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Aus der Diskussion 

Vor Eintritt in die Tagesordnung 

begrüßt Vorsitzender Wolfgang Jörg alle Anwesenden, unter ihnen auch von Seiten 
der Landesregierung Staatssekretär Andreas Bothe. Minister Dr. Stamp, informiert der 
Vorsitzende, nehme an der heute tagenden Familienministerkonferenz teil und sei des-
halb für die hiesige Sitzung entschuldigt. Er, Jörg, hätte es begrüßt, wenn der Aus-
schuss frühzeitiger benachrichtigt worden wäre. Dann hätte er diese Information auch 
den Obleuten weitergeben können, die möglicherweise Fragen an den Minister vorbe-
reitet hätten. 

(Hinweise des Vorsitzenden zu Verhaltensmaßregeln bei Sitzungen 
im Plenarsaal.) 

Sodann stellt der Vorsitzende das Benehmen über die Tagesordnung her und der Aus-
schuss tritt in seine Beratung ein: 
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1 Geschlechtergerechtigkeit durch den Kinder- und Jugendförderplan sicher-

stellen – öffentliche Mittel geschlechtergerecht verteilen! 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/1280 

Ausschussprotokoll 17/202 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

Vorsitzender Wolfgang Jörg führt aus, das Plenum habe den Antrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Drucksache 17/1280 in seiner Sitzung am 30. November 
2017 diskutiert und zur federführenden Beratung in den hiesigen Ausschuss überwie-
sen. Mitberatend eingebunden sei der Ausschuss für Gleichstellung und Frauen. 

Am 8. März habe der AFKJ eine Anhörung durchgeführt. Das Protokoll liege mit Apr 
17/202 vor. Im mitberatenden Ausschuss sei der Antrag Drucksache 17/1280 abge-
lehnt worden. Der hiesige Ausschuss wolle in seiner heutigen Sitzung abschließend 
beraten und über den Antrag abstimmen. 

Für die GRÜNEN-Fraktion meldet sich Josefine Paul (GRÜNE) zu Wort: Schon in der 
letzten Sitzung habe der Ausschuss ausführlich über den Antrag ihrer Fraktion beraten 
und die unterschiedlichen Standpunkte der Fraktionen herausgearbeitet. 

Als schade empfinde sie, dass sich weder der Frauenausschuss noch das Parlament 
in seiner Gesamtheit zu einem positiven Votum durchgerungen hätten. Nach wie vor 
sei sie, Paul, davon überzeugt, dass mit dem Gender-Budgeting ein Analyseinstrument 
sowohl für mehr Geschlechtergerechtigkeit als auch Transparenz im Haushalt zur Ver-
fügung stehen könne. Der Ansatz ihrer Fraktion sei leider auf wenig konstruktive Auf-
nahme gestoßen. Trotzdem werde sich ihre Fraktion auch in Zukunft für mehr Ge-
schlechtergerechtigkeit einsetzen. 

Der Ausschuss stimmt ab: 

Für den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/1280 stimmt die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN. Gegen den Antrag stimmen die Fraktionen von 
SPD, CDU, FDP und AfD. Der Antrag wird mit dem zuvor fest-
gestellten Abstimmungsergebnis mehrheitlich abgelehnt. 
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2 Kinderbetreuung – echte Wahlfreiheit für Eltern durch Einführung eines alter-

nativen Elterngeldes 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/2396 

Vorsitzender Wolfgang Jörg verweist auf das bisherige Beratungsverfahren: Der An-
trag der Fraktion der AfD Drucksache 17/2396 sei im Plenum am 26. April 2018 be-
handelt worden. – Der hiesige Ausschuss berate heute erstmalig. 

Iris Dworeck-Danielowski (AfD) nimmt zum Antrag ihrer Fraktion Stellung: In der ple-
naren Befassung hätten alle Fraktionen und auch der Minister signalisiert, sie hielten 
selbst eine Überweisung des Antrags in die Ausschussberatung für bedenklich. Unge-
achtet aller inhaltlichen Kritik befremde sie dieses Verhalten, werde doch allenthalben 
betont, die detaillierte und sachliche Arbeit finde in den Ausschüssen statt. 

Nun stoße der Antrag ihrer Fraktion im Ausschuss auf vehemente Ablehnung. Sie hal-
ten das Thema allerdings für so wichtig, dass sie gerne von den anderen Fraktionen – 
ungeachtet der unterschiedlichen ideologischen Standpunkte – erfahren hätte, wie de-
ren Meinung ausfalle. Ihr sei schon an einem Meinungsaustausch gelegen. Immerhin 
hätten sowohl die Bertelsmann Stiftung als auch Gewerkschaften, die man nicht als 
rechtspopulistische Propagandaorgane betiteln könne, zum Beispiel die Personalaus-
stattung der Kindertageseinrichtungen mittel- und langfristig sehr kritisch qualifiziert. – 
Welche Haltung nähmen die anderen Fraktionen ein? Wie wollten sie erreichen, dass 
die Standards in der frühkindlichen Betreuung dem entsprächen, was gemeinhin als 
für Familien und Kinder vorteilhaft gesehen werden könne? 

Dr. Nadja Büteführ (SPD) erwidert auf den Wortbeitrag ihrer Vorrednerin, es wäre 
durchaus möglich gewesen, in der heutigen Ausschusssitzung über den Antrag der AfD 
zu diskutieren. Dazu habe sich allerdings die Abgeordnete der AfD kaum eingelassen. 
Schon im Plenum habe sie, Büteführ, versucht, sich inhaltlich mit dem Antrag auseinan-
derzusetzen. Das sei deshalb nur schwerlich gelungen, weil die AfD in ihrem Antrag 
zwei völlig unterschiedliche Argumentationsstränge miteinander vermischt habe: Wäh-
rend im Antrag versucht werde, eine weltanschaulich-wissenschaftliche Herleitung zu 
bewerkstelligen, falle die Auseinandersetzung im Plenum davon abweichend aus. Bei-
spielsweise sei von Bedarfen und einem Fachkräftemangel die Rede gewesen. 

Die einschlägige Diskussion sei in Nordrhein-Westfalen schon vor Jahrzehnten geführt 
worden. Ihre Fraktion werde einer Finanzierung der familiären Unterbringung nicht zu-
stimmen, sondern wolle die entsprechenden finanziellen Mittel lieber in der institutio-
nelle Kita-Betreuung einsetzen. 
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Nach der plenaren Befassung, äußert Jörn Freynick (FDP), habe er von der AfD in 
der Ausschussbefassung Argumente sowie einen Beitrag zu mehr Sachlichkeit erwar-
tet. Stattdessen habe die Abgeordnete nur „heiße Luft“ vorgetragen, aber keinen sub-
stantiellen Beitrag. Vor diesem Hintergrund falle eine Beratung schwer. 

Der Antrag sei ungeachtet dessen der guten Sitte wegen überwiesen worden. Bis auf 
die AfD hätten alle Fraktionen bereits sachliche Argumente vorgetragen. Wenn die 
Vertreterin der AfD an einer sachlichen Debatte interessiert wäre, sollte sie auf die 
Argumente der anderen Fraktionen eingehen. 

Iris Dworeck-Danielowski (AfD) kommt auf ihre Frage zurück, wie sich nach Ein-
schätzung der anderen Fraktionen der gegenwärtige und auch der zukünftige Perso-
nalmangel auswirken würden. Was passiere, wenn an dem Fremdbetreuungskonzept 
festgehalten werde? Wie sollten die Qualitätsstandards eingehalten werden? – Sollten 
die anderen Fraktionen keine weiteren Beiträge haben, könne die Debatte beendet 
und über den Antrag abgestimmt werden. 

Jens Kamieth (CDU) wendet sich namens seiner Fraktion gegen den Versuch der AfD, 
sich als Opfer darzustellen, weil niemand auf sie eingehe und ihre Argumente nicht ge-
würdigt würden. Allerdings hätten doch im Plenum alle Fraktionen sehr eingehend Stel-
lung bezogen. Auch jetzt sei seine Fraktion vorbereitet, sich inhaltlich einzulassen und 
zu belegen, dass der Antrag inhaltlich falsch sei. Einmal mehr schüre die AfD Ängste, 
wie grausam die Zustände in den NRW-Kitas seien. Dabei hätten Untersuchungen 
schon belegt, dass Nordrhein-Westfalen mittlerweile zumindest im Mittelfeld liege. 

Die AfD stelle nun eine Frage, mit der sich der hiesige Ausschuss immer und immer 
wieder in seinen Sitzungen befasse: Wie lasse sich die Situation für die Kinder in Nord-
rhein-Westfalen weiter verbessern? Wie könne die Betreuungssituation verbessert 
werden? Wie lasse sich eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf herstellen? 

Er fordere die AfD auf, sich konstruktiv an der Ausschussberatung zu beteiligen. An-
träge wie der, den die Fraktion gestellt habe, seien dann nicht mehr nötig. Anträge wie 
diesen würden die regierungstragenden Fraktionen und wohl auch SPD und Grüne 
vom Duktus her nicht mittragen. 

Viele Eltern wünschten eine institutionelle Betreuung ihrer Kinder. Das Betreuungs-
geld, wie es die AfD einfordere, würde Fehlanreize setzen: Viele Kinder, für die es 
wichtig sei, eine Betreuung zu bekommen, um zum Beispiel ihre Sprachfertigkeit zu 
erhöhen und Sozialverhalten zu lernen, würden nicht mehr erreicht. Dabei verkenne 
seine Fraktion nicht, dass Familie für Kinder und deren Entwicklung wichtig sei; aller-
dings nicht rund um die Uhr. Das gelte im Übrigen auch für Kindertagesbetreuung, die 
es nicht „rund um die Uhr“ geben solle. 

Der Antrag der AfD atme einen Geist, den Nordrhein-Westfalen heutzutage glückli-
cherweise nicht habe. 

Der Ausschuss stimmt ab: 
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Für den Antrag der Fraktion der AfD Drucksache 17/2396 
stimmte die Fraktion der AfD. Gegen den Antrag stimmen die 
Fraktionen von CDU, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
SPD. – Der Antrag wird mit dem zuvor festgestellten Abstim-
mungsergebnis mehrheitlich abgelehnt. 
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3 Konsultation der Monitoring-Stelle der UN BRK in NRW zur Weiterentwick-

lung der Inklusion unmittelbar in der parlamentarischen Arbeit nutzen 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/2388 

Vorsitzender Wolfgang Jörg teilt mit, das Plenum habe in seiner Sitzung am 26. April 
2018 über den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Drucksache 17/2388 
beraten. Die Federführung liege beim Ausschuss für Schule und Bildung. Der AFKJ 
sei mit beratend eingebunden. Der federführende Ausschuss werde erstmalig am 
9. Mai über den Antrag beraten. 

Josefine Paul (GRÜNE) teilt mit, ihre Fraktion werde im federführenden Ausschuss 
eine Anhörung beantragen. Die Obleute im hiesigen Ausschuss hätten sich darauf ver-
ständigt, der AFKJ solle sich an dieser Anhörung nachrichtlich beteiligen. 

Zum Thema des Tagesordnungspunktes wird der federfüh-
rende Ausschuss für Schule und Bildung eine Anhörung durch-
führen, an der sich der AFKJ nachrichtlich beteiligen wird. 
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4 Herabsetzung der Altersgrenze im Verfassungsschutzgesetz NRW (s. Anlage 1) 

Mündlicher Bericht der Landesregierung 

Vorsitzender Wolfgang Jörg erteilt für die Landesregierung Staatssekretär An-
dreas Bothe (MKFFI) das Wort zur mündlichen Berichterstattung: 

Herr Vorsitzender! Meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Auch der Grünen-Fraktion vielen Dank für die 
Gelegenheit, zu dem Thema des Tagesordnungspunktes mündlich Bericht erstatten 
zu dürfen (s. Anlage 1 zu diesem Ausschussprotokoll). Es geht um die Frage der 
Altersgrenze im Verfassungsschutzgesetz Nordrhein-Westfalens und wie dort die 
Situation ist: 

Die Altersgrenze ist unter der Vorgängerregierung 2016 von 16 auf 14 Jahre herab-
gesetzt worden. Seinerzeit ist eine Evaluierung mit einer relativ geräumigen Frist ver-
einbart worden. Die Ergebnisse der Evaluierung sollen bis Oktober 2021 vorliegen. 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN fragt nun, ob auch vor dem Hintergrund 
der zu erwartenden Rückkehr von Minderjährigen aus den Kampfgebieten des IS 
möglicherweise weitere Anpassungsschritte bei der Altersgrenze von der jetzigen 
Landesregierung beabsichtigt seien. Dazu möchte ich folgendes ausführen: 

Zunächst einmal zur Situation in den Kampfgebieten des IS! Einiges deutet in dem 
Zusammenhang darauf hin, dass Minderjährige entweder selbst an Kampfhandlun-
gen teilgenommen haben oder jedenfalls miterlebt haben, sodass zu erwarten ist, 
dass es in der Folge zu Radikalisierung oder auch Traumatisierungen oder beidem 
gekommen ist oder kommen wird. Wie groß die Zahl solcher Rückkehrerinnen und 
Rückkehrer sein wird, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht präzise feststellen. Das 
muss man aber im Hinterkopf behalten, wenn man sich mit dem Thema gesetzlicher 
Änderungen oder Einführung weiterer Maßnahmen beschäftigt. In jedem Fall macht 
es aus unserer/aus meiner Sicht wenig sind, einzelne Maßnahmen – ob aus Sicht 
der Sicherheitspolitik oder der Jugendhilfe – beziehungslos aneinanderzureihen. 

Wenn, dann brauchen wir ein Gesamtkonzept, eine Gesamtstrategie zum Umgang 
mit radikalisierte Kindern. Eine solche Gesamtstrategie kann nicht durch ein Ressort 
allein gestaltet werden. Das zeigt schon der Umgang mit rechtsradikal orientierten 
Jugendlichen. Dazu hat es in den zurückliegenden Jahrzehnten immer wieder Maß-
nahmen gegeben, die auf ein Zusammenwirken von Prävention, Aufklärung und 
Verfolgung von Straftaten – also ein abgestimmtes Wirken von Polizei, Verfas-
sungsschutz, Justiz, Schule und Jugendhilfe – hinausgelaufen ist mit dem Ergebnis, 
dass Erfolge bei der Deradikalisierung einerseits und der Prävention von Radikali-
sierung andererseits erreicht werden konnten. Eine solchermaßen ausgestaltete 
Gesamtstrategie ist im Rahmen der Kooperation der einschlägigen Stellen zu ent-
wickeln. Hiermit wurde bereits begonnen. 

Die Altersgrenze für die Verarbeitung personenbezogener Daten Minderjähriger beim 
Verfassungsschutz kann nur durch eine Änderung des Verfassungsschutzgesetzes 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 12 - APr 17/269 

Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend 03.05.2018 
16. Sitzung (öffentlich) Sl 
 
 

NRW herabgesetzt werden. Dafür federführend zuständig ist das Ministerium des In-
nern. Im Ministerium des Innern gibt es hierzu erste Überlegungen. Konkrete Gesprä-
che zwischen dem Ministerium des Innern und dem Ministerium für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration haben indes bislang noch nicht stattgefunden. 

Deshalb kann die Landesregierung auch noch keine Aussage treffen, ob oder wann 
ein entsprechender Gesetzentwurf eingebracht werden wird. Insoweit gibt es noch 
keine zeitliche Planung zur Umsetzung eines solchen Vorhabens. Auch im Rahmen 
der interministeriellen Arbeitsgruppe Salafismusprävention wurde das Thema bis-
lang nicht besprochen. Die IMAG thematisiert nicht die Gesetzgebungsverfahren 
einzelner Häuser. Die Teilnehmer der Interministeriellen Arbeitsgruppe „Salafis-
musprävention als gesamtgesellschaftliche Aufgabe“ haben beschlossen, Kindern 
und Jugendlichen unabhängig von ihrem Alter besondere Bedeutung beizumessen. 
Dabei geht es in erster Linie um präventive Maßnahmen und um Maßnahmen zur 
Deradikalisierung. 

Zur Altersgrenze! Aus meiner Sicht sollte ein solch tiefgreifender Einschnitt – das 
muss man an dieser Stelle, glaube ich, deutlich betonen – in die Persönlichkeits-
rechte von Minderjährigen in jedem Fall vorher gründlich mit Fachleuten erörtert 
werden. Aber auch hierzu gibt es derzeit noch keine konkreten Verabredungen in 
der Landesregierung. Wenn es soweit ist, sollte meines Erachtens die Expertise 
sowohl von Fachleuten der Jugendhilfe – auch aus den Jugendämtern – als auch 
von Sicherheitsexperten eingeholt werden. Dabei wird auch zu klären sein, ob ein 
so tiefgreifender Eingriff in die Schutzrechte Minderjähriger überhaupt erforderlich 
ist – Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, Maßgabe der Angemessenheit! – und not-
wendig, um die erwarteten Informationen zu erhalten. 

Notwendig ist jedenfalls der Austausch mit den Jugendämtern. Es ist wichtig zu wis-
sen, ob und – wenn ja – wie das Thema heute bereits die Jugendämter beschäftigt. 
Mein Haus hat die Landesjugendämter daher bereits gebeten, die Jugendämter in 
der Frage radikalisierter Kinder im Kontext der Rückkehrerproblematik zu befragen. 
Die Ergebnisse zeigen, dass mehr als die Hälfte der zurückmeldeten Jugendämter 
Bedarf für einen Austausch zum Thema sieht. Vereinzelt gibt es bei den Jugend-
ämtern auch schon erste Erfahrungen mit radikalisierten Kindern im Kontext der 
Rückkehrerproblematik. 

In Nordrhein-Westfalen wurde die Altersgrenze 2016 – ich erwähnte es bereits – 
unter der Vorgängerregierung von 16 auf 14 Jahre abgesenkt. Die wissenschaftli-
che Evaluation der Altersgrenzenabsenkung auf 14 Jahre ist im Gesetz zum 01. Ok-
tober 2021 vorgesehen. Die Bestellung des Sachverständigen, der die Evaluierung 
durchführen soll, ist im Einvernehmen mit dem Landtag vorzunehmen. Das Minis-
terium des Innern wird den Landtag einbinden, sobald die umfangreichen vorberei-
tenden Schritte – zum Beispiel auch Fragen der Vergabe – abgeschlossen sind. 

Sie haben auch gefragt, ob und wie das Thema in der Regierungskommission „Mehr 
Sicherheit für Nordrhein-Westfalen“ bearbeitet wird. Dazu ist anzumerken, dass die 
Regierungskommission „Mehr Sicherheit für Nordrhein-Westfalen“ unabhängig und 
weisungsfrei arbeitet. Sie hat der Landesregierung – vom Abschlussbericht abge-
sehen – über den aktuellen Inhalt ihrer Beratungen keine Rechenschaft abzulegen. 
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Die Frage, ob sich die Kommission mit der Herabsetzung der Altersgrenze im Ver-
fassungsschutzgesetz Nordrhein-Westfalen beschäftigt hat, kann ich Ihnen deshalb 
nicht beantworten. Wir haben auch von Rückfragen bei der Kommission im Hinblick 
auf deren Unabhängigkeit abgesehen. 

Ob mein Vorschlag aufgenommen worden ist, Herrn Professor Geiger als Mitglied 
der Sachverständigenkommission zu berufen – sie wissen, dass er früher Präsident 
des Bundesamtes für Verfassungsschutz des Bundesnachrichtendienstes, aber 
auch Staatssekretär im Bundesjustizministerium unter Hertha Däubler-Gmelin war 
– weiß ich nicht. Er kennt das Thema zumindest aus der sicherheitspolitischen und 
auch aus der familien- und jugendpolitischen Perspektive. Ich bin mir sicher: Sollte 
das Thema die Regierungskommission beschäftigen, wird das auch da in den aller-
besten Händen sein. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

Josefine Paul (GRÜNE) dankt dem Staatssekretär dafür, mit seinem Bericht die von 
ihrer Fraktion gestellten Fragen beantwortet zu haben. Allerdings hätten sich durch die 
aktuelle Berichterstattung neue Fragen ergeben. Ausgangspunkt der Berichtsanforde-
rung seien die Ausführungen von Ministerialdirigent Freier im Ausschuss für Gleich-
stellung und Frauen gewesen. 

Obwohl laut Berichterstattung noch nicht einmal der Gutachter für die Evaluation be-
stellt worden sei und die wissenschaftlichen Erkenntnisse betreffend die vorherige Ab-
senkung noch nicht hinterlegt seien und darüber hinaus noch keine Konsultationen 
zwischen Innenministerium und MKFFI stattgefunden habe und das Thema in den zu-
ständigen Gremien wenig ventiliert worden sei, beschäftige sie folgender Zusammen-
hang: Wie komme es dazu, dass der Leiter der Verfassungsschutzabteilung in einer 
öffentlich tagenden Sitzung des Ausschusses für Gleichstellung und Frauen ausführe, 
er halte es für sinnvoll, eine Absenkung vorzunehmen.  

Interessant sei das insofern, als offensichtlich innerhalb der Landesregierung keine 
weiteren Konsultationen zu dieser Thematik stattgefunden hätten und auch die Exper-
tise des Jugendministeriums nicht eingeholt worden sei. Wie qualifiziere der Staats-
sekretär diesen Zusammenhang? Bislang gebe es ja noch keine Gesamtstrategie, von 
der der Staatssekretär auch in seinem heutigen Bericht gesprochen habe. Nach ihrer 
Interpretation der Ausführungen des Staatssekretärs erscheine die singuläre Heraus-
nahme der Absenkung der Altersgrenze als nicht sinnvoll. 

Nach Einschätzung der Grünen sollten nicht der Verfassungsschutz und eine mögliche 
Beobachtung durch den Verfassungsschutz, sondern die Jugendhilfe den geeigneten 
Rahmen setzen. Dabei müsse die Kindeswohlgefährdung in den Blick genommen wer-
den, wenn jemand in einer als radikal bekannten Familie aufwachse.  

Dr. Dennis Maelzer (SPD) dankt namens seiner Fraktion ausdrücklich für den aus-
führlichen Bericht. Dass laut mündlicher Berichterstattung noch kein Austausch inner-
halb der Landesregierung stattgefunden habe, lasse den Schluss zu, dass die Lan-
desregierung von der Thematik überrascht worden sei. 
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Die unterschiedliche Akzentsetzung im Sachzusammenhang begrüße er: Während 
laut Innenminister Möglichkeiten geschaffen werden müssten, auch jüngere Kinder im 
Blick zu behalten, verfolge das Jugendministerium wohl eine ganz eigene Schwer-
punktsetzung. Er begrüße diese eigene Akzentuierung durch das Jugendministerium. 
Wichtig sei es immerhin, junge Menschen aus einem Umfeld, in dem sie radikalisiert 
werden könnten, herauszuholen und mit Maßnahmen der Jugendhilfe zu reagieren. 
Ob der Maßnahmenkatalog auf Jugendhilfeseite aktuell ausreiche, vermöge er derzeit 
nicht abzuschätzen. Bei der Gelegenheit erinnere er an die Ausschussbefassung mit 
den Vorkommnissen in einer Ditib-Moschee. Die Eingriffsmöglichkeiten stellten sich 
seinerzeit für ihn doch als sehr rudimentär dar. 

Er würde es als großen Gewinn wertschätzen, wenn sich die Landesregierung mit 
Hochdruck daran machen würde, im Jugendhilfebereich zu entsprechenden Verbes-
serung zu kommen. Das unterstelle er dem Haus auch und wünsche sich, dass der 
Ausschuss auf dem Laufenden gehalten werde. 

Staatssekretär Andreas Bothe (MKFFI) weist darauf hin, derzeit habe man es mit 
einer Art „überholendem Momentum“ zu tun. Aus Gebieten, in denen der IS sein Ter-
ritorium verloren habe, würden Rückkehrer erwartet, unter ihnen auch Kinder. Vor die-
sem Hintergrund verstehe er auch die Ausführungen des Abteilungsleiters Freier, die 
er, Bothe, allerdings nicht kommentieren könne. Aber immerhin stehe das Thema auch 
auf der Tagesordnung der heutigen Innenausschusssitzung. Die Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN solle ihre Fragen dort bestellen. 

Mit dem Innenministerium und besagtem Abteilungsleiter werde eine intensive und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit gepflegt, etwa bei Fragen die die Sicherheitskom-
mission beträfen, aber auch in Fragen der Rückkehrerproblematik. Allerdings werde 
die Rückkehrerproblematik nicht verengt unter dem Gesichtspunkt der Herabsetzung 
der Altersgrenze erörtert, sondern im Vordergrund stehe, ob möglicherweise eine Kin-
deswohlgefährdung vorliegen könne. Im Falle einer möglichen Kindeswohlgefährdung 
müssten Fallgruppen gebildet werden. Die Aspekte, die in dem Zusammenhang ge-
klärt werden müssten, seien hochkomplexer Natur und mit Bezügen rechtlicher Art 
versehen. Auch die Verwaltungspraxis sei betroffen. 

Beispielsweise müsse die Frage beantwortet werden, ob alleine „schon“ die Teilnahme 
von Kindern an Kampfhandlungen ausreiche, ihren Eltern vorhalten zu können, sie 
seien ihrem Erziehungsauftrag nicht gerecht geworden. Das Haus bilde im Moment 
Fallgruppen, um den Jugendämtern ein entsprechendes Instrumentarium an die Hand 
zu geben, um auf die eventuell eintretende Situation vorbereitet zu sein. 

Auf jeden Fall müsse die Rechtsprechung der Familiengerichte berücksichtigt werden. 
Bekanntermaßen lägen die Hürden für eine Inobhutnahme sehr hoch. 

Sollte sich im Zusammenhang mit den jetzigen Phänomenen herausstellen, dass im 
Familienrecht selber Änderungen vorzunehmen seien, würde auch die Zuständigkeit 
des Bundes berührt und nicht die des Landes. 
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Regierungsbeschäftigter Jürgen Schattmann (MKFFI) erläutert, mit den Jugend-
ämtern gebe es einen ersten Diskussionszusammenhang. Auch bestehe ein enger 
Kontakt zu den beiden Landesjugendämtern, die in die Koordination eingebunden 
seien. Mit dem Innenministerium sei rückgekoppelt worden, in Bezug auf die Hand-
lungsmöglichkeiten der Sicherheitsseite, des Verfassungsschutzes und der Jugend-
hilfe, worüber bereits gute Gespräche geführt würden, unter Hinzuziehung weiterer 
Experten genau auszuloten, welche Kooperationsmöglichkeiten, Grenzen und Be-
schränkungen der jeweiligen Handlungsmöglichkeiten innerhalb der Strukturen be-
stünden. Auf diesem Wege sollten eventuell noch erforderliche Handlungsmöglichkei-
ten geschaffen werden. Sie könnten – beispielsweise in Form veränderten Verwal-
tungshandelns und Kooperation – untergesetzlich angesiedelt sein. 

Möglicherweise könnten neue Angebote geschaffen werden. Infrage kämen auch 
Möglichkeiten, die gesetzgeberische Initiativen erforderlich machten. 

 
  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 16 - APr 17/269 

Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend 03.05.2018 
16. Sitzung (öffentlich) Sl 
 
 
5 Neufassung Transsexuellen-Gesetz (s. Anlage 2) 

Mündlicher Bericht der Landesregierung 

Vorsitzender Wolfgang Jörg erteilt Staatssekretär Andreas Bothe (MKFFI) das Wort 
zur zusätzlichen mündlichen Berichterstattung als Reaktion auf die Anforderung der Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (siehe Anlage 2 zu diesem Ausschussprotokoll): 

Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren Abgeordnete! Sehr verehrte Damen 
und Herren! Fragen zum Reformbedarf des Transsexuellen-Gesetzes! Sie wissen, 
dass das Bundesverfassungsgericht in Teilen das Transsexuellen-Gesetz für ver-
fassungswidrig erklärt hat und dieses Gesetz deshalb einer grundlegenden Novel-
lierungsbedarfe. Unser Ziel ist es, ein für die betroffenen Menschen niedrigschwel-
liges Selbstbestimmungsgesetz anzuregen. 

In einer Neufassung sollten prioritär die Voraussetzungen für eine Änderung der 
Eintragungen im Personenstandsregister zum Geschlecht und zum Vornamen ver-
einfacht werden. Bislang ist es ja so, dass trans*Menschen, die im Ausweis oder 
anderen Dokumenten ihren Namen und/oder ihr Geschlecht ihrem gefühlten Ge-
schlecht anpassen möchten, dafür nach wie vor zwei unabhängige psychologische 
Gutachten vor Gericht beibringen müssen. Diese Gutachten sollen dann „bewei-
sen“, dass die antragstellende Fraktion tatsächlich seit mindestens drei Jahren den 
intensiven Wunsch verspürt – im Gesetz heißt es: „unter dem Zwang steht“ –, ihren 
Namen und/oder ihr Geschlecht zu ändern. Denn erst die auf einen Gerichtsbe-
schluss hin erfolgte Änderung der Angaben im Personenstandsregister ermöglicht 
eine entsprechende Änderung der amtlichen Ausweispapiere. 

Darüber hinaus müssen trans*Personen befürchten, dass ihr ehemaliges Ge-
schlecht weiterhin offenbar wird. Hier muss dringend über Änderungen nachge-
dacht werden. Es braucht dafür jenseits des Personenstandsrechts konkrete Rege-
lungen – zum Beispiel für Schulen, Sport, Arbeitgeber –, wie mit der neuen Namens-
führung und deren praktischen Auswirkungen im Alltag umgegangen werden kann, 
ohne dass die jeweilige trans*Person geoutet und/oder diskriminiert wird. 

Ferner sind auch Anpassungen in anderen Rechtsbereichen über das Transsexu-
ellen-Gesetz hinaus zu prüfen. Das betrifft beispielsweise das Familienrecht im Bür-
gerlichen Gesetzbuch, das Mutterschutzgesetz, das Passgesetz, dass SGB VI, 
aber auch das SGB VIII. 

Um diese Änderungen konkret anzustoßen, wird die Landesregierung – wie im Ko-
alitionsvertrag angekündigt – eine Bundesratsinitiative starten. Im Koalitionsvertrag 
heißt es dazu auf Seite 108: 

Wir werden eine Bundesratsinitiative zur Neufassung des weitgehend ver-
fassungswidrigen Transsexuellengesetzes einbringen, bei der insbeson-
dere die Namens- und Personenstandsänderungen erleichtert werden. 

Der aufgrund seiner Zuständigkeit für das Personenstandswesen und für das Trans-
sexuellen-Gesetz federführende Innenminister wird einen entsprechenden Entschlie-
ßungsantrag für den Bundesrat vorbereiten, braucht hierfür allerdings aufgrund der 
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eben beschriebenen Komplexität der davon berührten Sach- und Rechtsfragen einen 
gewissen Zeitraum sowie die inhaltliche und fachliche Expertise unseres Hauses, 
was die Situation der trans*Menschen betrifft. Daneben sind auch andere Ressorts – 
zum Beispiel das Justizministerium und das Sozialministerium – zu beteiligen. 

Wir haben es auf Ebene des Bundes mit der Situation zu tun, dass noch Ende Juni 
letzten Jahres die Länder einen Entschließungsantrag in den Bundesrat einge-
bracht haben, diese Entschließung aber bislang von der Bundesregierung nicht auf-
gegriffen worden ist, obwohl zwei Gutachten, die vom Bundesfamilienministerium in 
gegeben worden sind, ein menschenrechtsbasiertes Gesetz für trans*Menschen 
einfordern. Auch der jetzige Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung sieht 
keine Novellierung des Transsexuellen-Gesetzes vor. Deshalb ist unsere Absicht, 
eine Entschließung in den Bundesrat einzubringen, unverändert aktuell. 

Unabhängig von dieser Initiative zur Verbesserung der rechtlichen Situation fördert 
die Landesregierung bereits heute zahlreiche Maßnahmen und Projekte, um in 
Nordrhein-Westfalen der Diskriminierung von Transsexuellen entgegenzuwirken. 
Ich möchte an dieser Stelle einige davon nennen: Seit dieser Legislaturperiode för-
dert unser Haus – bundesweit erst- und einmalig – eine Landeskoordinierungsstelle 
Trans*NRW. Neben der Information und Beratung von lokalen Selbsthilfegruppen 
und Beratungsstellen in NRW dient die Landeskoordination der Vernetzung und Ko-
operation mit LSBTI*-Landesverbänden und deren Strukturen. In enger Kooperation 
mit dem Netzwerk Geschlechtliche Vielfalt Trans*NRW werden nah an den Bedürf-
nissen von trans*Menschen kleinere Projekte und Öffentlichkeitsmaßnahmen 
durchgeführt. Auch die sechs psychosozialen Beratungsstellen für LSBTI*und ihre 
Angehörigen in Nordrhein-Westfalen, die auf der Grundlage von professionellen 
Qualitätsstandards arbeiten und einen jährlichen Förderbericht vorlegen, bieten Be-
ratung für trans*Menschen an. 

Die Landeskoordination Anti-Gewalt-Arbeit für Lesben, Schule und Trans*in NRW 
nimmt sich der Thematik der transphoben Gewalt an. Sie erfasst durch einen On-
line-Erfassungsbogen Beratungsfälle zu Erfahrungen von Diskriminierung, Gewalt 
und häuslicher Gewalt von Lesben, Schulen, Bisexuellen und trans*Menschen. 

Es ist seitens der Landeskoordination Anti-Gewalt-Arbeit für Lesben, Schwule und 
Trans* in Nordrhein-Westfalen vorgesehen, eine Sonderauswertung der Bundes-
studie „Out im Office?! – Sexuelle Identität und Geschlechteridentität (Anti)Diskrimi-
nierung und Diversity am Arbeitsplatz“ vorzunehmen. 

Ziel der Sonderauswertung wird es sein, einen Fokus auf die Unterschiede zwi-
schen Cis- Personen, also Personen, die in ihrem biologischen Geschlecht leben, 
und trans*Personen zu legen, gegebenenfalls mit einer weiteren Ausdifferenzierung 
zwischen trans*Frauen und trans*Männern. 

Um eine stärkere Trans-Selbsthilfe zu unterstützen und zu qualifizieren, wollen wir in 
diesem Jahr – bereits zum dritten Mal – eine effiziente „Peer-to-Peer- Qualifizierung“ 
in Kooperation mit dem Netzwerk für geschlechtliche Vielfalt Trans-NRW fördern. 

Ein weiterer Punkt ist SchLAu NRW! SchLAu NRW informiert in Schulen, der Ju-
gendarbeit und im Sport explizit auch über die Thematik Trans. Die Stärkung der 
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LSBTI-Jugendarbeit in Angeboten und Strukturen der Offenen Kinder- und Jugend-
arbeit ist auch im Kinder- und Jugendförderplan verankert. Besonders mit Blick auf 
Trans-Jugendliche wird die Schaffung eines niedrigwelligen Angebots in einem ge-
eigneten Schutzraum als wichtig erachtet. 

Folgende Referenzmaßnahmen möchte ich in diesem Zusammenhang hervorheben: 

Die Maßnahme „Offene Trans-Jugendarbeit“ in Trägerschaft der „Schwul-lesbi-
schen Jugendarbeit Düsseldorf“, die bis Ende 2018 unterstützt wird, oder etwa die 
Maßnahme „Trans Fair“ in Trägerschaft der „Aids-Hilfe Bonn“, die bis Ende 2019 
aus dem Kinder- und Jugendförderplan unterstützt wird. 

Ich hoffe, Ihnen damit einen Überblick gegeben zu haben, und möchte noch einmal 
sagen, dass uns die Trans-Problematik ein besonderes Anliegen ist, weil wir viel-
fach die Beobachtung machen, dass trans*Menschen heute immer noch dort ste-
hen, wo Schwule und Lesben vor vielleicht 10/20 Jahren gestanden haben, und 
unsere besondere Förderung und unser besonderes Augenmerk verdient haben. – 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

Josefine Paul (GRÜNE) dankt Staatssekretär Bothe für den ausführlichen Bericht und 
vermag sich der Einschätzung anzuschließen, dass trans*Menschen in der Gesell-
schaft deshalb nicht akzeptiert würden, weil sie nicht in die „gesellschaftliche Ordnung 
und die ihnen qua Geschlecht zugeordnete Rolle hineinpassten.“ – Der Staatssekretär 
habe die niedrigwelligen Beratungsangebote und Unterstützungsleistungen erwähnt. 
Auch auf anderen Ebenen sei es bisher nicht gelungen, für die Belange von trans*Men-
schen zu sensibilisieren. Das betreffe etwa die Situation, wenn trans*Menschen ihre 
Schulzeugnisse angepasst bekommen wollten. Sie befürworte eine Erleichterung in 
diesem Zusammenhang. 

Ärztinnen und Ärzte bedürften einer speziellen Fortbildung, um in ihrer Ansprache sen-
sibler zu sein und trans*Menschen – vor allem wenn es sich um ganz junge Menschen 
handle – besser begleiten zu können. 

Enttäuscht habe sie, dass die aktuelle Bundesregierung die Anpassung des Transse-
xuellen-Gesetzes nicht in ihren Koalitionsvertrag aufgenommen habe. Möglicherweise 
könne – wenn die Bundesregierung dies nicht leiste – von Länderebene aus eine Ini-
tiative angeschoben werden, um dieses Anliegen voranzubringen. Über alle Netz-
werke und Strukturen hinaus stünde es Nordrhein-Westfalen gut zu Gesicht, eine ge-
nerelle Antidiskriminierungsstelle sowie Antidiskriminierungsgesetzgebung vorzuhal-
ten. Das habe Schwarz-Gelb im Koalitionsvertrag nicht verankert. 
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6 Verschiedenes 

a) Sitzungen im Plenarsaal 

Vorsitzender Wolfgang Jörg teilt seine Absicht mit, die Vorsitzenden des Haushalts- 
und Finanzausschusses, des Innenausschusses und des Hauptausschusses mit der 
Maßgabe anzuschreiben, bei der Zuweisung des Plenarsaals für Ausschusssitzungen 
zumindest eine Rotation hinzubekommen. 

Eine kompaktere Atmosphäre, wie man sie aus einem üblichen Sitzungssaal gewohnt 
sei, käme der Ausschussarbeit entgegen. – Der Ausschuss stimmt dem zu. 

 

b) Letzte Ausschusssitzung von Barbara Steffens (GRÜNE) 

Der Vorsitzende wünscht der Abgeordneten Barbara Steffens (GRÜNE) anlässlich 
ihrer heute letzten Sitzung im hiesigen Ausschuss für ihren weiteren beruflichen Le-
bensweg alles Gute. 

(Sitzungsunterbrechung von 10:45 Uhr bis 12:30 Uhr) 
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7 Anforderungen der Enquete-Kommission zur Zukunft der Familienpolitik 

umsetzen: Familienpolitik auf Basis von Zahlen und Fakten weiterentwickeln 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/814 
 
Gespräch mit 

– Prof. Dr. Uta Meier-Gräwe, Justus-Liebig-Universität Gießen 

– Prof. Dr. Holger Bonin, Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit GmbH 

– Prof. Dr. Martin Werding, Ruhr-Universität Bochum 

– Prof. Dr. Holger Ziegler, Universität Bielefeld 

– Matthias Dantlgraber, Bundesgeschäftsführer des Familienbundes der Katholiken 

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Gäste! Es ist 
schön, dass im Ausschuss eine entspannte Stimmung herrscht. Das ist nach dem Mit-
tagessen besonders gut. Also werden wir gleich wohl auch konzentriert und themen-
orientiert weiter diskutieren können. 

Ich begrüße ganz herzlich unsere Gäste zu unserem Expertengespräch: 

Frau Prof. Dr. Uta Meier-Gräwe, herzlich willkommen. Schön, dass Sie/dass Du da bist. 

Prof. Dr. Holger Bonin, herzlich willkommen! 

Prof. Dr. Martin Werding, herzlich willkommen! 

Prof. Dr. Holger Ziegler, auch ein herzliches Willkommen! 

Herr Matthias Dantlgraber vom Familienbund der Katholiken in Berlin! – Seien Sie alle 
herzlich willkommen! 

Die Sitzungsunterlagen sind Ihnen rechtzeitig zugegangen. Damit sind Sie im Bilde, 
was wir heute von Ihnen wollen. 

Wir steigen sofort in die Diskussion ein. Ich bitte die Abgeordneten um Wortmeldungen. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Auch von Seiten der SPD-Fraktion Ihnen ein herzliches 
Dankeschön, dass Sie sich heute Zeit für uns genommen haben. Unter Ihnen sind 
einige bekannte Gesichter, die auch in der Enquetekommission zur Zukunft der Fami-
lienpolitik mitgewirkt haben, und darüber hinaus andere Experten, die auf unsere Fra-
gen sehr aufschlussreiche Antworten geben können. 

Ich würde Sie am Anfang darum bitten, ein Stück weit nachzuzeichnen, warum das 
Thema „Evidenzbasierte Familienpolitik“ doch ein ganzes Kapitel im Bericht der En-
quetekommission eingenommen und zu Empfehlungen geführt hat, die sich auch in 
dem Antrag wiederfinden, über den wir heute diskutieren. Mit meinen Fragen richte ich 
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mich in erster Linie an diejenigen, die in der Enquetekommission dabei waren: Wie ist 
da die Diskussion gelaufen? Gab es innerhalb der Enquetekommission zur Evidenz-
basierung Konflikte? Was sind eigentlich die Problemlagen in Nordrhein-Westfalen? – 
Das wäre dann auch der Brückenschlag zu den anderen Experten: Warum kann die 
Evidenzbasierung in dieser Form in Nordrhein-Westfalen noch nicht stattfinden? 

Ich möchte ein bisschen politischer werden und bitte um Ihre Einschätzung: Wäre eine 
Evidenzbasierung der Familienpolitik auf der Grundlage von Zahlen, Daten und Fakten 
eher ein Instrument der Opposition? Oder ist das etwas, das für alle, die in der Famili-
enpolitik Verantwortung tragen, hilfreich ist und eine Stütze für Familienpolitik? – So-
weit mein erster Aufschlag. Ich denke, es wird schon eine Menge Input kommen. 

Jens Kamieth (CDU): Auch seitens der CDU-Fraktion schönen Dank, dass Sie heute 
zu uns gekommen sind, um uns – einerseits – sozusagen die Ergebnisse der Enquete-
kommission auf den Antrag der SPD-Fraktion herunterzubrechen und uns – anderer-
seits – eine Richtung zu weisen: Wo kann es hingehen? Wie kann es weitergehen? 

Ein Thema zieht sich letztendlich wie ein roter Faden durch unsere Politik im Aus-
schuss und war sowohl Gegenstand der Enquetekommission als auch des Antrags. 
Dabei geht es um die Frage der Evaluation: Wie können Sie sich vorstellen, dass man 
Evaluierungskriterien aufstellt? Wer soll das machen? Unter Umständen gibt man da-
mit ja in ganz erheblichem Maße schon eine Richtung vor. Wie würden Sie als Sach-
verständige aus wissenschaftlicher Sicht uns Evaluierungskriterien anraten wollen? 

Josefine Paul (GRÜNE): Vielen Dank auch von meiner Seite für Ihre Bereitschaft, hier 
mit uns ein Stück weit über die Ergebnisse der Enquetekommission zu sprechen, so-
wie über das, was im Antrag der SPD-Fraktion zusammengefasst worden ist. Es geht 
um die Frage evidenzbasierter Weiterentwicklung, Evaluation etc. 

Darüber hinaus interessiert mich noch etwas anderes: Wir haben in der Enquetekom-
mission viel darüber gesprochen, wie wir „neue Wege für eine moderne Familienpolitik“ 
gehen können. Das ist ja nicht zuletzt auch der Titel der Enquetekommission gewesen. 
Jenseits einer wissenschaftlichen Evaluation familienpolitischer Leistungen und einer 
evidenzbasierten Erhebung von Bedarfen interessiert mich: Wie können wir Familie 
und auch Teile von Familie – Kinder und Jugendliche – partizipieren lassen und in den 
Blick nehmen, damit wir gemeinsam mit ihnen identifizieren, wie ihre Bedarfe, Bedürf-
nisse und Wünsche aussehen? Welche möglichen Instrumente gibt es, mit denen wir 
das lebensweltorientierter und sozialräumlicher herunterbrechen könnten? 

Dann interessiert mich noch: Jenseits der bestehenden Leistungen haben wir uns über 
mögliche Lücken im System bzw. bei der Unterstützung von Familien unterhalten. Mir 
ist im Gedächtnis geblieben, dass wir uns beispielsweise verstärkt um die Frage haus-
haltsnaher Dienstleistungen als Ergänzung für die bessere Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf unterhalten haben. Mir ist weiter im Gedächtnis geblieben, dass es in Ba-
den-Württemberg ein Modellprojekt gibt. – Welche Erkenntnisse gibt es dazu möglich-
erweise schon? Man muss das Rad ja nicht jedes Mal neu erfinden, sondern kann 
gegebenenfalls auch einmal über den Tellerrand hinausschauen, was vielleicht schon 
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an Maßnahmen implementiert oder erprobt wird, um möglicherweise bestehende Lü-
cken zu schließen. 

Iris Dworeck-Danielowski (AfD): Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte „Ex-
perten“ – „Sachverständige“ sind es ja in dem Fall nicht –, die Forderungen umfassen 
ja eine unglaubliche Menge an Datenerhebung. Der Gleichstellungsbericht der Bun-
desregierung – wenn ich mir den anschaue – fasst viele Thesen oder Beobachtungen 
zusammen, die zwar wissenschaftlich festgestellt worden sind; nichtsdestotrotz sind 
es teilweise Binsenweisheiten. Zum Beispiel: Der größte Knotenpunkt bei der Erwerbs-
biografie ist die Geburt eines Kindes. – Das hätten wir wahrscheinlich auch festgestellt, 
ohne die wissenschaftliche Erhebung zu haben, die dem Gleichstellungsbericht vo-
rausgegangen ist. Oder die Evaluation, dass eine Frau am Tag 86 Minuten mehr für 
Care-Arbeiten aufbringt als ein Mann!  

Braucht man tatsächlich eine wissenschaftliche Erhebung dieser Daten, um daraus 
anschließend politische Forderungen abzuleiten? Glauben Sie, dass eine so immense 
Erhebung von Daten tatsächlich notwendig ist und man neue Erkenntnisse gewinnt? 
Oder wird eigentlich das, was augenscheinlich ist, lediglich wissenschaftlich bestätigt, 
woraus man dann hinterher einen politischen Katalog/ein politisches Handlungswesen 
ableitet? Ist das Ihrer Meinung nach wirklich notwendig? 

Prof. Dr. Ute Meier-Gräwe (Justus-Liebig-Universität Gießen): Sehr verehrte Da-
men und Herren! Wir freuen uns sehr über Ihre Einladung in den Landtag nach Düs-
seldorf. Ich möchte ein paar Punkte, die in Ihren Wortmeldungen angesprochen wor-
den sind, aufgreifen: Aus meiner Sicht und langjährigen beruflichen Erfahrung ist es 
ungeheuer wichtig, gerade im Bereich der Familienpolitik, wo jede/jeder meint, mitre-
den zu können, eine gute Datengrundlage zu haben, auf der wir zum Beispiel gegen-
über der Bevölkerung argumentieren können, warum diese oder jene Maßnahme im-
plementiert worden ist und wie mit Steuergeldern umgegangen wird. 

In den zurückliegenden Jahren haben sich aufgrund der Dynamik in der Entwicklung 
unserer Gesellschaft insgesamt erhebliche Veränderungen in den Familienverhältnis-
sen und Familienstrukturen ergeben. Deshalb macht es eben absolut Sinn, das immer 
wieder auf den neuesten Stand zu bringen. 

Es hört sich vielleicht trivial an, dass sich nach der Geburt eines Kindes mit dem Über-
gang von der Partnerschaft zur Elternschaft viel ändert und die Retraditionalisierung 
von Geschlechterrollen eintritt; aber eines ist doch sehr erstaunlich: 2012/2013 haben 
wir die dritte repräsentative Zeitbudgeterhebung des Statistischen Bundesamtes ge-
habt. Es hat sich eigentlich über diese 20 Jahre seit 1991/1992 relativ wenig in diesem 
Bereich geändert, in einem anderen demgegenüber schon sehr viel. Das muss man 
zur Kenntnis nehmen. Bei der dritten Erhebung ist beispielsweise herausgekommen: 
Zwar haben wir nach wie vor eine sehr starke Ungleichverteilung bei der Care- und 
Erwerbsarbeit in Paarbeziehungen; aber trotzdem ist der Anteil für die Care-Arbeit bei 
den Frauen zurückgegangen. Das deutet darauf hin, dass es doch eine Veränderung 
dahingehend gegeben hat, dass Teile dieser House- und Care-Work ausgelagert wor-
den sind. Wir können im Moment nicht genau sagen, wohin das gegangen ist. Dazu 
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haben wir aber schon eine Hypothese: Sehr viel ist in Richtung Schwarzarbeit abge-
wandert und wird nicht mehr von den Familien – insbesondere den Müttern – selber 
gemacht, weil dort ein größerer Teil erwerbstätig ist. Das muss man doch noch einmal 
sehr genau untersuchen. 

In dem Gleichstellungsgutachten hatten wir ja herausgearbeitet, dass der Übergang 
von der Partnerschaft zur Elternschaft nur der Anfang ist. Schaut man sich die weitere 
Entwicklung bis hin zum Gender Pension Gap an, erkennt man, dass die Ungleichver-
teilung in der Care-Arbeit und in der Erwerbsarbeit bei den Frauen trotz ihrer inzwi-
schen guten Ausbildungsabschlüsse zu starken Benachteiligungen führt. 

Es gibt die Wissenschaft, um das immer wieder herauszufinden. In den Zusammen-
hang passt der Übergang zu den haushaltsnahen Dienstleistungen. Wir versuchen ja, 
als eine Form der Entlastung nicht nur für Familienhaushalte, sondern auch für Senio-
rinnen und Senioren, die alleine leben, über haushaltsnahe Dienstleistungen eine selb-
ständige Lebensführung länger zugänglich zu machen, um so den Wechsel in eine 
Pflegeeinrichtung zu verzögern. Dazu gibt es inzwischen in Baden-Württemberg einen 
Modellversuch. 

Interessant in dem Zusammenhang übrigens: In diesem Bundesland hat sich auch das 
Wirtschaftsministerium mit einer sehr respektablen finanziellen Beteiligung sehr stark 
für diesen Modellversuch eingesetzt. Das läuft sehr gut an, wird nachgefragt und an 
Frauen und Männer vergeben, die ihre Erwerbsarbeitszeit ausdehnen. Dafür erhalten 
sie subventionierte Gutscheine für haushaltsnahe Dienstleistungen, um sich solche 
Leistungen einkaufen zu können. 

Man muss das Rad wirklich nicht immer wieder neu erfinden. Aber wenn dieser Mo-
dellversuch, der noch bis Anfang nächsten Jahres läuft, sehr gut ankommt, kann man 
sich ja überlegen, so etwas auch in NRW zu machen, zumal man sich im Koalitions-
vertrag auf diese haushaltsnahen Dienstleistungen als einen wichtigen Entlastungs-
faktor für Familien bezogen hat. 

Dann noch etwas aus meiner persönlichen, wissenschaftlichen Erfahrung: Ich habe 
neben meiner Arbeit an Familienberichts- und Gleichstellungsfragen auf Bundesebene 
sehr viel lokal gearbeitet. Es wäre sehr wichtig, dass Kommunen und Landkreise aus 
Sicht der Landesregierung dazu animiert werden, eine Art kleinräumiges familienpoli-
tisches Monitoring und eine Evaluation zu entwickeln. Damit hat man einfach gute 
Chancen zu begründen, warum man eben nicht nach dem Gießkannenprinzip allen 
die gleichen Maßnahmen zugänglich macht, sondern zum Beispiel gerade für Kinder 
und Jugendliche in besonders belasteten Stadtteilen mehr machen muss. Bisher gibt 
es dafür in NRW eine sehr gute Grundlage. Man müsste versuchen, auf der Basis der 
vielen Arbeiten, die es auch in der Kooperation zwischen Wissenschaft und Politik gibt, 
so etwas fortzuschreiben. 

Ganz wichtig ist es mir, auf die Notwendigkeit einer kleinräumigen Berichterstattung 
hinzuweisen. Warum? – Die Verhältnisse ändern sich ganz schnell. Beispielsweise 
haben wir für die Universitätsstadt Gießen ein sozialräumliches und Gesundheitsmo-
nitoringsystem für den Landkreis und die Stadt entwickelt. Dort ist – gestützt auf die 
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Daten, die in der Verwaltung ohnehin erhoben werden – mit den Akteuren in den einzel-
nen Verwaltungen ein Set an Indikatoren festgelegt worden. Nachdem wir das am An-
fang noch begleitet haben, sind sie jetzt in der Lage, die Fortschreibung verwaltungsin-
tern ohne uns zu bewerkstelligen. Das ist sehr wichtig, um eine Veränderung der Ver-
hältnisse vor Ort zu analysieren. Im Anschluss hat man dann die gute Möglichkeit, im 
Zeitverlauf wirklich überprüfen zu können, ob bestimmte Maßnahmen, die man imple-
mentiert hat, die Effekte erzielen, die man sich vorgestellt hatte. Das kann man eben nur 
über ein solches längerfristig angelegtes Monitoring herausfinden. Es reicht also nicht, 
einfach nur eine gute Absicht zu haben, sondern man muss knallhart gucken, ob die 
Wirkungen, die wir uns erhofft haben, eingetreten sind. Wenn nicht, dann muss man im 
Sinne einer fehlerfreundlichen Lernkultur das Ganze in geeigneter Weise korrigieren. 

Das läuft sehr erfolgreich. An der Stelle möchte ich eine Erfahrung mitgeben: Es macht 
keinen Sinn, die Wissenschaft „von oben“ kommen zu lassen, sondern für den Erfolg 
solcher Monitoringsysteme ist es ganz wichtig, dass man – dazu kann ich nur raten – 
die Akteure, die die Daten in den Verwaltungen erheben, auf Augenhöhe einbezieht 
und in das einweiht, was man eigentlich vorhat. Denn diese Akteure sind die Experten 
vor Ort. Wenn man die mit im Boot hat, führt das zu einem guten Ergebnis. 

Selbst wenn es vielfach so ist, dass wir nicht in jedem Fall gute und belastbare quan-
titative Daten haben, kann man das durch ein solches Monitoringsystem aufbauen und 
an bestimmten Punkten, an denen man noch Fragezeichen hat, qualitative For-
schungsmethoden einsetzen. Ich fand den letzten NRW-Familienbericht insofern ei-
gentlich sehr gut, als er genau diese Kombination aus quantitativen Daten und einer 
Befragung der betroffenen Familien, was ihnen eigentlich wichtig ist, zusammenge-
führt hat. Das kann man durchaus auch kleinräumiger machen und zum Beispiel sa-
gen: Jetzt machen wir mit den immer begrenzteren Steuermitteln dieses oder jenes, 
priorisieren das eine oder andere. – So kann es gehen!  

Prof. Dr. Holger Bonin (Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit GmbH): Wir 
hatten in der Enquetekommission durchaus auch viel Dissens. Aber in diesem Kapitel 
gab es – im Rückblick betrachtet – den geringsten Dissens, dass wir eine gute, evi-
denzbasierte Politik benötigen. Für die Wissenschaft ist es relativ klar, das einzufor-
dern. Man könnte sagen, dass wir damit unsere eigenen Interessen bedienen. Aber 
klar muss sein: In vielen Politikfeldern – zumindest auf der Bundesebene – ist das 
etwas, das man anstrebt. 

Es gibt Bereiche wie zum Beispiel die Bildungspolitik, wo das zwar noch nicht der Fall 
ist, aber sehr stark eingefordert wird. Es gibt auf der Bundesebene einen laufenden 
Diskussionsprozess, zu einer besseren evidenzbasierten Politik zu kommen. 

Wir haben es in den letzten Jahren in der Sozialpolitik als einem wichtigen Feld durch-
exerziert. Den Anfang hat die Evaluation der arbeitsmarktpolitischen Leistungen ge-
macht, die zu einer wesentlichen Neujustierung des Unterstützungssystems geführt 
hat. Damit meine ich nicht Hartz IV, sondern die Ausrichtung der aktiven arbeitsmarkt-
politischen Maßnahmen. Im Bereich der Familienpolitik haben wir einen Prozess ge-
habt, der viele Jahre gedauert hat. 
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Das zu wissen, ist wichtig, um Fragen beantworten zu können: Wie funktioniert das 
eigentlich? Was sind die Ziele? Wer muss sie vorgeben? – Das ist ein Prozess, den 
die Politik anstoßen muss. Die Politik muss auch die Ziele vorgeben, wenn sie über-
haupt eine glaubwürdige Evaluation erreichen will. Wir als Wissenschaftler können na-
türlich auch Ziele benennen, die im Kontext von Familienpolitik vielleicht relevant sind. 
Aber am Ende müssen die Maßstäbe, was Familienpolitik erreichen soll, diejenigen 
vorgeben, die die Familienpolitik gestalten. Diese Ziele mögen aus Sicht der Wissen-
schaft oder aus Sicht der Opposition vielleicht nicht sinnvoll sein, aber wir müssen eine 
Zieldefinition haben, an der wir uns entlangarbeiten können. Das ist ein Prozess, der 
von der politischen Ebene kommt. Wenn wir diese Ziele haben, kann man die Wissen-
schaftler fragen: Wie operationalisieren wir das? 

Um das messen zu können – ich nenne als Stichwort „soziale Inklusion“ –, brauchen 
wir Daten. Soziale Inklusion ist als multidimensionale Größe nicht ganz so trivial mess-
bar, weil wir sie nicht einfach durch eine Kennziffer erfassen, aber durchaus als Ziel 
begreifen können. In vielen Kontexten in der Arbeitsmarktpolitik machen wir das inzwi-
schen und finden Wege, so etwas zu operationalisieren. Die Grundlage dafür sind Da-
ten! – Soweit zum allgemeinen Hintergrund. 

Das Ergebnis, das man damit erzielen kann, ist alles andere als trivial. Zunächst ein-
mal den Prozess anzustoßen und sich auf Ziele zu verständigen, ist schon etwas – auf 
Bundesebene haben wir es am Beispiel der Familienpolitik gesehen –, sich dazu zu 
bekennt oder nicht zu bekennen, ob die Förderung der Geburtenrate ein Ziel der Fa-
milienpolitik des Bundes ist. Der Diskussionsprozess war vergleichsweise lang. Am 
Ende wurde es relativ niedrig gewichtet, aber neben anderen Zielen immerhin aufge-
führt. Es war ein Prozess, sich darauf zu verständigen. Es nützt den Rezipienten al-
leine schon, dass man darüber streiten kann, was passiert. 

Wir bewegen uns – ein weiterer Gesichtspunkt – in einem Politikfeld, auf dem viele 
Einzelmaßnahmen und -leistungen interagieren, die wir als Ergebnis der Evaluation 
hoffentlich besser verstehen, dass sich eben Dinge überlagern und im Widerspruch 
zueinanderstehen, gleiche Leistungen selbst dann im Widerspruch zueinanderstehen 
können, wenn ich sie im Hinblick auf unterschiedliche Ziele betrachte. Solche Dinge 
gehen dann sehr schnell über das hinaus, was Commonsense ist. Das ist die qualita-
tive Aussage. Selbst die aber ist nicht immer leicht zu durchschauen. 

Die quantitative Dimension ist wieder etwas anderes. Möglicherweise kommt es nicht 
nur auf die Wirksamkeit an, sondern auch darauf, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie 
das, was ich erreiche, in Relation zu den Ressourcen steht, die ich dafür einsetzen 
muss. Das würden wir Ökonomen als „Effizienz“ bezeichnen. Das kann ich wiederum 
nur dann leisten, wenn ich eine vernünftige quantitative Datenbasis habe. 

Die Enquete hatte die Idee, sich das von der Bundesebene nicht nur vorexerzieren zu 
lassen, sondern das auch auf Landesebene zu leisten. Das macht auf Landesebene 
deshalb besonders viel Sinn, weil wir es mit ganz anderen Rahmenbedingungen zu 
tun haben. Ganz vieles passiert beispielsweise auf der infrastrukturellen Ebene. Dabei 
spielt nicht nur die Größe des Leistungspakets eine Rolle. Beispielsweise kann ich ja 
beim Kindergeld ziemlich genau etwas zum monetären Wert sagen. Wenn es aber um 
ein Familienzentrum oder die Qualität der städtischen Infrastruktur geht, mit der ich 
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Familien unterstützen will, habe ich eine ganz andere Ebene. Das ist für die Familien 
als Betroffene mindestens genauso wichtig wie – etwas platt gesprochen – die Geld-
zahlungen, die auf Bundesebene realisiert werden. 

Da es sich bei der lokalen Ebene um eine dezentrale Ebene handelt, haben wir natur-
gemäß das Problem bei der Harmonisierung von Daten. Viele Dinge werden eben 
nicht systematisch erhoben. Deshalb ist es ein wichtiges Petitum, Dinge in die Wege 
zu leiten, die es erlauben, dass wir mehr flächendeckende Information haben, um 
Sachverhalte miteinander vergleichen zu können. 

Es heißt aber auch, dass wir nicht nur mit quantitativen Verfahren arbeiten können, son-
dern – was mittlerweile Standard in jeder Evaluation ist, wenn es um aktive Maßnahmen 
geht – wir brauchen eine Verzahnung quantitativer und qualitativer Verfahren. Ein quan-
titatives Verfahren liefert Ihnen im besten Falle immer nur eine Zahl, dass sich zum Bei-
spiel eine Zielgröße um x Prozent verändert hat. Aber Sie wissen nicht, warum das so 
ist. Das ist allerdings das, was Sie wissen müssen, wenn Sie aus den Ergebnissen Po-
litik und Handlungen ableiten wollen. Sie wollen wissen, warum etwas nicht funktioniert 
hat. Möglicherweise ist eine Maßnahme von der Idee her brillant und könnte wirken, 
wirkt aber in der praktischen Umsetzung vor Ort deshalb nicht, weil die Personen, die 
sie umsetzen sollen, überfordert sind. Sie könnten die Wirksamkeit deutlich verbessern, 
wenn Sie die Personen in die Lage versetzen würden, das zu tun, was sie tun sollen. 
Für eine solche Information brauchen Sie eine qualitative Begleitforschung. 

Auf Bundesland- und lokaler Ebene gibt es Nachteile bei der Datenbasis, weil man die 
nicht flächendeckend hat. Gleichzeitig aber hat man auch Chancen. Das Beispiel, das 
Frau Meier-Gräwe für Baden-Württemberg beschrieben hat, ist so ein Beispiel: Wir 
müssen nicht notwendigerweise flächendeckend Daten von allem und jedem haben, 
sondern wir können sehr viel stärker in experimentellen Settings denken. An der Stelle 
kann man sich streiten, und wir hatten in der Enquetekommission tatsächlich etwas 
Dissens darüber, ob wir das, was wir Ökonomen gerne „soziale Experimente“ nennen, 
ganz bewusst einfach einmal versuchen. Wir machen das in zwei Gemeinden und ver-
suchen, in einer Begleitforschung herauszufinden, ob das funktioniert. 

Das hat viele Vorteile: Wir können viel besser kontrollieren, was passiert. Es ist nicht 
so teuer. Und wenn es nicht funktioniert, haben wir nicht so viel Geld verbrannt als 
dann, wenn wir es direkt flächendeckend eingeführt hätten. 

Auf einer anderen Ebene sollten wir anerkennen, dass im Land schon viel passiert, was 
ohnehin auf experimentellen Situationen basiert: Das Land setzt den Rahmen und die 
Kommunen machen etwas draus. Dadurch entsteht eine große Bandbreite, wie etwas 
innerhalb des gleichen Rahmens umgesetzt wird. Auch daraus kann man etwas lernen. 

Wir haben also schon eine ganze Menge Möglichkeiten, etwas zu tun, über die unter-
schiedlichen Umgehensweisen auf der kommunalen Ebene etwas über Wirksamkeit 
zu lernen. Diese Chancen sollte man nutzen. 

So könnte sich ein Land wie Nordrhein-Westfalen – mein letzter Punkt – vielleicht ein 
Alleinstellungsmerkmal verschaffen, ein Bekenntnis zu einer Gesamtevaluation, zu 
dem, was man hier tut. Damit würde man sich im bundesweiten Vergleich der Länder 
zumindest abheben. Das aber muss man sich erst einmal trauen. Es wird Widerstände 
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geben. Bei denjenigen, die evaluiert und damit natürlich auch in Frage gestellt werden, 
ist das nicht unbedingt populär. Aber man würde im Sinne derjenigen, um die es ei-
gentlich geht, nämlich der Familien, möglicherweise viel bessere Chancen haben, Fa-
milienpolitik noch wirkmächtiger zu machen. Das ist sicherlich ein Ziel, das die Politik 
normativ schon anstreben sollte. 

Prof. Dr. Martin Werding (Ruhr-Universität Bochum): Schönen guten Tag, meine 
Damen und Herren Abgeordnete! Zunächst einmal herzlichen Dank dafür, dass ich zu 
Ihrer Arbeit beitragen darf. Ich gehe Ihre Fragen einmal von den grundsätzlicheren zu 
den konkreteren durch, bleibe dabei aber auch in ungefähr der Reihenfolge, wie sie 
gestellt wurden: 

Evidenzbasierte Politik ist sicherlich etwas, das wesentlich häufiger gefordert und dann 
sogar ausgerufen wird, als wirklich konsequent bis zum letzten Schritt umgesetzt wird 
und gelingt. Wenn man aber die zugespitzte Frage aufnimmt, ob es eher etwas für die 
Opposition oder die Regierung ist, dann ist das ein Instrument, sich auf eine gemein-
same Basis zu verständigen, jenseits derer die politische Würdigung und der politische 
Streit erst richtig losgehen sollten. Das ist generell allerdings eine Chance, den politi-
schen Streit darauf zu konzentrieren, worüber es sich wirklich zu streiten lohnt. Es geht 
darum, zunächst einmal Fakten zu etablieren, auf der Basis dieser Fakten sozialwis-
senschaftlich einigermaßen abgesicherte Schlussfolgerungen in den Raum zu stellen 
und dann zu überlegen, wo der politische Meinungsstreit sinnvollerweise beginnt, wie 
man damit umgeht und Dinge verbessert. 

Was macht die Interaktion schwierig? Was sind Gründe dafür, warum evidenzbasierte 
Politik manchmal nicht gelingt? – Die Gründe liegen auf beiden Seiten: Wissenschaft 
ist manchmal langsam, sie braucht Zeit, um Daten zu sammeln, aufzubereiten und zu 
analysieren. Manchmal will und muss Politik schneller entscheiden, als das passieren 
kann. Das habe ich als an mehreren dieser größeren Evaluationsanstrengungen Be-
teiligter, von denen Herr Bonin gerade schon gesprochen hatte, mehr als einmal erlebt. 
Aber im Prinzip, würde ich sagen, ist in einigen Politikbereichen eine Tür aufgestoßen 
worden, durch die man auch in weiteren Politikbereichen zu gehen versuchen sollte. 

Das gilt ganz speziell für den Bereich der Familienpolitik, wo auf Bundesebene ja 
schon einiges passiert ist, wenn auch noch nicht in allen Details perfekt durchgeführt 
und umgesetzt. Darüber kann man sicherlich noch länger nachdenken. Aber für die 
Frage, die auch hier aufgeworfen wurde, wie man Kriterien gewinnen kann, gilt: Wir 
haben im Grunde genommen für Familienpolitik und ihre Beurteilung einen Satz an 
Zielen auf dem Tisch liegen, der sich im Dialog zwischen Wissenschaft und Politik 
ergibt. Der Politik kommt dabei eine ganz wichtige Rolle zu, weil Wissenschaftler zwar 
Zielbeziehungen analysieren können und sagen können, was realisierbar ist oder 
nicht; aber die Ziele zu setzen, ist eine Frage der demokratischen Legitimation, die die 
Politik beantworten muss. Auf jeden Fall liegt für die Familienpolitik eine Liste mit fünf 
oder sechs Zielen auf dem Tisch, von denen man 2011/2012 dachte, sie seien so 
wichtig, dass man sich genauer anschaut, welche Wirkungen zu erzielen sind. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 28 - APr 17/269 

Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend 03.05.2018 
16. Sitzung (öffentlich) Sl 
 
 
Diesen Katalog kann man sich natürlich noch einmal genauer anschauen. Für mein 
Gefühl fehlte dort ein bisschen der Aspekt der Zeitpolitik, der in der familienpolitischen 
Diskussion erst ein wenig später nach oben gerückt ist. 

Man kann auch auf Landesebene noch einmal genauer hingucken. Vielleicht gibt es in 
der Interaktion zwischen Bund, Ländern und Kommunen noch Ergänzungen für das 
Zielspektrum. Aber den ersten Aufschlag sollte man auf jeden Fall verwenden.  

Bezogen darauf – Herr Bonin hat ein paar zusätzliche Anforderungen benannt – kann 
man wirklich sinnvoll Wirkungsforschung betreiben. Man braucht eine qualitative Im-
plementationsforschung, um erst einmal abzusehen, wo und wie die Maßnahmen ge-
nau ankommen. Vor diesem Hintergrund kann man dann mit quantitativen Methoden 
doch sehr oft – wenn auch nicht immer – so etwas wie kausale Effekte messen. Es ist 
methodisch sehr anspruchsvoll und leider nicht immer ganz leicht zu erklären, warum 
das aus unserer Sicht ein überzeugendes Resultat ist, an das sich die Politik dann 
auch halten sollte. Diese Kommunikationsebene ist bei den Versuchen, evidenzba-
sierte Politik grundzulegen und zu betreiben, immer ein bisschen schwierig. Aber in 
NRW gibt es dafür ja vielversprechende Ansätze. 

Familienpolitik ist tatsächlich etwas – damit nehme ich eine weitere Frage, die für heute 
im Raum steht, in den Blick –, das sich auf allen drei föderalen Ebenen zugleich ab-
spielt. Zu fokussieren und nur eine Verantwortungsebene anzuschauen, wird schwer-
lich gelingen, weil sie den Beitrag dieser einen Ebene gar nicht werden isolieren kön-
nen. Einmal auseinanderzudividieren, was der Bund, das Land und die Kommunen 
tun, wird dann schwierig, wenn wir ein kofinanziertes Instrument untersuchen und nicht 
sagen können, welche Wirkung die Landesmittel einerseits und die kommunalen Mittel 
andererseits gehabt haben. Das funktioniert überhaupt nicht. Das ist ein Aspekt, den 
man sich für die Landesebene noch einmal anschauen muss. 

Herr Bonin hat bereits einen ganz wichtigen Vorteil angesprochen: Bei der Gesamte-
valuation der Familienpolitik auf Bundesebene gab es häufig das Problem: Wenn wir 
kausale Effekte suchen, dann müssen wir zwei Situationen vergleichen, von denen wir 
nur eine kennen – mit Mitteleinsatz. Und wir brauchten die Vergleichssituationen ohne! 
Wenn Sie ein bundesweit und für alle Kinder bestimmter Altersstufen wirksames In-
strument untersuchen sollen, dann gibt es keinen Vergleich. Dann gibt es diese Situa-
tion ohne Politik nicht. Auf Landesebene – eventuell auch mit kommunalen Pilotversu-
chen – können Sie ganz schnell und leicht solche Vergleichssituationen herstellen. 
Das ist eine Chance, die man wirklich nutzen sollte. 

Zum Aspekt der Bedarfe von Kindern und Jugendlichen, der Lebensweltorientierung 
von Familienpolitik! – Das ist ebenfalls ein Bereich, bei dem man überlegen sollte: 
Haben wir auf Landesebene Ziele im Blick, die wir bei der bundesweiten Evaluation 
der Familienpolitik nicht mit im Blick hatten? – Ich würde Ihnen gerne Ergebnisse vor-
legen und einen Hinweis mitgeben: Ich habe in den letzten Jahren für die Bertelsmann 
Stiftung in einer sehr bunt besetzten Expertengruppe mitgearbeitet. Es ging um Fami-
lienpolitik mit einem Fokus auf Fragen der Grundsicherung, aber mit Ausstrahlungs-
wirkung auf eigentlich alle Familien – auch alle Typen von Familien. Das Stichwort 
dort: Teilhabe für Kinder ermöglichen! – Das ist eine wichtige Idee, die dort entwickelt 
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wurde. Die Stiftung bringt das seit Januar sukzessive in die Öffentlichkeit. Es geht da-
rum, Bedarfe von Kindern und Jugendlichen einmal unter Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen mit völlig neuen Formaten zu erheben. Wie überhaupt und wie schnell 
das gehen soll und kann, ist sicherlich eine offene Frage. Aber das, was bisher zu 
Fragen der Grundsicherung gemacht wird, ein number crunching mit der EVS, das 
einem relativ tote Zahlen liefert, sodass man nie genau weiß, wie der individuelle Be-
darf in dieser oder jener Haushaltskonstellation aussieht, ist für sich allein genommen 
vielleicht nicht ganz befriedigend. Solche Formate wären unter dem Aspekt vielleicht 
auch noch einmal interessant, wenn auch sicherlich nicht kurzfristig nutzbar. 

Als Letztes möchte ich die Frage aufgreifen, ob man Datenerhebung überhaupt 
braucht. – Ja, natürlich! Wenn man über längere Zeitreihen hinweg einmal Repräsen-
tativdaten zur Entwicklung der Lebenssituation von Haushalten von Familien im Be-
sonderen betrachtet, dann ist man vielleicht einerseits überrascht, wie viel dabei alten 
Rollenmustern folgt. Man ist aber andererseits auch überrascht, was sich im Abstand 
weniger Jahre neu entwickelt, und zwar in allen Bereichen: bei der Vereinbarkeit, der 
beobachteten Erwerbsbeteiligung von Familienmitgliedern, Betreuungssituation von 
Kindern, die sich binnen weniger Jahre massiv verändert hat. Deswegen muss man 
immer wieder neu hinschauen. Sonst hat man überhaupt nicht die Basis für das, was 
– wie ich meine – ein gemeinsamer Nenner der Politik aller Lager sein könnte: evi-
denzbasierte Politik. Für die braucht man eben aktuelle Daten. Sonst rennt man Phä-
nomenen von vor wenigen Jahren hinterher, die heute schon nicht mehr aktuell sind. 

Prof. Dr. Holger Ziegler (Universität Bielefeld): Ganz herzlichen Dank für die Fragen 
und herzlichen Dank für eure Antworten bislang. Auch ich versuche, die Fragen zu 
beantworten: Die Enquetekommission und dort insbesondere das Kapitel 7 waren in 
der Tat mit sehr wenig Dissens – eigentlich gar keinem Dissens – verbunden. Ich habe 
noch nicht einmal einen Dissens bei der Experimentalforschung gesehen. Man hat 
sich gefragt, ob man das immer braucht oder auch andere Wege gehen. Das rationale 
Ergebnis war: Es kommt darauf an, was man wissen will. So ist das auch. Ich glaube, 
dieses Kapitel war enorm gut und detailliert auch mit Blick darauf beschrieben, welche 
Form von Forschung was liefern kann. Auch hier ein sehr breiter Konsens. 

Ich möchte gerne ein bisschen auf die unterschiedlichen Formate eingehen und glaube, 
dass es wesentlich ist, Familienberichte als eine Form des Monitorings zu haben. Selbst 
wenn man sich gedacht hat zu wissen, wie die Welt funktioniert, so stellt es doch eine 
andere Qualität dar, zu wissen, ob und in welchem Ausmaß das so ist. Das bloße Mo-
nitoring alleine ist noch keine Grundlage für eine evidenzbasierte Politik – unabhängig 
davon, ob man dieses Schlagwort mag oder nicht –, weil es vor allem darüber Auskunft 
gibt, wie die Situation von Familien ist, aber nicht welche Form von Maßnahme tatsäch-
lich das hält, was sie verspricht, bzw. ob sie zielführend ist oder nicht. Das ist der ent-
scheidende Clou. Deshalb haben wir dem auch ein eigenes Kapitel gegeben. 

An welchen Indikatoren man das fest macht, ist in der Tat eine Frage der politischen und 
demokratischen Entscheidung. Trotzdem ist sie nicht völlig dezessionistisch. Man kann 
es sich nicht beliebig aussuchen. Auch im Bericht der Enquetekommission gibt es schon 
Hinweise darauf, was eine gute und sinnvolle Familienpolitik ist und worauf sie zielt. Von 
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daher: Dass man beliebig sagt, es geht um irgendetwas anderes, halte ich nicht für son-
derlich zielführend, sondern glaube, dass man Ziele einigermaßen rational begründen 
kann. Das hat der Bericht durchaus gemacht. Daraus kann man einiges ableiten. 

Was das spezifische Ziel angeht, nämlich wie man die Lebenssituation von Familien 
stärkt und die Lebensform „Familie“ flankieren kann, passiert das. Selbstverständlich 
– das war Deine Frage – geht es wahrscheinlich auch gar nicht anders, als die Per-
spektive der Betroffenen mit einzubeziehen, statt es jenseits der Perspektive der Be-
troffenen zu machen. Ansonsten hätte man mit an Sicherheit grenzender Wahrschein-
lichkeit Befunde über irgendetwas, das nicht Kern von Familienpolitik war oder sein 
soll. Zumindest so wie es die Enquetekommission in breitem Konsens festgestellt hat. 

Es kommt noch etwas anderes hinzu: Sehr viele Maßnahmen im Bereich der Famili-
enpolitik sind dienstleistungsbezogen und keine ökonomischen Transferleistungen. 
Hier kommt es natürlich darauf an, wie stark man es erreicht, dass Familien an einem 
koproduktiven Prozess wirklich mitmachen oder nicht. Nehmen die an solchen Maß-
nahmen teil? In welcher Form nehmen sie teil? – Die Frage der Inanspruchnahme und 
der Wirkungsmechanismen, wie sie gelingen oder nicht, sind Herausforderungen, die 
man aus einem Monitoring alleine heraus nicht entwickeln kann. Entsprechend gibt es 
eine ganze Reihe von Vorschlägen, wie man das jeweils umsetzen kann. 

Die Frage der kommunalen Inanspruchnahme und Wirkungsmechanismen im Längs-
schnitt ausgerichtet gibt es bislang nicht. Um ehrlich zu sein: Das nicht zu wissen, ist 
eigentlich ein Desaster. Denn selbst bei Maßnahmen, von denen wir sagen, dass sie 
effektiv sind, sagen wir bisher: Naja, wenn Leute unter optimalen Bedingungen an die-
ser Maßnahme teilnehmen, kommt als Maßnahmeergebnis dieses und jenes eher her-
aus als bei Leuten, die an der Maßnahme nicht teilnehmen. 

Wenn man sich allerdings kommunale Infrastrukturen anschaut, wird man feststellen, 
dass es eine ganze Reihe von Angeboten und unterschiedlichen Maßnahmen gibt, 
Interaktionseffekte, Leute, die durch ein Angebot angesprochen werden, andere wie-
derum nicht. Es gibt Bedingungen, unter denen man zu einer Maßnahme Zugang hat 
oder nicht. Das nicht auch zu prüfen und darauf zu verzichten, was das in der Fläche 
für eine Kohorte heißt, und zwar auch aus der Perspektive der jeweils Betroffenen 
heraus, ist allemal nicht ratsam. 

Von daher ist meines Erachtens überhaupt gar nicht einzusehen, wie man das anders 
machen sollte als in der Form, wie es der Bericht der Enquetekommission vorschlägt. 
Das ist in etwa der rationale State of the Art, von dem ich mir gar nicht vorstellen kann, 
dass es darüber irgendeinen begründeten Dissens geben könnte. 

Matthias Dantlgraber (Bundesgeschäftsführer des Familienbundes der Katholi-
ken – Berlin): Meine Damen und Herren Abgeordnete, auch ich bedanke mich ganz 
herzlich dafür, dass ich zu Ihnen sprechen darf. Ich bedanke mich auch für Ihre Fragen. 

Zur Frage der evidenzbasierten Politik, warum sie wichtig ist und ein eigenes Kapitel 
hat! Aus der Sicht meines Verbandes, dem Familienbund der Katholiken, würde ich 
sagen, dass die evidenzbasierte Politik einen wesentlichen Beitrag dazu leistet, die 
Debatte zu versachlichen, das Ideologische ein bisschen herausnimmt, und man sich 
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wirklich auf der Grundlage von Fakten unterhalten kann. Eben wurde es schon ange-
sprochen: Bei begrenzten staatlichen Mitteln ist ein effizienter Einsatz der Mittel natür-
lich wichtig. Wichtig ist es auch, dass wir das Verhältnis von Kosten zu Nutzen beach-
ten. „Evidenzbasierte Politik“ ist auf jeden Fall ganz wichtig. Wir würden es in jeder 
Hinsicht unterstützen, dass dazu wissenschaftliche Studien gemacht werden. 

Zur Frage, ob eine Datenerhebung notwendig ist oder nur das hervorbringt, was man 
sowieso schon weiß! – Nein, natürlich auch nicht, weil sich eben die tatsächlichen Um-
stände fortlaufend ändern. Deswegen ist dieser Prozess kontinuierlich. Man muss also 
ständig neu evaluieren. Außerdem hatte man unterschiedliche politische Ansätze, die 
immer wieder aufs Neue untersucht werden müssen. 

Für mich ist die Frage ganz zentral gewesen, wer die Kriterien aufstellen soll, weil 
damit die Frage nach dem Verfahren aufgeworfen wird. Man braucht einfach ein 
schlüssiges Verfahren, wie Evaluation abläuft. In diesem klaren Verfahren muss ein-
deutig festgelegt sein, auf welcher Ebene wer zuständig ist. Diese Zuständigkeiten 
sollte man einhalten. Das ist meines Erachtens teilweise ein Problem gewesen. 

Auf der Ebene des Zielefestlegens ist ganz klar die Politik zuständig. Die Wissenschaft 
kann Kritik üben und Hinweise geben, ob die Ziele sinnvoll sind. Aber letztlich geht es 
um eine Entscheidung der Politik. Ich würde der Politik anraten, die Ziele nicht zu eng 
zu fassen, sondern schon viele Ziele in den Blick zu nehmen, damit man ein nachhal-
tiges Ergebnis erreicht, nicht nur für eine Legislaturperiode, sodass man nur die Ziele 
hat, die für eine Regierung wichtig sind, sondern möglichst viele, die einen gewissen 
Bestand haben. Also: Viele Ziele untersuchen, sodass man später im Idealfall ein Er-
gebnis nach dem Muster bekommt „Diese Ziele werden erreicht! – Diese Ziele werden 
nicht erreicht!“ Dann kann Politik gewichten, welche Ziele ihr wichtig sind. 

Es sorgt übrigens auch für Transparenz bei den Wählerinnen und Wählern, wenn man 
klar erkennen kann, dass die eine Partei mehr auf Maßnahmen setzt, die diese Ziele 
verfolgen oder da effizient sind, während eine andere Partei auf andere Maßnahmen 
setzt, die andere Ziele verfolgen. Insofern kann eine evidenzbasierte Politik meines 
Erachtens durchaus einen Beitrag zu einer guten Demokratie leisten, weil sie transpa-
rent macht, was hinter den jeweiligen Politiken steckt. 

Während die Politik dafür zuständig ist, die Ziele festzulegen, wäre die Wissenschaft 
dafür zuständig, wie man diese Ziele operationalisiert. Das wurde schon erwähnt. Wo-
bei ich noch ergänzen würde: Die Politik sollte auch noch dabei mitreden, ob eine 
Operationalisierung vernünftig ist. Immerhin gibt es ja verschiedene Operationalisie-
rungsmöglichkeiten. Wenn man allgemeine Ziele wie „Wohlergehen der Kinder“ auf-
stellt – so war es in der Gesamtevaluation auf Bundesebene –, gibt es natürlich sehr 
viele Möglichkeiten, dieses Wohlergehen von Kindern zu messen. Besonders leicht 
kann man vielleicht die finanzielle Situation prüfen. Vielleicht wurde das – weil es be-
sonders leicht war – auf Bundesebene so gemacht. Aber das ist natürlich nicht der 
einzige Weg, wie man so etwas operationalisieren kann. Deswegen sollte die Politik 
die Vorschläge, die die Wissenschaft für die Operationalisierung macht, überprüfen 
und anschauen. 
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Hat man dann Ziele und Operationalisierungsmöglichkeiten, müsste klar sein, dass 
von der Zuständigkeit her jetzt die Wissenschaft am Zuge ist. Auch klar muss dann 
sein, dass die Wissenschaft unabhängig ein Ergebnis erzielen kann, das veröffentlicht 
wird, die Politik an dem Punkt nicht eingreift, kein Einfluss auf die Darstellung im Be-
richt genommen wird und das unabhängig von dem, was herauskommt, transparent 
veröffentlicht wird. Es ist wichtig, diese Unabhängigkeit der Wissenschaft beizubehal-
ten, wobei die Politik ganz zum Schluss wieder zum Zuge kommt, wenn die Wissen-
schaft ihr Ergebnis ermittelt hat, aus den Ergebnissen der wissenschaftlichen Studien 
die Evidenz oder Erkenntnis herzustellen und die Reformdebatte zu führen. 

Meines Erachtens ist wirklich der wesentliche Punkt, ein klares Verfahren mit klaren 
Zuständigkeiten zu haben. 

Zur Frage, wie wir alle in den Blick nehmen, wäre meine Antwort: Dort, wo die Politik 
am Zuge ist, wo diskutiert wird, müssen eben auch alle die Möglichkeit haben, teilzu-
nehmen. Dann sind die Abgeordneten am Zug, um die Ziele mitzudiskutieren, aber 
man muss versuchen, die Bevölkerung über andere Formen der Bürgerbeteiligung 
einzubeziehen. Es geht darum, die breite Debatte zu führen, wie wir als Familie eigent-
lich leben wollen, welche Wünsche wir haben. – Das sind die wichtigsten Punkte, auf 
die ich als Erstes hinweisen wollte. 

Vorsitzender Wolfgang Jörg:  Herzlichen Dank für die erste Runde. Ich möchte 
meine Kolleginnen und Kollegen bitten, in der nächsten Fragerunde gezielt Expertin-
nen und Experten anzusprechen, wenn Ihnen das möglich ist. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Gleich bei meiner ersten Frage muss ich den weisen Hin-
weis des Ausschussvorsitzenden leider ignorieren. Aber vielleicht ist meine Frage 
auch gar nicht so umfangreich zu beantworten: 

Die Familienberichterstattung des Landes – so habe ich es zumindest aus zwei Stel-
lungnahmen herausgehört – ist angesprochen worden. Wäre es aus Ihrer Sicht sinn-
voll, die Familienberichterstattung, wie sie in der vergangenen Legislaturperiode war, 
regelmäßig in jeder Legislaturperiode fortzusetzen? Oder reicht das einmalig, wie wir 
es in der vergangenen Legislaturperiode vorgelegt bekommen haben? Herr Professor 
Ziegler hat ja eben ausgeführt, dass sich eine Familienberichterstattung zumindest 
dazu eignet, den Zustand, in dem sich Familien befinden, zu beschreiben, wenn auch 
daraus noch nicht die Ursache-Wirkung-Beziehung zu entwickeln ist. 

Meine zweite Frage an die drei Sachverständigen, die auch Mitglieder der Enquete-
kommission waren, bündele ich etwas stärker: Die Landesregierung hat sich auf die 
Fahnen geschrieben, eine Evaluation aller landespolitischen Leistungen für Familien 
vorzunehmen. In der Enquetekommission haben wir ja darüber gesprochen, dass es 
– eben klang es schon an – Unterschiede zwischen einer Evaluation auf Bundesebene 
und dem gibt, was wir auf Landesebene untersuchen müssten. Würden Sie noch ein-
mal explizit machen, worin der Unterschied besteht! Warum würden sich die landes-
politischen Maßnahmen für eine solche Evaluation nicht so leicht hergeben, wie es bei 
den bundespolitischen Maßnahmen der Fall ist? 
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Die Enquetekommission hat eine Machbarkeitsstudie vorgeschlagen, welche landes-
politischen Leistungen sich überhaupt dafür eignen. Meine Frage: Müsste nicht – bevor 
man sich eine solche Evaluation auf die Fahne schreibt – die Zieldefinition seitens der 
Politik erfolgen? Hätte dazu in dem Zusammenhang aus Ihrer Sicht nicht dieser Aus-
schuss ein Wörtchen mitzureden? Muss dann nicht erst einmal eine Machbarkeitsstu-
die in Auftrag gegeben werden, um wirklich eine erfolgreiche Evaluation zu haben und 
nicht nur das zu messen, was man gerne hören möchte? 

Jens Kamieth (CDU): Ich habe namens der CDU-Fraktion noch eine Frage: Alle ha-
ben davon gesprochen, wir müssten weiterhin Erkenntnisse sammeln und neue Er-
kenntnisse finden. Ich richte meine Frage explizit an Herrn Dantlgraber und Frau Pro-
fessorin Meier-Gräwe, gerne aber auch an jeden anderen, der sich berufen fühlt: 

Inwieweit kann ein Staatsinstitut für Familienforschung hilfreich sein? Meines Wissens 
gibt es so etwas in Bamberg. Wir hätten damit ein geeignetes Forschungsinstitut, wo 
man im Grunde genommen Familie in ihrer Gesamtheit und vom Gesamtverständnis 
her erforschen kann. Oft schauen wir ja singulär auf das KiBiz, auf den Kinder- und 
Jugendförderplan und dann auf wieder etwas anderes. In einem solchen Institut könnte 
man wirklich einen ganzheitlichen Ansatz für Familie erforschen. Wäre ein solches 
Forschungsinstitut für Nordrhein-Westfalen ein guter Ansatz? 

Matthias Dantlgraber: Ich gehe zuerst auf die Frage ein, die explizit an mich gestellt 
wurde: Ein Staatsinstitut für Familienforschung als neues Instrument wäre grundsätz-
lich eine unterstützenswerte Idee. Allerdings sollte es nicht so sein, dass man nur die-
ses Institut heranzieht. Unserem Verband ist an der Stelle schon die wissenschaftliche 
Pluralität wichtig, dass also möglichst viele Akteure, unterschiedliche Institute ver-
schiedenster Ausrichtung einbezogen werden, um so zu gewährleisten, dass man die 
unterschiedlichen Wünsche von Familie erfasst.  

Solange diese Pluralität gewährleistet ist, ist das Geld, das in zusätzliche Institute oder 
zusätzliche wissenschaftliche Forschung investiert wird, sicherlich gut angelegt, weil 
es im Endeffekt vielleicht dazu führt, dass familienpolitische Maßnahmen effizienter 
sind und die Mittel besser eingesetzt werden. 

Dann kam die Frage, wie es um die Familienberichterstattung bestellt ist, ob sie so wie 
in den vergangenen Legislaturperioden fortgesetzt werden soll. Für mich war der Fakt 
neu, dass es seit 25 Jahren keinen neuen Familienbericht gegeben hat. Das habe ich 
auch erst jetzt in der Vorbereitung auf diese Sitzung gelesen. Also würde ich sagen: 
Auf jeden Fall! Im Bericht der Enquetekommission ist festgehalten, dass möglichst in 
jeder Legislaturperiode ein solcher Bericht erstellt werden sollte. Insbesondere in der 
heutigen Zeit, in der sich die Lebensumstände manchmal sehr schnell ändern, ist es 
auf jeden Fall der richtige Weg, eine kontinuierliche Untersuchung zu haben. 

Auch wenn ich nicht explizit dazu gefragt worden bin: Die Machbarkeitsstudie, auf die 
Sie verwiesen haben, wäre für mich ein ganz wesentlicher Ansatzpunkt. Zuerst über-
prüft man, was machbar ist. Das kann durchaus zum Ergebnis haben, dass man nicht 
alle Ebenen gleichzeitig in den Blick nehmen muss. Meines Erachtens soll diese Mach-
barkeitsstudie erst ergeben, welche Ebenen man bei welcher Maßnahme zwingend in 
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den Blick nehmen sollte. Aber gerade, um zu klären, was man in den Blick nehmen 
sollte, ist diese Machbarkeitsstudie ganz wichtig und in diesem Bericht richtigerweise 
erwähnt worden. 

Prof. Dr. Holger Ziegler: Soweit es um die Familienberichte geht, spricht sogar viel 
dafür, zumindest bei den Kernindikatoren tatsächlich so etwas wie ein Dauermonito-
ring zu machen und die Daten in noch regelmäßigeren Abständen zu erheben. Das 
könnte praktisch mehr oder weniger eine statistische Dauerbeobachtung oder Dauer-
erhebung sein. 

Familienberichte haben über ein solches Dauermonitoring hinaus immer einen spezi-
fischen Fokus auf Themen, die sie aufbereiten. Ich wüsste nicht, worin der Sinn liegen 
sollte, das nur alle zehn Jahre und nicht in jeder Legislaturperiode zu machen. Das 
gibt es doch auch in anderen Bereichen. Denken Sie beispielsweise an den Jugend-
bericht. Mir ist noch nicht untergekommen, dass ich gemeint hätte, den 15. Jugendbe-
richt etwa brauchte ich nicht zu lesen, weil ich den 13. Jugendbericht gelesen habe. 
Das macht keinen Sinn in der Form, wie die typischerweise ausgerichtet sind. Das gilt 
auch für die Familienberichte. 

Was die Evaluation von Leistungen und das Herausfiltern unmittelbarer Landesleis-
tungen angeht, besteht das Problem, dass Leistungen – egal von wem sie erbracht 
werden – mit anderen Leistungen interagieren. Das irgendwie zu trennen, würde man 
methodisch vielleicht sogar hinbekommen. Das beschreibt allerdings nicht die Realsi-
tuation, sondern nur eine Situation unter Ceteris-Paribus-Bedingungen, die ansonsten 
real nicht zutreffen. Von da hier würde ich vorschlagen, die Idee von Holger Bonin 
wirklich ernst zu nehmen und das in Form von Experimentalforschung auf einer klein-
räumigeren Ebene durchzuführen, um zu erkennen, wie verschiedene Maßnahmen für 
spezifische Leute unter welchen Kontexten und Bedingungen wie interagieren und zu 
etwas führen. 

Im Übrigen macht es sehr viel Sinn, bei der Zielformulierung – selbst wenn die politisch 
und normativ bleibt und irgendwann entschieden wird, gar keine Frage –, ein möglichst 
breites Spektrum an Perspektiven abzudecken. Man kann schon bis zu einem gewis-
sen Grade bestimmen, was sinnvoller ist und was nicht. Und das ist gar nicht nur eine 
wissenschaftliche Aufgabe. Es sind nicht bloß machtpolitische Entscheidungen, bei 
denen man nur die eine Seite betrachtet, einen das andere aber nicht interessiert, 
sondern diese Entscheidungen sind einigermaßen sinnvoll und rational begründbar, 
weil man eine gewisse Vorstellung davon hat, was Familie ist, was gelungene Lebens-
führung in Familien ist, auch wenn das bis zu einem gewissen Grade auseinanderge-
hen kann. Aber entsprechende Elemente gibt es. Die sind nicht von der Hand zu wei-
sen. Eine Evaluation, welche Maßnahme dazu beiträgt, sollte genau diese Perspekti-
ven aufnehmen. Oder es handelt sich um eine einseitige und unausgewogene Form 
von Evaluation. Ich glaube, dass man das schon so sagen kann.  

Wo man nachher die Prioritäten setzt und nach den Hinweisen für die richtig gute Po-
litik und danach fragt, ob die gelungen war oder nicht, sind Fragen des politischen 
Streits. Aber wenn man Perspektiven von Anfang an ausblendet, hat man mit dem 
Problem zu tun, schlicht und ergreifend nicht mehr sagen zu können, wozu die Politik, 
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die man betreibt, führt. Ich glaube, wir sollten die Chance beim Schopf packen, genau 
darüber Auskunft zu erhalten, statt nur einseitig zu fragen, ob ich das, was ich verspro-
chen habe, tatsächlich eingehalten habe oder nicht, und der Rest interessiert mich 
nicht. Ich würde einfach einmal als Bürger sagen, dass ich es ganz sinnvoll fände, 
wenn man es aus dieser Perspektive heraus in Angriff nimmt. 

Prof. Dr. Martin Werding: Herr Kamieth, ich greife zunächst einmal Ihre Frage nach 
einem Familienforschungsinstitut auf Länderebene auf. Zwei Impressionen dazu:  

Ich bin Mitglied im wissenschaftlichen Beirat des Bundesfamilienministeriums und ge-
nau für die im Ministerium behandelten Familienfragen zuständig. Dort haben wir im 
vergangenen Jahr informell-intern darüber diskutiert, ob nicht Familienforschungska-
pazitäten über alle Disziplinen hinweg – von Juristen bis hin zu Medizinern, die sich 
damit beschäftigen – systematisch im Rückbau begriffen sind und ob die interdiszipli-
näre Interaktion, die man braucht, eigentlich noch so stattfindet, wie manche meinen, 
dass es in der Vergangenheit so gewesen wäre. Diese Diskussion ist unabgeschlos-
sen, weil es allgegenwärtig ist, dass Wissenschaftler neuer Institute und neue Stellen 
fordern. Insofern mussten wir noch überlegen, wie stark wir uns dafür machen können. 
Aber ein Bedarf an so etwas existiert. Als Bundesland eine Vorreiterrolle zu überneh-
men, ist natürlich eine Überlegung wert. 

Zweite Impression! Schon länger als diese Diskussion im wissenschaftlichen Beirat 
des Familienministeriums geführt wird, kenne ich eine wichtige Initiative von mittler-
weile emeritierten Sozialpolitikforschern, die für das ganze größere Feld der Sozialpo-
litik dasselbe reklamieren, dass nämlich in den einzelnen Disziplinen Lehrstuhldeno-
minationen systematisch verschwinden und die interdisziplinäre Interaktion nicht mehr 
stattfindet. Das ist möglicherweise ein noch größeres Thema. Von mir aus weiß ich 
gar nicht, welches Anliegen mir wichtiger wäre: das Feld der Familienforschung be-
sonders stärken oder einmal den noch viel größeren Nenner angucken? Aber Bedarf 
gibt es, wobei Pluralität im Forschungsbetrieb natürlich trotzdem wichtig bleibt. 

Zu den Fragen von Herrn Maelzer zum Familienbericht: Einmalig oder regelmäßig? – 
So wie ich den Familienbericht sehe, ist er tatsächlich kein Evaluationsinstrument, son-
dern eher einfacher in seinen Ansprüchen und ein Monitoring. So etwas sollte man 
tendenziell regelmäßig machen. Und der Rhythmus der parlamentarischen Arbeit ist 
die Legislaturperiode. Alle zwei Jahre lässt sich vielleicht weniger verbindlich verein-
baren. Als Einziges könnte ich dazu vielleicht noch den Gedanken mitgeben – weil ich 
es nicht vollständig überblicke –, ob man nicht verschiedene Typen verwandter Sozi-
alberichterstattungen zielgerecht bündelt, weil man für Jugendberichte, Kinderberichte 
und Familienberichte auf ähnliche Datenbasen zugreifen muss, letzten Endes auch 
ähnliche Themen und Spezialthemen behandeln kann, die man in einem Jahr beson-
ders in den Mittelpunkt stellen will. Da könnte man das unter Umständen ein bisschen 
straffen, indem man solche Themen gut zusammenführt, aber dann schon regelmäßig 
bearbeitet. 

Eine Machbarkeitsstudie würde ich dringend empfehlen, weil man wirklich überlegen 
muss, was eigentlich auf Landesebene verantwortet wird, mit welchen Mitteln und Zie-
len analysiert werden kann. Diesen Zwischenschritt sollte man tun, bevor man eine 
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Evaluation neu auflegt, die man nicht beliebig schnell wiederholen kann, weil das mit 
einer größeren Anstrengung verbunden ist. Dabei kann man – das war angesprochen 
worden – auch die Ziele noch einmal kurz zur Diskussion stellen. Es tut mir leid, dass 
ich die fünf oder sechs Ziele, die auf Bundesebene für die Familienpolitik zuletzt auch 
als einigermaßen verbindlich genommen wurden, nicht schon vorher genannt habe. 
Dabei geht es eben nicht nur um Finanzielles, sondern zwar um wirtschaftliche Stabi-
lität, aber dann auch um soziale Teilhabe von Familie. Es geht um das Wohlergehen 
von Kindern auch in dem Sinne, dass man kindliche Entwicklung mehrdimensional 
anschaut. Ich habe dazu eine Studie mit Psychologen unserer Universität in Bochum 
gemacht. Das war eine sehr spannende Interaktion, bei der man mit Unicef-Indikatoren 
plötzlich quantitativ arbeiten kann und tatsächlich nicht nur beim Geld stehen bleibt. 

Das Ziel, das mit der Geburtenrate zu tun hatte, hieß in der letzten Fassung etwas libe-
raler formuliert: Realisierung von Kinderwünschen! – So kann man es wirklich vertreten. 

(Vereinzelt Heiterkeit) 

Darüber hinaus ging es auch noch um den Nachteilsausgleich für bestimmte Familien-
typen wie zum Beispiel Alleinerziehende und Mehrkindfamilien, denen man besondere 
Aufmerksamkeit schenken wollte. Das wäre im Grunde ein Satz von Zielen, von dem 
man ausgehen und den man anreichern kann, eventuell ein bisschen für das zuspitzen 
muss, was auf Landesebene interessant ist. 

Ich habe mir einmal die Gesetze auf Landesebene angeguckt. Zu ganz großen Teilen 
sind das Ausführungsgesetze zum SGB VIII, die das Verhalten der Kommunen im 
Land als Aufgabe des Landes parallelisieren und harmonisieren. Das heißt, Sie befin-
den sich wirklich genau an der Schnittstelle zwischen dem Bund und dem, was auf 
kommunaler Ebene effektiv gemacht wird. Bei der Bundesstudie hat man einen gewis-
sen Imperialismus walten lassen und Kinderbetreuung so analysiert, als wäre das eine 
Bundesaufgabe. Sie müssen schon ein bisschen gucken, was der Blickwinkel des Lan-
des ist, aber die anderen beiden Ebenen natürlich mitdenken und im Zweifel die kom-
munale Ebene wirklich als die ausführende Ebene definitiv mitadressieren. 

Prof. Dr. Holger Bonin: Ich sage auch noch etwas zum Staatsinstitut. Ich bin skep-
tisch: Man müsste erst einmal klar sagen, worin der Vorteil gegenüber dem wissen-
schaftlichen Wettbewerb besteht. Die Erfahrungen mit Ressortforschungsinstituten 
und ihrer wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit sind zumindest nicht so überwältigend. 
Das kann man gut oder schlecht organisieren, muss aber erst einmal sagen, dass das 
wirklich der am ehesten zum Ziel führende Weg ist. 

Der Aspekt mit der Sozialpolitikforschung, den Martin Werding gerade genannt hat, gibt 
einen wichtigen Hinweis. Das hat ja zu einer Reaktion geführt: Es gibt – vom Bundesar-
beitsministerium in der letzten Legislaturperiode angestoßen – ein Förderprogramm für 
Sozialpolitikforschung, das im Prinzip darauf hinausläuft, Nachwuchswissenschaftler 
unter bestimmten Bedingungen zu fördern. Das ist auf jeden Fall einfacher als der Ver-
such, ein Institut zu designen, das alle möglichen Fragestellungen abdecken soll, wahr-
scheinlich eine bestimmte Kapazitätsgrenze hat und dann eigentlich doch sehr leicht 
wieder ein unflexibler Tanker wird, wenn es um solche Fragen geht. Auf jeden Fall ist 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 37 - APr 17/269 

Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend 03.05.2018 
16. Sitzung (öffentlich) Sl 
 
 
das kein Ersatz für eine Evaluationsforschung, die davon gut gelebt hat, noch gut davon 
lebt und vielleicht noch besser davon lebt, dass wir Wettbewerb haben. 

Ich mache das an einem Beispiel fest: Wir sind gerade dabei, für das Bundesarbeits-
ministerium die Gesamtevaluation der integrationspolitischen Maßnahmen für Ge-
flüchtete zu erstellen. Das Arbeitsministerium hat Wert darauf gelegt, dass in einem 
Konsortium mehrere Institute vertreten sind, die alle das gleiche machen: Mehrere wis-
senschaftliche Institute evaluieren mit den gleichen Daten parallel die gleichen Maß-
nahmen. Warum? – Wenn Sie zwei Wissenschaftler mit den gleichen Daten an die 
gleiche Fragestellung setzen, bekommen Sie zwei Ergebnisse. Es ist wichtig, das zu 
verstehen: Evaluation liefert nicht die eine, allseligmachende Wahrheit, sondern liefert 
immer interpretationsbedürftige Ergebnisse. Das ist genau das, was den Wettbewerb 
ausmacht. Und wir bekommen eine stärkere Validierung. Man entzieht sich dem Vor-
wurf, das sei nur Auftragsforschung, dabei sei ein Ergebnis herausgekommen, das der 
Regierung oder der Opposition nützt, wenn Sie den Wettbewerb offen lassen. 

Was die Familienberichterstattung anbelangt, haben es meine Vorredner eigentlich 
schon gut dargestellt: Natürlich sollte diese Berichterstattung regelmäßig stattfinden. 
Ich finde den Gedanken sehr charmant, einen Monitoringteil zu haben, der abhängig 
von der Frequenz der Datenerhebung fortgeschrieben wird. Natürlich ändert sich die 
Welt nicht so schnell, dass alle zwei Jahre Neues erfunden wird. Dieses Problem löse 
ich, indem ich entsprechende Schwerpunkte setze. Es macht sicherlich Sinn, einmal 
in der Legislatur das Fazit zu ziehen und die Weichenstellungen zu sehen/, wie wir 
vorgehen müssen. 

Was die Evaluation selber und die Machbarkeitsstudie angeht, ist es sicherlich uner-
lässlich und eigentlich auch Standard, dass heutzutage keine groß angelegte Evalua-
tion ohne eine vorausgeschaltete Machbarkeitsstudie auskommt. Dabei geht es zum 
einen darum, den Prozess auf der politischen Ebene zu streamlinen und die Dinge zu 
tun, die wir vorher brauchen wie zum Beispiel eine Verständigung über Ziele und die 
zu evaluierenden Maßnahmen. Gleichzeitig geht es darum, eine Ausschreibung vor-
zubereiten, die vernünftig ist. 

Das sind komplexierte Dinge. Nichts gegen die Ministerien und die Administration, 
aber es ist nicht leicht, Ausschreibungskriterien vorzuschreiben, die tatsächlich sinn-
voll sind. Allein dafür braucht man eben erfahrungsgemäß eine Machbarkeitsstudie, 
abgesehen davon, dass man sich von bestimmten Dingen besser verabschiedet, die 
man nicht evaluieren sollte. Vielleicht schafft man auch gar nicht den Anspruch, eine 
Gesamtevaluation zu machen, weil man eben feststellt, dass man entweder keine ver-
nünftigen Strategien hat, um tatsächlich zu belastbaren Aussagen zu kommen, oder 
Daten fehlen. Eine Machbarkeitsstudie kann übrigens auch Vorschläge enthalten, wie 
man eine Datenbasis überhaupt produziert. Das soll nicht einfach auf ein ungezieltes 
Datensammeln hinauslaufen, sondern wir müssen Daten sparsamer produzieren. 
Auch die Wissenschaft darf sich nicht als Datenkrake verstehen. Viele Daten sind 
schon da und müssen nur noch aufgeschlossen werden. Wir müssen eben möglichst 
Rezepte finden, was wir machen können, wenn wir Daten haben möchten, sie aber 
nicht bekommen. Dann sollte man sich an dieser partiellen Stelle, wo es nicht geht, 
von dem Evaluationsgedanken verabschieden. 
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Zur Frage nach dem Besonderen oder der Schwierigkeit auf Landesebene versus Bun-
desebene und ob man unabhängig voneinander evaluieren kann: Natürlich ist das 
schwierig. Die technische Antwort auf diese Frage lautet: Das geht dann, wenn es 
unabhängige Variationen gibt. Was heißt denn das? – Das heißt: Es muss sozusagen 
Familien geben, die unterschiedliche Landesleistungen in Anspruch nehmen, aber in 
Bezug auf die Bundesleistungen total identisch sind. Beim Kindergeld zum Beispiel 
kann ich mir das gut vorstellen. Jeder bekommt Kindergeld. Da kann ich nicht unab-
hängig variieren. Das ist sozusagen eine Nebenbedingung. Jeder hat Kindergeld. Ich 
kann mir nicht vorstellen, wie die Welt wäre, wenn es nicht nur die Landesleistung nicht 
gäbe, sondern auch das Kindergeld nicht. 

Aber in vielen Fällen wird das schwierig werden. Wenn man das als Statum nimmt, 
okay! Das kann man vielleicht sogar ein bisschen rechtfertigen, weil sich viele der Bun-
desleistungen, über die wir reden, auf einer monetären Ebene vollziehen. Im Prinzip 
ist das so eine Art Einkommenseffekt. Wenn Familien ärmer oder reicher sind, wirkt 
das je nachdem ein bisschen anders. Die Familienpolitik des Bundes macht eben auch 
noch etwas in diese Richtung. Aber das wird es nicht alleine tun. 

Die Besonderheit der Landesleistungen – Herr Ziegler hat das betont – besteht darin, 
dass sie in vielfacher Weise eine infrastrukturelle Komponente enthalten. Deshalb 
komme ich auf eine andere Ebene: Dabei ist die Interaktion möglicherweise gar nicht 
so sehr die Interaktion des Infrastrukturellen mit dem Finanziellen, sondern mit infra-
strukturellen Leistungen, die nicht in den Kontext der Familienpolitik des Landes fallen. 
Wir haben in der Enquete darüber diskutiert, inwieweit zum Beispiel Wohnraumpolitik 
und Schulpolitik eine Rolle spielen. Wo ist die Grenze der Familienpolitik des Landes? 

Wenn man etwas machen will und evaluieren möchte, das länderspezifisch, ist und 
etwas machen möchte, wo im Hintergrund die Bundesebene läuft, gibt es immer die 
Möglichkeit, Nordrhein-Westfalen gegen die Bundesländer laufen zu lassen, die eine 
andere Politik fahren. Ein Beispiel, das jetzt nichts mehr mit Nordrhein-Westfalen zu 
tun hat: Das Landeselterngeld, das wir in einigen Ländern – zum Beispiel in Thüringen 
– haben, ist evaluiert worden, indem man es mit dem in den Grenzregionen von Thü-
ringen verglichen hat. Man hat sozusagen gesagt: Die und die Bedingungen sind 
gleich, aber da und da gibt es Unterschiede. 

Es gibt schon Möglichkeiten. Auch das ist nicht leicht. Das muss man sich trauen, weil 
das im Prinzip auf ein Benchmarking der Landespolitik gegen andere Länder hinaus-
läuft. Aber wenn man das wirklich wissen will und in seine Politik ein gewisses Ver-
trauen hat, sollte man sich diesem Benchmarking vielleicht auch stellen. 

Prof. Dr. Uta Meier-Gräwe: Es ist ja schon viel Kluges gesagt worden. Ich möchte 
noch ganz kurz einige Anmerkungen machen: Auch ich halte eine regelmäßige Fami-
lienberichterstattung für außerordentlich wichtig, möchte aber auch noch einmal den 
Vorschlag in die Runde geben – ich habe gesehen, wie die Kapazitäten vieler Abge-
ordneter über die lange Zeit, die wir hier gesessen haben, gebunden waren –, ob man 
nicht überlegt, analog zur Erstellung der Familienberichte, der Altenberichte oder wie 
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jetzt der Gleichstellungsberichte eine unabhängige Sachverständigenkommission her-
anzuziehen und anschließend eine Stellungnahme der Landesregierung zu den Er-
gebnissen der Wissenschaft zu formulieren. 

Das hat deshalb einen großen Vorteil, weil „Familie“ als Thema im Grunde genommen 
hochgradig emotional besetzt ist. Das hätte man dann jedenfalls aus dem Analyseteil 
heraus und würde an der Stellungnahme genau erkennen können, wo es Konsens gibt 
und wo Dissens. Das hielte ich für eine sehr demokratische Struktur, die mir im Unter-
schied zur Armuts- und Reichtumsberichterstattung, wo das sozusagen regierungsin-
tern erhoben wird, gerade bei den Gleichstellungs-, Jugend- und Altenberichten sehr 
gut gefällt. Sollten bestimmte Passagen nicht passen, werden die einfach herausge-
strichen. Von daher könnte man sich so etwas überlegen. 

Eine weitere Anregung: Man muss es ja nicht in jeder Legislaturperiode vom konzep-
tionellen Zuschnitt her neu machen, sondern – das wurde hier schon gesagt – eher 
darauf achten, dass man aktualisiert und – wie bei der Bundesberichterstattung – in 
einer Legislaturperiode einen allgemeinen Bericht verfasst. Zum Beispiel hat sich der 
7. Familienbericht dem Thema „Familie zwischen Flexibilität und Verlässlichkeit“ zu-
gewandt und der 8. Familienbericht dem Thema „Zeit für Familie“. So etwas könnte 
man ja in Analogie auf der Landesebene machen. Dort gibt es doch Themen genug. 

Wenn man schon über ein solches Institut nachdenkt: Ich würde es auf gar keinen Fall 
„Staatsinstitut“ nennen, weil das sofort wieder diesen ganzen ideologischen Ballast 
hätte und – vielleicht auch nur unterstellt – im Grunde genommen bedeuten würde, 
dass dort keine Pluralität vorhanden ist. Deshalb würde ich mir die Einrichtung eines 
solchen Instituts sehr gut überlegen. Aber wenn man so etwas macht, dann muss man 
– das ist ganz wichtig – von der Konstruktion eines solchen Forschungsinstituts her 
wirklich die langjährigen Erfahrungen der Wissenschaft konzeptionell mitdenken, Fa-
milienforschung dort so zu verankern, dass Familien nicht als Blackbox gesehen wer-
den, sondern vielmehr eine Familienmitgliederpolitik zu machen, nämlich die Situation 
von Männern und Frauen, Müttern und Vätern, Eltern und Kindern, Senioren und Groß-
eltern zu betrachten. 

Außerdem muss man – das ist hier ebenfalls schon angesprochen worden – konzep-
tionell sicherstellen, dass man auch inter- und transdisziplinäre Möglichkeiten des wis-
senschaftlichen Arbeitens hat. Das fände ich außerordentlich wichtig. Die Ressortar-
beit ist oft Doppelarbeit. Es wäre wichtig, zum Beispiel die Forschung zu vernetzen, 
die man im Gesundheitsbereich auf kommunaler Ebene oder auf Landesebene hat. 
Sozialpolitik ist hier als Themenfeld schon erwähnt worden. Dafür sollte man – wenn 
man so etwas gründet – vielleicht von vornherein Stellen vorsehen, deren Schwer-
punkte genau diese Querschnittsaufgaben betreffen. Das halte ich für außerordentlich 
wichtig, gerade wenn es um ein so emotional besetztes Thema wie „Familie“ geht. 

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Herzlichen Dank! Wir haben 13:48 Uhr und mir liegen 
keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Wir schaffen also sozusagen eine Punktlan-
dung, weil wir uns vorgenommen hatten, um 14:00 Uhr fertig zu sein. Ich bedanke 
mich sehr bei unseren Experten, die einen dicken Applaus verdient haben. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 40 - APr 17/269 

Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend 03.05.2018 
16. Sitzung (öffentlich) Sl 
 
 

(Beifall) 

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich kann mir vorstellen, dass 
aus einigen Anregungen, die Sie gegeben haben, weitere parlamentarische Initiativen 
entstehen. Dann, bin ich mir sicher, sehen wir uns wieder, weil es gut war, sich mit 
Ihnen auszutauschen. Ich wünsche Ihnen einen hohen Wirkungsgrad. Hoffentlich se-
hen wir uns bald wieder. Kommen Sie gut nach Hause! 

Ich möchte mich bei unserem Stenographen Herrn Scheidel bedanken und kurz nach-
fragen: Am 7. Juni haben wir unsere nächste Sitzung und wollten dann weiter über 
dieses Thema beraten. Es wäre natürlich wunderbar, wenn wir bis zu diesem Zeitpunkt 
das Protokoll bekommen könnten, wenn das möglich wäre. 

Ich wünsche Ihnen allen noch einen sonnigen Tag und einen guten Nachhauseweg. 
Die Sitzung ist geschlossen. 

gez. Wolfgang Jörg 
Vorsitzender 

2 Anlagen 
14.05.2018/12.09.2018 
83 



Betreff: Antrag mündlicher Bericht 03.05.3018 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

Sehr geehrter Herr Jäger, 

Im Namen von Josefine Paul beantragen wir für die Fraktion Bündnis 90/

Die 

Grünen, dass zu der anstehenden Sitzung am 03.05. 2018 die Landesregierung 

mündlich einen Bericht zum Thema „Herabsetzung der Altersgrenze im 

Verfassungsschutzgesetz NRW“, abgibt.  

Herabsetzung der Altersgrenze im Verfassungsschutzgesetz NRW 

In der Sitzung des Ausschusses für Gleichstellung und Frauen vom 19. 
April 2018 sagte der Leiter des Verfassungsschutzes NRW, Burkhard 
Freier, dass zurzeit geprüft würde, ob die Altersgrenze zur Speicherung 
von Daten seitens des Verfassungsschutzes von aktuell 14 Jahren 
herabgesetzt werden könne. Auch in anderen Bundesländern finde eine 
Diskussion hierzu statt. Zur Begründung führte er an, dass 
Radikalisierung in immer jüngerem Alter erfolge und es im Bereich des 
Islamismus bereits bei Achtjährigen beginne. Herr Freier ergänzte, dass 
gleichzeitig sichergestellt werden müsse, dass der Verfassungsschutz 
Informationen über Minderjährige auch an die Kinder- und Jugendhilfe 
weitergeben darf, damit diese präventive Maßnahmen ergreifen 
können.  

Familienminister Dr. Joachim Stamp wird in der Rheinischen Post vom 
21. April mit der Aussage zitiert, dass es eine geeignete 
Gesamtstrategie hierzu brauche und die Frage nach der Abwägung von 
Kindeswohl und Sicherheitsinteressen mit Experten erörtert werde.

 

Erst vor zwei Jahren wurde die Altersgrenze im 
Verfassungsschutzgesetz auf 14 Jahre herabgesetzt. Im Rahmen der 
Beratungen hierzu sagte Herr Freier sowohl im Innenausschuss als 
auch im Ausschuss für Kinder, Familie und Jugend, dass der 
Verfassungsschutz bereits jetzt die Möglichkeit habe, Informationen 
über radikalisierte Jugendliche über die Wegweiser-Programme an die 
Jugend- und Sozialämter weiterzugeben (APr 16/1417 und APr 
16/1415). Mit einem Änderungsantrag von SPD und Grünen wurde 
damals auch eine Evaluation der Altersgrenze bis 2021 beschlossen.

 

Vor diesem Hintergrund bitte ich die Landesregierung um einen 
mündlichen Bericht zu folgenden Fragestellungen:  
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a.    Welche Gesamtstrategie im Umgang mit radikalisierten Kindern 

plant das MKFFI? 

b.    Wie sehen die konkreten Pläne der Landesregierung zur Prüfung der 

Herabsetzung der Altersgrenze aus? 

c.    Welcher Zeitplan ist angedacht? 

d.    Sollen Expertinnen und Experten in diesem Prozess einbezogen werden? Wenn 

ja, welche?  

e.    Gibt es einen Austausch mit den Jugendämtern in dieser Frage? 

f.     Gibt es bereits erste Ergebnisse aus der 2016 beschlossenen Evaluation?  

g.    Wurden die Überlegungen zur Herabsetzung der Altersgrenze im Rahmen der 

IMAG Salafismusprävention diskutiert? 

h.    Hat sich die sogenannte Bosbach-Kommission mit dieser Frage beschäftigt? 

 Vielen Dank! 

 Herzliche Grüße, 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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Betreff: Antrag Mündlicher Bericht 

 Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

sehr geehrter Herr Jäger, 

 Im Namen von Josefine Paul beantragen wir für die Fraktion Bündnis 90/Die 

Grünen, dass zu der anstehenden Sitzung am 03.05.2018 die Landesregierung 

mündlich einen Bericht zum Thema „Neufassung Transsexuellen-Gesetz“, 

abgibt. 

Nach Medienberichten kündigte Herr Minister Stamp in Köln (21.04.2018) auf 

dem Bundesverbandstag des Lesben- und Schwulenverbands in Deutschland 

(LSVD) an, dass die Landesregierung sich für eine „Neufassung des 

Transsexuellen-Gesetzes“ einsetzen wird. 

 Wir bitten das Ministerium, mündlich im Ausschuss am 03.05.2018 zu 

erläutern: 

          Welchen Reformbedarf der Minister für wichtig erachtet? 

         Wird das Ministerium eine Bundesratsinitiative vorbereiten? 

         Welche Maßnahmen sind darüber hinaus auf Landesebene geplant, um die 

Diskriminierung von Transsexuellen in unserer Gesellschaft abzubauen? 

Vielen Dank! 

Herzliche Grüße, 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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