz-
dienstleisters einen Interessenkonflikt hervorrufen. 
 
§ 2 Absatz 3 sichert den vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes (durch das Insolvenzgericht) 
anerkannten Personen oder Stellen Bestandsschutz. Anerkannte Stellen müssen kein erneu-
tes Anerkennungsverfahren durchlaufen. Allerdings müssen die in § 2 genannten Vorausset-
zungen auch für diese Stellen vorliegen. Die Möglichkeiten des § 4 (Nebenbestimmungen, 
Rücknahme und Widerruf) sind anwendbar. 
 
Stellen, die in einem anderen Bundesland eine Anerkennung erhalten haben und in Nordrhein-
Westfalen tätig sind müssen das Anerkennungsverfahren durchlaufen. 
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§ 2 Absatz 4 Satz 1 übernimmt die Regelung des § 1 AG InsO in der bisher geltenden Fassung. 
§ 2 Absatz 4 Satz 2 regelt klarstellend, dass eine in einem anderen Land anerkannten Stelle 
in Nordrhein-Westfalen gesondert anerkannt werden muss, da sonst der Zweck des Anerken-
nungsverfahrens umgangen würde.  
 
§ 3 Anerkennungsverfahren 
 
Die Vorschrift übernimmt im Wesentlichen die bisherigen Regelungen. In § 3 Absatz 2 Satz 2 
findet sich die Ergänzung, dass mit dem Antrag auf Anerkennung die Nachweise über das 
Vorliegen der Anerkennungsvoraussetzungen zu übermitteln sind. Diese Vorschrift dient der 
Verwaltungserleichterung.  
 
§ 4 Nebenbestimmungen, Rücknahme und Widerruf 
 
Die Regelungen des § 4 sind neu und verschaffen der Bezirksregierung Düsseldorf Hand-
lungsmöglichkeiten, wenn Anerkennungsvoraussetzungen nicht vorliegen.  
 
§ 4 Absatz 1 regelt neu, dass die Anerkennung unter Auflagen und Bedingungen sowie mit 
dem Vorbehalt des Widerrufs erteilt oder geändert werden kann. Die Anerkennung kann auch 
nachträglich mit Auflagen und Bedingungen versehen werden, soweit die zuständige Behörde 
es für erforderlich erachtet. 
 
§ 4 Absatz 2 und 3 regelt, dass die Anerkennung zurückgenommen bzw. widerrufen werden 
soll (gelenktes Ermessen), wenn bei ihrer Erteilung eine Anerkennungsvoraussetzung nicht 
vorlag bzw. wegfällt. Dies ergibt sich aus dem besonderen Interesse des Rechtsverkehrs und 
den Interessen der schutzwürdigen Insolvenzschuldnerinnen und Insolvenzschuldner an ge-
eigneten und zuverlässigen Stellen im Verbraucherinsolvenzverfahren. Bisher konnten Aner-
kennungen lediglich im Rahmen allgemeiner verwaltungsrechtlicher Vorschriften unter erheb-
lichen Einschränkungen zurückgenommen beziehungsweise widerrufen werden. Neben der 
Regelung des § 4 Absatz 2 und 3 sind die allgemeinen Regelungen zu Rücknahme und Wi-
derruf ergänzend weiter anzuwenden. Der zuständigen Behörde soll ein adäquater zusätzli-
cher Handlungsspielraum eröffnet werden. § 4 Absatz 4 regelt, dass die Antragstellerin oder 
der Antragsteller verpflichtet ist, die zuständige Behörde sofort über den Wegfall von Anerken-
nungsvoraussetzungen zu informieren. Die zuständige Behörde soll zur Sicherstellung der 
Einhaltung der gesetzlichen Voraussetzungen jederzeit den Nachweis des Fortbestehens der 
Anerkennungsvoraussetzungen verlangen können. 
 
§ 5 Aufgaben einer geeigneten Stelle 
 
Die Definition der Aufgaben, die von einer geeigneten Stelle erwartet werden, ermöglicht eine 
bessere Sicherstellung der Qualität der Arbeit der anerkannten Stellen zugunsten einer nach-
haltigen Entschuldung.  
 
Die in § 5 genannten Aufgaben entsprechen § 305 Absatz 1 Nummer 1 InsO. Diese Regelung 
fordert als Voraussetzung für das Ausstellen der Bescheinigung über die erfolglose Durchfüh-
rung des außergerichtlichen Einigungsversuchs eine eingehende, persönliche Prüfung der 
wirtschaftlichen Verhältnisse der Antragstellerin oder des Antragstellers durch die geeignete 
Stelle. Dies umfasst die Prüfung der Einnahmen- und Ausgabensituation sowie professionelle 
Hilfe bei der Neuorganisation einer zweckmäßigen Haushaltsführung, um einem fehlgeleiteten 
Ausgabe- und Konsumverhalten wirksam zu begegnen. Diese der Bescheinigung vorange-
hende Analyse und Beratung der wirtschaftlichen Umstände der überschuldeten Person ist 
von erheblicher Bedeutung für die Qualität von Beratung und Bescheinigung. Scheitert der 
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außergerichtliche Einigungsversuch, hat die geeignete Stelle die Schuldnerin oder den Schuld-
ner über die weiteren Voraussetzungen des Verbraucherinsolvenzverfahrens zu informieren 
und ihm eine Bescheinigung auszustellen, die den Voraussetzungen des § 305 Absatz 1 Num-
mer 1 InsO genügt. Auf Verlangen der Schuldnerin oder des Schuldners hat die Stelle Unter-
stützung bei der Erstellung und Einreichung des Antrags auf Eröffnung eines Verbraucherin-
solvenzverfahrens über das schuldnerseitige Vermögen zu leisten. Die Regelungen in § 5 Ab-
satz 1 bis 3 waren bisher größtenteils in den Richtlinien für die Anerkennung von geeigneten 
Stellen nach § 305 InsO für die Verbraucherinsolvenzberatung enthalten, RdErl. d. Ministeri-
ums für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit v. 03.07.1998 – IV A4- 6709.3. Die Rege-
lungen sollen in das Gesetz aufgenommen werden, um eine verbindliche Außenwirkung zu 
entfalten. 
 
Es muss gewährleistet sein, dass die Schuldnerin oder der Schuldner einen persönlichen Kon-
takt mit der bescheinigenden. Stelle hat. Die Beratung soll möglichst in einer für die ratsu-
chende Person barrierefreien Form erfolgen. Der Beraterin oder dem Berater müssen die zur 
Analyse der wirtschaftlichen Situation und Beratung erforderlichen Unterlagen vollständig vor-
liegen. Die Schuldnerin oder der Schuldner muss über die verschiedenen Handlungsoptionen 
aufgeklärt werden und hierzu ohne weiteres weitere Auskünfte und Informationen bei der Be-
raterin oder dem Berater einholen können. Angesichts der naturgemäß komplexen Sach- und 
Rechtslage einer Verbraucherinsolvenzberatung ist eine Vorbereitung eines Insolvenzverfah-
rens durch standardisierte, nicht individualisierte Schreiben nicht ausreichend. Ein bloßer 
schriftlicher Internetkontakt genügt ebenfalls nicht. Die Pro-Forma-Durchführung eines außer-
gerichtlichen Einigungsversuches ohne Ansehen der Person und Prüfung der Finanzverhält-
nisse der Schuldnerin oder des Schuldners, ohne Berechnung von tragbaren Raten mit Hilfe 
der Vorschriften zur Pfändbarkeit durch die Beraterin oder den Berater selbst und nicht zuletzt 
ohne rechtliche Prüfung möglicher Hürden in einem Insolvenzverfahren (z.B. ausgenommene 
Forderungen, Versagungsgründe) führt im Regelfall nicht zu nachhaltiger Entschuldung bezie-
hungsweise zu einem erfolgreichen Verbraucherinsolvenzverfahren. Die geeignete Stelle soll 
darauf hinwirken, dass die Schuldnerin oder der Schuldner in geordnete wirtschaftliche Ver-
hältnisse zurückkehren kann und in die Lage versetzt wird, das Insolvenzverfahren mit an-
schließender Restschuldbefreiung zu durchlaufen, ohne dass aufgrund unwirtschaftlicher 
Haushaltsführung eine Neuverschuldung eintritt. Dabei sind die Stellen nicht verpflichtet, die 
Schuldnerin oder den Schuldner vor Gericht zu vertreten. 
 
Die Aufgabenbeschreibung in § 5 erleichtert der zuständigen Behörde die Wahrnehmung ihrer 
Überprüfungs- und Aufsichtsfunktion. Durch die gesetzlichen Vorgaben wird eine Überprüfbar-
keit hergestellt, die der zuständigen Behörde die Ablehnung einer Anerkennung als geeignete 
Stelle oder den Widerruf der Anerkennung ermöglicht. 
  
Neu aufgenommen ist die Regelung des Absatzes 4, die sich bislang in den Richtlinien für die 
Anerkennung von geeigneten Stellen nach § 305 InsO für die Verbraucherinsolvenzberatung 
enthalten, RdErl. d. Ministeriums für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit v. 03.07.1998 – 
IV A4- 6709.3 fand. Da die Berücksichtigung der persönlichen Situation der Schuldnerin oder 
des Schuldners und der Ursachen ihrer oder seiner Überschuldung bzw. unter Umständen die 
Empfehlung für weitere Beratung anderer Disziplinen (wie bspw. Familientherapie oder Sucht-
beratung) für ein effektives Verfahren notwendig ist, wurde die Regelung gesetzlich verankert.   
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§ 6 Ordnungswidrigkeiten  
 
Neu aufgenommen ist ein Ordnungswidrigkeitentatbestand, der der zuständigen Behörde die 
Möglichkeit einräumt gegen Anbieter vorzugehen, die vorgeben, anerkannte Stelle zu sein. 
Bislang konnte das in § 6 Absatz 1 beschriebene Verhalten nicht geahndet werden und die 
zuständige Behörde ihre Aufsichtsfunktion nicht durchsetzen. Die neue Vorschrift leistet einen 
Beitrag zum Schutz von überschuldeten Personen vor unseriösen Angeboten und vor Falsch-
beratung.  
 
Neben dem Sachverhalt, dass Anbieterinnen oder Anbieter als angeblich geeignete Stelle han-
deln, ist auch das generelle Anbieten von Leistungen dieses Personenkreises vom Ordnungs-
widrigkeitentatbestand erfasst.  Geahndet werden können die einzelnen Handlungen einer Be-
ratungsstelle. Das bedeutet, dass jeder Verstoß, also z.B. jeder Beratungsfall einer Beratungs-
stelle mit einem Bußgeld geahndet werden kann. 
 
Die zuständige Behörde hat mit der Vorschrift die Möglichkeit tätig zu werden, wenn sie be-
lastbare Erkenntnisse darüber hat, dass der Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit vorliegt. Die 
Vorschrift verpflichtet nicht zu einer umfassenden verdachtsunabhängigen Prüfung. 
 
Nach § 6 Absatz 2 ist die Höhe des Bußgeldes auf 5000 Euro begrenzt. Dieser Betrag ist 
ausreichend, um Verstöße empfindlich zu ahnden.  
 
§ 6 Absatz 3 bestimmt –wie bisher- die Bezirksregierung Düsseldorf als zuständige Verwal-
tungsbehörde. 
 
§ 7 Inkrafttreten und Außerkrafttreten, Berichtspflicht 
 
§ 8 bestimmt das Inkrafttreten des AG InsO bzw. das Außerkrafttreten des bisher geltenden 
AGInsO. Mit der vorgesehenen Berichtspflicht wird der Maßgabe des § 39 der Gemeinsamen 
Geschäftsordnung für die Ministerien des Landes Nordrhein-Westfalen nachgekommen. 
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Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

in der o.g. Sitzung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend bin 
ich um schriftliche Beantwortung der Frage gebeten worden, warum der 

Entwurf des Gesetzes zur Ausführung der Insolvenzordnung unter § 2 
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10m pädagogen nicht vorsieht. 
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Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Joachim Stamp 

j . Januar 2019 

Dr. Edgar Voß 

Telefon 0211 855-2370 

Edgar.voss@mkffLnrw.de 

Dienstgebaude und 

Lieferanschrift: 

Haroldstraße 4 

40213 Düsseldorf 

Telefon 0211 837-02 

Telefax 0211 837-2200 

poststelle@mkffi.nrw.de 

www.mkffi.nrw 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

Rheinbahn Linien 

706, 708, 709 

Haltestelle Poststraße 





Bericht des Ministers für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Lan
des Nordrhein-Westfalen 

zur Sitzung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend am 22.11.2018 
zur Frage, warum der Entwurf des Ausführungsgesetzes zur Insolvenzordnung 
in § 2 Absatz 1 Nr.1 a)keine Diplompädagoginnenund Diplompädagogen vor

sieht 

In seiner Sitzung am 22.11.2018 hat der Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend 
den Entwurf des Ausführungsgesetzes zur Insolvenzordnung beraten. In diesem Zu
sammenhang wurde die Frage geäußert, warum in § 2 Absatz 1 Nr. 1 a) Entwurf des 
Ausführungsgesetzes zur 'Insolvenzordnung (AG InsO-E) keine Diplompädagogin
nen/ Diplompädagogen aufgenommen wurden. 

Dazu wird wie folgt Stellung genommen: 
Zu dem Gesetzentwurf wurde vom 16.05.2018 bis 15.06.2018 eine Verbändeanhö
rung durchgeführt. Im Rahmen dieser Anhörung wurden die in § 2 Absatz 1 AG InsO- ' 
E genannten Ausbildungen ausführlich erörtert. Ein Ergebnis dieser Erörterungen ist 
die Aufnahme der Wirtschaftsjuristin/ des Wirtschaftsjuristen als Qualifikation für die 

, Beratungstätigkeit in einer Verbraucherinsolvenzberatungsstelle. 

Die Notwendigkeit der Aufnahme der Diplompädagoginl des Diplompädagogen wur
de dabei seitens der Verbände nicht vorgebracht. 

, In den vergangenen Jahren hat die für die Erteilung einer Anerkennung als geeignete 
Stelle zuständige Bezirksregierung die Ausbildung zur Diplompädagogin/ zum Dip
lompädagogen als "vergleichbare Ausbildung" gemäß § 2' des gehenden Ausfüh
rungsgesetzes zur Insolvenzordnung als ausreichend erachtet, wenn die Erzie
hungswissenschaft in der Studienrichtung Sozialpädagogik und Sozialarbeitstudiert 
wurde. Bei Personen, die Pädagogik mit anderen Studienrichtungen wie Kultur- oder 
Theaterpädagogik studiert hatten, wurde im Einzelfall geprüft, ob eine vergleichbare 
Ausbildung anzunehmen ist. Grundsätzlich ist dabei davon auszugehen, dass durch 
das Grundstudium pädagogische Fähigkeiten erworben werden, die als Kernkompe
tenzen in der Verbraucherinsolvenzberatung betrachtet werden können. 

Das zuständige Ministerium für Familie, Kinder, Flüchtlinge und Integration vertritt die 
Auffassung, dass zur Verdeutlichung die bisherige Praxis in der Gesetzesbegrün
dung aufgenommen werden kann: "Das Studium der Pädagogik ist als vergleichbare 
Ausbildung anzusehen, wenn es in den Studienrichtungen Sozialpädagogik oder So
zialarbeit abgeschlossen wurde. Bei anderen Studienrichtungen . wie Theater- oder 
Kulturpädagogik ist im Einzelfall zu entscheiden." 
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Antrag 
 
der Fraktion der AfD 
 
 
Die Adipositas-Prävalenz steigt –  
NRW muss die Schulen stärker unterstützen! 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Die Zahl fettleibiger Kinder und Jugendlicher hat sich seit 1975 verelffacht, berichteten die 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) und das Imperial College London zum Welt-Adipositas-
Tag am 11. Oktober 2017 im Fachblatt „The Lancet“. 
 
Dies ist eine Problematik, die national zwar zur Kenntnis genommen wird, allerdings noch 
keine flächendeckende aktive Prävention erfährt. So ist die im Journal of Health Monitoring 
erschienene "Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland" („KIGGS-
Studie“) im Auftrag des Robert- Koch- Instituts zu entnehmen, dass die Häufigkeit von Über-
gewicht (einschließlich Adipositas) bei Mädchen und Jungen im Alter von drei bis 17 Jahren 
15,4% beträgt, die Adipositas-Prävalenz liegt bei 5,9%. 
 
Das bedeutet eine besorgniserregende Entwicklung vor dem Hintergrund, dass Menschen 
häufiger Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie einen erhöhten Blutdruck, Fett-
stoffwechselstörungen, Diabetes Typ 2 und Störungen des Glukosestoffwechsels aufweisen, 
wenn sie bereits im Kindesalter mit Übergewicht und Adipositas zu kämpfen hatten.  
 
Die bevölkerungsbasierte Längsschnitts Studie „Change in overweight from childhood to early 
adulthood and risk of type 2 Diabetes“ aus Dänemark, welche im April 2018 im „The new Eng-
land Journal of medicine“ veröffentlicht wurde, hat jedoch gezeigt, dass eine Normalisierung 
des Körpergewichts vor der Pubertät den späteren Typ 2 Diabetes vermeidet. Die negativen 
Folgen von Übergewicht scheinen also reversibel und verdeutlichen die Notwendigkeit, Kinder 
aktiv dabei zu unterstützen, Normalgewicht zu halten oder zu erlangen. 
 
So haben Anfang Mai mehr als 2.000 Ärztinnen und Ärzte von der Bundesregierung wirksame 
Maßnahmen gegen Fehlernährung gefordert. Verhaltensprävention als Einzelstrategie reiche 
nicht aus, verkündete das breite Bündnis aus 15 Ärzteverbänden, Fachorganisationen und 
Krankenkassen in Berlin. „In Sachen Prävention ist Deutschland ein Entwicklungsland. Wäh-
rend zahlreiche andere Staaten in Europa im Kampf gegen Fehlernährung bei Kindern und 
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Jugendlichen die Lebensmittelwirtschaft in die Pflicht nehmen, setzt die Bundesregierung wei-
terhin auf freiwillige Vereinbarungen mit der Industrie und auf Programme für Ernährungsbil-
dung. Das ist die falsche Strategie“, erklärte Thomas Fischbach, Präsident des Berufsverban-
des der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) in einem Interview mit dem deutschen Ärzteblatt am 
02.05.2018. 
 
Auch die Europäische Union ist auf dieses Problemfeld aufmerksam geworden, so hat der EU 
Agrarrat – um dieser verheerenden Entwicklung Einhalt zu gebieten – am 18.12.2008 ein 
Schulobstprogramm beschlossen, welches sowohl Kinder und Jugendliche als auch das zu-
ständige Lehrpersonal für diese Problematik sensibilisieren soll. 
 
Den Mitgliedsstaaten werden jährlich 90 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Zum Schuljahr 
2017/2018 wurden die Mittel auf 250 Millionen Euro erhöht. 
 
Beworben wird dieses EU-Schulprogramm sowohl vom Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft als auch vom Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-
schutz des Landes Nordrhein Westfalen. Hier haben die Schulen die Möglichkeit, online an 
einer Art Auswahlverfahren teilzunehmen und sich somit für das Programm zu qualifizieren. 
Vor dem Hintergrund der angespannten Personalentwicklung an den Schulen in Nordrhein-
Westfalen scheuen viele jedoch den hohen Bürokratieaufwand. 
 
Mit dem EU-Schulprogramm und der damit einhergehenden wenigstens teilweisen Versor-
gung der Schulen mit frischen und gesunden Lebensmitteln ist zumindest ein erster Schritt in 
die richtige Richtung getan. Basierend darauf sollten die Schulen zu der gesunden Entwicklung 
der Kinder beitragen. Wünschenswert sind Angebote zu sportlichen Aktivitäten sowie gesun-
des und qualitativ hochwertiges Schulessen zur Ergänzung der Vermittlung ernährungsphysi-
ologischer Grundlagen. So soll die Institution Schule, insbesondere vor dem Hintergrund des 
stetig wachsenden Ganztagsangebotes und der Nachmittagsbetreuung, einen wichtigen Bei-
trag zum Erhalt der Gesundheit und Maßnahmen gegen Fehlernährung leisten. 
 
 
II.  Der Landtag stellt fest, 
 
1. dass die Gesundheit von Kinder und Jugendlichen in Deutschland ein in besonderem 

Maße schutzwürdiges Gut ist, 
 
2. dass die Förderung einer ausgewogenen und gesunden Schulverpflegung eine wichtige 

gesellschaftliche Aufgabe ist, 
 
3. dass die Vermittlung ernährungsphysiologischer Grundlagen und Kenntnisse als unab-

dingbarer Baustein einer gesunden Lebensweise gilt. 
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III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
 
1. das Bewerbungsverfahren für das EU-Schulprogramm zu vereinfachen, damit das Ernäh-

rungsverhalten landesweit und flächendeckend an den Schulen verbessert werden kann; 
 
2. die Vermittlung ernährungsphysiologischer Grundlagen verstärkt in die Schullehrpläne zu 

integrieren und somit Ernährungsbildung als wirksame Maßnahme gegen Fehlernährung 
einzusetzen; 

 
3. Maßnahmen für die Förderung von Schulsport und -aktivitäten auf Grundlage der Erkennt-

nisse über die Adipositas-Prävalenz zu entwickeln; 
 
4. gemeinsam mit den Schulen und Ganztagsbetreuungen Gesundheitsprogramme zu erar-

beiten, welche den Kindern und Jugendlichen Kenntnisse und Fähigkeiten vermitteln, die 
dazu dienen, Fehlernährung und daraus resultierenden Krankheitsbildern entgegenzuwir-
ken. 

 
 
Dr. Martin Vincentz 
Andreas Keith 
 
und Fraktion 
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 Adipositas-Prävalenz steigt – NRW muss die Schulen stärker unterstützen! 
(s. Anlage) 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/2761 

Vorsitzende Heike Gebhard: Meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe Kolle-
ginnen! Liebe Kollegen! Ich darf insbesondere die Mitglieder des Ausschusses für Ar-
beit, Gesundheit und Soziales ganz herzlich begrüßen. Noch herzlicher begrüße ich 
die beiden Sachverständigen, die Zuhörerinnen und Zuhörer sowie Herrn Müller vom 
Sitzungsdokumentarischen Dienst, der für ein Wortprotokoll sorgen wird, so dass wir 
nach dessen Erstellung eine gute Auswertung der Anhörung vornehmen können. 

Zur Tagesordnung: Zu dieser Sitzung sind wir mit der Einladungsnummer E 17/558 
eingeladen worden. Wir wollen eine Anhörung zum Thema „Adipositas-Prävalenz 
steigt – NRW muss die Schulen stärker unterstützen!“ durchführen. Dabei handelt es 
sich um einen Antrag der Fraktion der AfD mit der Drucksachen-Nummer 17/2761. Ich 
eröffne diese Anhörung. 

Das Plenum hat uns diesen Antrag am 13. Juni 2018 zur Federführung und dem Aus-
schuss für Familie, Kinder und Jugend zur Mitberatung überwiesen. Am 4. Juli 2018 
haben wir uns darauf verständigt, dass wir eine Anhörung durchführen wollen. Ich darf 
mich ganz herzlich bei unseren Sachverständigen für die Übersendung der Stellung-
nahmen bzw. Unterlagen bedanken. Wir wollen es – wie in unserem Ausschuss üb-
lich – so halten, dass sich die Ausschussmitglieder auf der Basis der ihnen zugegan-
genen Unterlagen direkt mit Fragen an die Herren Sachverständigen wenden. Ich darf 
also die Abgeordneten bitten, sich entsprechend zu Wort zu melden. Es liegen bereits 
Wortmeldungen vor. Als Erste hat die Kollegin Schneider das Wort. Bitte schön. 

Susanne Schneider (FDP): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Werte Kollegen! Sehr ge-
ehrter Herr Dr. Fischbach, sehr geehrter Herr Professor Martin, vonseiten der FDP-
Landtagsfraktion danke ich dafür, dass Sie heute zu uns gekommen sind, um uns ein 
bisschen weiterzuhelfen.  

Meine erste Frage richte ich an Sie beide. Können Sie ganz kurz erläutern, wie Sie die 
Entwicklung von Übergewicht bzw. Adipositas bei Kindern und Jugendlichen bewer-
ten? Die zweite Frage geht an Herrn Professor Martin: Was könnten nach Ihrer Er-
kenntnis Gründe für die fehlende Wirksamkeit der bisherigen Programme zur Gesund-
heitsförderung und Prävention sein? Was spricht deshalb aus Ihrer Sicht für die Kon-
zentration auf eine frühzeitige Diagnostik und Therapie bei mit Adipositas verbundenen 
Folgeerkrankungen wie zum Beispiel Typ-2-Diabetes? 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 4 - APr/471 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 05.12.2018 
39. Sitzung (öffentlich) 
 
 
Dr. Martin Vincentz (AfD): Auch ich sage den Sachverständigen Danke schön für die 
vorliegende Stellungnahme bzw. für die eingereichte Studie. Sie beide haben verdeut-
licht, dass eine Intervention an Schulen für die Bekämpfung von Adipositas wahr-
scheinlich nicht ausreichend sein wird. Insofern bin ich ganz bei Ihnen. Der vorliegende 
Antrag war das, was ich in meiner Fraktion gesundheitspolitisch zu diesem Thema 
erwirken konnte. Das ist leider nicht immer so einfach.  

Ich habe zwei Fragen. Erstens. Sie haben den Antrag gelesen. Sehen Sie, obgleich 
der Effekt der Dinge relativ überschaubar sein wird, Hemmnisse, die dazu führen könn-
ten, dass man diesem Antrag nicht zustimmt? Unter anderem sind in diesem Zusam-
menhang die ernährungsphysiologische Grundlage und die Förderung des Schul-
sports zu nennen. Zweitens. Was sind aus Ihrer Sicht vernünftige präventive Ansätze, 
um die Adipositas im Kindesalter direkt zu bekämpfen? 

Josef Neumann (SPD): Auch vonseiten der SPD herzlichen Dank für die Zusendung 
der Unterlagen. Ich habe an Sie beide zwei Fragen, die zwei Aspekte berühren.  

Herr Dr. Fischbach, Sie beschreiben hier sehr deutlich, dass verhaltenspräventive 
Maßnahmen auf der Grundlage von Hochglanzbroschüren und schönen Bildchen re-
lativ wenig bewirken und dass, wenn überhaupt eine Wirkung erzielt wird, dies nur die 
Mittel- und Oberschicht betrifft. Sie bringen zum Ausdruck, dass viele Unterschichtkin-
der und vor allem -jugendliche nicht erreicht werden. 

Erstens. Mit welchen anderen Methoden könnte man aus Ihrer Sicht als Kinderarzt 
genau diese Kinder und Jugendlichen besser erreichen, als es heute der Fall ist? 

Zweitens. Es ist sehr deutlich in den Studien, die Sie hier beschreiben, darauf hinge-
wiesen worden, dass einzelne Maßnahmen, die wir vielleicht unter dem Gesichtspunkt 
der Prävention betrachten, nicht oder nur sehr eingeschränkt wirken. Es wird da auf 
bessere Diagnostik und Therapie von Anfang an gesetzt. Meine Frage lautet: Welche 
Rolle müsste hier die Lebensmittelindustrie übernehmen? Was muss man machen, 
um Lebensmittel von Anfang an so zu gestalten, dass die Frage von Übergewicht nicht 
so schnell aufkommen kann? 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Herzlichen Dank auch von der Grünenfraktion für 
die Stellungnahme. Ich möchte Herrn Dr. Fischbach die Möglichkeit geben, etwas zu 
dem zu sagen, was Professor Martin an Themen eingeführt hat. Wenn ich ihn richtig 
verstanden habe – Frau Kollegin Schneider hat das bereits eingeführt –, hält er relativ 
wenig von primär-präventiven Maßnahmen. Zumindest beschreibt er das so. Unter an-
derem erwähnt er auch die Zuckersteuer in England. Ich möchte von Herrn Professor 
Martin und von Herrn Dr. Fischbach wissen, wie sie das einschätzen. 

Die Frage, woran es hapert, ist bereits angesprochen worden. Dass einzelne Gesund-
heitstage wahrscheinlich nicht ausreichend sind, darüber sind sich wohl alle hier im 
Raum einig. Es geht aber auch um die Frage, inwieweit Ernährungswissen in der 
Schule – auch von Lehrerinnen und Lehrern – und in Kitas vermittelt werden kann. Wie 
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könnte das im Alltag gelebt werden? Vielleicht können Sie beide dazu eine Einschät-
zung abgeben. Was müsste aus Ihrer Sicht auch operativ im Hinblick auf die beiden 
großen Institutionen, auf die wir Zugriff haben, getan werden? 

Peter Preuß (CDU): Auch vonseiten der CDU-Fraktion sage ich herzlichen Dank da-
für, dass Sie hierhergekommen sind und unsere Fragen beantworten. Die erste Frage, 
die ich an beide Sachverständige habe, hat Frau Schneider im Prinzip bereits gestellt. 
Es geht dabei um die Entwicklung und vielleicht auch Darstellung der gesundheitlichen 
Risiken und der damit verbundenen Kosten. Die zweite Frage lautet: Welche Konzepte 
halten Sie für dringend geboten? Drittens frage ich: Welche Aufgabe käme in dem 
Zusammenhang der Politik zu? Die vierte Frage lautet: Oder liegt die Präventionsver-
antwortung bei den Krankenkassen? Ich komme zu meiner fünften Frage: Gibt es nach 
Ihrer Auffassung einen Zusammenhang zwischen der Erkrankung und dem Bildungs-
stand der betroffenen Familien? 

Dr. Thomas Fischbach (Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte e. V. [BVKJ], 
Köln): Ich bin Kinder- und Jugendarzt. Deshalb sehe ich meine Aufgabe hier heute 
beschränkt auf diese Altersgruppe. Ich werde nicht über Adipositas-Prävention für die 
Gesamtbevölkerung sprechen. Das ist sicherlich die Aufgabe meines Nachbarn. Es 
sieht da wahrscheinlich auch unterschiedlich aus. 

Die KiGGS-Studie des Kinder- und Jugendsurvey des Robert-Koch-Instituts – übrigens 
gut, dass wir ihn haben – habe ich in meiner Stellungnahme angesprochen. Es gibt 
jetzt die „KiGGS-2 Welle“. Deren Ergebnisse sind verfügbar. Dort sind im Grunde zwei 
ganz wesentliche Dinge herausgekommen, was Adipositas bei Kindern und Jugendli-
chen angeht. Die Prävalenz der Adipositas und des Übergewichts hat nicht zugenom-
men. Sie liegt allerdings nach wie vor auf einem recht hohen Niveau, bei ca. 16 % bei 
einer Jahrgangskohorte. Bei Adipositas sind es etwa 6 %. Es hat sich aber das Auftre-
ten dieser beiden Nebenfelder bei Kindern aus sozioökonomisch niedrig gestellten 
Schichten deutlich verstetigt. Das heißt, wir haben eine sozioökonomische Diversität, 
die aus unserer Sicht für ein Land wie die Bundesrepublik nicht erträglich ist. Von da-
her besteht hier – das ist die Auffassung wenigstens meines Verbandes – dringender 
Handlungsbedarf. 

Es wurde gefragt, wer da etwas tun soll. Das Ganze – da sind wir beide uns auf jeden 
Fall einig – ist sicherlich ein sehr komplexes Problem. Deshalb werden einfache Mittel 
sicherlich nicht zum Erfolg führen können. Da werden viele – ein paar wurden schon 
genannt – zusammenarbeiten müssen. Natürlich gehört auch die Politik dazu, weil sie 
Rahmenbedingungen setzt. Aber auch die Krankenkassen sind in diesem Zusammen-
hang zu nennen, weil sie ein Interesse daran haben sollten, ihre Versicherten mög-
lichst lange gesund zu halten; denn letzten Endes zahlen sie die Zeche. Ebenso sind 
die Ärztinnen und Ärzte sowie das gesamte Bildungssystem betroffen. Das ist schon 
ein sehr breiter Strauß. 

Ich möchte jetzt auf die Kinder eingehen. Wir wissen, dass süß eine in Deutschland – 
aber nicht nur dort, das ist inzwischen in der gesamten Welt der Fall – beliebte Ge-
schmacksrichtung ist. Das war weiß Gott nicht immer so. Eine hohe Zuckerproduktion 
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war nicht immer auf der Welt üblich. Womit hat man im Mittelalter gesüßt? Mit Früchten 
oder mit Honig. Etwas anderes stand eigentlich nicht zur Verfügung. Wir haben aber 
über die Jahrzehnte bzw. Jahrhunderte hinweg die Geschmacksrichtung „süß“ – und 
zwar ab der Geburt – zum Lieblingsgeschmack der Menschen gemacht. Das funktio-
niert neurobiologisch. Man kann das erklären. Es hat zum Beispiel etwas mit dem 
Glücks- bzw. Belohnungszentrum zu tun. Das kann man – ich will das jetzt nicht ma-
chen; es würde zu weit führen – sogar hormonell mit bestimmten Botenstoffen kodie-
ren. Auf jeden Fall ist es nicht vorgegeben, dass „süß“ die beliebteste Geschmacks-
richtung sein muss. Wenn man – das ist die Theorie, die dahintersteckt – das voraus-
setzt, müsste es – darauf komme ich gleich noch – auch möglich sein, das Ganze 
wieder zurückzuentwickeln. 

Wir wissen zum Beispiel aus neueren Studien, dass längeres Stillen die Adipositas-
Prävalenz verringert. Dabei geht es um die berühmten ersten 1.000 Tage. Deshalb 
muss das schon sehr früh anfangen. Wir wären also mit dem Kindergartenalter schon 
zu spät dran. Eigentlich müsste da noch früher – praktisch präkonzeptionell – ange-
fangen werden. Wir wissen, dass die Kinder von adipösen Frauen – das gilt vor allen 
Dingen für Frauen, die in der Schwangerschaft besonders an Gewicht zulegen – später 
ein höheres Adipositas-Risiko haben. Das alles wissen wir. Es ist belegbar. Es sind da 
aber auch noch die Gynäkologen und die Hebammen – also sehr viele Menschen – 
gefragt. 

Was erwarten wir als Verband? Wir sehen, dass das, was in der KiGGS-Studie her-
ausgekommen ist, tatsächlich der tagtäglichen Praxis entspricht. Ich bin praktizieren-
der Kinder- und Jugendarzt. Wir wissen auch, dass gerade die Gruppen, die jetzt im 
Fokus stehen – das wurde gerade schon angesprochen –, besonders schwer erreich-
bar sind. Ich schätze – ich will nicht, dass das jetzt falsch rüberkommt – die BZgA. Das 
ist eine ganz wichtige Einrichtung. Aber viele der Informationsbroschüren erreichen die 
Menschen nicht. Da brauchen wir eine ganz andere Werbepsychologie. Ich glaube, 
dass die Lebensmittelindustrie hier wesentlich besser aufgestellt ist. Die schafft das 
besser.  

Eigentlich wurde das Präventionsgesetz zum Zweck des Erreichens der Ziele ge-
macht. In ihm ist das Thema „Lebensverhältnis“ verankert. Da ist auch die Yin-Yang-
Funktion sowohl von Verhaltensprävention als auch von Verhältnisprävention veran-
kert. Natürlich ist es wichtig und richtig, in den Kindertageseinrichtungen und auch in 
den Schulen Gesundheitswissen zu vermitteln. Das müssten viel mehr machen, und 
zwar nicht allein bezogen auf Übergewicht und Adipositas. Dafür müssen wir entspre-
chende Lehrpläne und Lehrer haben. Auch muss die entsprechende Zeit zur Verfü-
gung gestellt werden. Wir machen uns stark für Schulgesundheitsfachkräfte auch in 
den Schulen. Andere Länder haben so etwas längst. Wir führen immer noch irgend-
welche Modellprojekte in Brandenburg und in Hessen durch. 

Es ist wie bei der Erziehung: Es bedarf eines ganzen Dorfes, um dieses Thema in den 
Griff zu bekommen. Deshalb gibt es keine einfache Lösung. Was könnte man denn 
jetzt einfach erreichen? Wir sind uns vielleicht einig darin, Herr Professor Martin, dass 
Kinder, was das Rauchverhalten anbelangt, immer noch leichter zu erreichen sind als 
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Erwachsene. Bei Erwachsenen kann das Verhalten nicht mehr so leicht verändert wer-
den. Das Rauchen ist rückläufig. Wenn man aber genau hinguckt, sieht man, dass die 
Erwachsenen weiter quarzen. Es gibt aber Gott sei Dank bei den Kindern deutliche 
Rückgänge, was das Rauchen anbelangt. Das führt insgesamt zu einer guten Statistik.  

Die Erwachsenen können ihr Rauchverhalten nicht so gut ändern. Bei Angehörigen 
sozial niedriger stehenden Schichten ist das sowieso der Fall, weil da auch die Bil-
dungsferne ein ganz wichtiges Thema ist. Deshalb müssen die Kinder erreicht werden. 
Die müssen da erreicht werden, wo sie hingehen, zum Beispiel in die Kitas. Von daher 
setzen wir uns dafür ein, dass es in Kindertageseinrichtungen ein vernünftiges bzw. 
gesundes Essen gibt. Das ist gerade deshalb notwendig, weil sich Kinder in zuneh-
mendem Maße nicht nur bis mittags, sondern eben auch bis in den späten Nachmittag 
hinein in diesen Einrichtungen befinden. Ich bin der Auffassung, dass es sinnvoll wäre, 
in den Kindertageseinrichtungen ein kostenfreies Mittagessen zur Verfügung zu stel-
len. Andere Länder machen uns das vor. Dann muss da aber auch gekocht werden. 
Den Kindern sollte vermittelt werden, dass Pommes frites nicht am Baum wachsen, 
sondern aus Kartoffeln gemacht werden. Auch wäre es ganz hilfreich, wenn die Kinder 
mitkochen können. Dazu muss aber erst die Möglichkeit geschaffen werden. Auch 
muss es jemanden geben, der anleitet. Das alles kostet – ich weiß das – Geld. Ich 
glaube aber, dass sich das am Ende des Tages rentieren wird. Sie konnten in der 
Stellungnahme lesen, dass die Kosten, die mit der Adipositas- bzw. Übergewichtswelle 
verbunden sind, dreistellige Milliarden-Beträge ausmachen. Vor allen Dingen müssen 
Sie sich auch einmal überlegen, dass die Lebensmittelindustrie – obwohl sie groß ist – 
einen so hohen Milliarden-Umsatz nicht macht.  

Ich war in der letzten Woche in Frankfurt auf dem Kongress der Getränkebranche. Er 
hatte über 400 Teilnehmer. Dort durfte ich unsere Position darlegen. Ich hatte gedacht, 
dass ich da vielleicht einen Bodyguard mitnehmen müsste. So schlimm ist es aber 
nicht geworden. Es gibt in dieser Branche durchaus eine gewisse Einsicht, dass da 
irgendwie Handlungsbedarf besteht. Wir sind schon der Meinung, dass es neben der 
von mir gerade angesprochenen Verhaltensprävention – die sollte in Kitas, Schulen 
usw. stattfinden – auch eine Verhältnisprävention geben muss. Verhältnisprävention 
besteht zum einen darin, klare Standards für das Essen in Betreuungseinrichtungen 
und Schulen zu schaffen. 

Wir sind für die Zuckersteuer. Ich will erst glauben, dass sie nicht wirkt, wenn wir es 
ausprobiert haben. Den Ausspruch „Es klappt sowieso nicht“ kennen wir von vielen 
Bereichen her. Man sollte das also erst einmal ausprobieren, zumal ich glaube – das 
hat sich in England gezeigt und zum Erfolg geführt –, dass allein die Deutlichkeit der 
Politik – die sollte sagen: Wir machen das, wenn ihr das nicht selber regelt – dazu 
führen würde, dass die Industrie umdenkt und endlich das macht, was sie schon längst 
hätte machen sollen, nämlich zum Beispiel den Zuckergehalt gerade in Getränken zu 
reduzieren. Dass das Effekte haben wird, glaube ich schon. Auf jeden Fall wird das bei 
Kindern der Fall sein. 

Ich wünsche mir, dass wir so etwas auch hier machen. Ich habe mit Herrn Schmidt – 
das ist der Vorgänger von Frau Klöckner – ein Gespräch über die freiwillige Selbstver-
pflichtung der Industrie zur Herstellung gesünderer Nahrungsmittel für Kinder geführt. 
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Man kann die Frösche ja auch nicht fragen, ob sie damit einverstanden sind, dass der 
Sumpf trockengelegt wird. Wie soll so etwas funktionieren? Wenn ganz klare wirt-
schaftliche Interessen dagegenstehen, wird das niemand ohne einen gewissen An-
schub machen. 

Der Mensch gewöhnt sich langsam an bestimmte Geschmäcker. Durch eine langsame 
Reduzierung ungesunder Nahrungsbestandteile könnten wir eine Umstellung bei den 
Präferenzen erreichen. Die Firma Danone macht das schon. Sie hat den Nutri-Score 
eingeführt. Ich bin fest davon überzeugt – das ist wissenschaftlich sicher unstrittig –, 
dass man eine bestimmte Menge an Zucker aus den Getränken sowie aus Nahrungs-
mitteln – da, wo er eigentlich nicht hingehört – herausholen kann. Haben Sie gewusst, 
wie viel Zucker im Ketchup ist? Sie würden sich wundern. Oder schauen Sie sich ein-
mal einen Joghurt-Becher an. Der darin enthaltene Joghurt hat 0,1 % Fett. Es steht 
aber nicht darauf, wie viel Zucker darin ist. Außerdem heißt der Zucker immer anders: 
Maltose, Dextrose, Fructose usw. Kein Mensch wird daraus mehr klug. Das heißt, dass 
wir Druck brauchen, damit die Industrie tätig wird. Wir brauchen ein Verbot der Wer-
bung – zumindest aber eine Einschränkung – für sogenannte Kinderlebensmittel, die 
es aus unserer Sicht überhaupt nicht gibt.  

Ernährungsphysiologisch ist das erste Lebensjahr durch Stillen und Beikost geprägt. 
Danach kann ein Kind, wenn es ein Jahr alt ist, eigentlich das essen, was auch die 
Eltern essen. Das geschieht übrigens in allen Ländern. Schauen Sie sich einmal an, 
was in den Gläschen in Portugal enthalten ist. Darin befindet sich Fisch. Versuchen 
Sie hier einmal, ein Gläschen mit Fisch zu bekommen. So etwas werden sie nicht fin-
den. Als ich versucht habe, mein neun Monate altes Kind mit dem Inhalt aus einem 
Gläschen aus Portugal zu füttern, war ich nicht so erfolgreich.  

Zusammenfassend kann gesagt werden: Die Werbung muss eingeschränkt werden, 
und die Quengelkassen müssen weg. An ihnen will das Kind die ganze Zeit über die 
Süßigkeit mit dem Dino darauf haben. Was hat ein Dino mit Essen zu tun? Das sind 
psychologische Effekte, die schamlos ausgenutzt werden, um im Grunde Eltern zum 
Aufgeben zu bewegen. 

Wir diskutieren immer über Lebensmittelampeln. Der Nutri-Score ist keine einfache 
Lebensmittelampel. Die reine Lebensmittelampel sehen wir ebenfalls kritisch; denn 
auch die führt dazu, dass unter Umständen Nahrungsmittel als gesund deklariert wer-
den, obwohl sie es sind. Das ist natürlich andersherum ebenso der Fall. Wobei es 
wenig Sinn macht, Olivenöl mit einer Lebensmittelkennzeichnung zu versehen. Denn 
bei Olivenöl handelt es sich um reines Öl. Wer aber trinkt schon eine Flasche Öl pro 
Tag? Das geschieht eher seltener. 

Wir halten Portionsgrößen – das war der Vorschlag der Lebensmittelindustrie – für 
nicht angemessen. Dann bekommt Nutella auf einmal eine grüne Kennzeichnung. Das 
bekommt man immer dann hin, wenn die Portionsgröße so klein gemacht wird, dass 
hinterher in der Verpackung nicht mehr viel drin ist. Ich weiß nicht, wer von Ihren Kin-
dern mit 15 Gramm Nutella als Portionsgröße auskommt. Meine Kinder sind damit 
nicht ausgekommen. 
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Der Nutri-Score ist in einigen Ländern – unter anderem in Frankreich – eingeführt wor-
den. Er ist auch schon von einigen Lebensmittelherstellern – zum Beispiel von der 
Firma Danone – übernommen worden. Er hat den Vorteil, dass er positive und nega-
tive Eigenschaften ins Verhältnis setzt. Es besagt also nicht einfach nur, dass das be-
treffende Lebensmittel in jeder Hinsicht schlecht ist. Bei hochkalorischen Nüssen gibt 
es eine völlig andere Bewertung, weil Nüsse ganz viele wertvolle Nahrungsbestand-
teile enthalten. Das gilt übrigens für Öle auch. Der Nutri-Score ermöglicht also eine 
differenzierte Bewertung. Sie ist einfach und visualisiert. Das ist günstig für Menschen, 
die aus einfacheren Sozialstrukturen kommen. Was auf der Rückseite einer Verpa-
ckung steht, kann ich trotz Gleitsichtbrille wegen Alterssichtigkeit nicht mehr lesen. Ich 
glaube, das ist nicht unbeabsichtigt. 

Das heißt, das Ganze muss auf der Vorderseite der Verpackung erkennbar sein. Dem 
Bürger muss die Möglichkeit gegeben werden, relativ schnell und einfach – ohne ins 
Detail einzutauchen – sagen zu können: Das ist okay, ich nehme das jetzt mit nach 
Hause. Oder: Das lasse ich liegen. Oder aber ich nehme es mit und sorge dafür, dass 
es zu Hause nicht zum Standardprogramm wird. 

Prof. Dr. Stephan Martin (Westdeutsches Diabetes- und Gesundheitszentrum 
[WDGZ], Düsseldorf): Herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin mit dem Fahrrad 
gekommen. Das sollte eigentlich ein Zeichen sein. Die Frage – ich stelle sie jetzt 
nicht – könnte lauten: Wer von Ihnen ist auch mit dem Fahrrad gekommen? Natürlich 
kann ich mit dem Fahrrad kommen, weil mein Weg nicht so weit ist. 

Ich möchte die Fragen fokussiert beantworten. Erst einmal bin ich als Arzt hier. Es gibt 
keinen Verband, für den ich spreche. In Bezug auf manche Punkte kann ich deshalb 
vielleicht provokanter sprechen als ein Verbandsvertreter, der das immer abstimmen 
muss. Im Vorfeld habe ich einen Artikel in der „Ärzte Zeitung“ veröffentlicht. Ich bin 
jemand, der da immer wieder einmal provokante Thesen heraushaut – nur um zu gu-
cken, wie die Kollegen darauf reagieren. Dieser Beitrag hat mir sehr viel Ärger einge-
handelt, weil ich es gewagt habe, Primärprävention anzuzweifeln.  

Ich bin aber Wissenschaftler. Für mich ist immer ganz wichtig, was wir wissenschaftlich 
nachweisen können. Eines der wesentlichen Probleme, das wir haben, basiert auf ei-
ner politischen Entscheidung. Die politische Entscheidung ist in den 60er- bzw. 70er-
Jahren in den USA gefällt worden. Damals hat man gesagt: Wir verändern das Ernäh-
rungsverhalten der Leute. Denn man ging davon aus, dass eine fettreiche Ernährung 
zum Herzinfarkt führt. Heute wissen wir aus wissenschaftlichen Studien, die leider in 
Deutschland noch nicht groß angekommen sind, dass eine fettreiche Ernährung – spe-
ziell mit guten Fetten, die keinen Einfluss darauf haben – überhaupt nicht zum Herzin-
farkt führt, sondern eher günstig ist. Das heißt, wir müssen sehr vorsichtig sein, mit 
politischen Entscheidungen irgendetwas beeinflussen zu wollen, solange wir nicht wis-
sen, dass es wissenschaftlich in Ordnung ist.  

Was die Studie aus England anbelangt: Man hat da Schulen genommen und eine 
Cluster-Randomisierung vorgenommen. Eine Schule arbeitet mit Aston Villa. Da wer-
den sowohl Schüler als auch Eltern trainiert. Man nimmt die erste Klasse und schaut 
nach drei Jahren nach. Dann gibt es Vergleichsschulen, wo man ebenfalls nach drei 
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Jahren nachschaut und keinen Unterschied sieht. Es gibt dazu eine ganze Reihe an 
Daten. Ich glaube, es ist, wenn man etwas macht, wichtig, vorher mit Studien zu ana-
lysieren, ob es etwas bringt 

Deshalb komme ich zu dem Punkt der Zuckersteuer. Wenn wir uns das in den ver-
schiedenen Ländern anschauen, sehen wir, dass der Zuckerkonsum sinkt. Betrachten 
wir aber Mexico, da gibt es schon eine ganze Zeit lang die Zuckersteuern; denn die 
haben ein ganz anderes Problem. Das hat aber überhaupt nichts gebracht. 

Ich fange mit den Fragen von Frau Schneider und Herrn Preuß nach Gründen für die 
fehlende Wirksamkeit an. Wir haben mit der Adipositas – beim Rauchen ist das an-
ders – nicht ein Agens. Beim Rauchen haben wir die Zigarette. Da hauen wir Steuern 
drauf. Dann können es die Leute nicht mehr bezahlen. Vielleicht wird es dann Leute 
geben, die sagen, dass das uncool ist, weil sie kein Geld dafür haben. Und Schwupp-
diwupp haben wir das unter Kontrolle.  

Bei Adipositas berücksichtigen wir das Ernährungsverhalten. Ich könnte jetzt fragen, 
was eine gesunde Ernährung ist. Bei den Antworten gäbe es – auch wenn sie von 
Experten kommen – ganz lustige Dinge. Es geht um fettarm und fettreich sowie um 
Fertigprodukte. Was ist in den Fertigprodukten enthalten? Darin sind Emulgatoren. 
Diese Emulgatoren beeinflussen bestimmte Dinge im Körper. Sie produzieren mehr 
Insulin. Je mehr Insulin ein Mensch im Körper hat, umso schlechter kann er abnehmen. 

Auch von der wissenschaftlichen Seite her weiß man es gar nicht. Es gibt zurzeit ein 
Riesen-Papier, wo sich die Befürworter und Gegner einer fettarmen bzw. fettreichen 
Ernährung zusammengesetzt haben. Das ist in „Science“ publiziert worden. Es ist 
hochinteressant zu lesen, wie wir in Bezug auf viele Bereiche gar nicht wissen, was 
wir denn überhaupt sagen sollen.  

Ich sage meinen Patienten: Lassen Sie all die Empfehlungen weg, ernähren Sie sich 
fettreich, lassen Sie die Kohlehydrate weg. Denn ich bin der Meinung, dass die letzten 
Studien eher dafür sprechen, dass wir das machen sollten. Dann sind wir wieder bei 
der Ampel. Ob ich normales Brot oder Toastbrot esse, spielt keine Rolle. Es gibt Ar-
beiten, die zeigen, dass das zum gleichen Anstieg von Insulin führt. Man sagt den 
Menschen: Dann lasst doch mal das helle Brot weg und nehmt das dunkle. Das wird 
gemacht, aber ohne Erfolg. Deswegen sage ich: Wir müssen erst einmal genau wis-
sen, was wir machen. Es geht um die fehlende Wirksamkeit. 

Wenn es um Bewegung geht, kann gesagt werden: Die Leute müssen mehr Fahrrad 
fahren, wir müssen in den Städten bessere Fahrradwege schaffen. Wir müssen Incen-
tives setzen. Das alles ist richtig. Nur ist die Frage: Wer nutzt das dann? Dann kommen 
wir wieder zum sozialen Gradienten und zur Frage von Herrn Preuß: Was sind die 
Konsequenzen?  

Die AOK Rheinland/Hamburg hat auf Community-Ebene analysiert, welche Erkran-
kungen vorhanden sind. Wir sehen, dass es im Düsseldorfer Norden eine Häufigkeit 
beim Diabetes Typ 2 gibt, ganz eng mit Adipositas zusammenhängend. Adipositas ist 
nicht nur Diabetes. Dabei geht es auch um Hochdruck und einige andere Faktoren. Im 
Düsseldorfer Norden gibt es – das sagen die Zahlen der AOK – eine Diabetes-Inzidenz 
von 9 %. Im Düsseldorfer Süden sind es 14 %. Was den Essener Süden und den 
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Essener Norden angeht, sind die Verhältnisse genau umgekehrt. Das ist also ein so-
ziales Problem.  

Wir haben eine freiheitliche Gesellschaftsordnung. In einem Land, in dem dies besteu-
ert und das verboten wird, möchte ich, ehrlich gesagt, nicht leben. Erst einmal haben 
wir eine Freiheit. Bei allem, wo wir etwas unternehmen, müssen wir wirklich gute 
Gründe dafür haben. Das ist mein Grundverständnis. 

Deshalb habe ich auch die provokante Aussage gemacht: Wir werden die Menschen 
nicht mehr in die 60er-Jahre zurücksetzen können. Vielmehr werden wir bestimmte 
Entwicklungen haben, die wir so akzeptieren müssen. Dann müssen wir natürlich 
schauen, wo wir bestimmte Dinge machen können. Da gebe ich Herrn Fischbach kom-
plett recht: Man sollte sicherlich in Bezug auf die Ernährung an den Schulen etwas 
unternehmen. Auch sollte man darauf achten, dass die Sportstunde nicht ausfällt. Ge-
rade an den Nachmittag sollte nicht nur irgendeine Bespaßung durchführen. Dann 
würden die Kinder, die den ganzen Tag über Schulunterricht haben, nur dasitzen. Viel-
mehr sollte es – das ist überhaupt keine Frage – Kooperationen mit Sportvereinen 
eingehen. Auch wenn wir sehr viele Dinge machen, werden wir an bestimmte Gruppen 
überhaupt nicht herankommen. Deshalb muss die Frage gestellt werden: Wer hat 
diese Aufgabe zu übernehmen? Ist es die Politik oder sind es die Krankenkassen? 

Ich komme zu dem, was wir im Moment hinsichtlich Prävention machen. Wir haben ein 
Programm zur Gewichtsabnahme entwickelt. Das darf ich aber nur bei den Überge-
wichtigen einsetzen. Sobald jemand Diabetes hat, geht das schon wieder nicht; denn 
das bezahlt die Krankenkasse nicht.  

Prävention kann nicht primär, sekundär und tertiär durchgeführt werden. Wenn eine 
prima Prävention bezüglich Herzinfarkt gemacht wird, ist man möglicherweise schon 
in der Sekundärprävention beim Diabetes. Das heißt, dieses artifizielle Filetieren – Pri-
mär-, Sekundär- und Tertiär-Prävention – ist völliger Unsinn. Das muss so schnell wie 
möglich geändert werden. Das kann aber leider – so wie ich es versteht – nicht durch 
ein Landesgesetz geregelt werden, sondern hier muss ein Bundesgesetz erlassen 
werden, wenn man etwas verändern will. 

Die Nahrungsmittelindustrie wird immer wunderbar vorgeführt. Ich bin kein Freund der 
Nahrungsmittelindustrie. Ich denke, das graduelle Reduzieren von Zucker ist eine Su-
perlösung. Das hat man in anderen Ländern beim Salz auch schon gemacht. Man hat 
gesagt: Ihr seid verpflichtet, jedes Jahr 10 % weniger hineinzugeben. Wenn man das 
so macht, merken die Leute das gar nicht, weil es sich um ein graduelles Herunterfah-
ren handelt. Das wird wahrscheinlich viel effektiver sein, als wenn man es teuer macht. 
Ich weiß, dass Kinder in England sagen: Du musst jetzt das Brot kaufen, es schmeckt 
besser als das mit einer grünen Farbe versehene. Man muss das Ernährungs- bzw. 
das Geschmacksverhalten nach und nach verändern. 

Den Bildungsstand der Familien bzw. das Thema „Krankenkassen“ habe ich gerade 
kurz angesprochen. Wir müssen die Kassen dazu bringen – das sage ich nur als Ne-
bensatz –, gerade im Bereich des Diabetes etwas zu tun. Es ist ein absoluter Skandal, 
dass wir in Deutschland Insulintherapie, die wir eigentlich ganz später in der Therapie 
einsetzen sollten, so fördern, dass viele Personen das sehr früh bekommen, weil die 
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Kassen aus dem Morbi-RSA sehr viel Geld bekommen. Denn eine Insulintherapie wird 
anders bewertet. Die Hausärzte werden entlastet, wenn Insulin verschrieben wird. 
Dadurch wird das Budget entlastet. Der Patientin bzw. dem Patienten sagt man: Insulin 
ist gar nicht so schlimm. Die werden nur immer dicker. Das ist ein Bereich, wo man 
Prävention betreiben muss. Wenn ein Patient kein Insulin mehr braucht, verliert die 
Kasse plötzlich Geld. Das sind Dinge, an denen man sicherlich auch arbeiten muss. 

Zu dem Antrag bzw. zu den Fragen von Herrn Vincentz. Das alles sind schöne Sachen, 
zu denen man Ja sagen kann. Es wird unter dem Strich nicht sehr viel bringen. Das ist 
das, was wir leider immer wieder von Politik erfahren: Es werden tolle Sachen gemacht 
und es werden tolle Dinge erzählt. Was aber die Effektivität anbelangt, würde ich eher 
sagen: Lieber nichts machen. Das betrifft auch den Bereich der Zuckersteuer. Ich habe 
die Sorge, dass, wenn wir eine Zuckersteuer einführen, alle sagen: Jetzt gibt es die 
Zuckersteuer, wir warten jetzt erst einmal zehn Jahre ab. Auch das sage ich nur als 
Nebensatz: Kartoffelpüree hat einen höheren glykämischen Index als Haushaltszu-
cker. Man isst das Kartoffelpüree im Rahmen einer Mahlzeit; aber auch da haben wir 
große Probleme.  

Herr Neumann, Sie fragten, wie die Lebensmittelindustrie ihre Produkte gestalten 
muss. Auf der einen Seite müssen wir sie motivieren, Produkte zu gestalten, bei denen 
der Nährwert absinkt, wo man durchaus auch einmal Functional Food macht. Nur ist 
es so: Functional Food mit Incentives für die Lebensmittelindustrie ist sofort wieder ein 
Health Claim, der wieder blockiert wird. Wenn ich hingehe und sage, dass ein Produkt 
in Bezug auf bestimmte Dinge nicht hilft, dann darf es die Industrie nicht ausloben, 
denn Health Claim muss durch Studien – da sind die Voraussetzungen schlimmer als 
bei Medikamentenzulassungen – unterlegt werden. Da haben wir ein Problem. Das 
wird durch die EFSA zentral reguliert. Es ist – das kann ich Ihnen nur sagen – ein Leid, 
wenn man bei Firmen in der Beratung ist, die sagen: Ich würde gerne etwas machen. 
Was muss man da alles vorweisen? – Dann kann man eigentlich als Berater nur sa-
gen: Das wird richtig teuer. Die großen Firmen sind da schon ein bisschen dran. Ich 
glaube aber, man sollte eher in Bezug auf Innovationen – die kommt nicht von großen 
Firmen, sondern eher von mittelständischen und kleinen Firmen – irgendwelche Mög-
lichkeiten schaffen, so etwas stärker nach vorne zu bringen. 

Es kam die Frage nach der Ernährung in Schulen. Bei Zucker sind wir uns alle einig, 
dass da reduziert werden muss. Dann wird es aber ziemlich divers. Ich glaube, dass 
wir da wirklich Schwierigkeiten haben werden. In Bezug auf das Thema „Fett“ ist es 
so, dass man da dicke Bretter bohren muss, um den Patienten zu überzeugen. Nicht 
weit von hier entfernt gibt es eine Hochschule, wo Ernährung gelehrt wird. Die dort 
Studierenden meinen, dass dort ein differenzierte Vorgehen gar nicht gelehrt wird. In-
sofern gibt es auch da ein Defizit. Ich glaube, es gibt in Bezug auf dieses Thema zu 
viele Überzeugungen bei den Menschen; denn jeder hat Erfahrungen. Sie alle haben 
Erfahrungen mit Ernährung und werden irgendwo auch einmal als Ernährungsberater 
auftreten, weil sie vielleicht irgendeine ganz besondere Erfahrung haben. Das ist, 
glaube ich, das große Problem. 

Dann wurden die Portionsgrößen angesprochen. Das können wir auch nicht regeln. 
Wenn ich irgendwo in der Stadt essen gehe, bekomme ich einen sehr großen Teller. 
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Ich wage noch nicht, einen Seniorenteller zu bestellen. Restaurantbesitzer sagen: 
Wenn ich die Portionen kleiner mache, kommen keine Gäste. Mache ich aber große 
Portionen, dann kommen welche. Das werden wir doch nirgendwo besteuern können.  

Von der Seite her komme ich zu folgendem Resümee: Ich glaube, wir müssen Erkran-
kungen früh erkennen. Dazu gab es in diesem Jahr eine brillante Arbeit aus England, 
die in der Fachzeitschrift „The Lancet“ publiziert wurde. Da hat sich ein Kollege mit 
Personen befasst, die schon vier Jahre lang einen Typ-2-Diabetes und Bluthochdruck 
hatten. Er hat die einem radikalen Gewichtsabnehmprogramm unterzogen. Die Perso-
nen nahmen im Mittel 10 kg ab. Das alles bekamen sie bezahlt. Der Kollege konnte 
50 % der betreffenden Menschen wieder aus dem Diabetes herausführen; sie sind in 
die klinische Remission gekommen. Das ist jetzt bewiesen. Wir wussten aber immer 
schon, dass das funktioniert. 

Es geht, was Prävention angeht, um den Mittelweg. Menschen sollten versuchen, ganz 
viele Dinge, die falsch laufen, zu korrigieren. Wir müssen dann aber erreichen, dass 
wir früh erkennen. In der frühen Phase müssen wir versuchen, die Erkrankung wieder 
zurückzudrängen. Das geht bei einem hohen Blutdruck und bei erhöhten Blutzucker-
werten, wenn die Betreffenden übergewichtig sind. Wir müssten diese Erkenntnis ei-
gentlich viel intensiver umsetzen. Es kann eher etwas gemacht werden, wenn man 
Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention durchführt. Ich glaube, dass wir den Präven-
tionsfonds brauchen. Eine Kasse, die die Erkrankung eines Patienten in eine 
Frühphase zurückbringt, muss eine Belohnung bekommen. Sonst funktioniert das 
nicht. Das ist aber keine Landes-, sondern Bundesgesetzgebung. 

Josef Neumann (SPD): Ich muss noch einmal nachfragen. Die Wahrscheinlichkeit zu 
erkranken, ist größer, wenn man aus ärmeren Verhältnissen kommt. Was bedeutet 
Früherkennung? Welche Voraussetzungen muss man dafür haben? Was bedeutet das 
in Bezug auf Diagnose, Früherkennung und Therapie? Da brauchen wir eine völlig 
andere Systematik, zum Beispiel auch bei der Vergütung. Ich will mich nicht damit 
abfinden, dass gesagt wird: Die sind arm, die dürfen das; wir erreichen sie nicht. – Was 
ist der Ansatz, um genau diese Gruppe zu erreichen? Da kann man visualisieren. Wir 
können sicherlich auch Leichte Sprache – und sonst anderes – anwenden. Es geht um 
sehr viele Menschen, die man nicht von Anfang an verloren lassen gehen darf.  

Dr. Martin Vincentz (AfD): Es war sehr spannend, Ihnen zuzuhören. Der Kollege Pro-
fessor Erdmann aus Köln hat jahrelang dafür Werbung gemacht, dass es, wissen-
schaftlich gesehen, keine nachweisbare Verbindung zwischen Sporttreiben und Herz-
infarkt gibt. Er wurde von einem Kollegen ausgekontert, der feststellte, dass es auch 
keine Verbindung zwischen Fallschirmspringen und dem sicheren Aufkommen auf 
dem Boden gibt.  

Ein befreundeter Kollege hat im Rahmen einer Kontrollstudie eine Metaanalyse zum 
Thema „Kaffee“ durchgeführt. Er hat aufgeführt, wie viele Studien es dazu gibt. Dabei 
ging es um die Fragen: Wie oft ist Kaffee hinsichtlich der Primärprävention von Krebs 
gut? Und wie oft ist Kaffee schlecht in Bezug darauf? – Es lief auf einen Nulleffekt 
hinaus. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 14 - APr/471 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 05.12.2018 
39. Sitzung (öffentlich) 
 
 
Die zentrale Frage wurde gerade vom Kollegen Neumann gestellt. Wir vergesellschaf-
ten mit der Krankenversicherung bereits ein Stück weit das Risiko bzw. die Krankheit, 
die sich Individuen zuziehen. Das bezahlen wir alle. In Bezug darauf ist die Frage zu 
stellen: Wie genau können wir sozial schwache Menschen – bei denen das selten ge-
lingt – mit Prävention erreichen? 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Sie sagten, dass das, was Sie vorgetragen haben, 
sehr provokativ gewesen sei. Das fand ich gar nicht. Wir haben davon gesprochen, 
dass viele Menschen bereits – sicher unterschiedliche – Ernährungshinweise bekom-
men. Das ist wohl wahr. Es gibt aber ein paar Dinge, auf die sich die Ernährungswis-
senschaftler – das ist zumindest nach dem so, was ich weiß – durchaus geeinigt ha-
ben. Dabei handelt es sich einmal – das haben Sie angesprochen – um das Thema 
„Insulin“. Auch Sie haben in dem Zusammenhang von Bewegung gesprochen. Meine 
Frage dazu lautet: Welche guten Ansätze, auf die man sich einigen könnte, gibt es, 
die man in die Schulen und Kitas – darum geht es mir heute – hineinbekommen 
könnte? 

Wenn ich Herrn Dr. Fischbach als auch Professor Martin richtig verstanden habe, ha-
ben sie beide gesagt: Es ist gut, wenn wir Transparenz in Bezug darauf bekämen, was 
überhaupt in den Lebensmitteln enthalten ist. Ebenfalls ist es gut, den einen oder an-
deren ernährungsphysiologischen Aspekt zu verstehen und das nicht nur vorerzählt 
zu bekommen. Möglicherweise wirkt das auch unterschiedlich bei den Menschen. – 
Auf was könnte man sich in Bezug darauf verständigen? Mir geht es nicht darum, Ge-
sundheitskosten zu sparen, sondern den Menschen – in diesem Fall das Kind – ernst 
zu nehmen und ihm die Möglichkeit zu geben, mit dem Thema „Ernährung und Bewe-
gung“ umzugehen. Vielleicht können Sie dazu noch ein oder zwei Hinweise geben. 

Susanne Schneider (FDP): Wir alle wissen, dass dicke Kinder des Öfteren den Typ-
2-Diabetes bekommen. Im Moment haben die Regierungsparteien – CDU und FDP 
gemeinsam – in einer anderen Sache Mittel zur Verfügung gestellt. Wir wollen, dass 
in Schulen die Aufklärung über Diabetes verbessert wird. Zum einen sollen die an Di-
abetes erkrankten Kinder nicht gemobbt werden. Auch sollten die Lehrer wissen, wie 
sie mit solch einer Erkrankung umgehen müssen. Es ist Geld dafür vorhanden, dass 
Schulungen stattfinden können. Halten Sie solche Schulungen für ein gutes Mittel, um 
auch die gesunden Kinder mitzunehmen und sie auf die Gefahren dieser Krankheit 
hinzuweisen? Oder wie würden Sie das beurteilen? 

Vorsitzende Heike Gebhard: Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht. – Herr Profes-
sor Martin, bitte schön. 

Prof. Dr. Stephan Martin (Westdeutsches Diabetes- und Gesundheitszentrum 
[WDGZ], Düsseldorf): Bei Schulungsprogrammen in Schulen geht es primär um Typ-
1-Diabetes. Der Typ-1-Diabetes hat mit Adipositas und Ernährung nichts zu tun. Das 
würde ich – das ist, glaube ich, sinnvoll – eher als Schulung mit chronisch kranken 
Kindern machen. Denn wenn man in den Schulen danach fragt, warum Kinder einen 
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Typ-1-Diabetes bekommen, heißt es: Die haben zu viel Zucker gegessen. Wenn ich 
Menschen aus der Bevölkerung frage, sagen das auch sehr viele. 

Damit kommen wir zu einem ganz zentralen Thema. Wir sind in Deutschland extrem 
schlecht, was Gesundheitslehre angeht. An den Schulen lehren Biologielehrer. Den 
interessantesten Biologieunterricht während meiner Schulzeit hatte ich – es gab nicht 
genug Biologielehrer – bei einem Medizinstudenten, der samstags unterrichtete. Der 
hat sehr viel über Medizin gesprochen. Das hat mich ein bisschen geprägt. Ich glaube, 
es gibt wenig Bewusstsein in Bezug auf folgende Fragen: Was sind Erkrankungen? 
Was passiert beim Herzinfarkt? Die Leute können über alles genau berichten, was ihr 
Auto anbelangt. Über den eigenen Körper wissen sie aber sehr wenig. Ich glaube, es 
wäre eine Basis, auch im Biologieunterricht in Bezug auf Gesundheitslehre ein biss-
chen mehr ins Detail zu gehen. Das wäre vielleicht eine erfolgversprechende Maß-
nahme; denn dann käme es zu einem anderen Verständnis.  

Das Vermeiden des Mobbens dicker Kinder ist auch ein wichtiges Thema, obwohl ich 
dazu die Rückmeldung bekommen habe, dass das nicht mehr so schlimm sei. Das sei 
halt so. Diese Kinder würden in bestimmten Schulen gar nicht mehr auffallen. In ande-
ren Schulen wiederum seien es eher die schlanken Kinder, die gemobbt würden.  

Sie haben die Frage gestellt, wie wir an die Kinder herankommen, die aus sozial 
schwachen Schichten kommen. Ich komme aus einem christlichen Umfeld, engagiere 
mich in der Katholischen Kirche. Wir haben ein MVZ. Viele Patienten sind aus Garath. 
Ich erlebe immer wieder, wie schwierig es – auch wenn wir total motiviert sind – für 
uns ist, diese Menschen anzusprechen. Bei ihnen spielt ein ganz anderes Wertesys-
tem eine Rolle. Vielleicht können wir bei diesen Menschen – die sind mit all den Bild-
chen und Schulungen völlig überfordert – mit ganz einfachen Maßnahmen etwas er-
reichen. Da ist unsere Medizin – die erklärende Medizin – an ihren Grenzen angelangt. 
Manchmal haben wir nicht genügend Zeit, um selbst Menschen, die das intellektuell 
erfassen können, etwas genau zu erklären.  

Wir können aber keine gesonderten Schulungen für Menschen aus unterschiedlichen 
sozialen Schichten durchführen. In solchen Schulungen sitzt dann vielleicht jemand, 
der sich mit den anstehenden Dingen besonders beschäftigt hat, und neben ihm sitzt 
ein Mensch, der sich nicht so sehr damit beschäftigt hat. Das führt zu Spannungen. 
Einer von denen kommt dann bei der nächsten Schulung nicht mehr: Der eine versteht 
das, der andere nicht. Wie man diese Frage lösen will, kann ich nicht beantworten. 
Dafür bin ich nicht der Spezialist. Da muss man Menschen fragen, die darauf spezia-
lisiert sind. Die muss man fragen: Wie kann man – gerade auch in den Schulen – 
bildungsspezifische Schulungsprogramme durchführen? 

Auch die Frage, was die Eltern machen, spielt dabei eine Rolle. Es gibt eine wunder-
bare Studie aus den USA. Im College wurde alles super gemacht. Dann gab es die 
Sommerferien. Die Schüler fuhren nach Hause, kamen zurück und hatten zugenom-
men. Das alles sind Probleme. Man muss also auch die Eltern beteiligen. Wie aber 
kommen wir an die heran? Die befinden sich im Arbeitsprozess und sagen: Ich habe 
abends keine Lust mehr, weil ich zwei oder drei Jobs ausfüllen muss. Da kommt alles 
zusammen. Dazu kann ich Ihnen also nichts sagen. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 16 - APr/471 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 05.12.2018 
39. Sitzung (öffentlich) 
 
 
Ich komme zur Studie in Bezug auf die Verbindung zwischen sportlicher Bewegung 
und Herzinfarkt. Die Frage dazu lautet: Wie kommen wir zu einer wissenschaftlichen 
Evidenz? Diese Anhörung ist sicherlich nicht der Rahmen für die Beantwortung dieser 
Frage. Eigentlich ist das ein großes Problem. 

Wenn ich ein Medikament habe, setze ich es ein, und ich setze ein Placebo-Medika-
ment ein. Allein beim Kaffee gibt es da schon ein Problem. Wenn ich wissen will, wie 
gesund Kaffee ist, müsste ich – obwohl es dazu sehr viele Hinweise gibt – den Ange-
hörigen einer Gruppe Placebo-Kaffee geben. Der sieht aus wie Kaffee, schmeckt wie 
Kaffee, enthält aber keinen Kaffee. Das müsste zehn Jahre lang gemacht werden. Das 
gilt auch in Bezug auf Bewegung. Deshalb ist das so schwierig. Aus diesem Grunde 
haben wir so unterschiedliche Ansichten. Die eine Gruppe macht es so, die andere 
wiederum so. Die einen kommen aus Indien, die anderen woanders her. Das ist ein 
Riesenproblem. Grundsätzlich kann gesagt werden: Wir haben immer Evidenz in Be-
zug darauf, dass wir bestimmte Dinge machen müssen; aber wir wissen nicht, wie wir 
es umsetzen müssen. Da kommen wir an unsere Grenzen. 

Es wurde gefragt: Wie können wir es machen, die Kinder ernst zu nehmen? Wir müs-
sen an die Eltern herankommen. Die Frage ist, ob wir etwas erreichen können, wenn 
wir in irgendeiner Weise das Kaufverhalten der Menschen beeinflussen. Es gäbe die 
Möglichkeit, ein Produkt teurer zu machen. Die Menschen würden etwas anderes kau-
fen, wenn es extrem teuer wäre. Ein Liter Cola – das ist mit das billigste Getränk – 
kostet vielleicht 75 Cent. Vielleicht kann man so vorgehen, dass es mindestens ein 
nichtalkoholisches Getränk geben muss, das günstiger als die alkoholischen Getränke 
ist. Ich glaube, dass man etwas erreichen könnte, wenn man Sprudelwasser in Res-
taurants oder in Schulen kostenlos serviert. Es müssten also irgendwelche Incentives 
geschaffen werden, damit die Leute sagen: Ich nehme lieber das, weil es komplett 
kostenlos ist. Das wäre vielleicht die einfachste Maßnahme, um den Leuten bestimmte 
Getränke nahezubringen. Man müsste nicht bestrafen, sondern eher belohnen. Das 
ist ein bisschen meine Grundeinstellung. Aber wie gesagt, ich bin Erwachsenen-Medi-
ziner und kann zu den Kindern nicht so viel sagen. 

Dr. Thomas Fischbach (Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte e. V. [BVKJ], 
Köln: Ich trinke sehr viel Kaffee. Deshalb habe ich das immer sehr genau verfolgt. Es 
hieß, dass man von Kaffee alles bekommen könnte, auch Krebs und einen Herzinfarkt. 
Jetzt auf einmal – das wurde wiederholt gemeldet – hat Kaffee angeblich den gegen-
teiligen Effekt. Die letzten Studien sind sehr kaffeefreundlich ausgefallen. Ich weiß 
aber nicht, ob sie gesponsert worden sind. Wie auch immer, da bin ich bei Ihnen: Da 
muss man genau hingucken. Erkenntnisgewinn ist einer zeitlichen Veränderung unter-
worfen. Das, was wir heute für richtig halten, ist vielleicht in zehn Jahren nicht mehr 
haltbar. In diesem Dilemma befinden wir uns aber; da können wir uns auch nicht raus-
wurschteln. Das wollte ich aber nur am Rande gesagt haben.  

Herr Neumann, Sie fragten, wie man die Leute erreicht. Im Gegensatz zu Herrn Martin 
glaube ich nicht, dass wir die Eltern in den sozioökonomisch schwachen Schichten 
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erreichen können. Meine Erlebnisse während 24 Jahren Praxis waren total frustrie-
rend. Das funktioniert nicht. Ich glaube, das Einzige, was funktionieren kann, ist, dass 
wir die Kinder erreichen. 

Es hat in Berlin ein ganz interessantes Projekt gegeben. Da hat man in Kindertages-
einrichtungen von jetzt auf gleich ganz dirigistisch nur noch Wasser als Getränk er-
laubt. Das war erst einmal – auch bei den Kids – mit einem ziemlichen Aufschrei ver-
bunden. Dann haben die sich aber daran gewöhnt. Das Interessante war, dass sie 
hinterher diese Haltung mit nach Hause genommen und das dort auch eingefordert 
haben. Sie wollten dann also auch zu Hause Wasser trinken. Ich glaube, dass man es 
durchaus nicht unterschätzen sollte, dass auch Kinder einen edukativen Effekt auf ihre 
Eltern ausüben können. 

Ich glaube, dass es andersherum – ich lasse mich gerne eines Besseren belehren; 
meine Erfahrung ist aber einfach so – kaum hinzubekommen ist. Dafür gibt es genü-
gend Beispiel. Ich habe eben das Rauchen als Beispiel genannt. Das gilt natürlich für 
andere Bereiche auch. Es gibt Leute mit einer chronisch-obstruktiven Lungenerkran-
kung, die rauchen. Das hat jeder von Ihnen – ich öfter – vielleicht schon einmal gese-
hen. Dann fasst man sich an den Kopf und sagt sich: Das kann doch nicht wahr sein, 
die können sich dann doch gleich von der Brücke stürzen. Diese Menschen wissen 
natürlich, dass das schädlich ist. Sie schaffen es aber nicht, sich aus daraus selber zu 
befreien. Ich glaube nicht, dass wir ein edukatives System hinbekommen – ich wüsste 
nicht wie –, welches es ermöglicht, diese Entwicklung umzudrehen. Aber ich glaube, 
dass Kinder prägbarer sind. Es ist das Tolle an der Kindheit, dass man da noch viel 
lernen kann. In Bezug auf die Einflüsse von außen – außerhalb der Familie geht es da 
um die Kita und die Schule – müssten wir viel mehr tun und die Kinder empowern, ihr 
Leben selber in die Hand zu nehmen. In dieser Hinsicht sollten wir sie nicht unterschät-
zen; das können Kinder. 

Zum Thema „Bewegung“: Dass Bewegung gesund ist, wird kein ernsthafter Mensch 
bezweifeln. Bewegung ist aber nicht dazu geeignet, um Gewicht abzunehmen. Es wird 
gesagt: Wenn du Sport treibst, dann geht das schon. Das funktioniert aber nicht. Es 
ist so, dass durch Sporttreiben – was sicher sinnvoll ist – ein Teil des Fettgewerbes in 
Muskelmasse umgewandt wird. Des Weiteren kann man damit die körperliche Fit-
ness – gerade auch mit Blick auf das kardiovaskuläre Risiko – verbessern. Von daher 
sollte man – das ist keine Frage – unbedingt Sport treiben. Als Abnehmmöglichkeit ist 
das aber nicht sonderlich geeignet. Dazu gibt es Untersuchungen. Auch in der Stel-
lungnahme habe ich dazu einiges gesagt. 

Die Ernährungsindustrie macht folgenden Fehler: Sie lenkt gerne alles nur auf die Be-
wegung, damit sie sich nicht mit dem Thema „Ernährung“ auseinandersetzen muss. 
Ich plädiere also – gerade auch mit Blick auf chronisch kranke Kinder; dabei geht es 
auch um Adipositas mit den Folgeerkrankungen – für Schulgesundheitskräfte. 

Hätte ich bei meiner Facharztprüfung in Pädiatrie gesagt, dass es einen Typ-2-Diabe-
tes im Kindesalter gibt, wäre ich durchgefallen. Das gab es damals zur Zeit der Alters-
diabetes nicht. Wir sollten also die Lebensbedingen da ändern, wo wir es können. Da 
ist natürlich schon auch die Politik gefragt. Wenn wir es nicht jetzt machen, wo es dem 
Land finanziell so supergut geht: Wann wollen wir es dann tun? Wenn es wieder 
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bergab geht, wird es wieder ganz viele Gründe geben, warum wir nicht in Schulen und 
in Kindertageseinrichtung investieren können, um einen besseren Lebensstil hinzube-
kommen.  

Vorsitzende Heike Gebhard: Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Ich 
darf mich bei Ihnen ganz herzlich für Ihre engagierten Beiträge bedanken und wünsche 
Ihnen weiterhin einen schönen Tag. 

gez. Heike Gebhard 
Vorsitzender 

Anlage 
29.01.2019/04.02.2019 
84 



Stand: 28.11.2018 
Anhörung von Sachverständigen 

Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
Die Adipositas-Prävalenz steigt – NRW muss die Schulen stärker unterstützen! 

Antrag der Fraktion der AfD, Drucksache 17/2761 
 

am Mittwoch, dem 5. Dezember 2018 
13.30 bis ca. 15.00 Uhr, Raum E 3 D 01  

 
 
 

Tableau 

 

eingeladene Sachverständige/ 

Institutionen 

Redner/in 

Weitere Teilnehmer/-innen 

Stellungnahme 

 
Berufsverband der Kinder- und  
Jugendärzte e. V. (BVKJ), 
Köln 
 

Dr. Thomas Fischbach 17/978 

 
Westdeutsches Diabetes- und  
Gesundheitszentrum (WDGZ), 
Düsseldorf 
 

Professor Dr. Stephan Martin ./. 

 
 

 
ABSAGEN   VON   EINGELADENEN   SACHVERSTÄNDIGEN / INSTITUTIONEN 

 

 
Professor Dr. Thomas Reinehr, 
Lehrstuhl für Pädiatrie 
an der Universität Witten/Herdecke 
Vestische Kinder- und Jugendklinik, 
Datteln 
 

 
 
 

./. 

 

Landtag Nordrhein-Westfalen - 19 - APr 17/471
Anlage



Landtag Nordrhein-Westfalen, Elektronische Sitzungsmappe zur Einladung Nr. 17/593
28. Sitzung (öffentlich) des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend am Donnerstag, dem 17.

Januar 2019, 10.00 Uhr bis max. 12.30 Uhr, Plenarsaal

- TOP 7 -

Neustrukturierung der  Schulsozialarbeit in NRW



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 
17. Wahlperiode 

 

Drucksache  17/3013 

 03.07.2018 
 

Datum des Originals: 03.07.2018/Ausgegeben: 03.07.2018 

Die Veröffentlichungen des Landtags Nordrhein-Westfalen sind einzeln gegen eine Schutzgebühr beim Archiv des  
Landtags Nordrhein-Westfalen, 40002 Düsseldorf, Postfach 10 11 43, Telefon (0211) 884 - 2439, zu beziehen. Der  
kostenfreie Abruf ist auch möglich über das Internet-Angebot des Landtags Nordrhein-Westfalen unter  
www.landtag.nrw.de 

 

 
Antrag 
 
der Fraktion der SPD 
 
 
Neustrukturierung der Schulsozialarbeit in NRW 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Die jüngste Debatte zum Thema Schulsozialarbeit hat erneut deutlich gezeigt, dass Schulso-
zialarbeit ein wichtiges Instrument ist, um Chancengleichheit im Bildungssystem zu fördern. 
Die Aufgaben, die heute in der Schule erfüllt werden sollen, gehen weit über eine reine Wis-
sensvermittlung hinaus. Die pädagogische Unterstützung von Kindern und Jugendlichen aus 
allen sozialen und gesellschaftlichen Schichten wird anspruchsvoller. Vielfältige und sich dy-
namisch verändernde Herausforderungen für Kinder und Jugendliche machen eine gemein-
same und ganzheitliche Problemlösung durch die Lehrerinnen und Lehrer sowie durch die 
pädagogischen Fachkräfte, vor allem durch die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, erfor-
derlich. 
 
Aus diesem Grund muss die dauerhafte Refinanzierung der Schulsozialarbeit endlich geregelt 
werden. Momentan wird die Soziale Arbeit an Schulen aus drei Quellen finanziert. Erstens 
über die kommunale Jugendhilfe, zweitens über Landesmittel für spezifische Schulformen und 
zum dritten in Form von BuT-Mitteln des Bundes, die seit dem Wegfall der Bundesförderung 
durch die damalige rot-grüne Landesregierung aus Landesmitteln ersetzt wurden. Durch diese 
unsichere Finanzierung ist die Qualität der Schulsozialarbeit gefährdet, da z.B. Arbeitsverhält-
nisse befristet sind und dadurch eine hohe Fluktuation beim Personal gefördert wird. Es kann 
konstatiert werden, dass Schulsozialarbeit kein temporäres Instrument sein wird, um auf ge-
sellschaftliche Herausforderungen zu reagieren, sondern ein dauerhafter Bestandteil im Schul-
system sein muss.  
 
II. Der Landtag stellt fest: 
 
Um diesen Herausforderungen gerecht zu werden, sind multiprofessionelle Teams aus Lehr-
kräften, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern, Sonderpädagoginnen und Sonderpädago-
gen, sowie anderen Professionen der Jugendhilfe und weiteren Akteuren an unseren Schulen 
unabdingbar. 
 
- Diese müssen ein fester und integraler Bestandteil des Schulteams werden und mit dem 

Kollegium auf Augenhöhe agieren.  
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- Gleichzeitig müssen die pädagogischen Fachkräfte unabhängig arbeiten und ihre Aufga-
ben im Rahmen der Jugendhilfe erfüllen können.  

- Sowohl die Schule als auch die Schulsozialarbeit müssen eine Sozialraumorientierung 
aufweisen. 

 
III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf ein Gesamtkonzept mit folgenden Eck-

punkten vorzulegen:  
 
- Es ist dringend notwendig, dieses komplexe Finanzierungssystem zu beenden und klare 

Verantwortlichkeiten zu regeln.  
- Die Schulsozialarbeit muss auskömmlich finanziert werden. 
- Es müssen einheitliche Qualitätsstandards für die Schulsozialarbeit festgelegt werden. 
- Die Fachaufsicht und Dienstaufsicht müssen geklärt werden. 
- Es bedarf eines verbindlichen Betreuungsschlüssels, der mittels eines Sozialindex kon-

kretisiert werden muss.  
- Für die Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter müssen gesicherte Arbeitsver-

hältnisse und Möglichkeiten des beruflichen Aufstiegs geschaffen werden. 
- Schulsozialarbeit muss gesetzlich verankert werden und die Zuständigkeit und Koordina-

tion der Schulsozialarbeit geregelt werden. Folgende Modelle wären z.B. denkbar und 
sollen geprüft werden:  
 

 An einigen Schulen in NRW wird die stellvertretende Schulleitung durch eine Sozial-
arbeiterin oder einen Sozialarbeiter bzw. Sozialpädagoginnen oder Sozialpädagogen 
oder ähnliche in der Jugendhilfe angesiedelte Berufe gestellt.  

 Ein weiterer fachlicher Ansatz, welcher auch von der Enquetekommission zur Zukunft 
der Familienpolitik in Nordrhein-Westfalen empfohlen wurde, ist die Weiterentwick-
lung von Grundschulen als Familienzentren, analog zu den Familienzentren im Be-
reich frühe Hilfen. 
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Neustrukturierung der Schulsozialarbeit in NRW 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/3013 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Vorsitzende Kirstin Korte: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich darf Sie im 
Plenarsaal des Landtags von Nordrhein-Westfalen begrüßen. Mein herzlicher Gruß 
gilt den Damen und Herren auf der Zuschauertribüne. Schön, dass Sie uns zuhören. 
Ganz besonders herzlich begrüße ich die Damen und Herren Sachverständigen, die 
uns heute mit ihrem Wissen zum Thema „Neustrukturierung der Schulsozialarbeit in 
Nordrhein-Westfalen“ versorgen. Dabei geht es um einen Antrag der SPD-Fraktion, 
Drucksache 17/3013. Ich begrüße auch meine Kolleginnen und Kollegen, die Damen 
und Herren aus dem Ministerium sowie den Sitzungsdokumentarischen Dienst und 
Frau Arnoldy. Ich darf mich herzlich bedanken, dass Sie hier heute allesamt teilneh-
men. 

Bevor wir mit unserer Anhörung starten, darf ich Ihnen noch einige organisatorische 
Dinge mitteilen. Erst einmal stelle ich fest, dass alle schriftlichen Stellungnahmen, die 
Sie uns geschickt haben, den Abgeordneten zugegangen sind. Es liegen hinten aber 
noch ausreichend Exemplare aus. Darüber hinaus dürfen Sie davon ausgehen, dass 
die Kolleginnen und Kollegen Ihre Stellungnahmen gelesen haben, so dass wir uns 
darauf verständigen können, direkt in eine Fragerunde einzusteigen. Ich denke, dass 
das im Rahmen von Zeitökonomie und eines sinnvollen Austauschs Sinn macht.  

Des Weiteren möchte ich darauf hinweisen, dass sich der mitberatende Ausschuss für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales sowie der Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend 
nachrichtlich an dieser Anhörung beteiligen. Das heißt, dass die Mitglieder dieser Aus-
schüsse das Protokoll dieser Sitzung lesen werden.  

Für die geübten Anwesenden ist es ein Ritual, dass ich darauf hinweise, dass während 
der Anhörung Ton- und Filmaufnahmen in diesem Raum nicht gestattet sind. Ebenso 
darf ich darauf hinweisen, dass Speisen und Getränke hier nicht verzehrt werden dür-
fen. Dafür steht aber hinter uns köstliches Wasser zur Verfügung, damit niemand Durst 
leiden muss. – Das waren erst einmal die formalen Dinge. 

Dann möchte ich im Sinne einer guten Vorgehensweise miteinander ausdrücklich sa-
gen, dass ich die Kollegen und Kolleginnen Abgeordneten darum bitte, die Fragen, die 
sie haben, klar und präzise an eine oder mehrere Personen zu richten, die klar zu 
benennen sind. Für den Empfänger ist es angenehmer, wenn er weiß, dass er ange-
sprochen wurde. Das erleichtert aber auch uns hier ein bisschen den Überblick. So 
können wir dann, glaube ich, zielführender zueinander kommen. Wir werden dann bei 
den Redebeiträgen sowohl der Abgeordneten als auch der antwortenden Gäste ein 
wenig darauf gucken, dass es nicht ausufert, damit möglichst viele Fragen gestellt 
werden können. Ich glaube, dass das gut wäre.  
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Ich darf die Sachverständigen noch darauf hinweisen, dass wir in der ersten Frage-
runde auf der von mir aus gesehenen linken Seite bei Herrn Dr. Fallack – in der Rei-
henfolge der angesprochenen Personen – beginnen werden. In der zweiten Runde 
beginnen wir auf der anderen Seite, so dass niemand das Gefühl haben muss, dass 
er der Letzte ist, der antworten darf. – Gibt es Ihrerseits noch Fragen? – Die erste 
Wortmeldung gibt es vonseiten der antragstellenden Fraktion. Herr Ott, bitte. 

Jochen Ott (SPD): Schönen Dank, Frau Vorsitzende! Sehr geehrte Anzuhörende! 
Schön, dass Sie da sind. Wir sind schon häufiger zusammengekommen. Insofern ist 
Ihnen nicht verborgen geblieben, dass unser Antrag ein bisschen in die Zukunft weist 
bzw. dass wir uns jetzt mehr mit in die Zukunft gerichteten Fragen beschäftigen wollen. 
Deshalb möchte ich ganz bewusst darum bitten, möglichst schnell zu den Knackpunk-
ten – zu den Punkten, wo es wehtut – zu kommen. Dass wir alle Schulsozialarbeit 
wollen, steht fest. Auch dass es unterschiedliche Zuständigkeiten gibt, steht fest. Es 
geht aber um die Frage, wie wir das jetzt organisieren. 

Erstens. Verschiedentlich ist davon gesprochen worden, dass wir sowohl die Jugend-
hilfe als auch die Schule brauchen. Dabei geht es um die Frage, wie das Ganze orga-
nisiert werden soll. Es gibt Vorschläge, das Ganze sowohl im Schulgesetz als auch 
auf der Jugendhilfeseite gesetzlich zu verankern, um da eine Klärung herbeizuführen. 
Meine erste Frage dazu lautet: Wie sollte so etwas aussehen, damit sowohl die sinn-
vollerweise eingebrachten Sichtweisen der Jugendhilfe als auch die Sichtweisen der 
Schule abgebildet werden können? Wie müsste das also organisatorisch und gesetz-
gebungsmäßig verankert werden? Vielleicht können Sie das noch ein bisschen kon-
kretisieren. – Diese Frage richte ich an alle Beteiligten. 

Zweitens. Wir wollten – darauf bezog sich unser Vorschlag – die Augenhöhe der Ju-
gendhilfe im System deutlich machen. Ich gebe zu, dass wir das nur im Privatschulbe-
reich gefunden haben, weshalb wir ein wenig über das Ziel hinausgeschossen sind. 
Dafür entschuldige ich mich. Die Grundidee ist aber trotzdem richtig. Wir wollen von 
Ihnen wissen: Macht es Sinn, die Jugendhilfe in der Schulleitung zu verankern? Was 
halten Sie davon, in den stellvertretenden Schulleitungen einen Sozialarbeiter bzw. 
Sozialpädagogen – wie auch immer – abzubilden? Könnte das ein Weg sein? 

Drittens. Wenn Sie sich die Überlegungen anschauen, wird ziemlich schnell – auch im 
Verband – deutlich, dass es unterschiedliche Modelle gibt. In Baden-Württemberg ist 
das rein jugendhilfemäßig organisiert, in anderen Bundesländern rein schulisch. In ei-
ner Stellungnahme wird auch beschrieben, wo jeweils die Schwierigkeiten liegen. Wie 
beurteilen Sie aus Ihrer Sicht das, was wir hier in der letzten Anhörung gehört haben? 
Wir haben gehört, dass Jugendhilfe und Schule vor Ort gut zusammenarbeiten und 
dass es gute Beispiele dafür gibt, wie das funktionieren kann. Wie kann man als Ge-
setzgeber eine gute Zusammenarbeit erleichtern? Und womit würde man sie erschwe-
ren? 

Frank Rock (CDU): Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Liebe Expertinnen und Experten! Vielen Dank von unserer Seite aus, dass Sie 
heute den Weg hierher in den Landtag gefunden haben und in Ihren Stellungnahmen 
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teilweise schon sehr klar Stellung genommen haben. Wir haben deshalb nur einige 
Nachfragen. Das Thema wird hier, wie Herr Ott schon sagte, nicht zum ersten Mal, 
sondern zum wiederholten Mal behandelt. Das macht die Sache auch nicht einfacher 
bzw. klarer. Deswegen wäre es gut, wenn wir jetzt ein paar Informationen mehr bekä-
men.  

Herr Ott sprach davon, dass es um eine Schnittstellenproblematik geht. Er hat einen 
bestimmten Bereich zwar nicht vergessen, ihn aber nicht in den Fokus gestellt. Dabei 
geht es um das Thema „SGB“. Einige Stellen sind über das MAGS – über das damalige 
BuT-Programm finanziert worden. Während der vorherigen Anhörungen und Diskus-
sionen haben wir immer darüber gesprochen, wie viel MAGS, wie viel Jugend und wie 
viel Schule drin ist. Das habe ich auch in Ihren Stellungnahmen lesen dürfen. 

In diesem Zusammenhang habe ich eine Frage an Herrn Dr. Fallack. Sie schreiben in 
Ihrer Stellungnahme sehr klar, dass es sich um systemische Schulsozialarbeit handeln 
muss. Wie erklären Sie den Begriff „systemisch“? Wie sehen Sie das als Verband? In 
früheren Stellungnahmen hatten Sie – ich würde das so ausdrücken – etwas weicher 
formuliert. Hier kommen Sie zum Schluss: Das ist ganz klar eine Landesaufgabe, das 
Land muss bezahlen. Vielleicht können Sie erklären, warum das bei Ihnen so gesehen 
wird. 

Die nächste Frage, die in dieselbe Richtung geht, geht an Herrn Krebs. Auch Sie ver-
ankern das sehr klar im Bereich der Schule. Das begründen Sie unter anderem auch 
mit Direktionsrecht und Dienstpflicht. Dazu hätte ich von Ihnen gerne ein bisschen 
mehr Input in Bezug darauf, warum Sie das so sehen. Und wo sehen Sie die Proble-
matiken, die es zurzeit in Bezug auf das Dienstrecht oder das Direktionsrecht gibt? 
Zurzeit ist das noch – das würde ich so sagen – wirr. Können Sie als Gewerkschafter 
das Wirre auflösen und sagen, warum Sie die Zuständigkeit da sehr klar im Schulbe-
reich sehen? 

Helmut Seifen (AfD): Recht herzlichen Dank. Ich habe zunächst einmal eine Frage 
an Herrn Krebs. Wenn ich es richtig gelesen habe, wollen Sie auch die Gehälter der 
Schulsozialarbeiter an die der Lehrer angleichen. Inwiefern ist das gerechtfertigt? 
Denn die Arbeit der Lehrer geht über das Erzieherische weit hinaus. 

Dann haben Sie im Sinne des SPD-Antrages Überlegungen angestellt, Schulsozialar-
beiter in Leitungsfunktionen einweisen zu können. Meine Frage dazu lautet: Wie stel-
len Sie sich das vor? Denn Sie wissen, dass Leitungsfunktionen in der Schule auch 
immer von Personen ausgeübt werden müssen, die pädagogisch-fachliche Kenntnisse 
in ihren Fächern haben. Das gilt für die unterschiedlichen Handlungsfelder von Schule. 
Die kann ich hier nicht alle aufzählen, weil sonst die Anhörung zu lange dauern würde.  

Der erzieherische Bereich ist – da sind wir uns alle einig – selbstverständlich ein ganz 
wichtiger und wesentlicher Bereich. Er ist aber nicht getrennt vom Unterricht zu sehen. 
Von daher kann man nicht sagen: Der eine ist Experte für Unterricht, der andere für 
Erziehen. Lehrer erziehen immer mit, und zwar ganz deutlich und in sehr großem Aus-
maß. Ich sehe es, ehrlich gesagt, etwas kritisch, dass Schulsozialarbeiter Leitungs-
funktionen ausüben sollen. Vielleicht können Sie mich aber überzeugen. 
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Dann habe ich noch eine Frage an Herrn Seelbach von der Bezirksregierung. Sie ha-
ben ein Modell entwickelt, bei der es um die Verzahnung von Schulsozialarbeit mit 
Jugendhilfe geht. Ich kenne das auch aus meiner beruflichen Tätigkeit. Das geschah 
dann aber immer sozusagen auf Anfrage. Wir hatten als Schnittstelle einen Koordina-
tor. Möglicherweise habe ich Sie falsch verstanden. Vielleicht können Sie mir aber sa-
gen, ob es Ihnen um eine direkte Verzahnung geht. Ich habe es so aufgefasst, dass 
Jugendhilfe und Schule – auch in Gruppen – zusammenarbeiten sollen. Ich kenne das 
nur bei ganz problematischen Einzelfällen, wo wir Hilfe brauchten und uns dann an die 
Jugendhilfe gewandt haben. Die Frage ist also – ich überspitze das jetzt einmal; ich 
weiß, dass Sie das nicht so dargestellt haben –, ob Schule und Jugendhilfe dieselbe 
Einrichtung sein sollen. 

Eine weitere Frage habe ich an Herrn Foltin. Sie gehen in Ihrer Expertise, was die 
Leitungsfunktion angeht, auch in diese Richtung und sagen, dass Schulsozialarbeiter 
durchaus Koordinationsaufgaben wahrnehmen. Ich kenne das so, dass wir eine Lehr-
kraft als Koordinatorin bzw. Koordinator für den gesamten Beratungsbereich einge-
stellt haben. Schulsozialarbeit war ein Bereich davon. Meinen Sie nicht auch, dass der 
Schulsozialarbeiter zum unterrichtlichen Prozess möglicherweise nicht ganz so die 
Bindung wie eine Lehrkraft hat, die ganz anders eingebunden ist? 

Können Sie sich vorstellen, dass Schulsozialarbeiter, die sich in diesem Beratungs-
gremium befinden – das hatten wir an unserer Schule –, als vollwertige Arbeitskraft 
auf Augenhöhe mit allen Beteiligten im Beratungsteam ebenfalls mitgestaltend tätig 
sein können? Dann würden Wünsche über die Koordinatorin bzw. den Koordinator in 
die Schulleitungsrunde hineingetragen. Die Frage lautet also: Muss ein Schulsozialar-
beiter in der Schulleitungsrunde sitzen, um die Ideen, die für Schulsozialarbeit wichtig, 
transportieren zu können? 

Was das Regelangebot an allen Schulen anbelangt: Es gibt sehr unterschiedliche 
Schulen. Manche brauchen drei Sozialarbeiter, während andere mit einem Schulsozi-
alarbeiter auskommen, der zweimal die Woche kommt. Das ist also sehr unterschied-
lich. Sollte man sich da nicht die Flexibilität bewahren? 

Herr Dr. Fallack, sollte die Kommune – ich weiß nicht wie; vielleicht nicht lohntech-
nisch, aber irgendwie anders – nicht die Möglichkeit haben, mitzubestimmen, an wel-
chen Schulen Schulsozialarbeit wie gehandhabt wird? 

Meine Frage an Herrn Foltin lautet: Ist es sinnvoll, Schulsozialarbeiter – egal welche 
Problemsituationen an Schulen vorhanden sind – flächendeckend einzustellen? Wir 
kennen auch ganz nette Privatschulen, die sich meistens in kirchlicher Trägerschaft 
befinden, wo ausgesuchtes Klientel unterrichtet wird. Da sieht die Sache anders aus 
als an anderen Schulen. 

Frau Zeoli frage ich: Welche Erfahrung haben Sie mit Schulsozialarbeitern an Ihrer 
Schule gemacht? Haben Sie auch das Konzept, dass eine Lehrkraft als Koordinatorin 
bzw. Koordinator fungiert? Gibt es bei Ihnen Beratungslehrkräfte in Bezug auf Schulso-
zialarbeit bzw. im Hinblick auf Verbindungen zu einer schulpsychologischen Bera-
tungsstelle, zur Diakonie usw.? 
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Martina Hannen (FDP): Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ganz herzlichen 
Dank, dass Sie uns heute zur Verfügung stehen. Meine erste Frage geht an Herrn 
Schmidt. Herr Foltin von der LAG Schulsozialarbeit hat in seiner Stellungnahme ge-
schrieben, dass die fehlende Dynamisierung der Mittel im Haushaltsplan des MAGS 
dazu führt, dass sich immer mehr Träger aus der Kofinanzierung zurückziehen und 
dass von dieser Entwicklung vor allem Grundschulen und Berufskollegs betroffen 
seien. Können Sie berichten, wie das an Ihrer Schule gehandhabt wird? Sind Sie von 
der beschriebenen Problematik betroffen? Darüber hinaus bitte ich Sie auszuführen, 
wie die Schulsozialarbeit in der Schule verankert werden soll. Was läuft gut? An wel-
chen Stellen erhoffen Sie sich Unterstützung vom Land? 

Meine zweite und meine dritte Frage richte ich an Frau Dr. Zeoli und an Herrn Schmidt. 
Wie unterscheiden sich die verschiedenen Formen der Schulsozialarbeit aus Ihrer 
Sicht in der Praxis? Wie stellen Sie sich eine gesetzliche Verankerung von Schulsozi-
alarbeit vor? Was ist da der richtige Weg? 

Norwich Rüße (GRÜNE): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Vielen Dank auch von un-
serer Seite, dass Sie sich mal wieder auf den Weg gemacht haben, um mit uns über 
Schulsozialarbeit zu diskutieren und uns Ihre Erfahrungen mitzuteilen. – Ich würde 
gerne mit den kommunalen Spitzenverbänden anfangen. Sie haben in Ihren Ausfüh-
rungen festgestellt, dass Sie sich wünschen, dass das Land die Kosten für die Schulso-
zialarbeit vollständig übernimmt, so dass die Kommunen an der Stelle entlastet wer-
den. Mich interessiert, wie Sie das mit den Kommunen diskutieren. Sind das rein fi-
nanzielle Gründe? Ist es tatsächlich so, dass sich die Kommunen dann an der Stelle 
aus der Mitverantwortung verabschieden würden? Es handelt sich ja nicht nur um eine 
finanzielle Angelegenheit. 

Ich möchte dann auf den Antrag zurückkommen. Unter dem ersten Spiegelstrich in 
ihm ist davon die Rede, dass Schulsozialarbeiter und Lehrerkollegium auf Augenhöhe 
miteinander arbeiten müssen. Die Formulierung „arbeiten auf Augenhöhe“ taucht auch 
in der Stellungnahme von Herrn Foltin auf. Ich bitte ihn darzustellen, warum es ihm 
wichtig ist, dass das auf Augenhöhe geschieht. Wodurch wird das – schildern Sie uns 
bitte Ihre Erfahrungen – im Moment behindert? Woran scheitert das? Diese Frage geht 
auch an Frau Dr. Zeoli als Leiterin eines Gymnasiums. Ich bitte Sie darzustellen, wie 
die Zusammenarbeit an ihrer Schule ganz praktisch läuft und was perspektivisch ver-
bessert werden müsste. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Damit schließe ich die erste Fragerunde und gebe Ihnen 
die Möglichkeit zur Beantwortung. Herr Ott hat alle Damen und Herren angesprochen. 
Die anderen Kolleginnen und Kollegen haben ihre Fragen individuell platziert. Insofern 
beginne ich jetzt bei Herrn Dr. Fallack. Sie haben das Wort. 

Dr. Jan Fallack (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen): Frau Vorsit-
zende! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ganz herzlichen Dank für die Einla-
dung. Ich freue mich sehr, dass ich heute ehrenvollerweise für die Arbeitsgemeinschaft 
der kommunalen Spitzenverbände insgesamt mit Ihnen zusammenkommen darf, um 
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dieses auch aus unserer Sicht herausragend wichtige Thema der Schulsozialarbeit 
noch einmal zu besprechen. 

Ich versuche, die an mich gestellten Fragen systematisch zu beantworten und beginne 
mit der Frage von Herrn Rock. In dem Zusammenhang will ich mich auch der Frage 
von Herrn Rüße zuwenden, weil auch sie sich auf die finanzielle Komponente bezieht. 
Herr Rock, Sie baten darum, den Begriff „systemische Sozialarbeit“, den wir in unserer 
Stellungnahme verwendet haben, etwas näher zu erläutern und zu erklären, was daran 
hängt. Wir haben uns in der Tat auch Gedanken darüber gemacht, wie man das zu-
treffend bezeichnen kann. Aus unserer Sicht gibt es einen Dualismus in Bezug auf 
zwei Fallkonstellationen, die beide unter den Oberbegriffen „Schulsozialarbeit“ oder 
„soziale Arbeit an Schulen“ diskutiert werden. Da fangen auch schon die Probleme an; 
denn da beginnen bereits die Vermengungen. Aus diesen Vermengungen heraus 
kommt man in der Diskussion relativ schwer zu konkreten Ergebnissen. 

Wir sehen es so, dass wir kraft Bundesrecht – § 13 SGB VIII – eine Pflichtaufgabe 
haben. Das ist ein relativ eng umgrenzter Bereich. In der Literatur wird er „schulbezo-
gener Teil der Jugendsozialarbeit“ bezeichnet. Im Wesentlichen ist das eine Fallkons-
tellation, die sich auf individuelle Hilfen bezieht. Was da gefordert wird, ist klassische 
Sozialarbeit. An dieser Pflichtaufgabe kraft Bundesrecht kann der Landesgesetzgeber 
ohnehin relativ wenig drehen. Vielleicht könnte man vielleicht Zuständigkeiten neu ver-
orten. Man könnte über Finanzierung reden. Die Pflichtaufgabe ist aber so zu sehen, 
wie sie der Bundesgesetzgeber beschrieben hat.  

Daneben gibt es eine weitere Fallkonstellation, welche für uns eigentlich – weil sie 
unreguliert ist – interessanter ist. Das ist das, was wir als systemische Schulsozialar-
beit bezeichnen. In dem Zusammenhang ist teilweise auch von der Bezeichnung 
„Schulsozialarbeit im weiteren Sinne“ die Rede. Dabei handelt es sich um eine Fall-
konstellation, die losgelöst von der Gewährung individueller Hilfe Platz greift. Das be-
zeichnet die anlasslose Anwesenheit von Schulsozialarbeitern in der Schule zur allge-
meinen Unterstützung des Lehrpersonals. Das ist im Kern – auch wenn ich den Antrag, 
der unserer heutigen Sitzung zugrunde liegt, lese – ganz klar eine pädagogische Fall-
variante. In dem Antrag wird auch ganz klar gesagt: Ziel ist die pädagogische Unter-
stützung von Kindern und Jugendlichen aus allen sozialen bzw. gesellschaftlichen 
Schichten. 

Genau das ist der Kern, was diese Unterscheidung anbelangt. Das eine ist Sozialhilfe, 
das andere Pädagogik. Aus dieser Unterscheidung ergibt sich unser Rückschluss, 
dass dieser pädagogische Teil ganz klar in der Landesverantwortung liegt. Das ist 
keine kommunale Aufgabe, sondern eine Landesaufgabe. Die Kommunen nehmen 
diese Aufgabe zwischenzeitlich aus der Not heraus – weil es nicht anders geht – wahr. 
Wenn die Kommunen es nicht machen würde, käme vielerorts ein geordneter Schul-
betrieb zum Erliegen. Das ist der Hintergrund. Diese Unterscheidung muss man sich 
klar machen. Es geht auch nicht darum, Finanzierungsverantwortung zu verteilen. Viel-
mehr folgt die Finanzierungsverantwortung der Aufgabenzuweisung. Und diese Auf-
gabe befindet sich, solange wie der Landesgesetzgeber die systemische Schulsozial-
arbeit den Kommunen nicht als Pflichtaufgabe zuweist, in Landeshand und damit auch 
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in der Finanzierungsverantwortung des Landes. Das ist unsere Antwort auf diese 
Frage. 

Ich möchte gerne – weil es in diesem Zusammenhang gut passt – zur Frage von Herrn 
Seifen übergehen. Sie erkundigten sich danach, wie – wenn man diese Sichtweise, 
was uns freuen würde, als richtig unterstellt – man mit der Mitbestimmung der Kom-
mune umgehen könnte, wenn das Land diese Aufgabe jetzt flächendeckend in eigener 
Verantwortung erfüllen würde. Auch ich denke, die Schulträger müssten an dieser 
Stelle mitreden können. Das ist schon allein der Ressourcenknappheit geschuldet. Sie 
haben vollkommen recht: Sicherlich hat nicht jede Schule den gleichen Bedarf an 
Schulsozialarbeitern. Die Landschaft ist heterogen. Man wird Ressourcen sinnvoll bün-
deln müssen. Es ist ganz klar, dass das so ist. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, 
wie man damit umgehen kann. Man könnte erwägen, diese Fragen beispielsweise 
auch in der Schulentwicklungsplanung zu berücksichtigen. Das wäre ein möglicher 
Weg, wie die staatlich-kommunale Verantwortungsgemeinschaft wahrgenommen wer-
den könnte. Ich habe der Stellungnahme der Bezirksregierung Köln – dabei geht es 
um das Modell der institutionellen Kooperation auf Augenhöhe – gelesen. Da passt 
das gut hinein. Sicherlich gibt es aber – außerhalb der Berücksichtigung im Rahmen 
der Schulentwicklungsplanung – noch andere Möglichkeiten, die man da heranziehen 
könnte.  

Ich bitte zu bedenken, dass es dazu keine Beschlusslage in den kommunalen Spitzen-
verbänden gibt. Wenn man sich zu einer Pflichtaufgabenzuweisung entschließen 
würde, würden sich in diesem Bereich viele Probleme von selbst erledigen, weil dann 
letztendlich die Schulträgerkommunen die Verantwortungsträger wären. Das würde an 
dieser Stelle vieles vereinfachen, möglicherweise aber – das muss man berücksichti-
gen – Probleme an anderen Stellen schaffen. 

Ich versuche, den Bogen zu den Fragen von Herrn Ott zu spannen, die ich gerne be-
antworten möchte. Sie sprachen zunächst die Frage an: Was kann der Gesetzgeber 
jetzt konkret tun, um in Bezug auf den Dualismus, den auch Sie sehen, helfend einzu-
greifen? Meine Auffassung dazu ist: Vielleicht muss man im ersten Schritt gar nicht 
allzu viel regulieren. Gerade wenn ich mir die sehr umfangreiche Stellungnahme der 
LAG ansehe, habe ich das Gefühl, dass Schulsozialarbeit – zumal systemische 
Schulsozialarbeit – vor Ort eigentlich recht gut funktioniert. In den seltensten Fällen ist 
es so, dass es echte Konflikte gibt, wo man sich eine gesetzgeberische Lösung wün-
schen würde. Ich vermute, dass das System so, wie es ist, eigentlich recht gut funkti-
oniert. 

Sicherlich kann man die Frage stellen, ob man an der einen oder anderen Stelle Stell-
schrauben anziehen müsste. Zum Beispiel ist die Frage zu beantworten, ob es Sinn 
macht, Schulleitungspositionen für Schulsozialarbeiter zu öffnen. Auch dazu gibt es 
keine Beschlusslage der kommunalen Spitzenverbände. Das ist aus unserer Sicht e-
her eine innere Schulangelegenheit, zu der wir uns dann auch entsprechend zurück-
haltend eine Meinung bilden würden. Das sind Überlegungen. Man kann das machen. 
Für zwingend erforderlich halte ich das an der Stelle, ehrlich gesagt, nicht.  

Natürlich kennen wir die Lage in den anderen Bundesländern. Wir nehmen auch zur 
Kenntnis, wie da verfahren wird. Interessant ist, dass es sich um eine sehr heterogene 
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Landschaft handelt. Es gibt – das ist in der Tat so – nicht das Modell, das erfolgver-
sprechend ist. Gleichwohl bietet das natürlich auch uns Chancen. Man kann, wenn 
man reguliert – wir verstehen Regulierung in diesem Zusammenhang in erster Linie 
als Bekenntnis zu einer Verantwortung –, sicherlich aus mehreren Modellen, die in 
anderen Bundesländern Anwendung finden, jeweils die besten Komponenten entneh-
men. Ich denke, man sollte schon darauf achten, dass wir in Nordrhein-Westfalen eine 
besondere Situation haben, die es vielleicht verbietet, einfach ein Modell aus einem 
anderen Bundesland zu übernehmen. 

Ich denke, wir wären gut beraten, wenn der Gesetzgeber in einem ersten Schritt im 
Rahmen einer Änderung des Schulgesetzes zunächst einmal ein klares Bekenntnis 
zur Verantwortung für die systemische Schulsozialarbeit abgeben würde. Wenn dieser 
Schritt getan wäre, wäre uns, glaube ich, schon viel geholfen. Alles andere würde sich 
aus meiner Sicht finden und müsste vielleicht gar nicht einmal auf dem Gesetzesweg 
geregelt werden. – Vielen Dank. 

Wolfgang Foltin (Landesarbeitsgemeinschaft Schulsozialarbeit NRW e. V.): Sehr 
geehrte Frau Vorsitzende! Sehr geehrte Damen und Herren! Wir bedanken uns für die 
Einladung. – Herr Ott, Sie haben uns gefragt, warum uns das „Sowohl-Als auch“ wich-
tig ist. Ich möchte einen kleinen Schlenker in Bezug auf die Historie machen. Wir feiern 
im nächsten Jahr den 50. Geburtstag der Schulsozialarbeit. Die letzten 49 Jahre waren 
von einem „Entweder-Oder“ geprägt. Immer dann, wenn es auf der einen Seite um die 
Finanzierung ging, gab es ein Wegschieben. Wenn es aber um die Verortung, die Ver-
antwortlichkeit und die inhaltliche Einflussnahme ging, war es ein Heranziehen. Aus 
dieser Mühle bzw. aus diesem Missverhältnis möchten wir gerne herauskommen. 

Wir haben 2015 als Mitveranstalter des 2. Bundeskongresses Schulsozialarbeit die 
bislang umfangreichste Wissenschafts- und Praxisdiskussion zu diesem Thema ge-
führt. Dort ist die Forderung der Dortmunder Erklärung entstanden, dass wir ein „So-
wohl-Als auch“ – aus der wissenschaftlichen Sicht, vor allen Dingen aber aus Sicht der 
Praktiker begründet – einfordern. Das Schulgesetz Nordrhein-Westfalens sieht uns 
bisher unter der Betitelung „sonstige pädagogische Fachkräfte“ vor. Es gibt – das wis-
sen wir alle – den Erlass von 2008. Mittlerweile gibt es acht verschiedene Finanzie-
rungslinien für Schulsozialarbeit oder Optionen dafür. An den Schulen blickt niemand 
mehr wirklich durch. Das spiegelt sich bei den Anfragen von uns wider. Ich glaube, 
dass die grundlegende Verankerung bzw. eine grundlegende Definition qua Gesetz 
hier Klarheit schaffen würde. Ob wir das „systemische Schulsozialarbeit“ nennen soll-
ten oder ob es dafür einen anderen Begriff geben sollte, lasse ich einmal dahingestellt 
sein. 

Wichtig erscheint mir Folgendes, Herr Ott: Es ist nicht die Jugendhilfe, die in die Schu-
len einzieht, sondern es ist die Schulsozialarbeit, die dort präsent ist. Wir haben in 
unserer Stellungnahme deutlich auf die Querschnittsaufgabe hingewiesen, die es na-
türlich bisher bei der Verordnung schwer gemacht hat. Die anlassbezogene Finanzie-
rung sowie Reaktionen der Politik auf bestimmte Notwendigkeiten haben dann zu den 
verschiedenen Programmen geführt, die sich letztendlich – allein was die Quantität 
betrifft – positiv auswirken. 
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Wir schätzen – leider gibt es noch immer keine validen Zahlen –, dass wir in Nordrhein-
Westfalen 4.000 Fachkräfte in Nordrhein-Westfalen haben. Ich habe 1995 angefan-
gen, da waren es 364. Das ist eine Superentwicklung. Es spiegelt sowohl die Bedarfe 
sowohl der Schülerinnen und Schüler als auch der Lehrkräfte und der Eltern wider. 
Hier muss auf der qualitativen Ebene eine Absicherung her. Wir brauchen Qualitäts-
standards. Das geht über Ausführungserlasse. Ich glaube, Grundlage sollte aber die 
Verordnung im Schulgesetz sein. Da wir es als Querschnittsaufgabe sehen, fordern 
wir auch die Verankerung im SGB VIII. Das ist ein Bundesgesetz. 

In der letzten Legislaturperiode gab es die Initiative, das SGB VIII insgesamt zu refor-
mieren. Da hätte es eventuell die Möglichkeit gegeben, das einzuflechten. Ich habe 
keine Kenntnis darüber, inwiefern diese Diskussion jetzt wieder aufgegriffen werden 
soll. Es gibt ein Gutachten von Herrn Prof. Kunkel, der den Vorschlag gemacht hat, 
dass die Schulsozialarbeit als eigenes Tätigkeitsfeld im SGB VIII aufgeführt und mit in 
die Gesetzgebung aufgenommen wird. In beiden Gesetzen – im Schulgesetz und im 
SGB VIII – ist bereits die grundlegende Aufforderung zur Kooperation zwischen den 
beiden Bildungs- und Erziehungsträgern verankert. Er schlägt vor, das an der Stelle 
noch einmal durch eine Hervorhebungsformulierung zu betonen. Es ist nicht die Auf-
gabe eines Trägers, sondern eine gemeinsame Aufgabe.  

Ich komme zur Zusammenarbeit vor Ort. Dabei geht es unter anderem um das Schnitt-
stellenmanagement. Letztendlich ist es der Profession der sozialen Arbeit zu verdan-
ken, dass das vor Ort so gut funktioniert. Es gab verschiedene Einstellungsschübe und 
verschiedene Programme, die sich durch die personellen Aufstockungen an den Schu-
len widergespiegelt haben. Letztendlich haben die Fachkräfte vor Ort in der Regel da-
für gesorgt, dass das Fachwissen durch ein Tutorensystem, Vernetzungsangebote so-
wie trägerübergreifende Arbeitskreise erst einmal weitergetragen wurde.  

Mit dem BuT- hat es finanzielle Mittel für die Koordination – regional und lokal – gege-
ben. Das ist bei der Übernahme der Finanzierung durch die ehemalige Landesregie-
rung leider nicht mehr so explizit ausgewiesen gewesen. Dennoch hat sich eine Ver-
netzungsstruktur in den Schulformen lokal und regional – auch trägerübergreifend – 
entwickelt. Innerhalb der Schulen spielen die Schulsozialarbeiter bei der internen Ver-
netzung eine unentbehrliche Rolle. Sie wirken eben nicht nur als Mitarbeiter in Teams 
mit. An vielen Schulen, wo die multiprofessionelle Teamarbeit durch das Zusammen-
wirken von Beratungslehrkräften, sonderpädagogischen Lehrkräften, Integrationspä-
dagogen etc. schon sehr weit vorangeschritten ist, hat die Schulsozialarbeit de facto 
die koordinative Aufgabe übernommen. Die Teams werden von uns geleitet und koor-
diniert. Wir sind oftmals die Schnittstelle – mit Unterstützung oder im Rahmen einer 
Zusammenarbeit auf Augenhöhe – zur Schulleitung.  

Damit komme ich zum nächsten Punkt: Arbeiten auf Augenhöhe. Wenn Sie sich den 
gültigen Erlass von 2008 als grundlegende Richtlinie – die auch von den Landschafts-
verbänden 2015 praktisch als wegweisende Richtlinie anerkannt wurde – anschauen, 
dann hat die Schulsozialarbeit dort Steuerungsaufgaben. Es heißt dort:  

Die Schulsozialarbeit steuert die Kooperation mit den externen Bildungs-
partnern und vertritt die Schule in den Netzwerken. 
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Wenn Sie einmal im Duden nachgucken, sehen Sie, dass „steuern“ lenken und leiten 
bedeutet. Das heißt, wir haben Leitungsaufgaben, mit denen wir betraut sind. Es gibt 
Schulen – dabei geht es um die Abgrenzung zu Ihrer Aussage –, die erweiterte Schul-
leitungen praktizieren, ohne dass das an die große Glocke gehängt wird. Da nehmen 
die Schulsozialarbeiter regelmäßig an den Schulleitungssitzungen teil. Das passiert 
aber auf freiwilliger Basis. 

Wir sind der Auffassung: Wenn wir in den Schulen Multiprofessionalität realisieren wol-
len, geht das nur, indem das auf allen Ebenen geschieht. Das heißt auch, dass die 
sonderpädagogischen Fachkräfte – das ist schon durch gesetzliche Veränderungen 
geregelt worden – zum Beispiel Leitungsfunktionen übernehmen können. Das ist – wir 
sehen das so – notwendig, damit wir – das liegt eben an unserer Ausbildung und un-
serer Professionalisierung – dort unsere Blickwinkel mit einbringen können und auch 
sozusagen in vorderster Linie an Entscheidungsprozessen beteiligt werden. Das heißt 
nicht, dass wir Unterrichtsgestaltung mitbestimmen. Man kann klar definieren, an wel-
chen Stellen die Schulsozialarbeit ein Mitwirkungsrecht oder Mitentscheidungsrecht 
hat.  

Es gibt in unserer Ausbildung sehr wohl das Fach „Methodik und Didaktik“. Wir haben 
ein sehr breites Spektrum in Bezug auf Erziehung und Bildung. Jugendhilfe hat – das 
ist Ihnen bekannt – auch einen Bildungsauftrag. Insofern können wir auch diese Kom-
petenzen mit in das Leitungsgeschäft einbringen. 

Ich komme zu einem weiteren Punkt. Im Moment ist es bei den Fachkräften im Lan-
desdienst rechtlich so geregelt, dass die Dienstaufsicht – also das Direktionsrecht – 
bei den Schulleitungen liegt. Wo aber liegt die Fachaufsicht? Sie liegt entweder bei 
den unteren oder oberen Schulbehörden. Dort sitzen in der Regel Schulleitungen, die 
Dezernenten geworden sind. Das ist also die Profession Lehramt. Es gibt hier im nord-
rhein-westfälischen Landesdienst kein Modell, wo die Fachaufsicht durch Fachkräfte 
für Schulsozialarbeit gewährleistet wird.  

In Niedersachsen hat man – veranlasst durch den Landesrechnungshof – eine Reform 
durchgeführt, in deren Rahmen sehr viele Stellen in den Landesdienst übernommen 
wurden. Bei dieser Reform hat man in den Landesschulbehörden eigene Dezernate 
eingeführt, wo sich felderfahrene Fachkräfte bewerben können. Die werden durch ei-
nen Mitarbeiterstab – dabei geht es um Fachberatung – ergänzt. Das heißt, dass die 
Fachaufsicht an Fachleute übertragen wurde. Auch das verstehen wir unter Multipro-
fessionalität. 

Meinen letzten Punkt habe ich bereits im Schulministerium angesprochen. Auch dort 
werden regelmäßig Stellen für pädagogische Mitarbeiter ausgeschrieben. Wenn Sie 
sich die Stellenbeschreibungen anschauen, sehen Sie, dass es sich um Arbeitsfelder 
handelt, die dort bearbeitet werden sollen. Da wird Expertise eingefordert, die unserer 
Profession und unseren Tätigkeitsfeldern entsprechen. Es gibt keinerlei Möglichkeiten, 
dass wir dort auch unsere Expertisen mit einbringen können, weil diese Stellen „nur“ – 
das sage ich in Anführungsstrichen – für Lehrkräfte ausgeschrieben werden.  
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Dorle Mesch (Landesarbeitsgemeinschaft Schulsozialarbeit NRW e. V.): Ich 
möchte die Frage nach der Flexibilität und dem „Standard Schulsozialarbeit an allen 
Schulen“ beantworten. Schulsozialarbeit leistet einen Beitrag zur Bildungsarbeit. 
Wenn sie nicht an allen Schulen verankert ist, ist dieser Beitrag für mehrere Kinder 
und Jugendliche nicht zugänglich. Damit gäbe es einen unterschiedlichen Standard 
auch im Bereich der Bildung.  

Zum Thema „Flexibilisierung“: Es ist so, dass der Grad der Zusammenarbeit ein ande-
rer ist, wenn die Kontinuität an einem Schulstandort gewährleistet ist. Auch ist es auf 
diese Weise besser möglich, Konzepte nachhaltig zu verankern. Aber auch die Mög-
lichkeit der Zusammenarbeit mit dem Kollegium ist von der Intensität und der Qualität 
her eine andere – je nachdem wie viel Zeit eine Fachkraft für Schulsozialarbeit an der 
Schule verbringt. Deshalb ist es uns wichtig, diesen Standard zu schaffen. Es ist mit 
Sicherheit so – das ist immer schon so gewesen –, dass es anlassgebunden bzw. 
projektgebunden in bestimmten Situationen notwendig ist, weitere zusätzliche Res-
sourcen in ein System zu geben. Es geht uns aber um die grundsätzliche Absicherung 
eines Standards.  

Armin Seelbach (Bezirksregierung Köln): Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Sehr ge-
ehrte Damen und Herren! Auch ich als schulfachlicher Vertreter der Bezirksregierung 
Köln bedanke mich für die Möglichkeit, das hier vorzutragen, was wir bei uns im Hause 
abgestimmt haben. Ich möchte ausdrücklich betonen: Dabei geht es um eine Genese, 
die wir aus der schulfachlichen Perspektive heraus seit einigen Jahren in Bezug auf 
die Arbeit mit dem Thema „Schulsozialarbeit“ im Hause haben. Deshalb möchte ich 
gar nicht so sehr viel über Finanzierungsfragen eine Rückmeldung abgeben. Das ist 
ein Schwerpunkt, den wir in Bezug auf die schulfachliche Diskussion jetzt so nicht hat-
ten. 

Vielmehr sind wir bei unserem Ansatz von dem ausgegangen, was wir in unseren 
Schulen erleben. Die Vertreter der Schulen werden dazu sicherlich gleich ebenfalls 
Stellung nehmen. Dabei geht es um Folgendes: Der Bedarf an sozialpädagogischer 
Expertise bzw. an Personal ist riesig groß. Er hat sich in den letzten Jahren noch ein-
mal enorm verstärkt. Deshalb habe ich in unserer Stellungnahme ein Schaubild an den 
Anfang gestellt. Es besteht nicht nur die Notwendigkeit, pädagogische Expertise aus 
dem Blickwinkel des Lehramtes – dabei geht es um das Unterrichten und Erziehen – 
heranzuziehen, sondern es geht um einen in der Schule zu leistenden Bereich, der in 
den letzten Jahren auf der Grundlange ganz vieler anderer Expertisen ergänzt wurde.  

Eigentlich ist – das habe ich im Rahmen des Modells auch ausgeführt – Schule seit 
Einführung der Ganztagsschule eigentlich nicht mehr nur Bildungsstätte. Vielmehr ist 
sie für die Schülerinnen und Schüler während eines langen Zeitraums des Tages ein 
Ort des Daseins. Die Probleme, welche die Kinder mitbringen und wo sozialpädagogi-
sche Arbeit erforderlich ist, sind in den letzten Jahren nicht geringer geworden, son-
dern haben sich vermehrt. Wir sind deshalb zu der Erkenntnis gekommen – das gilt in 
schulfachlicher Hinsicht zumindest für den Regierungsbezirk Köln; aber auch bei der 
Abstimmung mit anderen Regierungsbezirken sehen wir das –, dass wir uns dazu be-
kennen müssen, dass es eine Aufgabe ist, auch Schulsozialarbeit im System Schule 
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zu verankern. Damit müsste in Bezug auf das Schulgesetz auch eine entsprechende 
Gesetzgebung einhergehen. Das gilt auch für die Finanzierung. Ich stimme, was meine 
schulfachlichen Statements angeht, sicherlich mit anderen Positionen überein. Diese 
Erkenntnis ist aber der Notwendigkeit geschuldet, dass Schule auch den Auftrag der 
individuellen Förderung hat, welcher im Schulgesetz verankert ist. Es geht aber auch 
um die Erkenntnis, dass, was dieses Thema anbelangt, nicht nur die Expertise der 
Lehrkräfte erforderlich ist. 

Von Herrn Ott wurde in Bezug auf die Zuständigkeit die Frage gestellt, ob es notwendig 
sei, dass sowohl Schule als auch Jugendhilfe in der Verantwortung sein müssten. Da-
bei geht es auch um die Frage der Organisation: Wie organisiert man die erforderliche 
Kooperation und die Zuständigkeiten? Wie bekommt man das hin? 

Ich habe versucht, mit dem Modell etwas zu skizzieren, was wir in Teilen – aber eben 
nicht systemisch und auch nicht gesetzlich verankert – bereits haben. Wir haben seit 
Jahren bei uns im Haus einen schulfachlichen Arbeitskreis, wo Kollegen aller Schul-
formen vertreten sind. Dabei geht es darum, sich letztendlich dem Thema der Schulso-
zialarbeit in den einzelnen Schulformen zu widmen. Mittlerweile haben wir – das ist 
über Jahre hinweg entstanden – auch im Regierungsbezirk Köln eine Fachberatung 
etabliert. In anderen Regierungsbezirken gibt es das schon länger. Das beinhaltet also 
auch das Bekenntnis: Wir brauchen diese Expertise in der Schulaufsicht und nicht nur 
in der Schule. Wir brauchen, um in dieser Hinsicht unserem Auftrag auch im Rahmen 
der Schulaufsicht gerecht zu werden, Schulsozialarbeiter oder sozialpädagogische 
Fachkräfte. 

Ich komme zu der Frage, wie auf Augenhöhe mit der Kinder- und Jugendhilfe agiert 
werden kann. In den Ministerien gibt es jährlich eine Koordinierungskonferenz, auf der 
die Landesjugendämter, die Schulaufsichten und einzelne Vertreter – auch sozialpä-
dagogische Fachkräfte – überlegen, welche gemeinsamen Themen es gibt und wie 
diese gemeinsam in Kooperation bewältigt werden können. In meinem Modell sehe 
ich eine Kooperation auf Augenhöhe bis hinunter auf die kommunale Ebene vor, wo 
Schulen im Sozialraum aktiv sind, um dort vor Ort in Netzwerken mit der kommunalen 
Jugendhilfe bzw. den Jugendämtern zu kooperieren. Das geschieht allerdings auch 
nicht flächendeckend, systematisch und gleichmäßig. 

Sie wissen auch, dass die Jugendhilfe und die Jugendsozialarbeit nicht immer in der 
gleichen Einrichtung angesiedelt sind. Vielmehr gibt es unterschiedliche Ansprechpart-
ner. Der Ruf schulfachlicherseits nach einer verlässlichen Struktur, aber auch nach 
verlässlichen Ressourcen war in Bezug auf das Modell der Hintergrund zu sagen: Wir 
brauchen verlässliche Ressourcen in allen Systemen. Da habe ich besonders meine 
Kolleginnen und Kollegen aus dem Haus im Hinterkopf, die Schulformen vertreten, wo 
Schulsozialarbeit zwar als Bedarf erkennt ist, aber entsprechende Stellen nicht vor-
handen sind, und wo Schulsozialarbeit auch über Kommunen – je nachdem wie sie 
finanziell aufgestellt sind – nicht gewährleistet ist. Dadurch ist eine Lücke vorhanden, 
wo man als Schulaufsicht in Erklärungsnot kommt. In diese Erklärungsnot kommen 
wir, wenn Schulen einen Bedarf formulieren, aber niemand richtig sagen kann, wie er 
gedeckt werden kann. 
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Es gibt also von uns aus das ganz klare schulfachliche Bekenntnis in der Richtung, 
dass das eine schulische Aufgabe ist. Ich verweise noch einmal auf das Eingangsmo-
dell bzw. auf die Herausforderungen, die in der Schule zu leisten sind. Das habe ich 
zwar aufgeführt, will aber Folgendes gerne noch einmal betonen: Bei der Inklusion und 
bei der Integration, aber auch bei Übergängen ins Berufsleben sind Lehrkräfte, wenn 
sie in ihrer Schule allein dafür zuständig sind, bisweilen doch überfordert. Ich will jetzt 
gar nicht – das alles ist Ihnen bekannt – auf die unterschiedlichen Problemlagen der 
Familien zu sprechen kommen. All das ist Ihnen bekannt. Es ist also auch bekannt, 
dass Kinder zunehmend ihre Schullaufbahn nicht mehr so einfach vom Eintritt in das 
erste Schuljahr an durchlaufen, um dann problemlos ihren Schulabschluss zu machen. 
Vielmehr gibt es ganz viele Stolpersteine, wo sozialpädagogische Fachkräfte eigent-
lich schon in der Grundschule – also in der Eingangsphase – wertvolle Arbeit leisten, 
damit eine Bildungslaufbahn überhaupt erfolgreich verlaufen kann. Aus meiner Sicht 
bzw. aus der schulfachlichen Sicht der Bezirksregierung Köln ist ganz klar festzustel-
len, dass Schulsozialarbeit ein Teil des Systems Schule sein sollte. 

Die Frage, wie eine Kooperation hergestellt werden kann, kann ich nicht so ohne Wei-
teres nicht beantworten. Es gibt da sehr gute Beispiele, wo das über Fachberatungs-
strukturen bzw. regionale Strukturen läuft. In einzelnen Kommunen funktioniert die Ko-
operation ganz hervorragend. Ich nehme jetzt einmal das Beispiel der unteren Schul-
aufsicht, wo es eine kommunale Koordination einzelner Jugendämter gibt. Das funkti-
oniert sehr gut, geschieht aber nicht flächendeckend. Auch ist es systemisch gesehen 
nicht so, dass man von einer Einheitlich sprechen könnte. – Der Ruf nach Verlässlich-
keit ist laut.  

Sebastian Krebs (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Landesverband 
NRW): Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren Abgeordneten! Meine Damen und 
Herren! Ich danke für die Gelegenheit, hier für die GEW Stellung nehmen zu können. – 
Schulsozialarbeit ist zwischenzeitlich ein fester Bestandteil von Schule. Bei der Arbeit 
kann man natürlich einen Unterschied sehen. Eben wurde von pädagogischer Arbeit 
und von sozialpädagogischer Arbeit gesprochen. Das mag so sein. Wenn wir aber von 
multiprofessionellen Teams reden, sprechen wir über Teamarbeit. Von daher ist es so, 
dass auch unserer Sicht Schulsozialarbeit auf Landesebene angesiedelt und im Schul-
gesetz verankert sein muss. Die unterschiedliche Leistungsfähigkeit der Kommunen 
ist bereits angesprochen worden. Das kann aber nicht Maßstab dafür sein, ob an einer 
Schule Schulsozialarbeit stattfinden kann oder nicht. Von daher ergibt sich eigentlich 
fast schon auf natürliche Weise, dass Schulsozialarbeit eine Landesaufgabe ist, die 
ins Schulgesetz gehört. 

Fachlich ist es so, dass die Schulsozialarbeiter – da komme ich zu Ihnen, Herr Seifen – 
eine hochqualifizierte Arbeit leisten, die, wenn man in die entsprechenden tariflichen 
Bestimmungen schaut, sehr gut darstellbar die Entgeltgruppe 11 verdient. Das ist mit-
nichten eine Entgeltgruppe, welche die Lehrkräfte verdienen. Wir sind gerade – hof-
fentlich gemeinsam – dabei, daran zu arbeiten, dass die Lehramtsbesoldung entspre-
chend den Qualifikationen angepasst wird. Abgesehen davon, dass wir bei Lehrkräften 
in der Regel A13 EG13 als Grundvoraussetzung haben, ist es so, dass die Entgeltstufe 
11 bei den Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern gut verankert ist.  
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Herr Ott, Sie hatten gefragt, wo man die Arbeit der Schulsozialarbeiterinnen und 
Schulsozialarbeiter erleichtern kann und womit sie erschwert werden könnte. Ich 
glaube, dass die Verortung im Landesrecht eine erhebliche Vereinfachung und Erleich-
terung wäre. Wir als Gewerkschafter sagen immer: Ungleiches ungleich behandeln. 
Diese Flexibilität ist auch beim Einsatz der Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozial-
arbeiter gefordert. Das heißt, dass man sich verschiedene Modelle vorstellen kann. An 
bestimmten Orten wird – das ist vollkommen klar – mehr Schulsozialarbeit notwendig 
sein als an anderen Orten. Da muss man dann schauen, inwieweit sich die Teams 
entsprechend aufstellen und auch zusammenarbeiten. 

Ich glaube, dass es bei diesem Gegensatz zwischen Lehrkräften und Schulsozialar-
beitern, der hier teilweise aufgebaut wurde, doch gar nicht darum geht, dass verschie-
dene Professionen gegeneinander arbeiten. Die arbeiten miteinander. Das hat sich im 
Laufe der Jahre und Jahrzehnte bewährt. Von verschiedenen Vorrednern ist ange-
sprochen worden, dass es bei den Aufgabenstellungen gerade in den vergangenen 
Jahren eine Verschärfung gegeben hat. Das ist auf folgende Umstände zurückzufüh-
ren: Es entstanden zum Beispiel besondere Aufgaben in Bezug auf die Geflüchteten. 
Weiter geht es dabei um die Berufskollegs, die junge Menschen in berufliche Situatio-
nen vermitteln sollen. Dabei geht es also um sehr komplexe Aufgaben. 

Ich komme zu einem weiteren Punkt, um zu begründen, warum das eigentlich beim 
Land angesiedelt sein sollte. Im Moment haben wir einen Flickenteppich mit verschie-
denen Trägern, welche Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter stellen. Das 
führt auch in den Schulen immer wieder dazu, dass es zu Irritationen hinsichtlich der 
Verschwiegenheitsrechte oder -pflichten der Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozi-
alarbeiter kommt. Auch das gehört geregelt. Das geschieht am besten, indem es in 
einem System verankert wird, in welchem man über die Schulen bzw. Schulleitungen 
Zugriff hat, um das entsprechend zu regeln.  

Herr Rock, Sie hatten gefragt, warum das Land bezahlen soll. Ich denke, diese Frage 
ist hinlänglich beantwortet worden. Das ist eine Landesaufgabe. Es kann nicht an der 
Leistungsfähigkeit der einzelnen Kommunen festgemacht werden. – Ich danke für die 
Aufmerksamkeit. 

Günter Schmidt (Hansa-Berufskolleg Unna): Frau Vorsitzende! Meine Damen und 
Herren! Zunächst möchte ich ganz konkret einige Worte über meine Schule verlieren, 
um danach darzustellen, wie die Praxis in der Realität aussieht. Ich bin Schulleiter am 
Hansa-Berufskolleg in Unna. Das ist eine Schule für Wirtschaft und Verwaltung des 
Kreises Unna. Wir sind ein mittelgroßes Berufskolleg mit rund 2.300 Schülerinnen und 
Schülern sowie 112 Lehrerinnen und Lehrer. Es gibt bei uns 120 Klassen. Wir sind 
insofern ein recht komplexes System. 

Unsere Schule ist seit acht Jahren mit zwei Schulsozialarbeiterinnen ausgestattet. 
Eine wird über Landesmittel finanziert, die andere über BuT-Mittel. Dazu habe ich 
gleich die erste Anmerkung zu machen: Auf der BuT-finanzierten Stelle gab es in den 
letzten acht Jahren fünfmal eine Änderung der Besetzung. Fünfmal gab es eine neue 
Einarbeitungsphase. Fünfmal mussten neue Kolleginnen bzw. Kollegen integriert wer-
den. Dieses Problem brennt uns auf der Seele.  
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Es brennt uns auf der Seele, dass, was die Schulsozialarbeit an der Schule und die 
Jugendhilfe angeht, unterschiedliche Rechtskreise berührt werden. Das Schulgesetz 
und das SGB VIII bieten unterschiedliche Rechtsgrundlagen, welche miteinander eine 
Kooperation zumindest personenabhängig machen. Bei uns funktioniert das sehr gut, 
ist aber auch nicht institutionell verankert. Vielmehr ist das auf Basis der handelnden 
Personen langfristig entstanden. 

Was die Notwendigkeit von Schulsozialarbeit angeht, möchte ich ein paar Zahlen nen-
nen. Im Schuljahr 2015/2016 hatten wir 64 diagnostizierte Fälle von häuslicher Gewalt, 
Sucht, psychischer Erkrankung der Eltern, suizidaler Gefährdungen und ähnlichem. 
Im Schuljahr 2017/2018 waren es 113 Fälle. Die Zahlen nehmen weiter zu. Auch gibt 
es zunehmend schwere Fälle. 

Das bringt mich zu der Aussage, dass Schulsozialarbeit im Grunde genommen zwei 
Ansätze gleichzeitig verfolgen muss. Einmal geht es um die Einzelfallhilfe. Das lässt 
sich anhand der Fallzahlen belegen. Diese Art von Hilfe zu leisten, wird zunehmend 
schwerer. Sie ist zunehmend langfristiger und arbeitsintensiver zu leisten. Der zweite 
Arbeitsbereich ist die Prävention. Natürlich arbeiten unsere Schulsozialarbeiterinnen 
in allen schulischen Gremien mit. Sie haben Verbindungen zu allen Gremien der 
Schule, ob es sich um das schulische Sicherheitsteam oder um das von den Lehrern 
gestellte Beratungsteam handelt. Es gibt da sehr enge Verbindungen. Die Gremien 
tagen in der Regel alle 14 Tage außerhalb des Unterrichts. Dabei sind die Schulsozi-
alarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter dringend erforderlich. Uns wäre damit gehol-
fen, wenn die Halbwertzeit in Bezug auf die Stellenbesetzungen abnehmen würde und 
wir mit längerfristigen Verträgen arbeiten könnten. 

Dr. Antonietta Zeoli (Städtisches Wim-Wenders-Gymnasium, Düsseldorf): Frau 
Vorsitzende! Sehr geehrte Damen und Herren! Erst einmal herzlichen Dank für die 
Einladung. Ich bin die Schulleiterin des Städtischen Wim-Wenders-Gymnasiums in 
Düsseldorf. Diese Schule gibt es seit zweieinhalb Jahren. Das Team hat sich verpflich-
tet, von Anfang an zu versuchen, alles richtig zu machen. 

Ob uns das gelingt, weiß ich nicht. Ich denke aber, Schulsozialarbeit ist dafür ein guter 
Anfang. Bei uns arbeitet eine Kollegin im multiprofessionellen Team. Das ist eine 
Stelle, die von der Bezirksregierung mit der Entgeltgruppe 10 ausgeschrieben und be-
setzt wurde. Des Weiteren gibt es einen Schulsozialarbeiter vom Jugendamt mit voller 
Stelle. Ich bin da nicht die unmittelbare Vorgesetzte, sondern das ist der entspre-
chende Ansprechpartner im Jugendamt. Wir haben zwei Integrationshelfer und zwei 
Sonderpädagogen als Kräfte, die unser Kollegium verstärken. 

Eine Frage betraf den flächendeckenden Einsatz. Ich denke, jeder Schulsozialarbeiter 
ist für jede Schule ein Gewinn. Warum? Weil wir Wohlstandverwahrlosung auch an 
jenen Schulen haben, in denen man vermeintlich keine Probleme hat. Es gab bei uns 
sexuelle Gewalt, psychische Gewalt, Homophobie und jugendliche Depressionen. Das 
hat gar nichts mit Armut oder Reichtum zu tun. Am Ende des Tages hat es damit zu 
tun, ob Eltern ihre Kinder lieben oder nicht und unter welchen Voraussetzungen 
diese – ob sie nun reiche oder arme Eltern haben – groß geworden sind. – Meine 
Antwort auf diese Frage lautet: Das ist aus meiner Sicht sehr sinnvoll. 
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Ich komme zur Zusammenarbeit in einem multiprofessionellen Team. Hier klingt es 
immer wieder an, dass es um Hierarchie geht. Ich habe große Schwierigkeiten, über 
Hierarchien zu diskutieren, wenn wir auf Augenhöhe arbeiten wollen. Es ist so, dass 
unser multiprofessionelles Team – dessen Zusammensetzung ich eben aufgelistet 
habe – eben deshalb sehr gut miteinander arbeitet, weil es keine Hierarchie gibt. Viel-
mehr sind wir gleichberechtigte Mitglieder im Kollegium. Die Mitglieder des Teams 
nehmen an den Konferenzen teil. Ich setze sie mit meinen Lehrkräften gleich. Sie sind 
heilfroh, dass sie nicht Verwaltungschefs sind und keinen Vorsitz in Bezug auf irgend-
welche Ordnungsmaßnahmenkonferenzen haben. Sie sind sehr froh, dass sie keinen 
Vorsitz haben, was das Abitur anbelangt. Ebenso sind sie sehr froh, dass sie keine 
fachliche Expertise einbringen müssen, wenn es um Unterrichtsbeobachtung, Unter-
richtsplanung und Unterrichtsdurchführung sowie Reflexion geht. Ich erlaube mir zu 
bedenken zu geben, dass die Schulleiterin oder der Schulleiter eine ganz andere Funk-
tion hat, welche auch viel mit Verwaltung zu tun hat. Die Angehörigen meines multi-
professionellen Teams sind heilfroh, dass sie so etwas nicht machen müssen. Die be-
mitleiden mich – das kann ich Ihnen versichern – täglich. 

Des Weiteren geht es um die Frage: Wie kann diese Kooperation gelingen? Mein Stell-
vertreter und ich haben sehr schnell Rollenklarheit herbeigeführt. Wir am Wind-Wen-
ders-Gymnasium schauen auf die Bildungsbiografie der Kinder und auch auf die Lehr-
biografien der Kollegen. Dabei geht es um die Frage: Was kann der Einzelne beson-
ders gut? Meine Kollegin im multiprofessionellen Team kann entlang der Bildungsbio-
grafie einer Familie systemisch beraten. Das kann ich nicht. Also macht sie das. Mein 
Schulsozialarbeiter vernetzt unsere Schule im Sozialraum. Das kann er am besten, 
weil er schon viele Jahre im Jugendamt gearbeitet hat. Wie stärke ich ihn? Indem wir 
als Schulleitungsteam Präsenz zeigen, ihn nicht alleine hingehen lassen. Und in 
schwierigen Fällen sind wir einfach mit dabei. Auch hier gibt es eine Abhängigkeit von 
der einzelnen Person. Ich folge hier Herrn Schmidt: Es ist tatsächlich personenabhän-
gig. Das muss aufhören. Insofern hat es auch etwas damit zu tun, ob Stellen länger-
fristig gut besetzt werden können. – Danke. 

Hannes Stork (Städtisches Wim-Wenders-Gymnasium, Düsseldorf): Sehr geehrte 
Vorsitzende! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich muss meiner Schulleiterin, Frau 
Dr. Zeoli, in Bezug auf alle Bereiche zustimmen und möchte einige Anmerkungen ma-
chen, die eher etwas mit meiner beruflichen Biografie zu tun haben. 

Bevor ich an das Wim-Wenders-Gymnasium gekommen bin, habe ich weit über 15 
Jahre an Gesamtschulen und Hauptschulen in Düsseldorf auch in Leitungen gearbei-
tet. Einiges von dem, was ich jetzt ausführe, hat etwas mit dieser beruflichen Biografie 
zu tun. Über viele Jahre habe ich Schulsozialarbeit gemacht. Sie haben das eben an-
gedeutet: Das wurde aus den Kapiteln BuT, Schuleinstiegsbegleitung, Integration und 
Schulsozialarbeit finanziert. Dabei gab es genau die gleichen Probleme, die Sie hatten: 
ständig wechselndes Personal und unterschiedlichste Träger. 

In einigen Wortbeiträgen bzw. Fragestellungen kam die Frage nach der Institutionali-
sierung von Schulsozialarbeit auf. Ich habe es in Leitungen – ähnlich wie es Frau 
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Dr. Zeoli ausgeführt hat und wie wir es heute am Wim-Wenders-Gymnasium praktizie-
ren – immer sehr genossen, mit diesen Mitarbeitern Schule gemeinsam weiterzuent-
wickeln bzw. für Kinder und Jugendliche zu arbeiten. Auch habe ich es – das ist etwas 
anderes als das, was in dieser Runde eben anklang – sehr genossen, dass diese 
Menschen nicht in Schule, sondern in Trägern institutionalisiert waren. Sie haben dar-
über hinaus noch mehr andere Sicht bzw. Weltsicht in unsere Schule hineingetragen. 
In der Organisation war es manchmal schwierig, da sie an unterschiedlichen Tagen 
Dienstbesprechung oder ähnliches hatten. Es gibt aber – ich komme aus Westfalen – 
kein Problem, das man nicht lösen kann. Dort sagt man: Geht nicht gibt’s nicht. Der 
bereichernde Faktor stand für mich eher immer im Vordergrund. Ich möchte in diesem 
Hause dafür plädieren, dass das so weitergehen kann. 

Herr Seifen, ich möchte in Bezug auf Ihre Frage einen Hinweis geben. Frau Dr. Zeoli 
hat es schon angedeutet, ich möchte das aber noch unterstützen. Ich habe an Haupt-
schulen unterschiedlicher Art gearbeitet. Beide Hauptschulen hatten ganz unter-
schiedliche Bedarfe an Schulsozialarbeit, obwohl sie nur drei Kilometer weit auseinan-
der lagen. Jetzt arbeite ich an einem städtischen Gymnasium, das wiederum ganz an-
dere Aufgabenbereiche und Bedarfe hat. Sie haben es eben – das ist aber sehr pla-
kativ – sehr schön gesagt: Ein privates katholisches Gymnasium umfasst sehr große 
Bereiche und hat sehr große Aufgaben. Oftmals sieht – das muss ich dazu sagen – 
das katholische Gymnasium nicht, welche pädagogischen Aufgabenbereiche es ei-
gentlich noch mit erfüllen könnte. 

Man hat das, glaube ich, verstanden: Wir können keinen Sozialindex festlegen. Ich 
würde empfehlen, dass die Kommunen – welche ihre Schulen bzw. ihr Klientel vor 
Ortbesser kennen – die Verteilung vornehmen. Aber auch da wird es sehr schwierig. 
Denn wer macht das dann schlussendlich? Es wird immer Neid und Missgunst geben. 
Das Haus hier hat die Aufgabe zu lösen, dass sich alle gut versorgt fühlen. 

Ich komme zum letzten Punkt. Es wird immer ein bisschen geschmunzelt, wenn ich 
das sage: Der Lehrer per se ist kein Pädagoge. Denn der Lehrer hat es gelernt, seine 
Fächer zu vermitteln. Er hat ein erziehungswissenschaftliches Begleitstudium für Lehr-
ämter absolviert. Das gilt zumindest für die Zeit vor der Bologna-Reform. So habe ich 
noch studiert. Wir übernehmen perspektivisch immer mehr pädagogische Aufgaben. 
In Hauptschulen ist es so, dass ich mittlerweile vielleicht noch 30 % Unterricht und 
70 % pädagogische Arbeit leiste.  

Ich habe meine Karriere als Junglehrer mit wenig Erfahrungen begonnen. Heute habe 
ich ein wenig mehr Erfahrungen und auch eigene Kinder. Man erwirbt pädagogische 
Erfahrung nur im Laufe der Dienstjahre. Am Anfang hat man die nicht. Wir müssen den 
Schulen zugestehen, dass sie in erster Linie versuchen, Unterrichtsstoff bzw. Bildung 
zu vermitteln. Das manifestiert sich in Fächern. So ist das Schulsystem in NRW auf-
gebaut. Die pädagogische Arbeit – Herr Ott hat das auch gesagt – scheint in diesem 
Haus großen Rückhalt zu haben. Dafür danke ich. – Vielen Dank. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Ich danke allen Beteiligten für ihre Beiträge in der ersten 
Runde. Wir treten jetzt in die zweite Runde ein. Es liegt bereits eine Wortmeldung von 
Herrn Dr. Maelzer vor. Herr Dr. Maelzer, bitte. 
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Dr. Dennis Maelzer (SPD): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Vielen Dank für die Stel-
lungnahmen der Sachverständigen, die, wie ich glaube, in vielen Bereichen schon sehr 
viel weiter geholfen haben. – Ich habe noch einige Fragen. Zunächst möchte ich mit 
Fragen an die GEW beginnen. Es ist so, dass die Bezahlung im System Schule klar 
geregelt ist. Im Bereich der Schulsozialarbeit, die nicht in Schule verortet ist, ist das, 
glaube ich, ein bisschen differenzierter zu sehen. Vielleicht können Sie etwas zu dieser 
Gemengelage sagen. Ich habe Ihre Stellungnahme so verstanden, dass Sie deswegen 
für die Verortung im Bereich Schule argumentieren, weil dort die Absicherung der Kol-
leginnen und Kollegen besser gewährleistet ist. Gibt es aus Ihrer Sicht darüber hinaus 
Argumente stärker inhaltlicher Natur, die dafür sprechen würden? Oder wie würde Ihre 
Stellungnahme ausfallen, wenn man die finanzielle Absicherung, die Weiterbildung 
und die Aufstiegsmöglichkeiten auch anders geregelt hinbekäme? 

Auch meine nächste Frage richte ich an die GEW. Was halten Sie von der Idee, dass 
man Grundschulen – ähnlich wie das in Kitas der Fall ist – zu Familienzentrum weiter-
entwickeln würde, die stärker in den Sozialraum hineinwirken und die gesamte Familie 
in den Blick nehmen? 

Dann habe ich eine Frage an die Landesarbeitsgemeinschaft Schulsozialarbeit. Herr 
Dr. Fallack hat zwischen systemischer Sozialarbeit und der klassisch-kommunalen 
Schulsozialarbeit, die eher auf individuelle Hilfen ausgerichtet ist, unterschieden. Mich 
interessiert, wie das in Ihrer Arbeitspraxis aussieht. Kann man da eine solche Unter-
scheidung machen? Wissen Sie ganz genau, wann Sie systemisch unterwegs sind 
und wann Sie klassisch für die Kommune unterwegs sind? Ich bin darüber gestolpert, 
als Frau Dr. Zeoli sagte, die Vernetzung im Sozialraum würde deswegen so gut funk-
tionieren, weil der Kollege schon seit Jahren im Jugendamt angestellt ist. Ist derjenige, 
welcher die Vernetzung im Sozialraum vornimmt, systemisch unterwegs? Oder erle-
digt er eigentlich kommunale Aufgaben? Es wäre für mich spannend zu hören, wie da 
differenziert wird. 

Sie haben sich dafür ausgesprochen, dass das in beiden Regelungskomplexen – also 
sowohl im Schulgesetz als auch im SGB VIII bzw. im Kinder- und Jugendhilferecht – 
verankert sein soll. Was genau würden Sie denn, wenn Sie die Freiheit hätten, im 
Schulgesetz regeln? Und was müsste im Kinder- und Jungendhilferecht geregelt wer-
den? 

Es wurde eben gesagt, dass man über die Schulleitung Zugriff auf die Schulsozialar-
beiter haben möchte. Entspricht das auch Ihrer Vorstellung in Bezug darauf, wie die 
Arbeit von Schulsozialarbeitern aussehen könnte? Würde das die Lebensrealität wer-
den, wenn man das entsprechend verankern würde? 

Ich habe gerade hinterfragt, wie der Gegensatz zwischen systemisch und kommunal 
aussehen könnte. Herr Dr. Fallack, können Sie das auch noch einmal konkretisieren? 
Sie hatten davon gesprochen, es sei eine Möglichkeit, das als Pflichtaufgabe an die 
Kommunen zu geben. Das hätte Vorteile, würde aber auch Probleme mit sich bringen. 
Können Sie genauer erläutern, was Vorteile oder Problemlagen wären, wenn man die-
sen Weg einschlagen würde? 
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Die Bezirksregierung Köln hat das Modell der Kooperation auf Augenhöhe dargestellt. 
Wo sehen Sie die größten Konfliktpotenziale, wenn das umgesetzt werden soll? In der 
Anhörung ist vielfach von Augenhöhe die Rede gewesen. Wie genau man aber die 
Kooperation herstellen kann, sei noch nicht genau geklärt. Wie würde es sich – davon 
war in der gesamten Anhörung überhaupt noch nicht die Rede – auf die Kinder und 
Jugendlichen auswirken, wenn man es nicht hinbekäme, eine entsprechende Koope-
ration herzustellen? Wie würde es sich auf die Betroffenen von Schulsozialarbeit aus-
wirken, wenn das nicht gewährleistet wäre? Ich habe bisher herausgehört: Man kann 
das eine oder das andere machen, aber man würde eine Verzahnung benötigen. Wie 
man das hinbekommen könne, wisse man noch nicht genau. Es müsste also eine Kon-
sequenz zur Folge haben, wenn das nicht entsprechend gelingen würde. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Der Beitrag von Herrn Stork veranlasst mich zu einer Frage 
an die GEW. In Ihrer Stellungnahme gehen Sie ganz kurz auf Fortbildung ein. Wen 
betrifft das? Die Schulsozialarbeiter? Das gesamte Kollegium? Wer ist damit gemeint? 
Wie soll das aufgebaut werden?  

Herr Stork, Sie haben das eben plastisch dargestellt. Ich fühlte mich da so ein bisschen 
an mein eigenes Studium erinnert. Von 160 Semesterwochenstunden betrafen exakt 
zwölf Pädagogik. Das weiß ich noch genau. Ich habe in Berlin studiert. Dann weiß 
man, wie man da herausgeht und ins Berufsleben hineingeht. Man geht – so wie Sie 
es beschrieben haben – nicht als Pädagoge ins Berufsleben hinein. Die Ausbildung 
als Pädagoge ist sehr unzulänglich. Mich interessiert, ob Sie für einen Umbau des 
Studiums sowie für deutlich mehr pädagogische Anteile plädieren? Wo befindet sich 
die Trennlinie zwischen den beiden Bereichen? Sollte man beides stärker zusammen-
führen? Oder ist man doch froh, dass das getrennt ist und jeder seinen Bereich hat? 
Dazu würde ich gerne auch von Frau Dr. Zeoli eine Stellungnahme haben. Müsste es 
am Ende quasi – dafür wäre ein perfekter Mitarbeiter erforderlich – alles zusammen-
laufen? Sind es – ich sage das einmal plakativ – die Defizite der Lehrer, welche Sozi-
alarbeit erzwingen? Müssten die nicht deutlich mehr leisten können? 

Dann habe ich noch eine weitere Frage zur Schule im sozialen Raum an Frau Dr. Zeoli 
stellen. Was bedeutet Schulsozialarbeit an der Stelle? Was bringt das für die Veran-
kerung der Schule im Sozialraum? 

Frank Rock (CDU): Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren! Die Menge an In-
formationen und Nebenfragen überfordert mich ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es 
Ihnen ähnlich geht. Wir beschäftigen uns, glaube ich, zurzeit mit zu vielen Punkten, 
was diese Thematik angeht. Herr Rüße, wenn Sie damit anfangen wollen, den Lehrer-
beruf neu zu strukturieren, können wir darüber gerne einmal sprechen. Ob das aber 
zur heutigen Debatte über die Schulsozialarbeit gehört, weiß ich nicht. Was Sie fragen, 
ist aber interessant. Das bringt uns aber, glaube ich, in Bezug auf dieses Thema jetzt 
nicht unbedingt weiter.  

Ich möchte zwei Dinge noch einmal klargestellt haben und dazu nachfragen. Als ehe-
maliger Schulleiter habe ich sowohl mit einem städtischen als auch mit einem freien 
Träger Sozialarbeit gemacht. Insofern weiß ich schon, worüber ich rede und wo sich 
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da die Nuancen befinden. Herr Foltin, ich spreche jetzt einmal die Schulleitungssitua-
tion an. Der Schulsozialarbeiter soll und muss im Team auf Augenhöhe arbeiten. Sie 
setzen ihn auf Augenhöhe mit der Schulleitung. Dazu möchte ich von Ihnen noch ein-
mal erklärt haben, wie Sie das begründen. Denn im Rahmen von multiprofessionellen 
Teams hat jede Profession ihre Aufgaben. In dem komplexen System Schule muss 
klar sein, wer welche Aufgabe hat bzw. wer welchen Part zu spielen hat. Ich sehe 
einen großen Unterschied zwischen einem Lehrer bei seinem Part als Pädagoge, ei-
nem Schulsozialarbeiter in seinem Part sowie einem Schulleiter in seinem Part. Als 
Schulleiter bin ich den Angehörigen des Teams auf Augenhöhe begegnet, und ich 
habe sie wertgeschätzt. Die haben aber unterschiedliche Aufgaben. Ich stelle aber 
überhaupt nicht in Frage, dass sie eine wichtige Funktion haben. Ich halte es aber für 
nicht richtig, das zu vermischen. Dazu möchte ich von Ihnen eine sehr klare Aussage 
habe. Ich habe das nicht verstanden. Vielleicht wollte ich es – das kann auch sein – 
nicht verstehen, weil ich da sehr große Unterschiede sehe. 

Ich wende mich jetzt an die Kolleginnen bzw. Kollegen aus der Düsseldorfer Schule. 
Die Stärke eines Schulsozialarbeiters stellt auch ein Stück weit die Unabhängigkeit in 
Bezug auf die Beratung der Familien und der Kinder dar. Aus dem Grunde frage ich 
Sie, Herrn Foltin: Wo ist da noch die Unabhängigkeit in der Beratung? Wie bekommen 
wir das hin? Dabei geht es auch um Schweigepflicht und Sonstiges. Ich habe dieser 
Tage mit einem Kollegen aus der Jugendhilfe gesprochen. Der hat mir genau etwas 
anderes gesagt. Leider ist der hier nicht mit dabei. Er hat gesagt: Das muss in Jugend-
hilfe bleiben, weil es so wichtig ist, einen Blick von außen zu haben. Herr Foltin, ich 
bitte Sie, dazu noch einmal Stellung zu nehmen. 

Herr Seelbach, Sie vertreten die Bezirksregierung. Das ist eigentlich ein Steuerungs-
Amt. Was haben Sie bisher für Erfahrungen in Bezug auf die Steuerung gemacht? 
Sind Sie zurzeit für die Themen Fortbildung, Weiterbildung und Steuerung zuständig 
oder nicht? Gibt es da Probleme? Wie sind da Ihre Erfahrungen? Wie kann man von-
seiten der Bezirksregierung vielleicht noch besser steuern? – Vielen Dank. 

Martina Hannen (FDP): Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich habe eine Frage 
an Herrn Foltin. Wir haben viele Meinungen und ehrliche Worte – dabei ging es auch 
um tolle Ansätze – gehört. Wie konkret kann ich Schulsozialarbeit – sie beinhaltet of-
fensichtlich sehr viele Formen und hat unterschiedliche Ausprägungen – inhaltlich so 
verknüpfen, dass Doppelstrukturen vermieden werden können? Gibt es da einen Plan 
bzw. ein Schema? Haben Sie einen Rat, wie erreicht werden kann, dass das nicht in 
alle Richtungen läuft? – Danke schön. 

Helmut Seifen (AfD): Recht herzlichen Dank, Frau Korte. – Aus den Statements und 
aus der Fragerunde habe ich herausgehört, dass es im Grunde zwei Problemkomplexe 
gibt, wenn man einmal auf das Fundament zurückkommt. Dabei geht es einmal um die 
institutionelle Verankerung von Schulsozialarbeit und die Finanzierung. Zum anderen 
geht es um die Stellung des Schulsozialarbeiters im Bereich der Schule. 

Man könnte beides voneinander trennen und unabhängig voneinander regeln. Wir 
könnten uns schnell darauf einigen, dass die Finanzierung der Schulsozialarbeit durch 
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das Land vernünftig ist, die Kommunen aber ein gewisses Mitspracherecht beim Ein-
setzen von Schulsozialarbeitern haben. Da bin ich flexibel und sehr für eine vernünftige 
Lösung zu haben. 

Es geht andererseits aber auch um die Rolle des Schulsozialarbeiters in der Schule. 
Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass die Lehrer wenig Erfahrung haben. Das ist 
bei dem einen so, beim anderen so. Die Schulsozialarbeit wurde Anfang der 70er-
Jahre eingeführt, weil man merkte, dass es bestimmte Schulen gab, in denen das Er-
ziehen einfach nicht mehr so richtig gelang, und man Menschen braucht, die noch 
mehr Erfahrung und vor allem Zeit hatten. Man benötigte Menschen, die sich mit einem 
Schüler oder einer Schülergruppe zusammensetzen und pädagogisch wirksam wer-
den konnten. Denn manche pädagogischen Einwirkungen benötigen längere Zeit. – 
Das war bisher meine Ansicht. 

Meine ganz wertneutrale Frage lautet: Ist der SPD-Antrag so gemeint, dass Schulso-
zialarbeit jetzt nicht mehr begleitend durchgeführt, sondern als Hauptfaktor eingeführt 
werden soll? Ist er so gemeint, dass Schule nicht mehr in erster Linie ein Institut ist, in 
dem die Schüler ihre Persönlichkeit kognitiv, charakterlich usw. entwickeln? Soll 
Schule ein Raum sein, in dem sich Menschen aufhalten und nebenbei auch lernen? 
Ich habe die Frage extra zugespitzt, um das Problem deutlich zu machen. Das ist aber 
nicht polemisch gemeint.  

Es handelt sich also um zwei wichtige Denkrichtungen. In Bezug auf die eine kann 
möglicherweise etwas erreicht werden, wenn wir sehr schnell eine vernünftige Lösung 
finden. Bei der anderen ist es – da folge ich Herrn Rock – kompliziert. Dann wäre die 
Schule nicht mehr Schule, sondern etwas anderes. Meine Frage, ob das so gemeint 
ist bzw. dahintersteht, richte ich an Herrn Foltin. Die Frage an die beiden Schulleiter 
lautet: Wie stehen Sie zu diesem Sachverhalt? 

Hannes Stork (Städtisches Wim-Wenders-Gymnasium, Düsseldorf): Ich möchte 
gerne auf zwei Fragen antworten. Sie fragten, wie Schule ohne Schulsozialarbeit aus-
sehen würde. Ganz konkret würde das für den Bereich der S I-Schulen – ich spreche 
für den Bereich der Gesamtschulen und der Hauptschulen – eine deutliche Zunahme 
an nicht erreichten Bildungsabschlüssen bedeuten. Für Hauptschulen würde das – ich 
weiß aber nicht, ob ich mich da überhaupt festlegen kann – eine Erhöhung zwischen 
10 % und 30 % bedeuten. In dem Bereich bringen wir sehr viele Schülerinnen und 
Schüler nur durch einen erhöhten Betreuungsaufwand zu qualifizierten Bildungsab-
schlüssen. Das betrifft den Hauptschulabschluss nach Klasse 9 oder 10. Zum Gymna-
sialbereich kann Frau Dr. Zeoli, denke ich, eine bessere Aussage machen. Aber auch 
hier ist zu erwarten, dass es ohne Schulsozialarbeit schlechtere Schulabschlüsse und 
auch Abbrüche geben würde. Insgesamt gäbe es eine Zunahme an Bildungsungleich-
heiten bzw. mehr Chancenungerechtigkeit, was häufig Thema in Nordrhein-Westfalen 
ist. 

Ich bin grundsätzlich nicht gegen eine Erhöhung des pädagogischen Anteils im Stu-
dium, obwohl ich mich, was die Nach-Bologna-Zeit angeht, nicht mehr allzu gut aus-
kenne. Ich glaube, dass es genug ist, um die normale pädagogische Arbeit eines Leh-
rers leisten zu können. Die ist schon vorhanden, und sie ist auch enorm. Es gibt aber 
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Grenzfälle. Eine Magersucht zum Beispiel ist nichts, was zur pädagogischen Arbeit 
eines Lehrers gehört. Frau Dr. Zeoli hat ganz konkrete Beispiele genannt: Das häuft 
sich. 

Ich glaube, es ist nicht so, dass diese Symptome erst in den 70er-Jahren in die Schule 
Einzug gehalten haben. Mein Eindruck ist eher, dass wir sie im Vorfeld nicht wahrge-
nommen haben oder wahrnehmen wollten und dass auch die stärkere Disziplinierung 
das verhindert hat. Und so weiter, und so fort. Dazu können Sie alle sich Ihre Gedan-
ken machen. 

Die Probleme sind vorhanden. Wir brauchen für diese Zunahme in Zeiten zunehmen-
der Pluralisierung von Lebensformen und zunehmender Individualisierung von Le-
benslagen hohe pädagogische Kompetenz. Wir können auf mehr entsprechende Stu-
dienanteile verzichten, denn es gibt perspektivisch an unseren Schulen multiprofessi-
onelle Teams, die uns da flankierend bei unserer Arbeit unterstützen. Unsere Arbeit 
geht über die Arbeit eines Klassenleiters in einer Jahrgansstufe hinaus. Dass der die 
Kinder zusammen mit den Eltern mit erzieht, steht außer Frage. Das machen die Kol-
leginnen und Kollegen überwiegend großartig. Wir kommen aber in Grenzbereiche. In 
einem solchen Bereich kann man vielleicht auch jemanden betreuen und begleiten, 
der magersüchtig ist. Dann schafft man aber nur noch ein Drittel von dem, was in Erd-
kunde und Deutsch sowie in einem dritten Fach unterrichten werden muss. Das ist 
übrigens Pädagogik. – Vielen Dank. 

Dr. Antonietta Zeoli (Städtisches Wim-Wenders-Gymnasium, Düsseldorf): Es 
wurde gefragt, was genau Schule im sozialen Raum ist. Das Wim-Wenders-Gymna-
sium befindet sich in Oberbilk. Das ist ein sehr bunter Stadtteil, der interkulturell auf-
gestellt ist. Wir haben uns sehr früh unsere Schülerinnen und Schüler angeschaut. Wir 
haben zum Beispiel gefragt: Aus welchen Stadtteilen kommen sie? Letztlich haben wir 
uns mit deren Biografien intensiv beschäftigt und das Lehrerpersonal entsprechend 
eingestellt. Das ist hochdivers. Es sind alle Religionen vorhanden: Protestanten, Ka-
tholiken, Juden, Muslime und auch Nichtgläubige. Alle hatten Auslandsaufenthalte. Es 
werden unterschiedliche Sprachen gesprochen. Letztlich spiegeln wir im Kollegium die 
Diversität, die wir in unserer Schülerschaft haben, wider.  

Es wurde nach den Defiziten eines Lehrers gefragt. Ich möchte die Perspektive jetzt 
gerne einmal auf die Kinder lenken. Wir haben viel über Allgemeines bzw. Institutio-
nelles gesprochen. Die Kinder, welche wir jetzt an den Schulen unterrichten, sind nicht 
mehr so wie die, als wir jung waren. Als ich als Italienerin das Abitur machte gab es, 
glaube ich, zwei Ausländer in der Klasse. Inzwischen haben wir – Gott sei Dank – 
hochdiverse Abiturjahrgänge. Es gibt – darüber freue ich mich jedes Mal – viele Bilin-
guale, Trilinguale und Alteingesessene. Natürlich sind auch Oberbilker mit dabei. Das 
ist unsere neue Klientel. Es wäre ganz gut, sich darauf einzustellen. Ich bin sehr ge-
spannt, was da im Bereich von Fortbildung kommt.  

Sie sprachen von einem Defizit. Es ist kein Defizit des Lehrers. Vielmehr ist es unser 
aller Defizit bzw. das Defizit der Politik, dass wir den dynamischen Veränderungen in 
Bezug auf die Zusammensetzung in Europa – also auch in Deutschland und hier in 
Nordrhein-Westfalen – hinterherlaufen. Insoweit würde ich mir einen differenzierten 
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Blick auf die Biografien wünschen. Es sollte nicht nur folgende Eingabe auf einem 
Schild geben: Name, mit oder ohne Migrationshintergrund. Warum ist das so? Wieso 
ist das wichtig? Es ist also zu fragen: Welche Diskriminierungsmerkmale dürfen wir 
uns noch erlauben? 

Ich würde für Schulsozialarbeiter als Begleiter plädieren. Denn dann hätten wir – das 
ist so – eine Expertise, die wir Lehrer unmöglich haben können. Es ist, glaube ich, 
redundant, hier zu betonen, dass man mal eben Pädagogik mit studieren kann. Das 
würde wiederum der Klientel sowie den vielen Problemen und Chancen nicht gerecht 
werden. Es handelt sich nicht um Stolpersteine, sondern um Stolperchancen. Wir nut-
zen die letztlich, um unsere Klientel besser zu verstehen. Zumindest am Wim-Wen-
ders-Gymnasium ist das so. 

Günter Schmidt (Hansa-Berufskolleg Unna): Frau Vorsitzende! Meine Damen und 
Herren! Ich möchte eine Anmerkung zur Schule im sozialen Raum machen. Der Kreis 
Unna kann sicher nicht als sozialer Brennpunkt bezeichnet werden. Es ist ein normaler 
Kreis, der allerdings eine hohe Jugendarbeitslosigkeit aufweist. Insbesondere auf dem 
Ausbildungsmarkt sieht es so aus, dass auf der einen Seite Ausbildungsplätze nicht 
besetzt werden, weil geeignete Bewerber nicht zur Verfügung stehen, während auf der 
anderen Seite Bewerber keinen Wunschausbildungsplatz bekommen, weil sie dafür 
möglicherweise nicht geeignet sind und andere Präferenzen haben. 

Das ist eine Situation, der die Schule folgen muss. Insofern – Sie haben das gerade 
eben dargestellt – muss Schule auf das soziale Umfeld reagieren. Sie macht das auch. 
Das bedeutet, dass sich die Schulsozialarbeit im Raum Unna schwerpunktmäßig mit 
Studiums- und Berufswahlkoordinierung beschäftigen muss, was expressiv verbis ei-
gentlich eine Aufgabe der Lehrer ist. Aber ohne die Verbindungsaufnahme durch die 
Schulsozialarbeit und das Netzwerk, das dahintersteht, ist eine erfolgreiche Zuarbeit 
für den Ausbildungsmarkt nicht gewährleistet. 

Eine weitere Anmerkung möchte ich zu den Ausführungen von Herrn Seifen machen. 
Sie fragten, wie die Schwerpunktsetzung der Schule im funktionalen Raum aussehe. 
Die Antwort aus Sicht von Schulleitungen – das ist ganz klar – lautet: Die Hauptauf-
gabe bzw. Kernaufgabe von Schule besteht natürlich im Falle der Berufskollegs in 
Kompetenzvermittlung für einen Ausbildungs- bzw. Arbeitsmarkt. Insofern leistet 
Schulsozialarbeit eine sehr wertvolle Zuarbeit. Sie steht aber nicht allein im Zentrum 
des Geschehens. Genauso wichtig ist beispielsweise Amokprävention, schulische Be-
ratung, Studien- und Berufswahlkoordinierung, schulische Laufbahnberatung und ähn-
liches. Insofern ist ein multiprofessionelles Team sicherlich gut ausgelastet. Es ist si-
cherlich aber genauso auch der Leitungskompetenz von Schulleitung zuzuordnen. – 
Danke sehr. 

Sebastian Krebs (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Landesverband 
NRW): Herr Dr. Maelzer, Sie hatten nach der Bezahlung gefragt. Es ist so, dass die 
Eingruppierungs- bzw. Tarifierungsmerkmale im Bereich der Schulsozialarbeit seit lan-
gem nicht angepasst worden sind. Die Aufgaben der Kolleginnen und Kollegen, die 
dort arbeiten, sind aber sehr wohl angepasst worden. Sie haben sich verändert. Sie zu 
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erledigen, ist sehr viel schwerer geworden. Von daher stellt sich die Frage der Ein-
gruppierung. Sie ist normalerweise über den TV-N – Tarifvertrag der Länder – geregelt. 
Von daher muss man einfach einmal darauf schauen, was für Aufgaben die Kollegin-
nen und Kollegen tatsächlich wahrnehmen. Dann müssen sie auch adäquat bezahlt 
werden. Man landet dann eigentlich unschwer und relativ schnell bei der TV-L 11.  

Weiter wurde gefragt, ob an den Grundschulen Familienzentren eingerichtet werden 
sollten. Wir sagen, dass Ungleiches ungleich behandelt werden soll. Das heißt, dass 
man dort, wo es erhöhten Bedarf gibt, schauen müsste, ob ein erhöhter Bedarf an 
Schulsozialarbeiterinnen bzw. Schularbeitern formuliert werden muss. Grundsätzlich 
ist es so, dass die Eltern vielleicht eine geringere Hemmschwelle haben, Angebote 
anzunehmen, wenn ihre Kinder an der Schule sind. Das bedeutet auch, dass die ent-
sprechenden Teams sowie auch die Räumlichkeiten zur Verfügung stehen müssen, 
damit entsprechende Angebote umgesetzt werden können. Wenn ich mir im Moment 
die entsprechende Situation anschaue, sieht es schon bei den Lehrkräften im Bereich 
der Grundschule in Nordrhein-Westfalen nicht so üppig aus. Ich glaube, im Bereich 
der Schulsozialarbeiterinnen und Schularbeitern ist das auch der Fall.  

Herr Rüße fragte nach der Fortbildung. Die Aufgaben haben sich verändert. Herr Sei-
fen, wir sind mittlerweile von der eindimensionalen Betrachtungsweise der 70er-Jahre 
weg hin zu einer multidimensionalen Betrachtungsweise. Das heißt, es sind für die 
Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter viele Aufgaben dazugekommen. Die 
Befähigung zur Teilhabe an einer demokratischen Gesellschaft setzt voraus, dass alle 
als Team miteinander arbeiten. Fortbildung heißt an der Stelle deshalb auch, dass es 
politische oder gesellschaftliche Fortbildung für alle gibt, die im Bereich Schule arbei-
ten. Damit meine ich die Lehrkräfte genauso wie alle anderen auch. Man muss wissen, 
worüber man redet und wofür man handelt, wenn man sich in der Schule befindet.  

Wir haben geschrieben, dass es um folgende Fortbildungsbereiche geht: Datenschutz, 
Schweigepflicht – dabei geht es um rechtliche Aspekte –, Psychologie, Medizin und 
Kommunikation. Das alles sind Bereiche, die sowohl für Lehrkräfte als auch für die 
Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter gelten. Ich würde das gerne noch um 
interkulturelles Training ergänzen. Das ist an vielen Orten absolut notwendig, weil es 
eine entsprechende Schüler- bzw. Elternzusammensetzung gibt. Das kann man für die 
Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter machen. Man kann aber auch dar-
über nachdenken, ob nicht in den Teams selber Fortbildung stattfinden muss. Wir hal-
ten eine Teamfortbildung gemeinsam mit den Lehrkräften – man arbeitet ja auch zu-
sammen – für absolut notwendig. Warum soll man dann hingehen und noch weiter 
differenzieren? Dafür sehe ich keine Notwendigkeit. – Danke. 

Armin Seelbach (Bezirksregierung Köln): Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Sehr ge-
ehrte Damen und Herren! Ich habe mir vier Fragen aufgeschrieben, wobei eine für 
mich relativ einfach zu beantworten ist: Was ist Kerngeschäft von Schule? Es ist ganz 
klar: Schule hat einen Bildungs- und Erziehungsauftrag. Die Schulsozialarbeit ist aber 
mittlerweile in allen Systemen dringend erforderlich, damit dieser Auftrag auch gewähr-
leistet werden kann.  
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Dann komme ich zur Frage 2: Wie stelle ich Kooperation auf Augenhöhe her? Wo gibt 
es Konfliktpotenziale?  

Die dritte Frage lautet: Was würde es für die Kinder und Jugendlichen bedeuten, wenn 
das nicht gelänge? 

Die vierte Frage – sie ist noch schwerer zu beantworten – hat Herr Rock gestellt. Sie 
bezieht sich auf die Steuerung durch Fortbildung – ich habe das so verstanden – im 
Rahmen von Schulsozialarbeit vonseiten der Bezirksregierung. Ich möchte mit der Ko-
operation auf Augenhöhe anfangen. 

Im Rahmen der ersten Antwortrunde habe ich geantwortet, dass wir gute Beispiele 
haben, wo die Kooperation auf kommunaler Ebene zwischen Schule, der dazugehöri-
gen Schulaufsicht und der Kinder- und Jugendhilfe sowie der entsprechenden Einrich-
tungen gut gelingt. Das gelingt auch – darauf komme ich gleich noch – im Sinne von 
Präventionsketten. Wenn das nämlich nicht gelingt, sind die notwendigen Präventions-
ketten und Interventionsketten nicht gewährleistet. Das führt dazu, dass Kindern und 
Jugendlichen sowie den dazugehörigen Familien letztendlich nicht angemessen ge-
holfen werden kann. Für mich gehört zur Kooperation auf Augenhöhe, dass auf beiden 
Seiten – sowohl auf der kleinsten, aber auch auf großer Ebene bis hin zu den Ministe-
rien – verlässliche Ansprechpartner benannt werden können. Das sollte systematisiert 
werden. Es ist erforderlich, dass auf allen Ebenen verbindliche Absprachen getroffen 
werden, womit Verlässlichkeit und Kontinuität sowohl auf der Qualitätsebene – diesen 
Bereich habe ich bisher noch gar nicht erwähnt – als auch auf der personellen Ebene 
gegeben sind. 

Ich komme – das betrifft ein wenig die Frage von Herrn Rock -zur Steuerung durch 
Fortbildung. Es gibt, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, in allen Bezirken – von 
Düsseldorf und Köln weiß ich es explizit schon seit längerem – Fortbildung für Schulso-
zialarbeiter. Das geschieht aber auch darüber hinaus. Wir betreiben das in Köln relativ 
intensiv und haben dabei den Hintergedanken, dass Schulsozialarbeit kein Aufgaben-
feld der sozialpädagogischen Fachkraft ist. Vielmehr geht es bei den Themen, die da-
ran hängen, um schulische Aufgaben, die sozusagen multiprofessionell bearbeitet 
werden müssen. Da wird es schon schwerer, durch Fortbildung zu steuern. Denn das 
betrifft verschiedene Fortbildungsbereiche und verschiedene Personengruppen. Da-
von sind Schulleitungen und der gesamte Schulentwicklungsprozess betroffen. Betrof-
fen sind aber eben auch einzelne fachliche Themen, die sowohl den Lehrkräften als 
auch den sozialpädagogischen Fachkräften zuzuordnen sind. Da sind wir – ich bleibe 
erst einmal bei der Steuerung für den Bereich, wo wir den direkten Zugriff haben – 
dabei, relativ viele und gute Strukturen aufzubauen. Sie existieren aber noch nicht flä-
chendeckend. Dazu fehlen bestimmte Qualitätskriterien. Das Aufgabenprofil Schulso-
zialarbeit ist also noch nicht abschließend festgelegt. 

Im Rahmen der Steuerung gibt es dann eine Schwierigkeit: In Köln arbeite ich sehr 
eng mit dem LVR zusammen. „Sehr eng“ ist fast übertrieben. Wir sind aber bemüht, 
die Kooperation zu intensivieren. Im Erlass von 2008 steht die eigentlich verbindliche 
Zusage, dass gemeinsame Fortbildungsveranstaltungen etabliert werden sollen. Die 
hat es in den Anfangsjahren auch gegeben. Aber auch aufgrund fehlender Ressourcen 
auf der Landesjugendamtsseite findet da nicht sehr viel intensiv statt. Das würde ich 
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mir beispielsweise wünschen, um im Bereich Schule und Jugendhilfe mehr gemein-
sam zu steuern, damit das, was schon im Erlass festgeschrieben ist, intensiver betrie-
ben werden kann. 

Wolfgang Foltin (Landesarbeitsgemeinschaft Schulsozialarbeit NRW e. V.): Herr 
Rock, danke für den Hinweis, dass es sich um eine sehr komplexe Fragestellung han-
delt. Es wird Sie verwundern, dass ich zunächst – um das Ganze noch komplexer zu 
machen – zu zwei Fragen Stellung nehme, die nicht direkt an mich gerichtet worden 
sind. Die Tarifierung im Landesdienst richtet sich nach dem Erlass von 2008. Dort ist – 
das gilt unverändert – TV-L E10 festgelegt. Die Landesarbeitsgemeinschaft Schulso-
zialarbeit NRW hat Prof. Reichold der Universität Tübingen beauftragt, ein Gutachten 
zu erstellen, ob diese Tarifierung zutreffend ist. Er hat bei der Prüfung von zehn 
exemplarischen Profilen festgestellt, dass die Schulsozialarbeit untertarifiert ist und 
nach E11 eingruppiert werden muss. Das Gutachten haben wir im Sommer Herrn 
Staatssekretär Richter überreicht. Es liegt zur Prüfung im Schulministerium. Wir warten 
auf eine Antwort.  

Es wurden die Aufstiegsmöglichkeiten angesprochen. Im Landesdienst gibt es keiner-
lei Aufstiegsmöglichkeiten. Ich bin 1995 eingestellt und in den Tarif E10 eingestuft wor-
den. Ich habe keine Möglichkeit, eine Beförderungsstelle zu bekommen. Beim Jugend-
hilfeträger gibt es da andere Möglichkeiten. Das fehlt im System. 

Ich gehe jetzt der Reihe nach die Fragen durch, die direkt an uns gerichtet wurden. Es 
wurde nach dem Unterschied zwischen systemischer Schulsozialarbeit und kommu-
naler Schulsozialarbeit und danach gefragt, wie das in der Praxis aussieht. Eine Un-
terscheidung gibt es bei uns nicht. Es gibt auch nicht – mit Verlaub – die Unterschei-
dung zwischen Bildungs- und Teilhabeberatung und klassischer Schulsozialarbeit. 
Das sind Schwerpunktsetzungen, die – das haben wir in unserer Stellungnahme sehr 
deutlich gemacht – von der Politik geprägt worden sind. In der Praxis sieht es so aus, 
dass der Erlass von 2008 der Orientierungsrahmen ist. Dort finden Sie die allgemeinen 
Betätigungsfelder der Schulsozialarbeit ausführlich aufgelistet. Dann gibt es dort noch 
ganz konkrete Hinweise zum Einsatz. Darin sind all die Aufgaben enthalten, die Sie 
hier gerade angesprochen haben: Einzelfallarbeit, projektbezogene Arbeit, Wirkung in 
den Sozialraum hinein, Auftrag zur Steuerung der Kooperation mit den externen Bil-
dungspartnern. – Diese Unterscheidung sehen wir also nicht. 

Ich darf an die ausführliche Untersuchung des Ministeriums für Arbeit und Gesundheit 
zur sozialen Arbeit in der Schule bzw. zu den entsprechenden Programmen erinnern. 
Daraus ist unter anderem deutlich abzuleiten, dass überall dort, wo die so genannten 
Bildungs- und Teilhabeberater zunächst einmal die klassische Schulsozialarbeit – also 
bzw. Beziehungs- und Bindungsarbeit, interne und externe Vernetzung – realisiert ha-
ben, die Erfolge besonders deutlich waren. Weiter abzuleiten ist daraus, dass die Be-
deutung der Schulsozialarbeit von den Kooperationspartnern in den Schulen – das 
sind Schulleitungen, Lehrkräfte, Eltern und natürlich auch die Kinder und Jugendli-
chen, welche die Zielgruppe sind – als besonders positiv bewertet wurde. 
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Nichtsdestotrotz finden sich in neuen Erlassen immer wieder Merkwürdigkeiten. Wir 
haben gerade den Erlass zur multiprofessionellen Teamarbeit, was Inklusion anbe-
langt, bekommen. Das ist kein Erlass, welcher vorrangig die Tätigkeit der Schulsozial-
arbeit vorsieht. Wir sehen das als einen Feuerwehrerlass, was den Mangel an Son-
derpädagogen angeht. Es findet sich dort eine Formulierung, die zu großen Irritationen 
führt. In dem Erlass von 2008 heißt es, dass die Schulleitungen mit den Fachkräften 
für Schulsozialarbeit und den Lehrkräften gemeinsam das standortspezifische Kon-
zept und Profil entwickeln sollen. In dem MPT-Erlass Inklusion – so nenne ich ihn jetzt 
einmal – heißt es: Die Schulleitungen bestimmen den Einsatz. Punkt. – Das ist der 
Unterschied, den ich meine und den ich gleich noch einmal bei der Fragestellung be-
handeln werde, was wir damit meinen. Eine positive Bedeutung wäre Partizipation auf 
Augenhöhe auch in Schulleitungen. Das wollen wir zum Ausdruck bringen.  

Ich gehe der Reihe nach vor. Was bedeutet es, wenn es keine Kooperation zwischen 
den verschiedenen Feldern gibt? Das haben wir doch gehabt. Durch den Einsatz der 
Bildungs- und Teilhabeberater wurden Parallelstrukturen geschaffen. Die sind bei den 
Kommunen oder bei freien Trägern angestellt worden und kamen an die Schulen. Das 
führte zu einer großen Irritation und Diffusität. 

Was kann man dagegen tun? Ich gehe jetzt ganz konkret auf die Frage von Frau Han-
nen ein. Was geschieht ganz konkret, wenn Fachkräfte mit verschiedenen Schwer-
punktsetzungen oder Beauftragungen nach verschiedenen Erlassen an eine Schule 
kommen? In Dortmund gibt es 13 verschiedene Träger und zusätzlich das Land. Dort 
haben wir – ich nenne das jetzt einmal so – ein Modellprojekt realisiert. Das werden 
wir hoffentlich Anfang nächsten Jahres hoffentlich in einem Buch veröffentlichen. Wir 
haben eine trägerübergreifende, standortspezifische Konzeptarbeit geleistet. Das 
heißt, wir haben uns von den Schulleitungen und von den Trägern die Genehmigung 
abgeholt, dass die Fachkräfte vor Ort eruieren können, was die Bedarfe sind. Dabei 
geht es um folgende Fragen: Erstens. Was sind die Bedarfe der Kinder und Jugendli-
chen? Zweitens. Was sind die Erfordernisse in Bezug auf das System, den Standort 
und den Sozialraum? Weiter ist zu fragen: Was sind die Aufträge, welche die Fach-
kräfte mitbringen? Wie kann man das mit einer klaren Zielsetzung und Beauftragung 
für den einzelnen Standort in ein Konzept gießen?  

Über 60 Fachkräfte sind – damit bin ich beim Thema „Fortbildung“ – geschult worden. 
Das war eine fachspezifische Fortbildung. Diese Fachkräfte haben sich dann unter der 
Anleitung der Koordinierungsstelle – Heike Niemeyer in Dortmund – auf den Weg ge-
macht und dort ihre Konzepte verwirklicht. Das wiederum hat zu Schulentwicklung ge-
führt. Die Konzepte sind nicht in Kraft gesetzt worden, sondern sie mussten mit den 
Schulleitungen bzw. mit den Kollegien diskutiert werden. Es hat ganz viele neue Im-
pulse in Bezug darauf gegeben, welche Rolle die Schulsozialarbeit einnehmen soll. 
Genauso war es bei den Trägern. Das hat großen Erfolg gebracht und, was die Frage 
der Verstetigung betrifft, Wirkungen bis in die Politik hinein gezeigt. Das ist ein ganz 
konkreter Ansatz. Dafür muss es aber entsprechende Fortbildungsangebote machen. 
Die Fachkräfte müssen auch freigestellt werden, damit sie an solchen Fortbildungsan-
geboten teilnehmen können.  
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Herr Rüße, Sie fragten nach der fachspezifischen Fortbildung. Im Regierungsbezirk 
Düsseldorf haben wir das große Glück, dass wir im Dezernat 46 „Lehrerfortbildung“ 
einen Arbeitskreis „Fortbildung für Schulsozialarbeit“ gründen durften. Wir haben bei-
des gemacht. Wir führen Einsteigerfortbildung für neue Fachkräfte durch. Das ist, 
glaube ich, ganz wichtig. Auch ist es wichtig zu betonen, dass das Feld „Schulsozial-
arbeit“ in der sozialarbeiterischen Ausbildung auch nur marginal berücksichtigt wird. 
Es gibt erste Hochschulen, die dafür Schwerpunktstudiengänge anbieten. Das ist aber 
noch ein zartes Pflänzchen. 

Wir haben also fachspezifische Angebote gemacht, und wir haben für den Umgang mit 
auffälligen Schülerinnen und Schüler eine multiprofessionelle Ausschreibung ge-
macht. Wir haben festgelegt, dass sich zu dieser Fortbildung nur Teams melden kön-
nen, die aus Schulsozialarbeitern, Beratungslehrern und Leitungsmitgliedern – wer 
auch immer – bestehen. Es mussten aber zumindest Couples oder Trios sein. Wir 
hatten 135 Plätze zu vergeben, und es gab 425 Anmeldungen von den Schulen. Das 
nur als exemplarische Antwort auf die Frage, wo die Bedarfe liegen. 

Herr Rock, Sie hatten, glaube ich, folgende Frage gestellt: Was passiert mit der Pro-
fession Schulsozialarbeit, wenn sie denn wirklich fest in Schule verankert wird? Wenn 
die Schulsozialarbeiter, die im Landesdienst tätig sind, die Schule betreten, legen sie 
nicht ihre Profession ab. Das heißt, nach § 203 StGB unterliegt die Fachgruppe der 
Sozialarbeiter der Schweigepflicht. Das ist im Erlass von 2008 noch einmal als Her-
vorhebungsmerkmal aufgeführt worden, obwohl das eigentlich gar nicht nötig ist. Un-
sere grundsätzliche Haltung, unsere Profession und die Methoden, mit denen wir ar-
beiten, bringen wir – egal ob wir im Landesdienst oder in der Jugendhilfe verortet sind – 
in unsere Arbeit ein.  

Die Probleme, die sich daraus ergeben, habe ich in unserer Stellungnahme dargestellt. 
Das ist beiderseitig eine Problemlage. Sie können das noch einmal nachlesen. Unse-
res Erachtens nach ist das dadurch zu verbessern – gelöst werden kann das Problem 
dadurch aber nicht –, dass Fachkräfte aus beiden Feldern an den Schulen arbeiten. 
Beide Seiten sind in der Verantwortung, die Professionalität des Feldes sowie auch 
die Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe zu sichern. Dabei sind wir eine un-
erlässliche Schnittstelle. 

Ich komme dann zu dem heißen Eisen der Schulleitung. Ich sehe es nicht so, dass 
Fachkräfte für Schulsozialarbeit alle Aufgaben der Schulleitung übernehmen sollen. 
Wir haben aber doch auch auf anderen Feldern eine Arbeitsteiligkeit. Ich führe an die-
ser Stelle – um das noch einmal ganz klar zu machen – immer gerne das Beispiel 
Krankenhaus an. Im Krankenhaus gibt es eine Pflegeleitung sowie eine ärztliche Lei-
tung. Des Weiteren gibt es den Verwaltungsdienst, für den es eine Verwaltungsleitung 
gibt. Außerdem gibt es dort den haustechnischen Dienst, für den es eine haustechni-
sche Leitung gibt. Gemeinsam bilden die das Leitungsteam des Krankenhauses. Na-
türlich sitzt einer oben, der letztendlich entscheidet und diese Entscheidung verant-
wortet. Warum kann das nicht in der Schule so sein? 

Stellen Sie sich einmal vor, dass wir es wirklich konsequent so machen, wie wir es 
gefordert haben und wie es die Stadt Wiesbaden schon realisiert hat, dass es eine 
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Fachkraft für 150 Schüler gibt. Lassen Sie nur einmal für einen Moment diese Phan-
tasie zu. Wir wissen doch alle, wie viele Fachkräfte für Schulsozialarbeit dann in den 
Schulen wären. Das wäre eine eigene Fachabteilung. Ein Abteilungsleiter oder Koor-
dinator, der das Ganze dann koordiniert oder leitet, müsste als originäres Mitglied in 
einem erweiterten oder multiprofessionellen Schulleitungssystem sitzen, diesen Be-
reich verantworten und mit koordinieren. Darum geht es uns. Ich glaube, das lässt sich 
realisieren. 

Dr. Jan Fallack (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen): Frau Vorsit-
zende! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich habe die ehrenvolle Aufgabe, das 
Feld jetzt von hinten aufrollen zu dürfen und komme zunächst zu einer Frage von Herrn 
Dr. Maelzer. Sie erkundigten sich danach, inwieweit es aus unserer Sicht möglich sei, 
die klassische kommunale Schulsozialarbeit klar von dem abzugrenzen, was wir heute 
als systemische Schulsozialarbeit bezeichnen. Mit anderen Worten: Es geht um eine 
Abgrenzung zwischen Sozialhilfekomponente und Schulkomponente. Sie fragten, wel-
che Folgen daraus im Hinblick auf die Frage einer möglichen Pflichtaufgabenzuwei-
sung an die Kommunen abgeleitet werden können. 

Wie Herr Folting gerade sehr plastisch ausgeführt hat, ist es in der Tat wohl so, dass 
man diese unterschiedlichen Tätigkeiten, die sich vor sehr unterschiedlichen rechtli-
chen Hintergründen abspielen, praktisch schwer abgrenzen kann. Da verläuft die 
Trennlinie fließend. Ich bin davon überzeugt, dass es in der praktischen Handhabung 
das Sinnvollste ist, nicht alle zwei Minuten zu hinterfragen, auf welche Seite man sich, 
inhaltlich gesehen, gerade geschlagen hat. Das funktioniert in der Praxis wahrschein-
lich nicht. 

Gleichwohl kann man theoretisch diese Trennlinie ziehen, auch wenn sich – das ist 
klar – dieses praktische Ineinandergreifen gerade auch bei einer Pflichtaufgabenzu-
weisung als schwierig erweisen würde, weil man dann abgrenzen müsste. Das würde 
die Verfassung – gerade bei der Frage des Konnexitätsausgleichs – gebieten. Man 
wird es aber theoretisch tun können müssen, und zwar insbesondere deshalb, weil 
diese Unterscheidung nicht nur im SGB VIII, also bundesrechtlich, angelegt ist, son-
dern sogar grundgesetzlich, und zwar in der Kompetenzzuweisung nach Art. 74 GG. 
Das heißt, eine Abgrenzung wird möglich sein müssen. Ich sage es aber noch einmal: 
Ich glaube, wenn man diese Frage stellt, bedeutet das, den zweiten Schritt vor dem 
ersten zu machen. 

Es geht erst einmal nicht um die Frage, in welcher Form das Land diese Aufgabe er-
füllen will, sondern die Verantwortung, welche die kommunalen Spitzenverbände bei 
diesem Haus in erster Linie sehen, bezieht sich auf die Beantwortung der Frage, ob 
man sich denn überhaupt zu dieser Verantwortung bekennt. Diese Frage muss in ers-
ter Linie beantwortet werden.  

Ich möchte das an einem Beispiel deutlich machen: Ich bin in einer mittelgroßen kreis-
angehörigen Stadt am Niederrhein geboren und aufgewachsen. Ich habe das gesamte 
öffentliche Schulwesen durchlaufen. In meinen 13 Jahren Schulzeit bin ich nicht ein 
einziges Mal in irgendeiner Form mit Schulsozialarbeit in Berührung gekommen. Das 
war nicht so, weil es vielleicht keine Bedarfe gegeben hätte. Vielmehr wurde das – so 
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lange ist das noch nicht her –, was wir heute als systemische Schulsozialarbeit begrei-
fen, zu dieser Zeit ganz selbstverständlich vom Lehrpersonal als Aufgabe erledigt. Es 
ist aber heute aber aufgrund der geänderten Rahmenbedingungen nicht mehr möglich, 
das in dieser Form zu tun. Daraus zieht die systemische Schulsozialarbeit ihre Exis-
tenzberechtigung. Sie steht auch völlig außer Frage. Damit ist aber klar, dass es sich 
bei dieser Frage um Pädagogik handelt. Ich möchte Eines festhalten, was ich für plau-
sibel und bemerkenswert halte: Die kurze Stellungnahme der kommunalen Spitzen-
verbände hat, was ihre Kerngedanken angeht, in der Runde der hier anwesenden 
Sachverständigen keinen Widerspruch erfahren. Im Gegenteil, angefangen bei Herrn 
Foltin über Herrn Seelbach bis hin zu Herrn Krebs und – in Ansätzen – auch Herrn 
Schmidt haben alle bestätigt, dass das so ist. Ich kann nur dringend dafür plädieren, 
dass man sich da der Verantwortung bewusst wird. 

Zum Abschluss möchte ich noch auf folgenden Punkt hinweisen. Herr Dr. Maelzer, Sie 
stellten ausdrücklich fest: Es geht darum, die Belange von Kindern und Jugendlichen 
herauszustellen. Wenn jemand das für sich in Anspruch nehmen kann, dann sind das 
die kommunalen Schulträger. Die finanzieren nämlich derzeit systemische Schulsozi-
arbeit mit erheblichem Aufwand aus der so genannten freien Spitze ihrer Haushalte. 
Das sind Gelder, die ansonsten für Sportförderung, Kulturförderung oder sonstige 
Wohltaten – was auch immer man für wichtig hält – verwendet werden könnten. 

Es ist durchaus so, dass in erster Linie an die Kinder und Jugendlichen gedacht wird. 
Ich bitte nur darum, sich darüber klar zu werden, dass – wir haben darüber gespro-
chen – die Ausgangslage der kommunalen Schulträger sehr unterschiedlich ist. Si-
cherlich ist es im Interesse aller Kinder und Jugendlichen, wenn wir mit einer Anerken-
nung der Verantwortung durch das Land ein einheitliches Ausgangsniveau schaffen 
könnten, was insgesamt im Interesse der öffentlichen Schullandschaft wäre. – Vielen 
Dank. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Wir danken Ihnen allen für Ihre Beiträge in der zweiten 
Runde. Wie ich gesehen habe, gibt es bereits eine Wortmeldung von Herrn Ott für die 
dritte Runde. Herr Ott, bitte.  

Jochen Ott (SPD): Vielen herzlichen Dank. – Das ist wirklich ein spannender Nach-
mittag. Es sind schon viele Sachen gesagt worden, die, glaube ich, sehr wegweisend 
sind. Dafür danke ich. – Ich möchte noch fünf konkrete Punkte ansprechen. Herr Fal-
lack, ich habe mich sehr über die Art und Weise gefreut, wie Sie argumentieren. Man 
muss Sie auch ein bisschen in Schutz nehmen. Sie sitzen jetzt als Vertreter der kom-
munalen Spitzenverbände für alle Kommunen hier. Ich habe beobachtet, dass vor al-
len Dingen die Beamten der Ministerien beim Thema Konnexität und bei ähnlichem 
ihre Freude hatten.  

Wir machen jetzt einen Vorschlag: Was würden Sie sagen, wenn das Land die 
Schulsozialarbeit übernimmt, während Sie sofort akzeptieren, dass es eine Schulbau-
richtlinie gibt und wir dann nicht mehr über Konnexität diskutieren? Wir können aber 
auch etwas anderes – zum Beispiel die Ausstattung von Lehrkräften mit technischen 
Geräten – nehmen. Das wäre mir egal. Reden wir aber nicht eigentlich – das ist der 
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Kern der Frage, Herr Fallack – darüber, dass wir in Bezug auf die Beziehungen, über 
die wir heute diskutieren – genauso wie beim Ganztag, bei der Digitalisierung usw. –, 
im Grunde genommen an die Grenzen des Systems kommen, weil wir nicht mehr in 
der Lage sind, die richtige Lösung zu formulieren, sondern im Grunde die Schuld-
frage – Landesbehörde versus Kommunen – immer hin und herschieben? Und die 
Parlamentarier – je nachdem in welcher Rolle sie sich befinden – sind einmal frei und 
einmal weniger frei. Wir sind jetzt gerade etwas freier. Vor ein paar Monaten waren wir 
etwas unfreier. Jetzt sind die anderen ein wenig unfreier. Deshalb frage ich: Brauchen 
wir nicht eigentlich solch einen Deal? Das können wir bilateral schnell klären. Wenn 
Sie hier zusagen, regeln wir das. Dann machen wir die Schulbaurichtlinie usw.  

Meine zweite Frage geht an Herrn Seelbach und Herrn Foltin. Die Stellungnahme der 
Bezirksregierung Köln hat mich – das habe ich eben schon einmal gesagt – sehr be-
eindruckt, weil sie, obwohl sie, wenn man so will, von Schulleuten gemacht wurde, 
trotzdem im Grunde genommen beide Säulen berücksichtigt. Deshalb frage ich: Würde 
es nicht eigentlich Sinn machen, dass man, wenn man das zu einer Verordnung oder 
zu einem Gesetz macht, jede Kommune damit zwingen würde, ihre Schnittstelle auf 
der anderen Seite dagegen zu formulieren? Das „dagegen“ meine ich im Sinne eines 
Anschlusses – wie bei einem Zug, wenn zwei Abteile miteinander verbunden werden. 
Denn dann gäbe es im Grunde genommen – ich bleibe jetzt einmal beim Begriff „sys-
temische Sozialarbeit“; das Thema „Datenschutz“ ist hier bereits kurz angesprochen 
worden – eine Schnittstelle, in deren Rahmen das dann beispielsweise über die kom-
munale Jugendhilfe organisiert bzw. angedockt wird. Bräuchte man nicht eigentlich 
das Puzzle-Gegenstück zu Ihrem Papier, welches natürlich nicht das Land schreiben 
kann, was es aber den Kommunen auftragen könnte? Wäre das nicht eine Lösung?  

Drittens komme ich zu einem Punkt, den Herr Stork indirekt angesprochen hat. Darauf 
möchte ich noch einmal eingehen. Kollege Rock und ich waren gestern auf einer An-
hörung zum Thema „Krankenschulen“, wo sehr viele Jugendpsychiater und Professo-
ren anwesend waren, die sich mit der Entwicklung der Jugendpsychiatrie beschäftigen. 
Wenn ich richtig verstanden habe, was dort gesagt wurde, ist der Anteil der Kinder, die 
man als krank bezeichnen muss, deutlich gestiegen. Niemand würde auf die Idee kom-
men, dass ein Lehrer oder – Entschuldigung! – ein Sozialarbeiter ein Kind im Krank-
heitsfall betreuen soll. Da braucht es eine Expertise aus dem Gesundheitsbereich. 
Deshalb würde niemand darüber reden, wenn wir als Staat in Bezug auf den Schulbe-
reich damit anfangen würden zu sagen: Wir finanzieren jetzt diesen individuellen Fall. 
Also müsste im Rahmen der Schnittstellensituation für Jugendhilfe beispielsweise 
auch die Schnittstellensituation zur Gesundheit gesehen werden, um dann die Finan-
zierung beispielsweise über Krankenkassen zu regulieren. Ich möchte – die Frage geht 
an Herrn Seelbach und insbesondere an Herrn Foltin – deshalb fragen: Macht das 
nicht Sinn? Dann kann Herr Fallack nämlich einmal die Frage beantworten, ob er auf 
den Deal – Tausch mit der Schulbaurichtlinie – eingehen würde. Zweitens könnte er 
die Frage beantworten, ob das nicht auch für die Kommunen hilfreich wäre. Dann wäre 
klar, wer was liefern muss. 

Die folgende Frage möchte ich an Herrn Stork stellen. Es ist schön und gut, dass es 
bei Ihnen klappt, dass Sie Erfahrungen gemacht haben und die Freiheit vorhanden ist. 
Was aber antworten wir als Arbeitgeber Land den Lehrerinnen und Lehrern, wenn sie – 
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wie das hier einige eben beschrieben haben – uns signalisieren: Es gibt hier keine 
Schulsozialarbeit? Die Kommune finanziert das nicht. Wir bekommen keines der Pro-
jekte. Es findet bei uns nicht statt. – Dann sagen wir als Arbeitgeber: Na gut, dann ist 
es so, dann findet das eben nicht statt, weil es eine kommunale Aufgabe ist, die nicht 
stattfindet, wenn sie nicht wahrgenommen wird.  

Ich will auf Folgendes hinaus: Wenn man feststellt, dass der gute Gedanke, den Sie 
beschrieben haben, nicht überall gleichermaßen funktioniert – dort, wo Sie jetzt arbei-
ten, hat es funktioniert; dort funktioniert auch der Bezug zum Sozialraum –, ist zu fra-
gen: Wie organisieren wir das Gute für das ganze Land? Dann bin ich wieder bei der 
Frage der Schnittstellen. 

Die nächste Frage geht an die beiden Schulleiter, Frau Zeoli und Herr Schmidt. In dem 
Zusammenhang möchte ich das von Herrn Foltin Gesagte noch einmal aufgreifen. 
Wenn es tatsächlich so ist, dass wir – das ist bei den unterschiedlichen Schulformen 
jeweils anders – verschiedene multiprofessionelle Teams in der Schule haben und im-
mer mehr Berufsgruppen – was den Ganztag und die Schulsozialarbeit angeht; das ist 
vielleicht auch im Zusammenhang mit Inklusion oder Zusammenarbeit mit Kranken-
schulen und Heilpädagogen zu sehen – dazukommen: Ist dann unter diesem Gesichts-
punkt – Herr Schmidt, Sie haben von der Leitungskompetenz gesprochen, und es ist 
klar, dass das der Leitungskompetenz des Schulleiters zugeordnet ist – nicht eine An-
bindung dieser Fachkräfte – unabhängig von einer Hierarchisierung, die Frau Zeoli 
angesprochen hat – in Leitung sinnvoll, wenn es darum geht, die Wichtigkeit dieser 
Berufsgruppen zu dokumentieren? Ich will Frau Zeoli nur daran erinnern, dass es auch 
um die Frage der Verwaltungsassistenten bzw. der Unterstützung der Schulleiter bei 
ihrer Arbeit geht. Die können dann nämlich das machen, was sie gelernt haben. Sie 
sollten nicht bei irgendeiner Installationsfirma anrufen müssen, damit die Toiletten re-
pariert werden. Man könnte die Schulleitung auch entlasten, wenn man andere Be-
rufsgruppen mit in die Schule hineinnimmt. Müssen wir also, wenn multiprofessionelle 
Teams in die Schule kommen, diese nicht auch in der Führung abbilden, damit es zu 
einer vernünftigen Arbeit in einer modernen Schule kommt? – Vielen Dank.  

Dr. Jan Fallack (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen): Sehr geehrte 
Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren! Herr Ott, wenn Sie mir die Frage bezüg-
lich eines Deals stellen – Übernahme der Finanzierung der systemischen Schulsozial-
arbeit gegen beispielsweise das Akzeptieren des Neuerlasses einer Schulbaurichtlinie 
–, antworte ich Ihnen: Jedenfalls nicht ohne Gremienbeschlüsse. Eigentlich zielt Ihre 
Frage auf etwas anderes ab, nämlich auf die Frage, inwieweit das System Schule bzw. 
Schulorganisation in Bezug auf die großen Fragen, denen wir uns heute gegenüber-
sehen – also neben der Schulsozialarbeit insbesondere der Ganztag und die Digitali-
sierung –, den Anforderungen noch gerecht wird. 

In der Tat erscheint mir diese Frage berechtigt zu sein. Meine Vermutung ist, dass das 
System der Schulfinanzierung – so wie wir es heute im Schulgesetz vorfinden und wie 
es übrigens schon seit vielen Jahrzehnten auch in den Vorgängergesetzen geregelt 
war – an seine Grenzen kommt. So gesehen muss man sich vor Augen halten, dass 
jede Koalition bzw. Regierung – egal welcher Färbung sie auch immer sein mag – da 
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vor dieselben Probleme gestellt sein wird. Wir als kommunale Spitzenverbände sehen 
es schon auch so, dass das ein grundlegendes Problem ist. 

Es gibt unterschiedliche Überlegungen, wie man das System der Schulfinanzierung 
modernisieren könnte. Die Frage hier umfassend zu beantworten, würde sicherlich den 
Rahmen sprengen. Deswegen möchte ich das auch gar nicht versuchen. Wenn unsere 
Erörterungen in Bezug auf die Schulsozialarbeit zu dem Ergebnis führen, dass man 
sich darüber einig ist, dass man auf diese Frage einmal einen Blick werfen könnte, 
dann wäre, denke ich, neben der eigentlich zu beantwortenden Frage einiges gewon-
nen. Ob der Konnexitätsausgleich so, wie er derzeit ausgeprägt ist, immer die pas-
sende Antwort auf solche Fragen ist, kann man in der Tat aus guten Gründen bezwei-
feln. – Vielen Dank. 

Wolfgang Foltin (Landesarbeitsgemeinschaft Schulsozialarbeit NRW e. V.): Na-
türlich muss es eine Schnittstelle geben. Ich will es einmal so sagen: Wir sind die 
Schnittstelle, und es muss ein Gegenüber geben. Ich glaube aber, dass wir da – wenn 
ich mir die letzte und die heutige Anhörung zum Zukunftsmodell Schulsozialarbeit ver-
gegenwärtige – gar nicht so weit auseinanderliegen. Ich erinnere mich an eine Aus-
sage der drei Vertreter der kommunalen Spitzenverbände: Wenn das Land so eine Art 
Sockelversorgung übernimmt, sind wir uns bewusst, dass auch wir einen Anteil tragen 
müssen, damit die Schulsozialarbeit gut aufgestellt sein wird. Was genau dieser Anteil 
jetzt sein soll – zusätzliches Personal, Ausstattung oder was auch immer –, ist in der 
Diskussion offengeblieben. 

Ich weiß nicht, ob man Zwang ausüben muss. Natürlich plädieren wir hier auch für 
einen Zwang, wenn man es in den Schulgesetzen und im SGB VIII als Pflichtaufgabe 
festschreibt. Dann ist es ja ein Zwang. Die Kommunen werden dann natürlich mit ins 
Boot geholt. Ich glaube, bis wir das realisiert haben werden, wird zu viel Wasser den 
Rhein hinunterfließen. Deswegen setze ich mehr auf Kooperationsvereinbarungen. Es 
gibt gute Beispiele dafür: Schulpsychologie wird in gemeinsamer Verantwortung finan-
ziert. Das sind andere Hausnummern, was den Umfang betrifft. Da gibt es auch keine 
Bedarfsdeckung; aber es gibt dort eine klare Kooperationsvereinbarung zwischen dem 
Land und den Kommunen. Vielleicht ist das ein Ziel, auf das wir hinarbeiten sollten. 

Wir brauchen in allen Schulformen eine Sockelversorgung, die realisiert werden muss. 
Sie muss jetzt sukzessive aufgebaut werden. Zum einen geht es dabei um die Bedarfe 
der Kinder und Jugendlichen. Es geht aber – das sage ich an dieser Stelle ganz deut-
lich – zum anderen aber auch um uns als Fachkräfte für Schulsozialarbeit. Denn selbst 
gestandene Fachkräfte für Schulsozialarbeit pfeifen derzeit auf dem letzten Loch. Es 
brennt an den Schulen, was die Aufgaben anbelangt. 

Vor der Verabschiedung des letzten Antrages haben wir unsere Mitglieder aufgefor-
dert, die Landtagsabgeordneten an ihre Schulen einzuladen, damit sie sich einmal vor 
Ort angucken können, was wir zurzeit gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern – 
mit den Lehrkräften und Schulleitungen sowie auch mit Ehrenamtlern etc. – leisten und 
wo wir deutlich an Grenzen stoßen. Wir können uns nicht damit aufhalten, immer wie-
der dieselben Fragen zu diskutieren. Es müssen Entscheidungen her, die sicherstel-
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len, dass die Schulsozialarbeit ausgebaut und dort, wo es sie noch nicht gibt, aufge-
baut wird, und zwar in einem bedarfsdeckenden Rahmen. – Das ist die Realität an den 
Schulen, und das hat hier jeder bestätigt.  

Armin Seelbach (Bezirksregierung Köln): Herr Ott, ich muss Ihre Frage ein wenig 
indirekt beantworten, denn der Kern dieser Frage zielt auf die kommunale Seite. Sie 
fragten, ob es da nicht auch den vergleichbaren Partner geben müsse. Das klingt so, 
als ob auf der schulischen Seite schon alles rosig wäre. Das Modell ist bewusst als 
Modell benannt worden, weil wir diese Situation im Moment noch nicht haben. Es gibt 
keine Klärung, wer zuständig ist und wer finanziert. Das Modell sieht aber eine Zustän-
digkeit vor, die aus schulfachlicher Sicht wünschenswert wäre. Da unterscheidet sich 
die schulfachliche Seite übrigens von der LAG-Position. Die LAG begrüßt – Herr Foltin 
hat das gerade noch einmal betont – eher eine Vielträgerschaft. Die schulfachliche 
Seite plädiert eher für einen Träger. Warum ist das so? 

Das Direktionsrecht wurde bereits angesprochen: Wer ist zuständig? In meiner Stel-
lungnahme habe ich deutlich formuliert, dass der Bereich der Schulentwicklungspro-
zesse bzw. Schule als gesamtes System im Bereich sozialpädagogischer Themen ge-
fragt ist. Sie muss da Entwicklung vorantreiben und verantworten. Deshalb ist es aus 
unserer Sicht eigentlich eine logische Schlussfolgerung, dass der Sozialpädagoge im 
System verankert sein muss. Ich habe das am Ende als Fazit aufgeführt. Das kann 
man da detailliert nachlesen. 

Ich komme zum Kern Ihrer Frage: Wir haben einige Aufgaben auf schulischer Seite zu 
erledigen. Da ist auch nicht alles abschließend geklärt. Der Erlass kann sicherlich im 
Rahmen von Qualitätsaspekten zur Ausschärfung des Profils von Schulsozialarbeit 
angewandt werden. Da muss noch viel passieren. Wir stimmen hier übrigens als 
Schulfachleute ganz klar mit der LAG-Position überein. Natürlich kann es nicht sein, 
dass sozialpädagogische Fachkräfte im System Schule von der Systematik der Schule 
vereinnahmt werden. Denn dann ist es keine sozialpädagogische Arbeit mehr, die eng 
mit der Kinder- und Jugendhilfe vernetzt ist, sondern es handelt sich um eine eigene 
Expertise, die auch als solche erhalten bleiben muss. 

Man braucht aber eben auch – jetzt kommt die Antwort auf Ihre Frage – sowohl im 
Bereich der Prävention, als auch letztendlich, wenn es um Kinderschutz geht, in den 
Interventionsketten eine verlässliche Kooperation mit der Kinder- und Jugendhilfe. Das 
System Schule braucht auf Jugendhilfeseite in den Kommunen namentlich benannte 
feste Ansprechpartner. Das muss auf Gleichgewichtigkeit basieren, sonst ist das Sys-
tem Schule im Zweifelsfall auf sich allein gestellt und muss Aufgaben bewältigen, die 
gar nicht zu bewältigen sind. Das ist so, wenn man die Ansprechpartner in der Kom-
mune auf Jugendhilfeseite gar nicht erst kennt, wenn sie nicht verlässlich da sind oder 
wenn – das ist eben auch schon angesprochen worden – innerhalb weniger Jahre 
ständig andere Mitarbeiter dort tätig sind. Das erschwert die Arbeit enorm. Man braucht 
also Verlässlichkeit auch auf kommunaler Ebene, was das Personal angeht. Insofern 
hoffe ich, dass ich die Frage insofern hinlänglich beantwortet habe: Beide Seiten müs-
sen da Verlässlichkeit garantieren.  
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Des Weiteren muss es Schnittmengen geben, wo wir gemeinsam über Qualität reden. 
In der Stellungnahme habe ich von gemeinsamen Fortbildungen zur Qualitätssiche-
rung gesprochen. Das ist eine gemeinsame Aufgabe. Die Erledigung dieser Aufgabe 
kann die eine Seite nicht ohne die andere erfolgreich gewährleisten. 

Günter Schmidt (Hansa-Berufskolleg Unna): Frau Vorsitzende! Meine Damen und 
Herren! Herr Ott, Sie haben gefragt, wie Anbindung an bzw. Eingliederung in Schullei-
tungen angesichts verschiedener multiprofessioneller Teams funktioniert. Es ist richtig: 
Die Anzahl der multiprofessionellen Teams nimmt zu. Auch gibt es in der Schule eine 
zunehmende Komplexität. Wir sind eine Schule mit Inklusion und Integration. Daraus 
ergeben sich die verschiedensten Arbeitsfelder. 

Ich komme zur Anbindung an Schulleitungen: Die Kernkompetenz von Schulleitung ist 
die Aufbau- und Ablauforganisation schulischer Prozesse. Sicherlich ist die Expertise 
von Schulsozialarbeit genauso wichtig wie die Expertise aller anderen Beteiligten. Wie 
es funktionieren kann, sieht man schlicht und ergreifend daran, dass wir hier heute zu 
zweit sitzen. Frau Stroscher ist Schulsozialarbeiterin. Wir sitzen an einem Tisch, auch 
wenn ich dafür spreche. 

Zum Schluss möchte ich Herrn Seelbach ausdrücklich zustimmen: Die eindimensio-
nale Trägerschaft ist aus Sicht von Schule ebenfalls ein wesentlicher Punkt. Das 
möchte ich ebenfalls unterstreichen. – Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. 

Dr. Antonietta Zeoli (Städtisches Wim-Wenders-Gymnasium, Düsseldorf): Sehr 
geehrte Frau Vorsitzende! Liebe Damen und Herren! Herr Ott, Sie haben mir eine 
Frage gestellt, die bereits Herr Schmidt beantwortet hat. Ich möchte noch Folgendes 
hinzufügen: Ich wäre nicht Schulleiterin einer Schule im Aufbau, wenn ich nicht kreativ 
und anders denken könnte. 

Ich möchte aber auch eine Sorge zum Ausdruck bringen: In dem Moment, wo wir pa-
rallele Strukturen mit eigenen Hierarchien in der Schule konstitutionalisieren, wird es 
immer die Sorge geben, dass eine Vernetzung fehlt. Wir würden etwas trennen, was 
untrennbar ist. Die fachliche Arbeit muss mit der pädagogischen verzahnt sein. Wenn 
wir in der Unter- oder Mittelstufe einen Koordinator haben, dann ist es normal, dass 
unser Schulsozialarbeiter mit dabei sitzt. Er gehört dazu. Stellen wir uns einmal vor, 
dass er sein eigenes Team hätte, dann würde er das mit ihm besprechen. Dann muss 
das wieder zum Koordinator, weil er es am Ende den Eltern – dabei geht es auch um 
die juristische Sicht; zum Beispiel kann es um das Gelingen und Misslingen beim Ab-
solvieren von Probestufen gehen – erklären muss. Ich weiß nicht, ob es so kommen 
wird. Wir haben das ja noch nicht. Ich habe aber die Sorge, dass das dann sowieso 
wieder bei der Schulleitung gebündelt wird. Denn dann müsste ich eine andere 
Schule – entweder ein anderes Gymnasium oder eine andere Realschule – suchen. 

Sicherlich ist es sinnvoll, dass wir die in den Schulen vorhandenen Hierarchien – dabei 
handelt es sich um Koordinatoren und Abteilungsleiter – mit einzubinden. Dabei muss 
es Rollenklarheit geben. Dann ist eine Verzahnung vorhanden, und dann gibt es eine 
gebündelte Expertise. Des Weiteren wird keine parallele Struktur geschaffen. Das 
wäre letztlich der dritte Weg. Vielleicht ist es denkbar, den zu gehen, Herr Ott. 
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Hannes Stork (Städtisches Wim-Wenders-Gymnasium, Düsseldorf): Liebe Vorsit-
zende! Liebe Damen und Herren! Ich hoffe, dass ich Ihre Frage richtig verstanden 
habe, Herr Ott. Zunächst einmal hoffe ich, dass – ich sage das in Anlehnung an das, 
was Herr Foltin eben gesagt hat – allen Schulen in Nordrhein-Westfalen – nach wel-
chem Konstrukt auch immer: ob in kommunaler Finanzierung oder in Landesfinanzie-
rung – entsprechend der Bedarfe ausreichend Schulsozialarbeit gestellt wird. Eben 
habe ich meine Sorge zum Ausdruck gebracht, dass ich nicht glaube, dass es einen 
gerechten Berechnungsschlüssel geben wird. Den werden sie nicht finden. Wenn sie 
ihn finden würden, würde ich applaudieren und mich umso mehr mit allen Beteiligten 
freuen. 

Sie sprachen gerade von einem Sockelbetrag bzw. von einer Sockelausstattung. Das 
wäre eine Basis, wo es dann gegebenenfalls eine Aufstockung gäbe. Sie sprachen 
Kommunen in NRW an, die über weniger pädagogische Mitarbeiter im Bereich Sozial-
pädagogik verfügen. Sie fragten, wie das den Landesbeamten bzw. den Lehrerinnen 
und Lehrern gegenüber kommuniziert werden sollte. Ich kann Ihnen nur raten, offen 
zu den Unterschieden zu stehen, die nun einmal vorhanden sind. Es gibt eventuell 
regionale Unterschiede. Auch würde ich Ihnen raten, den Kolleginnen und Kollegen 
gegenüber offen, ehrlich und wertschätzend zum Ausdruck zu bringen, dass Sie daran 
arbeiten, dass sich die Situation ändert.  

(Jochen Ott (SPD): Da es eine kommunale Sache ist, können wir das 
ja nicht zusagen!) 

– Sie arbeiten aber mit den kommunalen Spitzenverbänden zusammen. Ich kenne die 
Strukturen nicht so gut. Aber eben habe ich gehört, dass Sie eigentlich ganz gut zu-
sammenarbeiten und gegenseitig Forderungen stellen können. Das sah schon sehr 
kooperativ aus. Ich denke, damit ist das, wonach Sie gefragt haben, von meiner Seite 
aus schon beantwortet. 

Es sollte den Kolleginnen und Kollegen gegenüber Wertschätzung für die Arbeit, die 
sie leisten, zum Ausdruck gebracht werden. Denn sie erledigen sehr häufig Arbeit, die 
sie entweder nicht oder aus der Not heraus – oder aber, weil Kolleginnen und Kollegen 
fehlen – machen müssen. Das gehört für uns zum ganz normalen Dienst-Habitus. Es 
ist das Mindeste, was alle Beteiligten tun können, dass dieser Arbeit gegenüber Wert-
schätzung zum Ausdruck gebracht wird.  

Wolfgang Foltin (Landesarbeitsgemeinschaft Schulsozialarbeit NRW e. V.): Herr 
Stork, Sie haben gerade den Personalschlüssel angesprochen. Es klingt utopisch, 
wenn wir von 1:150 sprechen. Ich bitte Sie alle, auf die Internetseite der Stadt Wies-
baden zu schauen. Die Stadt Wiesbaden hat aktionsübergreifend den Beschluss ge-
fasst, eine solche Versorgung an den Schulen zu realisieren. Es gibt da einen Sozia-
lindex. Mal gibt es etwas mehr, mal etwas weniger. Schauen Sie sich vor allen Dingen 
die Erfahrungsberichte an die Politik an. Dann sehen Sie, welche Wirkung es in den 
Schulen in Bezug auf die Problemstellung hat. Auch ist darin zu erkennen, welche 
Wirkung es auf die Finanzen hat. – Danke. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 39 - APr 17/449 

Ausschuss für Schule und Bildung 21.11.2018 
31. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Vorsitzende Kirstin Korte: Meine Damen und Herren! Ich darf mich im Namen aller 
Kollegen und Kolleginnen ganz herzlich für Ihr engagiertes Vortragen bedanken. Sie 
haben uns viele neue Sichtweisen geliefert, die für uns in den weiteren Beratungen 
entsprechend verarbeitet werden.  

Ich darf noch darauf hinweisen, dass der Sitzungsdokumentarische Dienst zugesagt 
hat, dass die Mitschrift dieser Anhörung zu Beginn der zweiten Kalenderwoche 2019 
zur Verfügung stehen wird. 

Dann möchte ich Ihnen noch einige Hinweise zum weiteren Beratungsverfahren ge-
ben. Der mitberatende Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales könnte sein 
Votum in der Sitzung am 17. Januar 2019 abgeben, der mitberatende Ausschuss für 
Familie, Kinder und Jugend in der Sitzung am 8. Februar 2019. Das würde dann be-
deuten, dass wir – wenn alles so läuft wie geplant – die Auswertung der Anhörung 
sowie die Abgabe einer Beschlussempfehlung im federführenden, also in unserem 
Ausschuss, am 13. Februar vornehmen würden. Zur abschließenden Beratung dieses 
Antrages käme es dann während des Februar-Plenums 2019. Das ist der formale Ab-
lauf. 

Ich darf mich noch einmal herzlich bei allen Anwesenden bedanken, Ihnen einen an-
genehmen Restnachmittag und gegebenenfalls einen guten Heimweg wünschen. Ich 
freue mich auf das nächste Zusammentreffen. – Vielen Dank. 

gez. Kirstin Korte 
Vorsitzender 

Anlage 
07.01.2019/10.01.2019 
83 





Stand: 20.11.2018 
Anhörung von Sachverständigen 

Sitzung des Ausschusses für Schule und Bildung 
"Neustrukturierung der Schulsozialarbeit in NRW" 

Antrag der Fraktion der SPD, Drucksache 17/3013 
 

am Mittwoch, dem 21. November 2018 
13.30 Uhr, Plenarsaal 

 
 

Tableau 

 
 

eingeladen Redner/in 

Weitere Teilnehmer/-innen 

Stellungnahme 

  
Helmut Dedy 
Städtetag Nordrhein-Westfalen 
Köln 
 
 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
Dr. Jan Fallack 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

17/969 

  
Dr. Bernd-Jürgen Schneider 
Städte- und Gemeindebund Nordrhein-
Westfalen 
Düsseldorf 
 
 

  
Dr. Martin Klein 
Landkreistag Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
 
 

  
Wolfgang Foltin 
Landesarbeitsgemeinschaft Schulsozial-
arbeit NRW e.V. 
Kevelaer 
 
 

  
Wolfgang Foltin 
Dorle Mesch 

 
17/952 

  
Armin Seelbach 
Bezirksregierung Köln 
Köln 
 
 

  
Armin Seelbach 

 
17/951 

Landtag Nordrhein-Westfalen - 41 - APr 17/449
Anlage, Seite 1



    

eingeladen Redner/in 

Weitere Teilnehmer/-innen 

Stellungnahme 

  
Dorothea Schäfer 
Gewerkschaft Erziehung und Wissen-
schaft 
Landesverband Nordrhein-Westfalen 
Essen 
 
 

  
Sebastian Krebs 
Marion Vittinghoff 

 
17/943 

  
Günter Schmidt 
Hansa-Berufskolleg Unna 
Unna 
 
 

  
Günter Schmidt 
Susanne Stroscher 

 
nein 

  
Dr. Antonietta Zeoli 
Städt. Wim-Wenders-Gymnasium  
Düsseldorf 
 
 

  
Dr. Antoinetta Zeoli 
Hannes Stork 

 
nein 

 
 
 

 
ABSAGEN   VON   EINGELADENEN   EXPERTEN 

 

  
Dr. Jutta Bickmann 
Gronau 
 
 

  
nein 
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Landtag Nordrhein-Westfalen, Elektronische Sitzungsmappe zur Einladung Nr. 17/593
28. Sitzung (öffentlich) des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend am Donnerstag, dem 17.

Januar 2019, 10.00 Uhr bis max. 12.30 Uhr, Plenarsaal

- TOP 8 -

Gesetz für einen qualitativ  sicheren Übergang zu einem reformierten Kinderbildungsgesetz
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Gesetzentwurf 
 
der Landesregierung 
 
 
Gesetz für einen qualitativ sicheren Übergang zu einem reformierten Kinderbildungs-
gesetz 
 
 
A Problem 
 
Die Landesregierung hat mit dem Kita-Träger-Rettungsprogramm für die Kindergartenjahre 
2017/2018 und 2018/2019 einen deutlichen ersten Schritt zur Verbesserung der finanziellen 
Rahmenbedingungen der Kindertageseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen umgesetzt. Die im 
Finanzierungssystem des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) vorgesehene jährliche Steigerung 
der Pauschalen von 1,5 Prozent reichte nicht aus, die tatsächliche Kostenentwicklung auszu-
gleichen. Die nicht refinanzierten Steigerungen der Kosten der Kindertagesbetreuung in Ta-
geseinrichtungen führten zu erheblichen finanziellen Belastungen der Träger bis hin zu exis-
tentiellen Notlagen. Die Folgen der finanziell angespannten Situation waren und sind Einspa-
rungen beim Personal zulasten der Qualität, die Gefährdung des notwendigen bedarfsgerech-
ten Platzausbaus und der Rückzug von Trägern aus der Einrichtungsfinanzierung. Durch das 
Kita-Träger-Rettungsprogramm konnten diese Tendenzen 2017 erfolgreich gestoppt werden.  
 
Die finanziellen Unterstützungen des Landes durch das „Gesetz zur überbrückenden Verbes-
serung der finanziellen Ausstattung der Kindertagesbetreuung“ und das „Gesetz zur Rettung 
der Trägervielfalt von Kindertageseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen“ werden mit Ablauf 
des Kindergartenjahres 2018/2019 enden. Zu diesem Zeitpunkt kann, angesichts der großen 
Komplexität und notwendigen Vorbereitungsarbeiten auf Landesebene, in den Kommunen 
und nicht zuletzt bei den Trägern vor Ort, der Prozess für eine verlässliche, dauerhaft aus-
kömmliche und zukunftsfähige Ausgestaltung der Finanzierung der gesamten Kindertagesbe-
treuung noch nicht abgeschlossen sein. Auch die Sicherung und Weiterentwicklung eines gu-
ten Personalschlüssels in der Kindertagesbetreuung erfordert zusätzliche Anstrengungen zu 
den nach der bisherigen KiBiz-Systematik gewährten Förderungen. Für eine grundlegende 
Umstellung der Finanzierungssystematik bedarf es angemessener Vorlaufzeit für Träger, 
Kommunen und Land. Eine Systemumstellung erfordert zum Beispiel auch technische Vor-
kehrungen für die Anpassung der webbasierten Abrechnungssysteme. Um entsprechende 
Vorarbeiten und die notwendigen Umsetzungsschritte leisten zu können, soll eine Neustruktu-
rierung der Finanzierung der Kindertagesbetreuung in Nordrhein-Westfalen ab dem Kinder-
gartenjahr 2020/2021 erfolgen.  
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Nach den aktuellen Bedarfen in Nordrhein-Westfalen soll die Qualität frühkindlicher Bildung in 
der Kindertagesbetreuung durch mehr Personal, das heißt einen guten Personalschlüssel ge-
stärkt und weiterentwickelt werden. Dazu zählt auch die Ermöglichung der Finanzierung von 
Leitungszeit, die zum Teil im KiBiz im sogenannten zweiten Wert nach der Anlage zu § 19 
hinterlegt ist, aber von vielen Einrichtungen nicht mehr erfüllt werden kann, da den Trägern 
entsprechende Mittel fehlen, so dass sie nur Mindestwerte beim Personaleinsatz erfüllen kön-
nen.  
 
 
B  Lösung  
 
Um den nahtlosen Anschluss an die bisherigen Stabilisierungsmaßnahmen zu gewährleisten, 
wird es auf der Grundlage der Verständigung mit den Kommunen für das Kindergartenjahr 
2019/2020 eine Übergangsfinanzierung geben. Insbesondere die für Tageseinrichtungen er-
reichte vorübergehende Stabilisierung darf nicht gefährdet werden. Die Qualität frühkindlicher 
Bildung, Betreuung und Erziehung muss durch mehr Mittel zur Finanzierung des Personals 
gesichert und verbessert werden. Mit diesen Mitteln sollen ein guter Personalschlüssel sicher-
gestellt und die Leitungen der Kindertageseinrichtungen gestärkt werden. 
 
Diese Übergangsfinanzierung beinhaltet zusätzliche Pauschalen, die mit finanzieller Beteili-
gung der Kommunen allen Trägern zur Verfügung gestellt werden. Auf der Grundlage einer 
Verständigung mit den Kommunalen Spitzenverbänden beteiligen sich die Kommunen mit 
rund 40 Millionen Euro.  
 
Des Weiteren werden die Kindpauschalen für Tageseinrichtungen ein weiteres Jahr um 3 Pro-
zent erhöht.  
 
Die Kommunen setzen darüber hinaus ihren finanziellen Stabilisierungsbeitrag an der Kinder-
tagesbetreuung auch insoweit fort, als sie die zusätzlichen Zuschüsse an die Träger von Kin-
dertageseinrichtungen auch weiterhin leisten. Diese Zuschüsse werden die Kommunen auch 
im Kindergartenjahr 2019/2010 nicht zulasten der Träger und Einrichtungen einsparen. Damit 
bekennen sich die Kommunen zu ihrer Verantwortung für eine tragfähige Finanzierung der 
Kindertagesbetreuung, der sie auch künftig entsprechen werden. 
 
Zudem wird mit diesem Gesetz der Verteilschlüssel für die Zuschüsse für plusKITAs und zu-
sätzlichen Sprachförderbedarf als Grundlage für die Fördersystematik auf Grundlage der 
KiBiz-Änderungen zum Kindergartenjahr 2014 um ein Jahr verlängert. 
 
 
C  Alternative 
 
Keine.  
 
 
D  Kosten 
 
Die erforderlichen Mittel werden im Landeshaushalt 2019 und 2020 bereitgestellt. Insgesamt 
werden hierfür 390,7 Millionen Euro veranschlagt. Für den auch in Nordrhein-Westfalen not-
wendigen Qualitätsentwicklungsprozess sollen zum Teil die erwarteten Bundesmittel einge-
setzt werden.  
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Um den Trägern die Nutzung der Mittel auch überjährig und im Hinblick auf die Vorbereitung 
einer neuen Gesamtstrukturierung zu ermöglichen, wird die Regelung zu den Höchstgrenzen 
für die Rücklagenbildung auch zum Ende der Kindergartenjahre 2018/2019 und 2019/2020 
ausgesetzt. Deshalb werden in den Jahren 2019 und 2020 keine Rückzahlungsverpflichtun-
gen wegen der Überschreitung der zulässigen Rücklagenhöhen entstehen.  
 
 
E  Auswirkung auf die kommunale Selbstverwaltung 
 
Durch die Gesetzesänderung wird die Kindertagesbetreuung als pflichtige Selbstverwaltungs-
aufgabe der Kommunen als örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe nicht verändert.  
 
Durch die Verlängerung der Erhöhung der jährlichen Steigerungsrate auf 3 Prozent um ein 
Kindergartenjahr erfolgt eine Abfederung der tatsächlichen Kostensteigerungen. Damit wird 
besonders die durch Tariferhöhungen bedingte Kostenentwicklung im Personalbereich aller 
Träger in gemeinsamer Verantwortung auch mit den Kommunen getragen. 
 
Die Kommunen werden so bei der Gewährleistung eines dem Subsidiaritätsprinzip entspre-
chenden, trägerpluralen Kindertageseinrichtungsangebotes unterstützt.  
 
An den zusätzlichen Pauschalen für den Übergangszeitraum bis zu einem dauerhaft aus-
kömmlichen System beteiligen sich die Kommunen. Diese finanzielle Beteiligung unterstreicht, 
dass die Kommunen sich auch künftig zu ihrer Vorhalteaufgabe eines bedarfsgerechten Kin-
dertagesbetreuungsangebotes bekennen. Gleichzeitig partizipieren diejenigen Kommunen, 
die selbst Träger von Einrichtungen sind an den zusätzlichen Pauschalen in einem Umfang, 
der überwiegend diese Beteiligung als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe im Kinder-
gartenjahr 2019/2020 übersteigt. 
 
 
F  Zuständigkeit  
 
Zuständig ist das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration, beteiligt sind das 
Ministerium der Finanzen und das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstel-
lung. 
 
 
G  Finanzielle Auswirkung auf Unternehmen und private Haushalte 
 
Finanzielle Auswirkungen auf Unternehmen oder private Haushalte werden nicht erwartet. 
 
 
H  Gleichstellung von Frau und Mann 
 
Bei den vorgesehenen Maßnahmen wird nicht nach dem Geschlecht unterschieden. Eine Ver-
besserung des Kindertagesbetreuungsangebotes bewirkt allerdings eine bessere Vereinbar-
keit von Familie und Erwerbsarbeit für beide Geschlechter und kann sich auf eine erhöhte 
Frauenerwerbstätigkeit und insoweit auf eine verbesserte Gleichstellung von Frau und Mann 
auswirken. Da im Feld der Kindertagesbetreuung überwiegend Frauen tätig sind, kommen 
Verbesserungen der Rahmenbedingungen des Tätigkeitsfeldes in erster Linie ihnen zugute. 
Mittel- und langfristig wird die Stärkung der frühkindlichen Bildung aber auch zu einer Steige-
rung der gesellschaftlichen Anerkennung und einer weiteren Erhöhung des Anteils männlichen 
pädagogischen Personals führen. 
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g  
 
Gesetzentwurf der Landesregierung   Auszug aus den geltenden Gesetzesbe-

stimmungen  
 

Gesetz für einen qualitativ sicheren 
Übergang zu einem reformierten Kinder-

bildungsgesetz  
 

  

Das Kinderbildungsgesetz vom 30. Oktober 
2007 (GV. NRW. S. 462), das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 21. November 
2017 (GV. NRW. S. 834) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 
 

  

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe 
zu § 21f wie folgt gefasst: 

 
„§ 21f Landeszuschuss zur Qualitätssi-

cherung“.  
 

  
 
 
§ 21f Landeszuschuss zum Erhalt der Trä-

gervielfalt 

2. § 19 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„(2) Die Kindpauschalen erhöhen sich 
jährlich um 1,5 Prozent. Abweichend 
von Satz 1 erhöhen sich die Kindpau-
schalen in den Kindergartenjahren 
2016/2017 bis 2019/2020 jeweils um 3 
Prozent.“ 

 

 § 19 
Berechnungsgrundlage für die  

Finanzierung der  
Kindertageseinrichtungen 

 
(1) Die finanzielle Förderung der Kinderta-
geseinrichtungen wird in Form von Pauscha-
len für jedes in einer Kindertageseinrichtung 
aufgenommene Kind (Kindpauschalen) ge-
zahlt. Die Kindpauschalen ergeben sich aus 
der Anlage zu diesem Gesetz. Nimmt ein 
Kind den Platz in einer Einrichtung nach dem 
Betreuungsvertrag nicht während des ge-
samten Kindergartenjahres in Anspruch, er-
hält der Träger eine anteilige Pauschale. 
Hierzu erfolgt eine monatliche Erfassung 
durch den Träger der Einrichtung auf der 
Grundlage des Betreuungsvertrages bis spä-
testens zum Ende des übernächsten Mo-
nats. 
 
(2) Die Kindpauschalen erhöhen sich jähr-
lich, erstmals für das Kindergartenjahr 
2015/2016, um 1,5 Prozent. Die Kindpau-
schalen erhöhen sich abweichend von Satz 
1 in den Kindergartenjahren 2016/2017, 
2017/2018 und 2018/2019 jährlich um 3 Pro-
zent. 
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(3) Im Rahmen der Jugendhilfeplanung wird 
entschieden, welche der in der Anlage zu 
§ 19 Abs. 1 genannten Gruppenformen mit 
welcher Betreuungszeit in den Einrichtungen 
angeboten werden. Soweit erforderlich, kön-
nen grundsätzlich Gruppenformen und Be-
treuungszeiten dabei kombiniert werden. Die 
Jugendhilfeplanung hat sicher zu stellen, 
dass der Anteil der Pauschalen für über drei-
jährige Kinder, die in den Gruppenformen I 
und III nach der Anlage zu § 19 mit 45 Stun-
den wöchentlicher Betreuungszeit betreut 
werden, den Anteil, den das Jugendamt in 
der verbindlichen Mitteilung zum 15. März 
des Vorjahres angemeldet hat, nicht um 
mehr als vier Prozentpunkte übersteigt. Dar-
über hinausgehende Überschreitungen kann 
die Oberste Landesjugendbehörde nur in be-
sonders begründeten Einzelfällen zulassen. 
 
(4) Aus der Entscheidung der Jugendhilfe-
planung nach Absatz 3 ergeben sich bis zum 
15. März Höhe und Anzahl der auf eine Ein-
richtung entfallenden Kindpauschalen (Kind-
pauschalenbudget). Das Jugendamt ist be-
rechtigt, bereits bewilligte Kindpauschalen 
zwischen dem 15. März und dem Beginn des 
Kindergartenjahres im Einvernehmen mit 
den Trägern im Bedarfsfall auf andere Ein-
richtungen zu übertragen, wenn dies nicht zu 
einer Erhöhung des Zuschusses nach § 21 
Absatz 1 führt. Bis zum 31. Juli 2015 sind Ab-
weichungen zwischen den Ergebnissen der 
Jugendhilfeplanung und der tatsächlichen In-
anspruchnahme bei der Festsetzung der 
endgültigen Zahlungen nur zu berücksichti-
gen, wenn sie bezogen auf die Einrichtung 
über zehn Prozent der jeweiligen Förder-
summe hinausgehen. Satz 3 gilt nicht für 
Überschreitungen aufgrund von Kindpau-
schalen für Kinder mit Behinderung oder Kin-
der, die von einer wesentlichen Behinderung 
bedroht sind, und bei denen dies von einem 
Träger der Eingliederungshilfe festgestellt 
wurde. Ab dem 1. August 2015 werden Ab-
weichungen im Sinne von Satz 3 bei der 
Festsetzung der endgültigen Zahlungen be-
rücksichtigt; dabei ist die endgültige Zahlung 
bei Unterschreitungen mindestens in Höhe 
der Planungsgarantie gemäß des am 1. Au-
gust 2015 in Kraft tretenden § 21e festzuset-
zen. Das Jugendamt stellt für das am 31. Juli 
endende Kindergartenjahr die Ergebnisse 
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nach Satz 3 und 4 fest und meldet sie dem 
Landesjugendamt bis zum 15. Oktober des-
selben Kalenderjahres. Die Pflichten aus 
Satz 6 gelten ab dem 1. August 2015 für die 
Ergebnisse nach Satz 5 entsprechend. 
 
(5) Bei der Zuordnung der Kinder zu den 
Gruppenformen und der Berechnung der 
Pauschalen ist für das gesamte Kindergar-
tenjahr das Alter zu Grunde zu legen, wel-
ches die Kinder bis zum 1. November des 
begonnenen Kindergartenjahres erreicht ha-
ben werden. 
 
(6) Für die Betreuung von Kindern nach 
Schuleintritt werden Kindpauschalen nur bei 
Betreuung in einer bestehenden Gruppe mit 
ausschließlich Kindern im schulpflichtigen 
Alter (Horte) gezahlt. Für die Betreuung von 
Kindern in Horten werden nur Kindpauscha-
len für 25 oder 35 Stunden wöchentliche Be-
treuungszeit gezahlt. 
 

3. § 20a Absatz 5 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 20a 
Rücklagen 

 
(1) In einem Kindergartenjahr nicht veraus-
gabte Mittel sind einschließlich des sich aus 
§ 19 Absatz 1 ergebenden Trägeranteils ei-
ner Rücklage zuzuführen, wenn in der ein-
zelnen Einrichtung mindestens die vorgese-
henen Personalkraftstunden des ersten Wer-
tes der Anlage zu § 19 Absatz 1 vorgehalten 
werden. Die Rücklage des Trägers ist nach-
weislich in den Folgejahren zur Erfüllung von 
Aufgaben nach diesem Gesetz zu nutzen. 
Sie ist angemessen zu verzinsen. Die Be-
rechnung der zulässigen Rücklagenhöhe er-
folgt einrichtungsbezogen, die Verwendung 
kann trägerbezogen erfolgen. 
 
(2) Ab dem Kindergartenjahr 2015/2016 darf 
die Rücklage den Betrag von zehn Prozent 
des Kindpauschalenbudgets nach § 19 Ab-
satz 4 je Einrichtung des Trägers nicht über-
schreiten. Sie darf bis zu fünfzehn Prozent 
des Kindpauschalenbudgets betragen, wenn 
in der Einrichtung Personal in vollem Umfang 
des zweiten Personalkraftstundenwertes 
nach der Tabelle der Anlage zu § 19 vorge-
halten wird. 
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a) In Satz 1 werden die Wörter „im 

Kindergartenjahr 2017/2018“ durch 
die Wörter „in den Kindergartenjah-
ren 2017/2018, 2018/2019 und 
2019/2020“ ersetzt.  

 
b) Satz 2 wird aufgehoben. 

 

(3) Abweichend von Absatz 2 darf für die Ein-
richtung, die im Eigentum des Trägers steht 
oder bei der dem Träger das Erbbaurecht am 
Gebäude der Einrichtung zusteht oder bei 
der der Träger wirtschaftlich dem Eigentü-
mer gleichgestellt ist, der Höchstbetrag der 
Rücklage um das Sechsfache des Betrages 
nach § 20 Absatz 2 Satz 3 überschritten wer-
den. 
 
(4) Der Bestand der Rücklage ist jährlich 
zum Stichtag 31. Juli nachzuweisen. Be-
träge, die den zulässigen Höchstbetrag der 
Rücklage übersteigen, sind dem Jugendamt 
in Höhe des prozentualen Anteils nach § 20 
Absatz 1 zu erstatten. Das Jugendamt er-
stattet dem Land den sich aus § 21 Absatz 1 
ergebenden prozentualen Anteil des über-
schießenden Betrages. 
 
(5) Abweichend von Absatz 2 bis 4 gelten im 
Kindergartenjahr 2017/2018 die Rücklagen-
höchstbeträge nicht. Der nächste Stichtag 
zum Nachweis des Bestands der Rücklagen 
ist der 31. Juli 2019. 
 

4. Dem § 21a Absatz 2 werden folgende 
Sätze angefügt:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 21a 
Landeszuschuss für plusKITA-Einrich-

tungen 
 

(1) Das Land gewährt dem Jugendamt einen 
Zuschuss für plusKITA–Einrichtungen im 
Sinne von § 16a. Das Land stellt hierfür ei-
nen Betrag von 45 Millionen Euro je Kinder-
gartenjahr landesweit zur Verfügung. Der 
Anteil des Jugendamts ergibt sich aus der 
Anzahl der Kinder unter sieben Jahren in Fa-
milien mit Leistungsbezug zur Sicherung des 
Lebensunterhalts nach dem Zweiten Buch 
Sozialgesetzbuch – Grundsicherung für Ar-
beitsuchende – in der Fassung der Bekannt-
machung vom 13. Mai 2011 (BGBl. I S. 850, 
2094), das zuletzt durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 7. Mai 2013 (BGBl. I S. 1167) geän-
dert worden ist (SGB II), im Jugendamtsbe-
zirk im Verhältnis zur landesweiten Gesamt-
zahl der Kinder unter sieben Jahren in Fami-
lien mit SGB-II-Leistungsbezug. Der Zu-
schuss an das Jugendamt ist auf einen durch 
25 000 Euro teilbaren Betrag festzusetzen; 
er beträgt mindestens 25 000 Euro. 
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„Im Kindergartenjahr 2019/2020 wird 
die Verteilungsgrundlage nach Absatz 1 
Satz 3 für den jährlichen Zuschuss für 
die Förderungen von plusKITA-Einrich-
tungen um ein Jahr verlängert. Damit 
soll grundsätzlich die laufende Förde-
rung als plusKITA fortgesetzt werden.“ 

 
 
 

(2) Voraussetzung für diesen Zuschuss ist, 
dass das Jugendamt je Einrichtung im Sinne 
des § 16a (plusKITA) einen Zuschuss von 
mindestens 25 000 Euro weiter leitet. Zu-
schüsse für plusKITA-Einrichtungen sind für 
pädagogisches Personal einzusetzen. Zu-
schüsse, die nicht zweckentsprechend ver-
wendet werden, sind zurück zu zahlen, sie 
sind nicht rücklagefähig. Die Aufnahme in 
diese Förderung erfolgt in der Regel für fünf 
Jahre. § 21 Absatz 3 Satz 5 gilt entspre-
chend. 
 
 
 
 
 
 
(3) Im Kindergartenjahr 2014/2015 gewährt 
das Land den Jugendämtern für die plus-
KITA-Einrichtungen, denen nach der Ent-
scheidung der Jugendhilfeplanung zum 15. 
März 2014 ein Zuschuss als „Einrichtung(en) 
in sozialen Brennpunkten“ nach § 20 Absatz 
3 Satz 1 Kinderbildungsgesetz, in der durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 25. Juli 2011 
(GV. NRW. S. 385) geänderten und am 
1. August 2011 in Kraft getretenen und bis 
zum 31. Juli 2014 gültigen Fassung (§ 20 Ab-
satz 3 Satz 1 a.F.) bewilligt wurde, den Zu-
schuss nach Absatz 1 Satz 3 und 4 gemin-
dert um den Landesanteil an dem Zuschuss 
nach § 20 Absatz 3 Satz 1 a.F. 
 

5. Dem § 21b Absatz 2 werden folgende 
Sätze angefügt:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 21b 
Landeszuschuss für zusätzlichen 

Sprachförderbedarf 
 
(1) Das Land gewährt dem Jugendamt einen 
Zuschuss für zusätzlichen Sprachförderbe-
darf. Das Land stellt hierfür einen Betrag von 
25 Millionen Euro je Kindergartenjahr lan-
desweit zur Verfügung. Der Anteil des Ju-
gendamts ergibt sich jeweils zur Hälfte aus 
der Anzahl der Kinder im Jugendamtsbezirk 
unter sieben Jahren in Familien mit Leis-
tungsbezug zur Sicherung des Lebensunter-
halts nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz-
buch (SGB II) im Verhältnis zur landesweiten 
Gesamtzahl der Kinder unter sieben Jahren 
in Familien mit SGB-II-Leistungsbezug und 
der Anzahl der Kinder im Jugendamtsbezirk 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=12807&vd_back=N385&sg=0&menu=1
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„Im Kindergartenjahr 2019/2020 wird 
die Verteilungsgrundlage nach Absatz 1 
Satz 3 für den jährlichen Zuschuss für 
die Förderungen von Einrichtungen im 
Sinne des § 16b (Landeszuschuss für 
zusätzlichen Sprachförderbedarf) für 
ein Jahr verlängert. Damit soll grund-
sätzlich die laufende Förderung als Ein-
richtung im Sinne von § 16b fortgesetzt 
werden.“ 

 

in Kindertageseinrichtungen, in deren Fami-
lien vorrangig nicht Deutsch gesprochen wird 
im Verhältnis zur landesweiten Gesamtzahl 
der Kinder in Kindertageseinrichtungen, in 
deren Familien vorrangig nicht Deutsch ge-
sprochen wird. Der Zuschuss ist je Jugend-
amt auf einen durch 5 000 Euro teilbaren Be-
trag festzusetzen, er beträgt mindestens 
5 000 Euro.  

(2) Voraussetzung für diesen Zuschuss ist, 
dass das Jugendamt je Einrichtung im Sinne 
des § 16b einen Zuschuss von mindestens 5 
000 Euro weiterleitet. Die Kindertagesein-
richtung nach § 16b muss als solche in die 
Jugendhilfeplanung aufgenommen sein. Die 
Aufnahme in diese Förderung erfolgt in der 
Regel für fünf Jahre. Das Jugendamt stellt si-
cher, dass mit diesen Zuschüssen auch die 
Kinder gefördert werden, bei denen nach 
§ 36 Absatz 2 oder Absatz 3 Schulgesetz 
NRW ein zusätzlicher Sprachförderbedarf 
bescheinigt worden ist. § 21 Absatz 3 Satz 4 
und Satz 5 gelten entsprechend. 

 

6. § 21f wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 21f 
Landeszuschuss zur  
Qualitätssicherung 

 
(1) Zur Sicherung der Trägervielfalt und 
der Qualität in Kindertageseinrichtun-
gen gewährt das Land dem Jugendamt 
im Kindergartenjahr 2019/2020 für die 
Träger von Tageseinrichtungen in sei-
nem Bezirk pauschalierte Zuschüsse in 
Höhe von 90 Prozent der in der Anlage 
zu dieser Vorschrift angegebenen zu-
sätzlichen Pauschalen für jedes Kind, 
das in einer Tageseinrichtung betreut 
wird. Die Anzahl und die Höhe dieser 
Pauschalen richten sich nach Gruppen-
form und Betreuungszeit aufgrund der 

  
 

§ 21f 
Landeszuschuss zum Erhalt der  

Trägervielfalt 
 

(1) Für den Erhalt der Trägervielfalt gewährt 
das Land dem Jugendamt in 2017 für die 
Träger von Tageseinrichtungen für Kinder in 
seinem Bezirk für die Kindergartenjahre 
2017/2018 und 2018/2019 pauschalierte Zu-
schüsse in Höhe der in der Anlage zu dieser 
Vorschrift angegebenen Einmalbeträge. Die 
Anzahl und die Höhe der Einmalbeträge rich-
ten sich nach Gruppenform und Betreuungs-
zeit aufgrund der verbindlichen Mitteilung 
zum 15. März 2017 gemäß § 21 Absatz 1 
Satz 1. 
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verbindlichen Mitteilung zum 15. März 
2019 gemäß § 21 Absatz 1 Satz 1.  
 
(2) Voraussetzung für die pauschalier-
ten Zuschüsse nach Absatz 1 ist, dass 
das Jugendamt die zusätzlichen Pau-
schalen in Höhe von 100 Prozent der in 
der Anlage zu dieser Vorschrift angege-
benen Pauschalen an die Träger der 
Einrichtungen seines Bezirks weiterlei-
tet.“  

 

 
 
 
(2) Voraussetzung für diese Einmalzu-
schüsse ist, dass das Jugendamt diese Zu-
schüsse an die Träger der Einrichtungen sei-
nes Bezirks weiterleitet. 
 

7. § 26 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Satz 1 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aa) In Nummer 5 wird der Punkt 
am Ende durch das Wort „und“ 
ersetzt. 

 
bb) Folgende Nummer 6 wird an-

gefügt: 
 

„6. auf der Grundlage der Ver-
einbarung nach Absatz 3 
Nummer 3 das Nähere über 
die Qualifikation und den 
Personalschlüssel festzule-
gen.“  

 
 

 § 26 
Verwaltungsverfahren und Durchfüh-

rungsvorschriften 
 
(1) Soweit dieses Gesetz nichts anderes be-
stimmt, gelten die Vorschriften des Sozialge-
setzbuches - Verwaltungsverfahren -  
(SGB X) entsprechend. 
 
(2) Die Oberste Landesjugendbehörde wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
 
1. Art und Höhe zu den Mietzuschüssen 

sowie Ausnahmen zur Gewährung fest-
zusetzen, 

2. die Zuschüsse nach § 22 Absatz 1 alle 
zwei Jahre erstmals zum Kindergarten-
jahr 2018/ 2019 anzupassen, 

3. das Nähere zum Verfahren zur Gewäh-
rung der Landeszuschüsse zu regeln, 

4. den Prozentsatz nach § 21 Absatz 10 
für die Kindergartenjahre ab 1. August 
2015 neu festzulegen, wenn er sich im 
Zuge einer Überprüfung des Belas-
tungsausgleichs nach § 28 Absatz 2 
verändert, 

5. Kriterien für das Gütesiegel „Familien-
zentrum NRW“ und das Verfahren zu 
seiner Verleihung festzulegen. 

 
Für die Rechtsverordnungen nach den Num-
mern 1. bis 4. ist die Zustimmung des Fi-
nanzministeriums erforderlich. 
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b) Folgender Satz wird angefügt: 
 
 „Für die Rechtsverordnung nach 

Nummer 6 ist die Zustimmung des 
für Kommunales zuständigen Mi-
nisteriums erforderlich.“ 

 

 
 
 
 
 
 
 
(3) Die Oberste Landesjugendbehörde trifft 
mit den kommunalen Spitzenverbänden, den 
Spitzenverbänden der Freien Wohlfahrts-
pflege und den Kirchen  
 
1. eine Vereinbarung über die Bildungs- 

und Erziehungsarbeit der Kindertages-
einrichtungen (Bildungsvereinbarung), 
insbesondere zur sprachlichen Bildung 
einschließlich der Erfassung und Mittei-
lung summarischer Ergebnisse zu § 13c 
Absatz 4 an das Jugendamt, 

2. eine Vereinbarung über die Fort- und 
Weiterbildung der pädagogischen 
Kräfte (Fortbildungsvereinbarung), 

3. eine Vereinbarung über die Qualifika-
tion und, bei den Kindertageseinrichtun-
gen, den Personalschlüssel (Personal-
vereinbarung). 

 
Dabei sind die Prinzipien der Pluralität, der 
Trägerautonomie und der Konzeptionsviel-
falt zu berücksichtigen. 
 

8. § 27 wird wie folgt geändert: 
 
 

a) Der Wortlaut wird Absatz 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 
 

„(2) Für pauschalierte Landeszu-
schüsse zum Erhalt der Trägerviel-
falt für die Jahre 2017/2018 und 
2018/2019 ist § 21f in der bis zum 
31. Juli 2019 geltenden Fassung 
anzuwenden.“ 

 

 § 27 
Aufhebungs- und Übergangsvorschriften 
 
Die Träger von Kindertageseinrichtungen 
werden von allen Zweckbindungen aus einer 
Investitionsförderung nach dem Gesetz über 
Tageseinrichtungen für Kinder und dem Kin-
dergartengesetz befreit, wenn die mit den 
Landesmitteln geförderten Einrichtungen 
weiterhin für Kindertageseinrichtungen, Kin-
dertagespflege oder Familienzentren nach 
diesem Gesetz überwiegend genutzt wer-
den. 
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Gesetzentwurf der Landesregierung  
 
9. Die Anlage zu § 19 wird wie folgt gefasst: 
 

„Anlage zu § 19 
Stand: 1. August 2019 

 
Gruppenform I: Kinder im Alter von zwei Jahren bis zur Einschulung 
 

 
Kinderzahl 

Wöchentliche  
Betreuungszeit 

Kindpau-
schale  
in Euro 

Personal 

a 20 25 Stunden 5 357,18 

2 Fachkräfte, insgesamt 55 Fach-
kraftstunden (FKS) (1. Wert) so-
wie 12,5 sonstige Personalkraft-
stunden/Personalkosten (PKS) 
einschließlich Freistellung 

b 20 35 Stunden 7 178,44 
2 Fachkräfte, insgesamt 77 FKS 
(1. Wert) sowie 17,5 sonstige PKS 
einschließlich Freistellung 

c 20 45 Stunden 9 205,86 
2 Fachkräfte, insgesamt 99 FKS 
(1. Wert) sowie 22,5 sonstige PKS 
einschließlich Freistellung 

 
Die Zahl der Kinder im Alter von zwei Jahren soll mindestens 4, aber nicht mehr als 6 
betragen. 
 
Gruppenform II: Kinder im Alter von unter drei Jahren 
 

 
Kinderzahl 

Wöchentliche  
Betreuungszeit 

Kindpau-
schale  
in Euro 

Personal 

a 10 25 Stunden 11 044,53 
2 Fachkräfte, insgesamt 55 FKS 
(1. Wert) sowie 15 sonstige PKS 
einschließlich Freistellung 

b 10 35 Stunden 14 819,05 
2 Fachkräfte, insgesamt 77 FKS 
(1. Wert) sowie 21 sonstige PKS 
einschließlich Freistellung 

c 10 45 Stunden 19 005,92 
2 Fachkräfte, insgesamt 99 FKS 
(1. Wert) sowie 27 sonstige PKS 
einschließlich Freistellung 
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Gruppenform III: Kinder im Alter von drei Jahren und älter 
 

 
Kinderzahl 

Wöchentliche  
Betreuungszeit 

Kindpau-
schale  
in Euro 

Personal 

a 25 25 Stunden 3 953,84 

1 Fachkraft und 1 Ergänzungs-
kraft, insgesamt 27,5 FKS und 
27,5 EKS (1. Wert) sowie 10 
sonstige PKS einschließlich Frei-
stellung 

b 25 35 Stunden 5 278,08 

1 Fachkraft und 1 Ergänzungs-
kraft, insgesamt 38,5 FKS und 
38,5 EKS (1. Wert) sowie 14 
sonstige PKS einschließlich Frei-
stellung 

c 20 45 Stunden 8 459,00 

1 Fachkraft und 1 Ergänzungs-
kraft, insgesamt 49,5 FKS und 
49,5 EKS (1. Wert) sowie 18 
sonstige PKS einschließlich Frei-
stellung 

 
Für die Kinder mit Behinderung oder Kinder, die von einer wesentlichen Behinderung bedroht 
sind, und bei denen dies von einem Träger der Eingliederungshilfe festgestellt wurde, erhält 
der Träger der Einrichtung grundsätzlich den 3,5fachen Satz der Kindpauschale IIIb. In den 
Fällen, in denen diese Kinder in der Gruppenform II mit 45 Stunden wöchentlicher Betreuungs-
zeit betreut werden, wird die Kindpauschale IIc um 2 000 Euro erhöht.“ 
  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/3773 

 
 

15 

Auszug aus den geltenden Gesetzesbestimmungen 

Anlage zu § 19 
Stand: 1.8.2014 

  

Gruppenform I: Kinder im Alter von zwei Jahren bis zur Einschulung 

  Kinderzahl Wöchentliche 
Betreuungszeit 

Kindpauschale in 
Euro 

Personal 

a 20 25 Stunden 4 689,45 2 Fachkräfte, insgesamt 55 Fach-
kraftstunden (FKS) (1. Wert) sowie 
12,5 sonstige Personalkraftstun-
den/Personalkosten (PKS) ein-
schließlich Freistellung 

b 20 35 Stunden 6 283,69 2 Fachkräfte, insgesamt 77 FKS (1. 
Wert) sowie 17,5 sonstige PKS ein-
schließlich Freistellung 

c 20 45 Stunden 8 058,41 2 Fachkräfte, insgesamt 99 FKS (1. 
Wert) sowie 22,5 sonstige PKS ein-
schließlich Freistellung 

  
Die Zahl der Kinder im Alter von zwei Jahren soll mindestens 4 aber nicht mehr als 6 betra-
gen. 
 
Gruppenform II: Kinder im Alter von unter drei Jahren 
 

  Kinderzahl Wöchentliche 
Betreuungszeit 

Kindpauschale in 
Euro 

Personal 

a 10 25 Stunden 9 667,89 2 Fachkräfte, insgesamt 55 FKS (1. 
Wert) sowie 15 sonstige PKS ein-
schließlich Freistellung 

b 10 35 Stunden 12 971,95 2 Fachkräfte, insgesamt 77 FKS (1. 
Wert) sowie 21 sonstige PKS ein-
schließlich Freistellung 

c 10 45 Stunden 16 636,96 2 Fachkräfte, insgesamt 99 FKS (1. 
Wert) sowie 27 sonstige PKS ein-
schließlich Freistellung 
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Gruppenform III: Kinder im Alter von drei Jahren und älter 
 

  Kinderzahl Wöchentliche 
Betreuungszeit 

Kindpauschale in 
Euro 

Personal 

a 25 25 Stunden 3 461,01 1 Fachkraft und 1 Ergänzungskraft, 
insgesamt 27,5 FKS und 27,5 EKS 
(1. Wert) sowie 10 sonstige PKS 
einschließlich Freistellung 

b 25 35 Stunden 4 620,20 1 Fachkraft und 1 Ergänzungskraft, 
insgesamt 38,5 FKS und 38,5 EKS 
(1. Wert) sowie 14 sonstige PKS 
einschließlich Freistellung 

c 20 45 Stunden 7 404,64 1 Fachkraft und 1 Ergänzungskraft, 
insgesamt 49,5 FKS und 49,5 EKS 
(1. Wert) sowie 18 sonstige PKS 
einschließlich Freistellung 

 
Für die Kinder mit Behinderung oder Kinder, die von einer wesentlichen Behinderung bedroht 
sind, und bei denen dies von einem Träger der Eingliederungshilfe festgestellt wurde, erhält 
der Träger der Einrichtung grundsätzlich den 3,5fachen Satz der Kindpauschale IIIb. In den 
Fällen, in denen diese Kinder in der Gruppenform II mit 45 Stunden wöchentlicher Betreuungs-
zeit betreut werden, wird die Kindpauschale IIc um 2 000 Euro erhöht. 
Die sich aus der Anwendung des § 19 Absatz 2 ab dem Kindergartenjahr 2015/2016 ergeben-
den Veränderungen sind in den Tabellenwerten zu den Kindpauschalen nicht enthalten. 
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10. Die Anlage zu § 21f wird wie folgt gefasst: 
 

„Anlage zu § 21f 
Stand 1. August 2019 

 

Wö-
chentli-
che Be-
treu-
ungszeit 

Grup-
penform 
I 
Betrag 
in Euro 

Grup-
penform 
II 
Betrag 
in Euro 

Grup-
penform 
III 
Betrag 
in Euro 

25 Stun-
den 370,95 764,76 273,78 

35 Stun-
den 497,06 1 026,12 365,47 

45 Stun-
den 637,44 1 316,03 585,72 

 
Für die Kinder mit Behinderung oder Kinder, 
die von einer wesentlichen Behinderung be-
droht sind, und bei denen dies von einem 
Träger der Eingliederungshilfe festgestellt 
wurde, erhält der Träger der Einrichtung zu 
dem 3,5fachen Satz der Kindpauschale IIIb 
eine zusätzliche Pauschale gemäß § 21f in 
Höhe von 1 279,15 Euro. In den Fällen, in 
denen diese Kinder in der Gruppenform II mit 
45 Stunden wöchentlicher Betreuungszeit 
betreut werden, beträgt die zusätzliche Pau-
schale 1 464,29 Euro.“ 
 

  
 

Anlage zu § 21f 

 
 

Einmal-
beträge 
gemäß 
§ 21f 
in Euro 

Grup-
penform 
I 

Grup-
penform 
II 

Grup-
penform 
III 

25 Stun-
den 

515,97 1 063,75 380,81 

35 Stun-
den 

691,39 1 427,29 508,36 

45 Stun-
den 

886,66 1 830,55 814,72 

 
Für die Kinder mit Behinderung oder Kinder, 
die von einer wesentlichen Behinderung be-
droht sind, und bei denen dies von einem 
Träger der Eingliederungshilfe festgestellt 
wurde, erhält der Träger der Einrichtung zu 
dem 3,5fachen Satz der Kindpauschale IIIb 
einen zusätzlichen Zuschuss gemäß § 21f in 
Höhe von 1 779,25 Euro. In den Fällen, in 
denen diese Kinder in der Gruppenform II mit 
45 Stunden wöchentlicher Betreuungszeit 
betreut werden, beträgt der zusätzliche Zu-
schuss 2 034,91 Euro. 

Artikel 2 
 
Dieses Gesetz tritt am 1. August 2019 in 
Kraft.  
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Begründung 
 
A Allgemeiner Teil 
 
Die mit den Gesetzesänderungen einhergehenden Maßnahmen sind im Übergang zu einem 
neustrukturierten, dauerhaft auskömmlichen und zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten 
Angebotes in einem weiterhin aufwachsenden System unabdingbar. Sie dienen der Weiter-
entwicklung der Qualität frühkindlicher Bildung, Erziehung und Betreuung in Kindertagesein-
richtungen und Kindertagespflege in Nordrhein-Westfalen. Um die bestmögliche Bildung und 
Betreuung für Kinder zu gewährleisten und um Eltern auch im Interesse der Vereinbarkeit von 
Familie und Erwerbsarbeit echte Wahlmöglichkeiten zu bieten, sind der Erhalt der Trägerviel-
falt und die Sicherung und Stärkung qualitativ hochwertiger Betreuungsangebote für Kinder 
von großer Bedeutung.  
Gezielte Verbesserungen in der Qualität von Kindertageseinrichtungen erfordern einen guten 
Personalschlüssel. Dieser ist wesentlich für die pädagogische Arbeit der Fachkräfte mit den 
Kindern, für die Erziehungspartnerschaft mit den Eltern, für die mittelbare pädagogische Ar-
beit, wie Bildungsdokumentationen oder Vor- und Nachbereitung und nicht zuletzt für die 
Wahrnehmung der Leitungsaufgaben, wie Praxisanleitung und Teamqualifizierung. Auch die 
zunehmend heterogenen Bedarfslagen (Kinder aus Familien mit nichtdeutscher Familienspra-
che, Armut, Kinder mit oder mit drohender Behinderung) erfordern besondere personelle Res-
sourcen. Zur Verwirklichung der Bildungsziele in jedwedem Bildungsbereich von Bewegung 
über alltagsintegrierte sprachliche Bildung und zur bestmöglichen individuellen Förderung ist 
ein guter Personalschlüssel unerlässlich. 
 
Nachdem die finanzielle Situation der Kindertagesbetreuung in Nordrhein-Westfalen in den 
vergangenen Jahren immer schlechter geworden war, konnte diese Entwicklung mit dem Kita-
Träger-Rettungsprogramm 2017 gestoppt werden. Die dringend notwendige Entlastung und 
Absicherung der Kindertageseinrichtungen war ein erster Schritt in den Kindergartenjahren 
2017/2018 und 2018/2019. Bis zur Umsetzung einer auskömmlichen, dauerhaft tragfähigen 
Finanzierungsstruktur, die im paritätischen System gemeinsam mit den Kommunen getragen 
wird, gilt es die Qualität der Kindertagesbetreuung zu sichern und zu stärken und einen frikti-
onsfreien Übergang zu gestalten. Mit diesem Gesetz wird diese Anschlussfinanzierung im In-
teresse der Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe und im Interesse der Kindertages-
einrichtungen und der Kindertagespflege gewährleistet. Dabei geht es um den fortgesetzten 
Erhalt eines pluralen, aber besonders auch qualitativen Leistungsangebotes in der Kinderta-
gesbetreuung. Diese Qualität, die vorrangig durch die Finanzierung personeller Ressourcen 
über das Mindestmaß hinaus gesichert werden muss, ist notwendig, um den Anforderungen 
der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung besser gerecht zu werden und etwaigen 
Personaleinsparungen der Träger wegen ungedeckter Finanzierungslasten entgegenzuwir-
ken. Das Land stellt für diese Finanzierung einen Betrag von 390,7 Millionen Euro zur Verfü-
gung, für die im Übergang zu einem neuen Finanzierungssystem zum Teil die erwarteten Bun-
desmitteln für den auch in NRW notwendigen Qualitätsentwicklungsprozess eingesetzt wer-
den sollen, da diese den Einstieg in die Verbesserung des Personalschlüssels in den Kinder-
tageseinrichtungen gewährleisten. Die vorgesehenen neuen zusätzlichen Pauschalen, an de-
ren Finanzierung sich die Kommunen beteiligen, sollen bis zur Umstellung auf ein verändertes 
Finanzierungssystem allen Trägern unabhängig vom trägerspezifischen Planungshorizont vor 
allem die sichere Finanzierung von Personal zur Gewährleistung eines guten Personalschlüs-
sels und zur Stärkung der Leitungsressourcen in Kindertageseinrichtungen ermöglichen. 
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B  Besonderer Teil 
 
Zu Artikel 1 
Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht) 
Redaktionelle Folgeänderung (siehe zu Nummer 6) 
 
Zu Nummer 2 (§ 19) 
Mit dem Kindergartenjahr 2018/2019 läuft die Regelung aus dem „Gesetz zur überbrückenden 
Verbesserung der finanziellen Ausstattung der Kindertagesbetreuung“ aus, nach der die Kind-
pauschalen in den letzten drei Kindergartenjahren 2016/2017 bis 2018/2019 um 3 Prozent 
erhöht wurden. Um auch im Übergangszeitraum bis zu einer dauerhaft auskömmlich ausge-
stalteten Finanzierung das qualitative und vielfältige Leistungsangebot in der Kindertagesbe-
treuung nicht zu gefährden, wird in Abstimmung mit den kommunalen Spitzenverbänden die 
Anhebung der Steigerung auf 3 Prozent im Kindergartenjahr 2019/2020 fortgesetzt. Dies be-
deutet keine Festlegung für darauffolgende Kindergartenjahre. 
 
Zu Nummer 3 (§ 20a) 
Zu Buchstabe a) 
Mit der Änderung des Absatzes 5 werden die in den Absätzen 2 bis 4 enthaltenen Regelungen 
hinsichtlich der Rückzahlungsverpflichtung bis zur Gesamtreformierung des KiBiz ausgesetzt. 
Dies dient dazu, dass die Träger die Zuschüsse aus dem Kita-Träger-Rettungsprogramm und 
die neuen pauschalierten Zuschüsse aus dem nunmehrigen § 21f in ihrer finanziell ange-
spannten Situation überjährig uneingeschränkt nutzen können. Rücklagen, die rechnerisch ei-
ner Einrichtung zugeordnet sind, können für Zwecke anderer Einrichtungen des gleichen Trä-
gers genutzt werden. Eine jugendamtsübergreifende Nutzung für Einrichtungen desselben 
Trägers ist in begründeten Fällen finanzieller Notlage im Rahmen der Regularien des KiBiz 
möglich, das heißt, sie bedarf der Zustimmung des Jugendamtes aus dessen Bereich die Mittel 
übertragen werden.  
 
Zu Buchstabe b) 
Der Satz ist überflüssig und hat sich zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes (1. 
August 2019) erledigt. Auch ohne Rückzahlungsverpflichtung wegen Überschreitens der zu-
lässigen Rücklagenhöhe ist gemäß § 20a Absatz 4 Satz 1 der Bestand der Rücklagen zum 
31. Juli 2019 und zum 31. Juli 2020 nachzuweisen.  
 
Zu Nummer 4 (§ 21a) 
Mit dieser Änderung wird der Verteilschlüssel für die plusKITA-Förderung bis zu einer Neuge-
staltung des Fördersystems, auch für Einrichtungen mit besonderen Herausforderungen, um 
ein Jahr verlängert. Mit der Einführung von plusKITA-Einrichtungen in § 16a zum Kindergar-
tenjahr 2014/2015 wurden zugleich der Landeszuschuss und seine Verteilung auf fünf Jahre 
festgelegt. Die Aufnahme in die Förderung als plusKITA für Einrichtungen mit einem hohen 
Anteil von Kindern mit besonderem Unterstützungsbedarf durch die Jugendämter sollte in der 
Regel für fünf Jahre erfolgen, um die nachhaltige Mittelverwendung zu sichern und den geför-
derten plusKITAs Planungssicherheit zu geben. Dies besonders vor dem Hintergrund, dass 
die Zuschüsse ausschließlich für pädagogisches Personal einzusetzen sind. Die überjährige 
Anstellungsmöglichkeit und die damit einhergehende Kontinuität des Personals sind für eine 
gute Qualität der Arbeit in diesen Einrichtungen mit besonderen Herausforderungen von hoher 
Bedeutung. Die gesetzlich festgelegte Verteilung auf Basis der Indikatoren zum Kindergarten-
jahr 2014/2015 bleibt unveränderte Grundlage für die Bewilligung an die Jugendämter. Mit der 
unveränderten Verlängerung der Finanzierungsstruktur für plusKITAs haben die Jugendämter 
die Möglichkeit die Förderung und die Träger die Möglichkeit die Beschäftigung des bisherigen 
Personals fortzusetzen. Dies bedeutet keine Festlegung für Folgejahre. 
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Zu Nummer 5 (§ 21b) 
Mit dieser Änderung werden auch der Verteilungsschlüssel und die Finanzierungssystematik 
für den Landeszuschuss für zusätzlichen Sprachförderbedarf bis zu einer Neugestaltung des 
Fördersystems befristet auf ein Jahr unverändert fortgeführt. Die Summe von 25 Millionen 
Euro soll auch im Kindergartenjahr 2019/2010 ermöglichen, dass die landesweit zum Kinder-
gartenjahr 2014/2015 ursprünglich für fünf Jahre in die Förderung aufgenommen Einrichtun-
gen ihre sozialpädagogischen Fachkräfte mit nachgewiesenen besonderen Erfahrungen und 
Kenntnissen in der Sprachförderung weiter beschäftigen können. Die gesetzlich festgelegte 
Verteilung auf Basis der Indikatoren zum Kindergartenjahr 2014/2015 bleibt unveränderte 
Grundlage für die Bewilligung an die Jugendämter. Mit der unveränderten Verlängerung des 
Verteilmodus haben die Jugendämter die Möglichkeit, die Förderung ihrer für die zusätzliche 
Sprachförderung ausgewählten Einrichtungen und die Träger die Möglichkeit, die Beschäfti-
gung des bisherigen Personals fortzusetzen. Dies bedeutet keine Festlegung für Folgejahre. 
 
Zu Nummer 6 (§ 21f) 
In Ansehung der notwendigen Vorlaufzeit für die geplanten Umstellungen in der Finanzie-
rungssystematik und zur Sicherung eines nahtlosen Anschlusses an die bisherigen Stabilisie-
rungsmaßnahmen wird mit dem neuen § 21f eine Übergangsfinanzierung geregelt. Rechne-
risch werden die zusätzlichen Zuschüsse nach dem „Gesetz zur überbrückenden Verbesse-
rung der finanziellen Ausstattung der Kindertagesbetreuung“ (Überbrückungsgesetz) und 
nach dem „Gesetz zur Rettung der Trägervielfalt von Kindertageseinrichtungen in Nordrhein-
Westfalen“ anteilig in einem Zuschuss zusammengefasst und für das Kindergartenjahr 
2019/2020 den Trägern zur Qualitätssicherung zur Verfügung gestellt. Die danach vorgesehe-
nen zusätzlichen Pauschalen dienen der Stärkung und Weiterentwicklung der Qualität früh-
kindlicher Bildung, insbesondere durch einen guten Personalschlüssel. Die zusätzlichen Pau-
schalen finanziert das Land durch die in Absatz 1 geregelten pauschalierten Zuschüsse mit 
rund 90 und die Kommunen mit rund 10 Prozent. Die Beteiligung der Kommunen wird in Ab-
satz 2 geregelt.  
 
Die Verteilung der neuen zusätzlichen Pauschalen ergibt sich aus der Verteilung und Anzahl 
der Kindpauschalen in den jeweiligen Gruppenformen und Betreuungszeiten, die die Jugend-
ämter in ihrer verbindlichen Mitteilung zum 15. März 2019 anmelden. Die zusätzlichen Pau-
schalen werden nicht durch einen weiteren Finanzierungsanteil des Trägers ergänzt. Die im 
Rahmen dieses Paragrafen und der Anlage zu § 21f gezahlten Mittel sind mit den Kindpau-
schalen nach der Anlage zu § 19 zur Erfüllung von Aufgaben nach diesem Gesetz und nach 
den Vorgaben der in der Anlage zu § 19 genannten Standards gemeinsam, das heißt ohne 
zusätzliche Anforderungen, zu verwenden und nachzuweisen. Das Verfahren zur Bewilligung 
und Zahlung der pauschalierten Zuschüsse wird, um den bürokratischen Aufwand gering zu 
halten, parallel zum Verfahren bei den Kindpauschalen in der Verordnung zur Durchführung 
des Kinderbildungsgesetzes (Durchführungsverordnung KiBiz) geregelt. 
 
Zu Nummer 7 (§ 26) 
Zu Buchstabe a) 
Mit der Änderung wird eine gesetzliche Ermächtigung dafür geschaffen, die in der „Vereinba-
rung zu den Grundsätzen über die Qualifikation und den Personalschlüssel nach § 26 Absatz 
3 Nr. 3 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern“ fest gelegten und als 
personelle Mindestvoraussetzungen landesweit gültigen Standards, auch in eine Rechtsvor-
schrift aufzunehmen. Diese Ermächtigungsnorm dient dazu, das Fachkräftegebot und andere 
Anforderungen an die Qualifikation, auf die sich die kommunalen Spitzenverbände, die Spit-
zenverbände der Freien Wohlfahrtspflege und die Kirchen als Zusammenschluss der Träger-
vertretungen in Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit der Obersten Landesjugendbehörde zur 
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Sicherung des Kindeswohls und der Qualität der Bildung, Betreuung und Erziehung von Kin-
dern in Kindertageseinrichtungen verständigt und selbstverpflichtet haben, künftig auch im 
Wege einer Verordnung durchsetzen zu können. 
 
Zu Buchstabe b) 
Da die „Vereinbarung zu den Grundsätzen über die Qualifikation und den Personalschlüs-
sel…“ neben anderen auch mit den Trägerzusammenschlüssen der öffentlichen Jugendhilfe, 
das heißt den kommunalen Spitzenverbänden abgeschlossen wird, und die Auswirkungen die 
Jugendämter als Träger der örtlichen öffentlichen Jugendhilfe sowie die Kommunen als Träger 
von Kindertageseinrichtungen betreffen, wird mit dieser Anfügung die Beteiligung des für Kom-
munales zuständigen Ressorts bei der Verordnung gesichert.  
 
Zu Nummer 8 (§ 27) 
Die Anfügung eines neuen Absatzes stellt klar, dass für die pauschalierten Landeszuschüsse 
nach dem „Gesetz zur Rettung der Trägervielfalt von Kindertageseinrichtungen in Nordrhein-
Westfalen“ § 21f einschließlich Anlage in der zum Zeitpunkt der Gewährung gültigen Fassung 
anzuwenden ist. 
 
Zu Nummer 9 (Anlage zu § 19) 
Die Neufassung der Anlage weist die Kindpauschalen in den Höhen aus, die ab dem 1. August 
2019 im Kindergartenjahr 2019/2020 gelten. Die Beträge berücksichtigen in Abänderung der 
bisherigen Tabelle die jährliche, jeweils dreiprozentige Erhöhung seit dem Kindergartenjahr 
2016/2017 einschließlich der ebenfalls dreiprozentigen Erhöhung im Kindergartenjahr 
2019/2020 auf Grund der Neufassung des § 19 Absatz 2, vgl. Änderung zu Nummer 1. Im 
Übrigen ist die Anlage zu § 19 unverändert. 
 
Zu Nummer 10 (Anlage zu § 21f) 
Die zusätzlichen Pauschalen in der neuen Anlage zu § 21f setzen sich rechnerisch aus den 
zusätzlichen Zuschüssen des bisherigen § 21 Absatz 2 nach Anlage 3 zu § 21 nach dem „Ge-
setz zur überbrückenden Verbesserung der finanziellen Ausstattung der Kindertagesbetreu-
ung“ und einem rechnerischen Anteil des Kita-Träger-Rettungsprogramms für ein Kindergar-
tenjahr entsprechend der hälftigen Einmalbeträge nach der bisherigen Anlage zu § 21f zusam-
men.  
 
 
Zu Artikel 2 
Die Vorschrift regelt das In-Kraft-Treten des Gesetzes. 
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Gesetz für einen qualitativ sicheren Übergang zu einem reformierten Kin-
derbildungsgesetz

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/3773

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage)

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Meine Damen und Herren! Ich begrüße Sie zu unserer
heutigen Anhörung. Herzlichen Dank, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Mit
Schreiben des Landtagspräsidenten vom 15. November 2018 wurden die Sachver-
ständigen zur Anhörung geladen. Die anwesenden Sachverständigen begrüße ich
noch einmal sehr herzlich und freue mich, dass Sie heute den Mitgliedern des Aus-
schusses für die Beantwortung von Fragen zur Verfügung stehen

Zum weiteren Ablauf noch folgende Hinweise:

Ein mündliches Statement zu Beginn der Anhörung ist nicht vorgesehen. Vielmehr
werden die Abgeordneten in Kenntnis der von Ihnen eingereichten Stellungnahme di-
rekt Fragen an Sie richten. Gehen Sie dabei bitte davon aus, dass die Ausschussmit-
glieder die schriftlichen Stellungnahmen gelesen haben. Ich bitte Sie, bei der Beant-
wortung der Fragen durch die Abgeordneten die Redezeit auf fünf Minuten zu begren-
zen.

Damit eröffne ich die erste Fragerunde.

Jens Kamieth (CDU): Ich habe zwei Fragen, die ich gezielt an die Landschaftsver-
bände und die kommunalen Spitzenverbände stellen möchte.

Was den sachverständigen Teilnehmerkreis betrifft, haben wir die eingeladen, die – so
nennen wir es einmal – vor der Klammer stehen, die also jedes Mal eingeladen sind,
und wir haben keine weiteren Sachverständigen wie einzelne Träger eingeladen. Wie
Sie persönlich den vorliegenden Gesetzentwurf sehen, das haben Sie weitgehend be-
antwortet. Doch Sie haben vermutlich auch Gespräche mit Trägern sowie mit nach-
rangigen Organisationen geführt, die damit arbeiten müssen. Welche Rückkoppelun-
gen haben Sie zum vorliegenden Gesetzentwurf bekommen?

Einen Hinweis gab es zu den neuen Zuschüssen nach § 21f am Ende des Kindergar-
tenjahres. Da hatten insbesondere die Landschaftsverbände Nachfragen und wollten
eine Klarstellung. Meine Frage geht an die Landschaftsverbände und an die kommu-
nalen Spitzenverbände. Könnten Sie uns bitte diesen Klarstellungsbedarf oder das,
was an Regelungen nicht detailliert genug ist, erläutern.

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Ich glaube, es ist unstrittig, dass es dieses Gesetzentwurfs
bedarf, weil die Neuordnung des KiBiz um ein weiteres Jahr verschoben wird und zwei
Gesetze auslaufen. Von daher geht es nicht darum, ob wir ein neues Überbrückungs-
gesetz brauchen, sondern nur darum, wie es sinnvollerweise ausgestaltet sein sollte.
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Die Freie Wohlfahrtspflege hat in ihrer Stellungnahme darauf hingewiesen, dass in
diesem Gesetz Mittel des „Gute-KiTa-Gesetzes“ des Bundes verplant sind, die eigent-
lich der Qualitätsverbesserung dienen. Ich frage in die Runde: Wo sehen Sie in diesem
Gesetz eine Qualitätsverbesserung im Vergleich zum Status quo, also zum aktuellen
Kita-Jahr? Wenn Sie eine Qualitätsverbesserung sehen sollten, wäre es schön, wenn
Sie das finanziell beziffern könnten. Das ist uns bislang in der Form nicht gelungen
herauszufinden.

Der Landeselternbeirat der Kindertagesstätten hat darauf hingewiesen, dass viele
Kommunen die Entwicklung der Elternbeiträge an die Steigerung im KiBiz koppeln. An
den Landeselternbeirat und an die kommunalen Spitzenverbände die Frage: Ist mit
diesem Gesetz in vielen Kommunen nicht automatisch verbunden, dass es zu einer
Beitragssteigerung für Eltern kommen wird?

Ich hatte eben schon angesprochen, die Mittel des „Gute-KiTa-Gesetzes“ sollten der
Qualitätsverbesserung dienen. Gleichzeitig hat die Freie Wohlfahrtspflege darauf hinge-
wiesen, dass wir massiv in Richtung eines Fachkräftemangels steuern. Wäre es aus
Ihrer Sicht nicht sinnvoller gewesen, die Mittel des „Gute-KiTa-Gesetzes“ einzusetzen,
um für die Zukunft in dem Bereich entsprechend Bedarfe abbilden zu können?

Marcel Hafke (FDP): Ich fand es eine bemerkenswerte Frage von meinem Vorredner,
möchte deswegen fragen, weil es um Qualitätsverbesserungen geht, ob Sie uns be-
schreiben können, wie der Qualitätssprung von der jetzigen Situation im Vergleich zu
der Zeit ohne die Rettungspakete ausgesehen hat. Dennis, es sind nicht 20 cm.

(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Bei uns sind es 20 cm; bei euch sind es
nur 10 cm!)

Irgendwann müsstest du auch die Mengeneinheiten kennen.

Offensichtlich gibt es immer noch Erklärungsbedarf dazu. Wir haben eine Zeit ohne
Rettungspaket gehabt. Wir haben gehört, dass es sehr viele Schwierigkeiten vor Ort
gibt. Wir haben jetzt die Rettungspakete auf den Weg gebracht. Ich möchte wissen,
wie die Qualitätsunterschiede vor Ort bei den Einrichtungen aussehen. Die Frage rich-
tet sind an die kommunalen Spitzenverbände und an die freien Träger.

Iris Dworeck-Danielowski (AfD): Meine erste Frage richtet sich an den LVR und an
Frau Weber vom Städtetag, die stellvertretend für die kommunalen Spitzenverbände
hier ist. Sie beide erwähnen, dass seit vielen Jahren die Kommunen ohnehin schon
die Kindertagesbetreuung bezuschussen, weil offensichtlich die finanzielle Lage nicht
auskömmlich war. Was heißt „seit vielen Jahren“ – es ist ein dehnbarer Begriff: drei,
fünf, acht Jahre –, und war diese Mangelsituation der Vorgängerlandesregierung auch
schon bekannt?

Meine zweite Frage geht an die Landschaftsverbände. Sie bemerken die Unklarheit
bezüglich der Abrechnung, ob es jetzt eine Endabrechnung pro Kind geben soll oder
pauschal abgerechnet wird. Sie sagen, das eine wäre aufwändiger, das andere hätte
gegebenenfalls auch Vorteile. Mich würde interessieren, welche Variante Sie jetzt fa-
vorisieren würden, die einfachere oder die genauere?
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Vorsitzender Wolfgang Jörg: Wir kommen nun zur Beantwortung der Fragen.

Ursula Knebel-Ittenbach (Landschaftsverband Rheinland): Zu den Fragen aus
verschiedenen Fraktionen, welche Rückmeldungen wir zu dem vorliegenden Gesetz-
entwurf haben und wie wir die Qualitätsverbesserungen wahrnehmen.

Bei den Rückmeldungen, die es bei uns schon bei dem ersten Trägerrettungspaket
von den Trägern gegeben hat und auch bei dem zweiten Gesetz zum qualitativen
Übergang ist es so, dass es eine Entspannung vor Ort gegeben hat, was die grund-
ständige Finanzierung des Personals und der Tageseinrichtungen angeht. Dazu sind
bei uns positive Rückmeldungen angekommen, immer ein Stück weit verknüpft mit den
kritischen Anmerkungen, dass man sich eine dauerhafte Sicherheit wünschen würde
und jetzt deshalb sozusagen händeringend auf einen neuen Gesetzentwurf wartet.

Den Punkt der Qualitätsverbesserung haben wir nicht bemessen. Dazu möchte ich
sagen, dass die Möglichkeit jetzt wieder deutlich gestiegen ist, auch die Leitungskräfte
freizustellen. Die Leitungskräfte werden freigestellt aus der Pauschale des zweiten
Wertes, was vielen Trägern in der Vergangenheit nicht mehr möglich war. Wenn das
wieder durchgängig möglich ist, wobei wir das nicht erhoben haben, würde ich das aus
der Perspektive des Landesjugendamtes auf jeden Fall wieder als eine Qualitätsver-
besserung ansehen zu den letzten drei bis fünf Jahren, wo das vielen Trägern nicht
mehr möglich gewesen ist.

Zu der Frage der Einschätzung zu § 21f würde ich Frau Eschweiler bitten, etwas zu
sagen, weil sie die Betriebskostenspezialistin bei uns ist.

Renate Eschweiler (Landschaftsverband Rheinland): Es wird jetzt etwas technisch.
Das ergibt sich aus den Formulierungen in § 21f. In Satz 2 steht – Zitat –:

„(…) der in der Anlage zu dieser Vorschrift angegebenen zusätzlichen Pau-
schalen für jedes Kind, das in einer Tageseinrichtung betreut wird.“

Das würde im Rahmen der Betriebskostenabrechnung bedeuten, dass auch die Kinder
die unterjährig aufgenommen werden und zum 15. März nicht angemeldet wurden, im
Rahmen der Endabrechnung von den Zuschüssen aus diesem zweiten Paket profitie-
ren könnten.

Der nächste Satz besagt:

„Die Anzahl und die Höhe dieser Pauschalen richten sich nach Gruppen-
form und Betreuungszeit aufgrund der verbindlichen Mitteilung zum
15. März 2019.“

Das würde bedeuten, dass Basis für die Bewilligung und Auszahlung dieses Zuschus-
ses ausschließlich die Anmeldezahlen zum 15. März 2019 sein würden. Das würde
weiter bedeuten, dass – wie es beim Trägerrettungspaket der Fall war – Gruppen oder
Einrichtungen, die erst später in Betrieb gehen, diesen Zuschuss bekommen, wenn
sie zum 15. März angemeldet wurden.
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Das müsste unserer Auffassung nach klargestellt werden, damit es für die Land-
schaftsverbände, für die Kommunen und für die Träger eindeutig ist, welche Basis
letztlich diejenige ist, die gewollt ist. Der Gesetzesbegründung kann man entnehmen,
dass wie beim Trägerrettungspaket die Anmeldung zum 15. März ist. Um jedoch hin-
terher Problemen vorzubeugen, würden wir es begrüßen, wenn es in geeigneter Form
klargestellt wird.

Klaus Dreyer (Landschaftsverband Westfalen-Lippe): Bei der Rückmeldung zum
Gesetzentwurf hat Kollegin Knebel-Ittenbach schon Stellung genommen. Dem kann
ich mich eins zu eins anschließen. Vielleicht noch eine Ergänzung zu der Klarstellung
im Gesetz. Ich würde nicht nur die Landesjugendämter und die Träger, sondern auch
den Landesrechnungshof einbeziehen, der sich auf die Formulierung „Kinder tatsäch-
lich betreut“ sicherlich stürzen und dann zu einem Wiederaufwand für alle Beteiligten
beitragen wird.

Die von Herrn Hafke, ob es vorher noch schlechter war. Ob es nun 10 cm oder 20 cm
sind, kann ich nicht beurteilen. Ich kenne auch die Vorgeschichte nicht. Es ist schwierig
in einer Situation, wo wir ohnehin eine permanente Entwicklung mit Ausbau und mit
Fachkräftebedarf haben – ich drücke es mal positiv aus –, zu sagen, ob es vorher
schlechter oder weniger schlecht war. Das Geld ist vonnöten, aber es klar, dass im
Endeffekt die „große“ Reform dringend erwartet wird.

Zu der Frage von Herrn Maelzer, ob die Mittel mit dem „Gute-KiTa-Gesetz“ vereinbar
sind. Ich glaube, juristisch muss dies das Ministerium das beantworten. Ich finde, das
passt gut in die Formulierungen zum verbesserten Personaleinsatz hinein. Meine politi-
sche Antwort wäre, dass das definitiv zu einer Stabilisierung der Kita-Landschaft und
des Personaleinsatzes beiträgt und die Ziele des Gesetzes mit Sicherheit erfüllt werden.

Sie hatten auch nach der finanziellen Dimension gefragt. Wir haben die Situation, dass
die zusätzlichen Kind-Pauschalen sozusagen fortgeschrieben werden aus der Befris-
tung des letzten – in Anführungszeichen – allerersten Rettungspakets aus 2016 und
von daher die 250 Millionen Euro aus dem ersten offiziellen Trägerrettungspaket Ge-
genstand dieses Gesetzentwurfs sind. Bei der Endabrechnung würden wir auf jeden
Fall die einfachere Variante bevorzugen, dass keine Endabrechnung stattfindet.

Bianca Weber (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Zu der Frage der CDU, wie die
Rückkopplung ist, wie sich die Rettungspakete ausgewölbt haben. Da können wir uns
den Ausführungen der Landesjugendämter anschließen. Das hat zu einer spürbaren
Entspannung geführt. Wir haben diesbezüglich auch keine konkrete Erhebung durchge-
führt. Doch es ist klar: Hätte es die Rettungspakete nicht gegeben, hätte die Gefahr
bestanden, dass sowohl Einrichtungen kommunal wieder übernommen werden müssen
als auch die freiwilligen Zuschüsse noch weiter erheblich gestiegen wären.

Das beantwortet auch die Frage der SPD. Wir haben keine genaue Bezifferung dies-
bezüglich, weil wir keine entsprechende Erhebung durchgeführt haben. Ob es eine
automatische Beitragssteigerung für die Eltern bedeutet, kann man grob schätzen,
dass von den 186 Jugendämtern nur ein geringer Teil entsprechende Anpassungen
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vorgenommen hat. Es gibt diesbezüglich keinen Automatismus. Allerdings muss man
sagen, dass es finanzierungstechnisch an sich konsequent ist.

Wir wissen natürlich alle, dass diese 19 % Elternbeiträge auch nicht eingebracht wer-
den. Es ist dem Ausschuss bekannt, dass es eher bei 12 bis 13 % liegt. Wenn da aber
eine Dynamisierung erfolgt, kann man die finanzierungstechnisch auch weitergeben.
Ob man das gut findet, ist die andere Frage. Aber einen Automatismus gibt es nicht,
und nach unserem Kenntnisstand sind es auch nicht viele Kommunen, die das ge-
macht haben. Doch wir haben dazu keine Erhebung.

Zu der Frage der AfD zum Thema der freiwilligen Zuschüsse. Das ist auch ein Dauer-
thema. Ich kann Ihnen nicht sagen: In diesem konkreten Jahr es angefangen. Die Ab-
frage, die wir gemacht und hochgerechnet haben, ist aus Herbst 2016. Im Arbeitskreis
„Kinder- und Jugendhilfe“ ist das Thema der freiwilligen Zuschüsse wie gesagt schon
ein Dauerbrenner gewesen, im Prinzip schon seit Beginn des KiBiz. Das ist der alten
Landesregierung auch entsprechend bekannt gewesen. Es ist also ein Thema, wo-
rüber man immer im Gespräch war.

Martin Künstler (Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrts-
pflege): Das Thema „Qualität“ steht bei den Fragestellungen im Mittelpunkt des Bun-
desqualitätsentwicklungsgesetzes. Abgesehen davon, dass wir das Gesetz noch nicht
haben und auch nicht wissen, was daraus wird, steht da der Punkt Entwicklung. Mit dem,
was wir jetzt mit dem Rettungspaket haben, wird Qualität nicht weiterentwickelt, aber sie
wird gesichert. Das muss man klar sagen. Für diesen Aspekt sind die Mittel, die über die
Rettungspakete zur Verfügung gestellt wurden, unverzichtbar gewesen, um halbwegs
auf das Niveau der Qualitätsansprüche zu kommen, die immer schon mit dem KiBiz
verbunden waren. Ansonsten kann ich mich dem anschließen, was Frau Knebel-Itten-
bach und Herr Dreyer dazu schon gesagt haben.

Zum Thema „Leitungsfreistellung“. Da die Leitungsfreistellung im KiBiz nicht verpflich-
tend vorgesehen ist, sind viele Träger, die mit dem Geld nicht zurechtgekommen sind,
dazu übergangen, Leitungsfreistellungsstunden zu streichen. An der Stelle ist auf der
einen Seite ein Wiederaufbau der Leitungsfreistellungsstunden mit dem Rettungspaket
erfolgt, auf der anderen Seite haben wir den ersten und den zweiten Wert im KiBiz. An
der Stelle, wo auch die Fachkräfte zur Verfügung stehen, konnten mit den Geldern, die
über die Rettungspakete zur Verfügung gestellt werden, durchaus zusätzliche Personal-
stunden abgesichert werden. Dazu kommt noch, dass natürlich nicht alle Träger tarifge-
bunden sind, aber gern nach Tarif bezahlen, nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Kon-
kurrenz auf dem Arbeitsmarkt. Diese Träger sind inzwischen in vielen Fällen, in denen
sie mit Beschäftigten Lohnverzichte vereinbart hatten, weil ansonsten der Betrieb hätte
eingestellt werden müssen, wieder zu einer tarifgerechten Bezahlung zurückgekehrt.
Auch das ist durchaus ein qualitativer Aspekt. Denn als Fachkraft in dem Arbeitsfeld
unterwegs zu sein, auf Lohn zu verzichten und dann noch eine gute Leistung abzulie-
fern, ist schon eine große Herausforderung.

Zum Thema „Bundesqualitätsentwicklungsgesetz“. Wir als Freie Wohlfahrtspflege ha-
ben die Vorstellung, dass diese Mittel nicht einfach perspektivisch im laufenden Betrieb
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verschwinden, wenn ein solches Gesetz vorliegt und auch klar ist, unter welchen Be-
dingungen die Mittel zur Verfügung gestellt werden. Darin steckt der Begriff „Entwick-
lung“. Insofern wird man sich mit allen beteiligten Akteuren darüber verständigen müs-
sen, wie diese Mittel tatsächlich für einen Qualitätsaufbau eingesetzt werden können.

Es ist nachzuvollziehen, wenn diese Mittel irgendwann befristet bewilligt werden, tut
man sich schwer, strukturell in die Verbesserung einzusteigen, was dringend erforder-
lich wäre. Insofern hat die BAGFW auf Bundesebene auch eine Verstetigung dieser
Mittel gefordert. Das Thema „Leitungsfreistellung“ müssen wir angehen. Da gibt es aus
unserer Sicht einen deutlichen Verbesserungsbedarf. Diese Mittel da einsetzen zu
können, setzt voraus, dass sie dauerhaft gezahlt werden, dass die Landesregierung
nicht sagt, man zahle sie mal drei Jahre und dann werde alles wieder zurückgefahren.

Das Thema „Fachkräftemangel“ ist ein Thema, das unbedingt angegangen werden
muss. Man spricht eher von Fachkräftemehrbedarf. Aber an vielen Stellen haben wir
wirklich einen fundamentalen Mangel. Wir haben teilweise Einrichtungen, die in der
Gegend rumstehen, wo Gruppen nicht eröffnet werden können, weil Fachkräfte nicht
zur Verfügung stehen. Das ist im Grundsatz ein unhaltbarer Zustand.

Man muss sich jedoch darüber im Klaren sein, man wird an dieser Stelle zu keinen
einfachen und schnellen Lösungen kommen, weil Fachkräfte ausgebildet werden müs-
sen. Was die Kapazitäten angeht, hat es in den letzten sieben, acht Jahren deutliche
Fortschritte gegeben, aber vor dem Hintergrund des Ausbaus ist nach wie vor ein deut-
licher Mangel festzustellen.

Insofern wird man, wenn die Mittel des Bundesqualitätsentwicklungsgesetzes zur Ver-
fügung stehen, auch darüber nachdenken müssen, wie man den ganzen Bereich der
Ausbildung durchdenkt. Was die Zugänge angeht, wenn wir an praxisintegrierte Aus-
bildungskonzepte denken, wie auch aus diesem Paket Mittel zur Verfügung gestellt
werden können, sollten diese Formen der Ausbildung dann auch entsprechend adä-
quat vergütet weiterentwickelt werden können. Dass das zum jetzigen Zeitpunkt noch
nicht vorn auf der Agenda steht, ist klar, weil im Grunde genommen noch unklar ist,
was wir zu erwarten haben.

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Herr Künstler, man hört aus Berlin, dass dieses Quali-
tätsgesetz noch im Dezember beraten werden soll. Warten wir mal ab.

Christoph Velling (Kinder- und Jugendrat Nordrhein-Westfalen): Ich möchte mich
meinen Vorrednern anschließen. Doch einen zusätzlichen Punkt möchte ich noch ein-
bringen. Unsere Kommunen sind vor allem dafür bekannt, die Jugendpartizipation auf
kommunaler Ebene zu leisten. Sie sind nicht dafür bekannt, kinderunfreundlich zu sein.
Das heißt, sie bringen meistens den Zuschuss, dass sie also aufstocken. Was im KiBiz
fehlt, wird kommunal übernommen, und das geht in unseren Kommunen dann leider
zu Lasten der Jugendpartizipation.

Insofern haben wir in den letzten Jahren durch das neue KiBiz-Rettungsprogramm be-
merkt, dass die Jugendpartizipation wieder ausgebaut und stärker finanziell unterstützt
werden konnte, gerade hinsichtlich der Projektmittel oder der Stellenangebote, dass
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mehr Stellen geschaffen werden konnten für Jugendpartizipation oder auch für Partizi-
pation im jüngeren Bereich, im Grundschulbereich bis hin zum Kindergartenbereich.

Attila Gümüs (Landeselternbeirat der Kindertagesstätten in NRW): Ich möchte auf
zwei Aspekte eingehen.

Der erste Aspekt ist, welche Verbesserungen es gibt oder ob es durch die Rettungspakte
spürbar einen Qualitätssprung gibt. In einzelnen Fällen ist das der Fall, wo Einrichtungen
durch die Geldspritze bestimmte Dinge neu machen oder erhalten können. Wir haben
allerdings aus der Praxis immer wieder Meldungen, dass die Qualität eher sinkt, dass
Dinge gestrichen werden. Das fängt bei verschiedenen Dingen an, beispielsweise dass
in der Kita keine Zähne mehr geputzt werden. Es wird alles zurückgefahren, und man
ist eher dabei, den Status quo zu erhalten. Wir hoffen, dass der Qualitätssprung kommt
und gerade die personellen Ressourcen verbessert werden.

Wir sehen einen Weg, aber wir sehen auch klar, dass es mehr als 20 cm werden müs-
sen. Wir erwarten wie auch Herr Dreyer eine große Reform und kein „Reförmchen“.
Aus unserer Sicht wäre es wichtig, dass das in dieser Legislaturperiode auf den Weg
gebracht wird, um all die Probleme, die es schon länger gibt, in den Griff zu bekommen.

Der zweite Aspekt ist die Frage der Beitragssteigerung. Wir haben es nicht das erste
Mal hineingeschrieben, dass es Kommunen gibt, die eine automatische Dynamisie-
rung haben oder die es weitereichen. Manche Fraktionen äußern den Wunsch, in Rich-
tung einer Beitragsfreiheit zu kommen. Nach unserer Einschätzung wird es da zu et-
was kommen müssen. Ich glaube, keine der Landtagsfraktionen wird in den nächsten
Landtagswahlkampf gehen können, ohne ein Konzept zu haben, dieses Problem zu
lösen.

Falls jemand noch Hinweise braucht. Wir haben letztes Jahr einen Artikel in der Zeit-
schrift „Städte- und Gemeinderat“ geschrieben und den Finger in die Wunde gelegt,
wo aus unserer Sicht die Probleme liegen, wo man einerseits auf Landesebene etwas
lösen kann. Andererseits merkt man, dass jetzt auch in den Kommunen der Druck
steigt, dass man am Status quo irgendetwas ändert. Aus unserer Sicht wäre es eigent-
lich eine Aufgabe des Landesgesetzgebers, da etwas zu schaffen. Die Äußerungen
des Ministers gehen nicht in die Richtung, dass das jetzt kommen sollte. Es ist aus
unserer Sicht jedoch dringend notwendig, es in dieser Legislaturperiode anzugehen.

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Ich eröffne die zweite Fragerunde.

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Zum einen kann ich feststellen, dass es positiv war, dass
wir diese Anhörung durchgeführt haben. Es war nicht von Anfang an Konsens im Aus-
schuss, dass wir diese Anhörung brauchen. Aber wir haben schon sehr konkrete Ver-
änderungsbedarfe an diesem Gesetzentwurf vernommen.

Ich will meine Frage konkreter machen, weil ich das Gefühl habe, dass sie nicht ver-
standen worden ist. Machen Sie bitte noch einmal deutlich, wo der Qualitätssprung
dieses Gesetzes im Vergleich zu den beiden bestehenden Überbrückungsgesetzen,
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das Rettungspaket von Schwarz-Gelb und der Überbrückungsfinanzierung von Rot-
Grün, liegt. Wo ist mit diesem Gesetz mehr Geld für unsere Kitas vorhanden als mit
der bestehenden Rechtslage, die jetzt nur verlängert wird? Denn daran kann man be-
ziffern, ob es wirklich eine Qualitätsverbesserung gibt. Herr Dreyer ist schon ein biss-
chen zurückgerudert und gesagt: Es ist eine Stabilisierung, und das ist auch schon
ganz gut für die Qualität.

Herr Dreyer schüttelt mit dem Kopf. Wenn Sie es konkret machen würden: Wo haben
wir die Verbesserung im Vergleich zum gesetzlichen Status quo? Das wäre sehr er-
hellend.

Die kommunalen Spitzenverbände sagen, 200 Millionen Euro ist ungefähr die Größen-
ordnung, die sie an freiwilligen Leistungen in das System hineingeben. Oder sogar
schon mehr? – Dazu können Sie gleich gern eingehen. Mich würde konkret interessie-
ren, wofür Sie das Geld einsetzen. Was ist in dieser Summe alles abgebildet?

Sie haben eben zu Recht darauf hingewiesen, die 19 %, die über Eltern nach KiBiz-
Systematik kommen sollten, werden in den meisten Kommunen nicht erreicht. Rech-
nen Sie diese Differenz in die Summe von gut 200 Millionen Euro hinein? Geht es um
Trägeranteile, die Sie übernehmen, oder geht es um konkrete Qualitätsverbesserun-
gen, die damit finanziert werden? Wenn Sie das bitte konkreter machen würden, wofür
diese Summen seitens der Kommunen eingesetzt werden.

Es ist auch immer wieder die Frage: Ist das Gesetz jetzt eigentlich auskömmlich, sehen
die Beteiligten noch eine KiBiz-Lücke oder ist die KiBiz-Lücke mit diesem Gesetzent-
wurf gefüllt?

(Marcel Hafke [FDP]: Nein, es ist eine Lücke da; nach wie vor!)

– Das ist jetzt nicht vorwurfsvoll gemeint, sondern wir wollen wissen, ob es über die
Größenordnung dieser Lücke einen Konsens gibt. Den würden wir gern erfahren. Da-
rauf zielt meine Fragestellung ab.

Jens Kamieth (CDU): Wobei Sie die Lücke nicht in Zentimetern angeben müssen.

Ich habe eine Frage an die Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, an die
kommunalen Spitzenverbände und an die Landschaftsverbände. In der Stellung-
nahme der Wohlfahrtspflege steht auf Seite 1, dass die Verwendung der Bundesmittel
kritisch gesehen wird.

Erste Frage. Haben Sie einen Vorschlag, wie man diese durchaus erheblichen Bun-
desmittel, die allerdings mit einer strengen Vorgabe und einer kurzen Befristung zur
Verfügung gestellt werden, nachhaltig einplanen soll, ohne dass man den Landes-
haushalt in entsprechendem Maße belastet?

Zweite Frage. Ich erlaube mir, weil es schon die letzte Frage der CDU-Fraktion ist, alle
Sachverständigen zu fragen. Der Elternbeirat schreibt, dass die Finanzierungsstruktur
einfacher werden solle. Gibt es Ideen und Anregungen von den Sachverständigen, wie
wir die KiBiz-Finanzierungsstruktur im Allgemeinen und die Struktur der Elternbeiträge
im Besonderen vereinfachen können?



Landtag Nordrhein-Westfalen - 11 - APr 17/476

Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend 06.12.2018
27. Sitzung (öffentlich)

Alexander Langguth (fraktionslos): Ich habe eine Anhörung aus September dieses
Jahres in Erinnerung, und ich möchte Herrn Künstler und Herrn Dreyer zitieren. In
dieser Anhörung ist von Herrn Künstler der Satz gefallen:

Probleme jetzt schon zu groß, sodass Abstriche in der Qualität unvermeid-
bar sein werden.

Herr Dreyer hat ebenso das Qualitätsniveau angesprochen und gesagt, dass wir da

lediglich die Wahl zwischen Pest und Cholera haben.

Das habe ich mir seinerzeit notiert, weil ich es sehr prägnant fand. Meine Frage geht
an Herrn Künstler, Herrn Dreyer und auch an Herrn Gümüs, ob wir bezogen auf alles,
was wir heute gehört haben, unabhängig von technokratischen Lösungen, dass die
Abrechnungen zugrunde gelegt werden müssen, nicht in gewisser Weise einen Para-
digmenwechsel brauchen, wir den absoluten Fokus auf die Qualität legen und im Zwei-
felsfall einen Ausbaustopp verhängen, um gewisse Grundlagen zu schaffen, um von
einem Standard ausgehend weiterschauen zu können und wir nicht parallel da weiter-
machen, wo wir bis jetzt schon gescheitert sind und wir einfach mal den Fokus auf die
Kinder legen?

Attila Gümüs (Landeselternbeirat der Kindertagesstätten in NRW): Ich möchte die
Frage der Finanzierungsstruktur aufgreifen. Ich glaube, es ist Konsens. Schon bei der
Anhörung zum Gesetz war klar, dass diese 19 % nicht realisierbar sind. Es ist alles
Einkommen vom Bruttoeinkommen, das von den Eltern verlangt wird. Es wird nicht
geschaut, welche Ausgaben oder welche Kosten die dementsprechend haben. Die
Höhen haben wir auch schon angesprochen. Es muss klar sein, dass wir auch in der
neuen Gesetzgebung nicht wieder von 19 % sprechen – unseren Vorschlag kennen
Sie – und das ganze „bürokratische Monster“ auch für die Kommunen abschaffen. Ich
möchte nicht wissen, wie viele Elternbeiträge jedes Jahr überprüft werden müssten,
wie viele Veränderungen stattfinden, die vielleicht nicht gemeldet werden etc. Letzt-
endlich frage ich mich, wie es händelbar ist.

In unserer Stellungnahme haben wir geschrieben, dass es, wenn sich Eltern und teil-
weise Sachverständige fragen, was das Ganze kostet, wer welchen Anteil daran be-
zahlt, teilweise undurchsichtig ist. Es wäre wünschenswert, gerade wenn man die
große Reform macht, solche Dinge transparenter in ein Gesetz einzufügen, dass man
offen darüber reden kann, wer welche Anteile am Ende leisten muss.

Zu der Frage von Herrn Langguth zum Paradigmenwechsel und zum Ausbaustopp.
Nur auf die Qualität zu schauen, das werden Sie – glaube ich – in der jetzigen Situation
tatsächlich nicht durchsetzen können. Wir als Eltern merken, dass der Druck immer
weiter steigt. Ich nehme immer das Beispiel Köln. Da haben wir ein Gap zwischen den
Plätzen, die vorhanden sind und denjenigen, die einen Platz benötigen, das bei unge-
fähr 10 % liegt. Auch die Kommunen merken, dass der Druck da sehr hoch ist. Ich
glaube nicht, dass es das Ziel sein kann, da einen Stopp zu machen, sondern man
versucht, auf allen Wegen und auf allen Kanälen eine Weiterentwicklung zu machen
und sehr viel Geld in die Hand nehmen muss, um Entwicklungen zu forcieren.
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Martin Künstler (Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohl-
fahrtspflege): Ich will nicht falsch verstanden gewesen sein. Ich habe in meinem ers-
ten Beitrag darauf hingewiesen, dass wir mit dem Rettungspaket sicherlich keine Qua-
litätsentwicklung in das System gebracht haben, sondern der Effekt ist eine Stabilisie-
rung des Systems und sozusagen die Wiedereinführung bestimmter Aspekte, die wir
damals zu Beginn der Einführung des KiBiz hatten. Da war es insgesamt noch besser
ausgestattet. Wir hatten noch nicht dieses Gap zwischen den zehn Jahren Kostenstei-
gerungen, die immer über 1,5 % gelegen haben. Zu dem Zeitpunkt war es noch besser
ausgestattet; das ist über die Jahre sukzessive schlechter geworden. An diesen Stel-
len hat es dem einen oder anderen Träger die Möglichkeit gegeben, wieder ein Stück
in die Richtung zurückzukehren.

Es in dem Sinn keine Entwicklung, sondern es ist eine Absicherung der gegenwärtigen
Situation, dass Träger die Trägerschaften nicht abgeben, weil sie mit dem Geld nicht
hinkommen. Die Lücke dahin, dass man gerade noch Sachen macht, mit denen man
halbwegs zurechtkommt, ist etwas kleiner geworden. Aber es ist natürlich mitnichten
das, was wir mit Blick auf die Qualität, die im KiBiz schon mal angelegt war, aber auch
mit Blick auf die zusätzlichen Qualitätsentwicklungen, die erforderlich sind – ich hatte
auf die Leitungsfreistellung hingewiesen –, die wir mit diesen Rettungspaketen sicher-
stellen können. Doch nach unserem Verständnis ist es auch nicht die Aufgabe dieser
Rettungspakete gewesen, sondern es ging überhaupt erst einmal darum, eine Grund-
lage zu schaffen, um zu schauen, wie und in welcher Richtung man das Ganze ver-
nünftig aufstellen kann.

Ich möchte mich dem anschließen, was die Kollegen in der ersten Runde schon gesagt
haben. Es tut dringend not, dass an dieser Stelle wirklich etwas passiert. Die Lücke
gibt es natürlich nach wie vor, auch mit dem Rettungspaket. Die Lücke ist etwas kleiner
geworden, wenn man die beziffern will. Wir haben damals gesagt, es fehlten 1,5 Milli-
arden Euro im System. Wenn man das Rettungspaket dagegen rechnet, ist das ein
Drittel von dem gewesen, wenn es dauerhaft drin bleiben sollte. Insofern muss man
schauen, was die konkreten Gespräche und letztlich auch die Möglichkeiten angeht,
das Ganze finanziell zu hinterlegen.

Zu dem Bereich des Ausbaustopps. Das sehe ich genauso wie der Elternbeirat. Wir
haben berechtigterweise einen Rechtsanspruch. Eltern warten darauf, dass ausrei-
chend Plätze zur Verfügung gestellt werden. Eltern warten allerdings auch darauf,
dass die in ansprechender und angemessener Qualität zur Verfügung gestellt werden.
Insofern kann das Ganze nicht in Richtung Ausbaustopp gehen, sondern die Forde-
rung muss in die Richtung gehen, dieses Arbeitsfeld der Aufgabe entsprechend finan-
ziell adäquat auszustatten. Da ist das Wohl der Kinder der zentrale Bezugspunkt, an
dem wir uns orientieren müssen. Hier haben wir noch viel Arbeit vor uns. Doch das
wäre die richtige Richtung.

Zu dem Thema, die Finanzierungstruktur zu vereinfachen. Wir haben 17 oder 18 ver-
schiedene Pauschalen und Abrechnungstatbestände im KiBiz, aber man kann sich sehr
gut vorstellen, Pauschalen so zu reduzieren, dass man nur noch mit deutlich weniger
Pauschalen arbeiten, als wir heute haben. Wir haben heute ein sehr verschachteltes
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System. Teilweise bekommt man die Pauschalen für die zusätzlichen Kräfte im U3-Be-
reich nur, wenn man bestimmte Voraussetzungen erfüllt. Sie müssen dann einen sepa-
raten Verwendungsnachweis machen. Das ist für die Fachleute inzwischen so hoch
komplex, dass man jedes Mal von Neuem anfangen muss, sich hineinzudenken, wie die
verschiedenen Beträge aufeinander bezogen sind. Insofern würde es hilfreich sein, die
Zahl der Pauschalen deutlich zu reduzieren, also Verfügungspauschale und U3-Pau-
schale in die Kind-Pauschale zu packen. Das würde ein Schritt in die richtige Richtung
sein, der dazu beitragen würde, Bürokratie abzubauen.

Zur Verwendung der Mittel aus dem Bundesqualitätsentwicklungsgesetz. Unser Herz
als Freie Wohlfahrtspflege schlägt natürlich für strukturelle Veränderungen. Eigentlich
müsste es so sein, dass in jeder Tageseinrichtung bei den ganz Kleinen mindestens
eine halbe Leitungsfreistellung möglich ist und dann noch Anteile, desto größer die
Kinder werden, desto mehr Kinder da sind. Aber wenn wir es heute machen, ist die
Konsequenz klar. Man kann 2022 nicht sagen, man fährt es wieder zurück, wenn vom
Bund die Mittel nicht mehr zur Verfügung gestellt werden.

Insofern sehen wir im Augenblick einen zentralen Punkt, und zwar den Bereich der Aus-
bildung. Letztlich muss man sagen, die 440 Millionen Euro, die es 2021 und 2022 wären,
sind natürlich riesige Beträge. Es widerstrebt uns, davon auszugehen, dass man damit
Projekte macht, aber wenn man keine dauerhafte Finanzierungsverpflichtung eingehen
will, wird man faktisch an dieser Stelle nicht darum herumkommen. Dann wäre der erste
Punkt, dass wir im Bereich des Fachkräftemangels am ehesten diese Mittel nutzen, um
zu schauen, wie wir die Rahmenbedingungen für die Ausbildung zumindest für diesen
Zeitraum verbessern können. Ansonsten sind wir da eher hilflos.

Unsere Forderung als Freie Wohlfahrtspflege auf Bundesebene und hier im Land ist:
Die Mittel müssen dauerhaft zur Verfügung gestellt werden. Sonst ist dieser Anspruch
Bundesqualitätsentwicklungsgesetz zu sein, ein schöner Schein, aber wird nicht durch
die Realität gedeckt.

Bianca Weber (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Sie hatten nach den 200 Millionen
Euro gefragt. Dabei handelt es sich tatsächlich um die freiwillige Übernahme von Trä-
geranteilen. Die Ausfälle bei Elternbeiträgen, die es natürlich auch gibt, kommen noch
on top. Was andere Bereiche angeht, die aus kommunaler Sicht unterfinanziert sind,
beispielsweise insbesondere der Bereich der Kindertagespflege, wo die Kommunen in
hohem Maße Eigenleistung einbringen, das sind noch andere Bausteine.

Zu den Zahlen. Die Erhebung ist aus Herbst 2016 gewesen. Die Zahlen werden weiter
angestiegen sein. Wir haben aber keine aktualisierte Erhebung vorgenommen. Des-
wegen ist eine Forderung der kommunalen Spitzenverbände auch mit Blick auf ein
neues Gesetz, was das Thema der freiwilligen Zuschüsse angeht, dass wir eine Ab-
senkung des kommunalen Trägeranteils brauchen, um eine stärkere Steuerungsmög-
lichkeit vor Ort zu haben.

(Jens Kamieth [CDU]: Ich hatte noch die Frage zu den Bundesmitteln!)

Das ist eine komplexe Lage, weil wir nicht wissen: Wie sieht es jetzt aus, beschränkt
sich das auf diesen befristeten Zeitraum oder nicht? Vor dem Hintergrund der aktuellen
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Gesprächslage möchten wir dazu im Moment keine Stellung nehmen. Denn es ist ein-
fach zu komplex.

Zur Finanzierungssystematik hatte die AGKSV einmal ein Papier erarbeitet, auch aus
Herbst 2016. Hier muss man schauen, was da überhaupt noch machbar ist, wenn es
eben nur zwei Jahre die Bundesmittel gibt. Das weiß noch kein Mensch. Das ganze
Finanzierungssystem ist schwierig. Dazu möchten wir angesichts des Stands der Ge-
spräche keine Stellung nehmen.

Klaus Dreyer (Landschaftsverband Westfalen-Lippe): Ich beginne mit der zuletzt
gestellten Frage. Die Krux ist, dass das Geld nur befristet bereitgestellt werden soll.
Insofern sehe ich den klaren politischen Auftrag bei Ihnen, im Rahmen der Möglichkei-
ten im Bundesrat dahingehend Einfluss zu nehmen, dass das wie ursprünglich inten-
diert eine dauerhafte Beteiligung des Bundes an den Betriebskosten der Kitas wird.
Solange das nicht gewährleistet ist, kann man in der Tat nichts beschließen, was dau-
erhaft strukturell angelegt ist. Ansonsten zahlt der Finanzminister des Landes die Ze-
che, oder man nimmt Dinge, die man beschließt, in 2022 wieder zurück. Vor dieser
Alternative stehen Sie.

Zu der Frage, was dieses Paket bewirkt, kann ich mich nur wiederholen. Das Geld
fließt zusätzlich in die Kitas. Es ist, wenn man es genau nimmt, kein Trägerrettungs-
programm gewesen, sondern eher ein Kita-Rettungsprogramm, und das wird natürlich
unterschiedlich verwendet, weil es keine gesetzlichen Vorgaben für die Verwendung
gibt. Es wird überwiegend in zusätzliches Personal fließen. Oder umgekehrt formuliert:
Geld für Personal, das ansonsten nicht da wäre, fließt sicherlich auch in die Leitungs-
freistellung, aber garantiert zu 100 % in die Kitas und sonst nirgendwohin. Deshalb
wird es natürlich in dem Umfang die Qualität verbessern.

(Zuruf von Dr. Dennis Maelzer [SPD])

Es gab die Frage nach einer einfacheren Struktur im KiBiz. Natürlich ist diese Finan-
zierungsstruktur nicht einfach, wenn man sie mit Krankenhausfinanzierung oder mit
Schulsozialarbeit vergleicht, um mal zwei andere Bereiche aufzugreifen.

Wir haben mit Sicherheit Vereinfachungspotenzial in dem Rahmen, wie es Herr Künst-
ler angesprochen hat. Ich würde noch das Thema „Endabrechnung und Verwendungs-
nachweisprüfung“ ergänzen, weil da jede Menge Aufwand entsteht, aber es im Ver-
gleich zu den Summen, die am Ende dabei herauskommen, doch sehr fragwürdig ist.

Bei den Elternbeiträgen würde ich in jedem Fall dazu raten, in diesen Zeiten nicht eine
Absenkung oder eine weitere Freistellung zu machen, sondern das Geld definitiv in die
Kitas zu stecken. Andererseits kann man sich natürlich – das ist eine unserer Forde-
rungen – eine landeseinheitliche Elternbeitragstabelle oder zumindest eine deutliche
Harmonisierung vorstellen. Es gibt dazu Ideen, dies vielleicht unter Einbeziehung des
sechsten beitragsfreien Kita-Jahres, was im Moment geregelt ist, zu machen, sodass
man entweder zu einer Harmonisierung oder zu einer tatsächlich landeseinheitlichen
Regelung kommt.
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Ursula Knebel-Ittenbach (Landschaftsverband Rheinland): Ich komme kurz zurück
auf die Frage von Herrn Maelzer, wo die Landesjugendämter möglicherweise sehen,
dass mehr Geld vorhanden ist oder wo genau der Qualitätsspruch aus unserer Sicht
liegt.

Ich kann mich nur wiederholen. Ich denke ähnlich wie Herr Künstler, dass durch diese
Finanzierungsmöglichkeiten, die jetzt annähernd zu den ursprünglichen Überlegungen
des KiBiz zurückgekehrt sind, neben der generellen Personalbesetzung möglicher-
weise auch zusätzliche Stunden für Projektarbeit vorhanden sind. Aber der Punkt der
Leitungsfreistellung, da, wo er wieder ermöglicht wird, gibt meiner Meinung nach einen
deutlichen Qualitätshinweis auf die Gesamtqualität der Kita, weil wir die Leitungskräfte
als den Dreh- und Angelpunkt für Qualität in Einrichtungen sehen.

Zu der Frage von Herrn Kamieth, ob es möglich sein kann, die jetzt geplanten Bun-
desmittel vom „Gute-Kita-Gesetz“ so einzusetzen, dass sie dauerhaft den Landes-
haushalt nicht beeinträchtigen, sind wir auch ein bisschen ratlos, weil wir mit Blick da-
rauf, dass es befristete Mittel sein sollen, auch die Schwierigkeit sehen, dass man
schwierig Qualität aufbauen kann, die man möglicherweise wieder zurücknehmen
muss. Das würde in der Fachwelt sicher kritisch gesehen, von uns auch. Insofern
würde ich auch nur eine Möglichkeit sehen, vorübergehend für eine verbesserte Aus-
bildung – wie Herr Künstler es auch schon gesagt hat – die Mittel einzusetzen, weil ich
es problematisch finde, dass diese Mittel zunächst nur befristet eingesetzt werden kön-
nen.

Zu der Frage, wie die Finanzierungsstruktur vereinfacht werden könnte, ist im Grunde
alles, was es an Ideen gibt, von meinen Vorrednern schon gesagt worden.

Zu der Frage von Herrn Langguth, ob es möglich ist, sich erst auf die Qualität zu kon-
zentrieren und möglicherweise den Ausbau zurückzustellen, sehe ich den Druck im
Moment auch so hoch, den Ausbau weiter voranzutreiben, weil wir in NRW immer noch
nicht den Stand erreicht haben wie andere Bundesländer, dass ich mir das schwerlich
vorstellen kann. Das sehe ich nicht als Möglichkeit.

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Ich gibt noch eine Wortmeldung von Herrn Maelzer.

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Die Frage geht an Herrn Dreyer, an Frau Knebel-Ittenbach
und an Herrn Künstler. Ich versuche, meine Frage ein drittes Mal zu stellen, vielleicht
so, damit ich mit dem Ergebnis auch etwas anfangen kann. Erklären Sie es mir doch
bitte einmal.

Ich habe eine Kita, die im Kita-Jahr 2019/20 Geld vom Land bekommt. Wie viel Geld
hat diese Kita – das rechnen Sie bitte auf das gesamte System – denn mehr im Kita-
Jahr 2021? Wo ist das finanzielle Mehr im Kita-Jahr 2021 im Vergleich zum Kita-Jahr
1919/20? Ich versuche zum dritten Mal, diese Fragestellung beantwortet zu bekom-
men.
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Herr Dreyer, über eine Aussage von Ihnen bin ich gestolpert. Sie haben gesagt, es
gebe Überlegungen, zu einer größeren Einheitlichkeit bei den Kita-Beiträgen unter Ein-
beziehung des letzten beitragsfreien Kita-Jahres zu kommen. Wie sind die Überlegun-
gen, in welche Richtung geht es?

Ursula Knebel-Ittenbach (Landschaftsverband Rheinland): Das würde ich jetzt
gern in Zahlen nennen, kann ich Ihnen aber in Zahlen nicht nennen. Ich kann Ihnen
nicht sagen, bezogen auf die einzelne Kita ist soundso viel …

(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Bezogen auf das Gesamtsystem!)

– Ich muss passen. Herr Dreyer, können Sie etwas dazu sagen?

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Herr Dreyer wäre jetzt auch der nächste Redner.

Klaus Dreyer (Landschaftsverband Westfalen-Lippe): Als das erste Trägerret-
tungsprogramm vor anderthalb Jahren auf den Markt gekommen ist, bin ich ein paar
Tage später in einer Kita zu Gast gewesen und habe für diese Kita gezielt ausgerech-
net, was an Kindpauschalen mehr in diese Kita fließt. Das war eine normale Kita in
Bad Oeynhausen, dreigruppig, gut 60 Kinder. Ich habe der Leiterin gesagt, Sie bekäme
rund 11 % mehr an Kindpauschalen.

(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Sie haben meine Frage in Erinnerung?)

– Ja. Ich kann Ihnen jetzt, weil man das wirklich mit umfangreichen Berechnungen …

(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Die Berechnung ist relativ einfach: Die
Antwort heißt null!)

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Noch haben wir hier
eine Aufteilung, Herr Dr. Maelzer. Hier werden die Fragen gestellt, und da wird geant-
wortet. Wir können uns eine Anhörung schenken, wenn Sie die Antworten selbst ge-
ben. – Bitte, Herr Dreyer, Sie können weiter ausführen.

Klaus Dreyer (Landschaftsverband Westfalen-Lippe): Mit diesem Gesetz wird un-
technisch gesprochen, dass das Trägerrettungsprogramm ein Jahr verlängert wird.
Hier gebe ich Ihnen jetzt die präziseste Antwort, die ich Ihnen geben kann: Am Beispiel
dieser einen Kita in Bad Oeynhausen sind es rund 11 % gewesen.

(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Aber nicht von 2019/20 auf 2021!)

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Herr Maelzer, Sie können das auch nach der Sitzung
draußen vielleicht noch regeln. Doch so machen wir hier keine Anhörung.

(Zuruf von Dr. Dennis Maelzer [SPD])

Klaus Dreyer (Landschaftsverband Westfalen-Lippe): Es war vielleicht missver-
ständlich ausgedrückt. Es sind jetzt keine offiziellen Überlegungen vom Ministerium,
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vom Städtetag oder von den Landesjugendämtern, sondern es gibt diese Idee. Wenn
man wirklich zu landeseinheitlichen Elternbeiträgen kommen will, stellt sich unter an-
derem das Thema „Konnexität“. Um dieses Problem zu händeln, ist die Idee entwickelt
worden – ich bitte um Verständnis, dass ich mich jetzt schwertue zu sagen, aus wel-
cher Ecke das kommt –, das letzte beitragsfreie Kita-Jahr einzubeziehen, um wirklich
eine einheitliche Finanzierung in NRW hinzubekommen.

Martin Künstler (Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohl-
fahrtspflege): Wir haben in dem Rettungspaket – wenn man so will – drei Bestand-
teile. Auf der einen Seite, da Sie gefragt haben, was in den Einrichtungen zusätzlich
verbleibt, ist es so, dass die Zusatzpauschalen – das waren kleinere Zusatzpauscha-
len – auf die originären Kindpauschalen, die aus den Betreuungsgeldmitteln – in An-
führungszeichen – des Bundes finanziert wurden. Diese Mittel wären zum 31.07.2019
ausgelaufen; die sind sozusagen prolongiert worden. In dem Zusammenhang kann
man nach meinen Informationen von 140 Millionen Euro ausgehen.

Dann haben wir 3 % jährliche Steigerungen. Man muss sagen, die standen vorher
schon drin; die sind jetzt nicht zusätzlich dazugekommen, aber sie sind verlängert wor-
den. Auch die wären im Grunde genommen ausgelaufen, weil es an dieser Stelle zwi-
schen den kommunalen Spitzenverbänden und der Landesregierung eine Befristung
gegeben hat. Man kann ungefähr von 40 Millionen Euro ausgehen. Wenn wir dann
noch den Betrag nehmen, den das Land zusätzlich dazu gibt, 250 Millionen Euro, die
schon mit den ersten Rettungspaket hineingekommen sind. Die sind auf jeden Fall
vorher nirgendwo vorgesehen gewesen.

Wenn man so will, im Kindergartenjahr 2019/20, wenn die anderen Regelungen aus-
gelaufen wären, wäre das Geld weg gewesen.

(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Ist doch logisch!)

Wenn die 250 Millionen Euro nicht weiter zur Verfügung gestellt worden wären, wären
sie auch weg gewesen. Wenn man diesen Gesamtbetrag – da hat Herr Dreyer recht –
bezogen auf die Pauschalen ausrechnet, kommt man ungefähr auf 10 % bis 11 % pro
Pauschale, die auf die Art und Weise gesichert, verlängert und dazugekommen ist.

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Es gibt noch eine weitere Wortmeldung.

Dr. Nadja Büteführ (SPD): Ich habe eine Frage an die Landschaftsverbände und an
die kommunalen Spitzenverbände, eine etwas andere Facette. Es wird immer gesagt,
dass vor dem Inkrafttreten des Trägerrettungsprogramms Einrichtungen geschlossen
wurden bzw. die Trägerschaft an die Kommunen übergeben wurde. Können Sie in
Bezug auf Ihre Gebiete Zahlen nennen, um wie viele Einrichtungen es sich in etwa
gehandelt hat?

Bianca Weber (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Da muss ich leider passen. Wir
haben keine Zahlen dafür. Ich glaube, es ist regional auch sehr unterschiedlich gewe-
sen, und es gibt keine Erhebung, die wir dazu gemacht haben.
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Klaus Dreyer (Landschaftsverband Westfalen-Lippe): Ganz konkrete Zahlen kann
ich Ihnen auch nicht nennen; es hat sie aber definitiv gegeben bzw. sind sogenannte
Rückgaben von Einrichtungen durch zusätzliche kommunale Zuschüsse abgewendet
worden. Aber konkrete Zahlen kann ich Ihnen dazu nicht geben.

Ursula Knebel-Ittenbach (Landschaftsverband Rheinland): Das gilt für den Land-
schaftsverband Rheinland auch. Die Wahrnehmung bei neuen Betriebserlaubnissen,
dass Trägerschaften gewechselt haben, ist vorhanden, aber wir das datenmäßig nicht
erhoben.

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Es gibt noch eine Frage von Herrn Dr. Maelzer.

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Tut mir leid, ich komme über diesen Punkt mit Landesel-
ternbeiträgen und der Einbeziehung des letzten beitragsfreien Kita-Jahres noch nicht
zurecht. Vielleicht könnte der Landeselternbeirat eine Einschätzung dazu abgeben,
wie sinnvoll so etwas wäre.

Attila Gümüs (Landeselternbeirat der Kindertagesstätten in NRW): Wir kennen
die Idee auch. Wir haben in einer der letzten Stellungnahmen dazu Stellung genom-
men, dass wir es favorisieren würden, den Weg, den die ehemalige Landesregierung
beschritten hat, Stück für Stück weiter zu beschreiten, damit man am Ende zu einer
Elternbeitragsfreiheit kommt und sie nicht untergeht in einer einheitlichen Beitragsta-
belle, die das vielleicht verstetigen würde. Das ist die Position von uns.

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Weitere Wortmeldungen liegen mir jetzt nicht mehr vor.
Ich bedanke mich recht herzlich bei den Sachverständigen, dass sie heute zu uns ge-
kommen sind.

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die nächste Sitzung des Ausschusses findet am
17. Januar 2019 statt. Ich würde vorschlagen, dass wir zu diesem Termin die Auswer-
tung besprechen und am 14. Februar 2019 in der Folgesitzung die abschließende Be-
ratung durchführen. Sind Sie damit einverstanden? – Ich sehe keinen Widerspruch.

gez. Wolfgang Jörg
Vorsitzender

Anlage
17.12.2018/08.01.2019
83
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Antrag 
 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
 
 
 
Jugendkriminalität weiter effektiv bekämpfen  
 
 
 
I. Ausgangslage 
 
In der Jugend von heute spiegelt sich die Gesellschaft von morgen. Daher müssen wir als 
Gesellschaft vielfältige und koordinierte Maßnahmen ergreifen, damit kriminelle Karrieren von 
Jugendlichen und Heranwachsenden gar nicht erst entstehen oder zumindest frühzeitig 
beendet werden. Als NRW-Koalition sind wir unseren Zielen verpflichtet, dass sich jeder 
Bürger in unserem Land zu jeder Zeit sicher fühlen muss und dass die Strafe der Tat auf dem 
Fuße folgen muss. 
 
Die Strafverfolgungsstatistiken zeigen für Nordrhein-Westfalen erfreulicherweise, dass die 
Jugendkriminalität in unserem Land sinkt. Als NRW-Koalition begrüßen wir diese Entwicklung 
ausdrücklich. Wir sehen dies auch als Bestätigung der Null-Toleranz-Strategie dieser 
Landesregierung an. Gerade wegen der positiven Entwicklung darf in den Anstrengungen 
nicht nachgelassen werden. Dabei gilt es, gerade für die neuen Herausforderungen im Bereich 
der Jugendkriminalität neue Lösungen zu finden. So ist beispielsweise das sogenannte 
Cyberbullying, die nicht-physische Gewalt im Internet oder in den sozialen Medien, eine 
wachsende Gefahr für Jugendliche. 
 
Große Sorge machen uns jugendliche Intensivtäter, die zahlreiche und zum Teil erhebliche 
Straftaten in kurzen Zeitabständen begehen. Soziale und familiäre Probleme, negative 
Erfahrungen in Schule und Ausbildung oder Suchtabhängigkeiten führen oft zu einer 
allgemeinen Perspektivlosigkeit, die wiederum häufig die Gewaltbereitschaft erhöht. Diese 
Lebensweise lässt darauf schließen, dass sie nicht nur eine Phase jugendlicher Abenteuerlust 
oder pubertärer Aggression durchleben, sondern dass ihr Weg in ein von Kriminalität 
geprägtes Leben vorgezeichnet sein könnte. 
 
Staatliche Reaktionen auf massives sanktionsbedürftiges Fehlverhalten von Jugendlichen und 
Heranwachsenden können nur Wirkung entfalten, wenn sie behördenübergreifend 
abgestimmt, zeitnah, individuell und spürbar sind. Dies geschieht besonders erfolgreich im 
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sogenannten Haus des Jugendrechts. In diesen Einrichtungen werden die Akteure von Polizei, 
Staatsanwaltschaft und Jugendgerichtshilfe unter einem Dach zusammengeführt. Diese 
Vernetzung aller Akteure in den bereits bestehenden Einrichtungen in Köln, Dortmund, 
Paderborn und Essen ist erfolgreich und muss daher aus Sicht der NRW-Koalition sukzessive 
ausgedehnt werden. 
 
Gerade an dem Kölner Projekt lassen sich die unbestreitbaren Vorteile der Häuser des 
Jugendrechts anhand der Rückfallzahlen belegen: Die Rückfallquote im Kölner Haus des 
Jugendrechts, in dessen Zielgruppe grundsätzlich nur Jugendliche und Heranwachsende mit 
mindestens fünf Straftaten fallen, beträgt für das Jahr 2016 lediglich 31 Prozent (Quelle: Kölner 
Haus des Jugendrechts, Jahresbericht 2016) – und damit deutlich unter dem üblichen Schnitt. 
 
Auch das Modell „Staatsanwalt vor Ort“ ist ein Beispiel für vernetzte Strukturen zwischen 
Schule, Jugendamt, Polizei und Justiz. Die Staatsanwälte stehen als unmittelbare 
Ansprechpartner allen Akteuren für eine intensive Kommunikation und Austausch zur 
Verfügung. Sie erhalten durch ihre Präsenz vor Ort nicht nur Einblicke in das jeweilige familiäre 
und soziale Umfeld, sondern erfahren auch von sozialen Brennpunkten, Gefährdungslagen, 
auffälligen Cliquenbildungen und kriminellen Peergroups. Insbesondere bei Jugendlichen, die 
auf die schiefe Bahn zu geraten drohen, müssen allen Beteiligten weiterhin konsequent Hand 
in Hand arbeiten, um angemessene Sanktionen und Hilfsangebote abzustimmen, aber auch, 
um gefährdeten Jugendlichen die Konsequenzen ihres Verhaltens und Handelns 
unmissverständlich vor Augen zu führen. 
 
Die bereits erreichten Erfolge gilt es zu festigen und sinnvolle sowie funktionierende 
Maßnahmen auszubauen. Die NRW-Koalition begrüßt daher, dass die Landesregierung ihren 
eingeschlagenen Kurs konsequent fortsetzt und – wie im Koalitionsvertrag vereinbart – die 
intensive Zusammenarbeit und Vernetzung aller an der Jugendkriminalprävention und am 
Jugendstrafverfahren beteiligten Einrichtungen fördert. 
 
An das Strafverfahren an sich bzw. an die Behandlung von strafauffällig gewordenen 
Jugendlichen sind hohe Maßstäbe anzulegen. Wir begrüßen daher, dass die Initiative der 
Europäischen Union zeitnah umgesetzt wird, die nun auch gesamteuropäisch einen Rahmen 
für Strafverfahren schafft, in denen Jugendliche angeklagt sind. 
 
Die NRW-Koalition verfolgt bei der Kriminalitätsbekämpfung und -verfolgung eine Null-
Toleranz-Strategie. Dieser zahlt sich aus: In der Zeit seit dem Regierungswechsel vor rund 
anderthalb Jahren ist die objektive wie die subjektive Sicherheit der Menschen in unserem 
Land gestiegen. Bei der Wahl der Mittel gilt es jedoch, weiterhin Maß und Mitte zu bewahren. 
Das gilt besonders im sensiblen Bereich der Jugendkriminalität. 
 
 
II. Beschlussfassung 
 
Der Landtag beauftragt die Landesregierung, 
 
- neben den bereits im Haushaltsentwurf für das Haushaltsjahr 2019 eingestellten Mitteln 

für zwei Häuser des Jugendrechts ab dem Haushaltsjahr 2020 sukzessive weitere von 
ihnen zu errichten, um der besonderen Bedeutung der Bekämpfung der Jugendkriminalität 
gerecht zu werden. 

 
- zu prüfen, inwiefern eine Ausweitung des Projekts „Staatsanwalt vor Ort“ in weiteren 

Städten geboten ist. 
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- den Landtag über die Erfahrungen zur Legalbewährung in den einzelnen Häusern des 
Jugendrechts zu informieren. 

 
- nach erfolgter Umsetzung der EU-Richtlinie 2016/800/EU („Verfahrensgarantien in 

Strafverfahren für Kinder, die verdächtig oder beschuldigte Personen in Strafverfahren 
sind“) auf Bundesebene ihre Auswirkungen auf Nordrhein-Westfalen vorzustellen. 

 
 
 
Bodo Löttgen 
Matthias Kerkhoff 
Gregor Golland 
Angela Erwin 
 

Christof Rasche 
Henning Höne 
Christian Mangen 
 

 
und Fraktion 

 
und Fraktion 
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Antrag 
 
der Fraktion der AfD 
 
 
Häuslicher Gewalt entschieden entgegentreten – Unterstützung der Frauenhäuser in 
NRW stärken 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Ehe und Familie stehen gemäß Art. 6 Abs. 1 GG unter dem besonderen Schutz der staatlichen 
Ordnung. Der verfassungsrechtliche Schutz verhindert störende Eingriffe von Seiten des 
Staates. Nicht immer verlaufen Ehen jedoch harmonisch, sodass einer der Ehepartner 
staatliche Institutionen hilfesuchend in Anspruch nehmen muss. Häufig sind es die Frauen, die 
sich mit häuslicher Gewalt konfrontiert sehen und somit zum Schutz für Leib und Leben, 
insbesondere der Kinder, Hilfe suchen. 
 
Der Mangel an Plätzen in Frauenhäusern ist in ganz Deutschland ein zentrales Problem bei 
der Aufnahme von gewaltbetroffenen Frauen. Die Zahl der Frauen, welche einen Platz im 
Frauenhaus suchen, nimmt seit Jahren zu. Proportional dazu steigt die Zahl der Frauen, 
welche aufgrund einer Überbelegung von den Frauenhäusern abgelehnt werden müssen.  
 
Im Zuge der Flüchtlingswelle im Jahr 2015 ist die Nachfrage durch gewaltbetroffene, 
geflüchtete Frauen nach Aufenthaltsplätzen in Frauenhäusern angestiegen.1 Hierdurch 
entstehen weitere zusätzliche Kosten zu Lasten der Frauenhäuser, beispielsweise durch den 
notwendig werdenden Einsatz von Dolmetschern. 
 
So lag die durchschnittliche Auslastung der landesgeförderten Frauenhäuser im Jahre 2015 
bei 79% und im Jahre 2016 bei 83%.2 Im Jahr 2015 wurden 3.800 Frauen in einem der 

                                                
1https://www.waz.de/politik/frauenhaeuser-in-nrw-muessen-viele-gewaltopfer-abweisen-
id209158323.html (abgerufen am 30.11.2018). 
2 Antwort der Landesregierung vom 06.12.2017 (Drs. 17/1399) auf die Kleine Anfrage 490 vom 
30.10.2017 des Abgeordneten Andreas Keith (Drs. 17/1080). 

https://www.waz.de/politik/frauenhaeuser-in-nrw-muessen-viele-gewaltopfer-abweisen-id209158323.html
https://www.waz.de/politik/frauenhaeuser-in-nrw-muessen-viele-gewaltopfer-abweisen-id209158323.html
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landesweiten Frauenhäuser aufgenommen, während 4.700 Frauen im gleichen Zeitraum 
abgelehnt werden mussten.3  
 
Landesweit werden vom Land Nordrhein-Westfalen insgesamt 62 Frauenhäuser gefördert. Für 
das Jahr 2017 standen insgesamt 571 Plätze in den Frauenhäusern zur Verfügung; im 
gleichen Zeitraum gab es, mangels freier Plätze, insgesamt 7.358 abgelehnte 
Aufnahmegesuche. Bei den abgelehnten Aufnahmegesuchen ist jedoch zu beachten, dass 
auch Mehrfachzählungen in die Statistik einbezogen werden.4 
 
Zu den generell schon schwierigen Umständen für gewaltbetroffene Frauen in Frauenhäusern 
kommt ein weiteres spezifisches Problem hinzu, wenn die schutzsuchenden Frauen zusätzlich 
noch in Begleitung ihrer Kinder erscheinen. 
 
Dieser spezifische Problembereich hat sich mittlerweile zu einem Kernbereich der 
Frauenhausarbeit entwickelt. Kinder sind mithin auch von der Gewalt in der Beziehung 
betroffen und dadurch ebenfalls belastet. So gibt es in vielen Einrichtungen zwar Zeiten und 
Programme der Kinderbetreuung oder Freizeitaktivitäten für Kinder, jedoch in aller Regel keine 
Angebote zwecks Beratung oder Aufarbeitung von Gewalterlebnissen für die mitgebrachten 
Kinder oder Jugendlichen. Viele Einrichtungen verfügen schlicht nicht über die Ressourcen, 
um im ausreichenden Maße ein eigenständiges und qualifiziertes Angebot zur Bewältigung 
dieser kindlichen Gewalterlebnisse sicherzustellen; daher greift die Mehrzahl der 
Frauenhäuser häufig auf die Expertise der Jugendämter zurück und arbeitet in Kooperation 
mit diesen und mit externen Angeboten für Kinder und Jugendliche. Dies bedeutet in aller 
Regel, dass kleine Kinder tagsüber im Frauenhaus verbleiben; die schulpflichtigen Kinder und 
Jugendlichen zumindest nachmittags. Bei besser gestellten Einrichtungen werden 
Betreuungen für Kinder oft durch Kooperation mit Kindertagesstätten sichergestellt. Dies ist je 
nach Kooperationsform und Einrichtung jedoch abhängig vom Raum- und Personalangebot 
und kann bei nicht ausreichendem Angebot zur Mehrbelastung für das Frauenhaus führen.5 
 
Während im Jahre 2015 die Frauenhäuser in NRW Platz für 572 Frauen und für 621 Kinder 
zur Verfügung stellen konnten, reduzierte sich die Anzahl im Jahre 2016 auf 571 Plätze für 
Frauen und 618 Plätze für Kinder in den nordrhein-westfälischen Frauenhäusern.6 
 
Ein besonderes Hauptaugenmerk ist hierbei auf die Gruppe von Gewalt betroffenen Frauen 
mit Söhnen zu richten: 
 
So sind in den überwiegenden Einrichtungen keine ausreichenden Plätze explizit für Jungen 
vorgesehen. Häufig gibt es eine Altersgrenze für mitgebrachte Söhne, die überwiegend dazu 
führt, dass männliche Schutzsuchende mit Erreichen der Altersgrenze die Einrichtungen 
verlassen müssen bzw. Frauen mit älteren Söhnen generell abgelehnt werden; dies veranlasst 
Frauen häufig dazu, sich wieder ihrem gewalttätigen Partner zuzuwenden und konterkariert in 
diesen Fällen die Arbeit und den Sinn und Zweck der Frauenhäuser eklatant.7 

                                                
3 https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/98334/Nordrhein-Westfalen-will-mehr-Plaetze-in-
Frauenhaeusern-schaffenl (abgerufen am 30.11.2018). 
4 Antwort der Landesregierung vom 05.06.2018 (Drs. 17/2745) auf die Kleine Anfrage 1044 vom 
15.05.2018 der Abgeordneten Sarah Philipp (Drs. 17/2613) –  
5 „Bericht zur Situation der Frauenhäuser, Fachberatungsstellen und anderer Unterstützungsangebote 
für gewaltbetroffene Frauen und deren Kinder“ – Drucksache 17/10500 des Bundestages – 
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/17/105/1710500.pdf (abgerufen am 30.11.2018). 
6 Antwort der Landesregierung vom 06.12.2017 (Drs. 17/1399). 
7 https://www.sueddeutsche.de/panorama/haeusliche-gewalt-alex-lebt-im-frauenhaus-1.3665193 
(abgerufen am 30.11.2018). 

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/98334/Nordrhein-Westfalen-will-mehr-Plaetze-in-Frauenhaeusern-schaffenl
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/98334/Nordrhein-Westfalen-will-mehr-Plaetze-in-Frauenhaeusern-schaffenl
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/17/105/1710500.pdf
https://www.sueddeutsche.de/panorama/haeusliche-gewalt-alex-lebt-im-frauenhaus-1.3665193
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Während Frauen mit Mädchen in jedem Alter aufgenommen werden, haben sich über 80% der 
Frauenhäuser individuelle Altersgrenzen für die Aufnahme von Jungen festgelegt. Diese 
Altersgrenzen werden von den Einrichtungen damit begründet, dass in aller Regel keine 
ausreichenden baulichen Gegebenheiten in den Frauenhäusern vorhanden sind. Die 
Wohneinheiten in den Frauenhäusern bestehen häufig aus einem Zimmer für mehrere 
Personen, ebenso werden Duschen und Toiletten gemeinsam genutzt. Aus dem 
Zusammenleben zwischen männlichen Jugendlichen und den anderen mitbewohnenden 
Frauen ergeben sich somit weitere soziale Schwierigkeiten, da das allgemeine 
Selbstverständnis der Frauenhäuser als „Frauenwelt“ beschrieben werden kann. Während 
gewaltbetroffene Frauen in solchen Einrichtungen eher Abstand von Männern suchen, um 
negative Erlebnisse mit diesen zu verarbeiten, müssen mitgebrachte Söhne von betroffenen 
Frauen sich in einem fremden Umfeld zurecht finden, welches vornehmlich auf die Bedürfnisse 
von Frauen eingerichtet ist. 
 
Auch der „Bericht zur Situation der Frauenhäuser, der Fachberatungsstellen und anderer 
Unterstützungsangebote für gewaltbetroffene Frauen und deren Kinder der Bundesregierung“ 
der 17. Legislaturperiode des Bundestages kommt zu dem Ergebnis, dass eine Unterstützung 
für Kinder von gewaltbetroffenen Frauen, insbesondere für Jungen, dringend geboten ist. Die 
getrennte Unterbringung von Müttern im Frauenhaus und deren Söhnen in gesonderten 
Einrichtungen oder Pflegestellen stellt nicht nur eine psychisch belastende Maßnahme für 
beide Betroffenen dar. Dies kann die Situation für die von Gewalt, unter Umständen indirekt, 
mitbetroffenen Kinder erheblich erschweren und zu eventuellen Hemmnissen für eine gesunde 
psychische Entwicklung der Jugendlichen führen. Es ist auch nachgewiesen worden, dass das 
Miterleben von Gewalt in der Beziehung der Eltern selbst einen starken Risikofaktor darstellt, 
der im späteren eigenen Partnerschaftsleben zur erhöhten Bereitschaft der Ausübung von 
Gewalt gegen Partner führen kann. Allein schon aus präventiven Gesichtspunkten ist eine 
Unterstützung der Gruppe von gewaltbetroffenen Frauen mit Söhnen notwendig und sinnvoll.8 
 
 
II. Der Landtag stellt daher fest:  
 

1. Der Schutz von Kindern einer durch Gewalt gekennzeichneten Beziehung ist eine 
besondere gesamtgesellschaftliche Aufgabe und durch geeignete staatliche 
Maßnahmen ausreichend zu unterstützen. 

2. Die Aufnahme und Unterbringung von Müttern mit Kindern, welche von häuslicher 
Gewalt betroffen sind, stellt Frauenhäuser vor besonderen Problemlagen, denen mit 
einem spezifisch mütter- und kindgerechten Lösungsansatz begegnet werden muss. 

3. Insbesondere Mütter mit Söhnen in Frauenhäusern stellen eine Gruppe mit 
besonderen Herausforderungen dar, welche spezifischer Unterstützung bedarf, um 
eine weitergehende psychische Belastung durch Trennung der Mutter-Kind-Beziehung 
zu verhindern. 
 
 

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 
 

1. Eine landesweite konzeptionelle Ausarbeitung zwecks geeigneter Kinderbetreuung 
nach einheitlichen bindenden Standards in Frauenhäusern zu entwickeln. 

2. Die Kooperation zwischen Land und Kommunen, gekennzeichnet durch erhöhten 
Austausch und Einbindung der kommunalen Träger der Kinder- und Jugendhilfe mit 
den Frauenhäusern, zu verstärken. 

                                                
8 Drucksache 17/10500 des Bundestages 
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3. Frauenhäuser im ausreichenden Maße mit personellen, sachlichen und finanziellen 
Mitteln auszustatten, um eine fachgerechte Kinderbetreuung und Unterstützung für 
Kinder und Jugendliche zu gewährleisten. 

4. Insbesondere hierbei Maßnahmen zu ergreifen, um vermehrt Wohneinheiten innerhalb 
der Frauenhäuser zu errichten, um Frauen mit älteren Söhnen eine Unterbringung in 
diesen Einrichtungen zu ermöglichen. 
 

 
Thomas Röckemann 
Dr. Martin Vincentz 
Iris Dworeck-Danielowski 
Andreas Keith 
 
und Fraktion 
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Antrag 
 
der Fraktion der SPD 
 
 
 
Landesregierung muss einen Zukunftsplan für die Ganztagsschule vorlegen 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Der Ganztag ist aus bildungspolitischer Sicht von großer Bedeutung: Mit seiner Einführung ist 
eine maßgebliche Stärkung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf gelungen. Mehr als 
300.000 Grundschülerinnen und -schüler nutzen Ganztagsangebote, was deren Familien 
enorm entlastet. Besonders profitieren hiervon Alleinerziehende und Haushalte, in denen 
beide Elternteile berufstätig sind.  
Mit einer derart großen Nachfrage nach OGS-Plätzen war vor 15 Jahren kaum zu rechnen. 
Der Ganztag ist in einem hohen Maße akzeptiert, deshalb ist es folgerichtig, dass die 
Bundesregierung ab 2025 einen Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz schaffen möchte. 
 
Auch die Kinder profitieren von der Ganztagsschule: Nachweisbar fördert der Ganztag die die 
Bildungsqualität und die Möglichkeiten individueller Förderung. Zahlreiche Bildungsstudien 
weisen darauf hin, dass qualitativ guter Ganztag eine zwingende Voraussetzung dafür ist, die 
Zukunft und den Erfolg von Schülerinnen und Schülern von ihrer Herkunft zu entkoppeln. Unter 
den Stichworten Inklusion oder Prävention sind diese Punkte zentral. 
 
 
II. Herausforderungen 
 
Trotz des großen Zuspruchs und der gesellschaftlichen Akzeptanz ist der Offene Ganztag seit 
seiner Einführung ein bildungspolitisches Provisorium: Eine gesetzliche Verankerung existiert 
nicht und die Frage der finanziellen Zuständigkeit ist nicht abschließend geklärt. Ebenfalls nicht 
gewährleistet ist eine landesweit einheitliche Qualität des Angebots. 
 
2017 haben die Träger der freien Wohlfahrtspflege zu der landesweiten Kampagne „OGS darf 
keine Glückssache sein“ aufgerufen und drei Kernforderungen aufgestellt: Verlangt werden 
Qualitätsstandards für Räume, Personal und inhaltliche Ausgestaltung des Ganztags, 
gefordert wird der Gesetzesrang für die OGS sowie eine einheitliche und auskömmliche 
Finanzierung. 
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Diese drei Punkte sind partei- und fraktionsübergreifend wenig umstritten. Allerdings ist es seit 
Einführung der OGS im Schuljahr 2003/ 2004 keiner Landesregierung gelungen, den Ganztag 
strukturell weiterzuentwickeln und diese Kriterien zu erfüllen. 
 
Nicht allein die Forderungen und Ansprüche der Träger sind zu beachten – auch weitere 
Fragen sind für die Weiterentwicklung des Ganztags zu diskutieren:  
 

- Eltern fordern mehr Flexibilität ein, für ein gutes Bildungsangebot ist allerdings auch eine 
verlässliche Planbarkeit notwendig.  

- Die OGS unterscheidet sich in ihrer inhaltlichen und qualitativen Ausgestaltung von Ort zu 
Ort. Neben den Qualitätsstandards, die die Träger bereits fordern, muss die OGS klar als 
Bildungseinrichtung definiert werden. 

- Wie bei den Kita-Gebühren besteht ein Wildwuchs an Gebührensatzungen für die OGS. 
Dies hat die Große Anfrage 4 der SPD-Landtagsfraktion eindrucksvoll belegt. Es gilt, 
diesen Wildwuchs zu beenden, damit es nicht vom Wohnort und Einkommen der Eltern 
abhängt, wie die Zukunftschancen eines Kindes sind. Die finanziellen Beziehungen 
zwischen Land und Kommunen sind zu klären und es ist ein Weg aufzuzeigen, wie die 
OGS in ganz NRW ohne Elternbeiträge auskommen kann. 

- Nach Absicht der Bundesregierung erhalten Eltern ab 2025 einen Rechtsanspruch auf 
einen Ganztagsplatz. Dies erfordert einen großen Aufwuchs an Ganztagsplätzen und 
erfordert zahlreiche Abstimmungen über die Ausgestaltung. Bereits im März 2018 hat die 
SPD-Landtagsfraktion deshalb gefordert, einen Ganztagsgipfel einzuberufen. Die 
regierungstragenden Fraktionen sahen keinen Handlungsbedarf. 

- Die Beschäftigungssituation in den Offenen Ganztagsschulen ist vielerorts prekär: Es gibt 
keine Vorgaben, ob und in welchem Ausmaß Fachkräfte eingesetzt werden. Zudem 
können die Beschäftigten nur stundenweise – und mitunter auch nur von Schuljahr zu 
Schuljahr angestellt werden. 

 
Der Ganztag ist eine Erfolgsgeschichte und er ist von großer Bedeutung für das nordrhein-
westfälische Bildungssystem. Doch um seine Potentiale auszuschöpfen, muss das System 
weiterentwickelt werden. 
Da die OGS eine Querschnittsaufgabe darstellt, sind in den weiteren Beratungen im Landtag 
die Ausschüsse für Arbeit, Gesundheit und Soziales (A01), für Heimat, Kommunales, Bauen 
und Wohnen (A02), für Gleichstellung und Frauen (A03), für Familie, Kinder und Jugend (A04), 
für Kultur und Medien (A12), für Schule und Bildung (A15) sowie der Sportausschuss (A16) zu 
beteiligen. 
 
 
III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
 

- anhand der aufgezeigten Herausforderungen ein Zukunftskonzept für den Ganztag in der 
Primarstufe zu erarbeiten und dem Landtag vorzulegen. Dieses Konzept umfasst eine 
Weiterentwicklung der OGS zu einem rhythmisierten Angebot, das nicht länger ein 
Nebeneinander von Schule und OGS-Träger darstellt. Vielmehr ist der Träger in den 
Schulalltag einzubeziehen und seine Fachkräfte sollen im Sinne einer multiprofessionellen 
Ausrichtung der Schule beispielsweise auch am Vormittag zum Einsatz kommen. In der 
Schule sollen alle Professionen einander auf Augenhöhe begegnen; eine Einbindung des 
Trägers auch in die Schulleitung ist zu prüfen. Es müssen landesweit gültige Standards 
für Räume, Ernährung, Personal und Unterrichtsinhalte definiert werden. 

- in Verhandlungen mit den Kommunalen Spitzenverbänden einzutreten, um die zukünftige 
Ausgestaltung des Ganztags in organisatorischer und finanzieller Hinsicht abzustimmen. 
Eine OGS-Reform wird in den Kommunen umgesetzt, deshalb ist die Mitwirkung der 
Spitzenverbände von zentraler Bedeutung. Diese Verhandlungen sind Teil eines New 
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Deal, in dem die Beziehungen zwischen dem Land und den Kommunen neu festgelegt 
werden.  

- in Verhandlungen mit Bund und Ländern einzutreten, um die Rahmenbedingungen für den 
Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz ab 2025 abzustimmen. Der Bund muss 
darstellen, wie er die Länder bei der Umsetzung des Rechtsanspruchs in der 
Ganztagsschule unterstützt. 

 
 
 
 
Thomas Kutschaty 
Sarah Philipp 
Eva-Maria Voigt-Küppers  
Jochen Ott  
Regina Kopp-Herr 
Dr. Dennis Maelzer 
 
 
und Fraktion 
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Sitzung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend am 08. 
November 2018 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

für die o.g. Sitzung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend bin 
ich um einen schriftlichen Bericht zu den Vereinbarungen mit der Bun
desregierung zum "Gute-KITA-Gesetz" gebeten worden. 

Diesem Wunsch komme ich hiermit gerne nach und übersende zur In
formation der Mitglieder des Ausschusses 60 Exemplare des erbetenen 
schriftlichen Berichts. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Joachim Stamp 

November 2018 

Dr. Edgar Voß 
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Schriftlicher Bericht des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und In

tegration des Landes Nordrhein-Westfalen 

Top 11 der Sitzung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend am 

8. November 2018: 

Vereinbarungen mit der Bundesregierung zum "Gute-KITA-Gesetz" 

'Am 19. September 2018 hat das Bundeskabinett den Entwurf eines Gesetzes zur 

Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung be

schlossen. Der Gesetzentwurf wurde am 19. Oktober 2018 im ersten Durchgang im 

Bundesrat beraten. 

Die Länder haben unter Bezugnahme auf den vorhergehenden Qualitätsentwick

lungsprozess zu diesem Gesetzentwurf umfassend Stellung genommen und wesent

liche Veränderungen gefordert. 

Insbesondere haben die Länder darauf hingewiesen, dass der Bund die Mittel für den 

Qualitätsentwicklungsprozess dauerhaft zur Verfügung stellen muss, denn nur so 

kann das angestrebte Ziel erreicht werden, nachhaltig und dauerhaft die Qualität in 

der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung zu verbessern. Bislang sieht 

der Ge~etzentwurf vor, dass die Länder erhebliche Qualitätsverbesserungen in der 

Kindertagesbetreuung vornehmen sollen, aber lediglich für vier Jahre finanzielle Un

terstützung vom Bund erhalten. Diese Mittel müssen verstetigt werden. Darüber hin

aus ist zu berücksichtigen, dass es sich bei den quantitativen und qualitativen Wei

terentwicklungen im Bereich der Kindertagesbetreuung um dynamische Prozesse 

handelt und vor dem Hintergrund realer Kostenentwicklungen und weiterer Aus

baunotwendigkeiten von einem weiteren Aufwuchs der Kosten auszugehen ist. Des

halb fordern die Länder eine entsprechende Überprüfung des Kostenrahmens im 

Jahr 2022. 

Nach derzeitigem Stand ist für das Haushaltsjahr 2019 von Bundesmitteln in Höhe 

von 106,7 Mio. Euro, im Haushaltsjahr 2020 von Bundesmitteln in Höhe von rd. 215 

Mio. Euro und in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 von Bundesmitteln in Höhe 

von rd. 431 Mio. Euro auszugehen. 

1 



Eine Entscheidung, welche Handlungsfelder für die Verbesserung der Kindertages

betreuung in Nordrhein-Westfalen im Rahmen der Reform des Kinderbildungsgeset

zes besonders in den Blick zu nehmen sind, kann deshalb nur vor dem Hintergrund 

der weiteren parlamentarischen Beratungen auf Bundesebene getroffen werden. 

Die Bundesmittel für das Haushaltsjahr 2019 sollen als Einleitung des Reformpro

zesses zur Finanzierung der Übergangsfinanzierung und damit für die Sicherung der 

Qualität in der Kindertagesbetreuung herangezogen werden. Wir gehen davon aus, 

dass diesbezüglich mit dem Bund eine Zielvereinbarung getroffen werden kann. 

Auch zu den im Gesetzentwurf vorgesehenen Änderungen des § 90 SGB VIII haben 

die Länder Stellung genommen. In Bezug auf die vorgeschlagenen Änderungen im 

Bereich des § 90 SGB VIII sieht der vorliegende Gesetzentwurf in Abs. 3 (neu) ver

bindlich und ohne Landesrechtsvorbehalt für abweichende Regelungen die Staffe

lung der Kostenbeiträge vor. Dies ist in Nordrhein-Westfalen nach § 23 Abs. 5 KiBiz 

bereits geltende Rechtslage. Die Anzahl der kindergeld berechtigten Kinder in der 

Familie, die im Gesetzentwurf als zu berücksichtigendes Kriterium genannt ist, ist im 

KiBiz nicht ausdrücklich aufgeführt. 

Darüber hinaus sieht der Gesetzentwurf vor, dass die bisherige Soll-Vorschrift des § 

90 Abs. 3 SGB VIII in einem neugefassten Abs. 4 so gefasst wird, dass der Kosten

beitrag auf Antrag erlassen oder auf Antrag ein Teilnahmebeitrag vom Träger der 

öffentlichen Jugendhilfe übernommen wird, wenn die Belastung durch Kostenbeiträ-

ge den Eltern und dem. Kind nicht zuzumuten ist. Neu sind zudem die Konkretisie

rung, in welchen Fällen Kostenbeiträge nicht zuzumuten sind und eine entsprechen

de Informationspflicht durch den Träger der öffentlichen Jugendhilfe. 

Eine abschließende Bewertung hierzu kann erst nach Abschluss der parlamentari

schen Beratungen auf Bundesebene erfolgen. Allerdings ist bereits jetzt darauf hin

zuweisen, dass in Nordrhein-Westfalen die Festsetzung und Ausgestaltung der EI

ternbeiträge auf kommunaler Ebene erfolgt. Da im KiBiz verankert ist, dass die wirt

schaftliche Leistungsfähigkeit der Eltern zu berücksichtigen ist und auch nach gel-
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tender Rechtslage die Kostenbeiträge bei Unzumutbarkeit erlassen werden sollen, ist 

nach derzeitigem Kenntnisstand nicht von wesentlichen Änderungen auszugehen. 
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28. Sitzung (öffentlich) des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend am Donnerstag, dem 17.

Januar 2019, 10.00 Uhr bis max. 12.30 Uhr, Plenarsaal

- TOP 13 -

„Ene, meine, muh - und raus bist  Du! Ungleichwertigkeit und frühkindliche Pädagogik“
Broschüre der Antonio  Amadeo Stiftung



Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration 
des Landes Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf 

An den 
Präsidenten des Landtags 
Nordrhein-Westfalen 
Herr Andre Kuper MdL 
Platz des Landtags 1 
40211 Düsseldorf 

Ministerium für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Der Minister 

LANDTAG 

""ll'1'/' ä ~ 

Sitzung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend am 17. 
Januar 2019 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

für die o.g. Sitzung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend bin 
ich um einen schriftlichen Bericht zur Broschüre "Ene, mene, muh - und 
raus bist du! Ungleichwertigkeit und frühkindliche Pädagogik" der 
Amadeu-Antonio-Stiftung gebeten worden. 

Diesem Wunsch komme ich hiermit gerne nach und übersende zur In
formation der Mitglieder des Ausschusses 60 Exemplare des erbetenen 
schriftlichen Berichts. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Joachim Stamp 

~ . Januar 2019 

Dr. Edgar Voß 

Telefon 0211 855-2370 

Edgar.voss@mkffi.nrw.de 

Dienstgebäude und 

Lieferanschrift: 

Haroldstraße 4 

40213 Düsseldorf 

Telefon 0211 837-02 

Telefax 0211 837-2200 

poststelle@mkffi.nrw.de 

www.mkffi.nrw 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

Rheinbahn. Linien 

706, 708, 709 

Haltestelle Poststraße 





Bericht des Ministers für Kinder, Familie; Flüchtlinge und Integration 

. zum Thema: Broschüre der Am~deu-Antonio-Stiftung "Ene, mene, muh - und 

raus bist du! Ung.leichwertigkeit I,Jnd frühkindliche Pädagogik" 

zur Sitzung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend 

am 17;.Januar 2019 

Die Publikation "Ene, mene, muh - und raus bist du! Ungleichwertigkeit und frühkind-" 

Iiche Pädagog'ikil .,.. eine Handreichung für das Handlungsfeld Kindertagesbetreuung 

- wurde im Rahmen' eines Gesamtprojektes durch die Bundesregierung gefördert. 

Ziel 'dieser Handreichung soll sein, für einen kritischen Umgang mit Diskriminierung 

im frühkindlichen Bildungsbereich zu sensibilisieren und zu helfen, mitakt~ellen Her-' 

ausforderungen um~ugehen. Mit Datum vom 20; 11.2018 hat die Bundesregierung 
. ., 

eine kleine Anfrage des Abgeordneten Stephan Brandner und der Fraktion der AfD-

'Bundestags~Drucksache 19/5232 ..:.. zur Förderung der oben genanntem Publikation 

beantwortet. Auf diese Antwort wird hingewiesen. 

Darüber hinaus ist festzustellen, dass Kindertageseinrichtungen heute als unentbehr

licher Teil des Bildungswes~ns verstanden werden. Sie haben einen eigenständigen 

Bildungs,-' Erzietiungs- und Betreuungsauftrag. Ziel ist, das Kind in der Entwicklung 

seiner Persönlichkeit individuell, ganzheitlich und stärkenorientiert herauszufordern 

und zu fördern. Gesellschaftliche Teilhabe ist dabei das Leitziel einer Bildung von 

Anfang art 

Die Teilhabe an Entscheidungsprozessen (Partizipation) und die Wertschätzung und 

ACht,ung' der Vielfalt sind dabei von grundleg~nder Bedeutung für nachhaltig erfolg

reiche Bildungsprozesse im frühen .Kindesalter. Vor diesem Hintergrund wurden in 

den' Grundsätzen zur Bildungsförderung für Kinder von 0 bis 10 Jahren iin Kinderta

gesbet.reuung und Schulen im Primarbereich in Nordrhein-Westfalen, (Bildungsgrund-' 

sätze NRW) pädagogische Grundlagen und Ziele als Orientierung für die pädagogi

schen Fach-bzw. Lehrkräfte definiert. In den Bildungsgrundsätzen sind konzeptionel-

. le Grundlagen verankert, wie im Elementarb~reich die Grundwerte des gesellschaftli

chen Zusammenlebens für Kinder erfahrbar gemacht werden sollen. Dazu gehören 

Menschenwürde, Toleranz, Chancengleichheitund Solidarität, qie für unsere Gesell-
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schaft wesentiich sind. Die Grundlage. hierfür ist die. von Achtsamkeit und Respekt 

geprägte pädagogische Haltung der Erwachsenen. 

Die Bildungsgrundsätze NRW.sind durch 'das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) Grundla

ge der pädagogischen Arbeit in d~r Kindertagesbetreuung. Das KiBiz definiert einen 

klaren gesetzlichen Rahmen,. welche Aufgaben' das pädagogische Personal in den 

Kindertageseinrichtungen hat. Dazu gehört, dass das pädagog~sche Personal einen 
'. " . 

Beitrag zu mehr Chancengleichheit der Kinder, unabhängig von Geschlecht, sozialer 

· oder ethnischer Herkunft und zum Ausgleich individueller und' sozialer Benachteili

.gungen leistet. Bildung und Erziehung sollen dazu beitragen, dass alle-Kinder sich in 

'ihren unterschiedlichen Fähigkeiten und Lebenssituationen anerkennen, positive Be

ziehungen aufbauen, sich gegenseitig unterstützen, zu Gemeinsinn und Toleranz 

befähigt und in -ihrer kulturellen Kompetenz gestärkt werden. 

Das Personal in den Kindertageseinrichtungen soll mit den Eltern und Familien bei 

der Förderung der Kinder partnerschaftlich ,und vertrauensvoll zusammenarbeiten· 

und sie in Fragen der Bil9ung, -Erziehung und Betreuung unterstützen lind beraten. 

Kinder haben ein Recht, an allen sie betreffenden Entsct'leidungenentsprechendih

res. Entwicklungsstandes beteiligt zu werden. Dieses Rec~t auf Teilhabe bedeutet, 

Kinder'in alle Entscheidungsprozesse, die sie und das Leben mit anderen betreffen, 

mit einzubinden und ihnen tatsächliche Einflussnahme zu ermöglichen. Kindern, de

nen möglichst früh. die demokratischen Strukturen und Handlungsweisen unserer 

· Gesellschaft vermittelt werden, und di.e demokratische, soziale und plurale Lebens-

· formen erleben können, wachsen zu verantwortungsbewussten, handlungs- und kri-' 

tikfähigeHl Menschen heran. Vor diesem Hintergrund haben bereits viele der nord

rhein-westfälischen Kindertageseinrichtungen das' Thema ,,Partizipation und Demo-

· kratiebildung" in ihren pädagogischen' Konzeptionen aufgenommen. 

Der Landesregierung ist es ein wichtiges Anliegen, dass im Kontext hierzu im Kin

derbildungsgesetz geregelt ist, dass die. BiJdungs- und Erziehungsarbeit die Förde

rung des Kindes in der Familie ergänzt und sich am Wohl des Kindes orientieren s<?11. 
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Grundsätzlich aber ist das Erziehungsrecht ein zuvorderst den Eltern obliegendes 

Recht und deren Pflicht. Ein Eingriff des Staates in dieses Recht ist - und zwarun

abhängig von der politischen Ausrichtung des Elternhauses - nur dann gerechtfertigt, 

wenn das Wohl des Kindes gefährdet ist. Die Prüfung, ob eine KindeswohIgefähr

dung vorliegt, obliegt den örtlich zuständig'en Jugendämtern in eigener Verantwor

tung im Rahmen ihres grundgesetzlich garantierten Selbstverwaltungsrechtes. 

Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben entscheiden die Träger von' Kindertagesein

richtungen im Rahmen ihrer Gesamtverantwortung seJbstverantwortlich, mit welchen 

pädagogischen Schwerpunkten in den Kindertageseinrichtungen gearbeitet werden 

soll. Sie entscheiden ebenfalls eigenverantwortlich, welche Publikationen in den Kin

dertageseinrichtungen eingesetzt werden. und welche Fort- bzw. Weiterbildungen ihr 

pädagogisches Personal besucht. 

Die Landesregierung war weder an der Erstellung der genannten Broschüre beteiligt, 

noch hat es mit der Amadeu-Antonio-Stiftung eine Kooperation in Bezug auf andere' 

Broschüren im Themenbereich "Kita! Jugend" gegeben, Der Landesregierung von 

Nordrhein":Westfalen ist nicht bekannt, ob und ggf. an welchen der rd. 10.000 nord

rhein-westfälischen Kindertageseinrichtungen bzw. der ca. 5.700 nordrhein-westfä

lischen Schulen die genannte Broschüre verteilt wurde. 

Aus Sicht der Landesregierung werden aktuell gesellschaftliche Fragen und Zusam

menhänge durch die nordrhein-westfälischen Schulen im Rahmen ihres Auftrags ver

antwortungsvoll und im Sinne der geltenden Bestimmungen behandelt. Die Landes

regierung bestärkt auch weiterhin sowohl die Schulen als auch die Lehrerinnen und 

Lehrer, sich gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern im Unterricht wie auch 

im Rahmen außerunterrichtlicher Veranstaltungen und Projekten mit aktuellen ge

sellschaftlichen Fragen und Zusammenhängen auseinander zu setzen. Die Schulen 

handeln in dieser Hinsicht eigenverantwortlich auf der Grundlage des Beutelsbacher 

Konsens' und der Empfehlungen der Kultusministerkonferenz zur Demokratiebildung. 

Die Landeszentrale für politische Bildung (LZpB) im Ministerium für Kultur und Wis

senschaft in Kooperation mit dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und 

Gleichstellung (MHKBG) plant derzeit eine Veranstaltung mit dem Titel: "Echte Kerle 
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- Brave Gefährtin? Geschlechterverhältriisse im Rechtsextremismus". Im Zusam

menhang mit dieser Veranstaltung soll es eine Publikation zum Thema der Veranstal

tung geben. Diese soll von der "Fachstelle Gender, GMF und Rechtsextremismus" 

der Amadeu-Antonio-Stiftung erstellt werden. Die Finanzierung übernimmt das 

MHKBG. Im Rahmen dieser Veranstaltung wird eine Mitarbeiterin der genannten 

Fachstelle einen Workshop zum Thema "Antifeminismus" leiten. Zwei Autorinnen der 

genannten Publikation werden gemeinsam einen Workshop mit dem Titel ,;Rechtsext

remismus als Thema in Kindertageseiririchtungen" halten. Diese Beteiligung ist eine 

direkte Zusammenarbeit mit den Autorinnen und nicht mit der Amadeu-Antonio

Stiftung. Die Finanzierung dieser Veranstaltung übernimmt die LZpB. Das Honorar 

für die Referentinnen beträgt jeweils 300,00 Euro. 

Darüber hinaus war im Rahmen einer Fachtagung zum "Integrierten Handlungskon

zept gegen Rechtsextremismus und Rassismus" ein Mitarbeiter der Amadeu-Anto

nio-Stiftung beauftragt; Input und Moderation eines Workshops mit dem Titel. "Medi

en/ Internet" zu übernehmen. Hierfür wurden ein Honorar in Höhe von 500,00 Euro 

sowie eine Fahrtkostenerstattung in Höhe von 145,10 Euro gezahlt. Eine weitere Zu

sammenarbeit mit der Amadeu-Antonio-Stiftung oder Frau Kahane persönlich ist der 

Landesregierung nicht bekannt und auch nicht geplant. 

Des Weiteren gab es eine Kooperation zwischen dem Ministerium für Kinder, Fami

lie, Flüchtlinge und Integration im Rahmen der' Bundesarbeitsgemeinschaft (Innovati

onsnetzwerk der Regionalen Arbeitsstellen) RAA - in NRW sind das die Kommuna- . 

len Integrationszentren KI - zum Thema "Umgang mit Rechtsextremismus". 
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