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Vorsitzende Britta Altenkamp: Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht 
herzlich zu unserer heutigen 4. Sitzung der sogenannten Kinderschutzkommission. Ei-
nige von Ihnen haben schon an der 2. Sitzung mitgewirkt. Daran können Sie ermes-
sen, dass wir es sehr ernst mit unserer Aufgabenstellung meinen und einen Kreis von 
Sachverständigen zusammenrufen, der uns wahrscheinlich noch des Öfteren sehen 
wird. 

Ich begrüße die Kommissionsmitglieder, die Vertreterinnen und Vertreter der Landes-
regierung, den Sitzungsdokumentarischen Dienst, die Zuhörerinnen und Zuhörer und 
natürlich und sehr herzlich die Sachverständigen, die der Einladung zu unserer Anhö-
rung nachgekommen sind. Insbesondere begrüße ich Frau Siemens-Weibring, die uns 
per Video zugeschaltet ist. 

Ich möchte Sie bei dieser Gelegenheit darüber informieren, dass der Ältestenrat be-
schlossen hat, dass alle in diesem Raum stattfindenden Sitzungen per Livestream im 
Internet übertragen werden und dass das Essen und das Trinken hier verboten sind. 
Ebenso untersagt ist es, eigene Ton- und Bildaufnahmen zu machen.  

Bei Herrn Müller bzw. im Ausschusssekretariat sind keine Änderungswünsche zur Ta-
gesordnung eingegangen, sodass ich die Tagesordnung für diese Sitzung als geneh-
migt betrachte. 

Der einzige Tagesordnungspunkt dieser 4. Sitzung lautet: 

 Kinderschutz in NRW und seinen Kommunen – Akteure, Strukturen, Netz-
werke und Handlungsbedarf im Bereich des Kinderschutzes 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Es hat im Vorlauf zu dieser Anhörung bereits eine schriftliche Anhörung stattgefunden, 
im Rahmen derer Sie Ihre schriftlichen Stellungnahmen bis zum 29. Mai eingereicht 
haben. Für diese Stellungnahmen möchte ich mich bei Ihnen ausdrücklich und herzlich 
bedanken. 

Überstücke dieser Stellungnahmen und das Tableau liegen am Eingang aus. 

Damit die Abgeordneten die Möglichkeit haben, Ihnen vertiefende Fragen zu stellen, 
wurden Sie mit Schreiben des Landtagspräsidenten vom 10. Juni zu dieser Prä-
senzanhörung geladen. Die anwesenden Sachverständigen begrüße ich nochmals 
herzlich und bedanke mich dafür, dass Sie den Mitgliedern der Kommission heute für 
die Beantwortung von Fragen zur Verfügung stehen 

Zum weiteren Ablauf möchte ich folgende Hinweise geben: Weil wir eine ausführliche 
schriftliche Anhörung durchgeführt haben, haben wir uns darauf verständigt, heute auf 
ein mündliches Eingangsstatement zu verzichten. Vielmehr steigen die Abgeordneten 
direkt in die Fragerunde ein. Also, gehen Sie bitte davon aus, dass wir Ihre schriftlichen 
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Stellungnahmen ausführlich gelesen haben, und beantworten Sie direkt die Fragen 
der Abgeordneten. 

Um es für uns effektiv zu gestalten, haben wir uns darauf verständigt, pro Fragerunde 
maximal zwei Sachverständige anzusprechen. Die erste Fragerunde wird in der Rei-
henfolge CDU, SPD, FDP, Bündnis 90/Die Grünen und AfD stattfinden. Bitte schön, 
Frau Schulze Föcking.  

Christina Schulze Föcking (CDU): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. – Einen schönen 
guten Tag auch von meiner Seite an Sie. Ich muss gestehen, ich habe hier schon viele 
Anhörungen erlebt, aber kein Thema ging mir so unter die Haut, wie es dieses tut. 
Insofern möchte ich mich auch im Namen der CDU-Fraktion ganz herzlich für Ihre 
Stellungnahmen bedanken, die sehr hilfreich und ausführlich sind. Es ist umso wichti-
ger, dass wir heute in dieser Runde zusammensitzen. 

Meine erste Frage richtet sich an Frau Auchter-Mainz und Herrn Hahn für die kommu-
nalen Spitzenverbände. In der Stellungnahme von Frau Auchter-Mainz wird die Prob-
lematik angesprochen, dass bei Wohnsitzwechseln von Kindern infolge des Zustän-
digkeitswechsels der Behörde ein Verlust von wichtigen Informationen und Zeit fest-
zustellen ist. Das haben wir schon mehrfach erlebt. „Akte folgt dem Kind“ ist so ein 
Stichwort, das ich mir da wünschen würde. Wir können wir hier Daten- und Opferschutz 
miteinander in Einklang bringen, dass Opferschutz großgeschrieben wird und wir die 
Akte folgen lassen? Wie können wir den Prozess beschleunigen und synchronisieren? 

Meine zweite Frage richtet sich an Frau Ihle. Ich glaube, Sie sind heute für Herrn 
Dr. Fischbach da, oder? 

Jana-Sophia Ihle (Alte Feuerwache Wuppertal gGmbH, Wuppertal): Ich bin nicht 
für Herrn Dr. Fischbach da, sondern ich habe ihn vor sechs Jahren abgelöst. 

(Heiterkeit) 

Christina Schulze Föcking (CDU): Ah, dann wird es Zeit, dass wir das hier klarstel-
len. Schön, Sie zu sehen. – Frau Ihle, Frau Professorin Dr. Banaschak, in Ihren Stel-
lungnahmen schreiben Sie mit Blick auf die Jugendämter – ich darf zitieren –: 

Kaum eine Behörde arbeitet wie die andere. Von Amt zu Amt ist das Ver-
ständnis des staatlichen Schutzauftrags verschieden ausgeprägt. 

Wir als Kinderschutzkommission beabsichtigen – das wissen Sie vielleicht –, ein Or-
ganisationsgutachten zu den Jugendämtern in Auftrag zu geben, und dabei geht es 
uns um viele Aspekte des von Ihnen beschriebenen Problems. Bitte teilen Sie uns Ihre 
Erfahrungen aus der Praxis mit, und lassen Sie uns im Sinne eines Best-Practice-
Abgleiches wissen, wo Ihren Beobachtungen nach dem staatlichen Schutzauftrag mit 
welchen Mitteln besonders positiv entsprochen wird und welche Faktoren hierfür aus-
schlaggebend sind. Inwieweit gibt es Rückmeldungen? Bei all den Themen geht es 
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mir darum, dass die Ärzte eigentlich ein noch viel größeres Gewicht haben und dass 
man dieses Verhältnis zwischen Ärzteschaft und Jugendhilfe enger schnürt. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Vielen Dank, dass Sie heute hier sind und uns im Vorfeld 
Ihre Papiere zur Verfügung gestellt haben. 

Meine erste Frage richtet sich an die kommunalen Spitzenverbänden und Frau Beck-
mann und dreht sich um Netzwerke zum Thema „Kinderschutz“. Die kommunale Seite 
hat geschrieben, dass es keine finanzielle Förderung für diese Bereiche gibt, dass 
keine Stellen gefördert werden, dass es auch keine Pflicht zur Teilnahme gibt und sie 
sich eine gesetzliche Konkretisierung wünscht. Wie schätzen Sie die Arbeit der Kin-
derschutznetzwerke ein? Bitte stellen Sie auch die Problemlagen heraus. Und an wel-
cher Stelle wünschen Sie sich eine gesetzliche Konkretisierung und stärkere finanzi-
elle Förderung? 

Meine zweite Frage knüpft an die Fragen meiner Vorrednerin an Frau Professorin Ba-
naschak an und richtet sich an die Freie Wohlfahrtspflege, den Kinderschutzbund und 
Frau Marquardt. Es geht um verbindliche Standards und eine gesetzlich verankerte 
Fachaufsicht. Brauchen wir so etwas? Brauchen wir eine übergeordnete Fachaufsicht? 

Daniela Beihl (FDP): Auch ich möchte mich seitens der FDP-Fraktion für Ihre Stel-
lungnahmen, Ihre gute und wichtige Arbeit und dafür bedanken, dass Sie heute hier 
sind.  

Frau Professorin Dr. Banaschak, Sie berichten vom Aufbau des Kompetenzzentrums 
Kinderschutz im Gesundheitswesen NRW, das das Land finanziell unterstützt. Im ers-
ten Jahr des Bestehens des Kompetenzzentrums haben Sie eigenen Aussagen zu-
folge über 70 Veranstaltungen durchgeführt. Können Sie mit der Anzahl der von Ihnen 
angebotenen Veranstaltungen den Bedarf decken, oder stoßen Sie bereits heute an 
Ihre Kapazitätsgrenzen? Hat sich der Beratungsbedarf in den vergangenen Jahren 
und insbesondere im direkten Nachgang zu Lügde, Bergisch Gladbach und Münster 
etwas verändert oder sogar merklich erhöht? 

Frau Ihle, Sie berichten in Ihrer Stellungnahme von einem mangelnden kommunalen 
Investment in präventiv ansetzende und nachhaltige Maßnahmen und bedauern, dass 
Prävention keine kommunale Pflichtaufgabe sei. Welche konkreten Hindernisse erge-
ben sich dadurch in Ihrer täglichen Arbeit, und wie kann dieses Problem aus Ihrer Sicht 
angegangen und auch gelöst werden? Also, wie kann Ihre grundlegende und so enorm 
wichtige Arbeit unterstützt und gestärkt werden? – Vielen Dank. 

Josefine Paul (GRÜNE): Vielen Dank auch von meiner Seite für Ihre Stellungnahmen 
und Ihre Bereitschaft, heute mit uns noch mal intensiv über die einzelnen Bereiche zu 
diskutieren und uns mit Ihrem Rat und Ihrer Expertise zur Verfügung zu stehen. 

Meine erste Frage richtet sich an Frau Marquardt und Frau Banaschak. Im Grunde 
genommen wird in fast allen Stellungnahmen sehr stark Bezug genommen auf Aus-, 
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Fort- und Weiterbildung. Wo bestehen aus Ihrer Sicht auch jenseits von Jugendämtern 
Lücken in der Aus-, Fort- und Weiterbildung, und wie sehen diese Lücken aus? Geht 
es um konkretes Wissen? Als Stichwort nenne ich Täterstrategien. Geht es um eine 
Methodenkompetenz bei der Wahrnehmung von Kindern? Geht es um Rechtsnormen 
und Zuständigkeiten, aber auch um Netzwerke und darum, wie Datenaustausch funk-
tionieren kann? 

Meine zweite Frage richtet sich an Herrn Bahr und Frau Beckmann, und mir geht es 
um den Fachkräftemangel, aber auch bedarfsgerechte Personalbemessung; das ha-
ben Sie, Frau Beckmann, in Ihrer Stellungnahme deutlich gemacht. Was beinhaltet 
eine tatsächlich bedarfsgerechte Personalbemessung aus Ihrer Sicht konkret? Und 
wie ist es bestellt um einheitliche Standards bei Einarbeitungskonzepten, bei Verein-
barungen? Inwiefern ist geregelt, welche Fachkräfte in welchen Fällen eingesetzt wer-
den? Ab wann kann man denn als Fachkraft in einem §-8a-Fall, Kindeswohlgefähr-
dung, eingesetzt werden? Gibt es dafür Standards? Ich bitte also um eine Konkretisie-
rung und möchte wissen, wo es möglicherweise Nachholbedarfe im Setzen von Stan-
dards oder in der Verbindlichkeit und Vereinheitlichung von Standards gibt. – Herzli-
chen Dank. 

Iris Dworeck-Danielowski (AfD): Auch von meiner Seite aus einen herzlichen Dank 
an die Sachverständigen. 

Frau Professorin Beckmann, Sie haben direkt auf der ersten Seite Ihrer Stellungnahme 
das Thema „institutionelle Gewalt gegen Kinder“ aufgegriffen und geschrieben, dass 
Sie sich einen ehrlicheren Diskurs gerade in Bezug auf übergriffiges Verhalten von 
Mitarbeitern wünschen würden. Das ist ja – das schreiben Sie auch – ein Tabuthema. 
Mir ist darüber sehr wenig bekannt. Insofern würde ich mich freuen, wenn Sie ausfüh-
ren würden, worüber wir da sprechen, welche Dimension das hat und ob sich etwas 
zum Positiven verändert hat bzw. noch verändern müsste. 

Frau Marquardt, Sie haben in Ihrer Stellungnahme zu Recht die mangelnde Kontinuität 
bei der Inobhutnahme angesprochen. Das interessiert mich besonders, weil ich eine 
Kleine Anfrage zur regulären und tatsächlichen Verweildauer bei Bereitschaftspflege-
familien gestellt habe. Dazu konnte man mir aber keine Daten liefern. Deswegen inte-
ressiert mich Ihre Einschätzung. Sind diese unglücklichen Verläufe, dass Kinder viel 
zu lange bei Bereitschaftspflegefamilien bleiben, und dieses Hopping, dass es keine 
Kontinuität gibt, eher die Regel oder eher die Ausnahme? Was könnte zu glücklicheren 
Verläufen im Sinne des Kindeswohls beitragen? Warum ist das momentan so? Woran 
hapert es? – Danke. 

Vorsitzende Britta Altenkamp: Es ist wie so oft bei Anhörungen: Letztendlich sind 
alle Sachverständigen angesprochen. – Als erstem Redner erteile ich Herrn Hahn als 
Vertreter der kommunalen Spitzenverbände das Wort. Bitte schön. 
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Stefan Hahn (Städtetag Nordrhein-Westfalen, Köln; Städte- und Gemeindebund 
Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf; Landkreistag Nordrhein-Westfalen, Düssel-
dorf; Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände, Köln): Vielen Dank 
für die Einladung und Ihre Fragen. – Frau Schulze Föcking, Sie haben zum Thema 
„Fallübergabe“ nachgefragt. Das ist sicherlich in allen administrativen Strukturen eine 
besonders kritische Schnittstelle, insbesondere im Bereich des Kinderschutzes und 
der Arbeit der Jugendämter, und immer eine Herausforderung. Ich glaube, dass die 
kommunale Selbstverwaltung eine Herausforderung ist. 186 Jugendämter landesweit 
sind eine gewisse Herausforderung, was die Frage angeht, inwieweit Prozesse in glei-
cher Qualität, in gleicher Art und Weise erledigt werden. Die Arbeit in den Jugendäm-
tern ist auch abweichend, weil sie historisch anders gewachsen ist und die Akteure vor 
Ort miteinander eine andere Arbeitsweise entwickelt haben. Deswegen möchte ich da-
rum bitten, dass wir nicht von vornherein sagen, dass alles, was in den Jugendämtern 
unterschiedlich praktiziert und gehandhabt wird, verschwinden soll. Damit würden wir 
dem Kinderschutz und der Arbeit für Kinder und Jugendliche einen Bärendienst erwei-
sen. Allerdings müssen wir auf jeden Fall – und das sehen auch wir als kommunalen 
Spitzenverbände so – sehen, dass wir gewisse Standards erreichen, damit zum Bei-
spiel die Bruchkante zwischen verschiedenen Jugendämtern nicht zu Qualitätsverlus-
ten führt. 

Deswegen stellen sich alle drei kommunalen Spitzenverbände gemeinsam mit den 
Landesjugendämtern die Frage, an welcher Stelle wir Standardisierungen brauchen. 
Wir haben in den letzten Jahren eine Vielzahl von fachlichen Empfehlungen erarbeitet. 
Wir werden uns sicherlich auch mit der Frage befassen, wo wir fachliche Standards 
bei der Aktenübergabe verbessern bzw. vereinheitlichen können; denn das ist eine 
schwierige Stelle, die anfällig ist für Fehler, die dann gemacht werden. 

In diesem Kontext ist es sicherlich hilfreich, sich auch den Datenschutz anzuschauen. 
Es ist schließlich nicht nur eine Frage des Datenschutzes, sondern es geht auch um 
den Ablauf von Prozessen. Wir werden uns anschauen, wo Hindernisse aufgrund der 
gesetzlichen Vorgaben bestehen, um die Prozesse optimal zu gestalten. 

Vonseiten der kommunalen Spitzenverbände darf ich sagen, dass wir ein großes Inte-
resse daran haben, diese Fragestellungen gemeinsam mit den Landesjugendämtern 
zu bearbeiten. Es ist bei Weitem nicht so, dass wir die Hände heben und sagen wür-
den: Das ist kommunale Selbstverwaltung. Da habt ihr uns nicht reinzureden. – Viel-
mehr sehen wir den Auftrag und die Verpflichtung, diesen Bereich zu optimieren, und 
selbstverständlich würden wir gerne mit dem Land zusammenarbeiten. Wir können 
uns gut vorstellen, Empfehlungen zu erarbeiten, die auf eine andere rechtliche Qualität 
gehoben werden. 

Herr Maelzer, vielen Dank für Ihre Frage nach den Netzwerken. Diese Frage ist aus 
Sicht der Praktiker, mit denen wir regelmäßig zusammenkommen und klären, was gute 
Modelle sind, um den Kinderschutz zu verbessern, ganz wesentlich. Die Jugendämter 
alleine können den Kinderschutz nicht bewerkstelligen. Man braucht die Zusammen-
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arbeit der Vielzahl von Akteuren, die vor Ort in der Kommune mit Kindern Kontakt ha-
ben, mit Kindern zu tun haben, die die Verpflichtung und die Aufgabe haben, Kinder 
zu schützen, zu begleiten und zu fördern. Diese Menschen sollten möglichst zusam-
menkommen und sich austauschen, damit der eine weiß, was der andere tut, oder 
auch sichergestellt wird, dass der jeweils andere etwas tut. Deswegen ist eine zentrale 
Stelle für ein Netzwerk Kinderschutz sicherlich empfehlenswert. In vielen Städten gibt 
es das. In einigen Städten und Kreisen ist es möglicherweise so, dass eine solche 
zentrale Stelle für ein Netzwerk nicht existiert, eventuell aus finanziellen Gründen. Da-
her ist anzuregen, eine Förderkulisse aufzubauen, um Netzwerke zu finanzieren. 

Darüber hinaus fragten Sie nach einer verpflichtenden Teilnahme. Uns berichten die 
Jugendämter, dass sie zwar zu solchen Veranstaltungen einladen, aber die Teilnahme 
sehr heterogen ist. Oft fehlen wichtige Akteure und Ansprechpartner bei solchen Ver-
anstaltungen. 

Man kann überlegen, eine Teilnahmeverpflichtung gesetzlich zu formulieren und be-
stehende gesetzliche Regelungen für Schule, Polizei, Ärzteschaft usw. konkreter zu 
fassen, um eine Teilnahme sicherzustellen. Allerdings muss man auch sehen, dass 
die personellen Ressourcen begrenzt sind. Ich nehme Schule als Beispiel. Wir unter-
stellen den Vertretern der Lehrerschaft und der Schulleitungen nicht, dass sie nicht an 
dem Thema interessiert sind, wenn sie nicht erscheinen. Vielmehr haben sie es mit 
einem Aufgabenfeld zu tun, das extrem belastend ist, und sie leiden unter Personal-
mangel. Gleiches gilt möglicherweise auch für die Polizei. Insofern wäre die Konkreti-
sierung einer Verpflichtung zur Teilnahme an solchen Konferenzen ein guter Schritt. 
Dann wäre es auch wichtig, klar zu regeln, dass Ansprechpartner aus diesen Instituti-
onen konkret benannt und stundenmäßig freigestellt werden, damit sie auch die Mög-
lichkeit haben, an solchen Konferenzen teilzunehmen. 

Lorenz Bahr (Landschaftsverband Rheinland, Köln): Frau Vorsitzende! Meine Da-
men und Herren! Eines vorweggeschickt – wir haben es auch in unserer Stellung-
nahme mit den kommunalen Spitzenverbänden formuliert –: In den 186 Jugendämtern 
in Nordrhein-Westfalen sind im Jahr 2018  43.500 Kinderschutzfälle gemeldet worden. 
Das heißt aber nicht automatisch, dass jeder gemeldete Kinderschutzfall auch gleich 
arbeitsintensiv ist. Die Qualität der Meldung, aber auch die Fallgestaltung ist eine völlig 
unterschiedliche, und das ist die Realität in den Jugendämtern. 

Zur konkreten Ausgestaltung, wie die Verfahren zu Anwendung des § 8a SGB VIII 
empfohlen werden. Hier gibt es seit 2005 eine entsprechende Empfehlung der kom-
munalen Spitzenverbände, die meines Wissens in den Jugendämtern auch weitestge-
hend Beachtung gefunden hat. „Empfehlungen zur Festlegung fachlicher Verfahrens-
standards in den Jugendämtern bei Gefährdung des Kindeswohls“ lautet der Titel. 

Darüber hinaus haben die beiden nordrhein-westfälischen Landesjugendämter ent-
sprechende Empfehlungen und Arbeitshilfen und auch Fortbildungsveranstaltungen 
angeboten. Zwei Arbeitshilfen – diese haben wir auch in unserer Stellungnahme ge-
nannt – sind auf dem Markt, nämlich „Gelingensfaktoren bei der Wahrnehmung des 
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Schutzauftrags gemäß § 8a SGB VIII“ und „Grundsätze und Maßstäbe zur Bewertung 
der Qualität einer insoweit erfahrenen Fachkraft“. 

Des Weiteren haben wir uns zusammen mit den kommunalen Spitzenverbänden und 
dem MKFFI darauf verständigt, zwei weitere Arbeitshilfen zu formulieren und, um die 
entsprechende Verbindlichkeit dieser Arbeitshilfen sicherzustellen, die Empfehlungen – 
die Empfehlungen sind nach dem § 85 SGB VIII das schärfste Schwert, das wir haben – 
nicht nur in den jeweiligen Landesjugendhilfeausschüssen zu beschließen, sondern 
auch zu empfehlen, diese vor Ort zu beschließen. 

Ich bin zu den Standards, Einarbeitungskonzepten und Fachkräftegebot gefragt wor-
den. Der Kinderschutz in den Jugendämtern braucht ausreichendes und gut qualifi-
ziertes Personal, zeitliche Ressourcen und fachlich-methodische und soziale Kompe-
tenzen. In den letzten Jahren war im Bereich der Allgemeinen Sozialen Dienste flä-
chendeckend ein Personalaufbau zu verzeichnen. Allerdings glaube ich, dass verbind-
liche Standards – wie viele Köpfe pro Fall? – relativ wenig hilfreich sind, weil die Qua-
lität und die Intensität des einzelnen Falls unter Umständen völlig unterschiedlich sind. 
Ein schwieriger Kinderschutzfall verbraucht mit Sicherheit deutlich mehr personelle 
Kapazitäten als eine einfache Meldung, die in den Jugendämtern häufig keine weitere 
Relevanz hat. Trotzdem müssen wir feststellen, dass die Zahl der gemeldeten Kinder-
schutzfälle steigt, das Jugendamt jedem Fall nachgehen muss und der personelle Auf-
bau teilweise nicht eins zu eins mit den steigenden Fallzahlen einhergeht. 

Teilweise haben wir in den Jugendämtern auch das Problem im Bereich der Bereit-
schaftspflege, aber auch der Inobhutnahmeplätze, dass nicht immer auf die Plätze zu-
rückgegriffen werden kann, die wir unter Umständen in dem Moment brauchen, wenn 
wir oder die Jugendämter Kinder aus den Familien nehmen. Insofern sind der Fach-
kräftemangel und die teilweise fehlenden Plätze ein großes Thema, verbunden mit 
einem Generationenwechsel in den Kommunen, den wir wahrnehmen. Die Jugendäm-
ter haben mit sehr umfangreichen Maßnahmen beim Finden und Binden neuer Fach-
kräfte große Anstrengungen unternommen. Allerdings finden und binden wir dann in 
der Regel sehr junge und sehr unerfahrene Kolleginnen und Kollegen, die mit den 
Fällen teilweise überfordert sind. Das ist eine zusätzliche Herausforderung, vor der wir 
schlicht und ergreifend stehen. 

Dr. Monika Weber (Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Münster): Frau Vorsit-
zende! Meine Damen und Herren! Vielen Dank für die Einladung. – Ich darf noch zwei 
Dinge ergänzen. Zunächst zum Thema „Fallübergabe“. Seit der Einführung des Bun-
deskinderschutzgesetzes ist es für alle Fälle, in denen es Anhaltspunkte für eine Ge-
fährdung gibt, gesetzlich vorgeschrieben, dass die Übergabe des Falls im Rahmen 
eines persönlichen Gesprächs stattfindet, und das ist auch Bestandteil der Empfeh-
lungen, die Herr Bahr gerade erwähnt hat. Aus unserem Austausch mit der Praxis 
wissen wir, dass auch in den Fällen, in denen es um Kindeswohlgefährdung geht, die-
ses zumindest im Rahmen eines telefonischen Gesprächs in der Regel stattfindet. 
Gleichwohl melden uns die Jugendämter zurück, dass teilweise der Wunsch – das hat 
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man jetzt auch im Fall von Lügde gesehen – nach einer verpflichtenden wechselseiti-
gen Information besteht, wenn ein anderes Jugendamt beispielsweise ein Pflegekind 
in einem Pflegeverhältnis außerhalb des eigenen Zuständigkeitsbereichs unterbringt. 

Zum Thema „Netzwerke im Kinderschutz“. Der Kinderschutz hat sich in den Jugend-
ämtern in den letzten Jahren vom Stellenwert her sehr weit ausgeweitet, und wir wis-
sen, dass es zwei Voraussetzungen für guten Kinderschutz gibt. Die eine ist, dass es 
ein sehr gut funktionierendes System von niedrigschwelligen Hilfen gibt und dass Kin-
der, Jugendliche und Familien von den Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe wissen 
und sich auch vertrauensvoll an die Hilfen wenden können. 

Die andere Voraussetzung ist, dass es eine gute Kooperation auf der örtlichen Ebene 
gibt. Im Bereich der Frühen Hilfen haben wir sehr deutlich gesehen, dass man, wenn 
auch der Bund und die Länder mit unterstützen, solche Netzwerke aufzubauen, diese 
auch flächendeckend umsetzen kann. Das ist bei den Frühen Hilfen so. Es war das 
originäre Interesse, Netzwerke Früher Hilfen und Netzwerke Kinderschutz aufzu-
bauen. Wir sehen aber zunehmend, dass wir auf sehr unterschiedliche Anforderungen 
stoßen. Beim Kinderschutz geht es stark darum, auch Verfahren miteinander abzu-
sprechen und sich diese immer wieder anzuschauen. Außerdem sitzen andere Akteu-
rinnen und Akteure am Tisch. Das sind die Polizei, die Staatsanwaltschaft, die bei den 
Frühen Hilfen vielleicht nicht am Tisch sitzen. Wir sehen einen Handlungsbedarf, die-
sen Aufbau von Netzwerken im Kinderschutz und die regelmäßige Qualitätsentwick-
lung zu unterstützen. 

Prof.’in Dr. Kathinka Beckmann (RheinMoselCampus, Koblenz): Guten Morgen! 
Ich wurde von Herrn Maelzer, Frau Paul und Frau Dworeck-Danielowski angespro-
chen. Ich fasse mich an dieser Stelle erst einmal kurz, weil ich vieles von dem, was 
Frau Dr. Weber und Herr Hahn zum Thema „Kinderschutznetzwerke“ gesagt haben, 
bestätigen würde. In meinen Augen zeigt sich ganz klar, dass die Frühen Hilfen seit 
Jahren flächendeckend gut etabliert sind, und das liegt daran, dass die Hälfte vom 
Bund mitfinanziert wird und es auch in den Jugendämtern klare Zuständigkeiten gibt. 
Der Umkehrschluss ist: Wenn wir auch für die über Dreijährigen über ein ähnlich ge-
lingendes Netzwerk verfügen wollen, dann brauchen wir – das ist meiner Meinung 
nach ganz klar – dafür auch die entsprechende personelle Zuständigkeit im Jugend-
amt, also eine Person, die, ähnlich wie bei den Frühen Hilfen, auch dafür zuständig ist 
und dieses Kinderschutznetzwerk für die über Dreijährigen und ihre Angehörigen fe-
derführend umsetzt. Wir brauchen also eine finanzielle Förderung. 

Was die Ausgestaltung angeht – das hat Herr Hahn eben schon sehr pointiert ausge-
führt –, so liegt die Problematik darin, dass diese Treffen zu ungünstigen Zeiten statt-
finden. Ich bin immer wieder mal zu solchen Treffen eingeladen, und dann wundere 
ich mich zum Beispiel darüber, wo die Lehrinnen und Lehrer oder die Ärztinnen und 
Ärzte sind. Ich sehe das genauso und glaube, dass sie grundsätzlich gerne teilnehmen 
würden, aber diese Treffen finden häufig vormittags statt. Die Jugendamtsmitarbeiten-
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den sollten also bedenken, dass Lehrinnen und Lehrer oder Ärztinnen und Ärzte vor-
mittags arbeiten. Eine Ärztin müsste ihre Praxis schließen und hätte dann einen Ver-
dienstausfall hinzunehmen, und eine Lehrerin unterrichtet vormittags normalerweise. 
Das könnte man sehr schnell ändern, indem man die Treffen in den Nachmittag oder 
späten Abend verlegt. 

Sinnvoll wären auch klare Zuständigkeiten. Zum Beispiel sollte im Lehrerkollegium 
eine Person dafür bestimmt werden – gerne rollierend –, und dann würde das zum Job 
dazugehören. Das könnte man machen, und dann würden sicherlich auch Ärztinnen 
und Ärzte kommen – ich erlebe die Ärzteschaft nämlich als sehr engagiert in dem Be-
reich –, wenn diese Treffen zu vernünftigen Zeiten stattfinden würden. 

Frau Paul, Sie haben die bedarfsgerechte Personalbemessung angesprochen. Ich 
glaube, zu diesem Thema waren wir schon dreimal hier. Ich glaube, beim letzten Mal 
hat Herr Schrapper gesagt, da liege etwas in der Schublade, man sei dabei. Ich meine, 
wenn schon der Beamtenbund sagt, dass mindestens 3.000 Leute im Jugendamtsbe-
reich fehlen, dann ist das sicherlich so. Ich stimme Herrn Bahr zu, dass jeder Fall an-
ders ist und auch unterschiedlich zeitintensiv betreut werden muss. Wenn allerdings 
klar ist, dass schon heute Personal fehlt, ist es natürlich schwierig. Schließlich weiß 
man nie, wann der nächste wirklich sehr komplexe Fall auf dem Tisch liegt. Insofern 
braucht es mehr Personal. 

Darüber hinaus – auch das wurde gerade schon beschrieben – haben die Jugendäm-
ter sehr gut erkannt, dass es seit Jahren eine fulminante Fluktuation gibt. Das liegt 
daran, dass das Berufsfeld wenig attraktiv ist, weil – das muss man sagen – Soziale 
Arbeit immer sehr emotional geführt ist; denn die Mitarbeitenden arbeiten mit Men-
schen. Aber in keinem anderen Arbeitsbereich ist das Arbeiten so verantwortungsvoll 
und so komplex von der Rechtslage her, und Sie müssen nirgendwo anders – ich sage 
es einmal pathetisch – Schicksal spielen für Kinder und ihre Familien. Das heißt, Sie 
brauchen hier gut aufgestelltes, im besten Sinne routiniertes Personal. Das darf dann 
auch jung sein – ich habe überhaupt nichts gegen junge Menschen in den Jugendäm-
tern –, aber wir haben keine Profis im Kinderschutz. Das ist ihnen auch nicht vorzu-
werfen; denn sie lernen es nicht in ihrer Ausbildung. Kinderschutz ist bis heute kein 
Pflichtmodul innerhalb der Sozialen Arbeit, außer in Frankfurt, wo die Kollegin Zitel-
mann deutschlandweit die einzige Professur dafür hat. Das muss man sich bewusst 
machen. 

Es geht auch nicht nur darum, wie man Alarmsignale erkennen kann, sondern es 
braucht auch ein sehr fundiertes Wissen über die kindliche Entwicklung jenseits des 
Medizinischen. Welche Entwicklungsschritte muss beispielsweise ein dreijähriges 
Kind geleistet haben? Das ist also – ich bin auch Sozialarbeiterin von Haus aus – eine 
Breitbandausbildung. Sie haben vielleicht ein Modul für kindliche Psychologie ge-
macht, und das war es dann. Das heißt, wir brauchen nicht nur ausreichend Personal, 
sondern auch Personal, das macht, was in den Gesetzen steht. Wir haben mit dem 
§ 8a schließlich einen bundeseinheitlichen Standard, wie wir im Kinderschutz vorge-
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hen. Da steht bezüglich der Jugendämter drin, dass ein kollegialer Austausch zur Fal-
leinschätzung stattzufinden hat. Dafür braucht man aber Menschen, die genau diese 
Bausteine mitbringen. Also, wie können wir mehr Qualifizierung in dieses Prozedere 
hineinbringen, um genau das zu liefern, damit familiäre Prozesse, aber auch kindliche 
Auffälligkeiten fundierter eingeschätzt werden können, um bedarfsgerecht rauszuneh-
men oder noch abzuwarten? Das muss man im Austausch machen, und deswegen 
wäre ich eher für mehr Austausch und weniger Ampelbögen. Denn auch die Kinder-
schutzdienste sagen, dass diese eine ganz falsche Sicherheit seien. Wenn man ein-
fach etwas ankreuzt und dabei Rot oder Grün herauskommt, ist das nicht hilfreich. 
Letztendlich muss man etwas als Team entscheiden; insofern können diese Ampelbö-
gen lediglich unterstützen. Ich denke, wir haben gute Mittel, aber wir müssen sie auch 
nutzen. 

Frau Dworeck-Danielowski, Sie haben den Bereich der institutionellen Gewalt ange-
sprochen. Mir liegen seit Jahren pro Semester drei oder vier Fälle auf dem Tisch. Ich 
unterrichte 250 berufsbegleitende Studierende, die in Kitas, Jugendämtern oder Hei-
men arbeiten. Diese berichten mir immer wieder von Gewalt, und das geht nicht nur 
mir so. Wir verzeichnen in Rheinland-Pfalz einen kryptischen Anstieg von mehreren 
Hundert Prozent. Ich weiß allerdings nicht genau, über wie viele meldepflichtige Fälle – 
das ist § 47 – wir eigentlich sprechen. Um dies vielleicht ein bisschen deutlicher zu 
machen: Wir kennen zum Beispiel Kitas, in denen Kinder festgebunden und zum Es-
sen gezwungen werden. Das ist etwas, was berichtet wird. Wir kennen aber auch über-
griffige Erzieherinnen, die schlagen. Wir wissen aber auch von Kindern in Heimen – 
das wurde in der Corona-Zeit sehr deutlich –, die zwei Wochen lang eingeschlossen 
worden sind. Das geht gar nicht; das ist nämlich Freiheitsberaubung. 

Worüber reden wir eigentlich? Wir reden über institutionelle Gewalt, zu der es, glaube 
ich, aufgrund eines falschen Verstehens von Quarantäneregelungen gekommen ist. 
Da wünsche ich mir mehr gesunden Menschenverstand, dass man sich also überlegt, 
was sein darf und was nicht. Wir müssen also genau unterscheiden, und das meinte 
ich mit Transparenz. Handelt es sich also um Gewalt in Einrichtungen, weil wir über-
griffige, schädigende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die sich bewusst ein sol-
ches Arbeitsfeld suchen, um Neigungen oder anderen Dingen nachzugehen? Oder 
haben wir es hier mit institutioneller Gewalt aufgrund von Personalmangel zu tun? 

Ich glaube, dass in Kitas viel falsch läuft, weil diese chronisch unterbesetzt sind, weil 
Stellen nicht besetzt sind. Das führt dann dazu, dass aufgrund von Stress und Über-
forderung nicht adäquat reagiert wird, ähnlich wie in Familien. Da würde ich mir einen 
sehr breiten und ehrlichen Diskurs wünschen; denn – das wissen wir vom Eckigen 
Tisch zu Heimerziehung und sexualisierter Gewalt – das ist ein Riesenthema, und 
ohne eine große Ehrlichkeit werden wir den Kindern an der Stelle letztendlich nicht 
helfen können. 
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Helga Siemens-Weibring (Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien 
Wohlfahrtspflege des Landes Nordrhein-Westfalen, c/o Diözesan-Caritasver-
band für das Erzbistum Köln e. V., Köln): Frau Vorsitzende! Meine Damen und Her-
ren! Ich wurde zur Verbindlichkeit von Standards und zur Fachaufsicht gefragt. Dazu 
ist von meinen Vorrednerinnen und Vorrednern schon einiges gesagt worden. Wir ha-
ben den § 8a und auch die geeignete Fachkraft. Das Problem ist – und das erleben 
wir an vielen Stellen –, dass mit dem Wechsel von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
die Professionalität nicht mehr so gegeben ist. Herr Bahr hat gerade erwähnt, dass wir 
viele Wechsel in diesem Bereich verzeichnen und dass deswegen nicht genügend Er-
fahrung da ist. Die Ausbildung der Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter – das hat 
Frau Beckmann gerade gesagt – ist auch so, dass es keine speziellen Schulungen 
gibt. Wir erleben immer wieder, dass wir, wenn erfahrene Fachkräfte wegbrechen, 
sozusagen wieder auf Neuland stoßen. 

Zu der Frage, wie viel Personal es für welche Art von Fällen braucht, ist auch schon 
Diverses gesagt worden. Meiner Meinung nach ist es vor allem wichtig, dass wir es 
gemeinsam hinbekommen, die unterschiedlichen Professionen an einen Tisch zu be-
kommen. Zu den Standards muss gehören, dass wir uns die Fälle nicht nur von einer 
Seite, sondern von allen Seiten anschauen. 

Zur Problematik von Netzwerken, die damit verbunden ist, ist auch schon einiges ge-
sagt worden. Ich denke, man kann gar nicht mehr so viel dazu sagen. 

Auch die Aus-, Fort- und Weiterbildung ist schon angesprochen worden. Wir diskutie-
ren hier eigentlich seit mehreren Jahren immer wieder die gleichen Fragen, und ob-
wohl wir die Probleme kennen, kriegen wir es nicht hin, die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, die für diesen Bereich zuständig sind, freizustellen, damit es in jedem Bezirk 
oder Bereich eine Person gibt, die als verlässliche Ansprechperson zur Verfügung 
steht, und zwar sowohl für die Fachkräfte als auch für die Kinder. Das ist ein Riesen-
problem. Wir haben über das ganze Land verteilt einige Kinderschutzambulanzen, an 
die sich Kinder und Jugendliche wenden können. Wir haben die Ombudsstellen, aber 
das reicht noch nicht aus, um genügend niederschwellige Angebote zur Verfügung zu 
stellen, damit sich Kinder und Jugendliche direkt an die Fachkräfte wenden können. 
Auch die Fachkräfte selbst haben nicht überall genügend Ansprechpersonen, um ihre 
Fragen loszuwerden. Hier ist also noch ein Aufbau notwendig. 

Zu den anderen Problemen haben meine Vorrednerinnen und Vorredner eigentlich 
genau das gesagt, was ich auch hätte sagen können. 

Prof.’in Dr. Anja Kannegießer (Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen, 
Münster): Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren! Hier wurde die Frage gestellt, 
was beim Thema „Fortbildung“ nötig ist. Aus unserer Sicht ist insbesondere Spezial-
wissen nötig; entwicklungspsychologische Aspekte, Aspekte zur Bindungstheorie, As-
pekte zur Kontinuität wurden hier schon genannt. Zum Teil geht es aber auch um hoch-
spezifische Sachen. Als Stichwort nenne ich Kinderpornografie: Wie hoch ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass danach Hands-On-Delikte erfolgen? – Es gibt einige Befunde, und 
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es wäre wichtig, dass die Beteiligten diese Befunde kennen, um zum einen das Risiko 
besser einschätzen zu können und zum anderen zu wissen, was man vielleicht noch 
mehr erheben muss. Wenn sich jemand beispielsweise kinderpornografische Dinge 
anschaut, müssen in der Regel noch weitere Aspekte hinzukommen, damit die Wahr-
scheinlichkeit von Hands-On-Delikten zunimmt. Also, wir müssen schauen: Hat derje-
nige eine Vorverurteilung? Gab es sexuelle Zurückweisungen im Erwachsenenalter? – 
Es ist also sehr spezielles Wissen, das gefragt ist. 

Ein anderes großes Thema ist die Befragung bzw. Anhörung von Kindern. Dabei geht 
es um Wissen, das da vermittelt werden soll, aber auch um faktisches Üben. Das ma-
chen wir in verschiedenen Bereichen, wir simulieren eine Befragung von Kindern, und 
die ersten Programme laufen über Avatare. Das reicht sicherlich nicht aus, aber man 
kann verschiedene Kombinationen bzw. Befragungstechniktrainings machen. Das wä-
ren vielfältige Sachen, die da sicherlich gefordert sind. 

Klar, das Thema „Kinderschutz und Soziale Arbeit“ ist in den Hochschulen angekom-
men. Wir sind dabei, dass wir gezielt Module und Bereiche implementieren und dies 
weiter ausbauen, aber es gibt natürlich noch Luft nach oben. 

Noch eine Anmerkung zum Thema „freiheitsentziehende Maßnahmen“. Was den 
§ 1631b angeht, so sind wir aktuell dabei, übergreifende Standards mit Medizinern, 
Sexualpädagogen, Psychologen und Psychotherapeuten in Begleitung des Bundes-
justizministeriums und auch der Landesjustizverwaltung zu entwickeln. Diese sind 
noch in Arbeit, und im September findet die nächste Sitzung statt. 

Vorsitzende Britta Altenkamp: Sie haben gesagt, im September findet die nächste 
Sitzung statt. Haben Sie eine Zielmarke? 

Prof.’in Dr. Anja Kannegießer (Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen, 
Münster): Wir sind schon ziemlich weit bei diesen Mindestanforderungen. Die Verzö-
gerung ist coronabedingt. Wir hatten es ursprünglich im März angepeilt, jetzt haben 
wir es auf September verlegt, und ich hoffe, dass wir in die Finalisierung kommen. 
Anschließend muss es auch innerhalb der Verbände abgestimmt werden. 

Elisabeth Auchter-Mainz (Die Beauftragte für den Opferschutz des Landes Nord-
rhein-Westfalen, Köln): Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren! Ich bin gefragt 
worden, wie man möglichen Verlusten und insbesondere Zeitverlusten entgegenwir-
ken kann. Aus der Rückschau heraus kann ich sagen – und das sind die Menschen, 
die sich an uns wenden, sei es in den großen Lagen, mit denen wir befasst waren, wie 
beispielsweise Lügde, Bergisch Gladbach und Münster, aber auch in Einzelfällen, 
wenn Menschen sich an uns wenden –, dass trotz der heute hier beschriebenen guten 
Standards und Regeln, die es in den einzelnen Jugendämtern gibt, Verluste eintreten. 
Uns sagen Menschen: Ich weiß nicht, wer im Augenblick für mich zuständig ist. Ich 
habe nichts mehr gehört. 
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Wir haben beispielsweise bei Wohnsitzwechseln erlebt, dass es nicht angekommen 
war. Insofern muss da genau geschaut werden, insbesondere in Fällen, in denen es 
eilig ist, in denen das Kindeswohl im Blick gehalten werden muss. Das muss es natür-
lich in jedem Fall, aber es gibt auch Fälle – das ist hier auch schon mehrfach gesagt 
worden –, die anders strukturiert sind und in denen es auf einen Tag oder eine Woche 
ankommen kann. Aufgrund unserer Erfahrungen rege ich an, dass man in den Jugend-
ämtern andere Maßstäbe setzt, damit es schneller geht, damit die Übergabe schneller 
vonstattengeht, damit kein zeitlicher Verlust eintritt, damit die Übergabe persönlich o-
der zumindest telefonisch erfolgt. Es kann nicht sein, dass uns, wenn wir anrufen, je-
mand sagt: Ich habe mich noch nicht einarbeiten können. Ich weiß noch gar nichts 
über den Fall. – Das ist uns schon passiert, und das geht aus unserer Sicht überhaupt 
nicht. Das Kindeswohl muss immer im Vordergrund stehen. 

Ich komme selbst aus dem Bereich der Justiz, und auch in diesem Bereich kennen wir 
Übergänge und Abgaben von Verfahren. Zum Beispiel gibt es in Haftsachen die Maß-
gabe, dass diese vorrangig bearbeitet werden, dass das von Hand zu Hand erfolgen 
muss. Insofern wäre zu überlegen, ob man die wirklich krassen Fälle nicht anders ein-
stuft, damit das in diesen Fällen sofort erfolgen muss. 

Noch ein Punkt zum Stichwort „Justiz“. Es wurde eben gesagt, dass das Netzwerk 
wichtig ist. Das würde ich aus meiner Sicht auf jeden Fall unterstützen. Wenn man sich 
kennt, wenn man weiß, wer wo sitzt, wer wie arbeitet, kann man das alles besser ein-
ordnen und auch einfacher Absprachen treffen. 

Die Justiz ist zwar nicht expressis verbis erwähnt worden, aber wir hören immer wie-
der, dass die Justiz in den Netzwerken nicht vertreten ist, seien es die Staatsanwalt-
schaften, die Familienrichter, die Strafrichter. In diesem Zusammenhang möchte ich 
auf eine Sache hinweisen, die in einem Pilotprojekt gestartet ist, aber sich aufgrund 
von Corona verzögert. Bei den Gerichten und den Staatsanwaltschaften soll es in Zu-
kunft Koordinatoren für Opferschutz geben – diese sind schon in Pilotbehörden einge-
richtet –, die dann die Netzwerkarbeit federführend entweder selbst übernehmen oder 
im Hause schauen, wer es macht. Ich glaube, dass wir damit einen wichtigen Schritt 
weiter sind. Wenn in jeder Behörde oder in jedem Gericht jemand dafür verantwortlich 
ist, der auch von runden Tischen, von Netzwerkverantwortlichen angesprochen wer-
den kann, dann machen wir einen guten Schritt nach vorne. 

Aber noch mal zurück: Wie kann man den zeitlichen Verlust vermeiden? – Diese zeit-
lichen Verluste und die Defizite bei der Übergabe gibt es leider immer noch, und dieses 
Problem kommt auch bei uns an. Ich rege an, dass man für die wirklich entscheiden-
den Fälle Standards und Regeln einführt. 

Prof.’in Dr. Gaby Flösser (Kompetenzzentrum Kinderschutz beim Deutschen 
Kinderschutzbund, Landesverband NRW e. V., Wuppertal): Frau Vorsitzende! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich möchte die Frage nach den fachlichen 
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Standards und der Fachaufsicht gerne teilen und Herrn Walhorn bitten, sich zur Fach-
aufsicht zu äußern, weil ich als Vertreterin eines freien Trägers diese etwas distanzier-
ter beantworten würde. 

Ich möchte generell unterstreichen, was meine Vorrednerinnen gesagt haben. Natür-
lich brauchen wir Standards, und wir brauchen vor allen Dingen ein Mehr an Wissen, 
und das muss in die Ausbildung, aber insbesondere in Fort- und Weiterbildung veran-
kert werden, weil, wie Frau Beckmann schon gesagt hat, die grundständige Ausbildung 
viel zu breit angelegt ist, um das erforderliche spezialisierte Wissen zu vermitteln. Der 
Kinderschutzbund und das Kompetenzzentrum haben hier ein Modell „Kinderschutz-
fachkraft“ aufgelegt und führen in Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit dem Institut für 
soziale Arbeit in Münster schon seit Jahren entsprechende Zertifikatskurse durch. 
Wenn ich es richtig einschätze, ist es ziemlich erfolgreich, aber wenig bekannt. Wenn 
man in seiner Runde fragt, wer die zuständige Kinderschutzfachkraft in seiner Region 
kennt, dann zucken die meisten mit den Schultern und sagen: Hm, wir haben gehört, 
es gibt eine, aber wo sie zu finden ist und wie ich die Telefonnummer herauskriege, 
weiß ich eigentlich nicht genau. – Da ist Abhilfe zu schaffen, und das würde durch den 
Ausbau von Netzwerken gelingen, indem man dann eben auch solche Personen, die 
in besonderem Maße dafür qualifiziert sind, auch noch einmal betont. Insofern rennen 
Sie an dieser Stelle bei uns offene Türen ein, was diesen Weiterqualifizierungsbedarf 
angeht.  

Ein Punkt ist meiner Meinung nach noch nicht explizit genannt worden, und das geht 
in eine Richtung, die Frau Kannegießer eben angesprochen hat. Der Kinderschutz-
bund setzt sich dafür ein, dass die fachlichen Standards konsequent aus der Perspek-
tive des Kindeswohls bzw. der Kinder entwickelt werden und dass diese mit dem bes-
ten Interesse der Kinder abgeglichen werden müssen. Es geht nicht darum, Verfahren 
zu legitimieren, die Fachkräfte benötigen. An dieser Stelle geht es also nicht nur um 
Wissensvermittlung, sondern auch um Einübung von Haltungen, von Perspektiven, 
von Sprache. Denn mit Kindern über ihre Erfahrungen zu reden, ist nicht das, was 
jeder von Geburt an direkt kann. Ob man nun Interviewtechniken, Befragungssituatio-
nen oder solche Dinge in den Blick nimmt, ist eigentlich egal. Jedenfalls muss es ein-
geübt werden, und das überfordert eine grundständige Ausbildung komplett. Daher 
brauchen wir spezialisierte Angebote, die weitergehend sind. Mir ist wichtig, dass diese 
Standards nicht ausschließlich aus einer wie auch immer gearteten Fachlichkeit her-
aus entwickelt werden, sondern mit Blick auf die Kinder und, sofern dies gelingen kann, 
auch mit Beteiligung von Kindern. Denn für mich ist es eine Lehre aus den dramati-
schen Fällen, die wir zurzeit auf dem Tisch liegen haben, dass mit den Kindern einfach 
nicht geredet wird. Und das ist nicht nur ein Problem der Justiz, sondern, wie Münster 
zeigt, auch eines der Jugendämter, und es kann nicht sein, dass das Amt für Kinder, 
Jugendliche und Familien nicht mit den betroffenen Personen spricht. 

Um diese Kinder zum Sprechen zu bringen, brauchen wir – das ist hier auch schon 
angesprochen worden – kindgerechte, niedrigschwellige Angebote, die Kinder in An-
spruch nehmen können. Dafür ist die Kinderschutzfachkraft aus meiner Perspektive 
zu weit weg. Wir brauchen vielmehr einfache, vor allen Dingen anonymisierte Stellen, 
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wo sich Kinder informieren können, was denn ihre Möglichkeiten und ihre Rechte in 
diesem Zusammenhang sind, ohne dass ihre Personensorgeberechtigten direkt infor-
miert werden. Daher sehen wir in der Verankerung der Kinderrechte eine ganze starke 
Basis dafür, dass Kinder diesen Zugang für sich wählen können. Dafür spricht sich der 
Kinderschutzbund schon lange aus. 

Damit höre ich auf und gebe an Manfred Walhorn weiter. 

Manfred Walhorn (Kompetenzzentrum Kinderschutz beim Deutschen Kinder-
schutzbund, Landesverband NRW e. V., Wuppertal): Ich verstehe es so, anschlie-
ßend an das, was schon Frau Flösser und andere zu den Standards gesagt haben, 
dass die brennende Frage ist, wie man einen landesweiten, gemeinsamen Rahmen 
und eine hinreichend schnelle Anpassung an fachliche Entwicklungen und Erkennt-
nisse sicherstellen kann. Ich denke, diese Frage ist in Nordrhein-Westfalen bei der 
großen Zahl von 186 Jugendämtern von besonderer Relevanz. 

Ich möchte Hinweise geben für die weitere Diskussion. Als Lösung ist eine Fachauf-
sicht zum Beispiel durch die Landesjugendämter sicherlich denkbar. Dabei muss man 
allerdings – dass wird den Abgeordneten bewusst sein – berücksichtigen, dass die 
Einführung einer Fachaufsicht durch eine Umwandlung der bisherigen kommunalen 
Selbstverwaltungsaufgabe in eine Pflichtaufgabe nach Weisung erfolgen würde. Ich 
setze voraus, dass das nach der Landesverfassung möglich ist. Denn bei einer Auf-
gabe der kommunalen Selbstverwaltung gibt es keine Fachaufsicht, sondern nur die 
allgemeine Kommunalaufsicht, die sicherstellt, dass nicht gegen Recht und Gesetz 
gehandelt wird. 

Das ist keine banale Frage, aber eine zu erwägende Option. Dabei muss man davor 
warnen – ich nehme die Diskussion wahr –, dass mit der Erwartung zu verbinden, 
Einzelfälle verhindern zu können. Das Land hätte dann die Möglichkeit, wenn es eine 
solche Umwandlung vornimmt, in einem eigenen Gesetz den Umfang und die Reich-
weite der Aufsichts- und Weisungsbefugnisse festzulegen. Man könnte zum Beispiel 
festlegen, dass es ein Weisungsrecht nur in allgemeinen Rahmensetzung und nicht in 
Einzelfragen gibt. 

Ich denke auch, dass eine Fachaufsicht die Jugendämter nicht schwächen würde, son-
dern eher stärken könnte, weil es selbstverständlich würde, dass fachliche Standards – 
auch nach neuen Entwicklungen – zeitnah etabliert werden könnten. Eine Nebenbe-
merkung: Ich habe es schon immer als ein Problem gesehen – das viele Jugendämter 
anders –, dass sich Betroffene eigentlich nur bei der eigenen Kommunalverwaltung 
oder bestenfalls im kreisangehörigen Raum beim Kreis beschweren können. Ich weiß, 
dass die Jugendämter die Sorge haben, dass dann die Träger bei abgelehnten Leis-
tungen intervenieren. Nach Erfahrungen, die mir bekannt sind, ist das unbegründet, 
und ich glaube, dass es die Akzeptanz der Jugendämter sogar steigern würde, wenn 
wir zumindest so etwas wie Ombudsstellen hätten. 
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Bei der Fachaufsicht muss man allerdings auch das Problem kritisch sehen, dass wir 
im Augenblick – das ist eben beim Beispiel der Übergabe angesprochen worden – oft 
unklare Verantwortungszuständigkeiten haben. Bei der Einführung einer Fachaufsicht 
wäre sicher zu beachten, dass man dem nicht Vorschub leistet. 

Darüber hinaus muss man sich, wenn man vor der Frage: „Aufgabe der kommunalen 
Selbstverwaltung oder Pflichtaufgabe?“ steht, darüber Gedanken machen, ob das für 
die Kinder- und Jugendhilfe insgesamt oder nur für den Kinderschutz gelten soll. Das 
wäre schwierig, wenn es unterschiedliche Aufgabenstatus wie Kinderschutz und Hilfen 
zur Erziehung gäbe. 

Angesichts der Probleme, die ich angesprochen habe, stellt sich auch die Frage nach 
möglichen Alternativen. Ich empfehle, in der weiteren Diskussion auch zu fragen, ob 
man die Ziele, die man vernünftigerweise mit einer Fachaufsicht verfolgt, nicht auch 
auf gesetzlichem Wege erreichen kann, indem man die Ziele definiert, seit es im 
SGB VIII direkt oder in Landesausführungsgesetzen. Wir haben Landesausführungs-
gesetze. Das bekannteste ist das KiBiz. Zu prüfen und zu diskutieren wäre, ob man 
die Ziele, die man sich von einer Fachaufsicht verspricht, nicht auch durch ein Erwei-
terung des Dritten Ausführungsgesetzes oder ein eigenes Ausführungsgesetz zum 
Kinderschutz erreichen könnte. 

Langer Rede kurzer Sinn: Ich denke, es gibt, auch unter Berücksichtigung der Ein-
wände von Herrn Bahr, Optionen und Standards dahin gehend, dass wir auf die Un-
terschiedlichkeit Rücksicht nehmen müssen. Es gibt Wege und Instrumente, um die 
Durchsetzung und die Allgemeinverbindlichkeit in der Praxis zu gewährleisten. Eine 
Option ist die Fachaufsicht, aber es gibt zu dieser Option auch Alternativen, die man 
in die Diskussion vielleicht auch einbeziehen kann. 

Jana-Sophia Ihle (Alte Feuerwache Wuppertal gGmbH, Wuppertal): Frau Vorsit-
zende! Meine Damen und Herren! Ich war beinahe ein bisschen eingeschüchtert, weil 
ich hier, glaube ich, die einzige Vertreterin der absoluten Basis bin. Ich freue mich aber 
umso mehr, dass ich hier die Gelegenheit habe, das Wort zu ergreifen, und ich freue 
mich auch über Ihre Fragen. 

Es ging um Prävention. Ich habe in meinen schriftlichen Ausführungen dargelegt, dass 
ich sehr bemängele, dass viel zu wenig in Prävention investiert wird. In der Praxis 
sehen wir einen deutlichen Zusammenhang – und das möchte ich an der Stelle gerne 
deutlich betonen – zwischen dem Thema „Kinder in Armutslagen“ und der Verletzung 
des Kinderschutzes. Damit meine ich nicht nur diese ganz prekären Situationen, die 
natürlich alle sehr aufwühlen, sondern auch eine latente, chronische Verletzung des 
Kinderschutzes in sehr vielen Bereichen. Wir bemühen uns als Einrichtung sehr da-
rum, diese Kinder frühzeitig in verlässliche Beziehungen zu bringen, in kleine, inten-
sivpädagogische Gruppen, um es vor allen Dingen frühzeitig mitzubekommen, wenn 
es kriselt und wenn sich Situationen verschärfen und zuspitzen. Das ermöglicht es 
uns, an früher Stelle einzugreifen. 
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Dramatisch ist aus meiner Sicht, dass fast alle dieser Maßnahmen, die wir trotz einer 
mangelhaften strukturellen Förderung vielfältig umsetzen, auf Spenden basieren. Sie 
können sich vorstellen, dass das für einen freien Träger eine Wahnsinnsaufgabe ist. 
Wir müssen – ich schätze mal – 50 % unserer finanziellen Herausforderungen über 
Spendenakquise abdecken, und hier rede ich von Aufgaben, die sich auch um die 
soziale und emotionale Basisversorgung von Kindern kümmern und die einen sehr 
wichtigen Beitrag zum Kinderschutz leisten. Diese Maßnahmen werden nicht kommu-
nal gefördert, und das halte ich für hochdramatisch. Denn es konterkariert im Grunde 
den Anspruch, Kindern wirklich eine Alternative aufzuzeigen und diese transgenerati-
onale Vererbung von Armut, aber auch diesen Mangel an Kinderschutz zu unterbre-
chen. 

Ich weiß, dass wir als Alte Feuerwache nicht der einzige Träger sind, der mit dieser 
Situation zu kämpfen hat, sondern es gibt viele, die im Grunde gute Ansätze und zum 
Teil auch Wirkmechanismen in diesen Maßnahmen evaluiert haben, um den Kinder-
schutz zu fördern, allerdings auf Projektgelder, auf Spendengelder angewiesen und 
daher überhaupt nicht in der Lage sind, entsprechend zu arbeiten. Das empfinde ich 
als Riesenmanko. 

In dieser Diskussion kommt meines Erachtens auch zu kurz, dass wir in Quartieren, 
die von diesen Armutslagen besonders betroffen sind, die die am schlechtesten aus-
gestatteten Schulen haben, oftmals Einrichtungen vorfinden, die um ihre Existenz 
kämpfen, obwohl sie beim Kinderschutz doch ganz wichtige Ansprechpartnerinnen, 
Expertinnen sind, die dringend gefördert werden sollten. Ich kann Ihnen aus der Praxis 
sagen, dass das ein riesengroßes Problem und gleichzeitig eine riesengroße Verhin-
derung eines effektiven Kinderschutzes an diesen Stellen ist. – Danke schön. 

Prof.’in Dr. Sibylle Banaschak (Institut für Rechtsmedizin, Kompetenzzentrum 
Kinderschutz, Köln): Frau Vorsitzende! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Vielen herzlichen Dank für Ihre Einladung und Ihre Fragen. 

Frau Schulze Föcking, Sie fragten, wie es mit der Kooperation zwischen Jugendämtern 
und Ärzten aussieht. Jetzt reden wir über 186 Jugendämter und unterschiedliche 
Strukturen im Gesundheitswesen, die mit denen zusammenarbeiten müssten. Das 
sind nicht nur die Niedergelassenen, sondern wir haben auch Kinderschutzgruppen, 
Kinderschutzambulanzen unterschiedlicher Provenienz. Ich würde an dieser Stelle 
erstens gerne auf meine Stellungnahme und zweitens darauf verweisen, dass wir seit 
einiger Zeit gebetsmühlenartig wiederholen, dass Kooperation heißt, dass man mitei-
nander spricht. Das heißt, es kann für die Medizin nicht sein, dass wir immer schön 
nach § 8a melden, melden und melden und nie hören, was daraus geworden ist. 

Ich habe in einer der Stellungnahmen gelesen, dass man doch darauf hinweisen 
würde, dass diese Rückmeldung, die Ärzte erbitten würden, nicht als Kontrolle gemeint 
sei. Das hat mich völlig aus den Socken gehauen. Denn ich habe nicht verstanden, 
dass jemand glauben könnte, dass das so ist. Es geht für die Ärztinnen und Ärzte, die 
sich Gedanken um ihre Patienten machen, darum, zu erfahren, was weiter passiert, 
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um helfend mitzuwirken, dass diese Gefährdungslage, die sie offensichtlich gesehen 
haben, abgemildert oder aufgehoben wird. Es geht überhaupt nicht um Kontrolle. Glau-
ben Sie mir: Wir Ärztinnen und Ärzte haben genug zu tun. Wir wollen die Jugendämter 
nicht kontrollieren, sondern – und das ist wichtig – miteinander sprechen. 

Sie haben gerade gesagt, dass Sie Netzwerke fördern wollen. Da bin ich ganz vorne 
mit dabei. Allerdings müssen Sie dabei bedenken, dass Sie nicht etwas beschließen, 
was nicht gegenfinanziert ist. In diesem Zusammenhang reden wir einmal über privat-
wirtschaftlich organisierte Niedergelassene, aber wir reden auch über Krankenhäuser, 
die sich auch zunehmend gegenfanzieren müssen und keine kommunalen Träger, 
sondern Wirtschaftsunternehmen sind und sich schwertun, Leute von einer Aufgabe 
freizustellen, zumal ihnen manche Geschäftsführung immer noch sagt: Was haben wir 
denn mit dem Kinderschutz zu tun? 

Wir sind auf einem sehr guten Weg. Das Land hat investiert und finanziert Kinder-
schutzambulanzen seit zwei Jahren, zumindest anteilig, und das Land hat auch Geld 
in die Hand genommen, um das Kompetenzzentrum Kinderschutz im Gesundheitswe-
sen zu finanzieren. Das sind Anfänge, die meiner Meinung nach in die richtige Rich-
tung gehen. Dabei ist eines wichtig: Wenn Sie Leuten als Pflicht auferlegen, in ein 
Netzwerk zu gehen, dann müssen Sie denen das auch ermöglichen. Alles andere wäre 
unredlich. 

Ich hätte bei Frau Beckmann am liebsten applaudiert, als sie gesagt hat, wir müssten 
die Treffen auch mal nachmittags machen. Am besten wäre es noch an einem Mitt-
wochnachmittag; denn dann muss man die Praxis nicht umorganisieren, weil viele 
Arztpraxen sowieso geschlossen sind und sich die behandelnden Ärzte im Kranken-
haus gut darauf einrichten können. Das ist sonst wie bei den Fortbildungen. Wenn die 
in der Woche morgens um acht anfangen, dann brauchen Sie die Ärzte gar nicht erst 
einzuladen. Die kommen nämlich nicht. Wie sollen die das denn machen? 

Das sind Dinge, über die wir sprechen müssen, damit alle sehen, wo die verschiede-
nen Bedürfnisse sind. Ich bin sicher, dass wir dann auch irgendwann zu Kompromis-
sen kommen. Das muss auch nicht immer ein Samstag für eine Fortbildungsveranstal-
tung sein; wir wären auch zu anderen Zeiten dazu bereit. 

Ich denke, in dem Bereich wirken zwei Dinge zusammen: Es kommt extrem auf die 
handelnden Personen an. Wir kennen viele sehr engagierte Leute, aber es gibt auch 
Leute, deren Engagement noch ausbaufähig ist. Daher gibt es immer gut funktionie-
rende Situationen, in denen sich Leute kennen. Wir haben eine Kinderschutzgruppe 
bei uns in der Nähe, und deren Leier ist seit fast 15 Jahren derselbe. Er kennt das 
Jugendamt, und die Jugendamtsmitarbeiter kennen ihnen. Da gibt es kurze Wege, und 
das ist überhaupt kein Problem. 

Es gibt auch in Krankenhäusern Personalfluktuation, aber die ist nicht so hoch wie in 
den Jugendämtern. Wenn eine Kinderschutzgruppe ihren Leiter verliert und die Stelle 
nicht direkt neu besetzt wird, weil es nicht als wichtige Arbeit gesehen wird, dann wird 
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es schwierig. Wenn allerdings auch das Land dies als eine Aufgabe im Gesundheits-
wesen sieht und fördern will, dann wird dies sicherlich auch von anderen Akteuren wie 
zum Beispiel Krankenhäusern – diese sind mittlerweile ja auch Wirtschaftsunterneh-
men – als Bedarf gesehen, dem sich diese auch nicht verschließen können. 

Frau Beihl hat mich gefragt, ob wir genug Personal für unsere Fortbildungen haben. 
Es ist natürlich immer schön, wenn man seinen eigenen Bedarf selber definieren kann. 
Wenn wir über Fortbildung im Gesundheitswesen reden, sage ich, dass wir das so 
hinkriegen. Bedarf sehen wir allerdings bei interdisziplinären Fortbildungen, und da 
schaue ich gar nicht nur auf die Jugendhilfe, sondern auch auf die Justiz. Gerade die 
Familiengerichte sind momentan heftig in der Diskussion, und meiner Meinung nach 
gibt es durchaus Bedarf, sozusagen trilaterale Fortbildungen zu machen, um mehr ins 
Gespräch zu kommen. Das können wir mit unserer derzeitigen Personalausstattung 
aber definitiv nicht leisten. Wir kümmern uns ums Gesundheitswesen, und das schaf-
fen wir auch ganz gut. Wir leiden wie alle, die Fortbildungen machen, derzeit unter 
Corona. Das heißt, bis jetzt sind coronabedingt 35 Veranstaltungen abgesagt worden, 
was allerdings auch zeigt, wie viel unheimlich Gutes wir geplant hatten; wir hoffen, 
dass wir diese Veranstaltungen einfach nach hinten schieben können. Wenn Sie aber 
sagen, dass Sie das weiter fördern wollen und wir dann in Jugendämtern mit Jugend-
ämtern Veranstaltungen machen, dann müssen wir noch mal über Personal reden; 
denn so kriegen wir das nicht hin. 

Stichwort „Familiengerichte“. Ich lese häufig in E-Mails: Wir haben ein Netzwerktreffen, 
aber die Frau vom Amtsgericht, die dafür bestimmt worden ist, sagt: Das ist kein 
Thema für mich, und deshalb komme ich auch nicht. – Das verkennt ein bisschen den 
Charakter eines Netzwerkes. Da redet man nämlich auch mal über Sachen, die einen 
nicht unmittelbar betreffen, aber man lernt vielleicht, wie die Gegenseite arbeitet. Das 
kann manchmal auch ganz hilfreich sein. 

Also, für unsere Ärzte können wir derzeit veranstaltungstechnisch sorgen, und das 
andere müssen wir sehen. 

Ob wir jetzt aufgrund von Bergisch Gladbach, Münster und Lügde vermehrt Anfragen 
haben? Jein. Wir sehen gerade verstärkte Diskussionen um sexuellen Missbrauch in-
sofern, als die Leute zwar das Problem sehen, aber nicht wissen, was sie tun sollen. 
Hier können wir ganz gut helfen. Was macht man mit einem Verdacht? Oder was 
macht man, wenn klar ist, dass ein Kind betroffen ist, aber die Polizei einem sagt, das 
Kind, das heftige Somatisierungsstörungen zeigt, darf nicht therapiert werden, weil das 
Strafverfahren noch läuft? Das ist ein großes Problem, und darüber müssen wir mit 
der Justiz sprechen. Denn es kann nicht sein, dass ein Kind in die psychische Störung 
reinläuft, nur weil das Strafverfahren gut laufen soll. Da brauchen wir Institutionen und 
Therapeuten, die wissen, wie man Kinder so stabilisiert, ohne hinterher das Strafver-
fahren zu gefährden. Ich sehe hier einen großen Bedarf. Ich hoffe, in dem konkreten 
Fall konnten wir weiterhelfen. Ich meine, das ist ein grundsätzlicher Punkt, dass man, 
wenn man über eine kinderfreundliche Justiz spricht, solche Aspekte mit bedenkt. 
Viele Köpfe denken, dass Opfer einer Sexualstraftat nicht therapiert werden dürfen, 
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weil dann das Strafverfahren gefährdet ist. Das kann es nicht sein. Sie alle wissen, 
dass die Verfahren zum Teil sehr lange dauern. Manche Verfahren dauern in der 
Hauptverhandlung sieben Jahre, und das können Sie keinem vermitteln. Da gehen 
Erinnerungen verloren, und wenn jemand sagt, das Kind darf in der Zwischenzeit nicht 
therapiert werden, dann geht das gar nicht. Wir haben vermehrt Anfragen dazu, aber 
es sind nicht exorbitant viele, dass wir sie nicht mehr bewältigen könnten. 

Frau Paul, zur Aus-, Fort- und Weiterbildung. Das ist ein Thema, das wir mit dem Kom-
petenzzentrum Kinderschutz im Gesundheitswesen angehen wollten. Bei den Ärzten 
fangen wir an. Jeder kehrt zunächst bei seiner eigenen Berufsgruppe. Wir machen es 
aber auch in der Medizin interdisziplinär. Da sind nicht nur Ärzte angesprochen, son-
dern auch Krankenschwestern, also Krankenpflegepersonal, Physiotherapeuten, Er-
gotherapeuten, also alle, die mit Kindern arbeiten. Ein großer Punkt sind die Hebam-
men, die gerade in Studiengänge kommen, und hier wollen wir in die Ausbildung hin-
ein. Das muss immer mit gedacht werden. Man muss überall bohren, dass das Thema 
kommt. 

Wir erleben aber auch, dass der Bedarf durchaus gesehen wird. Das heißt, wenn man 
da anruft und fragt, ob man nicht mal so eine Veranstaltung machen soll, sagen alle 
Ja, weil sie wissen, dass das ein Problem ist. Wir können in der Medizin allerdings 
nicht bei allen Gesundheitsberufen in der grundständigen Ausbildung den Kinder-
schutz in die Tiefe bringen. Das ist wie in der Sozialen Arbeit. Das ist eine breite Aus-
bildung, und das müssen wir über Fortbildung machen. Das sehe ich als Aufgabe, 
dass man das über das Kompetenzzentrum macht, und ich glaube – das will ich un-
terstreichen –, es geht um Faktenwissen, aber auch um Haltung. Dahin müssen wir 
auch in der Medizin kommen: Es ist wichtig, die Haltung, mit der man so etwas macht, 
zu transportieren. Denn nur dann können Sie angemessen mit Ihrem Gegenüber um-
gehen. Ob es die Eltern sind oder die Kinder: Wir haben bei uns im Kompetenzzentrum 
im Gesundheitswesen viele Anfragen für Kinder, die nicht partizipieren können, weil 
sie im Säuglings- und Kleinkindalter sind. Das heißt, Sie haben mehr mit den Eltern zu 
tun, aber auch bei älteren Kindern ist gerade Gesprächsführung auch für Ärzte nicht 
immer selbstverständlich, wenn es um solche Fragen und nicht um Schnupfen geht. 
Da spielt es also eine Rolle, mit welcher Haltung ich meinem Gesprächspartner ge-
genübertrete. Oder wie rede ich mit Eltern, wenn ich den Verdacht habe, dass sie ihr 
Kind misshandelt haben? Das muss man üben, und das muss man auch zulassen. 
Man muss akzeptieren, dass es so ist, dass es Leute gibt, die das tun. Das ist etwas, 
woran wir alle mitarbeiten können. Wir müssen der Gesellschaft spiegeln, dass ein 
Weggucken die Probleme nur verschärft. 

Alle, die hier sitzen, wissen das, aber es begegnen einem immer wieder Leute, die 
einem sagen: Ja, aber die Eltern waren das nicht. Die sind so nett. – Wenn wir den 
Leuten ansehen würden, welche Straftaten sie begehen, wäre vieles für uns leichter, 
aber so ist es nun einmal nicht. Insofern spielen Haltung und Kommunikationstraining 
eine große Rolle. – Vielen Dank. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 23 - APr 17/1059 

Unterausschuss „Kommission zur Wahrnehmung der Belange der Kinder“ 22.06.2020 
(Kinderschutzkommission) 
des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend 
4. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Christiane Thiele (Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte e. V., Köln): Frau 
Vorsitzende! Meine Damen und Herren! Frau Schulze Föcking, zur Best Practice. Ja, 
natürlich gibt es Best Practice, und zwar diese interdisziplinären Qualitätszirkel; die 
sind schon vonseiten der Jugendhilfe angesprochen worden. Das sind Qualitätszirkel, 
an denen überwiegend niedergelassene Kinder- und Jugendärzte – es dürfen auch 
Gynäkologinnen, Gynäkologen und Allgemeinmediziner usw. teilnehmen – und Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Jugendhilfe beteiligt sind. Es gibt einige Modelle, die 
gestartet sind. Es gibt dazu auch Fortbildungen. Diese sind so strukturiert, dass aus 
jeder Stadt ein sogenanntes Tandem teilnimmt. Also, man kann als Ärztin gar nicht 
teilnehmen, wenn nicht auch jemand aus der Jugendhilfe daran teilnimmt. In Köln hat 
man es zum Beispiel so gemacht, dass es nicht die Leiter der Abteilung sein sollen. 
Es sollen die Leute von der Basis sein, die auch die Arbeit machen. Die Rückmeldun-
gen aus diesen Qualitätszirkeln, die vier- bis sechsmal jährlich stattfinden, sind ganz 
hervorragend. 

Was bringt das? Wir jammern seit Jahren. Ich war vor sechs Jahren das erste Mal hier, 
und eigentlich haben wir uns schon damals über die gleichen Themen unterhalten. 
Eigentlich sagen wir seit Jahren, dass wir unterschiedliche Sprachen sprechen. Und 
das stimmt. Das Hauptproblem zwischen Jugendhilfe und Medizin sind die Missver-
ständnisse. Wenn man sich aber kennt, kann man diese ausräumen. Wenn man sich 
einmal gesehen hat, ist es gut. Bei mir im Kreis gibt es keinen IQZ, weil dieser – das 
ist seitens der Jugendhilfe oft so – ein Finanzierungsproblem ist. Man hat vielleicht 
schon sein eigenes persönliches Netzwerk, seinen persönlichen Ansprechpartner. 
Selbst wenn ich weiß, dass die Dame, die ich beim Jugendamt anrufe, nicht dafür 
zuständig ist, rufe ich sie an, weil ich weiß, dass es dann läuft. Aber wenn sie dann auf 
einmal woanders ist, bricht vieles zusammen. Das ist unser Problem: Es ist nichts 
Etabliertes da. Es ist keine Verpflichtung zu einem echten Standard. 

Es wurde gesagt, die Frühen Hilfen seien inzwischen gut installiert. Ja, es gibt sie 
überall, aber ihre Qualität ist sehr unterschiedlich, und das gilt auch für ihre Kommuni-
kation. Ich bin eigentlich auch eine Frau von der Basis; Sie sagten, Sie seien die ein-
zige. Ich bin niedergelassene Kinder- und Jugendärztin in Einzelpraxis. Heute kann 
ich hier sitzen, weil ich Urlaub habe. Ich treffe jeden Tag auf diese Kinder, und es ist 
unglaublich schwierig, Zeit zu finden, um mit jemandem zu sprechen und sich mit ihm 
auszutauschen, damit es auf beiden Seiten klappt. 

Auch die Angst vor dem Datenschutz gibt es auf beiden Seiten. Manche Kolleginnen 
und Kollegen haben Angst davor, dass einer kommen könnte, selbst wenn wir ihnen 
in zig Fortbildungen sagen, dass noch nie ein Kinderarzt oder eine Kinderärztin verur-
teilt worden ist, wenn er bzw. sie einen Fall von Kindeswohlgefährdung gemeldet und 
gut dokumentiert hat, warum er bzw. sie diesen Fall gemeldet hat. Vereinzelt sind 
schon Kolleginnen und Kollegen angeklagt worden, aber es ist noch niemand verurteilt 
worden. Auch wenn sich der Anfangsverdacht nicht bestätigt, aber wir es gut begrün-
den können, passiert uns nichts. Die Angst aber da. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 24 - APr 17/1059 

Unterausschuss „Kommission zur Wahrnehmung der Belange der Kinder“ 22.06.2020 
(Kinderschutzkommission) 
des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend 
4. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Diese Angst gibt es aber auch auf der anderen Seite. Das Stichwort „Einbahnstraße“ 
ist hier schon gefallen. Wir melden, aber erfahren nicht, was daraus geworden wird. 
Wenn wir aber gemeldet haben, wird offengelegt, wer gemeldet hat. Diese Eltern 
wechseln dann mit ihrem Kind den Arzt. Das wissen wir. 

Damit komme ich zum Thema „Meldung“ und zu Ihrer letzten Frage, ob wir Kinder- und 
Jugendärzte nicht wichtiger sind, als wir manchmal erscheinen. Ich glaube, dass wir 
tatsächlich sehr wichtig sind, weil wir sehr nah an den Familien dran sind. Wir kennen 
sie, und wir erleben sie immer wieder. Vor sechs Jahren wurde uns von einem päda-
gogischen Fachmann gesagt, wir seien eigentlich nicht relevant, weil von uns so wenig 
gemeldet werde. Es geht um die §-8a-Meldungen. Die betreffen uns gar nicht, weil wir 
unter ein anderes Sozialgesetzbuch fallen. Jedenfalls werde so wenig gemeldet. Bei 
uns ist es so: Wenn ich es mit einer Familie zu tun habe, bei der ich merke, dass da 
etwas schwierig ist, dann versuche ich, zunächst die Eltern zu motivieren, sich selbst 
Hilfe zu suchen. Dann setze ich diesen Eltern eine Deadline und sage: In drei Tagen 
rufe ich da an und frage, ob Sie sich da selbst Hilfe gesucht haben. – Also habe ich 
nicht gemeldet. Denn ich will nie die Arbeit und die Beziehung gefährden. Denn das 
ist das Wesentliche: Zu uns als Kinder- und Jugendärztinnen besteht eine sehr ver-
trauensvolle Beziehung, und die müssen wir nutzen. Daher ist es wichtig, dass wir sie 
gemeinsam mit der Kinder- und Jugendhilfe nutzen. Das heißt, dass die Schweige-
pflicht bei uns gebrochen werden darf, in dem Wissen, dass auch das andere Ende 
der Schweigepflicht unterliegt. Wenn ich ein Kind an einen Kollegen überwiesen habe, 
darf der mir den Befund geben, weil wir beide der Schweigepflicht unterliegen. Aber in 
dem Moment, in dem wir das Gesundheitswesen mit dieser Trump‘schen Mauer zur 
Jugendhilfe überschreiten, haben beide Seiten diese Ängste, und hier brauchen wir 
ganz dringend eine Gesetzgebung, die sagt: Da, wo es um das Kindeswohl geht, be-
steht auf beiden Seite eine Schweigepflicht nach außen fort, aber der interdisziplinäre 
Austausch darf stattfinden. – Danke schön. 

Claudia Marquardt (Rechtsanwältin, Köln): Frau Vorsitzende! Meine Damen und 
Herren! Viele Fragen sind schon beantwortet worden. Die Ausführungen von Frau Pro-
fessor Kannegießer, Frau Beckmann und Frau Professor Flösser zur Aus- und Fortbil-
dung kann ich nur dick unterstreichen. Dazu ist zu sagen, dass die Aus- und Fortbil-
dung auch für Familienrichter und Familienrichterinnen und Verfahrensbeistände sehr 
wichtig ist. Es muss dringend geregelt werden, dass diese auch in den wesentlichen 
Dingen der kindlichen Entwicklung und im Kinderschutz ausgebildet werden. Als Land 
könnte man dafür sorgen, dass die Onlinefortbildung von Herrn Professor Fegert für 
Richterinnen und Richter verbindlich gemacht wird. 

Zur Fachaufsicht. Die Fachaufsicht ist sehr wichtig. Denn im Moment haben wir das 
Problem, dass die Qualität der einzelnen Jugendämter in Nordrhein-Westfalen sehr 
unterschiedlich ist. Jedes Jugendamt handelt anders und arbeitet auch qualitativ an-
ders. In den Großstädten gibt es sogar Unterschiede, wie die einzelnen Mitarbeiter 
vorgehen. Das ist meiner Meinung nach ein Zustand, der nicht geht. Hier müssen eine 
Fachaufsicht und eine Qualitätssicherung wirken, und verbindliche Standards wären 
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sicherlich auch gut, zum Beispiel in Sachen Kontinuitätssicherung, oder auch die Be-
reitschaftspflege darf nicht länger als vier Monate dauern. Dann setzen sich nämlich 
alle in Bewegung. 

Frau Paul, Ihre Fragen zur Aus- und Fortbildung sind damit beantwortet, oder? – Also, 
auch die Juristen müssen davon erfasst werden, möglicherweise auch die Fachanwäl-
tinnen und Fachanwälte für Familienrecht. 

Sie haben die mangelnde Kontinuität angesprochen. Das ist in der der Tat ein großes 
strukturelles und flächendeckendes Problem. Die Bereitschaftspflegefamilie ist in vie-
len Jugendämtern Standard, und oft ist es so, dass, wenn ein Kind in Obhut genom-
men wurde oder das Gericht die einstweilige Anordnung auf Entziehung des Aufent-
haltsbestimmungsrechts getroffen hat, das Kind vergessen wird. Es gibt kein 
Alarmsystem. Hier wäre eine digitale Unterstützung gut, beispielsweise ein Computer-
programm, das meldet, dass sich ein Kind schon fünf Monate in der Bereitschafts-
pflege befindet. Dieses müsste dann sofort dauerhaft untergebracht werden. Die So-
zialarbeiter und die Juristen wissen nicht, was es bedeutet, wenn Bindungen abgebro-
chen werden; in der Bereitschaftspflegefamilie entsteht nämlich spätestens nach 
sechs Monaten eine Bindung zu den Pflegeeltern. Die Sozialarbeiter und die Juristen 
wissen also nicht, was es bedeutet, wenn man wieder eine Bindung abbricht, und was 
man den Kindern an Leid und schweren Persönlichkeitsschäden zufügt. Trotzdem wird 
flächendeckend so verfahren. Ich habe keine Zahlen dazu, aber ich weiß, dass das 
weder von den Leitungen der großen Jugendämter noch von den Landschaftsverbän-
den ernsthaft infrage gestellt wird. Ich höre zwar immer die Aussage, dass die Bereit-
schaftspflege nicht länger als vier Monate dauern soll, aber es ändert sich nichts. 

Ja, woran hapert es? Ich denke, wir brauchen eine Vorschrift, die die Bereitschafts-
pflege auf vier Monate limitiert. Man kann das Problem lösen. Denn gute Jugendämter 
habe jede Menge Pflegefamilien, also sozusagen auf Vorrat, an die sie vermitteln kön-
nen. Darüber hinaus gibt es in Nordrhein-Westfalen die Möglichkeit, ein Kind sozusa-
gen landesweit auszuschreiben und zu vermitteln, wenn es schwierig ist. Es fehlt auch 
das Bewusstsein, dass das Kind ein Grundrecht darauf hat, dass diese Bindung erhal-
ten wird. Wenn die Vermittlung in eine andere Pflegefamilie ansteht, genießt die Be-
reitschaftspflegefamilie den gleichen Schutz aus Artikel 6 wie eine leibliche Familie. 
Das wird aber auch nicht gesehen. Und das Kind hat erst recht einen Anspruch darauf, 
in dieser Familie zu bleiben, wenn es eine Bindung aufgebaut hat. 

Ich denke, ich habe damit alle Fragen beantwortet. 

Vorsitzende Britta Altenkamp: Vielen Dank. – Damit steigen wir in die zweite Frage-
runde ein, und ich erteile zunächst Herrn Dr. Maelzer das Wort. Bitte schön.  

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Danke. – Ich möchte die Freie Wohlfahrtspflege und den 
Kinderschutzbund ansprechen, weil ich es sehr richtig und wichtig fand, dass Sie die 
Perspektive des Kindes in den Mittelpunkt gestellt haben, außerdem den Satz, das 
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Kind müsse seine Glaubwürdigkeit nicht unter Beweis stellen, sondern es brauche das 
rechtliche Gehör, und das müsse gesetzlich verankert werden. 

Natürlich brauchen Kinder dabei auch Unterstützung, und das können Institutionen wie 
die Alte Feuerwache oder die Fach- und Familienberatung oder Vereine wie Wildwas-
ser und Zartbitter sein. Dazu wurde ausgeführt, dass diese angeboten unterfinanziert 
und dass sie nicht flächendeckend und in ausreichendem Maße vorhanden seien. 
Können Sie uns eine Dimension dieser Unterfinanzierung und der mangelhaften flä-
chendeckenden Ausstattung nennen? Und wer ist aus Ihrer Sicht zuständig, um diesen 
Zustand zu ändern? 

Im weiteren Verlauf hat, glaube ich, der Kinderschutzbund aufgezeigt, dass es nur in 
jeder fünften Kita und in jeder achten Schule in Deutschland Gesamtschutzkonzepte 
für Kinder gibt. Was gehört aus Ihrer Sicht in ein solches Gesamtschutzkonzept hin-
ein? Gibt es weitergehenden Regelungsbedarf, und auf welcher Ebene müsste man 
es dann regeln? 

Ich bin froh, dass auch das Thema „Justiz“ zum Ende hin eine große Rolle in Ihren 
Beiträgen gespielt hat. Ich war ein wenig enttäuscht, Frau Auchter-Mainz, dass Sie in 
Ihrer Stellungnahme so stark auf die Jugendämter abgehoben und nicht gleichzeitig 
Ihre Expertise, die Sie als ehemalige Generalstaatsanwältin haben, auf den Bereich 
fokussiert haben. Den Blick auf die Justiz haben Sie aber gerade in Ihrer mündlichen 
Stellungnahme dankenswerterweise ergänzt. 

Wir haben in den letzten Wochen und Monaten leider erleben müssen, dass gerade 
Staatsanwaltschaften Fehlverhalten an den Tag gelegt haben, indem Informationen 
eben nicht zeitnah weitergegeben worden sind, indem Anklagen eben nicht zeitnah 
erhoben worden sind. Das hat zu schrecklichen Konsequenzen geführt. Wenn Frau 
Beckmann sagt, dass Jugendämter und Familiengerichte eigentlich eine Verantwor-
tungsgemeinschaft seien, müssten wir dann nicht viel stärker auch die Justiz und de-
ren Verantwortung in den Blick nehmen? Ich finde, Frau Marquardt hat das in ihrer 
Stellungnahme sehr eindrücklich, mit Beispielen unterlegt, geschildert, und ich hatte 
den Eindruck, Frau Auchter-Mainz, Sie haben sehr viel genickt, als Frau Marquardt 
gesprochen hat. Sind das die Punkte, die Sie auch unterstützten würden, also eine 
verpflichtende Fortbildung? Auf wen sollte sich diese dann erstrecken? Und welche 
weiteren Maßnahmen wären Ihrer Meinung nach im Bereich der Justiz angezeigt? 

Josefine Paul (GRÜNE): Frau Siemens-Weibring, Frau Flösser, ich möchte den kla-
ren Fokus darauf richten, dass wir den Kinderschutz vom Kind aus betrachten müssen. 
Mir ist in den letzten Wochen und Monaten häufiger der Gedanke gekommen, dass 
diese Perspektive etwas unterbelichtet ist und dass insbesondere bei der Frage, wie 
man Kinder wahrnimmt, wie man die Signale wahrnimmt, vieles nicht in der Art und 
Weise geschieht, wie wir uns das wünschen würden. Insbesondere die Freie Wohl-
fahrtspflege hat bei der Frage einer differenzierten Betrachtung von Opfergruppen zu-
mindest auf die Frage einer geschlechtersensiblen Betrachtung hingewiesen, aber 
auch auf die Frage von Kindern mit Behinderung. Sie beide haben darauf hingewiesen, 
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dass wir im Grunde genommen kein flächendeckendes Beratungsangebot haben, ins-
besondere mit Blick auf eine differenzierte Betrachtung. Was brauchen wir also noch, 
um wirklich alle Kinder mit ihren spezifischen Bedarfen erreichen zu können, um sie 
zu sehen und wahrzunehmen, damit sie nicht durchs Raster fallen? Und wie stehen 
Sie zu einem Landespräventionsgesetz? 

Frau Auchter-Mainz, Sie haben in Ihrer mündlichen Stellungnahme auf die Rolle der 
Justiz hingewiesen. Wie bewerten Sie aus Ihrer Fachlichkeit als Juristin heraus die 
Aufstellung der Justiz unter dem Schlagwort „kinderschutzgerechte Justiz“, und wel-
che Möglichkeiten gäbe es, die Aufstellung der Justiz zu verbessern? Es gibt dieses 
skandinavische Barnahus-Modell. Es gibt in Leipzig eine Einrichtung, die sich in etwas 
Ähnlichem versucht. Sind das Möglichkeiten, um vonseiten der Justiz nicht in erster 
Linie die Strafverfolgung, sondern vor allem Opfer, Zeuginnen und Betroffene in den 
Blick zu nehmen? – Herzlichen Dank. 

Daniela Beihl (FDP): Herr Gödde, Sie berichten in Ihrer Stellungnahme von Kommu-
nikationsschwierigkeiten innerhalb des Systems und mit anderen Systemen. Können 
Sie Praxisbeispiele aus Ihrer täglichen Arbeit und auch Lösungsvorschläge für diese 
Probleme aufzeigen? 

Frau Professor Beckmann, Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme, dass es keine ver-
pflichtende ausreichende Vorbereitung im Bachelor „Soziale Arbeit“ auf Kinderschutz 
im Jugendamt und in freien Trägern gebe. Können Sie das etwas detaillierter ausfüh-
ren und auch Vorschläge für Lösungen machen? – Vielen Dank. 

Christina Schulze Föcking (CDU): Frau Professorin Kannegießer, Sie haben in Ihrer 
Stellungnahme thematisiert, dass sich der Informationsfluss teilweise problematisch 
gestaltet, und dabei geht es um die verschiedenen Schnittstellen zwischen dem Ju-
gendamt, den Familiengerichten, den Staatsanwaltschaften und der Strafjustiz. Wel-
che rechtlichen Möglichkeiten bestehen, und warum werden diese gegebenenfalls 
nicht genutzt? 

Wir wollen in Düsseldorf mit dem Childhood-House starten. Welche Möglichkeiten se-
hen Sie diesbezüglich? 

Herr Gödde, bitte beschreiben Sie uns, wie die strukturelle Begleitung unserer Schulen 
durch die Landesstelle bestellt ist und wie Kinderschutzkonzepte erarbeitet und vor Ort 
auch implementiert werden. In welchem Umfang finden Fortbildung, Beratung und Su-
pervision statt? Wie ist der Stand? Wie sieht es landesweit aus? Haben wir hier auch 
einen Flickenteppich? Wie sind Sie diesbezüglich aufgestellt? 

Iris Dworeck-Danielowski (AfD): Frau Thiele, Sie haben eben den Missstand der 
Rechtsunsicherheit der Ärztinnen und Ärzte im Sinne des Austausches angesprochen. 
Wir bewegen uns auf Landesebene ein bisschen in der Sackgasse. Die Landesregie-
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rung hat als eine Hilfestellung das Kompetenzzentrum Kinderschutz im Gesundheits-
wesen NRW eingerichtet. Wie wird das von den Mitgliedern Ihres Verbandes ange-
nommen, und haben Sie das Gefühl, dass es im Zweifelsfall ausreichend wäre, falls 
es auf Bundesebene nicht dazu kommt, dass der interkollegiale Austausch installiert 
wird? Glauben Sie, dass das Kompetenzzentrum, an der Rechtsmedizin angegliedert, 
diese Unsicherheit der Ärztinnen und Ärzte kompensieren kann? 

Vorsitzende Britta Altenkamp: Vielen Dank. – Damit kommen wir zur nächsten Ant-
wortrunde, und ich bitte Herrn Gödde um Beantwortung der Fragen, die an ihn gestellt 
wurden. 

Thomas Gödde (Landesstelle Schulpsychologie und Schulpsychologisches Kri-
senmanagement, Bezirksregierung Arnsberg, Arnsberg): Sehr geehrte Frau Vor-
sitzende! Sehr geehrte Damen und Herren! Frau Schulze Föcking, dazu muss man 
wissen, wie Schulpsychologie aufgestellt ist. Schulpsychologie ist ein Kooperations-
system zwischen Kommunen und Land, und wir sind seit 2007 in jeder Kommune, in 
jeder kreisfreien Stadt und in jedem Kreis vorhanden. Wir sind aktuell dabei, aufzusto-
cken. Die Landesstelle selbst ist etwas, das die Schulpsychologie qualifiziert. Also, wir 
qualifizieren unsere jungen Kolleginnen und Kollegen, wir qualifizieren unsere Leitun-
gen. Wir machen Fortbildungsangebote im Bereich Kinderschutz auch für unsere Kol-
leginnen und Kollegen, außerdem Kooperationen mit anderen. 

Schulpsychologie ist vor Ort mittlerweile ein Standard. Es gab vor 2007 Lücken, also 
weiße Flecken. Wir schließen diese Flecken gemeinsam mit den Kommunen. Wir ha-
ben allein in diesem Jahr 50 Stellen landesweit besetzt, und auch die Kommunen ha-
ben zum Teil nachgezogen. Wir hoffen, dass es auch im nächsten Jahr Möglichkeiten 
geben wird. 

Unsere Rolle dabei ist, dass wir auch ein Stück weit Kommunikator, Katalysator, Ver-
mittler im System sind. Denn wir erleben genau das, was wir hier eben gehört haben: 
Es geht häufig um Kommunikationsschwierigkeiten. Es geht darum, zu wissen, wie die 
andere Seite tickt, wie wir mit denen zusammenarbeiten. Ich habe mich heute gewun-
dert, dass niemand aus dem Bereich Schule anwesend ist. Ich denke, es ist dringend 
notwendig, auch diesen „Schatz“ Schule zu heben. Schule ist nämlich etwas – darüber 
haben wir gerade gesprochen –, wo wir die Kinder sehen können. Schule ist insofern 
Prävention. Wo sehen wir sie nämlich? Wir sehen sie in der Schule, und zwar täglich. 
Die Klassenlehrer und die Beratungslehrer haben einen engen Kontakt nicht nur zu 
den Kindern, sondern auch zu den Eltern, und sie sind auch ein bisschen weniger – in 
Anführungsstrichen – „bedrohlich“, als es ein Jugendamt aus Sicht der Eltern manch-
mal sein kann. Das heißt, die Schule hat eine Vermittlerfunktion und eine Lotsenfunk-
tion. 

Was machen wir als Psychologen an der Stelle? Wir bilden Schule fort. Wir haben in 
der Schule die sogenannten Teams für Beratung, Gewaltprävention und Kriseninter-
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vention. Diese werden in der Regel durch Schulpsychologie fortgebildet und im Be-
reich Kinderschutz ausgebildet. Wir bilden auch die Beratungslehrkräfte über einen 
sehr langen Zeitraum aus, und im Rahmen dieser Ausbildung geht es auch immer um 
Netzwerke. Das heißt, es geht darum, Schule dazu zu befähigen, Netzwerke mit der 
Medizin, mit der Polizei, mit dem Jugendamt usw. vor Ort zu bilden, damit die Hürden 
fallen und die Wege kürzer sind. 

Natürlich müssen wir auch Lehrkräfte im Bereich Gesprächsführung und Indikatoren 
fortbilden. Das machen wir auch. Ein Erstgespräch mit einem Elternteil, bei dem man 
merkt, dass das Kind vernachlässigt wird oder Gewalt im Spiel ist, ist nicht ohne. Wir 
bilden also auch Lehrkräfte aus, damit diese ihre Funktion ausüben können. Diese 
brauchen dafür Mut, um überhaupt ins Gespräch zu gehen, und die Sicherheit, in ei-
nem solchen Gespräch zu bestehen. Ihre Rolle dabei ist nicht, therapeutisch zu sein. 
Sie müssen aber den Weg in Richtung Jugendhilfe ebnen. Wenn sie merken, dass ein 
Kind vernachlässigt wird, müssen sie auch einen Wiedervorlagetermin machen und 
nachfragen, was passiert ist. Dann kann sich die Klassenlehrkraft überlegen, ob sie 
eine Meldung ans Jugendamt macht. 

Ich möchte das Thema „Kommunikationsschwierigkeiten“ gar nicht so sehr in den Mit-
telpunkt stellen, sondern als ein Alltagsproblem sehen. Kommunikationsschwierigkei-
ten sind häufig da. Dann sind wir der Katalysator, um diese aus dem Weg zu räumen, 
und manchmal vermitteln wir auch zwischen Jugendamt und Schule. Wir haben sehr 
viele Beispiele für gute kommunale Kinderschutzprojekte zwischen Jugend und 
Schule. Es gibt aber auch noch weiße Flecken. Das liegt manchmal auch an der Zer-
faserung. In Städten haben wir oftmals ein Jugendamt und eine Schule, aber in Krei-
sen haben wir oft fünf Jugendämter und mehrere Schulen, und insofern muss zwi-
schen diesen kommuniziert werden. Dabei sind wir der Katalysator in einem System, 
das einfach schwierig zu handeln ist. Ich würde das nicht überbewerten, da Kommu-
nikation in der Regel schwierig ist. 

Ich fände es gewinnbringend, Schule mit einzubinden, also auch in dieses System, 
und jemanden aus der obersten Schulaufsicht im Bereich Prävention hierhin einzula-
den. Dieser Vertreter könnte dann direkt aus Schule bzw. zu den Präventionsmaßnah-
men berichten. Wir sind zwar auch ein Teil von Schule, allerdings ein Stück weit au-
ßerhalb. – Danke schön. 

Helga Siemens-Weibring (Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien 
Wohlfahrtspflege des Landes Nordrhein-Westfalen, c/o Diözesan-Caritasver-
band für das Erzbistum Köln e. V., Köln): Frau Vorsitzende! Meine Damen und Her-
ren! Ich wurde gefragt, welche Perspektive wir einnehmen, wenn wir von Kinderschutz 
sprechen. Ich habe mich dabei an viele Diskussionen und Anhörungen erinnert, die 
wir dazu schon geführt haben. Eigentlich treffen wir immer wieder auf die Frage, wie 
wir in diesen sehr unterschiedlichen Institutionen eine gemeinsame Zielorientierung 
finden. 
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Die Zielorientierung sollte nach Meinung der Freien Wohlfahrtspflege sein, das Kinds-
wohl am Kind auszurichten. Wir haben sehr viele unterschiedliche Player und Playe-
rinnen mit unterschiedlichen Sichtweisen in dem Feld. Allerdings ist uns allen daran 
gelegen, dass wir das Kind und sein Wohl in den Mittelpunkt stellen. Es geht nicht 
darum, dass wir als Träger der Freien Wohlfahrtspflege die Weisheit mit Löffeln ge-
fressen hätten. Uns und allen Akteuren muss es darum gehen, den Kindern zu helfen. 
Ich meine also eine Orientierung am Kindswohl, eine Orientierung an den Kinderrech-
ten. 

Frau Paul hat die Kinderrechte angesprochen. Ja, wir unterstützen die Forderung nach 
einer Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz; ich denke, dass damit eine 
Haltungsänderung einhergehen wird. Denn auch diese Frage ist für mich wesentlich: 
Welche Haltung nehmen wir alle, die Playerinnen und Player in den unterschiedlichen 
Feldern, dazu ein? 

Es geht aber auch um Kommunikation, und das ist schon vielfach angesprochen wor-
den: Wie gehen die unterschiedlichen Systeme miteinander um, und wie kommen sie 
zueinander? Es geht auch nicht darum, den anderen Institutionen ihre Professionalität 
abzusprechen, sondern zu nutzen, um gemeinsam für die Kinder zu agieren. 

Zur Frage der Finanzierung. Diese ist schwierig und taucht jedes Mal auf. Hier ist ex-
plizit gefragt worden: Wie sehen Sie das mit der flächendeckenden Ausstattung für 
Fach- und Familienberatungsstellen und der Finanzierung? – Hier sind wir beim gro-
ßen Problem. Denn unsere Fachberatungsstellen, die teilweise sehr spezialisiert ar-
beiten, verfügen auch über sehr speziell ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
aber sie sind nicht flächendeckend vorhanden, und viele der Leistungen, die sie an-
bieten, zum Beispiel im Gebiet der Prävention, bei Fachveranstaltungen oder Fortbil-
dungsangebote, sind freiwillige Leistungen, die nur projektmäßig gefördert werden. Es 
gibt keine durchgängige Förderung dieser Stellen. Das heißt, es ist immer wieder not-
wendig, auf die Wichtigkeit dieser Frage hinzuweisen. Das ist schwierig, weil unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter damit beschäftigt sind, die Finanzierung zu sichern, 
statt sich wirklich auf die Probleme einzulassen. Das ist seit Jahren so, und dabei stellt 
sich immer wieder die Frage: Wo wollen wir hin? Wollen wir gemeinsam daran arbei-
ten, dass die Kinder und Jugendlichen in unserem Land geschützt aufwachsen können 
und überall eine Anlaufstelle vorfinden, also eine Beratungsstelle, die auf ihre Prob-
leme eingehen kann? 

Es ist mehrfach darauf hingewiesen worden, dass es ein gewisses Grundverständnis 
braucht. Dann muss es aber auch die Möglichkeit geben, Probleme an Spezialistinnen 
und Spezialisten abgeben zu können. Wenn aber diese Spezialistinnen und Spezialis-
ten nicht da sind, weil sie nicht finanzierbar sind, dann ist das System irgendwann am 
Ende. 

Es braucht – und das versprechen wir uns von der Landesfachstelle und einem Prä-
ventionsgesetz – eine koordinierte Zusammenfassung aller Möglichkeiten, damit die 
Menschen diese Stellen auch finden können, damit nicht überall immer wieder ver-
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sucht werden muss, das Ganze zusammenzufassen. Es geht um eine Entlastung ge-
rade der Spezialistinnen und Spezialisten in den einzelnen Fachgebieten, damit sie 
nicht noch etwas mit übernehmen müssen, was sie überhaupt nicht können. 

Ich glaube, wir haben heute nichts diskutiert, was wir nicht schon einmal diskutiert 
haben, und möchte zwei Punkte erwähnen. 

Zu Kindern mit Behinderung. Es ist tatsächlich so, dass viele unserer Angebote nicht 
barrierefrei sind, und dann ist es schwierig, Kinder und Jugendliche mit Behinderung 
hineinzunehmen. Daher brauchen wir die Möglichkeit, gemeinsam mit der Wissen-
schaft Konzepte zu erproben, und hier würde ich mir wünschen, dass wir stärker ein-
steigen könnten. Als Freie Wohlfahrtspflege haben wir mehrfach darauf hingewiesen, 
dass es im Asyl- und Ausländerrecht immer noch Schwierigkeiten gibt, weil das Primat 
der Jugendhilfe dort nicht eingehalten wird. Das ist etwas, was man nur immer wieder 
anmahnen kann. Wir hoffen, dass sich die unterschiedlichen Rechtskreise irgendwann 
miteinander verbinden lassen. 

Zur Finanzierung. Dazu ist schon vieles gesagt worden. Wir müssten an vielen Punk-
ten bilateral ins Gespräch kommen. – Vielen Dank. 

Lorenz Bahr (Landschaftsverband Rheinland, Köln): Frau Vorsitzende! Meine Da-
men und Herren! Herr Maelzer, Sie fragten nach der Dimension der Unterfinanzierung. 
Ich kann Ihnen jetzt natürlich nicht auf Heller und Pfennig sagen, wie groß diese Di-
mension genau ist, aber wir haben schon in unserer Stellungnahme darauf hingewie-
sen, dass das Bundeskinderschutzgesetz die Jugendhilfe verpflichtet hat, entspre-
chende Strukturen mit den Netzwerken Kinderschutz zu entwickeln. Wir haben auch 
mündlich und schriftlich darauf hingewiesen, dass es diese auch aus strukturellen 
Gründen bis heute so nicht gibt, im Gegensatz zu den Netzwerken der Frühen Hilfe. 

Kinderschutz, auch wenn dabei die Jugendämter und die Jugendhilfe eine ganz zent-
rale Rolle spielen, ist eine Frage der gemeinsamen Verantwortung mit anderen Stellen; 
das ist heute schon deutlich formuliert worden. In § 8b wird genau diese gemeinsame 
Verantwortung insofern formuliert, als die sogenannten Berufsgeheimnisträger zumin-
dest einen Anspruch auf Beratung haben. Oft fehlt aber die gemeinsame Verpflichtung 
zur Kooperation, und oft scheitert diese Kooperation – Frau Thiele hat zu Recht darauf 
hingewiesen – an der Terminsetzung. Daher möchte ich noch einmal explizit darauf 
hinweisen, dass diese Verantwortungsgemeinschaft nicht nur die gesetzliche Ver-
pflichtung der Berufsgeheimnisträger, miteinander zu kooperieren, in sich tragen 
muss; damit ist zum Beispiel auch Schule gemeint. Wir haben in der Corona-Krise 
deutlich vor Augen geführt, welche Bedeutung auch im Rahmen des Kinderschutzes 
Kindergarten und Schule haben. Damit sind darüber hinaus auch Richterinnen und 
Richter, Verfahrenspfleger usw. usf. gemeint. 

Ich kann mich kurzfassen – denn Frau Auchter-Mainz und Frau Marquardt haben es 
schon angesprochen –: Es gibt eine entsprechende Empfehlung der Kinderschutzkom-
mission des Deutschen Bundestages von 2018, was die Qualifizierung der Rechte von 
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Kindern im Verfahren anbelangt. Das kann man sich noch einmal anschauen; denn 
soviel ich weiß, ist davon bis heute nichts umgesetzt worden. Diesen Katalog könnte 
man einfach übernehmen. 

Ich denke, die Fragen, die sich an die Jugendämter und die Jugendhilfe richten, was 
die Qualifikation und die Ausbildung anbelangt, sind genau die gleichen Fragestellun-
gen, die sich dann auch an die Berufsgeheimnisträgerinnen und Berufsgeheimnisträ-
ger richten. Dann muss das aber auch – Frau Thiele und Frau Banaschak stehen für 
den medizinischen Kindeschutz – für die Kliniken und die niedergelassenen Ärztinnen 
und Ärzte über das SGB V refinanziert sein, und das ist es heute definitiv nicht. Inso-
fern wird man sich die unterschiedlichen Rechtskreise tatsächlich noch einmal einzeln 
angucken müssen, um hier wirklich voranzukommen. 

Nur noch ein Hinweis: Frau Beckmann hat zumindest für meine Ohren so ein bisschen 
das Bild einer totalen Herrschaft und Gewalt in Kindertageseinrichtungen geprägt. Na-
türlich gibt es diese Fälle. Aber ich möchte die Anzahl ins Verhältnis setzen. Wir hatten 
hier in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2019 ca. 700.000 Plätze in Kindertageseinrichtun-
gen. Wir hatten als Landesjugendämter tatsächlich ca. 3.000 Meldungen besonderer 
Vorkommisse mit unterschiedlicher Qualität. Es waren schlimme Fälle dabei, es waren 
aber auch weniger schlimme Fälle dabei, die durch eine einfache Beratung ganz 
schnell abgestellt werden konnten oder sogar nur gerüchteweise aufgekommen sind 
und sich nicht als begründet erwiesen haben. Wir hatten in der gleichen Zeit ungefähr 
ca. 20 Meldungen vonseiten der Justiz, weil entsprechende Ermittlungen vorgenom-
men worden sind. 

Vor diesem Hintergrund meine ich, dass wir in Nordrhein-Westfalen schon viel über 
das SGB VIII und die Ausführungsgesetze geregelt haben. Meldeketten sind definie-
ret. Jeder und jede kann melden und sollte das auch tun. Wir haben es aktuell mit 
Fällen zu tun, bei denen wir feststellen, dass genau das nicht passiert ist. Insofern 
kann ich mir vorstellen, dass über ein Kinderschutzgesetz Nordrhein-Westfalen be-
stimmte Standards näher beschrieben werden. Ob das zwingend die Aufsicht ist, weiß 
ich nicht. Ich habe nämlich immer noch große Fragezeichen, wie tief diese Aufsicht 
überhaupt gehen kann. Denn die Jugendämter bzw. die Landesjugendämter oder auch 
das Innenministerium werden nicht jeden Fall begleiten können. Zumindest wird man 
über diesen Weg nicht einen Fehler machen, sich nämlich in Sicherheit wiegen, dass 
man damit in Zukunft alle Kinderschutzfälle im Griff hat. Es wird immer wieder entspre-
chende Fälle geben. Allerdings könnten wir über diesen Weg, Qualitätsstandards an-
ders zu beschreiben, einen Schritt vorankommen. 

Vorsitzende Britta Altenkamp: Herzlichen Dank, Herr Bahr. Sie können davon aus-
gehen, es würde diese Kinderschutzkommission nicht geben, wenn es im Landtag 
Nordrhein-Westfalen nicht das Bedürfnis gäbe, Sicherheit zu schaffen. 

(Lorenz Bahr [Landschaftsverband Rheinland, Köln]: Ja, aber abso-
lute Sicherheit!) 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 33 - APr 17/1059 

Unterausschuss „Kommission zur Wahrnehmung der Belange der Kinder“ 22.06.2020 
(Kinderschutzkommission) 
des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend 
4. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Im Gegenteil: Wir haben gerade aus der Denke heraus, dass wir uns nicht in Sicherheit 
wiegen wollen, dass gesetzlich nicht alles gut geregelt ist und dass auch in der Praxis 
nicht alles wunderbar funktioniert, diese Kinderschutzkommission ins Leben gerufen. – 
Frau Dr. Weber. 

Dr. Monika Weber (Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Münster): Eine Frage 
an uns war die nach den Beratungsstrukturen im Land. Sie haben einerseits mit der 
Einrichtung der Landesfachstelle zur Prävention von sexuellem Missbrauch zum 1. Au-
gust Strukturen geschaffen, ebenso mit den beiden ergänzenden Fachberatungsstel-
len bei den jeweiligen Landesjugendämtern, um auch die Jugendämter unterstützen 
zu können. Wir merken andererseits in der Praxis, dass als weiteres Element die Fach-
beratungsstellen wie Zartbitter, Wildwasser oder die Kinderschutzambulanzen einen 
wichtigen Teil der kommunalen Infrastruktur darstellen, weil sie, wenn wir vom Kind 
aus denken, präsent machen, dass es das Thema gibt, dass sie Lehrerinnen und Leh-
rer, Erzieherinnen und Erzieher zu dem Thema sensibilisieren, und damit Zugangs-
wege eröffnen. Des Weiteren geben sie das notwendige Spezialwissen durch Qualifi-
zierung weiter. Wir würden uns wünschen, dass sie flächendeckend in allen Jugend-
amtsbezirken erreichbar wären. – Danke. 

Stefan Hahn (Städtetag Nordrhein-Westfalen, Köln; Städte- und Gemeindebund 
Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf; Landkreistag Nordrhein-Westfalen, Düssel-
dorf; Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände, Köln): Herr Mael-
zer, wie viel Geld in die Hand genommen werden müsste, um in der Fläche und in 
größeren Städten möglicherweise stadtteilorientiert Angebote zu schaffen, kann man 
so nicht sagen. Denn erst einmal müsste der Standard bestimmt werden, ab dem eine 
Stelle eingerichtet wird; dann könnte man Kosten berechnen. Ein Punkt ist allerdings 
wichtig: Gerade die Städte, die von ihrer Sozialstruktur besonders betroffen sind oder 
einen erheblichen Bedarf haben, sind finanziell so angeschlagen, dass eine finanzielle 
Unterstützung dieser Struktur, die im Moment eine freiwillige Aufgabe ist, nicht möglich 
ist. Deswegen muss man an der Stelle auch über Finanzen denken, gerade hinsichtlich 
der Frage, wie es den Städten geht. 

Wichtig ist auch Folgendes: Wir haben schon gute Ideen und Konstruktionen. Wir ha-
ben die Familienzentren in den Kitas. Wir alle haben die Vorstellung von mehr Schulso-
zialarbeit. Aber wie bringen wir die Kompetenz, die möglicherweise noch ausgeweitet 
werden muss, an die richtigen Stellen? Denn die Kinder sind in der Schule, in den 
Kitas, aber auch die Eltern. Man muss an der Stelle letztendlich so viel Personal vor-
halten können, damit diese Grundidee – die Familienzentren sind die Anlauf- und Be-
ratungsstelle, wo externe Experten hinkommen, um Kinder zu treffen – personell un-
terfüttert wird. Wer dann Träger des Personals ist, ist eine andere Frage, aber man 
muss eigentlich keine neuen Anlaufstellen schaffen, sondern die nutzen, die es ohne-
hin schon im Stadtteil bzw. in der Gemeinde gibt. Diese muss man lediglich besser 
qualifizieren. – Danke schön. 
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Prof.’in Dr. Gaby Flösser (Kompetenzzentrum Kinderschutz beim Deutschen 
Kinderschutzbund, Landesverband NRW e. V., Wuppertal): Ich wurde auf drei 
Punkte angesprochen. Erstens ging es um die Infrastruktur, zweitens um Schutzkon-
zepte und drittens um das Präventionsgesetz. 

Zur Angebotsstruktur. Seit 20 Jahren gibt es im Landesverband eine Stelle zur Bera-
tung bei sexueller Gewalt. Wir unterhalten regionale Beratungsstellen, die sozusagen 
die Vor-Ort-Versorgung als freier Träger sicherstellen. Dieser Bereich ist chronisch un-
terfinanziert. Denn die Dinge sind vor 20 Jahren entwickelt und auch installiert worden, 
aber danach sind sie weder inflationsmäßig noch personalkostenmäßig angeglichen 
worden. Das heißt, wir fahren in diesen Beratungsstellen mit demselben Volumen an 
Geld, das aber faktisch immer weniger wert wird. Beispielsweise steigen die Personal-
kosten stetig, und das wirkt sich dramatisch aus. Das heißt, hier wird eine staatliche 
Aufgabe ins Belieben der freien Träger gestellt; denn wir müssen schauen, wohin wir 
unsere Trägeranteile packen. Schließlich gibt es noch ein paar mehr Aufgaben, die wir 
zu erfüllen haben, und das ist ein Problem. Insofern müsste sich das Land fragen: Wie 
ernst nehme ich das eigentlich mit dem Kinderschutz, und ist das nicht eigentlich ein 
Bereich, für den ich mir eine andere Finanzierungstruktur überlegen sollte? – Ich 
denke, das gilt für alle freien Träger, dass sie nur mit Mühen zurechtkommen, und 
jetzt, zu Corona-Zeiten, ist vieles komplett zum Erliegen gekommen, weil sowohl die 
Fördergelder nicht mehr angekommen sind als auch die Menschen die Beratungsstel-
len nicht mehr aufsuchen konnten. Heute herrscht große Unsicherheit, auch was die 
zukünftige Spendenentwicklung angeht. Also, unseren zukünftigen Trägeranteil kann 
noch niemand einschätzen. 

Schutzkonzepte sind eine integrale Forderung des Kinderschutzbundes gewesen, 
dass für jede Organisation ein Schutzkonzept entwickelt wird. Das ist aber in erster 
Linie die Reaktion darauf gewesen, was Frau Beckmann als institutionelle Gewalt be-
schrieben hat, dass nämlich die Kinder in den Einrichtungen selbst vor den Erwachse-
nen geschützt werden, im engeren Sinn vor den eigenen Fachkräften. Heute würde 
man Kinderschutzkonzepte breiter denken, nämlich auch in die Richtung, dass die 
Schutzkonzepte als Gesamtschutzkonzepte mit enthalten müssten, wie bei Wahrneh-
mung von Gewalt agiert wird. Das heißt, man muss sich viel umfassender über das 
breite Umfeld der Organisation informieren und kann das nicht nur auf die Organisation 
bezogen machen. Nichtsdestotrotz ist allein der Status quo bei diesem engeren 
Schutzkonzeptbereich eher schlecht aufgestellt. Das betrifft sowohl die Kitas als auch 
die Schulen, aber auch die Jugendverbände sind nicht besonders schnell in dem Be-
reich. Und das reicht bis in die Jugendämter hinein, die das auch nicht haben. Insofern 
besteht ein erheblicher Entwicklungsbedarf, und dieser ist nicht zum Nulltarif zu haben. 

Wir haben mit dem Ministerium gemeinsam eine Mappe entwickelt, welche Möglich-
keiten es gäbe, um in den Organisationen überhaupt in eine Diskussion zu kommen. 
Schließlich kann man sich leicht vorstellen, dass eine Organisation, die damit konfron-
tiert wird: „Du musst jetzt ein Schutzkonzept für dich selbst entwickeln“, nicht Hurra 
schreit und sagt: Ja, das ist meine liebste Aufgabe. 
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Man muss sie dazu bekommen, sich mit dem Thema grundständig und mit den Kon-
sequenzen für das eigene Verhalten auseinanderzusetzen. Das bedarf viel Zeit, viel 
Energie und ist wirklich etwas, was nicht vergnügungssteuerpflichtig ist. Daher muss 
man sich anschauen, wie das gelingen kann. Dafür braucht es Gesprächsanreize, 
wahrscheinlich auch eine externe Moderation, weil man sich sonst ganz schnell ver-
läuft. Außerdem braucht man in den Organisationen selbst eine gemeinsame Sprache. 
Das verschärft sich aufgrund von Fällen sexueller Gewalt dieses Ausmaßes. Denn in 
keiner Organisation – im Kinderschutzbund natürlich, aber sonst nirgendwo – wird über 
sexuelle Gewalt geredet. Die Kitas sind komplett sprachlos und verfallen in völlig hilf-
lose Verhaltensweisen. Dann darf der Erzieher das Kind nicht mehr wickeln, oder die 
Erzieherin tröstet es nicht mehr, indem sie es auf ihren Schoß nimmt. All das ist Aus-
druck solcher Vorfälle. 

Ich denke, das kann man nur dann gut entwickeln – und das ist sozusagen das zweite 
Standbein –, wenn man es mit den Kindern gemeinsam macht. Man muss sie fragen: 
Zu wem würdest du denn gehen, wenn dir hier was passiert? Wer sind für dich auch 
außerhalb der Organisation die entsprechenden Ansprechpartner? 

Ich habe im Zuge der Preisverleihung des WDR-Kinderrechtepreises eine App ken-
nengelernt, die ich total spannend finde. Kinder haben sozusagen für sich die Anlauf-
stellen für ihre Region, für ihre Stadt oder für ihren Kreis markiert, zu denen sie hinge-
hen würden. Die große Schwierigkeit ist doch, dass Kinder nicht wissen, wohin sie 
gehen sollen. Früher hing in jedem Bus und in jeder Bahn eine Werbung für das Kin-
dersorgentelefon. „Nummer gegen Kummer“ heißt das beim Kinderschutzbund. Diese 
Werbung hängt dort schon lange nicht mehr. Dort hängt jetzt der Hinweis, dass man 
60 Euro Strafe zahlt, wenn man schwarzfährt. Mir ist es also wichtig, auf die Beteili-
gung von Kindern bei solchen Konzepten zu achten. Es kann nicht sein, dass nur Er-
wachsene solche Schutzkonzepte erarbeiten. Das wird nicht gelingen. 

Zum Landespräventionsgesetz. Das hätte ich vor zwei Jahren super gefunden Im Mo-
ment bin ich mir nicht so ganz sicher, ob wir damit wirklich weiterkommen. Vielleicht 
steht ja die SGB-VIII-Reform vor der Tür, und dann müsste man noch mal darüber 
nachdenken. Ich glaube, dass das, was damals im Landespräventionsgesetz stand, 
heute viel zu breit aufgestellt wäre. Wir müssten, was den Kinderschutz angeht, dann 
noch mal in eine intensive Debatte und Konkretisierung eintreten. – Danke. 

Prof.’in Dr. Kathinka Beckmann (RheinMoselCampus, Koblenz): krisenchat.de, 
von Kindern für Kinder entwickelt, finde ich übrigens auch sehr schön. Allerdings ver-
lieren wir dabei die ganz Kleinen aus dem Blick; denn die können noch keinen Chat 
nutzen. 

Frau Auchter-Mainz, Sie haben gerade so wunderbar darauf hingewiesen, dass die 
Weitergabe der Informationen nicht passiert. Ich beobachte überhaupt kein Rechtsde-
fizit. Ich meine, wir haben ein Vollzugsdefizit von eigentlich guten Gesetzen, aber uns 
fehlt nach wie vor die Instanz, die darauf achtet, dass das, was wir schon längst haben, 
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auch endlich umgesetzt wird. Auch wenn es nicht allen gefällt: Ich bleibe bei der Fach-
aufsicht. Ob die dann wie eine Ärztekammer aufgestellt ist oder beim Landesjugend-
amt angesiedelt ist, ist mir eigentlich egal. Ich habe auch nicht die Idee, dass sie jeden 
Fall begleitet. Nein, es geht mir darum, dass sie zum Beispiel darauf achtet, dass die 
Fallübergaben im Jugendamt XYZ zügig abgewickelt werden, dass im Umkreis Kin-
derschutzkonzepte vorhanden sind, dass Netzwerkarbeit wirklich läuft. 

Frau Beihl, Sie sprachen die Ausbildung und das Bachelor-Problem an. Wir hatten bis 
in die Nullerjahre hinein den Diplom-Studiengang. Damit waren die Absolventen diplo-
miert, sind in das Anerkennungsjahr gegangen, waren Praktikantin bzw. Praktikant und 
schlecht bezahlt. Das war nicht schön, aber umgekehrt wäre niemand auf die Idee 
gekommen, ihnen nach zwei Wochen oder zwei Monaten einen Kinderschutzfall, ge-
schwiege denn eine Inobhutnahme aufs Auge zu drücken. Denn der Status „Prakti-
kant“ war an der Stelle auch schützend, also sowohl für einen selbst als auch für die 
Adressatinnen der Jugendhilfe. 

Aufgrund des Wechsels im Rahmen des Bologna-Prozesses hin zu Bachelor und Mas-
ter haben wir jetzt die Problematik – in Hessen gibt es immer noch das Anerkennungs-
jahr, aber ansonsten sucht man es mit der Lupe –, dass die Absolvierenden nicht den 
schützenden Praktikantinnen-Status haben, sondern sie sind vollwertige Mitarbeitende 
im Jugendamt. Das war es, was ich gerade schon sagte: In Heimen bzw. im Ambulan-
ten Dienst treffen Sie nicht diese existenziell schicksalhaften Entscheidungen. Deswe-
gen bleibe ich dabei, dass wir in den Jugendämtern extrem gute Einarbeitungskon-
zepte brauchen. Ich glaube auch, dass das ein Erklärungszugang für diese Wahn-
sinnsfluktuation ist. Denn es verschreckt maximal, wenn Sie nach drei Monaten oder 
noch früher solche Fälle bearbeiten müssen. Da verstehe ich jeden, der sagt: Ich mute 
mir das nicht zu. – Und seien wir doch ehrlich: Das Image der Jugendämter ist nach 
wie vor nicht gut. Während die Mitarbeitenden früher mit stolzgeschwellter Brust ge-
sagt haben: „Juhu, ich habe einen Job beim Jugendamt“, sagen sie heute: Ich bin 
Sozialarbeiterin. – Das sagt meiner Meinung nach schon sehr viel aus, und da müssen 
wir ran. 

Ich wurde nach einer Lösung gefragt. Das könnten Sie sehr schnelle lösen. Denn jeder 
Studiengang muss reakkreditiert werden. Also, die laufen für Dekaden nicht einfach 
unbeobachtet. Hier haben Sie eigentlich schon längst ein Instrument, wenn Sie den 
Akkreditierungsagenturen sagen würden: So, wenn das nächste Mal ein Studiengang 
XY in der Sozialen Arbeit aufgelegt wird, muss überprüft werden, ob es ein Modul zum 
Kinderschutz gibt, zum Erkennen von Gewalt. – Noch mal in aller Deutlichkeit: Nicht 
nur Sozialarbeitende in den Jugendämtern brauchen das, sondern das brauchen auch 
die Ambulanten Hilfen. Das brauchen die Erziehenden in den Kitas, und das brauchen 
auch die Mitarbeitenden im Heimbereich, im Offenen Treff etc. Das wäre also ein Qua-
lifizierungselement, das man auch gut umsetzen könnte, und bis das in der Fläche 
angekommen ist, müssen wir überall Fort- und Weiterbildung anbieten. Das ist in mei-
nen Augen völlig logisch. 
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Prof.’in Dr. Anja Kannegießer (Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen, 
Münster): Zur fehlenden Informationsweitergabe. Informationen sind für uns sehr 
wichtig, um einschätzen zu können, ob wir es mit einer Kindeswohlgefährdung zu tun 
haben. Wir brauchen viele Informationen, und zwar möglichst schnell. Das ist in der 
Praxis oft sehr schwierig, und hier ist der Datenschutz ein Hemmnis. Zum Teil gibt es 
Ausnahmeregeln, die den Datenschutz aushebeln, aber diese werden oft nicht ge-
nutzt. Zum großen Teil herrscht Unsicherheit, was den Datenschutz anbelangt und wie 
man mit diesem umgeht, und es gibt Fragen, ob es nicht einfachere Wege gibt. Wenn 
es zum Beispiel darum geht, dass Eltern zustimmen müssen, dass Einsicht in Kran-
kenunterlagen der Kinder genommen werden kann, dann kann man diese Zustimmung 
durch das Familiengericht erwirken lassen, wenn die Eltern in diesen Verdachtsfällen 
nicht zustimmen. Aber das kostet Zeit. 

Bei der Frage, wie viele Informationen das Jugendamt in familiengerichtlichen Verfah-
ren an den Sachverständigen, ans Gericht weitergeben darf, gehen wir oft die Schleife 
übers Gericht. Manche legen es ganz eng aus und sagen: „Wir dürfen gar nichts wei-
tergeben“, andere sagen, dass es nicht weitergegeben werden darf, wenn ein Eltern 
teil sagt: Das ist vertraulich, was ich Ihnen anvertraue. – Da besteht oft große Unsi-
cherheit, mit dem Ergebnis, dass diese Informationen nicht kommen oder es sehr 
lange Wege braucht, bis sie kommen. 

Es gibt zum Beispiel Regelungen, was weitergegeben werden darf zwischen der Straf-
justiz und dem Familiengericht. Es gibt diese Anordnung zur Mitteilung in Strafsachen. 
Nach den §§ 31 und 35 dürfen die Informationen weitergegeben werden. Aus meiner 
Praxiserfahrung kann ich allerdings sagen, dass oftmals keine Kommunikation statt-
findet. Hier wäre es sinnvoll, wenn man sagen würde, dass man systematisch nach-
hält, dass diese Informationen weitergegeben werden. Das sind jetzt nicht nur Infor-
mationen, ob jemand strafrechtlich verurteilt wird. Wenn wir Fälle von Schütteltrauma 
haben, ein Strafverfahren gegen beide Elternteile läuft, beide von ihrem Zeugnisver-
weigerungsrecht Gebrauch machen und das Verfahren eingestellt wird, dann ist das 
Thema „Schütteltrauma“ vom Tisch. Die Eltern sagen dann: Wir waren es nicht. Wir 
sind ja freigesprochen worden. – Im familiengerichtlichen Verfahren sieht die Sachlage 
aber ganz anders aus, aber da findet oft keine Kommunikation statt. 

Oder ich erwähne das Münchhausen-by-proxy-Syndrom. Dann macht ein Elternteil 
das Kind bewusst krank. Auch da ist die Beweisführung strafrechtlich oftmals ganz 
schwierig, und das Verfahren wird eingestellt. Das landet dann oft gar nicht vor dem 
Familiengericht, oder es kommt bei den Eltern ganz anders an. 

In diesen Bereichen kann man bestehende Regelungen weiter systematisieren und 
ausweiten. 

Ich erlebe zum Teil Kommunikation, wenn es um Ordnungswidrigkeiten geht, wenn 
zum Beispiel kein Schulbesuch stattfindet. Dann findet die Verständigung oft bis zum 
Familiengericht statt, aber oft ist auch da Schluss. 
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Des Weitern haben Sie das Childhood-House angesprochen. Das sind neue Wege, 
neue Aspekte. Die müssen wir uns angucken, ausprobieren. Was daran positiv zu se-
hen ist, ist, dass wir hier vielleicht geballtes Wissen haben. Vorhin wurde als Beispiel 
ein Missbrauchsverfahren genannt, bei dem der Opferzeuge nicht therapiert werden 
darf. Das beruht auf mangelndem Wissen. Denn stabilisierende Therapien sind keine 
Frage und auch nicht problematisch im Strafverfahren, wenn man sie gut dokumen-
tiert. Man muss einfach nur wissen, wie es geht und wie man es macht, und das muss 
entsprechend weitergegeben werden. Durch solche Einrichtungen könnte man es 
schaffen, dass dieses Wissen da ist. 

Wir kennen so etwas mit dem Haus der Jugend im Jugendstrafverfahren, in dem man 
verschiedene Institutionen zusammengefügt und zum Beispiel die Jugendgerichtshilfe 
gesagt hat: Hm, diese Nähe zur Polizei und Justiz ist nicht so vorteilhaft für unsere 
Arbeit, weil diese Institutionen oft negativ besetzt sind. – Ich würde mich freuen, wenn 
man eine intensive Evaluation machen würde, um zu schauen, ob uns das überhaupt 
etwas bringt. – Danke. 

Christiane Thiele (Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte e. V., Köln): Sie 
haben gefragt, ob das Kompetenzzentrum Kinderschutz genutzt wird. Ja, das wird ge-
nutzt. Es könnte aber mehr genutzt werden. Das liegt aber auch daran, dass es noch 
relativ neu ist. Und man muss auch eines bedenken: Wir sitzen hier zu einem Thema. 
Und im täglichen Leben, wenn ich 100 Patienten habe, passiert es sogar mir – und ich 
sitze im Beirat von Frau Banaschak –, dass ich mich hinterher frage, warum ich nicht 
bei Frau Banaschak angerufen habe. Also, es muss noch mehr in unser Bewusstsein 
kommen, weil wir so wahnsinnig überlaufen sind, und das gilt gerade für die niederge-
lassenen Ärztinnen und Ärzte, aber auch die in der Klinik tätigen. Es gibt schließlich 
ganz viele Fälle, und manchmal vergisst man, dass es das gibt. Das heißt, es muss 
immer wieder beworben werden. 

Die Rückmeldung der Kolleginnen und Kollegen, die es genutzt haben, war sehr gut. 
Sie fühlten sich alle hervorragend beraten. Der Vorteil ist, dass es zwei Varianten der 
Beratung gibt, nämlich die rechtsmedizinische und die pädiatrische. Das heißt, es ist 
einmal die gleiche Fachgruppe und dann die Fachgruppe, die uns viel beibringen kann. 
Also, schon bevor es das gab, kannten viele von uns Frau Banaschak und ihre Kolle-
ginnen und Kollegen, weil wir bei ihr Fortbildungen besucht haben. Das wird also sehr 
gut angenommen und positiv bewertet. 

Es fiel mir allerdings ein bisschen schwer, die zweite Frage zu verstehen. Sie redeten 
von einer Sackgasse und fragten, ob das Kompetenzzentrum ausreichend sei. Das mit 
der Sackgasse habe ich nicht verstanden. Schließlich sitzen wir hier. 

Ob das Kompetenzzentrum ausreichend ist? Ja, aber wir brauchen nur eine einzige 
Hotline. Denn wir erleben, auch im Bereich Kinderschutz, eine „Projektitis“; so nenne 
ich sie immer. Da entsteht hier was und da was und dort was, und dann gibt es immer 
wieder eine neue Hotline, und wenn man da anruft, hat man gar nicht mitbekommen, 
dass es die gar nicht mehr gibt, weil die Fördermittel eingeschlafen sind. Also, es ist 
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ganz wichtig, dass wir eine zentrale Hotline haben, die wir 24 Stunden anrufen können 
und die unser Ansprechpartner für alles ist. 

Ob ausreichend ist, was insgesamt getan wird? Das haben wir hier schon besprochen. 
Ich glaube, das ist es nicht. Ich wünsche mir eine stärkere Verzahnung zwischen Frü-
hen Hilfen und Kinderschutz. Für uns Kinder- und Jugendärztinnen besteht das Prob-
lem darin, dass es uns schwerfällt, das zu trennen. Ich weiß, dass es rechtlich und im 
SGB VIII getrennt ist. Aber bei uns ist es so, dass wir beispielsweise auf eine Mutter 
treffen, die unserer Meinung nach ein Problem hat und Frühe Hilfen braucht. Wir möch-
ten Frühe Hilfen installieren, bevor es zu einem Kinderschutzfall wird. Für uns Medizi-
nerinnen und Mediziner sind diese Grenzen extrem fließend, und daher müssen wir 
diese Bereiche bei solchen Fällen enger verzahnen. Wir brauchen auch aufseiten der 
Jugendhilfe eine weniger starke Trennung und Hotlines, die uns in Soft-Fällen einen 
Tipp geben können. All das muss allerdings finanziert werden. Die Hotlines müssen 
etabliert sein. Und dann kommt noch eines dazu: Die Krankenkassen sagen, sie sind 
dafür nicht zuständig: SGB VIII? Das sind ja nicht wir. – Insofern wünsche ich mir, dass 
eventuell bestehende Sackgassen geöffnet werden. 

Claudia Marquardt (Rechtsanwältin, Köln): In der Justiz gibt es zwei Probleme: Die 
Familienrichter und Familienrichterinnen müssen fortgebildet werden und viel mehr 
von kindlicher Entwicklung, Bindungen und Kindeswohlgefährdung verstehen. Außer-
dem hatte ich vorgeschlagen, dass man beim Familiengericht eine Sonderzuständig-
keit für den Kinderschutz einrichtet, so wie es sie noch immer bei der Staatsanwalt-
schaft gibt. 

Es ist schließlich so, dass es bei den Familienrichterinnen und Familienrichtern zu 
90 % um Geld geht, und insofern entsteht auch kein Fortbildungsdruck in dem Sinne, 
dass sie sagen: Ich muss das jetzt wissen. – Der Fortbildungsdruck entsteht erst dann, 
wenn sehr viele solcher Fälle auftreten. Dann muss man diese Fälle bei einem Richter 
oder einer Richterin konzentrieren, und zwar sowohl bei den Familiengerichten als 
auch bei den Oberlandesgerichten. Ein Senat müsste sich um die Kinderschutzverfah-
ren kümmern. 

Elisabeth Auchter-Mainz (Die Beauftragte für den Opferschutz des Landes Nord-
rhein-Westfalen, Köln): Herr Maelzer, es tut mir leid, dass ich Sie enttäuscht habe, 
aber in alter Beamtenweisheit habe ich mich an den Fragen orientiert. 

(Vereinzelt Heiterkeit) 

Ich habe schon in der ersten Runde gemerkt, dass die Justiz eine wichtige Rolle spielt, 
und deswegen möchte ich jetzt kurz ein paar Dinge dazu sagen. 

Ich halte die Fortbildung für ungemein wichtig, sei es bei Staatsanwälten, sei es bei 
Strafrichtern, sei es bei Familienrichterinnen und -richtern. Das ist ein ganz wichtiges 
Thema. Die Kolleginnen und Kollegen beschäftigen sich mit ungemein wichtigen The-
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men und sind damit weit überfordert. Ich habe schon junge Staatsanwältinnen mit Trä-
nen in den Augen über Akten sitzen sehen. Sie waren damit überfordert. Sie brauchen 
Hintergrundwissen, sie brauchen Fortbildung. 

Die Arbeitsbelastung ist hoch. Allerdings gibt es Möglichkeiten, dass man In-House-
Schulungen macht, dass man Experten ins Haus holt, damit keine weiten Wege ent-
stehen, dass man die Fortbildung möglichst in die Arbeitszeit oder in den Nachmittag 
integrieren kann. Wir haben inzwischen viele Justizzentren in Nordrhein-Westfalen. 
Insofern bietet es sich an, die Familienrichter, die Strafrichter und die Staatsanwälte 
zu einem bestimmten Thema zusammenzubringen. Solche Modelle gibt es schon, und 
soweit ich weiß, laufen die gut. 

Der nächste Punkt ist eine kindgerechte Justiz. Dafür gibt es Ansätze und wunderbare 
Richter, die diese auch ausüben können. Es gibt aber auch andere, die sich damit 
schwertun, um es einmal so zu sagen. 

Wir müssen dahin kommen, dass die technische Ausstattung bei allen Gerichten und 
Staatsanwaltschaften so ist, dass Videovernehmungen geführt und auch umgesetzt 
werden können. Es muss Menschen geben, die damit umgehen können. Das ist mei-
ner Meinung nach wichtig. Die Möglichkeiten zur Begleitung müssen ausgeschöpft 
werden. Das fängt mit simplen Maßnahmen an, beispielsweise mit Kinderzimmern, mit 
Kinderwartezimmern, die auch entsprechend eingerichtet werden müssen. Diese sind 
schon vielfach vorhanden. Daneben müssen die Möglichkeiten der psychosozialen 
Prozessbegleitung ausgeschöpft werden. Wir haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die speziell für die Begleitung von Kindern und Jugendlichen ausgebildet sind, und 
diese müssen wir wahrnehmen. Besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass 
wir alle Beteiligten frühzeitig über diese Möglichkeiten informieren und vermitteln, was 
wir auch tun. 

Ich komme noch mal zur Fortbildung zurück. Eine andere Möglichkeit der Hilfen oder 
auch der Unterstützung für Staatsanwälte, für Familienrichter ist die kollegiale Bera-
tung. Das heißt, erfahrene Kollegen nehmen die jungen Kollegen an die Hand. Es wäre 
auch zu überlegen, ob man Hospitationen einführt. Damit würde die Justiz ein neues 
Feld betreten. Warum eigentlich nicht? Warum kann nicht auch in einer anderen Be-
hörde hospitiert werden, um zu sehen, wie es da läuft? Wie wäre es, jungen Kollegen, 
die in diesem Bereich anfangen, Supervisionen anzubieten? Auch das wäre eine Mög-
lichkeit, mit der man die Haltung und das Gespür für diese besonderen Verfahren 
schulen könnte. Es wäre auch zu überlegen, ob man nicht schon ins Studium mehr 
psychologische Aspekte einbauen könnte. Das juristische Studium ist schließlich im-
mer noch aufs reine Fachwissen ausgerichtet. Ich denke, psychologische Kenntnisse 
kann man in jedem juristischen Bereich gebrauchen. – Vielen Dank. 

Vorsitzende Britta Altenkamp: Vielen Dank. – Damit sind wir am Ende unserer 4. Sit-
zung angelangt. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 41 - APr 17/1059 

Unterausschuss „Kommission zur Wahrnehmung der Belange der Kinder“ 22.06.2020 
(Kinderschutzkommission) 
des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend 
4. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Das Protokoll über diese Anhörung wird nach Fertigstellung auf der Internetseite un-
seres Ausschusses veröffentlicht. 

Ich darf mich noch einmal für Ihre Teilnahme und Ihre Auskunftsbereitschaft bedanken. 
Ich wünsche Ihnen einen guten Heimweg, und bleiben Sie negativ. Bis die Tage! 

(Beifall) 

gez. Britta Altenkamp 
Vorsitzende 

Anlage 
12.08.2020/02.09.2020 
73 
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Landschaftsverband Rheinland 
Köln 
 

Lorenz Bahr 

17/2724 

Landschaftsverband Westfalen-Lippe 
Münster 
 

Dr. Monika Weber 

Städtetag Nordrhein-Westfalen 
Köln 
 

Stefan Hahn 
 

Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
 

Landkreistag Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
 

Arbeitsgemeinschaft der kommunalen  
Spitzenverbände 
Köln 
 

Hochschule Koblenz 
Professorin Dr. Kathinka Beckmann 
Koblenz 
 

Professorin Dr. Kathinka Beckmann 17/2718 

Hochschule Koblenz 
Professor Dr. Kurt-Peter Merk  
Koblenz 
 

keine Teilnahme 17/2745 

Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände 
der Freien Wohlfahrtspflege 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
c/o Diözesan-Caritasverband für das Erzbistum 
Köln e.V. 
Köln 
 
 

Helga Siemens-Weibring 
(Video-Zuschaltung) 

17/2714 
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Sektion Rechtspsychologie im Berufsverband  
Deutscher Psychologinnen und Psychologen 
Professorin Dr. Anja Kannegießer KathHO NRW 
Abteilung Münster 
Münster 
 

Professorin Dr. Anja Kannegießer 17/2729 

Die Beauftragte für den Opferschutz des Landes 
Nordrhein-Westfalen  
Elisabeth Auchter-Mainz  
Köln 
 

Elisabeth Auchter-Mainz 17/2726 

Kompetenzzentrum Kinderschutz beim Deutschen  
Kinderschutzbund Landesverband NRW e.V.  
Professorin Dr. Gaby Flösser  
Wuppertal 
 

Professorin Dr. Gaby Flösser 
Manfred Walhorn 

17/2723 

Alte Feuerwache Wuppertal gGmbH 
Jana-Sophia Ihle 
Wuppertal 
 

Jana-Sophia Ihle 17/2713 

Landesstelle Schulpsychologie und Schulpsycholo-
gisches Krisenmanagement  
Dipl.-Psych. Thomas Gödde  
Bezirksregierung Arnsberg 
Arnsberg 
 

Thomas Gödde 17/2717 

Institut für Rechtsmedizin Kompetenzzentrum  
Kinderschutz  
Professorin Dr. Sibylle Banaschak  
Köln 
 

Professorin Dr. Sibylle Banaschak 
 

17/2711 

Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte e. V. 
Dr. Thomas Fischbach 
Köln 
 

Christiane Thiele 17/2715 

Rechtsanwältin 
Claudia Marquardt 
Köln 
 

Claudia Marquardt 17/2730 
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