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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

1 Tatsächliche Bedarfslage der Eltern in NRW ermitteln, um passgenaue 
Betreuungsmodelle in der frühkindlichen Bildung zu entwickeln 5 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/1288 

APr 17/251 

Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

Der Antrag 17/1288 wird mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der SPD-Fraktion 
unter Enthaltung der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
abgelehnt. 
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2 Anforderungen der Enquete-Kommission zur Zukunft der 

Familienpolitik umsetzen: Familienpolitik auf Basis von Zahlen und 
Fakten weiterentwickeln 7 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/814 

Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

Der Antrag 17/814 wird mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von 
SPD und Bündnis 90/Die Grünen abgelehnt. 

3 Schule in NRW im Kampf gegen Cybergewalt unterstützen 12 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Drucksache 17/1434 

APr 17/246 

Der Antrag wurde im federführenden Ausschuss zurück-
gezogen und ist daher für den AFKJ erledigt. 

4 Prävention und Repression – Für eine stimmige Gesamtstrategie 
gegen Salafismus in Nordrhein-Westfalen 13 

Antrag 

der Fraktion der CDU und 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 17/2750 

Der Ausschuss beschließt einvernehmlich, diesen Tages-
ordnungspunkt in die Septembersitzung zu schieben. 

5 Die Adipositas-Prävalenz steigt – NRW muss die Schulen stärker 
unterstützen! 14 

Antrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/2761 

Der Ausschuss beschließt einstimmig eine nachrichtliche 
Beteiligung an der vom AGS geplanten Anhörung. 
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6 Rechtssicherheit durch pflichtgemäße Altersbestimmung bei 

unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA), die sich nicht 
zweifelsfrei ausweisen können und nicht eindeutig als minderjährig 
erkennbar sind 15 

Antrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/1657 

Der Antrag 17/1657 wird mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen gegen die 
Stimmen der Fraktion der AfD abgelehnt. 

7 Umgang mit Kindern aus neosalafistischen Familien 16 

8 Verschiedenes 20 

a) Beirat – Nachfrage zu TOP 2 

b) Termine 2019 

Der Ausschuss beschließt einvernehmlich die Sitzungs-
termine für 2019. 

* * * 





Landtag Nordrhein-Westfalen - 5 - APr 17/333 

Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend 05.07.2018 
19. Sitzung (öffentlich) Sm 
 
 

Aus der Diskussion 

1 Tatsächliche Bedarfslage der Eltern in NRW ermitteln, um passgenaue Be-
treuungsmodelle in der frühkindlichen Bildung zu entwickeln 

Antrag 
der Fraktion der SPD  
Drucksache 17/1288 
APr 17/251 

Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

Dr. Dennis Maelzer (SPD) verweist auf die eingehende Debatte der letzten Sitzung. 
Der neuen Landesregierung scheine die Flexibilisierung ein wichtiges Anliegen zu 
sein. Meine man das jedoch ernst, müsse man weniger über das Prestigeprojekt „24-
Stunden-Kita“ sprechen, sondern vielmehr das KiBiz so ausgestalten, dass die bereits 
vorhandenen Möglichkeiten überall flexibel vorgehalten werden könnten. 

Es gelte, für Öffnungszeiten in den Kitas zu sorgen, die den Eltern eine entsprechende 
Flexibilität gewährleisteten. Daher werde mit dem vorliegenden Antrag eine Min-
destöffnungszeit von 40 Stunden/Woche vorgeschlagen. Eine kürzere Öffnungszeit 
verringere die notwendige Flexibilität. 

Außerdem werde vorgeschlagen, dass alle Eltern eine Kita mit flexiblen Öffnungszei-
ten von 7 Uhr bis 18 Uhr in ihrer Nähe vorfinden sollten. Wenn man ein KiBiz neu 
gestalten und sich damit den Elternwünschen annähern wolle, müsse man die Eltern-
wünsche zunächst einmal kennen. Daher müsse bei den Eltern nachgefragt werden, 
welche Bedarfe bestünden. Die bisherigen Verfahren habe man aus dem einge-
schränkten Angebot heraus abgeleitet; das reiche für ein neues Gesetz aber nicht aus.  

Raphael Tigges (CDU) teilt für die CDU-Fraktion mit, dass der Antrag abgelehnt 
werde. Die Argumente habe man zur Genüge ausgetauscht. Die Sachverständigen 
hätten sich bei der Anhörung entsprechend geäußert und deutlich gemacht, dass mit 
dem vorgelegten Antrag eine komplette Erhebung nicht umgesetzt werden könne.  

Dies halte er für gar nicht erforderlich. Es gehe nicht darum, eine statische Erhebung 
durchzuführen; vielmehr müsse für mehr Flexibilität im System insgesamt gesorgt wer-
den. Dies werde von den Eltern eingefordert. Dahin gehend hätten sich auch die Sach-
verständigen geäußert. Die Landesregierung kümmere sich nunmehr darum.  

Der Antrag sei überdies in sich widersprüchlich; einige Punkte könnten nicht nachvoll-
zogen werden.  
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Iris Dworeck-Danielowski (AfD) führt aus, die Anhörung und der bisherige Austausch 
der Argumente hätten gezeigt, dass der Antrag ausdrücklich auf die Bedarfslage hin-
sichtlich einer Fremdbetreuung sowie auf mehr Flexibilität in Bezug auf Öffnungszeiten 
von Fremdbetreuungseinrichtungen abziele. 

Der Gedanke der Flexibilität solle jedoch auch berücksichtigen, inwiefern die Kernfa-
milie wieder mehr Betreuungsleistungen übernehmen könne. Dies liege aber offen-
sichtlich nicht im Interesse der Antragsteller; es stehe – so habe man hören können – 
angeblich zu befürchten, dass damit den Kindern die Bildung versagt werde. Diese 
Gedanken träfen nicht den Ansatz der AfD-Fraktion, die sich eine stärkere Einbezie-
hung der Eltern wünsche. Von daher werde der Antrag abgelehnt. 

Der Antrag 17/1288 wird mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der SPD-Fraktion un-
ter Enthaltung der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen abgelehnt. 
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2 Anforderungen der Enquete-Kommission zur Zukunft der Familienpolitik 

umsetzen: Familienpolitik auf Basis von Zahlen und Fakten weiterentwi-
ckeln 

Antrag 
der Fraktion der SPD  
Drucksache 17/814 

Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Ich bin extrem gespannt, ob die CDU oder die FDP eine 
Expertenmeinung gefunden hat, die diesen Antrag in irgendeiner Form kritisiert hätte. 
Das würde ihr sicher schwerfallen. Die Anhörung war absolut eindeutig; jeder Experte 
hat dazu geraten, so zu verfahren, wie es in dem Antrag steht.  

Das finde ich wenig überraschend. Vor gut einem Jahr haben CDU und FDP gemein-
sam mit den Grünen und der SPD beschlossen, dass sie genau das für die Zukunft 
der Familienpolitik planen, was hier in dem Antrag steht, nämlich eine evidenzbasierte 
Familienpolitik sowie eine Weiterführung der Familienberichterstattung. Wir waren uns 
alle einig. 

Das Einzige, was seitdem passiert ist, war eine Landtagswahl. Es geht nicht um neue 
Erkenntnisse, die CDU und/oder FDP gewonnen hätten, sondern es geht darum, dass 
Sie den Anträgen der Opposition nicht zustimmen wollen. Mittlerweile haben Sie ver-
gessen, dass eine evidenzbasierte Familienpolitik für uns alle von Vorteil wäre, damit 
wir uns – so hat es einer der Experten formuliert – über die wesentlichen Dinge streiten 
können und nicht über die Fakten. 

Marcel Hafke (FDP): Ich erinnere an die vielen Debatten, die wir zu diesem Thema 
bereits geführt haben. Ich finde es schon bemerkenswert: Die SPD hat sieben Jahre 
lang eine Evaluation abgelehnt, und zwar für alle Bereiche: für das Kinderbildungsge-
setz sowie für familienpolitische Leistungen. Das bräuchte man alles nicht; man wisse 
ja, was zu tun sei. 

Wir gehen einen anderen Weg und haben jetzt die ersten Evaluierungsmaßnahmen 
eingeleitet, die in diesem Jahr umgesetzt werden. Begonnen haben wir da, wo Sie im 
Grunde gar nichts gemacht haben, nämlich das KeKiz vernünftig zu evaluieren und 
wissenschaftlich zu begleiten, um so Schlussfolgerungen daraus zu ziehen, was man 
bei Präventionsketten und Kinderarmut machen kann. 

Die Punkte, die in der Enquete-Kommission beraten wurden, sind natürlich richtig und 
wichtig. Wir werden das zum geeigneten Zeitpunkt angehen. Zunächst müssen wir 
jedoch die Baustellen aufräumen, die Sie uns hinterlassen haben. Wir wollen das Kin-
derbildungsgesetz vernünftig auf den Weg bringen. 

(Josefine Paul [GRÜNE]: Legen Sie doch mal was vor!) 
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– Machen wir doch! Ich kann mich noch erinnern, als ich 2010 in den Landtag gewählt 
wurde: Da haben Sie drei Jahre lang historische Aufarbeitung betrieben, bevor Sie 
akzeptiert haben, dass das Kinderbildungsgesetz auch von Ihnen zu verantworten ist. 

(Josefine Paul [GRÜNE]: Das heißt, wir warten jetzt drei Jahre, bis von 
Ihnen was Substanzielles kommt? – Zuruf von der SPD: Dann sind es 
ja nur noch zwei Jahre, wie schön! – Weitere Zurufe) 

– Wer lesen kann, der wird feststellen, dass der Minister in dieser Woche einen kon-
kreten Zeitplan verkündet hat.  

(Zurufe) 

– Es ist wirklich müßig, mit Ihnen zu diskutieren. Alleine das Rettungspaket war ein 
erster Kraftakt, um den Schaden, den Sie verursacht haben, zu beseitigen. Hätten wir 
das nicht gemacht, hätten wir die Schließung von vielen Kitas erleben müssen. 80 % 
der Kitalandschaft haben wir defizitär vorgefunden. Dieses Problem muss man erst 
mal aus der Welt räumen, bevor man mit allen Beteiligten auf Augenhöhe vernünftig 
sprechen kann. Das ist genau der Grund, warum Sie sieben Jahre lang nichts hinbe-
kommen haben. 

(Josefine Paul [GRÜNE]: Abgerechnet wird zum Schluss, Herr Kol-
lege! Hochmut kommt vor dem Fall! – Weitere Zurufe) 

– Das ist kein Hochmut, das ist eine Analyse. 

(Lachen von der SPD und den GRÜNEN) 

Ich habe Ihnen gerade gesagt: Wir haben einen konkreten Zeitplan vorgelegt. Im Ko-
alitionsvertrag haben wir verankert, dass wir die familienpolitischen Leistungen evalu-
ieren. Damit fangen wir gerade an. Wir werden noch weitere Maßnahmen evaluieren 
und zusehen, dass wir das gut auf den Weg bringen.  

Wir werden das aber nicht mal eben auf die Schnelle machen, nur weil die SPD das 
so will. Wir müssen das aufarbeiten, was Sie sieben Jahre lang nicht hinbekommen 
haben. Das läuft nach einem vernünftigen Zeitplan, wobei wir die Prioritäten der Reihe 
nach abarbeiten. Deswegen werden wir diesen Antrag ablehnen. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Die Wortmeldung meines geschätzten Kollegen Hafke hat 
genau gezeigt, warum wir das umsetzen wollen, was die Enquete-Kommission vorge-
schlagen hat. Bei diesem Antrag geht es nicht um irgendeine tagespolitische Debatte, 
wie sie Herr Hafke hier wieder vom Zaun gebrochen hat.  

Es geht nicht darum, wann wer was an Evaluation in Auftrag gegeben hat. Vielmehr 
geht es darum, dass eine Politik grundsätzlich an einer Evidenzbasierung ausgerichtet 
werden sollte und dass an Berichterstattungen festgehalten wird. Die Maßnahmen, die 
gemeinsam verabredet wurden, sollten auch gemeinsam durchgeführt werden. Auf 
diese Weise kann vermieden werden, dass man bei jeder Frage zur Tagespolitik in 
gegenseitige Beschimpfungen abgleitet. So werden nur fruchtlose Debatten geführt. 

Das wäre eine Chance, wie wir in diesen Fragen einen deutlichen Schritt weiterkom-
men könnten. Das hält uns nicht davon ab, weiterhin miteinander über solche Fragen 
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zu streiten. Das können wir gerne tun, aber bitte auf einer Grundlage, die gemeinsam 
mit der Wissenschaft erarbeitet worden ist und nicht irgendwelchen Sprechzetteln von 
Parteitagen gleichkommt. 

Herr Hafke hat behauptet, „Kein Kind zurücklassen“ sei nicht wissenschaftlich begleitet 
worden. Ich glaube, es gab kein Programm in der Familienpolitik der vergangenen 
Jahrzehnte, das so intensiv wissenschaftlich begleitet worden ist. Dass man dabei 
nicht zu den Ergebnissen gekommen ist, die Sie sich gerne gewünscht hätten, zeigt 
wiederum, dass die Evidenzbasierung der richtige Weg ist.  

Jetzt sagen Sie, Sie würden mit der Evaluierung beginnen. Ja, wir haben zur Kenntnis 
genommen, dass jetzt eine Evaluierung der Familienzentren erfolgt. Sie haben die 
Landesregierung vier Monate, nachdem sie den Auftrag vergeben hat, aufgefordert, 
den Auftrag zu vergeben. Das ist eine besondere Leistung, die Sie als regierungstra-
gende Fraktion an den Tag legen.  

Wenn Ihnen die Evaluation des KiBiz so wichtig ist, dann könnte uns doch die Landes-
regierung mal erklären, wen sie mit der Evaluation des KiBiz beauftragt hat, wann der 
Auftrag vergeben worden ist und welche Schritte schon erfolgt sind. Ist es nicht eher 
so, dass Sie Hinterzimmergespräche mit den einzelnen Beteiligten führen? Das sehe 
ich zwar nicht kritisch, aber das hat doch beim besten Willen nichts mit der Evaluierung 
zu tun, die Herr Hafke uns seit Jahren immer wieder ins Stammbuch schreibt. 

Jens Kamieth (CDU): Auch wenn wir jetzt unsere Vereinbarung verlassen, dass die 
Auswertung einer Anhörung in der darauf folgenden Sitzung stattfindet und danach 
nicht mehr darüber diskutiert wird, macht es der Beitrag von Herrn Dr. Maelzer not-
wendig, etwas richtigzustellen. 

Dass der Minister in Hinterhofgesprächen das KiBiz zusammenzimmert, ist ein Vor-
wurf, den man wirklich nicht auf sich sitzen lassen kann. Es ist doch so: Zunächst muss 
man sich überlegen, welchen Zeitraum man für eine Evaluation überhaupt ansetzen 
will. Nach unserem Verständnis muss eine Evaluation über einen Zeitraum von min-
destens ein oder zwei Jahren laufen, um die Wirkungstiefe erfassen zu können.  

Wollten wir jetzt zwei Jahre evaluieren, das Ganze auswerten und dann in ein Gesetz-
gebungsvorhaben gehen, würden wir genau das verursachen, was Sie verursacht hät-
ten, wären Sie nicht abgewählt worden, nämlich das totale Chaos in der Kinderbetreu-
ung.  

(Zuruf von der SPD: Wir reden von einem Gesetzgebungsverfahren!) 

Diese Zeit haben wir nach nunmehr sieben Jahren nicht mehr. Wir führen viele Ge-
spräche, wie Sie sie auch führen, mit Interessenverbänden usw. Der Minister hat, was 
ich sehr begrüße, einen Beirat ins Leben gerufen mit vielen Akteuren aus den unter-
schiedlichsten Bereichen. Sie haben es vielleicht mitbekommen, dass am vergange-
nen Montag ein Werkstattgespräch stattgefunden hat, veranstaltet von CDU und FDP. 
Wir versuchen, innerhalb eines ziemlich kurzen Zeitraums die Informationen zu be-
kommen, die man im Rahmen einer Evaluation ebenfalls erlangt hätte. 
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Sie haben es versäumt, das Ganze auf den Weg zu bringen. Sie haben entgegen dem 
Gesetzeswortlaut des ursprünglichen KiBiz nicht evaluiert. Sie haben sich über das 
Gesetz hinweggesetzt. Wir müssen das jetzt ausbaden. Ich bin jedoch zuversichtlich 
– vor allem nach den Gesprächen vom Montag; nach dem, was aus dem Ministerium 
gekommen ist, und nach dem, was wir an Input bekommen haben –, dass wir das 
schaffen werden. Da müssten Sie den Ball mal ein bisschen flachhalten.  

Hinzu kommt, dass es auch bei vielen anderen Enquete-Kommissionen richtige und 
wissenschaftlich fundierte Antworten auf wichtige, grundlegende Fragen gibt. Die Art 
und Weise der Umsetzung ist dann aber eine Entscheidung, die die regierungstragen-
den Fraktionen zu tragen haben.  

(Widerspruch und Lachen von den GRÜNEN) 

Ich will noch ein weiteres Beispiel nennen: Nachdem im Jahr 1990 ein Familienbericht 
erstellt wurde, erschien der nächste im Jahr 2015, also 25 Jahre später. Wir wollen 
nicht in jeder Legislaturperiode einen Bericht herausgeben.  

(Zuruf von der SPD: Komisch, in der Enquete-Kommission wollten Sie 
das noch!) 

Das ist unsere Art und Weise der Umsetzung. Wenn Ihnen das nicht passt, dann müs-
sen Sie für Ihre Politik werben. Vielleicht haben Sie ja Erfolg damit. Wir sind jedoch 
davon überzeugt, dass wir in dieser Legislaturperiode überlegen müssen, wann es 
einen neuen Familienbericht geben sollte. Das ist unsere Art und Weise der Umset-
zung.  

Josefine Paul (GRÜNE): Ich würde mich sehr freuen, wenn der Wahlkampf in diesem 
Ausschuss irgendwann mal ein Ende fände. Alle Wortmeldungen bislang waren reine 
Schuldzuweisungen, nach dem Motto: Ihr habt sieben Jahre lange nicht ... – Das bringt 
uns alle nicht weiter. 

Ob man jetzt auf der Basis des SPD-Antrags vorgeht oder auf der Basis von Anträgen, 
die Sie vielleicht vorlegen, das sei einmal dahingestellt. Aber wir haben uns doch in 
der letzten Legislaturperiode darauf verständigt, dass ein Bündel an sinnvollen Maß-
nahmen zusammengetragen worden ist, das wir alle zusammen so beschlossen ha-
ben.  

Über die vor uns liegende Legislaturperiode haben wir quasi einen Steinbruch an Maß-
nahmen vor uns liegen. Herr Kamieth, das finde ich schon ein ausgesprochen eigenes 
Demokratieverständnis, wenn Sie sagen, die Umsetzung der Enquete-Kommission 
obliege allein Ihrer Mehrheit. Ich weiß, dass Ihnen das ein bisschen lästig ist, dass Sie 
nur eine Stimme Mehrheit haben und wir anderen auch noch hier setzen, aber die 
Umsetzung von Beschlüssen und die Diskussion im Zusammenhang mit einer En-
quete-Kommission obliegt dem gesamten Parlament, auch wenn Sie das so nicht 
wahrhaben wollen.  

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Zum KiBiz – das gehört zwar nicht zum Antrag, aber Sie haben dieses Thema aufge-
rufen – würde mich weniger interessieren, wer wann was hätte machen können und 
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wer wann mit wem in welchen Hinterzimmern hätte sitzen wollen oder wie auch immer; 
vielmehr würde mich interessieren, Herr Minister, welches denn die Aufgaben dieses 
Beirates sind. Wir konnten dem Papier entnehmen, wer in diesem Beirat sitzt. Wie aber 
die Zeitschiene aussieht und was genau dieser Beirat machen soll und wie konkret die 
Aufgabenstellung aussieht, das würde mich interessieren. Das finde ich konstruktiver 
als Ihre Beteuerungen: Vertrauen Sie uns, das wird schon schön werden.  

Der Antrag 17/814 wird mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von 
SPD und Bündnis 90/Die Grünen abgelehnt. 
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3 Schule in NRW im Kampf gegen Cybergewalt unterstützen 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Drucksache 17/1434 
APr 17/246 

Der Antrag wurde im federführenden Ausschuss zurückgezo-
gen und ist daher für den AFKJ erledigt.  
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4 Prävention und Repression – Für eine stimmige Gesamtstrategie gegen Sa-

lafismus in Nordrhein-Westfalen  

Antrag  
der Fraktion der CDU und  
der Fraktion der FDP  
Drucksache 17/2750 

Der Ausschuss beschließt einvernehmlich, diesen Tagesord-
nungspunkt in die Septembersitzung zu schieben. 
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5 Die Adipositas-Prävalenz steigt – NRW muss die Schulen stärker unterstüt-

zen! 

Antrag  
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/2761 

Der Ausschuss beschließt einstimmig eine nachrichtliche Be-
teiligung an der vom AGS geplanten Anhörung. 
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6 Rechtssicherheit durch pflichtgemäße Altersbestimmung bei unbegleiteten 

minderjährigen Ausländern (UMA), die sich nicht zweifelsfrei ausweisen 
können und nicht eindeutig als minderjährig erkennbar sind 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/1657 

Iris Dworeck-Danielowski (AfD) hält es unabhängig von der heutigen Abstimmung 
nur für eine Frage der Zeit, bis die Altersfeststellung eingeführt werde. Mittlerweile hät-
ten auch Politiker anderer Parteien die Notwendigkeit einer solchen Feststellung er-
kannt. Anderenfalls werde das zu großem Unfrieden und zu missbräuchlichem Verhal-
ten führen. 

Viele Bürger könnten es nicht mehr nachvollziehen, dass es sich bei vermeintlich Min-
derjährigen offenkundig um junge Männer handele. Sie halte es für sachgerecht, dass 
Kinder und Jugendliche andere Maßnahmen und Leistungen in Anspruch nehmen 
könnten, wenn sie in Deutschland einträfen. Insbesondere dann aber, wenn es zu kri-
minellen Handlungen komme, halte sie die Altersfeststellung für unausweichlich. Das 
Jugendstrafrecht habe nun einmal eine andere Intention als das Erwachsenenstraf-
recht. 

Das Röntgen des Handgelenks bilde in diesem Zusammenhang nur eine Variante. 
Auch eine Inspektion, beispielsweise der Geschlechtsorgane, oder die Untersuchung 
durch Kieferchirurgen könnten geeignete Maßnahmen zur Altersfeststellung darstel-
len. Das ließe sich mit einem deutlich geringeren Aufwand bewerkstelligen. Wichtig 
sei, dass man wenigstens ein Mindestalter feststellen könne. 

Sie zeige sich relativ optimistisch, dass sich die Ansicht der Gesellschaft auch hier 
noch verändern werde. Das sei nur eine Frage der Zeit; insofern nehme sie die erwar-
tete Ablehnung des Antrags gelassen hin. 

Vorsitzender Wolfgang Jörg nimmt den vorliegenden Antrag zum Anlass, darauf hin-
zuweisen, dass mit den parlamentarischen Werkzeugen sorgfältig und mit Respekt 
umgegangen werden müsse. Für ihn sei es nach 13 Jahren Landtagszugehörigkeit ein 
Novum, dass ein Expertengespräch beantragt werde, zu dem die antragstellende 
Fraktion keine Experten benenne, wohingegen die anderen Fraktionen sich die Mühe 
machten, aus Respekt vor dem Beschluss Sachverständige zu bestellen. Er bitte für 
die Zukunft darum, solche Werkzeuge mit mehr Respekt zu behandeln. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Der Antrag 17/1657 wird mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen gegen die Stim-
men der Fraktion der AfD abgelehnt. 
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7 Umgang mit Kindern aus neosalafistischen Familien 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Der Umgang mit Kindern aus neosalafisti-
schen Familien war bereits bei TOP 4 ein Thema; dort ging es um die Gesamtstrategie 
gegen den Salafismus. Die im Antrag formulierten Aussagen zu einer Strategie gegen 
den Salafismus werde ich insbesondere im Hinblick auf den Umgang mit Kindern aus 
neosalafistischen Familien konkretisieren. 

Gewaltfreie Erziehung und Erziehung zu Gewaltfreiheit, die Herausbildung gemein-
schaftsfähiger und mit friedlichen Mitteln agierender Persönlichkeiten sind gesetzlich 
normierte Zielstellungen der öffentlichen und freien Jugendhilfe. In diesem Sinne wen-
den sich die Träger der Kinder- und Jugendhilfe gegen eine Radikalisierung von Kin-
dern und Jugendlichen durch Eltern und andere Bezugspersonen. 

Die Angriffsmöglichkeiten der Kinder- und Jugendhilfe werden dabei vom Grundge-
setz, dem Bürgerlichen Gesetzbuch, den Vorgaben des SGB VIII sowie der einschlä-
gigen höchstrichterlichen Rechtsprechung gerahmt bzw. konkret definiert.  

Im Rahmen des staatlichen Wächteramts ist es Aufgabe der öffentlichen Jugendhilfe, 
dem Handeln der Eltern dort entgegenzuwirken, wo dies das Kindeswohl konkret ge-
fährdet. Die Landesregierung hat daher bereits damit begonnen, mit den Jugendäm-
tern über die mit dem salafistischen Extremismus einhergehenden Probleme und de-
ren Lösungen in einen kontinuierlichen Austausch einzutreten. Dabei wird auch erör-
tert, welche Hilfestellungen das Land den Jugendämtern konkret geben kann bzw. 
welche Hilfestellungen die Kommunen benötigen. 

Es geht dabei auch um die Entwicklung von Angeboten für die Jugendämter, die die-
sen helfen sollen, Risiken bei der Radikalisierung frühzeitig zu erkennen. Im Hinblick 
auf datenschutzrechtliche Fragestellungen wird es ein gesondertes Gespräch mit Ex-
pertinnen und Experten der beteiligten Ressorts, aber auch der Landesjugendämter 
geben. Die Unterstützung der Jugendämter kann auch die Entwicklung von Hand-
lungsleitfäden beinhalten. Dies wird konkret mit den Jugendämtern zu erörtern sein.  

Die Frage nach Handlungsmöglichkeiten der Jugendhilfe bei drohender Gefährdung 
des Aufwachsens von Kindern durch radikalisierte Eltern war zudem bereits Gegen-
stand der Jugend- und Familienministerkonferenz. Derzeit erarbeitet eine Arbeits-
gruppe länderübergreifend einen Katalog von Handlungsmöglichkeiten als Handrei-
chung für die Jugendämter. 

Dabei müssen auch die gesetzlich geregelten Verfahren zur Feststellung von Kindes-
wohlgefährdung berücksichtigt werden. Aktuell wird gemeinsam erörtert, wie Jugend-
ämter, aber auch Schulen in allen Fällen von Kindeswohlbeeinträchtigungen hand-
lungsfähig werden. Im Rahmen eines Projekts der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und 
Jugendschutz AJS NRW werden bereits Fachkräfte des erzieherischen Kinder- und 
Jugendschutzes in 60 Kommunen geschult. Das ist die Weiterbildung zur Fachkraft 
„Prävention salafistische Radikalisierung“. 

Dabei werden Fachkräfte der Jugendämter zu zentralen Ansprechpersonen weiterge-
bildet, die Multiplikatoren, zum Beispiel in Schulen und Sportvereinen, in Fragen der 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 17 - APr 17/333 

Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend 05.07.2018 
19. Sitzung (öffentlich) Sm 
 
 
Prävention salafistischer Radikalisierung kompetent beraten, sensibilisieren und schu-
len können. Es ist bereits heute Aufgabe der Kinder- und Jugendarbeit – im Übrigen 
auch der offenen Kinder- und Jugendarbeit –, Kinder und Jugendliche stark zu machen 
gegen religiös getarnten Extremismus.  

Dies hat die Landesregierung mit dem neuen Kinder- und Jugendförderplan noch ein-
mal verstärkt. Im Kinder- und Jugendförderplan werden ab dem Jahr 2019 insgesamt 
1,6 Millionen Euro für präventive Angebote zur Verfügung gestellt. Hinzu kommen wei-
tere Projekte für demokratische und politische Bildung sowie für Wertebildung in Höhe 
von 1 Million Euro. Die Träger der Kinder- und Jugendarbeit werden für das Jahr 2019 
aufgefordert, auch im Bereich der Prävention der religiös getarnten Radikalisierung 
Angebote zu machen. 

So weit unser Bericht. 

Josefine Paul (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Minister, für Ihren Bericht. Ich möchte 
darum bitten, diesen Bericht auch schriftlich zu erhalten, obwohl wir ihn mündlich be-
antragt haben. 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Gerne, kein Problem.  

Josefine Paul (GRÜNE): Ich habe noch eine konkrete Nachfrage zur Diskussion der 
letzten Wochen und Monate über die Beobachtung von unter 14-jährigen Kindern 
durch den Verfassungsschutz. Ist das weiterhin in der Diskussion? 

Vor diesem Hintergrund stellt sich für mich die Frage nach Ihrer Position als Kinder- 
und Jugendminister zu dem Fakt, dass diese Kinder nicht strafmündig sind. Was soll 
denn Ihrer Meinung nach daraus folgen? 

Sie haben ausgeführt, dass auch der Datenschutz noch einmal in den Blick genommen 
werden muss. Die Rückmeldungen, die wir von den Jugendämtern bekommen, gehen 
dahin, dass es oftmals kein gesetzliches Defizit der Handlungsmöglichkeiten gibt, son-
dern die Frage des Datenaustauschs problematisch ist. Da hätte ich gerne eine Ein-
schätzung, wie es um den Datenaustausch bestellt ist, vor allem unter dem besonde-
ren Aspekt des Datenschutzes. Wir wollen schließlich nicht sozusagen lauter gläserne 
Kinder. Nichtsdestotrotz ist dem Bedürfnis der Jugendämter Rechnung zu tragen, be-
stimmte Informationen zu erhalten.  

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Herr Minister, vielen Dank für den Bericht. Ich habe mich 
dabei gefragt, worin sich der – wie Sie es nannten – religiös getarnte Extremismus von 
anderen Extremismen unterscheidet. Gibt es aus Ihrer Sicht ein unterschiedliches Vor-
gehen, wenn Kinder beispielsweise in rechtsextremen Familien aufwachsen, was eine 
mögliche Kindeswohlgefährdung anbelangt? 

Das Thema „Kindeswohlgefährdung“ hat uns schon einmal in einem anderen Zusam-
menhang hier im Ausschuss beschäftigt, nämlich als es um die Vorgänge in der DITIB-
Moschee ging, wo Kinder Kriegsszenen nachgespielt haben. Da haben Sie in der Öf-
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fentlichkeit in den Raum gestellt, dass es sich dabei um eine Gefährdung des Kindes-
wohls handeln könnte. Daher möchte ich wissen: Was ist denn dabei herausgekom-
men – ist das eine Kindeswohlgefährdung oder nicht? 

Verena Schäffer (GRÜNE): Mich würde interessieren, ob es in Nordrhein-Westfalen 
schon einmal konkrete Fälle gegeben hat, wo eine Kindeswohlgefährdung im Hinblick 
auf Salafismus oder auch im Bereich des Rechtsextremismus festgestellt wurde. Ich 
weiß, dass das schwierig ist, und dass es ebenso schwierig ist, Kinder aus den Fami-
lien herauszunehmen. Dennoch möchte ich wissen, ob es schon konkrete Fälle gege-
ben hat und ob Versuche unternommen wurden, Kinder aus den Familien zu nehmen. 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Wir behandeln jetzt einen Tagesordnungs-
punkt zum Umgang mit Kindern aus neosalafistischen Familien. Das ist jetzt nicht die 
Kopftuchdebatte. Das können wir gerne an anderer Stelle besprechen, aber nicht hier. 

(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Ich habe überhaupt nicht über Kopftücher 
gesprochen!) 

– Dann habe ich Sie missverstanden, Entschuldigung.  

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Es ging um den Fall in der DITIB-Moschee, wo Kinder 
Kriegsszenen nachgespielt haben, und wo Sie gesagt haben, bei Ihnen würde der Ein-
druck entstehen, dass es sich um Kindeswohlgefährdung handeln würde. Das ist 
schon eine gewisse Zeit her. Und vor dem Hintergrund von Kindeswohlgefährdung und 
Neosalafismus würde mich interessieren, was dabei herausgekommen ist! 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Danke, dass Sie das noch einmal präzisiert 
haben. Ich bitte um Nachsicht, dass ich Sie vorhin missverstanden habe, Herr Maelzer. 
Es geht bei der Untersuchung der DITIB, die von der Stadt vorgenommen und geprüft 
wurde, um Kindeswohlgefährdung; das läuft. Das ist aber ein Unterschied zum Neosa-
lafismus, denn dort geht es nicht um Neosalafismus, sondern um türkischen Nationa-
lismus. Das ist ein anderes Phänomen. 

Wir sprechen – das hat Frau Paul vorhin angeführt – von Kindeswohlgefährdung im 
Zusammenhang mit der Frage, wie wir in anderen Extremismusformen damit verfah-
ren. Das gilt nicht nur für den Neosalafismus, sondern auch für andere Extremismus-
bereiche. Genaue Zahlen können wir Ihnen zur nächsten Sitzung nachreichen.  

Des Weiteren möchte ich erwähnen, dass über die Landesjugendämter bei den örtli-
chen Jugendämtern Erfahrungen und Austauschbedarfe im Kontext neosalafistischer 
Familien mit Kindern abgefragt werden. Die Rückmeldungen liegen vor: Es gab insge-
samt 39 Rückmeldungen von Jugendämtern, davon 24 Jugendämter mit Austausch-
bedarf und 7 Jugendämter mit konkreten Erfahrungswerten. 

In einer Arbeitsgruppe werden mit den Landesjugendämtern unter Einbeziehung wei-
terer Experten der IMAG „Salafismusprävention“ – unter anderem ist auch der Verfas-
sungsschutz beteiligt – konkrete Handlungsoptionen erörtert. Ein erstes Gespräch der 
Arbeitsgruppe hat 2018 stattgefunden. 
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Es wurde noch nach dem Datenschutz gefragt. Im Rahmen der Arbeitsgruppe wurden 
Expertinnen und Experten für datenschutzrechtliche Fragestellungen abgefragt. So-
weit für alle relevanten Bereiche – MKFFI, IM und Landesjugendämter – entspre-
chende Ansprechpartner benannt wurden, wird zeitnah zu einem Gespräch eingela-
den werden. 

Sie haben mich um eine politische Bewertung im Rahmen der Diskussion um die Be-
obachtung von Kindern gebeten. Was Kinder unter 14 Jahre betrifft, bin ich sehr skep-
tisch. Dazu habe ich bereits öffentlich Stellung bezogen. Ich bin der Meinung, dass wir 
uns das sehr genau überlegen müssen. Es geht einerseits darum, dass Kinder unter 
14 möglicherweise gezielt für Anschläge missbraucht werden können. Andererseits 
müssen wir das unmittelbare Umfeld dieser Kinder im Blick behalten, das mit in den 
Fokus geraten würde. 

Das betrifft also eine Reihe von Fragen, die sehr präzise beantwortet werden müssen. 
Hier wird es sicher keinen Schnellschuss geben. 
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8 Verschiedenes 

a) Beirat – Nachfrage zu TOP 2 

Josefine Paul (GRÜNE): Wenn der Minister mir meine Frage von vorhin zum Thema 
„Beirat“ beantworten würde, vernähme ich diese Antwort sehr gerne. 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Frau Abgeordnete Paul fragte nach der Funk-
tion des Beirats, richtig? – Diese Frage beantworte ich Ihnen gerne. Wir sind in einem 
Prozess, wo wir einerseits ausloten, was an Bereitschaft des Bundes oder der Kom-
munen vorhanden ist, um gemeinsam mit dem Land den finanziellen Rahmen zu ge-
stalten. 

Es gibt verschiedene Themen, die im Rahmen der KiBiz-Reform besprochen werden 
müssen. Dabei herrschen ganz unterschiedliche Interessen vor. Wir werden sicherlich 
nicht zu 100 % alle Interessen bedienen können; das ist völlig klar; sie laufen zum Teil 
komplett auseinander. 

Uns geht es darum, insgesamt eine tragfähige Lösung hinzubekommen, die von allen, 
die an dem Prozess beteiligt sind, eine hohe Akzeptanz erfährt. Deswegen war es mir 
wichtig, sowohl aus dem aktiven als auch aus dem ehemaligen Bereich verschiedene 
Vertreter aus den unterschiedlichen Interessengruppen in einem überschaubaren Bei-
rat zusammenzurufen, um die zahlreichen Aspekte zu diskutieren.  

Dieser Beirat hat keine Entscheidungsfunktion; vielmehr geht es dort darum, dass wir 
unsere Überlegungen, die erarbeitet worden sind, mit Praktikern diskutieren. Dort kön-
nen wir uns Ratschläge holen. Dort können wir eruieren, wo die unterschiedlichen Ar-
gumente liegen. Dort werden zudem bestimmte Aspekte aus der Praxis genannt. Wir 
können uns selber überprüfen, ob wir vielleicht etwas übersehen haben.  

Uns ist daran gelegen, dass alles auf den Tisch kommt. Wir werden sicher nicht alles 
bedienen können. Dafür war im Übrigen auch das besagte Werkstattgespräch sehr 
hilfreich, weil auch dort viele Aspekte aus der Praxis genannt worden sind. Genauso 
wollen wir das fortsetzen. Wenn Sie Interesse daran haben, sich konstruktiv einzubrin-
gen, werden wir auch Ihre Expertise gerne in den Prozess einbeziehen. 

Wir werden in Gesprächen mit den kommunalen Spitzenverbänden, mit den Trägern 
usw. das Ganze auf den Weg bringen. Den Zeitplan habe ich genannt: Im Januar 2019 
kommt die Sache ins Parlament, und ich hoffe, dass wir bis dahin einen guten Entwurf 
vorliegen haben, der breit getragen werden kann. 

Wir haben uns noch via Twitter unterhalten und konnten so das Missverständnis aus-
räumen und klären, dass es Ihnen nicht um eine Spitzkostenabrechnung geht. Bei-
spielsweise gehört die Frage, wie die Idee einer Basisfinanzierung für Kitas integriert 
werden kann, zu den Dingen, die wir in dieser Runde schon mal diskutieren, auch 
kontrovers. Da geht es nicht um Abstimmungen oder sonst etwas, sondern es geht 
darum, zuzuhören und gute Argumente auszutauschen. Das ist die Aufgabe des Bei-
rats. 
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Sie hatten noch gefragt, wie häufig der Beirat tagen soll. Die Idee ist, dass er weitere 
zwei oder drei Male zusammentrifft, bei Bedarf auch viermal. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Ich möchte meine Überraschung zum Ausdruck bringen, 
dass das wichtigste Projekt dieser Landesregierung für den Familienbereich unter dem 
Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ abgehandelt wird und dass wir ... 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Ich habe Ihnen dazu für den Ausschuss heute 
einen Bericht geschickt. Jetzt bitte keine Unterstellungen! 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Normalerweise kenne ich das Verfahren so, dass auch 
eine Landesregierung einen Tagesordnungspunkt anmeldet und nicht Briefe schickt 
und sagt: Wenn Sie dann noch Fragen haben, können Sie ja unter „Verschiedenes“ 
nachfragen. Ein solches Vorgehen finde ich zumindest ungewöhnlich. 

Daher war jetzt die Einladung, dass wir uns konstruktiv in diesen Prozess einbringen 
dürfen – das nehmen wir mit Freude zur Kenntnis –, doch ein bisschen überraschend. 
Vielleicht können Sie sagen, wie Sie sich unsere Möglichkeiten der Einbringung konk-
ret vorstellen. Sollen wir auch mal zum Beirat eingeladen werden? Oder sollen wir 
weiterhin wie wild Anträge stellen? Wie könnte von Ihrer Seite aus denn ein konstruk-
tives Einbringen unsererseits aussehen? 

Zu dem Beirat: Prinzipiell finde ich Beiräte immer sehr spannend. Es ist gut, wenn man 
eine Diskussion auf eine breitere Basis stellt. Eines finde ich allerdings befremdlich: 
Sie sind jetzt über ein Jahr im Amt, und jetzt kommen Sie auf die Idee, einen Beirat 
einzurichten. Wenn Ihnen die Ideenfindung wirklich so wichtig gewesen wäre, dann 
hätte das doch möglicherweise einer der ersten Schritte sein können, einen solchen 
Beirat einzurichten.  

Ich hätte erwartet – Sie haben schon zahlreiche Gespräche mit kommunalen Spitzen-
verbänden geführt, mit der Freien Wohlfahrtspflege, mit Gewerkschaften –, dass Sie 
im Vorfeld schon eine Idee gehabt hätten, wohin Sie wollen, und nicht im Nachhinein 
einen Beirat benötigen. Vielleicht erklären Sie uns, wann die Idee für einen Beirat ent-
standen ist, und wie die Auswahl von dessen Mitgliedern erfolgt. 

Josefine Paul (GRÜNE): Ich weiß nicht, ob wir unsere Missverständnisse hundertpro-
zentig ausräumen konnten oder ob wir an manchen Stellen schlicht und ergreifend 
unterschiedlicher Meinung sind. Immerhin konnten wir das Missverständnis mit der 
Spitzabrechnung ausräumen. 

Ich habe noch zwei konkrete Nachfragen bzw. Anmerkungen. Sie haben gerade ge-
sagt, der Beirat sei dazu da, auszuloten, wer welche Interessen hat. Das finde ich 
vollkommen nachvollziehbar, ebenso dass Sie das jetzt nicht coram publico im Aus-
schuss machen. 

Nichtsdestotrotz befinden wir uns politisch schon fast im Herbst; nächste Woche be-
ginnt die Sommerpause. Sie haben gesagt, dass Sie im Januar 2019 einen Gesetz-
entwurf vorlegen wollen. Das finde ich einigermaßen ambitioniert, wenn Sie jetzt noch 
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im Verfahren des Auslotens sind. Da interessiert mich, wie weit der Prozess des Aus-
lotens schon vorangeschritten ist. 

Sie hatten mal angedeutet, dass es gegebenenfalls noch Eckpunkte geben sollte. Ich 
interpretiere das jetzt so, dass die Eckpunkte der Zeitplan waren. Ich will auch keine 
weiteren Diskussionen führen, wer wann welche Eckpunkte nicht vorgelegt hat.  

(Zuruf von der FDP) 

– Nicht diese Eckpunktediskussion, bitte! Darüber könnten wir abendfüllend diskutie-
ren, wer wem wann was vorlegen wollte. Nichtsdestotrotz ist der Termin Januar 2019 
ziemlich ambitioniert. Da würde mich eine detailliertere Zeitplanung interessieren.  

Im Zusammenhang damit möchte ich wissen: Wann können wir mit konkreten Anga-
ben und Details zur erneuten Überbrückungsfinanzierung rechnen? Das wird im Haus-
halt eingepreist werden müssen. Dementsprechend ist es für uns von Interesse, wann 
wir konkret damit rechnen können. Wann legen Sie uns das vor? Wie hoch soll das 
sein, und wie sieht es mit der Beteiligung des Bundes aus? Sie haben eine Zahl in den 
Raum gestellt. Meines Wissens gibt es noch einen Gesetzentwurf auf Bundesseite, 
der den finanziellen Rahmen festgezurrt hat. In welcher Art und Weise wird sich die 
kommunale Seite daran beteiligen? 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Der Entwurf für das Übergangsgesetz führt zu 
einer Qualitätsreform des Kinderbildungsgesetzes für die Überbrückung 2019/2020. 
Dazu werde ich Ihnen die Eckpunkte noch vor der Sommerpause vorlegen, und zwar 
unter einer Prämisse – nämlich dass die Große Koalition nicht platzt. Das ist das Da-
moklesschwert, das derzeit über vielem schwebt. Herr Maelzer, Sie können ganz ent-
spannt sein, wenn Sie davon ausgehen, dass die GroKo hält. Sie sind da vielleicht 
etwas näher dran. Gehen Sie davon aus, dass ich mein Wort halte und Sie vor der 
Sommerpause die Daten bekommen. 

Ich greife gerne Ihre Beiträge noch einmal auf. Natürlich haben wir eine Idee für die 
KiBiz-Reform. Ich zitiere den Kollegen Hafke, der seinerseits immer gerne den Aus-
schussvorsitzenden zitiert mit dem Satz: Wir haben kein Erkenntnisdefizit. – Dement-
sprechend stellen wir das auf. Sie wissen jedoch selbst sehr gut, dass innerhalb einer 
vorhandenen Grundidee enorm viele Variablen bestehen.  

Diese Variablen diskutieren wir jetzt, wo es konkret wird, mit Praktikern. Das halte ich 
für den vernünftigsten Weg. Da sind Vertreter dabei, die aus dem sozialdemokrati-
schen oder dem grünen Spektrum kommen. Da sind Vertreter aus dem christdemo-
kratischen und auch aus dem liberalen Spektrum. Da sind auch Vertreter aus der 
Stadt, aus dem ländlichen Raum, von den Gewerkschaften, aus dem Beschäftigten-
bereich, aus dem kirchlichen Bereich und auch aus den verschiedenen Trägerberei-
chen.  

Das ist das bunte Spektrum an unterschiedlichen Interessenvertretern. Damit wir das 
gut ausbalanciert bekommen – das ist Sinn der Sache; wir wollen ein Gesetz in einer 
guten Balance –, ist das ein sehr schönes Beratungsgremium. Die erste Arbeitstagung 
fand in einer sehr konstruktiven Atmosphäre statt, die mir eine zusätzliche Motivation 
gegeben hat. 
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Darum ist der jetzige Zeitpunkt völlig richtig. Wir mussten keine neuen Ideen entwi-
ckeln, sondern es geht bei den einzelnen Aspekten darum, dass wir sie ausbalancie-
ren, und dass uns bei den Beratungen kein wichtiger Aspekt aus den Augen gerät.  

Da wir nicht permanent mit einer Riesenrunde von Trägern kommunaler Spitzenver-
bände tagen können, ist es gut, einen Beirat zu haben, der mit Leuten besetzt ist, die 
die unterschiedlichen Interessen, Ideen und Sichtweisen deutlich machen, die aber 
nicht in der Verantwortung gegenüber einem Verband stehen und sich gegebenenfalls 
rechtfertigen müssen. Sie können die Haltung und die Notwendigkeit bestimmter As-
pekte fördern. Insofern ist das eine sehr entspannte, konstruktive und notwendige Zu-
sammenarbeit.  

 

b) Termine 2019 

Der Ausschuss beschließt einvernehmlich die Sitzungster-
mine für 2019. 

gez. Wolfgang Jörg 
Vorsitzender 

02.10.2018/05.10.2018 
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