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der Fraktion der AfD 
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 Der Ausschuss vertagt die Beratung. 24 
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Keine Wortmeldungen. 

 

* * * 
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Aus der Diskussion 

1 30 Jahre Mädchenarbeit in Nordrhein-Westfalen 

– Gespräch mit Frau Marthe Heidbreder und Frau Sanata Nacro, Landesarbeits-
gemeinschaft Mädchenarbeit in NRW e.V. 

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Wir haben zu diesem Punkt Frau Heidbreder und Frau 
Nacro eingeladen. Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Ich gebe Ihnen das 
Wort. 

Marthe Heidbreder (LAG Mädchenarbeit in NRW): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! 
Sehr geehrte Abgeordnete! Sehr geehrte Menschen! Wir möchten uns ganz kurz vor-
stellen. Mein Name ist Marthe Heidbreder.  

Sanata Nacro (LAG Mädchenarbeit in NRW): Mein Name ist Sanata Nacro. Wir sind 
beide Leitungsteam der Landesarbeitsgemeinschaft Mädchenarbeit in NRW. 

Marthe Heidbreder (LAG Mädchenarbeit in NRW): Wir freuen uns sehr über die 
Einladung, um an diesem besonderen Tag, nämlich dem Internationalen Weltfrauen-
tag, über das Thema „30 Jahre Mädchenarbeit in NRW“ zu berichten.  

Wir, das ist die Landesarbeitsgemeinschaft Mädchenarbeit in NRW, die wir Ihnen 
vorab kurz vorstellen möchten. Die Landesarbeitsgemeinschaft Mädchenarbeit in 
NRW ist ein landesweites Netzwerk der Mädchenarbeit und Mädchenarbeitskreise und 
vertritt die Interessen von 130 Mitgliedern auf Landesebene. Darüber hinaus bietet die 
LAG als Fachstelle für parteiliche, (queer)- feministische und diversitätssensible Mäd-
chenarbeit und Geschlechterpädagogik Informationen, Beratung und Fortbildungen an 
und gibt die bundesweite Fachzeitung „Betrifft Mädchen“ heraus. Wir haben Ihnen ein 
Informationsblatt zu „Betrifft Mädchen“ ausgelegt, falls Sie Interesse haben.  

Wir möchten Ihnen zunächst einen kurzen Einblick in die Entstehungsgeschichte der 
Mädchenarbeit in NRW geben.  

Wie der Internationale Weltfrauentag, der sich im Zuge der ersten Frauenbewegung 
gründete, wurde die Mädchenarbeit in Westdeutschland von der zweiten Frauenbewe-
gung getragen und gründete sich in den 70er-Jahren. Die Mädchenarbeit entstand aus 
der Kritik an dem vorherrschenden Geschlechterverhältnis und der Erkenntnis, dass 
Jugendarbeit faktisch Jungenarbeit bedeutete. Diese Erkenntnis mündete in der For-
derung nach einer feministischen Mädchenarbeit, die sich parteilich für Mädchen ein-
setzt.  
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Anknüpfend an dieser Forderung wurde in NRW 1984 das Mädchenzentrum in Glad-
beck und 1985 der Mädchentreff in Bielefeld gegründet. Heute gibt es ca. 23 Mäd-
chentreffs und Mädchenprojekte in NRW und ca. 70 Mädchenarbeitskreise und Mäd-
chennetzwerke.  

Die Pädagoginnen und Pädagogen der Mädchenarbeit vernetzten sich in NRW und 
gründeten in den 90er-Jahren Fachverbände mit dem Ziel der Professionalisierung der 
Mädchenarbeit. 1999 wurde die Mädchenarbeit strukturell im Landesjugendplan ver-
ankert. 2004 wurde im Dritten Ausführungsgesetz zum Kinderjugendhilfegesetz für 
NRW Gender-Mainstreaming als Leitprinzip festgeschrieben.  

Neben dem gesetzlichen Auftrag sowie dessen Verankerung auch im aktuellen Kinder- 
und Jugendförderplan stellen die Kinderrechte und die Prinzipien der parteilichen Mäd-
chenarbeit den Bezugsrahmen der Mädchenarbeit in NRW dar. Die Prinzipien der par-
teilichen Mädchenarbeit wurden in NRW mit landeszentralen Trägern der Jugendarbeit 
und dem Ministerium für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit im Jahr 2000 ent-
wickelt. Sie haben das Ziel, dass Mädchen und junge Frauen in den Angeboten und 
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit berücksichtigt werden zur Erreichung von 
Gleichberechtigung. 

Seitdem hat sich die Mädchenarbeit in NRW stetig weiterentwickelt. Geprägt vom 
Wandel vom Gleichheits- zum Differenzansatz fließen heute queere und intersektio-
nale Perspektiven in die Mädchenarbeit ein. Aus der Kritik am Gleichheitsansatz, der 
orientiert an der Idee der Gleichberechtigung stark die Benachteiligungen von Mäd-
chen betont, entwickelte sich der Differenzansatz, in dem die Unterschiede zwischen 
Mädchen und Jungen und die Aufwertung der weiblichen Identität im Fokus steht. Mit 
der Kritik am Differenzansatz fließen queere und intersektionale Perspektiven in die 
Mädchenarbeit ein. Diese Ansätze stellen die Eindeutigkeit der Kategorie Mädchen 
infrage und betonen die Differenz innerhalb der Gruppe der Mädchen.  

Jetzt möchte ich gerne an meine Kollegin Sanata Nacro abgeben. 

Sanata Nacro (LAG Mädchenarbeit in NRW): Nach diesem kurzen Ritt durch 30 
Jahre Mädchenarbeit sind wir nun im Heute angekommen. Was sich heute feststellen 
lässt, ist, dass der Wandel, den die Mädchenarbeit vollzogen hat und immer noch voll-
zieht, und die Themen, mit denen sie sich beschäftigt, sich an den Lebensrealitäten 
unterschiedlicher Mädchensternchen orientieren und somit natürlich auch mit gesell-
schaftlichen Verhältnissen zu tun hat, in dem Mädchen aufwachsen. Zur Beschreibung 
dieser Verhältnisse hat Ines Pohlkamp, eine Bildungsarbeiterin zu Mädchenthemen, 
folgenden Satz geprägt:  

„Im Alltag ist zu erkennen, dass eine Gleichzeitigkeit von emanzipatori-
schem Fortschritt, Rückschritt und Stillstand existiert.“  

Der Fortschritt meint natürlich die Mädchenarbeit selbst, die es feministischen Kämp-
fen und Perspektiven zu verdanken hat, dass sie mittlerweile eine feste Säule der Kin-
der- und Jugendhilfe darstellt. Weitere Belege für gesellschaftlichen Fortschritt sind: 
Mädchenperspektiven sind besser im öffentlichen Raum vertreten. Es lässt sich eine 
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Verringerung gesellschaftlicher Zugangsbarrieren feststellen. Mädchen haben bes-
sere Wahlmöglichkeiten auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Im Durchschnitt zei-
gen viele Studien, dass sie bessere Schulabschlüsse machen. Die Vernetzung femi-
nistischer Perspektiven zum Beispiel im Internet, also der sogenannte Netzfeminis-
mus, macht immer besser Forderungen deutlich, die feministische Bewegungen, Mäd-
chenperspektiven nach außen darstellen. Nicht nur traditionelle Geschlechterrollen, 
sondern die Kategorie Geschlecht selbst wird immer häufiger infrage gestellt. Queere 
Perspektiven sind präsenter. Und nicht zuletzt gibt es vielfältige Rollenbilder, in denen 
sich Mädchen für ihre Lebensentwürfe orientieren können. – Das ist alles ein Erfolg 
und dementsprechend feiern wir auch Bilder von starken, selbstbewussten und selbst-
bestimmen Mädchen und jungen Frauen. Leider – und das ist die Gleichzeitigkeit – 
werden in medialen Diskursen und politischen Debatten diese Bilder von starken, 
selbstbewussten Mädchen häufig dazu verwendet, den Eindruck zu vermitteln, als hät-
ten alle Mädchen das geschafft.  

Ein Diskurs, der die Fachkräfte der Mädchenarbeit schon länger beschäftigt, ist die 
Debatte um die sogenannten Alphamädchen, eine mediale Darstellung von Mädchen, 
die suggeriert, dass wir bereits in einer geschlechtergerechten Gesellschaft angekom-
men sind und Mädchen eine homogene Gruppe von Bildungsgewinnerinnen sind: alle 
stark, schön, jung, selbstbestimmt und kaum mehr Verliererinnen, kaum mehr Benach-
teiligung.  

Das Falsche an diesem Bild ist, dass es nur einen kleinen Teil der Mädchen repräsen-
tiert und die Lebensrealitäten vieler anderer ausblendet, zum Beispiel die Lebensbe-
dingungen von Mädchen, die ohne Schulabschluss oder mit einem Haupt- oder För-
derschulabschluss auf dem Arbeitsmarkt sind und kaum etwas finden, die Lebensrea-
litäten von Mädchen, die Rassismuserfahrungen machen über Name, Sprache und 
religiöse Zugehörigkeit, auch die Lebensrealitäten von Mädchen, die in strukturschwa-
chen Stadtteilen aufwachsen, wohnungslos sind oder keinen sicheren Aufenthaltssta-
tus haben.  

Die Schlussforderung dessen ist das, was wir alle schon wissen: Mädchen und junge 
Frauen sind nicht gleich und haben auch nicht alle die gleichen Chancen. Differenz-
sensible Mädchenarbeit muss sich dementsprechend mit Themen beschäftigen, wie 
zum Beispiel dem Erstarken rechtspopulistischer Diskurse, die alte Geschlechterrollen 
rehabilitiert, die rassistische Skripte bedient. Mädchenarbeit beschäftigt sich mit Mäd-
chen und deren Betroffenheit von Gewalt – ja, es geht nach wie vor um Gewalt –, aber 
auch Mädchen als Ausübende von Gewalt mit unterschiedlichen Diskriminierungen 
wie zum Beispiel Sexismus, Rassismus und Behinderung. Sie fokussiert dabei die ver-
schiedenen Perspektiven von Mädchen, mittlerweile auch Transmädchen und manch-
mal sogar Transjungen.  

Die Tatsache, dass wir nicht nur die Interessen von Mädchen, die sich selbst so wahr-
nehmen und von anderen als solche wahrgenommen werden, in den Mittelpunkt un-
seren professionellen Handelns stellen, sondern auch die Bedürfnisse von Transmäd-
chen, Transjungen und intersexuellen Mädchen, ist ein großer Paradigmenwechsel in 
der Mädchenarbeit. Die Kategorie Mädchen ist uneindeutig geworden. Problematisch 
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wird diese Uneindeutigkeit dadurch, dass das Geschlecht nach wie vor als das Selbst-
verständlichste der Welt dargestellt wird. Es gibt nur zwei Geschlechter und Punkt. 
Und das bedeutet für die Mädchenarbeit, die Frage zu bewegen: Wie kann sich Mäd-
chenarbeit auf Mädchen beziehen, ohne starre Modelle der Zweigeschlechtlichkeit und 
Geschlechterklischees zu reproduzieren?  

Die übergeordnete Frage ist: Wie müssen Empowerment, Schutz und Freiräume ge-
staltet sein, damit sich unterschiedliche Mädchen und junge Frauen darin wohlfühlen, 
entspannen können, aber auch in ihrer Selbstbestimmung und ihrer Widerständigkeit 
gestärkt werden können? Dafür hat die Praxis unterschiedliche Modelle entwickelt. Der 
Mädchentreff Bielefeld zum Beispiel bietet neben geschlechtshomogenen Angeboten 
für alle Mädchen Angebote, die sich speziell an Mädchen of Color richten, also die 
Rassismuserfahrungen machen, und Angebote, die sich speziell an lesbische und bi-
sexuelle Mädchen richten. Der Mädchentreff der Feuerwache in Köln positioniert sich 
deutlich gegen Heteronormativitäten, also die Norm, dass nur heterosexuelle Lebens-
entwürfe sozusagen gültig und wertvoll sind. So werden Mädchen in der Sprache kon-
sequent als offene Kategorie gedacht, mit dem Sternchen versehen.  

„Lobby für Mädchen“ und das Internationale Mädchenzentrum in Gladbeck bieten ne-
ben den Angeboten im Rahmen der Komm-Struktur auch aufsuchende Mädchenarbeit 
an, um Mädchen zu erreichen, die in strukturschwachen Stadtteilen aufwachsen, oder 
auch geflüchtete Mädchen. Auch Selbstorganisationen wie „Jugendliche ohne Gren-
zen“ haben Angebote für Mädchen und junge Frauen, die in unsicheren Aufenthalts-
verhältnissen leben.  

Wie Sie sehen, besteht eine Konstante der Mädchenarbeit darin, sich politisch zu po-
sitionieren und aus diesem politischen Verständnis heraus fachlich zu agieren. Dem-
entsprechend verstehen wir die Mädchenarbeit auch als Antidiskriminierungsansatz. 
Das beinhaltet den Bezug auf die geschlechtliche, soziale und kulturelle Vielfalt von 
Mädchen und anderen Kindern und Jugendlichen, versucht diese sichtbar zu machen 
und auf deren gesellschaftliche Anerkennung hinzuwirken.  

Aber es geht in den Angeboten der Mädchenarbeit nicht nur um Antidiskriminierungs-
arbeit, es geht auch darum, Vorstellungen, Visionen, Möglichkeiten geeigneter Le-
bensentwürfe zu entwickeln.  

Was braucht die Mädchenarbeit heute also? – Nach wie vor die Bedürfnisse unter-
schiedlicher Mädchen und Jugendlicher und der Fachkräfte der Mädchenarbeit in den 
Blick nehmen, die eigenen Lehrstellen aufspüren, Diversität sichtbar machen, bei aller 
Anerkennung der sehr guten Förderstruktur in NRW gleichzeitig für die finanzielle Ab-
sicherung der Mädchenarbeit streiten und auf Verteilungsungerechtigkeiten der För-
derstruktur hinweisen. Dazu gibt es heute eine Anhörung. Und wir brauchen natürlich 
immer wieder engagiere Fachkräfte und Politikerinnen und Politiker, die ihre Arbeit, 
ihre Projekte, die Arbeit der Mädchenarbeit, ihre Projekte und Ansätze als Quer-
schnittsthema vertreten. – Vielen Dank. 

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Herzlichen Dank für diesen Vortrag. Gibt es Wortmel-
dungen? – Frau Paul, bitte. 
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Josefine Paul (GRÜNE): Vielen Dank, dass Sie heute am Internationalen Weltfrau-
entag hierhergekommen sind. Ich finde es schön, dass wir dieses Thema auch im 
Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie durch Ihren Vortrag hier noch mal setzen 
und auch noch mal einen Fokus darauf legen, dass beim Internationalen Weltfrauentag 
eben nicht nur Frauen, also Erwachsene, im Fokus stehen, sondern dass wir eben 
auch immer über Mädchen und junge Erwachsene sprechen müssen, weil die allzu oft 
aus dem Blick geraten. Zwar gibt es mittlerweile auch einen Internationalen Mädchen-
tag, was ich sehr gut finde und der auch einen anderen Fokus hat als der Girls’Day, 
der die besonderen Problemlagen, die differenzierten Problemlagen von Mädchen 
weltweit in den Blick nimmt, aber trotzdem meine ich, dass man auch am Internationa-
len Weltfrauentag Frauen und Mädchen zusammendenken sollte.  

Herzlichen Dank auch dafür, das Thema so breit aufzuspannen, nämlich: Über was 
reden wir eigentlich im Jahr 2018? Denn man kann sich ja schon die Frage stellen bei 
all dem, was medial so kolportiert wird – Sie haben ja auch darauf hingewiesen –, 
warum wir Mädchenarbeit eigentlich noch brauchen. Vielleicht leitet sich die Frage 
auch ein bisschen daraus ab, was Sie selber gesagt haben, bei all den unterschiedli-
chen Differenzierungen, die man betrachten sollte, und bei der immer wieder vorge-
brachten Kritik: Reproduziert Mädchenarbeit nicht eigentlich auch stereotype Ge-
schlechtervorstellungen? Noch mal die konkrete Nachfrage: Warum brauchen wir ei-
gentlich parteiliche und feministische Mädchenarbeit auch noch 2018?  

Und verbunden mit dem, was Sie ja durchaus auch schon aufgespannt haben an Her-
ausforderungen etc.: Welche Herausforderungen würden Sie noch mal explizit benen-
nen wollen?  

Und daran anknüpfend: Wenn Sie es vielleicht noch ein bisschen expliziter machen 
wollen – heute ist ja Weltfrauentag; da kann man sich vielleicht auch mal etwas wün-
schen aus frauen- und mädchenpolitischer Perspektive –: Was würden Sie uns als 
Politik gerne noch mit auf den Weg geben wollen? Was würden Sie sich wünschen? 
Was sind Dinge, wo wir genauer hingucken müssten, oder was sind Dinge, die aus 
Ihrer Sicht in NRW passieren müssten, um Antidiskriminierungsarbeit, Mädchenarbeit, 
Geschlechtergerechtigkeit noch weiter zu befördern, auch über den 8. März 2018 hin-
aus?  

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Herzlichen Dank, Frau Paul. – Herr Kamieth. 

Jens Kamieth (CDU): Auch von der CDU-Fraktion ein ganz herzliches Dankeschön 
dafür, dass Sie hier zur Verfügung stehen und uns noch einmal einen Einblick in Ihre 
Arbeit geben. Ich darf Ihnen natürlich auch persönlich gratulieren und für die weitere 
Arbeit alles Gute wünschen.  

Ich hatte mich gemeldet, während Kollegin Paul noch sprach. Den weiteren Teil wollte 
ich auch abfragen: Was sind Ihre konkreten Wünsche bzw. Anforderungen an Politik 
in NRW? Wo sehen Sie den größten Handlungsbedarf? Was wollen Sie Politik mit auf 
den Weg geben als Handlungsmaxime? Das ist meine Nachfrage.  
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Vorsitzender Wolfgang Jörg: Herzlichen Dank, Herr Kamieth. – Frau Butschkau, 
bitte. 

Anja Butschkau (SPD): Auch von meiner Seite und von der Seite meiner Fraktion 
ganz herzlichen Dank nicht nur für Ihre Ausführungen heute am – es ist ja schon ge-
sagt worden – Internationalen Frauentag. Ich finde, es gibt kein schöneres Ereignis, 
als heute noch mal über Ihren Bericht zu sprechen. Ich bedanke mich aber auch für 
Ihre Bemühungen in den letzten 30 Jahren. Ich kann mir vorstellen, dass die sehr in-
tensiv waren, weil ja die Gleichberechtigung von Frauen, aber auch von Mädchen in 
unserer Gesellschaft immer noch nicht so ist, wie wir sie uns alle wünschen. Das ist 
ein Punkt, der uns sehr bewegt.  

Wenn wir sagen, wir wünschen uns Gleichberechtigung, dann geht das natürlich in die 
Richtung: Was können die Politikerinnen und Politiker tun, damit an dem Thema nicht 
nur weitergearbeitet wird, sondern vielleicht schaffen wir es ja auch – heute jährt sich 
ja auch das 100-jährige Frauenwahlrecht –, junge Mädchen oder Mädchen generell, 
junge Frauen mehr für Politik zu begeistern? Wie können wir Mädchen stärken, sich 
mehr in politische Prozesse einzubringen? Auch das ist ein Punkt, der uns sehr be-
wegt.  

Sie haben in Ihren Ausführungen dargestellt – das finde ich sehr gut und sehr ein-
leuchtend –, dass Mädchen auch Schutzräume brauchen, in denen sie über ihre eige-
nen Bedürfnisse sprechen und in denen man sie stärken kann, in denen Frauen sich 
stärken können, damit sie sich dann gestärkt der Konfrontation der Geschlechter stel-
len können. Wir wissen ja, dass Mädchen immer noch das Geschlecht ist, das unter-
stützt werden muss. 

Also ganz konkret: Was können wir für Sie und Ihre Arbeit tun, damit wir die Mädchen 
weiter stärken können?  

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Herzlichen Dank. – Das ist natürlich jetzt eine einma-
lige Gelegenheit für Sie beide. Alle Fraktionen, die sich gemeldet haben, fordern Sie 
auf, Ihnen zu erzählen, was sie tun sollen.  

Sanata Nacro (LAG Mädchenarbeit in NRW): Ich fange mal an. Vielen Dank für die 
Fragen.  

Ich beginne mit der Frage, was wir uns wünschen. Heute ist ja die Anhörung zum 
Gender Budgeting. Hier wird unter anderem auf die Strukturdatenentwicklung verwie-
sen, die kürzlich veröffentlicht wurde, in der nachgewiesen ist, dass nur 30 % der 
Stammbesucher in der offenen Kinder- und Jugendarbeit Mädchen sind. Das heißt, 70 
% der Stammbesucher sind Jungen. Das weist auf eine Verteilungsungerechtigkeit in 
den Mitteln des Kinder- und Jugendförderplans für Projekte, die sich an Mädchen rich-
ten, hin. Das ist zum Beispiel etwas, was ganz konkret besprochen werden kann, also 
zu analysieren, wo es Verteilungsungerechtigkeiten gibt, und zwar nicht nur in Bezug 
auf Mädchen und Jungen, sondern auch in Bezug auf unterschiedliche Mädchen. 
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Denn immer wenn wir von Mädchen sprechen, tendieren wir dazu, den großen Topf 
aufzumachen, aber diese Gruppe ist sehr heterogen.  

Das nächste Thema, das uns sehr am Herzen liegt und das wir gerade intensiv bear-
beiten, ist die Perspektive und die Situation von geflüchteten Mädchen. Wenn über 
geflüchtete Jugendliche gesprochen wird, dann wird auch viel über die Perspektiven 
und Bedürfnisse von Jungen gesprochen. Das ist auch gut, aber das Problem dabei 
ist, dass die Verhältnisse, in denen Mädchen hier einwandern, und das, was geflüch-
tete Mädchen brauchen, oft verdeckt werden. Dazu haben wir jetzt gerade ein Projekt. 
Unsere Bitte an Politik ist, wenn es Projekte gibt, wenn es Programme gibt, Förderpro-
gramme etc., wenn Mittel verteilt werden, bei geflüchteten Jugendlichen wirklich genau 
zu gucken, inwieweit Mädchen da mitgedacht werden.  

Es wurde gefragt, inwieweit es Mädchenarbeit braucht. Mädchenarbeit braucht es 
nach wie vor, um auf Diskriminierungsverhältnisse aufmerksam zu machen. Denn 
selbst diejenigen, die Bildungsgewinnerinnen sind, müssen sich mit Diskriminierungs-
verhältnissen auf dem Arbeitsmarkt beschäftigen. Wenn sie als Menschen mit Migra-
tionsgeschichte gelesen werden, ist es zu Beispiel nicht klar, ob sie einen Arbeitsplatz 
bekommen. Und auch die ganzen anderen Gruppen, über die nicht gesprochen wird, 
müssen im Blick behalten werden, also zum Beispiel arme Mädchen, wohnungslose 
Mädchen. 

Eine Antidiskriminierungsstruktur wäre wunderbar. Wir unterstützen die Forderung, 
dass es einen Rahmen geben muss, wie zum Beispiel eine Landesantidiskriminie-
rungsstelle diese Bemühungen bündelt.  

Soweit erst einmal von mir. 

Marthe Heidbreder (LAG Mädchenarbeit in NRW): Ich habe eigentlich gar nicht so 
viel zu ergänzen. Meine Kollegin hat schon viel genannt.  

Ich würde gerne noch einmal den letzten Punkt aufgreifen. Das bedeutet auch, dass 
wir weiterhin engagierte Politikerinnen und Politiker brauchen, die sich für die Mäd-
chenarbeit und für die Projekte einsetzen. 

Der Kinder- und Jugendförderplan wird ja heute noch Thema sein. Hierbei ist wichtig, 
dass weiterhin die geschlechterreflektierte Pädagogik im Querschnitt mitgedacht wird.  

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Herzlichen Dank. – Weitere Wortmeldungen liegen mir 
nicht vor.  

Herzlichen Dank für Ihren Vortrag, für Ihre Arbeit. Ich wünsche Ihnen für Ihre Arbeit – 
ich glaube, im Namen des gesamten Ausschusses reden zu dürfen – alles Gute. Herz-
lichen Dank, dass Sie da waren. 
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2 Impulspapier „Uneingeschränkte Rechte für geflüchtete Kinder und Ju-

gendliche“ 

– Vorstellung des Impulspapiers durch Frau Helga Siemens-Weibring, AG Freie 
Wohlfahrtspflege NRW, Arbeitsausschuss Familie, Jugend und Frauen, sowie 
Herrn Paul Krane-Naumann, Caritasverband für das Erzbistum Paderborn e.V. 

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Dieser Ausschuss hat sich in den vergangenen Jahren 
sehr intensiv mit geflüchteten unbegleiteten Kindern und Jugendlichen auseinander-
gesetzt. In den letzten Monaten ist das aber abgeebbt, obwohl ich glaube, dass das 
Problem nicht abgeebbt ist. Umso mehr freuen wir uns, dass heute Frau Siemens-
Weibring und Herr Krane-Naumann zu uns gekommen sind, um uns mit ihrem Impuls-
referat auf den aktuellen Stand der Entwicklung zu bringen.  

Helga Siemens-Weibring (Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe): Sehr geehrter 
Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses! Meine sehr verehrten 
Damen und Herren! Im Namen der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrts-
pflege in Nordrhein-Westfalen möchte ich mich herzlich bedanken für die Gelegenheit, 
Ihnen unser Impulspapier „Uneingeschränkte Rechte für geflüchtete Kinder und Ju-
gendliche“ in der Neuauflage von 2017 vorzustellen. 

Wir, das sind Paul Krane-Naumann vom Diözesan-Caritasverband des Erzbistums Pa-
derborn und ich, Helga Siemens-Weibring, von der Diakonie Rheinland-Westfalen-
Lippe. Wir sind beide Mitglieder des Ausschusses für Familie, Jugend, Frauen der 
Freien Wohlfahrtspflege, die dieses Papier weiterentwickelt haben.  

Die UN-Kinderrechtskonvention ist am 20. November 1989 von der Generalversamm-
lung der Vereinten Nationen verabschiedet worden und gilt seit dem 15. Juli 2010 nach 
Rücknahme der Vorbehaltserklärung auch in Deutschland vollumfänglich. Damit gilt 
Art. 3 Abs. 1 der UN-Kinderrechtskonvention uneingeschränkt. Ich zitiere: 

„Bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentli-
chen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwal-
tungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das 
Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.“ 

Vor diesem Hintergrund entstand ein reger Diskurs innerhalb der Kinder- und Jugend-
hilfe und der Flüchtlingshilfe in Nordrhein-Westfalen, der erheblichen Handlungsbedarf 
bei der Umsetzung der Kinderrechtskonvention für die geflüchteten Kinder und Ju-
gendlichen feststellte. Betroffen sind die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, 
aber auch die, die mit ihren Kindern und Familien Schutz und Asyl in Deutschland 
suchen. In Nordrhein-Westfalen handelt es sich schätzungsweise um 100.000 Mäd-
chen und Jungen.  

Dieser Handlungsbedarf wurde 2014 von der Freien Wohlfahrtspflege Nordrhein-
Westfalen in einem Impulspapier formuliert und jetzt in einer Neuauflage bestätigt. Die 
parlamentarische Befassung mit dem Impulspapier erfolgte am 30. Oktober 2014 in 
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einer öffentlichen Anhörung im Rahmen einer gemeinsamen Sitzung von Integrations-
ausschuss und Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend. Einige von Ihnen haben 
daran teilgenommen. 

In Nordrhein-Westfalen gelang es in den vergangenen Jahren, wichtige Veränderun-
gen hinsichtlich der Verringerung des Spannungsverhältnisses zwischen Kinder- und 
Jugendhilferecht und dem bestehenden Aufenthalts- und Asylrecht zu erreichen. Ins-
besondere die Handreichung zum Umgang mit unbegleiteten minderjährigen Flücht-
lingen in Nordrhein-Westfalen, die viele von Ihnen kennen und die herausgegeben 
wurde vom Jugend- und Familienministerium und den beiden Landesjugendämtern, 
unterstreicht dieses Primat der Jugendhilfe. Es findet auch bundesweit große Beach-
tung. Unserer Meinung nach gilt: Auch in Nordrhein-Westfalen besteht noch Verände-
rungsbedarf.  

Die letzten Jahre sind geprägt durch massive Verschärfungen im Asylrecht und damit 
einhergehend einer dramatischen Verschlechterung der Rechte der geflüchteten Kin-
der und Jugendlichen und ihrer Familien, unter anderem durch die Einführung der Un-
terscheidung in sichere und unsichere Herkunftsländer, durch die Erschwerung und 
Verhinderung von Familienzusammenführung und durch die Ausdehnung der Aufent-
haltsdauer in Aufnahmeeinrichtungen des Landes. Dies machte eine Weiterentwick-
lung des Impulspapiers, das Ihnen heute vorliegt, notwendig.  

Die Grundstruktur des Impulspapiers wurde beibehalten. Die einzelnen Themen bezo-
gen auf konkrete Artikel der Kinderrechtskonvention werden im Rahmen einer Ist- und 
Soll-Analyse aufgelistet. Gleichzeitig werden Lösungsmöglichkeiten erläutert, jeweils 
unterschieden nach Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene in den Kapiteln „Kin-
derrechte stärken“, „Zugang zu Bildung und Teilhabe“, „Soziale Rechte“, „Familie“, 
„Asyl und Aufenthalt“ und „Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge“. Unterstützt wird 
das Impulspapier von 18 Landesorganisationen der Zivilgesellschaft.  

Die Kinderrechte sind für die Freie Wohlfahrtspflege unteilbar. Dies ist die Grundhal-
tung, mit der wir in diesem aktualisierten Impulspapier auf den weiteren Handlungsbe-
darf hinweisen.  

Mit großer Sorge betrachtet die Freie Wohlfahrtspflege die von der Großen Koalition 
in Berlin geplanten ANkER-Einrichtungen, zentrale Aufnahme-, Entscheidungs- und 
Rückführungseinrichtungen, die auch für die Erstaufnahme der unbegleiteten minder-
jährigen Jugendlichen zuständig sein sollen. Aus unserer Sicht bedeutet dies faktisch 
eine Aufhebung des Primats der Jugendhilfe. Damit wären alle Bemühungen, die wir 
hier in den letzten Jahren in NRW gemeinsam von öffentlicher und freier Seite ge-
schaffen haben, praktisch obsolet, zum Beispiel die oben genannte Handreichung zum 
Umgang mit den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Vor allem die lange Ver-
weildauer von sechs Monaten bei Familien mit minderjährigen Kindern in einer solchen 
Einrichtung bedeutet eine Vorenthaltung des Rechts auf Bildung und des Besuchs von 
Schule und Kindertagesstätte und damit eine Verletzung der Grundrechte der betroffe-
nen Kinder und Jugendlichen.  

Wir wünschen uns von Ihnen als den Verantwortlichen im Land, wir wünschen uns von 
den Verantwortlichen im Bund die Entschlossenheit, die Rechte der Kinder im Sinne 
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der UN-Kinderrechtskonvention auf einen gleichberechtigten Zugang zu Bildung, Aus-
bildung, sozialen Rechten und Teilhabe umzusetzen und junge Flüchtlinge zuerst als 
Kinder und Jugendliche zu sehen in einer toleranten und weltoffenen Gesellschaft. – 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Herzlichen Dank. Wollen Sie das noch ergänzen?  

Paul Krane-Naumann (Caritasverband für das Erzbistum Paderborn): Nein, ist 
nicht nötig. 

Helga Siemens-Weibring (Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe): Herr Krane-
Naumann hat an dem Papier mitgearbeitet. Er steht gerne für Fragen zur Verfügung. 

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Gibt es Wortmel-
dungen? – Bitte, Herr Dr. Maelzer.  

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Frau Siemens-Weibring, vielen Dank für Ihren Vortrag 
auch im Namen der SPD-Landtagsfraktion. Sie haben uns mit der Arbeitsgemeinschaft 
ein sehr umfangreiches Papier vorgelegt mit sehr eindeutigen und strukturierten Hin-
weisen, wo auch Landespolitik den Finger in die Wunde legen kann. Das ist eine gute 
Vorarbeit, an der wir uns sicherlich an vielen Punkten orientieren werden. 

Ich finde es sehr passend, dass Ihr Vortrag einen Tagesordnungspunkt vor dem Punkt 
„Der Integrationsplan für NRW muss fortgeführt werden“ erfolgt, denn an der Stelle 
werden wir über solche Frage natürlich auch zu diskutieren haben.  

In den vergangenen Jahren hat sich in Nordrhein-Westfalen an manchen Stellen – das 
haben Sie ja auch hervorgehoben – einiges zum Positiven verändert, an anderen Stel-
len nicht unbedingt. Sie haben das Thema „Landesaufnahmeeinrichtung“ angespro-
chen, wo Familien mit geringer Bleibeperspektive stark ansässig sind. Der Antwort auf 
eine Kleine Anfrage, die ich mit Kolleginnen und Kollegen gestellt habe, ist zu entneh-
men, dass manche Familien bis zu zwölf Monaten in solchen Einrichtungen verleiben, 
aber es gleichzeitig für die Kinder nur eine Schmalspurmöglichkeit ist, deutsch zu ler-
nen, und es mit richtigem Unterricht nicht vergleichbar ist. Ich glaube, da müssen wir 
gemeinsam auch noch einmal stärker hinschauen, wie man da zu Verbesserungen 
kommen kann im Sinne der betroffenen Kinder.  

Auf Bundesebene ist jetzt ja verabredet worden, dass die Kinderrechte ins Grundge-
setz kommen sollen. Das ist sicherlich ein großer, wegweisender Schritt. Ein bisschen 
überrascht bin ich darüber, dass erst einmal noch definiert werden soll, was Kinder-
rechte sind. Wir haben ja die Kinderrechtskonvention. Bei Gelegenheit werden wir die 
Landesregierung fragen, wie sie sich in diesen Diskussionsprozess einbringen wird 
und welche Standpunkte das Land Nordrhein-Westfalen bei der Definition von Kinder-
rechten einnehmen wird. 

Ein trauriger Punkt ist sicherlich der Punkt Familienzusammenführung. Da kann man 
sagen, dass nach den Beschlüssen auf Bundesebene das Glas vielleicht ein Fünftel 
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voll ist, also noch nicht einmal halbvoll. Wir werden also noch lange Zeit mit getrennten 
Familien zu tun haben, mit allen sozialen und psychischen Auswirkungen und den 
Auswirkungen, die es für Integration mit sich bringt. Auch den Punkt haben Sie ange-
sprochen. 

Ich kann eigentlich nur mit dem Dank schließen, wie umfangreich die Vorbereitungen 
auch für die politischen Akteure sind, die Sie zu Papier gebracht haben. Vielen Dank 
dafür. 

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Herzlichen Dank, Herr Dr. Maelzer. – Frau Paul, bitte. 

Josefine Paul (GRÜNE): Vielen Dank auch von meiner Seite für das sehr ausführliche 
Papier, das noch einmal ganz wichtige Punkte aufgreift, über die wir ja schon einige 
Zeit miteinander diskutieren.  

Ich gebe Ihnen recht, dass an vielen Stellen nicht unbedingt Anlass zu großer Euphorie 
besteht, weil wir in den letzten Wochen, Monaten, Jahren an vielen Stellen noch Ver-
schärfungen erlebt haben. Ein Stichwort ist gefallen, nämlich die ANkER-Einrichtung. 
Wie kann da gewährleistet werden, dass es auch kindeswohlmäßige Standards gibt? 
Wie sieht es beispielsweise in den Landeseinrichtungen mit der Umsetzung von Kin-
derschutzkonzepten aus? Wie sieht es aus – Sie haben es auch erwähnt – mit dem 
Recht auf Bildung? Das muss aus unserer Sicht gewährleistet sein in diesen Einrich-
tungen, zumal wenn die Verweildauer – darauf haben Sie ja zu Recht hingewiesen – 
relativ lang ist. Das ist aus unserer Sicht auch etwas, was zu kritisieren ist.  

Sie haben auch richtigerweise darauf hingewiesen, welche wichtige Rolle die Familie 
für Kinder und Jugendliche spielt. Das hat nicht nur was mit der Integrationsperspek-
tive von Kindern und Jugendlichen zu tun – natürlich ist Familie auch dafür ganz wich-
tig –, aber es hat auch etwas damit zu tun, dass Kinder und Jugendliche den sicheren 
Kontext ihrer Familie brauchen. Es ist schlicht und ergreifend für sie eine traumatische 
Situation, wenn sie dauerhaft von ihrer Familie getrennt sind. Vor diesem Hintergrund 
ist der Familiennachzug einfach etwas, was wir auch weiterhin fordern werden. Ich 
würde nicht sagen, das Glas ist bis zu einem Fünftel voll, sondern ich persönlich emp-
finde es eher so, dass das Glas umgekippt ist. Man hat im Sinne der Integration und 
vor allem im Sinne des Kindeswohls eine wichtige Chance verpasst, zu handeln und 
den Familiennachzug wieder zu ermöglichen. 

Sie haben auch noch einen weiteren wichtigen Bereich angesprochen – Sie haben 
viele wichtige Bereiche angesprochen, aber ich will noch auf einen hinaus –, nämlich 
den Zugang zu medizinischer Versorgung, zur psychosozialer Beratung etc. Es ist 
wichtig, dass Kinder und Jugendliche unabhängig vom ihrem Aufenthaltsstatus Zu-
gang dazu haben und vor allem auch vollständigen Zugang dazu haben.  

Wir müssen auch darauf schauen, wie wir mit der Traumatisierung von Kindern und 
Jugendlichen umgehen. Das kann, muss aber nicht unbedingt in der Art und Weise 
sein, dass wir wirklich psychotherapeutische Begleitung brauchen, aber wir brauchen 
auch noch andere Möglichkeiten, und hier ist ein gewisser Anknüpfungspunkt zu dem 
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Tagesordnungspunkt vorher. Wir haben im Bereich der Arbeit mit Frauen mit Trauma-
tisierung niedrigschwellige Projekte auf den Weg bringen können. Ich glaube, dort ist 
bei Kindern und Jugendlichen auch noch ein größerer Bedarf, das weiterzuentwickeln. 

Ich bedanke mich für dieses Papier, das noch einmal sehr deutlich macht, wo Hand-
lungsmöglichkeiten des Landes sind. 

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Herzlichen Dank, Frau Paul. – Weitere Wortmeldungen 
sehe ich jetzt nicht. Frau Siemens-Weibring, ich bitte Sie, die Fragen zu beantworten.  

Helga Siemens-Weibring (Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe): Ganz herzlichen 
Dank für die Wortmeldungen, die im Wesentlichen bestätigen, dass seitens der Politik 
Handlungsbedarf gesehen wird.  

Die Kinderrechte gehören ins Grundrecht. Das ist hier noch nicht geschehen, obwohl 
es eigentlich seit 2010 sein sollte. Das ist etwas, woran alle mitarbeiten sollten.  

Sie haben darauf hingewiesen, dass der Zusammenhang zwischen den geflüchteten 
Menschen und den Rechten von Kindern und Jugendlichen ein Besonderer ist. Das 
haben wir eben auch schon von den beiden Kolleginnen der Landesarbeitsgemein-
schaft Mädchenarbeit gehört. Ich hoffe – der Herr Minister ist da –, dass es Möglich-
keiten gibt, das gemeinsam in einem Ministerium auf einen guten Weg zu bringen. Ich 
würde mich sehr freuen, wenn die Politik und auch die Verwaltung uns dort als Partner 
und Partnerinnen an ihrer Seite sehen. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Herzlichen Dank auch im Namen des Ausschusses, 
Frau Siemens-Weibring, Herr Krane-Naumann. Der Ausschuss wird sich auch in Zu-
kunft mit der Problematik auseinandersetzen. Sie sind immer ein gern gesehener, 
fachkompetenter Gast bei uns. Herzlichen Dank für Ihre Arbeit.  
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3 Der Integrationsplan für NRW muss fortgeführt werden 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/818 
Ausschussprotokoll 17/146 

– Auswertung der Anhörung sowie abschließende Beratung und Abstimmung mit 
Votum an den Integrationsausschuss 

Vorsitzender Wolfgang Jörg leitet ein, das Plenum habe den Antrag in seiner Sitzung 
am 12. Oktober 2017 zur federführenden Beratung an den Integrationsausschuss so-
wie zur Mitberatung unter anderem an den Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend 
überwiesen.  

Am 10. Januar 2018 habe eine Anhörung stattgefunden. 

Die abschließende Abstimmung im federführenden Integrationsausschuss solle am 
11. April 2018 erfolgen. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD) legt dar, in der Anhörung seien sich eigentlich alle Exper-
tinnen und Experten darin einig gewesen, dass es eine übergeordnete Strategie für 
Integration geben müsse. Mit dem in der letzten Legislaturperiode aufgesetzten Integ-
rationsplan sei ein wichtiger Grundstein gelegt worden. Dieser müsse jedoch weiter-
entwickelt werden. 

Man habe der neuen Landesregierung mit den Kommunalen Integrationszentren eine 
bundesweit einmalige integrationspolitische Infrastruktur hinterlassen. Er nehme wahr, 
dass in anderen Ländern durchaus neidvoll nach NRW geschaut werde. Gemeinsam 
mit der flüchtlingspolitischen Zivilgesellschaft habe man ein einzigartiges Landesge-
waltschutzkonzept auf den Weg gebracht und die Zahl der landesweiten Servicestellen 
für Antidiskriminierung von fünf auf 13 Stellen ausgebaut. Des Weiteren verweise er 
mit Blick auf den Familienbereich auf die Brücken-Kitas, die glücklicherweise weiter-
geführt würden und sich nicht nur an Kinder richteten, sondern die gesamte Familie in 
den Blick nähmen. 

Dies alles müsse fortgeführt werden. Genau dafür spreche sich seiner Fraktion in dem 
vorliegenden Antrag aus. Er bitte um Zustimmung. 

Jens Kamieth (CDU) führt aus, die Wahrnehmung der CDU-Fraktion sei etwas diffe-
renzierter. Herr Dr. Maelzer habe die Weiterentwicklung in den Fokus gestellt. Dies 
lese sich im Antrag etwas anders, und dies sei auch richtig.  

Der vorliegende Integrationsplan sei nicht das Gelbe vom Ei. Ein schlichtes „Weiter 
so!“ dürfe es nicht geben, sondern er müsse weiterentwickelt werden. Hierfür habe die 
NRW-Koalition bereits in ihrem Koalitionsvertrag die richtigen Schritte eingeleitet.  

Stefan Hahn vom Städtetag habe in der Anhörung ausgeführt, dass die Strukturen 
überprüft werden müssten. Birgit Naujoks vom Flüchtlingsrat habe mitgeteilt, dass das 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 18 - APr 17/201 

Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend 08.03.2018 
10. Sitzung (öffentlich) rt 
 
 
Landesgewaltschutzkonzept an vielen Stellen zu unkonkret sei, und fordere Unterstüt-
zungsanstrengungen für Migrantenjugendselbstorganisationen. Dies zeige, dass es in 
diesem Bereich sehr viel zu tun gebe. 

Genau das habe sich die NRW-Koalition vorgenommen. In einem ersten Schritt werde 
überprüft, welche Maßnahmen zur Integrationsförderung es gebe, also eine Evalua-
tion. In einem zweiten Schritt wolle man bündeln und zu neuen Initiativen zusammen-
fassen. Dabei werde der Ansatz verfolgt, dass Integration gesamtgesellschaftlich ge-
sehen werden müsse.  

Die von Herrn Dr. Maelzer angesprochenen Integrationszentren seien eine gute Maß-
nahme. Auch diese würden weiterentwickelt und vor allem finanziell unterfüttern. Dies 
habe man bereits bis 2022 getan und damit das Engagement unter Beweis gestellt. 

Hier und da müssten neue Wege eingeschlagen, aber auch Bewährtes fortgesetzt 
werden. Man werde die Sprachförderung von der Kita bis zum Beruf fördern und einen 
Wertedialog neu anstoßen. 

NRW sei ein vielfältiges, offenes Land. Man wollte eine erfolgreiche Integrationspolitik 
betreiben, um alle Potentiale heben zu können. Dafür reiche ein „Weiter so!“ nicht aus, 
sondern es müsse eine Weiterentwicklung geben. 

Josefine Paul (GRÜNE) sagt, es bestehe Einigkeit, dass im Bereich der Integration 
nicht alles erledigt sei. Insofern finde sie es nicht besonders Bemerkenswert, dass die 
SPD den Bedarf der Weiterentwicklung entdeckt habe. Schließlich handele es sich um 
einen Prozess. Dass auch die Koalitionsfraktionen eine Weiterentwicklung wollten, 
halte sie nicht für eine besondere politische Strategie, sondern für eine politische 
Selbstverständlichkeit.  

Immer wieder stellten sich neue Herausforderungen. An vielen Stellen müsse nach-
justiert werden. Deshalb sei ja auch der prozesshafte Charakter der Integration so 
wichtig und dürfe man nicht beim „Weiter so!“ verweilen. 

Sie begrüße allerdings, dass die Koalitionsfraktionen an den richtigen Stellen beim 
„Weiter so!“ blieben, seien es die Kommunalen Integrationszentren, seien es die Ge-
waltschutzkonzepte, die im Übrigen bundesweit vorbildlich seien. Nichtsdestotrotz 
müssten aber auch die Gewaltschutzkonzepte überprüft und an den richtigen Stellen 
weiterentwickelt werden, insbesondere mit Blick auf Kinderschutz in Einrichtungen. Im 
Bereich des Frauenschutzes sei dies ein absoluter Leuchtturm, den NRW auf den Weg 
gebracht habe. 

Auch die Landesregierung habe sich Diversity auf die Fahnen geschrieben. Diverse 
Dinge sollten innerhalb einer Diversity-Strategie zusammengefasst werden. Sie halte 
es auch für sinnvoll, den Blick zu weiten und zu überprüfen, welche unterschiedlichen 
Erfahrungen man im Sinne einer Diversity-Strategie und der Weiterentwicklung von 
Landesprojekten, Landesverwaltung etc. anstoßen könne. Sie weise aber darauf hin, 
dass Diversity als Strategie aus dem Bereich der Wirtschaft komme. Aus diesem 
Grund befürchte sie, dass die Verwertbarkeit und die Human Resources in den Vor-
dergrund gestellt würden. Dies sei nicht ihre Auffassung von einer nach vorne gewand-
ten Diversity-Politik, die NRW selbstverständlich gut zu Gesicht stehen würde. Zu 
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Diversity-Politik und -Strategie gehöre immer eine konkrete Betrachtung von Diskrimi-
nierungslagen. Von daher wäre es sinnvoll, die Arbeit der Landesantidiskriminierungs-
stellen landesseitig zu bündeln und zu unterstützen. 

Der Antrag der SPD-Fraktion zeige auf, dass bereits viele gute Dinge auf dem Weg 
seien, dass es aber dringend notwendig sei, diese Ansätze weiterzuentwickeln. Leider 
bleibe die Landesregierung sehr unkonkret. Bis auf den Willen zur Evaluation habe sie 
nicht vernommen, was konkret weiterentwickelt werden solle.  

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) betont, es werde in dieser Legislaturperiode 
nicht nur Kontinuität, sondern auch deutliche Veränderungen geben. Dies habe auch 
etwas damit zu tun, dass nunmehr die Zuständigkeit für das Ausländerrecht nicht mehr 
beim Innenministerium, sondern beim Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und 
Integration liege, um nämlich Integrationspolitik und Ausländerrechtspolitik aus einem 
Guss zu betreiben.  

Er sage das auch vor dem Hintergrund der aktuellen Debatten über eine spezifische 
Ausländerbehörde. Dies sei aber nur die Spitze des Eisbergs. Die Situation der Aus-
länderbehörden sei insgesamt unbefriedigend, und zwar für alle Beteiligten. Deswe-
gen werde man die Arbeit der Ausländerbehörden im Zusammenhang mit den Kom-
munalen Integrationszentren, den Integrationsagenturen, den Integration Points neu 
vernetzen müssen, um Parallelstrukturen abzubauen. Dadurch werde man in der In-
tegrationspolitik eine ganz andere Stringenz bekommen.  

Man habe sich mit sehr viel Einsatz und erfolgreich darum bemüht, als Nachfolger von 
Herrn Toni Rütten als Leiter der Integrationsabteilung Herrn Professor El-Mafaalani, 
einer der führenden Integrationsforscher Nordrhein-Westfalens, zu gewinnen.  

Derzeit arbeite man an einer Integrationsstrategie 2030, die nicht alles über den Hau-
fen werfen werde, was im Integrationsplan der Vorgängerregierung enthalten sei, die 
aber eine deutliche Weiterentwicklung bringen werde. 

Mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD sowie gegen die 
Stimmen von SPD und Grünen lehnt der Ausschuss den An-
trag ab. 
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4 Präventionsmaßnahmen gegen Neosalafismus in Nordrhein-Westfalen 

nachhaltig verankern und ausbauen 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/472 
Ausschussprotokoll 17/150 

– Auswertung der Anhörung sowie abschließende Beratung 

Vorsitzender Wolfgang Jörg weist darauf hin, dass es derzeit im federführenden In-
nenausschuss Bestrebungen gebe, einen von mehreren Fraktionen getragenen An-
trag zu formulieren. Vor diesem Hintergrund hätten die beiden anderen mitberatenden 
Ausschüsse auf die Abgabe eines Votums verzichtet.  

Josefine Paul (GRÜNE) schlägt vor, sich den beiden anderen mitberatenden Aus-
schüssen anzuschließen. Sie finde es aber wichtig, über den dann neuen Antrag in 
diesem Ausschuss zu beraten.  

Der Ausschuss beschließt einstimmig, den Antrag ohne Vo-
tum an den federführenden Innenausschuss abzugeben. 
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5 Kinder- und Jugendförderplan der 17. Legislaturperiode 

Bericht der Landesregierung 
Vorlagen 17/236, 17/284 und 17/541 (Neudruck) 

– Beteiligung gemäß § 9 Abs. 4 des 3. AG-KJHG-KJFöG 

Vorsitzender Wolfgang Jörg teilt mit, die Landesregierung müsse sich diesbezüglich 
mit dem zuständigen Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend ins Benehmen setzen. 
Das bedeute, dass der Ausschuss lediglich Gelegenheit zur Stellungnahme erhalte.  

Alexander Brockmeier (FDP) unterstreicht, dass die Stimmen aus der Praxis die Mit-
telerhöhung und die Verankerung einer Dynamisierung in den Kinder- und Jugendför-
derplan sehr begrüßten. Dies zeige, wie gut das Vorgehen der Landesregierung sei. 

Im Rahmen der Plenarberatung habe die SPD mehr Mittel gefordert. Mit Blick auf die 
Rückmeldungen aus der Praxis sei dies sehr bemerkenswert, da dies mit der Realität 
nichts zu tun habe. Vielmehr hätten sie betont, was die Vorgängerregierung in den 
letzten Jahren alles nicht erreicht habe. Von daher seien die Praktiker ganz auf der 
Seite der neuen Landesregierung.  

Jens Kamieth (CDU) schickt vorweg, der Vorsitzende habe ihn mit seinen etwas kri-
tischen einleitenden Worten, wonach nur das Benehmen hergestellt werden solle und 
darüber nicht abgestimmt werde, ein wenig zu seiner Wortmeldung gereizt. Das dar-
gestellte Verfahren sei zwar richtig, er gebe aber zu bedenken, dass heute erstmals 
seit vielen Jahren über einen vorliegenden Kinder- und Jugendförderplan diskutiert 
werde. Es sei nämlich ein Verdienst von CDU, FDP und Piraten aus der vergangenen 
Legislaturperiode, dass es überhaupt diese Form der Beratung gebe. Die Politik habe 
sich dies zu eigen gemacht und in einem guten Prozess gemeinsam mit den entspre-
chenden Verbänden an der Erarbeitung dieses Planes mitgewirkt. Hier erinnere er an 
das gemeinsam mit der FDP durchgeführte Werkstatt-Gespräch. 

Dieser Kinder- und Jugendförderplan sei ein jugendpolitisches Glanzstück, das ganz 
am Anfang der Legislaturperiode vorgelegt werden. Dies sei ein wirklich guter Auftakt. 
Den Stellungnahmen entnehme er, dass es eben nicht nur um Geld, sondern vor allem 
auch um die Dynamisierung, Transparenz und weniger Bürokratie gehe. Darüber hin-
aus gebe es sehr viele lobende Stellungnahmen, was die Straffung der Ziele betreffe. 
Er bedanke sich bei allen Verbänden für die gute Beteiligung. 

Vorsitzender Wolfgang Jörg entschuldigt sich dafür, dass er den Eindruck erweckt 
habe, er habe das Prozedere kritisiert. Er gehöre dem Ausschuss seit 2005 an. Seit 
dieser Zeit habe der Ausschuss diesen Plan immer in der Weise beraten, dass sich 
die Fraktionen darum bemüht hätten, ihn zu verbessern. Dieser Plan sei schon häufig 
Diskussionsgegenstand im Ausschuss gewesen. Von daher begrüße er es sehr, dass 
sich der Ausschuss mit der Landesregierung ins Benehmen setzen müsse. Seines 
Wissens habe es in der Vergangenheit beim Kinder- und Jugendförderplan immer Ein-
stimmigkeit gegeben. 
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Dr. Dennis Maelzer (SPD) bedankt sich beim Vorsitzenden für die Klarstellung. Herr 
Brockmeier habe ja der letzten Legislaturperiode nicht angehört, sodass er die Fakten 
nicht so genau wissen könne, aber über die Ausführungen von Herrn Kamieth sei er 
schon etwas überrascht.  

In den vergangenen fünf Jahren haben man in diesem Ausschuss deshalb nicht über 
den Kinder- und Jugendförderplan diskutiert, weil ein Kinder- und Jugendförderplan 
nur alle fünf Jahre aufgelegt werde. Im Übrigen liege dieser Plan derzeit noch nicht 
vor, sondern man befinde sich immer noch im Beteiligungsverfahren. Erst nach Ab-
schluss dieses Verfahrens werde das Ministerium einen Kinder- und Jugendförderplan 
vorlegen. Auch die Benehmensherstellung habe es bereits in der vergangenen Legis-
laturperiode gegeben. Man habe sich als Familienpolitiker bewusst für ein solches Ver-
fahren entschieden, um eine parteipolitische Instrumentalisierung durch einzelne Frak-
tionen zu vermeiden. Von daher gebe es an diesem Verfahren seitens seiner Fraktion 
keine Kritik. 

Die Vorgängerregierung habe das Volumen des Kinder- und Jugendförderplans zu-
nächst auf mehr als 100 Millionen € erhöht, nachdem unter Schwarz-Gelb nicht das 
passiert sei, was zugesagt worden sei. In einem weiteren Schritt habe die Vorgänger-
regierung die Mittel auf 109 Millionen € erhöht. Von daher seien zwar die Ausführungen 
von Herrn Brockmeier parteipolitisch verständlich, hätten aber mit der Realität relativ 
wenig zu tun. 

Seine Fraktion begrüße die Verankerung einer Dynamisierung. Genau dies habe man 
in einem Antrag gefordert, und zwar schon bevor die Landesregierung Eckpunkte für 
einen Kinder- und Jugendförderplan vorgelegt habe. 

Darüber hinaus freue man sich über die Mittelerhöhung. Die SPD habe in ihrem Wahl-
programm eine Erhöhung um 20 % gefordert. Von 20 % sprächen die regierungstra-
genden Fraktionen zwar auch gerne, allerdings bezogen auf 2016. Seine Fraktion be-
ziehe sich hingegen auf das aktuelle Volumen, sodass man auf mehr als 130 Millionen 
€ komme. Mit der Erhöhung der Mittel wolle man auf die steigenden Bedarfe reagieren 
sowie die breite Förderpalette, zum Beispiel Demokratieerziehung und gesellschaftli-
chen Zusammenhalt, die Eigenaktivität der Kinder und Jugendlichen sowie die Schaf-
fung von sozialraumübergreifenden Freiräumen für Kinder und Jugendliche unterstüt-
zen. Diese Punkte hätten CDU und FDP, als seine Fraktion ihre Anregungen einge-
bracht hätten, abgelehnt.  

Kritisch sehe seine Fraktion, wenn die Landesregierung und die regierungstragenden 
Fraktionen dabei blieben, Mittel des Kinder- und Jugendförderplans zurückzuhalten 
und für ein mögliches Kinder- und Jugendparlament zur Verfügung zu stellen. Wenn 
der Landtag in Richtung eines Kinder- und Jugendparlaments gehe, dann müssten die 
Mittel dafür in einem eigenen Haushaltstitel veranschlagt werden. 

CDU und FDP hätten in der vergangenen Legislaturperiode in einem Entschließungs-
antrag zum Antrag seiner Fraktion gefordert, dass auch die Familienarbeit durch den 
Kinder- und Jugendförderplan unterstützt werden solle. Dies habe sich die Landesre-
gierung nicht zu eigen gemacht. Dass sich die Landesregierung in diesem Punkt von 
den regierungstragenden Fraktionen abgrenze, begrüße seine Fraktion. 
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Iris Dworeck-Danielowski (AfD) nimmt Bezug auf Seite 15 der Vorlage 17/541 „För-
derbereich VI: Kinder und Jugendliche stark machen“. Sie finde es bedauerlich, dass 
die wichtigen Themen „sexueller Missbrauch“, „politische und religiöse Radikalisie-
rung“, „Risiken, die aus der Digitalisierung und dem Umgang mit Medien entstünden“, 
„Gewalt“, „Drogen-, Alkohol und Tabakwarenmissbrauch“ sowie „Stärkung der Persön-
lichkeit im Hinblick auf Resilienz“ nicht einmal eine halbe Seite ausmachten, während 
es seitenweise Ausführungen über die Themen „Wissen über Nachhaltigkeitslehre“, 
„Vielfalt fördern“, „demokratische Haltung stärken“, „Vermittlung von Werten“ gebe. 
Dieses Missverhältnis kritisiere sie. Man hätte sich gewünscht, dass Schwarz-Gelb 
dem Kinder- und Jugendförderplan eine andere Gewichtung gebe und nicht die ideo-
logische Ausrichtung des rot-grünen Kinder- und Jugendförderplans im Prinzip nahtlos 
fortführe.  

Vorsitzender Wolfgang Jörg ist der Meinung, dass es dem Ausschuss gut zu Gesicht 
stehe, dass es einen Wettbewerb darüber gebe, wer mehr für Kinder und Jugendliche 
tue.  

Er bedanke sich bei den Mitarbeitern des Ministeriums für die Entwicklung des Kinder- 
und Jugendförderplans. Dies sei immer mit sehr viel Arbeit verbunden.  

Der Ausschuss nimmt den Kinder- und Jugendförderplan 
2017 zur Kenntnis. 
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6 Unterrichtsniveau sichern: Sprachliche Mindestvoraussetzungen schaffen 

und Anteil von Migranten in Schulklassen begrenzen 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/1995 

Vorsitzender Wolfgang Jörg leitet ein, das Plenum habe den Antrag nach Beratung 
in seiner Sitzung am 28. Februar 2018 zur federführenden Beratung an den Ausschuss 
für Schule und Bildung sowie zur Mitberatung an den Integrationsausschuss und den 
Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend überwiesen. 

Der Ausschuss für Schule und Bildung berate den Antrag erstmals am 14. März 2018.  

Iris Dworeck-Danielowski (AfD) bittet darum, die Beratung über den Antrag zu ver-
tagen. – Der Ausschuss ist damit einverstanden. 
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7 Verschiedenes 

Keine Wortmeldungen. 

 

 

gez. Wolfgang Jörg 
Vorsitzender 

13.03.2018/15.03.2018 
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