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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzende Britta Altenkamp: Meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Ich begrüße Sie alle herzlich zu unserer 8. Sitzung, insbeson-
dere die Kommissionsmitglieder. Vonseiten des Ministeriums begleitet uns der Abtei-
lungsleiter Herr Dr. Weckelmann. 

Auf Wunsch der Abgeordneten ist heute der neue Leiter des LKA hier, eingeladen noch 
in seiner ehemaligen Funktion als Leiter der Stabsstelle zur Revision der kriminalpoli-
zeilichen Bearbeitung von sexuellem Missbrauch an Kindern und Kinderpornografie im 
Ministerium des Innern. Seien Sie herzlich begrüßt, Herr Wünsch. Wir freuen uns sehr, 
dass wir die Gelegenheit haben, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen über die Arbeit, 
die ein Stück weit hinter Ihnen liegt, die Sie aber, wie Sie mir vorhin schon im persön-
lichen Gespräch gesagt haben, nicht loslassen wird. Insofern sind wir gespannt auf 
Ihre Ausführungen. 

Darüber hinaus begrüße ich herzlich die weiteren Vertreter und Vertreterinnen der Lan-
desregierung sowie den Sitzungsdokumentarischen Dienst, der uns wieder zuverläs-
sig begleitet. Es freut mich auch sehr, dass Zuhörerinnen und Zuhörer bei uns sind. 
Medienvertreter sehe ich im Augenblick nicht. Jedenfalls sind von jetzt an Ton- und 
Filmaufnahmen einzustellen.  

Ich darf fragen, ob es Änderungswünsche zur Tagesordnung gibt. – Das ist nicht der 
Fall. 
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1 Aktuelles 

Vorsitzende Britta Altenkamp teilt mit, dass sich aus der letz-
ten Obleuterunde keine aktuellen Informationen ergeben ha-
ben. 
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2 Gespräch mit dem ehemaligen Leiter der Stabsstelle zur Revision der kri-

minalpolizeilichen Bearbeitung von sexuellem Missbrauch an Kindern und 
Kinderpornografie im Ministerium des Innern 

Vorlage 17/3433 

Vorsitzende Britta Altenkamp: Herr Wünsch, ich darf Sie auch aus diesem Kreis mit 
einem lachenden und einem weinenden Auge zu der Berufung zum Direktor des LKA 
beglückwünschen. 

Heute haben wir Sie in Ihrer früheren Funktion eingeladen, um über den Bericht zu 
sprechen, den Sie uns zu einer der zurückliegenden Anhörungen zugeschickt haben. 
Der Bericht der Stabsstelle liegt dem Innenausschuss vor, und er spielt auch in unserer 
Kommission eine Rolle. Ich bedanke mich noch einmal für Ihr Kommen. 

Weil der Bericht als bekannt vorausgesetzt werden kann, bitte ich Sie zunächst, uns 
mitzuteilen, ob Sie noch Aktualisierungen vortragen möchten. Danach steigen wir dann 
gleich in die Fragerunde der Abgeordneten ein. 

LKD Ingo Wünsch (IM): Frau Vorsitzende! Sehr geehrte Abgeordnete! Erst einmal 
bedanke ich mich für die Glückwünsche. Man kann für die Übernahme einer solchen 
Funktion gar nicht genug Glückwünsche bekommen; allein der Name Wünsch reicht 
da nicht aus. Herzlichen Dank dafür. 

Eines haben Sie absolut richtig gesagt: Wenn man das Thema einmal so bedient hat, 
wie ich es über anderthalb Jahre getan habe, dann lässt einen das zum einen als 
Mensch nicht los – das ist sogar das Wichtigste –, zum anderen lässt es einen aber 
auch als Polizist nicht los. In meinem Haus habe ich Zentralstellenaufgaben im Kontext 
der Bekämpfung von sexuellem Missbrauch und Kinderpornografie, sodass ich bei 
dem Thema eine ganz besondere Verantwortung trage. Ich freue mich, dass ich aus 
meiner alten Funktion heraus die Dinge in der neuen Funktion weiter vorantreiben 
kann, was diese Aspekte angeht. 

Wenn Sie mich fragen, was sich seit dem Bericht getan hat, dann kann ich sagen: Wir 
haben die dort formulierten Handlungsempfehlungen bzw. das, was wir bereits ange-
schoben hatten, konsequent weiterverfolgt. Es gab mit dem Bericht keinen Cut, son-
dern wir haben den Personalaufwuchs, Personalgewinnungsmaßnahmen, technische 
Weiterentwicklungen, Vernetzungsaspekte gemeinsam mit Jugendämtern, Abspra-
chen mit der Justiz, weitere gesetzliche Initiativen oder deren Begleitung genauso fort-
geführt. 

Ich bin froh, dass wir ein festes Referat im Ministerium eingerichtet haben, das Refe-
rat 426, das in besonderer Weise auch in Zukunft sicherstellt, dass dieses Thema nicht 
mehr aus dem Fokus gerät. Durch solch ein spezielles und spezifisches Referat ist 
gewährleistet, dass das Thema „sexueller Missbrauch von Kindern und Kinderporno-
grafie“ dauerhaft organisatorisch, strategisch bearbeitet wird. Das ist mir mit dem 
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Abschluss der Stabsstelle ein ganz wichtiges Ansinnen gewesen, und das natürlich im 
Einvernehmen mit dem Minister. 

An dieser Stelle möchte ich mir ganz kurz erlauben, ein paar Dinge zu skizzieren, die 
eine Mischung aus sachlicher Berichterstattung und Herzensangelegenheit sind, näm-
lich wie man mit solch einem Thema umgehen muss, wie wir damit umgegangen sind 
und so – das ist meine absolute Überzeugung – aus polizeilicher Sicht heraus inner-
halb kürzester Zeit eine Menge für die Polizei haben bewegen können. Den strategi-
schen „Tanker“ Polizei innerhalb eines Jahres auf diesen Weg zu bringen, mit Ab-
bremsaspekten, mit Kurssteuerung und neuem Kurs, das war schon einmalig. Ich bin 
jetzt 34 Jahre bei der Polizei und kann sagen, dass das ein ganz besonderes Unter-
fangen für uns war. 

Wir haben immer gesagt: Lügde ist nicht der Ausgangspunkt der Überlegungen gewe-
sen, wie wir uns in diesem Themenfeld verbessern können bzw. müssen, sondern wir 
haben eigentlich schon im Januar 2018 damit angefangen, weil wir festgestellt haben, 
dass die Polizei ein zunehmendes Problem hat, mit digitalen Massendaten umzuge-
hen, die in einem Strafverfahren beweissicher auszuwerten, und zwar zügig, und vor 
allem in einem zweiten und umso wichtigeren Schritt aus solchen digitalen Daten Ge-
fahrenaspekte möglichst schnell herauslesen zu können. Das passt gerade – da er-
zähle ich Ihnen nichts Neues – im Kontext von Kinderpornografie. 

Aus der Landesarbeitsgruppe heraus, die sich allgemein mit IT-Asservaten befasst 
hat, haben wir schon im Sommer festgestellt, dass wir bezogen auf Kinderpornogra-
fieverfahren vor ganz besonderen Problemen stehen, die über die Auswertung von IT-
Daten hinausgehen. Daher haben wir bereits im Dezember 2018 im Innenressort die 
Landesarbeitsgruppe „Kinderpornografie“ eingerichtet. Es ging dort um die ganzheitli-
che Betrachtung von Prozessabläufen, von Technik, von Personal bis hin zur Präven-
tion. 

Und dann kam Lügde. Lügde hat natürlich auch die Polizei durchgerüttelt. Ich bin da 
in einer besonderen Funktion tätig gewesen, die funktional namentlich nicht hinterlegt 
ist. Ich hieß dann Sonderermittler. Ich höre den Begriff nicht so gerne, das sage ich 
deutlich. „Sonderermittler“ hat immer etwas Merkwürdiges. Mir gefiel der Begriff nicht 
so ganz, aber er ist gewählt worden. Die Aufgabe hat wiederum gezeigt, dass die Be-
grifflichkeit eigentlich richtig gewesen ist, um unabhängig in eine Behörde zu gehen 
und genau hinzuschauen, was da eigentlich passiert ist, auch wenn der Auftrag sehr 
stark darauf zugeschnitten war, zu untersuchen, was mit den dort verschwundenen 
Asservaten passiert ist. Dass das in einer Landratsbehörde nicht der alleinige Blick-
winkel geblieben ist, ist völlig klar. Auch andere Aspekte sind dann von mir nicht in die 
Zentralprüfung, aber in die Beiprüfung einbezogen worden. 

Wenn man Lügde betrachtet – das sage ich sehr offen –, dann muss man feststellen, 
dass der Fall, wie ich eben sagte, die Polizei und auch mich durchgerüttelt hat. Lügde 
hat zum ersten Mal sehr plakativ und auch sehr öffentlichkeitswirksam die Frage auf-
geworfen: Was verbinden wir eigentlich mit sexuellem Missbrauch? Wie ist eigentlich 
der öffentliche Blick auf dieses Deliktsfeld? Dazu muss man sehr deutlich sagen: Nicht 
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nur bei der Polizei, sondern auch in der Politik und der Gesellschaft, der Öffentlichkeit 
wird sehr zurückhaltend und eingeschränkt mit dem Begriff umgegangen. Sexuellen 
Missbrauch von Kindern gab es immer schon, aber er hat nie so den Weg in die Öf-
fentlichkeit gefunden. Und Sie wissen genau, dass Sie Öffentlichkeit brauchen, um 
Druck erzeugen zu können – Druck, um Dinge zu verändern, Dinge anzupacken. 

Die Reaktion auf Lügde ist deshalb folgerichtig gewesen. Wir müssen uns das außer-
halb der normalen Polizeiorganisation gezielt angucken. Daher war die Stabsstelle 
nicht an die Polizeiabteilung angebunden, sondern unterstand direkt dem Minister, und 
das mit einer sehr engen Kommunikation. 

Das hat insbesondere getragen – jetzt komme ich ein bisschen weg vom Fachlichen hin 
zu meiner persönlichen Wahrnehmung und zu meinen persönlichen Empfehlungen –, 
weil ich mit Herbert Reul einen Innenminister habe, der gleich im ersten Gespräch 
sagte: Es gibt für mich überhaupt keine Tabus. Es gibt für mich überhaupt keine Zu-
rückhaltung bei Themenfeldern, in denen wir nicht gut gewesen sind. Und es gibt bei 
mir überhaupt keine Zurückhaltung, für dieses Thema die entsprechenden Ressour-
cen, Haushaltsmittel und Sachmittel, zur Verfügung zu stellen. Wenn ich das Ding mit 
Ihnen anfasse, dann fasse ich das voll und ganz an und wirklich ohne jegliche Zurück-
haltung. 

Schlagworte waren: Wir machen uns ehrlich. Wir machen eine schonungslose, selbst-
kritische Bestandsaufnahme und stellen das auch genauso dar und nicht anders. Wir 
beschönigen nichts. – Nur von einer solchen Basis ausgehend – das ist meine Grund-
aussage dazu – haben Sie eigentlich die Möglichkeit, in großer Geschwindigkeit viel 
Kraft auf die Straße zu bringen, um Dinge wirklich nach vorne zu entwickeln. 

Die Polizei war – das war ja die Feststellung, wie Sie es auch in dem Stabsstellenbe-
richt gelesen haben – weder personell noch technisch gut aufgestellt. Die Prozessab-
läufe waren nicht gut. Wir hatten in all diesen Bereichen erheblichen Nachholbedarf 
und Aufrüstungsbedarf. Daher war es dann die richtige Entscheidung, zu sagen: Wir 
ziehen das Thema „sexueller Missbrauch/Kinderpornografie“ als strategischen 
Schwerpunkt auf der Agenda der Landesregierung nach ganz oben. Ich spreche be-
wusst von der Landesregierung, weil es eben nicht nur eine Agenda des Innenressorts 
gewesen ist. 

Wenn Sie sich die anderen strategischen Schwerpunkte ansehen – Organisierte Kri-
minalität, Cybercrime, Terrorismusbekämpfung –, dann können Sie sich vorstellen, auf 
welche Ebene das Thema gesetzt worden ist. Wenn Sie mit einer solchen Entschei-
dung sehr offen und sehr öffentlich umgehen, dann sind Sie natürlich gezwungen, dem 
auch Taten folgen zu lassen. Hinter dem Begriff, der so plakativ klingt – kriminalstra-
tegischer Schwerpunkt der Landesregierung und damit auch kriminalfachlicher 
Schwerpunkt der Polizei NRW –, verbirgt sich also ganz schön viel.  

Konsequente Maßnahmen einzuleiten, deren Umsetzung zu kontrollieren und nachzu-
steuern, das war eine unserer Aufgaben. Die konsequente Einleitung von Maßnahmen 
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war auch ein ganz wichtiger Grundsatz, auf den wir uns geeinigt hatten: schnelle kleine 
Schritte. 

Deshalb haben wir uns auch sehr frühzeitig – das war mein ausdrücklicher Wunsch – 
erst einmal mit der Polizei selbst beschäftigt. Wir haben gefragt: Wo haben wir, die 
Polizei, Defizite? Welche Defizite müssen wir anpacken? Welche Defizite können wir 
schnell anpacken, schnell verbessern, um dann Stück für Stück besser zu werden? 
Denn meine Grundaussage war: Wenn wir versuchen, das gesamte Thema nach 
vorne zu bringen, und zwar unter Einbeziehung von Netzwerkarbeit, Verbundarbeit 
und Zusammenarbeit mit der Justiz, also in einer riesigen Arbeitsgruppe, dann bekom-
men wir – bei allem Respekt vor den Beteiligten – einen solch komplexen Vorgang mit 
sehr viel Abstimmungsbedarfen, in dem wir keine schnellen und guten Ergebnisse für 
die Polizei erzielen können. Also mussten wir erst vor der eigenen Haustür kehren und 
dort die Dinge nach vorne bringen. 

Zu den Maßnahmen: Wir haben das Personal sehr stark aufgestockt. Weiterhin nenne 
ich Sachmittel, Haushalt und auch Liegenschaften – das alles haben Sie gelesen – 
sowie die Betreuung von Kolleginnen und Kollegen, die in diesem Themenfeld arbei-
ten. 

Ich weiß nicht, ob jemand aus Ihrem Kreis im LKA gewesen ist, wo wir mal gezeigt 
haben, was Kinderpornografie tatsächlich ist. Ich hasse diesen Begriff eigentlich, aber 
er rutscht immer wieder raus, weil er noch im Strafgesetzbuch steht. Wir sprechen von 
Missbrauchsabbildungen. Kinderpornografie trifft nicht den Kern des Schrecklichen, 
was dort passiert. Es ist ein schrecklicher Missbrauch. Dort hat man Ihnen zumindest 
die Möglichkeit eingeräumt, sich damit wirklich auseinanderzusetzen. Genauso wie 
denjenigen von Ihnen, die da gewesen sind, geht es auch mir immer noch: Die Vor-
stellungskraft dessen, welch grausamste Taten an Kindern verübt werden können, ist 
so unendlich groß wie das Weltall. Spätestens wer geglaubt hat, er hätte das 
Schlimmste gesehen, was er sich vorstellen kann, ist bezogen auf die Verfahren in 
Bergisch Gladbach und Münster eines Besseren belehrt worden. Auch da sage ich, 
ohne irgendwie apokalyptisch sein zu wollen: Das ist nicht das Ende dessen, was in 
der Welt des Missbrauchs vorstellbar ist. 

Wir haben auch deutlich festgestellt, dass wir bestimmte Prozessabläufe zentralisieren 
müssen. Man muss sie enger zusammenfassen und von zentraler Stelle aus steuern, 
um so einen besseren Überblick über die Gesamtdaten zu haben. Nur so können wir – 
das ist eine meiner wesentlichen Aussagen – bezogen auf einen Bund-Länder-Ver-
bund oder internationalen Verbund die Dinge weiter vorantreiben und verbessern. Das 
können Sie nicht aus egal wie vielen Kreispolizeibehörden, sondern da brauchen Sie 
eine Stimme. Das ist ganz wichtig. 

Wir haben dann in einem weiteren Schritt geschaut – das läuft natürlich alles parallel, 
aber es war ein weiterer wesentlicher Schwerpunkt –: Wo haben wir Regelungsdefizite 
gesetzlicher Art und in Erlassen? Was müssen wir einfach mutig anfassen und dann 
auch mal nach vorne bringen? 
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Ich sage ganz offen in diesem Kreis, weil es meine persönliche Überzeugung ist: Wir 
haben uns mit dem Begriff der Vorratsdatenspeicherung, der ja durchaus sehr stark 
ideologisch belegt ist, auseinandergesetzt und zumindest wieder eine Diskussion an-
gestoßen. Es muss keine Vorratsdatenspeicherung sein, aber man muss sich über 
alternative Lösungen unterhalten, die im Kontext von Kinderpornografie und sexuellem 
Missbrauch möglich wären. Solche Dinge, die in der Gesamtbetrachtung durchaus 
schwierig sind, weil natürlich verschiedene Aspekte eine Rolle spielen, müssen wir 
anfassen. 

Wir haben uns auch mit Vernetzungsdefiziten befasst, das heißt: Wie ist unser Zusam-
menspiel mit den Jugendämtern und mit der Justiz? Ich spreche insbesondere die Ju-
gendämter an, weil sie gerade in den lokalen Bereichen eigentlich einen sehr engen 
Kontakt zur Polizei haben. Aber wir stoßen auf Informationslücken, weil bestimmte In-
formationswege datenschutzrechtlichen Beschränkungen unterliegen. Ich nenne 
SGB VIII § 8a. Polizeilich sind wir der Auffassung, dass Strafverfolgungsbehörden 
zwingend – im Minimum dann – von Jugendämtern zu benachrichtigen sind, wenn es 
sich um sexuellen Missbrauch handelt. Ich meine, dass der Datenschutz da durchaus 
hintenanstehen könnte und müsste. Zu dieser Aussage versteige ich mich jetzt. 

Zum Schluss haben wir uns natürlich auch in Präventionsgedanken eingebracht. Der 
IMAK, der Ihnen bekannt ist, vom MKFFI geleitet, befasst sich ganzheitlich mit dem 
Aspekt der Prävention, und wir sind ein Teil davon. 

Ich will noch einmal plastisch etwas dazu sagen, was Prävention verknüpft mit krimi-
nalstrategischen und kriminaltaktischen Erwägungen bewirken kann. In den Jahren 
2017 bis 2019 ist die Zahl von tatverdächtigen Kindern und Jugendlichen im Bereich 
des Besitzes und der Verbreitung von Missbrauchsabbildungen sehr stark angestie-
gen, nämlich auf 30 %. Warum ist das so? Kommunikationsmittel ist das Smartphone. 
In den verschiedenen Chatgruppen, in denen Kinder und Jugendliche unterwegs sind, 
wird so etwas vermehrt festgestellt und auch angezeigt. Das führt zu einer Vielzahl 
von Verfahren. 

Es gab bereits eine Präventionskampagne oder einen sehr einschneidenden Einsatz 
2019, als wir sehr gezielt dagegen vorgegangen sind. Man wollte damit wachrütteln, 
hat aber dann im Nachgang bei der Überprüfung festgestellt – und das gehört immer 
zur Ehrlichkeit dazu –, dass wir die Zielgruppe gar nicht erreicht haben. Somit wird 
derzeit in der Bund-Länder-Projektgruppe ein Präventionsmaßnahmenkonzept entwi-
ckelt; es befindet sich in den letzten Zügen. Über die Jugendlichen- und die Kinderka-
näle – das ist heutzutage nun mal das Internet – möchte man die Zielgruppen errei-
chen, um nicht nur Kinder als Täter auszuschließen, sondern um Kindern vor allem 
deutlich zu machen, was sie da eigentlich verbreiten, dass sie Missbrauch Vorschub 
leisten, dass sie Opfer wieder zum Opfer machen und sich damit letztlich auch zu Tä-
tern machen, eben als Verbreiter oder als Besitzer solcher Dinge. 

Als Schlusswort und vielleicht Einstieg in den Dialog, in Ihre Fragen: Wir müssen ein-
fach realisieren, dass das Internet, die modernen Kommunikationsmittel Katalysator 
für Missbrauchsabbildungen und in der Folge auch Missbrauchstaten sind. Das hat in 
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den letzten Jahren an Dynamik zugenommen, sodass wir davon ausgehen, dass die 
Entwicklung der Zahlen sehr stark davon begünstigt wird und damit auch in Abhängig-
keit steht. Das heißt, wir müssen uns unter Präventionsgesichtspunkten sehr intensiv 
und vielleicht sogar vorrangig mit den modernen Kommunikationsmitteln befassen und 
uns vor allem überlegen, wie wir bestimmte Sicherungsmaßnahmen einbauen können, 
wie wir mit diesen Kommunikationsmitteln Kinder mit Präventionshinweisen und 
Schutzmaßnahmen erreichen können. 

Vorsitzende Britta Altenkamp: Wir kommen dann zu den Fragen der Abgeordneten. 
Ich erlaube mir, noch eine Sache vorwegzuschicken: Herr Wünsch, können Sie auch 
etwas zu den Erkenntnissen über Täterstrategien sagen? Das ist uns hier in der Kin-
derschutzkommission in der Zwischenzeit in unterschiedlicher Schärfe begegnet. Viel-
leicht gibt es dazu an der einen oder anderen Stelle Hinweise aus polizeilicher Sicht. 

Christina Schulze Föcking (CDU): Herzlichen Dank, Herr Wünsch, für Ihren Bericht, 
für die Ausführungen und vor allen Dingen für die Offenheit, mit der Sie hier über das 
Thema informieren, das uns alle sehr berührt. 

Herzlichen Dank auch an die Ermittler; vielleicht können Sie diesen Dank weitergeben. 
Die Arbeit ist alles andere als einfach. Das, was da geleistet wird, ist wirklich etwas 
Besonderes. Es ist vor allen Dingen bemerkenswert, mit welcher Überzeugung dort 
gearbeitet wird. Daher unser Gruß und Dank an dieser Stelle. 

Sie sprachen zum Schluss von dem 30%igen Anstieg. Das hat mich noch einmal zu 
einem anderen Blick auf die Dinge geführt, zu dem Gedanken, wie Kinder und Jugend-
liche heute mit dem Smartphone umgehen. Haben Sie schon eine Idee, wie man hier 
bei der Prävention vorankommen kann, damit wir Kinder und Jugendliche eher errei-
chen? Ich finde es überraschend und erschreckend, in welchem Alter Kinder mittler-
weile ein Handy haben und mit welcher Unbeschwertheit sie sich im Netz bewegen. 
Meine Überlegung ist: Welche Sicherheitsmaßnahmen könnten wir da einbauen, um 
bereits ganz früh reinzugehen und zu intervenieren? 

Im Internet gibt es bestimmte Homepages, bestimmte Seiten, über die sich Jugendli-
che und Kinder verabreden, was ein „Paradies“ für Täter sein kann; ich glaube, Sie 
wissen, wie ich das meine. Vor dem Hintergrund müssen wir doch die Ersteller bzw. 
Betreiber solcher Homepages noch stärker in die Pflicht nehmen. Ich könnte mir vor-
stellen, dass ein junges Mädchen, zwölf Jahre alt, das von einem älteren Mann ange-
schrieben wird, wenn dann ein Dialog entsteht, sie auf einmal obszöne Bilder bekommt 
und herausfordernd angesprochen wird, sich erst einmal schämt – das Thema hatten 
wir vorhin in der Anhörung – und nicht sofort äußert. Dieses Kind braucht eine Mög-
lichkeit, um so etwas sofort auch anonym melden zu können, wo es gefragt wird: Ist 
das noch okay für dich, oder geht das weit darüber hinaus? – Wie könnte so etwas 
vielleicht weiterlaufen? Haben Sie da Erkenntnisse? 

Die Täterstrategie wurde schon von unserer Vorsitzenden angesprochen. Dieser 
Punkt würde auch mich interessieren. Können Sie dazu noch etwas sagen? 
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Zum Schluss zur Frage der Vorratsdatenspeicherung und Übergabe zwischen Jugend-
amt und Strafverfolgungsbehörden: Was ist da möglich? „Opferschutz vor Daten-
schutz“ ist für mich das Thema, weil ich das immer wieder höre, wenn ich unterwegs 
bin. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Vielen Dank, Herr Wünsch, für Ihren Vortrag und auch 
dafür, dass Sie noch einmal daran erinnert haben, welche Belastung es bedeutet, 
wenn Menschen die bildliche Darstellung von Kindesmissbrauch auswerten müssen. 
Es verdient die Hochachtung dieses Hauses, dass die Polizei diese Arbeit für uns alle 
macht. 

Sie haben ausgeführt, dass in den letzten Monaten eine Menge für die Polizei bewegt 
werden konnte. Unsere Hoffnung ist natürlich, dass es damit auch eine Menge Bewe-
gung für den Kinderschutz gegeben hat; denn meines Wissens ist es weiterhin so, 
dass sich Kinder bis zu siebenmal bezüglich einer Missbrauchserfahrung äußern müs-
sen, bis jemand diesen Hinweisen nachgeht. 

Darum unsere Frage: Inwiefern ist denn heute mehr als früher davon auszugehen, 
dass der ganz „normale“ Polizist, die ganz „normale“ Polizistin ausreichend für das 
Thema „Kinderschutz“ sensibilisiert ist, also kindliche Äußerungen und Hinweise ernst 
nimmt, Hinweisen von Nachbarn oder Institutionen zielführend nachgeht und auch 
selbstständig ermittelt, um sich ein eigenes Bild machen und Hinweise an die spezia-
lisierten Kolleginnen und Kollegen weitergeben zu können? Was hat sich da in den 
vergangenen Monaten getan? Woran machen Sie fest, dass das jetzt besser ist als in 
der Vergangenheit? 

Darüber hinaus muss Klarheit darüber herrschen, dass der Schutz der betroffenen 
Kinder bei laufenden Ermittlungen immer an erster Stelle steht. Das kann bedeuten, 
dass man die betroffenen Kinder herausnimmt, dass man schnell Täterinnen und Täter 
verhaftet. In den vergangenen Fällen – ich erinnere beispielsweise an Münster – hatte 
man hin und wieder den Eindruck, dass der Ermittlungserfolg höher gewichtet wurde 
als die tatsächliche Gefahrenabwehr für die Kinder. Wie kann man hier für die entspre-
chende Mentalität bei allen Betroffenen sorgen? Denn auf der einen Seite wollen wir 
klar Täter überführen, aber auf der anderen Seite müssen natürlich das Wohl und der 
Schutz des Kindes an erster Stelle stehen. 

In diesem Zusammenhang haben Sie auch auf Netzwerkarbeit abgestellt. Ist den Po-
lizistinnen und Polizisten vor Ort jetzt wirklich hinreichend bekannt, wer die beste Hilfe 
für betroffene Kinder bieten kann und wie man da eine sofortige Intervention anstößt? 
Ich halte das in dem Zusammenhang für wichtig. 

Wir sind über mehrere Medienberichte gestolpert, die besagen, dass mittlerweile mehr 
Ermittlungen aufgrund von Meldungen aus den USA erfolgen als durch die eigene Er-
mittlungsarbeit der deutschen Polizeien von Bund und Ländern. Können Sie eine Ein-
schätzung dazu abgeben, ob das so zutrifft? Wenn ja, wie müsste man das entspre-
chend verändern?  
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Marcel Hafke (FDP): Herr Wünsch, auch im Namen der FDP-Fraktion vielen Dank, 
dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns über das Thema zu sprechen. – Ich will eine 
Vorbemerkung machen: Ich bin sehr froh, dass Sie klargestellt haben, dass Sie den 
Begriff „Kinderpornografie“ selbst alles andere als hilfreich finden. Ich würde noch nicht 
einmal von Missbrauch sprechen, sondern tatsächlich von Vergewaltigung; das trifft 
es noch präziser. Ich meine auch, dass der Bund diesbezüglich das Strafgesetzbuch 
ändern müsste und eine andere Formulierung aufnehmen sollte. 

Sie haben davon gesprochen, dass die Jugendämter eigentlich verpflichtet werden 
sollten, der Polizei alles anzuzeigen. Ich will es andersherum formulieren. Ich würde 
es für klug erachten, dass wir einen vernünftigen Austausch auf Augenhöhe zwischen 
Polizei und Jugendämtern haben, die sich dann über das weitere Verfahren und Vor-
gehen austauschen. Deswegen würde ich Sie gerne dabei unterstützen wollen, das 
Thema „Datenschutz“ erst an zweiter Stelle zu betrachten und vorrangig den Schutz 
des Kindes zu sehen sowie, die Täter dingfest zu machen. Das ist ein wichtiger Aspekt. 

Ich habe zwei konkrete Nachfragen zu Punkten, die Sie nicht angesprochen haben. 
Zum einen wurde es in Berlin ermöglicht – und das setzen wir auch in Nordrhein-West-
falen ein –, selber computergeneriertes Material anzufertigen und zur Verfügung zu 
stellen, um Zugänge ins Darknet zu bekommen. Funktioniert das? Gibt es mittlerweile 
Software, die so gut ist, dass sie Kinderpornografie, Vergewaltigung so darstellt, dass 
das keinem auffällt, oder ist das immer noch eine Hürde, weil die Technik nicht in der 
Lage ist, es präzise zu machen, und es den Tätern oder entsprechenden Gruppen 
auffällt? Sind insbesondere die Merkmale, die Täter dann liefern müssen, also Datum 
und Uhrzeit, damit irgendwie klargestellt wird, dass das Kind auch live vergewaltigt 
wurde, mit der Technik darstellbar? 

Zum anderen noch einmal in Richtung Datenschutz: Wie bewerten Sie das Thema mit 
den Servermeldungen? Es gibt immer wieder die Diskussion, dass wir Provider in 
Deutschland verpflichten, dass sie, sobald kinderpornografisches Material hochgela-
den wird, das zu melden haben. Erachten Sie das als sinnvoll? Kommen wir damit 
weiter? Ist das eine vernünftige Maßnahme? 

Josefine Paul (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Wünsch, auch von meiner Seite für Ihren 
Bericht und Ihre ergänzenden Ausführungen. – Anknüpfend an das, was wir gerade 
von Marcel Hafke gehört haben, möchte ich auch darauf abheben, dass die Frage von 
Netzwerkstrukturen auf Augenhöhe gelöst werden muss. Wir befinden uns oftmals in 
schwierigen Situationen. Das werden Sie aus Ihrer täglichen Arbeit oder auch aus Be-
richten der Polizeibehörden sehr viel besser wissen, als wir das von hier aus beurteilen 
können. Die Polizei mit der Strafverfolgung und die Jugendämter mit der Wahrung des 
Kindeswohls müssen nicht unbedingt absolut deckungsgleiche Interessen verfolgen. 
Das ist ein Spannungsverhältnis, das sich nicht immer auflösen lässt. Ich denke, je 
enger die Netzwerkstrukturen gewebt sind, umso besser kann man vielleicht mit sol-
chen nicht leicht auflösbaren Spannungsverhältnissen umgehen. – Das nur als Ein-
gangsbemerkung. 
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Stichwort „zentrale Anzeigenaufnahme“: Dieser Punkt wird in Ihrem Bericht nur ganz 
kurz erwähnt und angerissen. Konkret möchte ich wissen: Wie ist da der aktuelle 
Stand? Vor dem Hintergrund von Hemmschwellen und der Verbesserung der Anzei-
gebereitschaft frage ich: Wie wird darüber hinaus möglicherweise diskutiert, die Anzei-
gebereitschaft noch einmal zu erhöhen und Hemmschwellen oder Peinlichkeitsschwel-
len zu senken, damit Menschen – auch Kinder – den Mut finden können, Anzeige zu 
erstatten und sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen? 

Stichwort „Kinder“: Es sind zusätzliche Fortbildungsplätze zur kindgerechten Verneh-
mung geschaffen worden. Wie weit sind wir denn – wir haben 47 Kreispolizeibehörden 
und noch sehr viel mehr Struktur in der Fläche –, was die flächendeckende kindge-
rechte polizeiliche Wahrnehmung und Vernehmungsmöglichkeiten, aber auch die 
räumliche Ausstattung angeht, um Kinder angemessen wahrnehmen zu können, um 
ihnen auch Ängste nehmen zu können? 

Iris Dworeck-Danielowski (AfD): Ein Dankeschön an Sie, Herr Wünsch, zum einen 
dafür, dass Sie persönlich hier sind, um von Ihrer Arbeit zu berichten, zum anderen 
aber natürlich auch für Ihre Arbeit im Ganzen. 

Sie haben gerade sehr eindrucksvoll die Grausamkeit der Fälle, der Bilder, des Mate-
rials, das ausgewertet werden muss, geschildert und die Sonderermittlerfunktion an-
gesprochen. Bleiben die Mitarbeiter dauerhaft in dem Ressort? Wenn ich dafür ausge-
bildet bin, beschäftige ich mich dann über Jahrzehnte tagtäglich und permanent mit 
dieser wahrscheinlich schwer erträglichen Art des Verbrechens? Wie sind die Bedin-
gungen für Ihre Mitarbeiter? Gibt es da auch eine psychologische Betreuung, oder 
macht man das grundsätzlich vielleicht nur ein Jahr und dann wieder etwas anderes? 
Wie wirkt sich das auf die Gesundheit der Polizeibeamten aus? 

Ich selber war nicht bei dem Termin im LKA dabei, aber natürlich jemand aus unserer 
Fraktion, der sehr eindrucksvoll davon berichtet hat. Ich bin auch froh, dass ich nicht 
dabei war. Ich stelle es mir sehr hart vor, sich dauerhaft damit zu beschäftigen, was 
auch zu einer Wechselwirkung in Bezug auf die eigene Persönlichkeit oder die eigene 
Gesundheit führen kann. Wie wird damit umgegangen? 

In dem vorliegenden schriftlichen Bericht wird die kriminalfachliche Erstbewertung von 
Verfahren angesprochen. Laienhaft stelle ich mir vor, dass erst einmal oberflächlich 
ausgewertet wird und später noch eine andere Auswertung erfolgt. Darin steht: „Eine 
solche Erstbewertung schließt jedoch nie aus, dass“ zu einem späteren Zeitpunkt „bei 
intensiver Befassung“ noch etwas anderes festgestellt wird. Wie läuft das Verfahren 
der Erstbewertung ab? Wenn dabei kein konkreter Anhaltspunkt herauskommt, wird 
das dann zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal aufgearbeitet, oder ist der Fall 
sofort von der Bildfläche verschwunden? Wie fehlerbehaftet kann die Erstbewertung 
sein? Wie ist das Verfahren genau? 
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Vorsitzende Britta Altenkamp: Das waren eine Menge Fragen. Sollte eine Frage un-
beantwortet bleiben, bitte ich die Kolleginnen und Kollegen, sich einfach noch einmal 
zu melden. – Herr Wünsch, Sie haben das Wort.  

LKD Ingo Wünsch (IM): Frau Schulze Föcking, ich gebe den Dank an die Kolleginnen 
und Kollegen gerne weiter. Bei der Beantwortung Ihrer Fragen greife ich direkt die der 
letzten Fragestellerin mit auf. 

Ich fange mit einer auch für mich sehr emotionalen Situation an. Eine Kollegin, die seit 
mehreren Jahren Abbildungen von schwerstem Missbrauch zentral auswertet – sie 
kommt tatsächlich morgens ins Büro, fährt den Rechner hoch, befasst sich den ganzen 
Tag mit diesem Material und fährt ihn abends wieder runter –, sagte mir in einem Ge-
spräch, als ich bei ihr war – das hat mich wirklich berührt, sie hatte Wasser in den 
Augen –: Wir sind endlich nicht diejenigen, die im Büro sitzen und sich Schmuddelbil-
der angucken. Unsere Arbeit wird plötzlich wahrgenommen und wertgeschätzt, und 
das tut sehr gut. 

Alleine mit dem, was wir im letzten Jahr gemacht haben, haben wir viel an Arbeitskraft 
erhalten. Wir haben den Kolleginnen und Kollegen deutlich gemacht – auch Sie hier 
immer wieder, egal ob es der Innenausschuss ist oder Sie in der Kommission; dafür 
bin ich sehr dankbar –, welchen Respekt wir vor dem haben, was sie tun. Das ist mir 
ganz wichtig. Das ist auch bei Kolleginnen und Kollegen angekommen, die in anderen 
Bereichen arbeiten, die keine Ahnung von dem haben, was diese Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter jeden Tag erdulden müssen, weil es abgeschlossene, abgeschottete Be-
reiche sind. Allein damit haben Sie und auch wir mit unserer Arbeit in den letzten an-
derthalb Jahren unglaublich viel Gutes getan, nicht nur in Bezug auf das Thema, son-
dern auch auf die Menschen, die jeden Tag damit umgehen müssen. 

Jeder macht das so lange, wie er kann, aber auch nur so lange. Gerade das Landes-
kriminalamt hat im letzten Jahr ganz unterschiedliche Menschen mit den verschiedens-
ten Berufsvorerfahrungen eingestellt. Das ist schon enorm und reicht von Akademikern 
bis zu Handwerkern. Es ist alles dabei, und alle weisen das gleiche Merkmal auf: eine 
sehr starke Persönlichkeitsstruktur im Umgang mit solchen Dingen. Das wird auch vor-
her getestet. 

Nichtsdestotrotz – das wissen wir alle – kann sich ein Mensch bei einer solchen Arbeit, 
wenn das sonstige Leben vielleicht aus irgendwelchen Gründen brüchig wird, also 
Schwierigkeiten zu Hause, Verletzungen, Krankheitsbilder, Eltern versterben, und da-
raus ein Gesamtkomplex wird, plötzlich nicht mehr in der Lage fühlen, sich so etwas 
anzugucken, und dann steigt man aus. Jeder, der sagt: „Ich kann nicht mehr, ich steige 
aus“, der steigt aus, und zwar sofort. 

In der BAO Berg haben wir drei Kollegen in eine längere Krankheit verloren, die einfach 
den Punkt für sich selber noch nicht so gesehen hatten, auch ist er nicht von Füh-
rungskräften wahrgenommen worden. Trotz engster Betreuung durch Polizeiseelsorge 
und auch durch Psychologen – Sie fragten, was alles möglich ist – ist dieser Punkt 
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nicht wahrgenommen worden. Da haben wir Führungskräfte eine ganz hohe Verant-
wortung, aber auch jeder sich selbst gegenüber. Es hat nichts mit Heldentum zu tun, 
zu sagen: „Das ficht mich nicht an“, wenn man abends nicht mehr einschlafen kann 
oder morgens mit schrecklichen Bildern aufwacht. 

Die Frage zur kriminalfachlichen Erstbewertung ziehe ich auch noch nach vorne, dann 
habe ich das im Fluss. Die kriminalfachliche Erstbewertung von Verfahren ist ein Muss. 
Wenn ein Verfahren wegen Missbrauchsabbildungen reinkommt, dann müssen wir uns 
sofort – das ist die Forderung, da gibt es bestimmte Kriterien – mit der Person des 
Täters befassen: Gibt es Vorerkenntnisse zu ihm, vielleicht sogar wegen sexuellen 
Missbrauchs, also nicht „nur“ Missbrauchsabbildungen? Was für ein soziales Umfeld 
hat er? Hat er Zugriff auf Kinder, möglicherweise auch aufgrund seines Berufsstatus? 
Was für Bilder sind das? Sie bekommen ja Bilder. Sind das bekannte Bilder, die leider 
millionenfach im Netz herumschwirren? Es ist ganz einfach, sich Kinderpornografie zu 
besorgen. Jeder von uns ist davon drei Klicks entfernt. Bitte nicht danach suchen, aus-
drücklich nicht, Sie machen sich strafbar. Es geht um die Art und Weise, ob es be-
kannte Bilder sind, neue Bilder oder Bilder, die von der Darstellung her schon aufhor-
chen lassen, dass eine Missbrauchstat tatsächlich selbst gefilmt worden sein könnte, 
also um die Qualität des Bildmaterials. Diese Dinge müssen alle in die Erstbewertung 
einbezogen werden. 

Wenn man gewisse Zweifel hat, geht man vielleicht stichprobenartig in die Daten hin-
ein. Aber auch das ist schon selten. Warum? Mit dem, was wir im letzten Jahr gemacht 
haben, haben wir eine ganz Menge an Anzeigen und Fällen losgetreten. Die müssen 
beherrscht und nach Prioritätengesichtspunkten abgearbeitet werden. Es geht gar 
nicht anders. Wir können nicht alles parallel machen. Das schaffen wir nicht, das würde 
die gesamte Polizei NRW gemeinsam nicht schaffen, niemand auf der Welt. Also müs-
sen Sie Verfahren priorisieren. Die Priorisierungsmerkmale habe ich jetzt genannt. 

Sie können 100.000 CDs haben, um in der Sprache etwas einfacher zu bleiben, auf 
keiner steht: Hier sehen Sie sexuellen Missbrauch oder Missbrauchsabbildungen. – 
Sie können Missbrauchsabbildungen in ganz normalen Filmen verstecken. Das kann 
der Kinderfilm „Shrek“ sein, der mittendrin eine Sequenz, zwei Minuten, mit einer 
schrecklichsten Missbrauchstat enthält. Diese Dinge können Sie so nicht herausfiltern. 
Das ist damit gemeint. 

Wenn wir dann in die Tiefe gehen, in die weitergehende Auswertung, die ja folgt, kann 
es sein, dass Sie in der 100. von 100 CDs genau einen solchen Missbrauch feststellen. 
Das ist nicht schön. Das sorgt vor allem – noch mal zurück zu den Kolleginnen und 
Kollegen, die das bearbeiten – für zusätzlichen Druck mit Blick auf ihre Vorgänge. Kein 
Kollege kann sagen, dass so etwas 100%ig nicht dabei ist. Aber wir können das mit 
guter Gewissheit mit einer qualifizierten Erstbewertung ausschließen, und daher prio-
risieren wir in der Abfolge wie folgt. Eine Priorität steht immer oben: Hinweise auf se-
xuellen Missbrauch sofort. 

Ich nehme eine Frage von Herrn Dr. Maelzer auf: Gefahrenabwehr vor Strafverfolgung. 
Das ist auch ein Paradigmenwechsel gewesen. Aufgrund der Tiefe, mit der wir in die 
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Verfahren gehen, kann ich sagen: Wenn wir einen Hinweis auf sexuellen Missbrauch 
haben, dann ignorieren wir eine Gefährdung des Strafverfahrens, weil wir reingehen 
und das Kind rausholen, und zwar sofort. Deshalb fliegen wir auch Datenträger in Ein-
zelfällen mit dem Hubschrauber in andere Bundesländer. Nur darum geht es. Es ist 
wichtiger, ein Kind aus einer solchen Situation herauszuholen, als darüber nachzuden-
ken, ob uns das möglicherweise im Strafverfahren das eine oder andere Jährchen oder 
ein Beweismittel oder sonst irgendetwas kostet. 

Ich nenne als Beispiel Bergisch Gladbach. In dem Verfahren sind Kollegen zur Abklä-
rung bei Personen in einem anderen Bundesland gewesen, gegen die zu dem Zeit-
punkt nichts vorlag – es ging nur darum, das Kind zu identifizieren und rauszuholen –, 
und drei Tage später hat sich herausstellt, dass es sich auch um Missbraucher handelt. 
Sie treten einfach in einer unsicheren Lage an eine Personengruppe heran und wissen 
noch gar nicht, wer Beteiligter ist, wer möglicherweise Beschuldigter ist, Mittäter usw. 
Es gibt nur einen Fokus: Das Kind, das ich identifiziert und lokalisiert habe, hole ich 
aus dieser Situation. 

Deshalb bitte ich immer um Verständnis, weil es manchmal in der Wahrnehmung viel-
leicht etwas komisch rüberkommt und heißt: Das hätte die Polizei doch vorher wissen 
können. – Nein, wir gehen im Grunde genommen im Blindflug nur auf das Kind, holen 
das Kind aus der Missbrauchssituation, und dann kommt das Strafverfahren. Weil Sie 
das eben angemerkt haben, sage ich das in aller Deutlichkeit. 

Frau Schulze Föcking, zu Ihnen zurück – ich bin jetzt ein bisschen durch den Raum 
gegangen –: Den Dank gebe ich auf jeden Fall gerne weiter, das kann nie genug sein. 

Kinder und Sicherheit im Netz: Was kann man dort tun? Es gibt schon unterschiedliche 
Aspekte wie einen Notbutton oder Ähnliches. Ich bin aber der Auffassung – daran 
kommen wir einfach nicht vorbei –, dass Kinder selbst, also bis 14 Jahre, nicht die 
ersten Ansprechpartner sind, sondern die Eltern müssen in die Pflicht genommen wer-
den. Wie man einem Kind bis 14 Jahre – das gilt vielleicht auch noch für den einen 
oder anderen Jugendlichen – ein Handy mit freiem Internetzugang geben kann, mit 
dem es sich frei im Netz bewegen kann, erschließt sich mir nicht. Das sage ich ganz 
ehrlich. Das geht nicht in meinen Kopf. Ich würde mein achtjähriges Kind auch nicht 
um 22 Uhr in der Dunkelheit alleine durch den Park vom Sport zurückkommen lassen, 
sondern würde es abholen. Das Sicherheitsdenken, das Eltern im analogen Bereich, 
in der Realität haben, müssen sie auch bezogen auf das Internet an den Tag legen. 
Wenn wir Kinder im Internet stärker schützen wollen, sind auf jeden Fall die Eltern eine 
Zielgruppe. 

Sie können sehr schwer technische Vorkehrungen treffen, wie das Blockieren von Sei-
ten und Ähnliches. Das ist nicht ganz so einfach. Das kriegen Sie auch nur schwer mit 
Providern hin. Ein Notbutton könnte missbräuchlich genutzt werden, daher ist auch 
das nicht leicht. Wenn Sie mich fragen – und das ist der erste Ansatzpunkt –, sehe ich 
das Nutzen eines Handys, vor allem um ins Netz zu kommen und frei im Netz zu kom-
munizieren, als besondere Aufgabe der Eltern an. Alleine geht das nicht. 
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Darüber hinaus kann ich mir durchaus andere Räume vorstellen, auch wenn ich nicht 
andere Ressorts in eine Arbeitssituation bringen will. Wo sind Kinder? Kinder sind im 
Kindergarten, in der Grundschule, in der weiterführenden Schule. Der Umgang mit 
dem Internet, mit dem Medium Smartphone, sich im Netz zu bewegen, sollte auch 
proaktiv in der Schule behandelt werden. 

Die Polizei geht in die Schulen hinein, natürlich nicht bei Kindern, sondern im Regelfall 
bei Jugendlichen ab 14, 15, 16 Jahren, macht dort Drogenprävention, bespricht Cy-
bergrooming-Aspekte. Wir sind insgesamt zum Thema „Cyber“ in den Schulen unter-
wegs. Aber die Polizei ist da nur ein Partner. Es muss dort eine große Verantwortung 
geben hinsichtlich der Frage: Wie bringen wir unseren Kindern im schulischen Alltag 
die Themen „Schutz im Internet“ und „Sensibilität bei der Kommunikation im Netz“ nä-
her? 

Ich will ein Beispiel nennen, welches das sehr prägnant unterstreicht. Ich weiß nicht, 
ob Sie Knuddels kennen. Knuddels ist eine Plattform für Kinder. Es gibt auch noch 
viele andere, aber diese ist deutschsprachig und daher durchaus verbreitet. Wenn Sie 
sich bzw. wir uns – nicht Sie, sondern wir, weil wir das können – mit dem Abbild eines 
elfjährigen Mädchens bei knuddels.de anmelden und nur das Bild einstellen, kriegen 
wir sofort – klick, klick, klick – Ansprachen, sofort Kontakt. Es sind dann bestimmte 
Keywords. Jemand fragt: Wie alt bist du denn? – Ich bin elf Jahre alt. Wie alt bist du? – 
Och, ich bin aber schon 16. Und dann kommt die Frage: Ist das schlimm? – Wenn wir 
den Satz: „Ist das schlimm?“ lesen, ist das für meine Kolleginnen und Kollegen immer 
ein Keyword. Dann können wir sagen: Da haben wir einen. – Spätestens nach drei, 
vier Minuten bekommen Sie das erste Angebot, indem man erst einmal umschaltet 
weg aus knuddels.de, beispielsweise in WhatsApp hinein oder Ähnliches. Dann be-
kommt das Kind das Angebot, sich von dem 16-Jährigen, der im Regelfall deutlich älter 
ist, selbst fotografiertes pornografisches Material anzuschauen. Das ist gar kein Prob-
lem. Das könnten wir jetzt hier vorführen. Das geht in fünf Minuten mit einem solchen 
Bild im offenen, freien Netz. 

Daher bin ich schon der Auffassung, dass man in irgendeiner Form ein Monitoring auf 
solche Programme legen muss. Ich bin aber kein Techniker. Das ist natürlich enorm 
schwierig. Wer soll das tun? Die darüberlaufende Menge an Kommunikationsdaten ist 
unerhört groß. Ich finde solch eine Plattform wie Knuddels – das sage ich Ihnen ganz 
offen, das ist meine persönliche Meinung – extrem erschreckend. 

Wenn das Erste greift, dass Kinder wissen, wie sie mit dem Internet und Kommunika-
tionsnetz umzugehen haben, und zwar sicher, wenn sie da stark sind, dann greift 
Knuddels nicht so. Aber mich hat dieses Beispiel noch einmal – ich habe drei Jungs, 
alle sind inzwischen erwachsen – sehr erschreckt, vor allem wie einfach das ist. 

Täterstrategien, Frau Schulze Föcking und Frau Vorsitzende, sind auch ein Lieblings-
thema von mir. Ich bin da in meiner Formulierung eigentlich immer sehr deutlich, und 
davon werde ich auch hier nicht abweichen, weil man die Dinge nur in der Deutlichkeit, 
wie ich eingangs schon sagte, weiterbringt. Täter sind extrem manipulative Menschen, 
hoch manipulativ, und zwar egal welche Schulbildung, egal welchen sozialen Status 
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sie haben. Sie haben in dem Segment, manipulativ auf Kinder einwirken zu können, 
Kinder in ein Belohnungs-/Bestrafungssystem, in ein Abhängigkeitssystem zu führen, 
eine unglaubliche Fähigkeit. Das ist extrem erschreckend. 

Wo ich gern immer deutlich werde, ist: Jeder Polizist – ich fange bewusst bei uns an –, 
der der Auffassung ist, einen solchen Menschen in der Vernehmung kontrollieren zu 
können, vergisst, dass das hoch manipulative Menschen sind. Auch der Kollege und 
die Kollegin werden manipuliert, alle Institutionen, die sich damit befassen, ob es das 
Jugendamt ist, ob es Psychologen sind – das ist auch meine Überzeugung –, ob es 
letztendlich das Gericht ist. Alle werden von diesen Menschen in der gleichen Art und 
Weise manipuliert – nicht bezogen auf das Ziel des sexuellen Missbrauchs; das ist 
völlig klar. Diese Menschen können sich wie ein Chamäleon der jeweiligen Situation 
anpassen, immer mit der Zielrichtung, das Beste für sich rauszuholen: bei Missbrauch 
das Kind als Opfer zu haben und zu halten, bei Justiz, Polizei, Jugendamt und Psycho-
logen die bestmögliche Figur abzugeben. 

Das ist das, was mich an diesen Tätern so erschreckt. Deswegen hören Sie im Übrigen 
auch immer, wenn dann herauskommt, dass Ihr Nachbar oder wer auch immer Kinder 
sexuell missbraucht hat: Das hätte ich nie gedacht; immer nett, immer freundlich, un-
auffällig, mit den Kindern immer super usw. – Das ist jetzt möglicherweise auf die ge-
samte Täterschaft gesehen ein bisschen pauschalisierend dargestellt, aber ich finde, 
dass man damit ehrlich umgehen muss. Keiner dieser Täter ist unter Manipulations-
gesichtspunkten ein Schlichttäter – keiner von denen. 

Wir haben natürlich auch andere Täter in diesem Bereich, die das aus reinen Macht-
gedanken heraus machen. Bei der Motivation für den Missbrauch ist die Manipulati-
onsfähigkeit genauso gegeben. Das sind meines Erachtens durchaus die gefährlichs-
ten Täter, die das mit Macht über ein Kind verbinden, weil da häufig Gewalt im Spiel 
ist und sich das exzessiv steigern kann. 

Was Täterstrategien angeht, zeigt sich immer wieder das gleiche Verhalten. Das, was 
wir als Cybergrooming erkennen, das Annähern an Kinder, ist in der realen Welt das 
Herangroomen an Beteiligte. Täter nehmen wahr, wenn eine Mutter mit drei Kindern 
beim Einkaufen überfordert erscheint. Wenn sie sie häufiger treffen, weil es im sozialen 
Nahraum ist, dann bieten sie sich als Freund an: Tu doch mal was für dich; geh doch 
mal in Ruhe einkaufen, ich kümmere mich um die Kinder. – Das tut er dann auch, aber 
in einer Art und Weise, wie wir es alle nicht wollen. Es ist einfach wichtig, das zu wis-
sen, um immer zu hinterfragen: Ist das, was er sagt, manipulativ, oder meint er es 
tatsächlich so? 

Gleichzeitig ist meine absolute Überzeugung, dass wir im Bereich der Täterhilfe – viel-
leicht wären wir noch darauf gekommen, aber ich beziehe es hier mit ein – deutlich 
offensiver werden müssen, deutlich mehr machen müssen. In Deutschland bauen sich 
aus der Charité in Berlin heraus Dinge langsam auf. Je mehr Tätern wir eine entspre-
chende Hilfe anbieten können, desto mehr können wir von Kindern fernhalten. Täter 
werden zurzeit durch das Internet gefüttert, und darüber können Fantasien vielleicht 
zur Realität werden. Das darf nicht passieren. 
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Vorratsdatenspeicherung war ein Stichwort. Dieses Themenfeld wurde in den letzten 
Jahren stark ideologisch betrachtet. Wir warten da noch auf die Entscheidung des 
EuGH. Ich glaube, dass wir uns bei der Vorratsdatenspeicherung, ohne den Begriff zu 
nutzen, auf einen Weg einigen müssen, der lautet: IP-Adressen müssen in diesem 
Kontext abfragbar sein, sehr gezielt, mit welchen Vorbehalten rechtlicher Art auch im-
mer, damit wir eine Chance haben, darüber potenzielle Täter zu ermitteln. Wir verlie-
ren – so hat das BKA auch berichtet – Tausende von Hinweisen im Jahr, weil uns die 
IP-Adressen durch Ablauf nicht mehr zur Verfügung stehen. 

Die Frage ist: Muss man Vorratsdatenspeicherung grob denken, oder kann man Vor-
ratsdatenspeicherung vielleicht deliktisch enger denken? Dabei muss man die Rechts-
güter gegenüberstellen, die natürlich heißen: Freiheitsrechte, Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung. Ich meine allerdings, dass die Bekämpfung von sexualisierter Ge-
walt gegenüber Kindern durchaus höherwertiger anzusehen ist. 

Dann hatten Sie noch Jugendamt und Polizei angesprochen; ich hatte es eben schon 
angerissen. SGB VIII § 8a sieht durchaus vor – auch Frau Paul hat das deutlich ge-
macht –, dass der Blickwinkel eines Jugendamtes anders ist als der der Polizei. Das 
ist absolut richtig. Das muss man auch berücksichtigen und respektieren. Aber 
SGB VIII sieht in § 3 eine Mitteilung an Strafverfolgungsbehörden vor. Die Formulie-
rung ist sehr weich. Ich bin der festen Überzeugung: Bei sexuellem Missbrauch ist es 
ein Muss, Strafverfolgungsbehörden zu informieren. 

Insbesondere wenn der sexuelle Missbrauch im sozialen Nahraum, geschweige denn 
in der Familie stattfindet, darf die Familienhilfe nicht darauf ausgerichtet sein, dass der 
Täter beim Kind bleibt, sondern die Familienhilfe kann nur darauf ausgerichtet sein, 
dass der Täter vom Kind wegkommt. Dazu kann die Strafverfolgung ihren Teil beitra-
gen. Bei sexuellem Missbrauch hört der Spaß für mich absolut auf. Es gibt kein Kind, 
das damit einverstanden ist, wenn es irgendwann verstanden hat, was mit ihm passiert 
ist. Viele Kinder verstehen es ja gar nicht, weil sie so groß geworden sind. Es werden 
auch bewusst Kinder durch Eltern gezeugt, um sie für den Missbrauch zu nutzen. Kin-
der werden zu Objekten. Sie werden wirklich von diesen Eltern nicht als menschliche 
Wesen betrachtet, sondern in diese Richtung objektiviert. Das ist schon erschreckend. 
Bei sexuellem Missbrauch darf es da keine Frage geben. 

Hinweise auf sexuellen Missbrauch sind den Strafverfolgungsbehörden zu melden. 
Dann muss man natürlich beide Seiten intensiv betrachten, einmal die strafrechtliche 
Seite und dann die Seite der Familie, den Zusammenhalt der Familie, wie immer der 
aussieht. Ich sage immer sehr klar, wenn es darum geht, Täter und Opfer zusammen-
zuhalten, sollten sie aus einer Familie kommen: Das Kind, auch wenn es äußert, dass 
es seinen Vater liebt, braucht für die weitere Entwicklung seines Lebens den Vater 
nicht mehr. Der Vater will das Kind gerne noch haben – aber nicht, um es großzuzie-
hen, sondern um es weiter zu missbrauchen. – So deutlich möchte ich das gerne for-
mulieren. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 20 - APr 17/1121 

Unterausschuss „Kommission zur Wahrnehmung der Belange der Kinder“ 21.09.2020 
(Kinderschutzkommission)  
des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend  
8. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Ich gehe dann über zu den Fragen von Herrn Dr. Maelzer. Die Hochachtung vor der 
Sachbearbeitung habe ich mir notiert. Wie gesagt, seien Sie versichert, das nehme ich 
mit. 

Der zweite Punkt war die Anhörung von Kindern. Sie sagten, siebenmal müsste sich 
ein Kind äußern, bis es ernst genommen wird. Ich sage ausdrücklich: Kein Kind muss 
sich siebenmal bei der Polizei äußern, bis es ernst genommen wird, sondern diese 
Zahl bezieht sich darauf, dass sich das Kind, egal in welchem Umfeld, geäußert hat, 
also wo es ernst genommen werden muss. Das ist immer eine ganz schwierige Ge-
schichte. War Frau Enders schon bei Ihnen? – Ja. Kinder senden Signale oder senden 
vielleicht auch kein Signal, aber bleiben in ihrer Entwicklung zurück oder verschließen 
sich. Leider sind die Signale nicht definiert, sondern extrem unterschiedlich. Das geht 
von sich unattraktiv machen, hässlich machen, sexualisiertes Verhalten zeigen, sich 
verschließen, weggehen, aggressiv werden. Ich habe selber drei Söhne großgezogen. 
Das war nicht immer einfach. Die Verhaltensweisen waren auch sehr unterschiedlich. 
Lief der eine gut und der andere schlecht, drehte sich das nach drei Monaten um. 
Daher: Was sind Signale? Wie ordnet man die in den Gesamtkontext ein? Das ist 
schon eine Herausforderung. 

Letzten Endes ist es so: Kinder äußern dann etwas. Das kann in der Familie sein, im 
Kindergarten, in der Schule, im Sportverein, bei einer befreundeten Mutter, bei einer 
Freundin, aber auch bei der Polizei. Wirklich schlecht ist es – das sage ich sehr deut-
lich –, wenn die Polizei so etwas nicht ernst nimmt. Das darf nicht passieren. Ich weiß, 
dass es passiert ist – darauf kann man ja noch einmal abheben –, wenn man auf Lügde 
schaut. 

Aber es hat bei der Polizei eine deutliche Sensibilisierung gegeben, solche Hinweise 
ernst zu nehmen. Kein Hinweis geht mehr unter. Das sage ich jetzt ein bisschen ver-
messen. Natürlich kann man nie ausschließen, dass im Rahmen einer menschlichen 
Unzulänglichkeit, die jemand an den Tag legen kann, etwas falsch bewertet wird oder 
untergeht oder vielleicht nicht ausreichend genug betrachtet wird. Grundsätzlich wird 
bei der Polizei aber jeder Hinweis ernst genommen und umgesetzt. Dann ist die Frage, 
wie die weitere Verfahrensführung ist. Die Verfahrensführung muss schnell und gut 
sein. 

Daher: Sieben Hinweise an die Polizei – wenn ich das so plakativ nehmen kann, wie 
Sie es eben vorgestellt haben, Herr Dr. Maelzer – wird es nicht geben, bevor die Polizei 
reagiert. Ein Hinweis bei der Polizei, und es gibt ein Verfahren. Das haben wir sehr 
stark aus Lügde gelernt. Ich glaube, das ist auch sehr intensiv bei der Polizei ange-
kommen. 

Zu dem Hinweis auf ein spezialisiertes KK 12, also spezialisierte Dienststellen – das 
sind regelmäßig die KK-12- oder KK-2-Dienststellen in den Behörden –: Jeder Polizei-
beamte – wir hatten eben die Frage der Anhörung von Kindern, dazu sage ich gleich 
noch Näheres – hat in seiner Ausbildung gelernt, Menschen zu vernehmen. Eine Ver-
nehmung ist es ab 14 Jahren, eine Anhörung von Kindern bis einschließlich 13 Jahren. 
Jeder hat in seiner Kommunikation auch gelernt, mit Kindern umzugehen. 
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Nehmen Sie einen ganz einfachen Verkehrsunfall mit Mutter und Kind in einem Fahr-
zeug. Da spricht die Polizei auch mit dem Kind, und zwar altersgerecht und mit einer 
vernünftigen, angemessenen, situativen Emotionalität. Das können Polizisten. Das 
heißt, eine Erstanhörung kann jeder. Die spezifische und weitergehende Anhörung 
muss durch Fachkräfte erfolgen. 

Dazu muss man sagen – damit greife ich eine Frage von Frau Paul zur Anhörung von 
Kindern und Technik auf –: Wir haben in allen 47 Kreispolizeibehörden – darauf legen 
wir großen Wert, das wollen und das müssen wir auch so halten, nicht nur wegen 
sexuellen Missbrauchs, man muss Kinder auch in vielen anderen Fällen anhören, zum 
Beispiel im Kontext von häuslicher Gewalt, oder Kinder können Zeugen anderer Straf-
taten sein – Kolleginnen und Kollegen, die dafür fortgebildet sind, Kinder kindgerecht 
anzuhören. 

Wichtig ist: Wir haben auch die Technik dafür. Wir haben seit Ende 2019 – in 2020 
jetzt ausgerollt – über 350 technische Einheiten in alle Kreispolizeibehörden gebracht. 
Vorher war die Technik – das sage ich sehr offen – ein Stück weit notleidend. Die 
Situation war so, dass wir seit drei Jahren eine Technik erprobt haben, die das Hand-
ling und den Umgang für das Anhören von Kindern nach Straftaten als Zeugen oder 
Opfer deutlich verbessert. Da sind wir einen Riesenschritt nach vorne gegangen. 

Gerade in den großen Verfahren wie Bergisch Gladbach, Münster oder bei der Über-
nahme von Lügde durch Bielefeld in der BAO Eichwald haben wir – vor allem in der 
BAO Eichwald – auch aus fachlicher Sicht betrachtet exzellente Kinderanhörungen 
gehabt. Ich will kurz auf die Kinderanhörungen eingehen – ich weiß nicht, ob Sie dazu 
ein Bild haben –, weil mir das Thema wichtig ist. 

Kinderanhörungen sind deshalb so schwierig, weil Sie erst mal den Zugang zu einem 
Kind finden müssen, damit das Kind in der Lage ist, sich zu öffnen und sprechen zu 
wollen. Dann setzen Sie sich mit dem Kind durchaus erst mal auf den Boden und spie-
len etwas, bauen etwas, fragen etwas ganz anderes, um mit ihm in dieses Gespräch 
zu kommen. Weiterhin ist es ganz, ganz wichtig – das ist einer der Kernpunkte, weil 
das vor Gericht von Verteidigern immer angegriffen wird –, keine Suggestivfragen zu 
stellen. Das ist schwer. Prüfen Sie sich selbst mal, wie oft am Tag Sie Suggestivfragen 
stellen. Sie dürfen einem Kind keine Suggestivfrage stellen, es müssen immer offene 
Fragen sein. Das muss man nicht nur gelernt haben, sondern auch fortlaufend trainie-
ren und zusätzlich mit der Technik verbinden. Nicht jedem ist es direkt gegeben, zu 
wissen, dass man dabei gefilmt wird und in ein Mikrofon spricht. 

Dazu kommt noch: Wenn Kinder sexuellen Missbrauch erfahren haben und das in Ihrer 
Erinnerung an das schreckliche Erleben mit einer Kamera in Verbindung bringen, will 
das Kind genau das nicht. Dann müssen Sie von der technischen Aufzeichnung weg 
in die schriftliche gehen. 

Vor den Kolleginnen und Kollegen, die das machen, habe ich großen Respekt. Die 
Besonderheiten von solchen Anhörungen kenne ich sehr gut. Ich sage immer wieder 
gerne: Meine Frau hat 13 Jahre lang sexuellen Missbrauch von Kindern bearbeitet. Ich 
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habe in der Fachhochschule, als ich dort Kriminalistik gegeben habe, durchaus mal 
Anhörungen von Kindern zur Verfügung gestellt, damit die Studenten schon wissen, 
wie eine Kinderanhörung laufen muss, und ein Gefühl dafür kriegen, wie man eigent-
lich mit Kindern spricht, nämlich kindgerecht. 

Ich sage das gerne in diesem Kreis, weil es mir ein wichtiges Thema ist: Auch der 
Ermittlungsrichter muss sich dann vielleicht auf den Boden setzen und erst mal mit 
dem Kind spielen. Auch der Ermittlungsrichter muss mit dem Kind kindgerecht umge-
hen können und vielleicht erst etwas ganz anderes machen, um sich dem Kind anzu-
nähern und mit dem Kind zusammenzukommen. Und auch er darf keine Suggestivfra-
gen stellen. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt, den Sie von Ihrer Seite vielleicht auf-
nehmen können. 

Ich weiß nicht, Herr Dr. Maelzer, ob Sie den Punkt damit verknüpft hatten, dass Kinder 
in einem Verfahrenslauf häufiger angehört werden müssen, also immer wieder. Dar-
stellungen von Kindern zu Sachverhalten verändern sich ganz schnell und verzerren 
sich ganz schnell. Das heißt, das, was das Kind in der ersten Anhörung gesagt hat, 
kann es vielleicht im Detail in der Anhörung drei, vier Monate später gar nicht mehr 
sagen oder sagt es anders. Das wird vor Gericht natürlich gerne angegriffen. Wenn 
Sie als Beweismittel nur die Zeugenaussage des Kindes haben, geht ein Verfahren 
ganz schnell kaputt. 

Es gibt aber die Möglichkeit, die Anhörung eines Kindes in das Strafverfahren vor Ge-
richt, in die Hauptverhandlung, einzubringen. Dann muss sie ein Ermittlungsrichter 
durchgeführt haben. Es geht um Aspekte wie Childhood-Häuser, die sich darum küm-
mern. Das bedeutet, dass Ermittlungsrichter in dem Segment der Anhörung von Kin-
dern fortgebildet und verfügbar sein müssen, und zwar sehr schnell, zu einem frühen 
Zeitpunkt des Verfahrens. Es gibt schon Überlegungen und Aktivitäten dazu, da wei-
terzumachen. 

Sie haben die Netzwerkarbeit, den Opferschutz und wer dem Kind eigentlich helfen 
kann, angesprochen. Wir haben auch in allen 47 Kreispolizeibehörden Opferschutz-
dienststellen. Diese Opferschutzdienststellen sind sowohl in die Verfahren, in denen 
es um sexuellen Missbrauch geht, als auch in die bei anderen Gewaltstraftaten immer 
eingebunden. Die Opferschutzdienststellen sind die Vernetzungspartner in den lokalen 
Raum, was Prävention angeht. Das heißt, sie kennen die freien Träger, sei es Frauen 
helfen Frauen, seien es andere freie Träger, und vermitteln dann den Opfern – wenn 
es Kinder sind, den Eltern – entsprechende Hilfeangebote, die aber von denen selber 
wahrgenommen werden müssen. Die Polizei kann nur vermitteln. Wir machen diesen 
Opferschutz, alles andere verlässt unseren Aufgaben-, unseren Kompetenzbereich. 
Aber die Vernetzung ist sichergestellt. Das läuft in den Verfahren durchaus intensiv. 
Die Kontakte werden nicht nur zur Verfügung gestellt, sondern vermittelt. Man ist beim 
Erstkontakt dabei, um ein Kind sozusagen in die Hände einer helfenden Organisation 
zu übergeben. Das ist Netzwerkarbeit, die lokal in allen Kreispolizeibehörden passiert. 
Das Netzwerk von freien Trägern der Hilfe in Nordrhein-Westfalen ist regional natürlich 
unterschiedlich ausgeprägt. 
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Sie haben noch nach NCMEC gefragt, Herr Dr. Maelzer, ob darüber mehr Verfahren 
kommen. Wir fahren im Moment zweigleisig. Aus polizeilicher Sicht – wir hatten es 
eben mit der qualifizierten Erstbewertung von Verfahren zu tun – ist das eine ganz 
besondere Herausforderung. Zum einen haben wir über NCMEC tatsächlich mehr Mel-
dungen. Ein großes soziales Medium ist von Kanada in die USA gewandert. In Kanada 
gab es die Meldepflicht nicht in der Stringenz wie in den USA. Jetzt melden sie in den 
USA, und darüber kommt ein Großteil der Verfahren nach Deutschland. Inwieweit das 
wertige Verfahren sind, wird durch das BKA mit einer zentralen Staatsanwaltschaft in 
Gießen vorselektiert. Dann kommen die sogenannten relevanten und tatsächlich wer-
tigen Verfahren in die Länder hinein. Dadurch haben wir bundesweit und natürlich auch 
in Nordrhein-Westfalen einen erheblichen Anstieg zu verzeichnen. 

Gleichzeitig stellen wir, weil wir das Thema in die Öffentlichkeit getrieben haben, also 
wirklich der Öffentlichkeit bewusst gemacht haben, worum es hier geht, eine verstärkte 
Anzeigebereitschaft fest. Uns erreichen Anzeigen, die wir vor zwei, drei Jahren so nicht 
bekommen hätten. Man ist bei der Anzeigenerstattung deutlich niedrigschwelliger un-
terwegs. 

Der dritte Punkt ist – das zeigen wir gerade sehr eindrucksvoll mit der BAO Berg in 
Köln und vor allem mit der EK Rose in Münster –: Die Polizei gibt sich nicht mit dem 
ersten Aufschlag zufrieden, sondern wir bohren so lange weiter, bis wir den letzten 
Chat ausgegraben haben, über den wir noch ein weiteres Kind und/oder einen weite-
ren Täter finden können. Diese Intensität der Ermittlungstiefe hatten wir in der Form 
zuvor nicht. Man muss deutlich sagen, dass die BAO Berg und die EK Rose Ausfluss 
dessen sind, was die Polizei in den letzten zwölf Monaten in ihrer Arbeit verändert hat. 
Das führt zu einer erheblichen Menge an Verfahren, das ist völlig klar. Das ist aus-
drücklich gut so – natürlich mit der Problemlage: priorisieren und gucken. 

Daher sage ich auch: Bitte bleiben Sie uns wohlgesonnen. Die Kolleginnen und Kolle-
gen, die sich das Thema Tag für Tag anschauen, tun alles, was sie können. Wir haben 
das Personal vervierfacht und sind damit noch nicht am Ende. 

Herr Hafke, zum Austausch zwischen Jugendämtern und Polizei: Das ist die Variante 
in § 8a SGB VIII, die mir echt am Herzen liegt. Da muss man deutlicher in der Formu-
lierung werden. Die Sache befindet sich immer noch in der Evaluation. 

Darüber hinaus haben wir schon im Sommer letzten Jahres reagiert und bewusst ge-
sagt, dass an den lokalen Sicherheitskonferenzen aller Kreispolizeibehörden auch die 
Jugendämter teilnehmen sollen. Die Sicherheitskonferenzen gibt es schon zwei Jahre 
länger. Eingebunden sind immer die Kommunalverwaltungen mit den Spitzen, die 
Staatsanwaltschaft, Polizei und Gericht. Uns reichte das nicht. Wir wollten auch die 
Jugendämter dabei haben weil wir auf strategischer Ebene eine vernetztere Zusam-
menarbeit brauchen, um damit die operative Zusammenarbeit unterhalb der strategi-
schen Ebene deutlich zu verbessern. 

In diese Sicherheitskonferenzen ist ganz bewusst hineingeschrieben worden, dass im 
Schwerpunkt die Jugendämter einzubeziehen sind, weil man sich gerade über die 
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Fälle von Kindeswohlgefährdung früher und intensiver austauschen muss, vielleicht 
erst einmal anonym und abstrakt, aber darüber auch, Frau Paul, Verständnis dafür 
aufbringen kann: Was kann ich? Was kannst du? Ich bringe es auf den Punkt: Zwei 
Köpfe, die sich kennen und die miteinander telefonieren können, bewirken tausendmal 
mehr als jeder Erlass. Deshalb ist die lokale Zusammenarbeit extrem wichtig, auch 
wenn wir Teilbereiche zentralisieren müssen. Aber die geht darüber nicht verloren. 

Computergeneriertes Material: Das ist eine Möglichkeit, die uns laut Gesetz einge-
räumt worden ist. Das ist auch sehr gut so. Ich weiche der genauen Antwort auf Ihre 
Frage ein Stück weit aus, damit Sie sich nicht direkt bei mir beschweren. Aber ich will 
Ihnen erklären, warum ich das mache, und das an einem Beispiel deutlich machen. 

Wenn Sie einen Chat haben, in dem sich Menschen darüber unterhalten, wie sie einen 
Säugling fesseln, schlagen und dann schwerst missbrauchen, dann brauchen Sie ein 
Bild, das deren Geschmack trifft. Wenn Sie in einen Chat hineinkommen, in dem es 
um ein Mädchen geht, acht, neun Jahre alt, dann brauchen Sie das Material dafür. 
Damit will ich Ihnen deutlich machen, welche Herausforderungen für uns bestehen. 
Wir müssen ein Bild auf den jeweiligen Chat hin konzipieren und dürfen es im Übrigen 
auch nur einmal benutzen. Das ist natürlich eine technische Herausforderung. Das 
muss ich jedem, der ein bisschen technikaffin ist, nicht sagen; das ist völlig klar. 

Aber natürlich sind wir da findig und haben auch unsere Möglichkeiten. Wir haben in 
zwei Verfahren schon mit künstlichem Material – so drücke ich es bewusst aus – ge-
arbeitet, und zwar in beiden Fällen erfolgreich. Aber wir würden gerne zu dem kom-
men, was ich Ihnen gerade ausführte. Wenn Sie sich dann noch Gedanken über das 
bewegte Bild machen, dann stellen Sie fest, welch hohe technische Herausforderung 
das ist. 

Diesen Passus des Gesetzes können wir nutzen und nutzen wir. Wir werden das in 
dieser Form weiter ausbauen. Näher will ich nicht darauf eingehen, weil ich mit meinen 
weiteren Ausführungen hier keinen Täterschutz betreiben will, auf gar keinen Fall, 
wenn Sie einverstanden sind, Herr Hafke. 

Datenschutz, Servermeldungen, Provider: Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz steht 
kurz vor der Veröffentlichung. Soweit ich weiß, wurde es noch nicht im Bundesgesetz-
blatt veröffentlicht, ist aber eigentlich entschieden. Das würde bedeuten, dass Provider 
über das hinaus, was sie bisher schon gemacht haben, nämlich mit Schlüsselwörtern 
etc. gemonitort und gelöscht, auch an die Strafverfolgungsbehörden melden müssen, 
und das nicht nur bei Hasspostings, sondern auch bei kinderpornografischem Material 
oder Verdacht darauf. 

Das ist unter Datenschutzgesichtspunkten völlig unproblematisch. Es wird aus meiner 
Sicht eher ein Problem in der Abarbeitung, weil das wieder Mengen hervorrufen wird. 
Aber das ist ja auch gut so. Daran hängt natürlich auch wieder die Frage: Bekommen 
wir dann auch die dahinter stehenden IP-Adressen? Das muss man immer ein Stück 
weit mit dem Gedanken der Vorratsdatenspeicherung – ich würde dafür lieber einen 
anderen Begriff finden, also IP-Haltung – verknüpfen. Es ist auf jeden Fall ein guter 
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Schritt, weil ein Rechtskonstrukt wie NCMEC in den USA für Deutschland und Europa 
nicht vorstellbar ist. Dort gibt es andere Rechtsgrundlagen, eine andere Rechtsbe-
trachtung. Das Gesetz hier, wenn es so durchkommt, ist auf jeden Fall ein Schritt in 
die richtige Richtung. Mit dem Bundeskriminalamt sind wir schon in enger Abstim-
mung, wie wir diese Dinge in einen vernünftigen Prozesslauf zwischen Bund und Län-
dern bringen. 

Frau Paul, einige Fragen habe ich schon beantwortet. Einer Netzwerkstruktur auf Au-
genhöhe kann ich nur zustimmen. Wir haben einen anderen Blick als Jugendämter. 
Aber es gibt eine Grenze, bei der sich das Jugendamt eher dem Blick der Strafverfol-
gungsbehörden angleichen muss als dem der Familienhilfe; das hatte ich eben schon 
skizziert. Bei Missbrauch ist für mich Ende. 

Sie hatten nach der zentralen Anzeigenaufnahme gefragt. Im Landeskriminalamt wird 
derzeit ein Konzept erstellt. Ich muss vielleicht noch kurz den Gedanken erläutern, der 
dem Ganzen zugrunde liegt. Wir wollen die Hemmschwelle, eine Anzeige zu erstatten 
oder einen Hinweis in diesem Themenfeld zu geben, so gering wie möglich halten, 
gleichzeitig aber auch keine Hysterie erzeugen. Nicht bei jedem Fußballtrainer, der 
seinem Fußballschüler mal einen Klaps auf den Hintern gibt, wenn er aufs Spielfeld 
läuft – das machen übrigens auch Trainer im Erwachsenenbereich, das sieht immer 
komisch aus –, sollte man direkt ein schlechtes Gefühl kriegen. Das darf nicht sein. 
Das Ehrenamt darf nicht beschädigt werden. Das Ehrenamt ist sehr wichtig für uns in 
diesen Bereichen. In der Jugendarbeit sind sehr viele Ehrenamtler tätig. Wir wollen 
keine Hysterie. Wir sollten immer vorsichtig sein, aber wir brauchen auch möglichst 
niedrige Hürden, um Hinweise geben zu können. 

Wir haben zwei Elemente. Das ist das Aufsuchen einer Polizeiwache, die 110 anrufen, 
ein Polizeifahrzeug anhalten oder einen Polizisten ansprechen, und das ist die Inter-
netwache. Der nächste Punkt bei der Konzepterstellung ist, dass wir bei mir im Lan-
deskriminalamt in der ZASt, das ist die Zentralstelle für das Thema „Missbrauchsab-
bildungen“, in der kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig sind, eine zentrale 
Rufnummer schalten und für das Land anbieten wollen. Da kann man anrufen. Ich bitte 
allerdings um Verständnis, auch das ist nicht ganz ohne. Wir haben uns entschlossen, 
das zu tun, obwohl wir wissen, dass wir diese Telefonnummer nicht 24/7/365 abdecken 
können. Wir können aber darauf verweisen, wenn niemand erreichbar ist – das wird 
im Regelfall am Wochenende und nachts sein –, dass man sich in dringenden Fällen 
an die Polizei, 110 usw. wenden sollte. 

Wir wollen uns einfach angucken, ob darüber Hinweise eingehen, die kompetent be-
arbeitet werden können. Das ist ein sehr gutes Vorhaben, von dem wir selber noch 
nicht wissen, wie es angenommen wird und ob wir damit möglicherweise mehr Risiken 
auslösen, indem wir dann zu einem Seelsorgetelefon werden. Das ist nichts für die 
Polizei. Der Gedanke ist wirklich, die Hemmschwelle so gering wie möglich zu halten. 
Ich bin selbst sehr neugierig, wie das einschlägt, wie der Anlauf funktioniert. Es befin-
det sich aber noch in der Konzepterstellung und in der Endabstimmung, daher kann 
ich Ihnen zum Ergebnis nichts sagen. 
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Zu den Kinderanhörungen und den 47 Kreispolizeibehörden hatte ich eben etwas ge-
sagt, und die Fragen der AfD hatte ich auch beantwortet. Sollte noch etwas offenge-
blieben sein oder ich für Unklarheit gesorgt haben, können Sie gerne nachfragen. 

Vorsitzende Britta Altenkamp: Herzlichen Dank, Herr Wünsch. Es war ein ganzer 
Strauß an Fragen, dementsprechend hatten Sie viel zu beantworten. Ihren Input kön-
nen wir gut verwenden. 

Gibt es weitere Fragen vonseiten der Abgeordneten? – Das ist nicht der Fall. 

Ich bedanke mich herzlich für die umfassenden Antworten, Herr Wünsch. Richten Sie 
den Kolleginnen und Kollegen in der Stabsstelle noch einmal von unserer Seite alles 
Gute und den herzlichen Dank für diese sehr schwierige und anspruchsvolle Arbeit 
aus. Ich kann immer nur hoffen, dass alle bei bester Gesundheit weitermachen kön-
nen. Strafverfolgung ist sicherlich der Anfang einiger wichtiger Dinge, die auch uns in 
der Kommission sehr interessieren. Das ist nicht alles, aber es ist ein sehr wichtiger 
Punkt. – Noch einmal herzlichen Dank. Guten Heimweg! 

(Beifall von allen Fraktionen) 
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3 Inobhutnahmen im Spannungsfeld zwischen freiwilliger Hilfe und Zwang 

Ausschussprotokoll 17/920 

In Verbindung mit: 

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

Ausschussprotokoll 17/1059 

Vorsitzende Britta Altenkamp: Sie wissen, dass ich Ihnen in den nächsten Tagen 
einen Berichtsentwurf zukommen lassen werde. Dazu hätte ich gerne von Ihnen Sig-
nale, was Sie aus den zurückliegenden Anhörungen inklusive der heutigen – deshalb 
haben Sie noch ein bisschen Geduld, ich will zumindest ansatzweise für mich rekapi-
tulieren, was wir heute noch erfahren und erhalten haben – mitnehmen möchten. Ich 
werde dann mit dem Bericht auf Sie zukommen. 

Ich bitte Sie, jetzt insbesondere das, was Sie nach der Auswertung der Anhörung vom 
22. Juni anmerken wollen, hier zu Protokoll geben. 

Dem Sitzungsdokumentarischen Dienst sage ich einen herzlichen Dank, weil dieses 
Protokoll in den Sommerferien erstellt worden ist. Die Protokolle sind für uns alle sehr 
wertvoll, um sich wieder in die einzelnen Anhörungen hineinzudenken. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Der Übergang zu der sachlichen Analyse ist jetzt nicht 
ganz einfach. Wir haben heute Morgen schon eine Menge Input erhalten und uns nun 
sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Dennoch hoffe ich, dass wir das gut 
hinbekommen. 

Wir hatten bereits in der jüngsten Sitzung die Anhörung zum Thema „Inobhutnahmen“ 
ausgewertet. Ich habe mir das Protokoll noch einmal angeschaut und festgestellt, dass 
mich meine Erinnerung nicht getrogen hat, dass wir in diesem Bereich in sehr vielen 
Punkten übereinstimmen. Ich könnte jetzt natürlich wiederholen, was ich damals ge-
sagt habe, aber da wir die gemeinsame Sicht dem Protokoll entnehmen können, 
möchte ich mich auf die Auswertung der jüngsten Anhörung konzentrieren und viel-
leicht an der einen oder anderen Stelle auf Anknüpfungspunkte hinweisen. 

Die vergangene Anhörung hat schon geholfen, einiges zu unterstreichen. Natürlich hat 
sie an anderen Stellen neue Aspekte aufgeworfen. Ich bin froh, dass sich so ganz 
langsam das Bild schärft, an welchen Stellen wir Bedarfe haben. Am Anfang gingen 
wir von einem sehr weiten Feld aus, so langsam scheint sich das zu konzentrieren. 

Wir haben gehört, dass Netzwerkbildung ein ganz wichtiges Thema ist. Das hat bei-
spielsweise Herr Hahn vom Städtetag hervorgehoben, als er gesagt hat, die Jugend-
ämter alleine könnten den Kinderschutz nicht bewerkstelligen, man brauche die Zu-
sammenarbeit der Vielzahl von Akteuren. Dazu gehören beispielsweise, wie wir es 
heute hatten, die Polizei, Schulen, Jugendeinrichtungen und auch die Ärzteschaft. 
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Frau Auchter-Mainz sprach davon, dass die Justiz häufig nicht in Netzwerken vertreten 
sei. Daher sahen die kommunalen Spitzenverbände in der Konkretisierung einer Ver-
pflichtung zur Teilnahme einen guten Schritt. Ja, das ist sicherlich ein Weg. Allerdings 
scheitert es manchmal auch an der Sensibilität bei der Terminfindung. Vormittagster-
mine sind für Ärztinnen und Ärzte, aber auch für Lehrerinnen und Lehrer nicht sonder-
lich sinnvoll. Wichtig sind klare Zuständigkeiten. So könnte beispielsweise im Lehrer-
kollegium eine konkrete Person bestimmt werden. 

Wir haben bereits, wie auch Frau Professorin Beckmann in der Anhörung beschrieben 
hat, im Bereich der Frühen Hilfen gut funktionierende Systeme. Warum funktionieren 
sie? Weil sie mit einer personellen Zuständigkeit im Jugendamt verbunden sind. Etwas 
Vergleichbares brauchen wir dann auch für die über Dreijährigen. 

In eine ähnliche Richtung hat Herr Bahr vom LVR argumentiert, als er davon sprach, 
dass es diese Netzwerke im Gegensatz zu den Frühen Hilfen aus strukturellen Grün-
den nicht durchgängig gibt. Darum wäre eine zentrale Stelle für ein Netzwerk Kinder-
schutz empfehlenswert, wie auch Herr Hahn vom Städtetag gesagt hat. Aber gerade 
in finanziell schwach aufgestellten Kreisen bzw. Großstädten existiert dies aus finan-
ziellen Gründen zum Teil nicht.  

Frau Thiele vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte hat auch auf das Finan-
zierungsproblem hingewiesen. Bei den Frühen Hilfen – wir hatten es eben in der An-
hörung noch mal – finanziert der Bund eine Stelle mit. Es wäre dann notwendig, auch 
für den Bereich der über Dreijährigen eine entsprechende Förderkulisse aufzubauen. 

Dann war das Thema „finanzielle Ausstattung der Träger“ ein wichtiger Punkt. Frau 
Ihle von der Alten Feuerwache in Wuppertal sprach davon, dass sie etwa 50 % an 
Spenden aufbringen muss, um ihre Arbeit finanzieren zu können. Frau Professorin 
Flößer vom Kinderschutzbund ist darauf eingegangen, dass die Beratung zum Thema 
„sexuelle Gewalt“ chronisch unterfinanziert sei. Hier habe sich das Volumen an Geld, 
das zur Verfügung gestellt werde, seit 20 Jahren nicht verändert, aber natürlich seien 
die Kosten für die Träger von Jahr zu Jahr gestiegen. Hier müsse sich das Land fra-
gen – so hieß es –, wie ernst man eigentlich den Kinderschutz nehme und ob man sich 
nicht eine andere Finanzierungsstruktur überlegen müsste. Das gilt übrigens auch für 
die Frage des flächendeckenden Zugangs zu Beratungsangeboten. Die sind nämlich 
eine freiwillige Leistung und entsprechend nicht in jedem Jugendamtsbezirk vorhan-
den. 

Sowohl bei der Netzwerkbildung als auch bei der Frage der Trägerausstattung würde 
also eine angemessene finanzielle Förderung bereits ausreichen, um sehr viel Wert-
volles für den Kinderschutz hervorzubringen. Aber natürlich sind nicht nur die Finanzen 
wichtig, sondern auch strukturelle Fragen spielen eine Rolle. Wir hatten eben in der 
Anhörung wieder gehört, wie unterschiedlich die Realität in den 186 Jugendämtern in 
Nordrhein-Westfalen ist. 

Ich erinnere beispielsweise, wie wir in der vorvergangenen Anhörung erfahren haben, 
an die Ausstattung des ASD. Um in den Jugendämtern eine einheitliche Qualität zu 
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erzielen, wurde aus Sicht der Wissenschaft die Einführung einer Fachaufsicht empfoh-
len. Das war auch für den Kinderschutz ein mögliches Szenario. Der Kinderschutzbund 
hat ausgedrückt, das würde die Jugendämter nicht schwächen, sondern vielmehr stär-
ken. 

Spannend fand ich, dass auch über eine Alternative gesprochen wurde. Eine Alterna-
tive wäre ein Landesausführungsgesetz zum Kinderschutz. Da könnte man gemein-
same Ziele definieren. Letztlich ist für uns nicht das konkrete Instrument wichtig, son-
dern wie man es leisten kann, dass 186 Jugendämter zumindest landesweit einen ge-
meinsamen Rahmen haben und hinreichend schnell ihre Arbeit an die fachliche Ent-
wicklung anpassen können. 

Kinderschutzkonzepte haben eben auch eine Rolle gespielt. Das brauchen wir flächen-
deckender, und wir brauchen gut ausgebildetes Personal. Der Aspekt zog sich durch 
alle drei Anhörungen. Wir müssen dem Fachkräftemangel entgegenwirken; denn der 
Aufwuchs an Personal hat nicht immer mit der Ausweitung der Bedarfe Schritt gehal-
ten. 

Es muss sich in der Ausbildung etwas ändern. In der Sozialen Arbeit ist Kinderschutz 
kein Pflichtmodul. Wir haben das eben auch wieder für die Erzieherinnenausbildung 
gehört. Frau Professorin Beckmann hat es ziemlich plastisch ausgedrückt, nämlich: 
„… wir haben keine Profis im Kinderschutz.“ Das hängt ein Stück weit mit der Bologna-
Reform zusammen, weil die Diplom-Studiengänge abgeschafft worden sind, weil das 
Praktikum abgeschafft worden ist. Aber das zeigt, dass bei der Ausbildung, bei der 
Fort- und Weiterbildung Bedarf besteht. 

Im Bereich der Familiengerichte hat Frau Marquardt das noch einmal unterstrichen. 
Einen spannenden Punkt fand ich, dass man die Kinderschutzfälle auch bei einigen 
Richtern bündeln könnte, weil Familiengerichte oft mit Unterhaltsfragen beschäftigt 
sind und nur punktuell mit Kinderschutzfragen. Eine Bündelung könnte durchaus zu 
einem stärkeren Interesse der Richterinnen und Richter an Fortbildung führen. 

Ich fasse unsere Erkenntnisse zusammen: Netzwerke und Träger besser aufstellen 
und finanziell fördern, den Strukturen einen einheitlichen Rahmen geben und die Aus- 
und Fortbildung verbessern. – Das waren aus unserer Sicht die zentralen Punkte der 
Anhörung. 

Josefine Paul (GRÜNE): Anders als der Kollege Maelzer habe ich das Gefühl, dass 
sich das Feld noch genauso weit darstellt, vielleicht etwas strukturierter. Der Hand-
lungsbedarf ist offenkundig nach wie vor groß. Wir haben uns sowohl in der letzten 
Anhörung als auch heute Morgen sehr intensiv mit den unterschiedlichsten Aspekten 
auseinandergesetzt. Es wird sehr deutlich, dass es an vielen Ecken und Enden hapert. 

Ein zentraler Punkt, der auch in dem Gespräch mit Herrn Wünsch aufkam – Herr 
Dr. Maelzer hat ebenfalls darauf hingewiesen –, sind die Netzwerke. Diese müssen 
allerdings – das war bereits heute Morgen Gegenstand der Anhörung – hinterlegt sein. 
Einfach den Netzwerkgedanken in den Raum zu stellen und zu hoffen, dass daraus 
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etwas wird, das gelingt in einigen Kommunen besser, in anderen schlechter. Die 
schlechte Nachricht ist, dass es offensichtlich etwas mit dem Engagement einzelner 
Personen zu tun hat. Fällt dieses Engagement weg, droht auch das Netzwerk wegzu-
brechen. Eine zentrale Erkenntnis ist also: Netzwerke müssen hinterlegt sein, und 
zwar finanziell in der Koordination, aber auch mit einer Verpflichtung zur Kooperation. 
Manchmal sind es auch die kleinen Dinge: Wann trifft sich das Netzwerk? Wann kön-
nen die einzelnen Netzwerkpartner*innen teilnehmen und wann nicht? 

Viel steht und fällt mit einer klaren organisatorischen Zuordnung. Ein Netzwerk muss 
in der Koordination mit Ressourcen hinterlegt sein. Wie oft haben wir jetzt gehört, dass 
das im Netzwerk Frühe Hilfen gelingt, aber nicht bei der Frage der eigentlich festge-
schriebenen Kinderschutznetzwerke? Auch dafür braucht es klare Ressourcen. 

Ähnlich verhält es sich mit den aufgezeigten Defiziten, die wir im Hinblick auf Stan-
dards und Verbindlichkeit haben. Es ist gut, dass mittlerweile alle sagen: Ja, wir brau-
chen Kinderschutzkonzepte. – Aber wir haben in den Anhörungen und Diskussionen 
immer wieder festgestellt, dass es an der Verbindlichkeit mangelt; sie müssten nicht 
verbindlich festgelegt werden. 

Die Frage ist auch, welche Standards dort einzuhalten sind und was hinter einem 
Schutzkonzept liegt. Denn ein Schutzkonzept braucht natürlich wiederum ein Netz-
werk, auf das es verweisen kann. Zum einen brauche ich dahinterliegende Beratungs-
strukturen. Zum anderen brauche ich aber auch Auffangstrukturen. Wenn ich durch 
klare Kinderschutzkonzepte Dinge ans Licht bringe, dann muss ich anschließend wis-
sen, was ich mit damit mache und natürlich auch mit den Menschen, die ich damit 
unter Umständen noch einmal mehr verunsichert habe. 

Frau Professorin Beckmann hat sehr stark auf die Qualifikation im Bereich der Jugend-
ämter hingewiesen, im Zusammenhang damit aber auch auf die Fluktuation in den 
Jugendämtern. In den ASD beobachten wir seit Jahren, dass die Qualifikation weg-
bricht, weil es – wir haben es heute Morgen besprochen – das Anerkennungsjahr nicht 
mehr gibt, weil wir in vielerlei Hinsicht die Qualifikation aus den Ausbildungsgängen 
nicht mehr in die ASD bekommen, wegen der Arbeitsbedingungen und auch – das ist 
meine persönliche Interpretation – weil die ASD in den letzten Jahren medial nicht 
immer gut weggekommen sind. Diese Arbeitsplätze sind also nicht unbedingt attraktiv. 
Man hat viel Stress, viel Verantwortung, eine schlechte Bezahlung und dann auch 
noch einen schlechten Ruf. Ich glaube, das führt zu der relativ hohen Fluktuation. Zu-
sätzlich gehen die erfahrenen Kräfte in dem Bereich jetzt nach und nach in Rente. 

Im Anschluss an das, was uns die Fachleute mit auf den Weg gegeben haben, halte 
ich es für wichtig, genau hinzuschauen: Wie können wir die Situation in den ASD für 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konkret verbessern? Wie können wir der Fluktua-
tion entgegenwirken? 

Abschließend: Ich meine, wir müssen sehr stark darauf schauen, wo noch Schutzlü-
cken bestehen. Wir haben immer wieder gehört, dass es nicht nur bei den Netzwerken 
auf Goodwill und Einzelengagement ankommt, sondern auch bei den vielen Trägern, 
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die Beratung anbieten, die als Multiplikator*innen fungieren, und dass sich die vorhan-
denen Anlaufstellen vor Nachfrage kaum retten können. Dementsprechend müssen 
wir deutlich identifizieren: Wo müssen wir nacharbeiten? Wo gibt es Schutzlücken? 
Wo gibt es weiße Flecken? Das gehört zu den zentralen Dingen, die sicherlich auch 
die Kinderschutzkommission nicht lösen kann, aber es liegt in unserer politischen Ver-
antwortung, das sehr klar zu benennen. 

Mit Blick auf den Bericht, den uns die Vorsitzende zur Diskussion vorlegen wird, denke 
ich, dass wir an der einen oder anderen Stelle auch gewisse Handlungsempfehlungen 
formulieren müssen. Dazu gehört die Überlegung: Wie kann man das Netz des Kin-
derschutzes insgesamt in Nordrhein-Westfalen enger weben? Dazu gehört die Frage 
der Kooperation und der Netzwerke. Aber dazu gehört auch ganz klar, die Frage in 
den Blick zu nehmen: Wo bestehen so große Löcher im Netz, dass die Kinder und 
Jugendlichen, der Kinderschutz ein Stück weit durch die Maschen zu fallen drohen. 

Vorsitzende Britta Altenkamp: Frau Dworeck-Danielowski muss uns gleich verlas-
sen, möchte aber wenigstens noch ihren Beitrag zu Protokoll geben. Deshalb hat Frau 
Schulze Föcking sie großzügigerweise vorgelassen. 

Iris Dworeck-Danielowski (AfD): Vielen Dank, Frau Schulze Föcking. – Beide Anhö-
rungen haben meiner Meinung nach vor allen Dingen aufgezeigt: Selbst wenn der Kin-
derschutz funktioniert und ein Kind aus einer Situation geholt wird, also die Inobhut-
nahme beginnt, gibt es strukturelle Defizite. 

Herr Raida hat in der ersten Anhörung berichtet, dass eine Inobhutnahme aufgrund 
von mangelnden Kapazitäten an Pflegefamilien, Bereitschaftspflege usw. häufig auch 
in anderen Bundesländern stattfinden muss, was natürlich eine kontinuierliche Betreu-
ung erschwert, weil die Personalsituation ohnehin angespannt ist. Wenn dann ein Be-
treuer gegebenenfalls, weil er nach München fahren muss, einen oder zwei Tage un-
terwegs ist, kann die Betreuung sicherlich nicht so engmaschig stattfinden, wie sie 
eigentlich stattfinden sollte. 

Frau Professorin Beckmann hat sowohl in der ersten als auch in der zweiten Anhörung 
deutlich gemacht, dass die Zeit der Inobhutnahme nicht ideal genutzt wird, weil Prä-
vention und Betreuung nicht so intensiv verlaufen, dass daraus andere Strategien ent-
wickelt werden können, bzw. die Rückbetrachtung nicht so intensiv ist. 

Frau Rechtsanwältin Marquardt hat aufgezeigt, dass es grundsätzlich Probleme in der 
Kontinuität der Inobhutnahme, sprich: in der Bereitschaftspflege, gibt. Das war mir vor-
her schon klar, es ist auch in den Medien häufiger angesprochen worden. Sehr viele 
Bereitschaftsmütter sind bereits an mich persönlich herangetreten, sodass ich im Vor-
feld auf das Thema aufmerksam wurde. Bereitschaftspflege ist eben keine Bereit-
schaftspflege mehr, sondern dauert häufig oder in der Regel über ein Jahr hinaus an. 
Das ist eine mangelnde Kontinuität. Mit der scheinbaren Besserung der Situation, 
wenn ein Kind erst einmal in Obhut genommen und aus der Kindeswohlgefährdung 
herausgeholt wird, beginnt viel zu oft eine weitere Phase der Unwägbarkeiten. Das ist 
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nicht gerade förderlich für die Entwicklung des betroffenen Kindes. Da besteht auf je-
den Fall Handlungsbedarf. Wenn es zur Inobhutnahme kommt, dann muss diese zum 
Wohl des Kindes qualitativ einheitlich und deutlich besser verlaufen. 

Christina Schulze Föcking (CDU): Ich möchte gar nicht alles wiederholen, vieles ist 
schon gesagt worden. Für wichtig halte ich – die Inobhutnahme wurde gerade schon 
angesprochen –, wie die verschiedenen Stellen miteinander kooperieren, das Netz-
werk, wie man miteinander kommuniziert, sich austauscht. Die hohe Fluktuation ge-
rade im Bereich der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ASD ist ein Thema und die 
Ausbildung. Ich würde weitergehend die Überlegung anstellen, ob man nicht doch wie-
der eine Art Praxisjahr einführt, in dem man bei der Einarbeitung helfen kann. Das 
wäre ein Punkt, das haben wir mehrfach gehört. 

Ein weiterer Punkt wäre die Frage, ob insgesamt diejenigen – hier meine ich nicht den 
ASD –, die in der Kita, in der Schule, im Sportverein usw. arbeiten, ein erweitertes 
polizeiliches Führungszeugnis vorlegen sollten. 

Die Landesjugendämter haben auch heute wieder den höheren Verbindlichkeitsgrad 
angesprochen, also weg von Vereinbarungen hin zu ganz klaren Vorgaben. Daran ar-
beiten sie im Moment, auch was die Standards bei der Personalbemessung anbelangt. 

Mir ist heute wiederum aufgefallen – es war zumindest in einem Vorgespräch Thema –, 
dass Jugendämter oft große Sorge haben, welche Daten sie weitergeben können, wie 
offen sie sprechen können, wie das in dem Netzwerk funktioniert. Wir brauchen die 
Sicherheit, dass die Beteiligten offen miteinander sprechen können, Stichwort „Opfer-
schutz vor Datenschutz“. Der Kinderschutz muss definitiv höher angesiedelt sein. Auch 
Herr Wünsch sagte das gerade explizit in Bezug auf die Polizei, dass man darauf einen 
besonderen Blick haben muss. 

Was die zentrale Koordination zwischen Polizei, Schule und Ärzteschaft angeht, wurde 
eben schon gesagt, dass es oft Probleme mit Terminen gibt, weil immer eine Partei nicht 
dabei sein kann. Beispielsweise wäre es gut – aber das muss man vor Ort regeln –, 
solche Termine lieber auf einen Mittwochnachmittag zu legen, weil die Ärzte dann eher 
können, als auf einen Montagvormittag, an dem auch Lehrer vielleicht ein Problem 
haben. Da sollte sensibilisiert werden. 

Ganz entscheidend ist der Punkt „Kompetenzzentrum Kinderschutz“. Das wird vor Ort 
sehr gut angenommen. Diese Stärkung ist sehr positiv zu sehen. Aber der Hinweis: 
Wir müssen bei der Wissensvermittlung immer konsequent aus der Sicht der Kinder 
schauen, was die Haltung, die Perspektiven, die Sprache angeht. 

Die Kinderschutzambulanzen hatte ich eben schon angesprochen. Weiteres war in 
vorherigen Beiträgen bereits Thema. 

Abschließend – darauf ist Frau Marquardt eingegangen – zu den Ausführungen rund 
um Familienrichterinnen und -richter: Auch in deren Ausbildung sollte der Kinderschutz 
einen besonderen Part ausmachen. Die Onlinefortbildung wurde angesprochen. Eigent-
lich sind wir da wieder am Beginn all unserer Anhörungen und Gespräche: Egal, um 
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welchem Bereich der Ausbildung es geht – Kita, Schule, Richter und viele andere –, es 
fehlt einfach der Aspekt des Kinderschutzes. Deshalb ist es sehr notwendig, dass wir 
hier einen großen Schritt nach vorne machen und überlegen, wie wir die Fortbildung 
gestalten können, sodass sie am Ende wirklich greift. Ich würde mir beispielsweise 
wünschen, dass auch das Wissen über Täterstrategien – Herr Wünsch hat es ausge-
führt – Grundlage wäre und die Jugendämter diesen Aspekt häufiger betrachten wür-
den. Ich glaube, da ist noch ein ganz großer Punkt offen, wo wir intensiv hinschauen 
müssen. Das sollte meines Erachtens dringend mit in den Bericht hinein. Alles andere 
wurde schon gesagt. 

Marcel Hafke (FDP): Ich nenne gerne noch zwei, drei Aspekte, bin aber kein Freund 
davon, alles zu wiederholen. Meine Vorredner haben im Großen und Ganzen alle zent-
ralen Punkte aus beiden Anhörungen betont. 

Festhalten möchte ich, dass uns nicht nur in den Anhörungen, sondern auch in allen 
anderen Gremien die Personalsituation in den Jugendämtern, was den ASD, die Fluk-
tuation und die damit einhergehende Praxiserfahrung betrifft, massiv beschäftigt. 
Wenn man sich die Fälle anschaut, unter anderem in Lügde, ist da eine der Problem-
lagen erkennbar. Das heißt, es ist gut, wenn wir jetzt festhalten, dass alle Beteiligten 
langsam sensibler dafür werden. 

Aus der Erfahrung heraus will ich sagen: Über ein großes Problemfeld werden wir noch 
diskutieren müssen; denn die Jugendhilfe ist eine Querschnittsaufgabe zwischen den 
verschiedenen Ebenen, angefangen beim Land mit der Rahmengesetzgebung bis hin 
zu den ausführenden Organen vor Ort, den Kommunen und Jugendämtern. Es ist 
heute schon eine Pflichtaufgabe. Wenn man sich aber anschaut, wie übersichtlich 
Geld und Ressourcen dort teilweise investiert werden, weil es nicht klar geregelt ist, 
sage ich: Wir werden all das, was von meinen Vorrednern richtigerweise angespro-
chen wurde, nur lösen können, wenn wir die Kommunen mit ins Boot holen. Es wird 
die große Herausforderung sein, das einvernehmlich im Parlament mit Unterstützung 
aller Städte und Regionen hinzubekommen. Sonst werden wir die großen Aufgaben, 
die jetzt zu Recht benannt wurden, nicht lösen können. 

Ich will das gar nicht lange ausführen, es ist alles richtig benannt worden. Mir ist es 
wichtig, dass jetzt im Nachgang im Protokoll steht, dass genau diese Probleme exis-
tieren, die teilweise von den Praktikern und den Kommunen vor Ort geäußert wurden. 
Das hilft vielleicht, den Prozess so weit aufzubrechen, dass nicht nur Worte gespro-
chen, sondern diese hinterher auch in Handeln umgesetzt werden. 

Vorsitzende Britta Altenkamp: Weitere Wortmeldungen sehe ich zurzeit nicht. – Ich 
frage Herrn Dr. Weckelmann, ob es seitens des Ministeriums mit Blick auf die letzten 
beiden Anhörungen und Protokolle noch Hinweise gibt. 

MDgt Dr. Thomas Weckelmann (MKFFI): Frau Vorsitzende, vielen Dank. Das ist 
nicht der Fall. 
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Vorsitzende Britta Altenkamp: Dann können wir diesen Punkt beenden. Ich nehme 
eine Menge Anregungen für den Bericht mit. 
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4 Verschiedenes 

Vorsitzende Britta Altenkamp: Zunächst einmal möchte ich darauf hinweisen, dass 
die Einladungen zur nächsten schriftlichen Anhörung zum Thema „Intervention und 
Anschlusshilfe“ am letzten Montag, 14. September, an die von den Fraktionen benann-
ten Sachverständigen versandt worden sind. Die Stellungnahmen werden bis zum 20. 
Oktober erwartet. Das heißt, wir haben dann noch ein bisschen Zeit für die Auswer-
tung, und wir müssen überlegen, wen wir tatsächlich mündlich hören wollen. 

Wenn Sie in der heutigen Sitzung – das richtet sich ausdrücklich an die Kommissions-
mitglieder – den Aspekt „Schule“ oder den Aspekt „Justiz“ nicht genug gewürdigt fan-
den, dann hängt das damit zusammen, dass sich die Obleute darauf verständigt ha-
ben, diesen beiden Themenkomplexen im nächsten Jahr gesonderte Anhörungen zu 
widmen. Wir glauben nicht, dass das eine nichts mit dem anderen zu tun hätte, son-
dern wir sind der Auffassung, es gibt so viel miteinander zu diskutieren, dass es eines 
eigenen Anhörungsformats bedarf. 

Gibt es weitere Wortmeldungen? – Das ist nicht der Fall. 

Dann schließe ich die heutige Sitzung mit dem Hinweis, dass unsere nächste reguläre 
Sitzung am 23. November stattfindet. 

Ich danke Ihnen für die rege Teilnahme, für die vielen Anregungen und Fragen. Ich 
wünsche Ihnen einen guten Heimweg, eine angenehme Arbeitswoche und, wie mein 
Kollege Wolfgang Jörg immer sagt, einen hohen Wirkungsgrad bei allem, was Sie 
tun. – Herzlichen Dank. 

gez. Britta Altenkamp 
Vorsitzende 

12.10.2020/12.10.2020 
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