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1 Prävention und Repression – Für eine stimmige Gesamtstrategie gegen 
Salafismus in Nordrhein-Westfalen 3 

Antrag 

der Fraktion der CDU und 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 17/2750 

Der Antrag Drucksache 17/2750 wird mit den Stimmen von 
CDU und FDP gegen die Stimmen von SPD und Bündnis 
90/Die Grünen bei Enthaltung der AfD angenommen. 

2 Neustrukturierung der Schulsozialarbeit in NRW 9 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/3013 

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der CDU, der 
FDP und der AfD gegen die Stimmen der Grünen und der 
SPD-Fraktion eine nachrichtliche Beteiligung. 
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3 Intersexuelle Menschen nicht länger pathologisieren 12 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/3027 

Der Ausschuss einigt sich darauf, eine Sachverständigen-
anhörung durchzuführen. Die Einzelheiten werden im 
Obleutegespräch geklärt. 

4 Ausführungsgesetz zu § 47 Abs. 1 b AsylG 13 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/2993 

Der Ausschuss einigt sich darauf, im Obleutegespräch am 
Rande des Plenums das Verfahren – pflichtige oder nach-
richtliche Beteiligung des Ausschusses – festzulegen. 

5 Verschiedenes 14 

– Reise nach Island – 

* * * 
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Aus der Diskussion 

1 Prävention und Repression – Für eine stimmige Gesamtstrategie gegen Salafis-
mus in Nordrhein-Westfalen 

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

Vorsitzender Wolfgang Jörg begrüßt die Anwesenden, insbesondere Minister 
Dr. Stamp und Staatssekretär Bothe, und führt einleitend aus, dass das Plenum den 
Antrag zur federführenden Beratung an den Innenausschuss sowie zur Mitberatung 
an den Ausschuss für Frauen und Gleichstellung, an den Hauptausschuss, den Aus-
schuss für Familie, Kinder und Jugend, den Ausschuss für Schule und Bildung sowie 
den Integrationsausschuss überwiesen habe. Die abschließende Abstimmung solle im 
federführenden Innenausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen.  

Jens Kamieth (CDU) schlägt vor, den Antrag in der heutigen Sitzung auch inhaltlich 
zu beraten, da der federführende Ausschuss keine Anhörung durchzuführen beabsich-
tige. Wie im Plenum diskutiert, müssten gerade Kinder und Jugendliche vor gewalttä-
tigem Salafismus geschützt und die Verantwortlichen in der Schule stärker für dieses 
Thema sensibilisiert werden. Zudem sei der Austausch zwischen Jugendämtern, Ein-
wohnermeldeämtern und Sicherheitsbehörden zu gewährleisten.  

Oftmals sei in den Jugendamtsbezirken nicht bekannt, welche Personen nach 
Deutschland einreisten. Da derzeit viele Kriegerwitwen, die über Jahre im Irak und in 
Syrien radikalisiert worden seien, mit ihren Kindern nach Deutschland zurückkehrten, 
müsse das Jugendamt sehr schnell Kenntnis erhalten, wer sich in seinem Zuständig-
keitsbereich aufhalte, um schnell reagieren zu können. In Nordrhein-Westfalen hielten 
sich derzeit 3.000 Salafisten auf, wobei zunehmend Frauen über soziale Netzwerke 
und über Moscheen zum Teil salafistische Netzwerke knüpften.  

Nach Auffassung der CDU müsse ein Präventionssystem errichtet werden, um grundsätz-
lich vor Radikalisierung – vor allem in Glaubensfragen – zu schützen. Neben der Aufklä-
rung seien Ermittlungsmaßnahmen und Strafverfolgungsmaßnahmen erforderlich.  

Die im Präventionssystem verankerten Maßnahmen könnten mit einer Ausstiegshilfe 
kombiniert werden, wozu das Innenministerium sehr gute Projekte anbiete. Der CDU-
Fraktion gehe es darum, dass die Bürger in Nordrhein-Westfalen sicher leben könnten 
und das Kindeswohl sichergestellt sei. Die im Antrag geforderten Maßnahmen seien 
notwendig und geeignet, Lehrer, Jugendamtsmitarbeiter usw. zu sensibilisieren und in 
die Lage zu versetzen, frühzeitig extremistische Strömungen festzustellen, um ange-
messen reagieren zu können. 
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Josefine Paul (GRÜNE) vertritt die Ansicht, dass es nicht notwendig sei, den Antrag 
am heutigen Tage abschließend zu beraten, da der Innenausschuss ihn noch einmal 
beraten werde. Jedoch könne man sich inhaltlich austauschen.  

Unter Bezugnahme auf die Ausführungen des Abgeordneten Kamieth macht sie darauf 
aufmerksam, dass die Beschlusspunkte konkretisiert werden müssten, da Fragen of-
fen geblieben seien wie beispielsweise: Was bedeutet „kohärente Gesamtstrategie“? 
Welche Strategien und wissenschaftlichen Erkenntnisse liegen zur Bindung von 
Frauen und Mädchen und deren Anwerbung für die salafistische Szene vor? 

Basierend auf konkreten Erkenntnissen seien passgenau Präventionskonzepte zu ent-
wickeln. Aus den bisherigen Beratungen, aber auch aus wissenschaftlichen Forschun-
gen sei bekannt, dass es durchaus Unterschiede in der Rolle von Frauen und Männern 
in dieser Szene gäbe. Auf der einen Seite würde das Bild cooler Kämpfer, von Adven-
ture usw. vermittelt, auf der anderen Seite stehe ein als emanzipatorisch verkauftes 
fragwürdiges Frauenbild, um junge Frauen für diese Szene zu gewinnen. Es müsse 
genauer untersucht werden, was dies für die Präventionskonzepte bedeute, da eine 
detailliere Betrachtung in den Beschlusspunkten fehle.  

Gerade im Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie sollte die besondere Rolle der 
Jugendarbeit stärker herausgestellt werden. Dabei gehe es neben den üblichen Ange-
boten der Jugendarbeit darum, auch und gerade in problematischeren Stadtteilen Ju-
gendlichen, weit bevor Salafismus thematisiert werde, Anlaufpunkte zu bieten, damit 
sie einen positiven Andockpunkt jenseits solcher Szenen fänden. Daher sei zu thema-
tisieren, welche Alternativen Jugendlichen geboten werden könnten.  

In den Beschlusspunkten fehle des Weiteren beim Thema „Kindeswohlgefährdung“ die 
Aussage, welche Strategien sich aus Sicht der CDU-Fraktion dahinter verbergen wür-
den, ob es um präventive Ansprache usw. gehe oder tatsächlich um die Kindeswohl-
gefährdung im Sinne von § 8a SGB VIII. Hier bedürfe es einer klaren Positionierung. 
Die Abgeordnete fügt hinzu, dass sie das Anliegen des Antrags unterstütze, die Ju-
gendämter zu stärken, um besser auf die betreffenden Familien und ihre Kinder ein-
wirken zu können. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD) merkt an, dass er die Beratungszeit für zu kurz halte, und 
pflichtet der Abgeordneten Paul bei, nicht am heutigen Tag zu dem Antrag zu votieren, 
da wichtige Fragen ungeklärt seien. Bezüglich der Kindeswohlgefährdung bedürfe es 
der Klärung, welche Eingriffsmöglichkeiten hier – auch aus Sicht des Ministeriums – 
geeignet seien.  

Bezüglich seiner vor der Sommerpause gestellten Frage zu den Vorfällen in einer Her-
forder DITIB-Moscheegemeinde, zu denen parteiübergreifend Einigkeit bestehe, dass 
die dort dargestellte Form von Nationalismus und Militarismus – vorgeführt von kleinen 
Kindern – weit außerhalb der üblichen Vorstellungen von Kindererziehung liege, er-
kundigt sich der Abgeordnete an das Ministerium gewandt, ob mittlerweile vor Ort fest-
gestellt worden sei, ob es sich hier um Kindeswohlgefährdung handele, und mit wel-
chen Maßnahmen darauf reagiert worden sei. 
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Es erhebe sich zudem die Frage, inwieweit sich der Umgang mit Kindern aus salafis-
tischen Familien von dem mit Kindern beispielsweise aus rechtsextremen Familien un-
terscheide. Der Abgeordnete möchte wissen, wie aus Sicht des Ministeriums damit 
umgegangen werden solle und wie in jüngster Zeit mit solchen Fällen in Nordrhein-
Westfalen verfahren worden sei. 

Vorsitzender Wolfgang Jörg weist ergänzend zu seinen einleitenden Worten darauf 
hin, dass der federführende Innenausschuss am 27. September 2018 abschließend 
beraten wolle, weshalb der AFKJ am heutigen Tage abschließend beraten und abstim-
men müsse. 

Alexander Brockmeier (FDP) schließt sich den Ausführungen des Abgeordneten Ka-
mieth an, verweist auf das Konzept „Wegweiser“ und spricht sich dafür aus, auf exis-
tierenden guten Projekten aufzubauen. Die Herausforderungen seien jedoch gewach-
sen, und es bedürfe eines gesamtheitlichen Konzepts, da viele Lehrer verunsichert 
seien und Schulen nicht immer geeignete Ansprechpartner fänden. Neben dem Aus-
bau vorhandener Strukturen müsse die Vernetzung vorangetrieben werden. Der Ab-
geordnete unterstützt die Auffassung, dass nicht nur Prävention, sondern auch Re-
pression notwendig sei, und teilt mit, dass seine Fraktion für die Annahme des Antrags 
votieren werde. 

Jens Kamieth (CDU) erläutert mit Bezug auf Frau Pauls Ausführungen, dass seine 
Fraktion die ganze Bandbreite der zur Verfügung stehenden Mittel auszuschöpfen bereit 
sei, und verweist auf obergerichtliche Urteile, nach denen bei Kindeswohlgefährdung 
durch politischen Extremismus Kinder nach § 1666 BGB aus den Familien genommen 
würden. Über die Notwendigkeit werde von den Gerichten nach Einzelfallprüfung ent-
schieden. Die Jugendämter müssten in die Lage versetzt werden, das Vorliegen der 
Voraussetzungen zu prüfen, um entsprechende Anträge stellen zu können. Der Abge-
ordnete fügt hinzu, dass sich in diesem Zusammenhang auch die Frage erhebe, inwie-
weit der – auch religiöse – Extremismus in das BGB aufgenommen werden müsse.  

Zur offenen Kinder- und Jugendarbeit führt er aus, dies sei unter Punkt 3a thematisiert 
worden und ein sehr wichtiger Aspekt der Kinder- und Jugendarbeit. Was die Rolle der 
Frauen betreffe, gehe es neben der Gefährderansprache vor allem um Aufklärung und 
Prävention. Der Antrag enthalte seiner Meinung nach viele gute Ideen, die gemeinsam 
mit den vom Ministerium gesetzten Akzenten erfolgversprechend umgesetzt werden 
könnten.  

Iris Dworeck-Danielowski (AfD) teilt mit, dass ihre Fraktion in weiten Teilen die Ein-
schätzung vonseiten der CDU- und der FDP-Fraktion teile und den Antrag in den meis-
ten Punkten für richtig und wichtig halte.  

Zur Brisanz des Themas sei hinreichend ausgeführt worden. Die Kindeswohlgefähr-
dung sei nach Ansicht der AfD-Fraktion mit maximaler Sensibilität zu betrachten, denn 
es erhebe sich auch die Frage, ob womöglich auch christlicher Fundamentalismus, 
Linksextremismus, Rechtsextremismus, der Aufenthalt von Kindern in Wagenburgen, 
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in besetzten Häusern usw. zu beleuchten seien. In den entsprechenden Fällen sei es 
notwendig, Kinder aus dem Elternhaus zu nehmen, wobei jedoch sehr viel Fingerspit-
zengefühl erforderlich sei; denn der Schutz der Beziehungen zwischen Eltern und Kin-
dern sei verbrieftes Grundrecht und die Herausnahme von Kindern aus dem Eltern-
haus stelle unter Umständen selbst eine Kindeswohlgefährdung dar.  

Die AfD-Fraktion werde sich bei der Abstimmung der Stimme enthalten, da der Antrag 
nur zielführend sei, wenn die genannten Punkte Bestandteil einer Gesamtstrategie 
würden, und er in einigen Punkten nicht die notwendige Reichweite besitze. Dies be-
ginne bei den Grenzkontrollen, bei denen identifizierbar sein müsse, wer in die Bun-
desrepublik einreise, um auch Rückkehrer aus Kriegsgebieten erkennen zu können. 

Auf die kritische Anmerkung der Abgeordneten Josefine Paul (GRÜNE) zu dem in der 
Sitzung vom 05.07.2018 von der Landesregierung verlangten, jedoch noch nicht vor-
gelegten Bericht stellt Vorsitzender Wolfgang Jörg klar, dass der Bericht am 
12.07.2018 übersandt worden sei. 

Josefine Paul (GRÜNE) führt zu den Ausführungen des Abgeordneten Kamieth zur 
Kindeswohlgefährdung aus, dass es aus Sicht der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen sinn-
voll sei, nach Möglichkeiten zu suchen, die Familien und damit die Kinder besser zu 
erreichen. Die Hürden für eine Herausnahme von Kindern aus Familien seien zwar sehr 
hoch; jedoch öffne sich ein Einfallstor, wenn nun die Gesinnung als ein Maßstab von 
Kindewohlgefährdung gelten solle, die Herausnahme an vielen Stellen zu praktizieren.  

Dessen ungeachtet vertrete ihre Fraktion den Standpunkt, dass Kinder, die in neosa-
lafistischen Familien oder in rechtsextremistischen Strukturen aufwüchsen, keine kind-
gerechte Erziehung erhielten. Es sei notwendig, noch einmal die Gesamtheit der Mög-
lichkeiten zu betrachten, bevor man Festlegungen zur Inobhutnahme von Kindern aus 
Familien treffe, zumal nicht klar sei, ob man dies rechtssicher handhaben könne.  

Susana dos Santos Herrmann (SPD) stimmt der Abgeordneten Paul zu, dass das 
Thema hochsensibel sei und sich bei seiner Behandlung sofort weitere Fragestellun-
gen eröffneten. Unter dem Aspekt der Erarbeitung einer Gesamtstrategie merkt sie an, 
dass der Beschlussvorschlag von CDU-und FDP-Fraktion lediglich einige Anregungen 
zu Maßnahmen enthalte, die jedoch bereits praktiziert würden und lediglich fortgesetzt 
werden sollten. Eine Gesamtstrategie, die einen neuen Aspekt hineinbringe und zur 
besseren Zusammenarbeit von Ämtern, Behörden, Ministerien, Jugendhilfeeinrichtun-
gen usw. im Sinne des Kindeswohls und der Stärkung der Jugendlichen gegen extre-
mistisches Gedankengut führe, sei nicht erkennbar. Daher brächten die im Antrag auf-
geführten Punkte keinen echten Fortschritt.  

Auf den Einwurf des Abgeordneten Kamieth, dass damit Datenschutz neu definiert 
werde, entgegnet die Abgeordnete, darüber könne man streiten, wenn eine Änderung 
datenschutzrechtlicher Regelungen anstehe. Sie fügt hinzu, dass es bei der Entwick-
lung einer Gesamtstrategie nicht allein darum gehe, den Extremismus zu bekämpfen, 
sondern vor allem darum, die demokratischen Organisationen in ihrem Wirken für die 
freie und selbstbewusste Entwicklung insbesondere von Kindern und Jugendlichen zu 
unterstützen. Diesbezüglich enthalte der Antrag nichts, weshalb die SPD-Fraktion ihn 
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nicht unterstütze. Es sei bedauerlich, dass der Innenausschuss keine Anhörung durch-
führe, da hierbei noch wichtige Erkenntnisse hätten gewonnen werden können. 

Vorsitzender Wolfgang Jörg bittet Staatssekretär Bothe um die Beantwortung der Fragen. 

Staatssekretär Andreas Bothe (MKFFI) erläutert bezüglich der Aktivitäten der Lan-
desregierung in dem Bereich folgende vier Punkte: Zum einen sei eine interministeri-
elle Arbeitsgruppe Salafismusprävention ins Leben gerufen und mit der Aufgabe be-
traut worden, ein ganzheitliches Handlungskonzept zur Bekämpfung des gewaltberei-
ten verfassungsfeindlichen Salafismus umzusetzen. Zweitens existierten einschlägige 
Angebote der Landeszentrale für politische Bildung.  

Drittens sei der Kinder- und Jugendförderplan zu erwähnen, wobei die hierfür bereitste-
henden Mittel von 109 Millionen auf insgesamt 120 Millionen Euro aufgestockt worden 
seien. Für den Bereich „Salafismusprävention“ seien insgesamt 2,5 Millionen Euro vorge-
sehen. Die Landesregierung sehe des Weiteren eine Multiplikatorenschulung im Bereich 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendämter, ebenfalls mit dem Fokus auf Sa-
lafismusprävention, vor. 

Zu den aus der Untersuchung der Vorfälle in Herford resultierenden Maßnahmen über-
gibt er Herrn Walhorn das Wort. 

MDgt Manfred Walhorn (MKFFI) stellt klar, dass nicht das Jugendamt über den Ent-
zug des elterlichen Sorgerechts entscheide, sondern bei unmittelbarer Gefahr vorläu-
fige Schutzmaßnahmen ergreife. Ansonsten entschieden die Familiengerichte.  

Die Frage, ob im Zusammenhang mit den Vorfällen in der DITIB-Moschee in Herford 
eine Gefährdung des Kindeswohls vorliege, hätten die Stadt Herford, das Jugendamt 
und der Bürgermeister, Herr Kähler, früher Jugend- und Sozialdezernent und gut mit der 
Problematik vertraut, geprüft und seien zu dem Ergebnis gekommen, dass die Voraus-
setzungen für eine Inobhutnahme und die Entziehung des Sorgerechts im Sinne der 
Kindeswohlgefährdung nicht vorlägen und eine solche Maßnahme weder durchsetzbar 
noch angemessen wäre. Jedoch sei unabhängig davon zu prüfen, ob vom Jugendamt, 
von den Schulen und der Stadt präventive Maßnahmen zu ergreifen seien, um auf die 
betreffenden Familien bzw. die Kinder präventiv positiven Einfluss zu nehmen. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD) äußert die Meinung, dass es in Anträgen sowie in öffentli-
chen Äußerungen leicht sei, von Kindeswohlgefährdung zu sprechen, dies in der Re-
alität jedoch Sache von Experten sei, und empfiehlt in der medialen Darstellung man-
cher Fälle eine gewisse Zurückhaltung.  

Da der Antrag von CDU und FDP nicht allgemein auf Extremismus, sondern auf sa-
lafistischen Extremismus abziele, erkundigt sich der Abgeordnete, ob das Ministerium 
juristische Möglichkeiten sehe, die Extremismusarten im Hinblick auf die Kindeswohl-
gefährdung unterschiedlich zu bewerten und zu behandeln, ob es also womöglich bei 
salafistischem Extremismus schneller eingreifen wolle als bei Rechtsextremismus.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 8 - APr 17/366 

Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend 13.09.2018 
20. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) antwortet, es gehe nicht um ein juristisches 
„schneller“ oder „langsamer“, sondern darum, sich sehr spezifisch mit unterschiedli-
chen Phänomenen auseinanderzusetzen. Erkennbar sei, dass beispielsweise bei der 
Jugendlichen-Radikalisierung von der entwicklungstechnischen und gesellschaftlichen 
Vorgeschichte her oftmals zwischen denen, die für Rechtsextreme oder für Salafisten 
anfällig seien, keine großen Unterschiede bestünden.  

Die Situation in Familien sei ebenfalls sehr spezifisch zu betrachten, beispielsweise 
bezüglich des religiösen Backgrounds. Es sei wichtig, sich jedem spezifischen Phäno-
men auch spezifisch zuzuwenden.  

Gegen den Vorschlag des Abgeordneten Dr. Dennis Maelzer (SPD), das Beratungs-
ergebnis des heutigen Tages dem Innenausschuss ohne Votum zu übermitteln, erhebt 
sich Widerspruch seitens der CDU-Fraktion, die auf Abstimmung besteht. 

Der Antrag Drucksache 17/2750 wird mit den Stimmen von 
CDU und FDP gegen die Stimmen von SPD und Bündnis 
90/Die Grünen bei Enthaltung der AfD angenommen. 
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2 Neustrukturierung der Schulsozialarbeit in NRW 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/3013 

Vorsitzender Wolfgang Jörg informiert einleitend, dass das Plenum den Antrag in 
seiner Sitzung am 11. Juli 2018 zur federführenden Beratung an den Ausschuss für 
Schule und Bildung sowie zur Mitberatung an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales sowie an den Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend überwiesen 
habe. Die abschließende Beratung und die Abstimmung sollen nach Vorlage einer Be-
schlussempfehlung des federführenden Ausschusses erfolgen. Er erläutert, der Aus-
schuss für Schule und Bildung habe den Antrag erstmals am 5. September 2018 be-
raten und entschieden, am 21. November 2018 eine Anhörung hierzu durchzuführen.  

Über den Antrag werde heute erstmals beraten, wobei die Beteiligungsform für die 
Anhörung im federführenden Ausschuss – pflichtig oder nachrichtlich – festzulegen 
sei. Der Vorsitzende fügt hinzu, dass der Besuch von Anhörungen allen Abgeordneten 
jederzeit freistehe. Jedoch erhalte die Wahl des Verfahrens eine andre Wertung, wenn 
der Ausschuss eine pflichtige Teilnahme an der Anhörung beschließe. Er erkundigt 
sich, ob bezüglich der Anhörung pflichtig oder nachrichtlich verfahren werden solle.  

Dr. Dennis Maelzer (SPD) empfiehlt namens seiner Fraktion die pflichtige Beteiligung, 
um ein Zeichen zu setzen, dass Schulsozialarbeit nicht nur wichtige Aufgabe von 
Schule oder Aufgabe von Soziales, sondern auch im Bereich der Kinder- und Jugend-
hilfe verortet sei. 

Marcel Hafke (FDP) spricht sich im Namen der FDP-Fraktion gegen eine pflichtige 
Teilnahme an Anhörungen zu allen von der Opposition gestellten Anträgen aus. Die 
nachrichtliche Beteiligung genüge, um das Thema im Ausschuss ausführlich diskutie-
ren zu können. Der Abgeordnete schlägt vor, die nachrichtliche Beteiligung des Aus-
schusses zu beschließen, und unterstreicht, dass jedem Abgeordneten die Teilnah-
meine an Anhörungen unbenommen sei. 

Josefine Paul (GRÜNE) wendet sich entschieden gegen Herrn Hafkes Auffassung, 
da sie verdeutliche, dass er das Anhörungsthema als nicht so wichtig ansehe. Dies 
entspreche nicht ihrer Auffassung von politischer Mitverantwortung und einem ange-
messenem parlamentarischen Umgang miteinander.  

Jens Kamieth (CDU) spricht sich für eine nachrichtliche Beteiligung aus. Er vertritt die 
Ansicht, der Abgeordnete Hafke habe die Bedeutung des Themas betont und auch 
verdeutlicht, dass er sich auf die Beratung im Ausschuss freue. Die im Protokoll doku-
mentierten Sachverständigenäußerungen böten hierfür eine gute Grundlage.  
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Dr. Dennis Maelzer (SPD) betont, es gehe um zwei Signale, die der Ausschuss aus-
sende, zum einen bezüglich der Gewichtung, die der Ausschuss diesem Thema bei-
messe, und zum anderen bezüglich der parlamentarischen Gepflogenheiten. In der 
Vergangenheit sei man, wenn eine antragstellende Fraktion eine pflichtige Anhörung 
beantragt hatte, dem auch gefolgt. Jedoch sei erkennbar, dass die regierungstragen-
den Fraktionen in Anbetracht dessen, dass sie schwer beschäftigt seien, von diesem 
Brauch abrücken wollten.  

Er werbe dafür, nicht von den pflichtigen Anhörungen abzurücken. Der Ausschuss 
solle nicht das Signal aussenden, dass ihm das Thema „Schulsozialarbeit“ nicht so 
wichtig sei und dies die Sozialleute und die Schulen machen sollten. Für die SPD-
Fraktion sei die Kinder- und Jugendhilfepolitik in der Schule ein zentrales Thema. 

Jens Kamieth (CDU) erwidert, es gebe keinen Brauch bezüglich dessen, ob eine Be-
teiligung pflichtig oder freiwillig sei. Es freue ihn aber, dass SPD feststelle, dass die 
CDU-Fraktion sehr aktiv sei und es im Land endlich wieder vorangehe.  

Dr. Dennis Maelzer (SPD) vertritt die Ansicht, dass die Möglichkeit bestehe, eine ei-
gene Anhörung im Ausschuss zu beantragen, jedoch wollte man die Experten nicht 
zweimal zu diesem Thema in den Landtag bitten. Die SPD-Fraktion habe erklärt, wel-
che Form der Beteiligung sie wünsche, und stelle fest, dass die CDU-Fraktion diesbe-
züglich von parlamentarischen Gepflogenheiten abweiche.  

Vorsitzender Wolfgang Jörg korrigiert, dass eine eigene Anhörung zu dem Thema 
nicht durchgeführt werden könne, da dies der Zustimmung des federführenden Aus-
schusses bedürfte. 

Marcel Hafke (FDP) erinnert daran, dass das Thema „Schulsozialarbeit“ im Landtag 
des Öfteren diskutiert worden sei und sich die Frage erhebe, ob noch großer Erkennt-
nisgewinn zu erwarten sei.  

Zur Art und Weise des Umgangs miteinander erinnert er daran, dass es auch zu den 
Gepflogenheiten gehört habe, solche Fragen vor den Sitzungen unter den Fraktionen zu 
besprechen. Mittlerweile sei es Brauch genau einer Fraktion, regelmäßig pflichtige Anhö-
rungen zu beantragen, für die seiner Ansicht nach jedoch keine Notwendigkeit bestehe.  

Inhaltlich habe er großes Interesse an dem Thema des Antrags, zu dem die Landes-
regierung Verschiedenes auf den Weg gebracht habe und sich auch die Koalitions-
fraktionen mehrfach eingebracht hätten. Hierüber könne inhaltlich diskutiert werden, 
jedoch sei eine pflichtige Anhörung nicht notwendig. Daher solle nachrichtliche Betei-
ligung beschlossen und in der darauffolgenden Ausschusssitzung ausführlich über die 
Ergebnisse der Anhörung diskutiert werden. 

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der CDU, der 
FDP und der AfD gegen die Stimmen der Grünen und der 
SPD-Fraktion eine nachrichtliche Beteiligung. 
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Vorsitzender Wolfgang Jörg appelliert an die Obleute, solche Verfahrensfragen künf-
tig wieder vorab zu besprechen, damit keine Abstimmungen über nachrichtliche oder 
pflichtige Beteiligungen im Ausschuss notwendig würden.  
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3 Intersexuelle Menschen nicht länger pathologisieren 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/3027 

Vorsitzender Wolfgang Jörg führt aus, das Plenum habe den Antrag in seiner Sit-
zung am 11. Juli 2018 zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Familie, 
Kinder und Jugend sowie zur Mitberatung an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales überwiesen. Die abschließende Abstimmung solle im federführenden 
Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen. Der Vorsitzende fragt, ob eine Anhörung 
anberaumt werden solle. 

Josefine Paul (GRÜNE) beantragt, dass der AFKJ als federführender Ausschuss eine 
Anhörung zu dem Thema durchführen solle.  

Vorsitzender Wolfgang Jörg schlägt vor, hierbei auf das bewährte Verfahren zurück-
zugreifen: Je Fraktion sollten maximal 2 Sachverständige benannt und deren Namen 
dem Ausschusssekretariat zugeleitet werden. Als Termin der Anhörung kämen der 
8. November 2018 oder 6. Dezember 2018, 12.30 – 14.30 Uhr, im Anschluss an eine 
auf zwei Stunden begrenzte reguläre Sitzung – inklusive Mittagspause – in Betracht.  

Der Abgeordneten Jens Kamieth (CDU) bittet, den Termin der Anhörung mit Blick auf 
den Bundesparteitag der CDU erst in der Obleuterunde festzulegen. 

Der Ausschuss einigt sich darauf, eine Sachverständigenan-
hörung durchzuführen. Die Einzelheiten werden im Obleu-
tegespräch geklärt. 
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4 Ausführungsgesetz zu § 47 Abs. 1 b AsylG 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/2993 

Vorsitzender Wolfgang Jörg führt einleitend aus, das Plenum habe den Antrag in 
seiner Sitzung am 11. Juli 2018 zur federführenden Beratung an den Integrationsaus-
schuss sowie zur Mitberatung an den Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend über-
wiesen. Die abschließende Abstimmung solle im federführenden Ausschuss in öffent-
licher Sitzung erfolgen. Der Integrationsausschuss werde den Antrag erstmals am 26. 
September 2018 beraten. Der Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend berate den 
Antrag heute erstmals. Der Vorsitzende regt an, in der nächsten Obleuterunde am 
Rande des Plenums die Beteiligungsform für eine mögliche Anhörung im federführen-
den Ausschuss – pflichtig oder nachrichtlich – festzulegen, und stellt Einverständnis 
mit diesem Vorschlag fest.  

Auf die Information des Abgeordneten Dr. Dennis Maelzer (SPD), dass dazu eine 
schriftliche Anhörung durchgeführt würde und man daher die Stellungnahmen abwar-
ten könne, erwidert der Vorsitzende, dass ihm eine solche Information nicht vorliege.  

Margret Voßeler (CDU) teilt mit, dass der Punkt erst auf der Sitzung am 26. Septem-
ber 2018 beraten werden solle. 

Der Ausschuss einigt sich darauf, im Obleutegespräch am 
Rande des Plenums das Verfahren – pflichtige oder nachricht-
liche Beteiligung des Ausschusses – festzulegen.  
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5 Verschiedenes 

– Reise nach Island – 

Vorsitzender Wolfgang Jörg teilt mit, dass noch keine genaueren Angaben zum Rei-
severlauf vorlägen, da sich die Botschaft noch in Abstimmungen mit der isländischen 
Regierung befinde. Sobald nähere Informationen vorlägen, würden sie weitergeleitet. 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) teilt mit, an der Reise nicht teilnehmen zu kön-
nen, da er sich noch im Rekonvaleszenzstadium einer kürzlich erfolgten Operation 
befinde. Er verleiht der Hoffnung Ausdruck, im Nachgang die Gelegenheit zu einem 
zwanglosen Austausch wahrnehmen zu können.  

Vorsitzender Wolfgang Jörg bedankt sich für die Information und wünscht gute Bes-
serung. 

Da keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, bedankt er sich mit dem Hinweis auf die 
folgende Anhörung im Plenarsaal für die Teilnahme und schließt die Sitzung.  

gez. Wolfgang Jörg 
Vorsitzender 

13.11.2018/14.11.2018 
83 


	1 Prävention und Repression – Für eine stimmige Gesamtstrategie gegen Salafismus in Nordrhein-Westfalen 3
	Antrag
	der Fraktion der CDU und
	der Fraktion der FDP
	Drucksache 17/2750
	Der Antrag Drucksache 17/2750 wird mit den Stimmen von CDU und FDP gegen die Stimmen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen bei Enthaltung der AfD angenommen.


	2 Neustrukturierung der Schulsozialarbeit in NRW 9
	Antrag
	der Fraktion der SPD
	Drucksache 17/3013
	Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der CDU, der FDP und der AfD gegen die Stimmen der Grünen und der SPD-Fraktion eine nachrichtliche Beteiligung.


	3 Intersexuelle Menschen nicht länger pathologisieren 12
	Antrag
	der Fraktion BÜNDNIS 90/
	DIE GRÜNEN
	Drucksache 17/3027
	Der Ausschuss einigt sich darauf, eine Sachverständigenanhörung durchzuführen. Die Einzelheiten werden im Obleutegespräch geklärt.


	4 Ausführungsgesetz zu § 47 Abs. 1 b AsylG 13
	Gesetzentwurf
	der Landesregierung
	Drucksache 17/2993
	Der Ausschuss einigt sich darauf, im Obleutegespräch am Rande des Plenums das Verfahren – pflichtige oder nachrichtliche Beteiligung des Ausschusses – festzulegen.


	5 Verschiedenes 14
	– Reise nach Island –

	1 Prävention und Repression – Für eine stimmige Gesamtstrategie gegen Salafismus in Nordrhein-Westfalen
	Antrag
	der Fraktion der CDU und
	der Fraktion der FDP
	Drucksache 17/2750
	Der Antrag Drucksache 17/2750 wird mit den Stimmen von CDU und FDP gegen die Stimmen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen bei Enthaltung der AfD angenommen.


	2 Neustrukturierung der Schulsozialarbeit in NRW
	Antrag
	der Fraktion der SPD
	Drucksache 17/3013
	Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der CDU, der FDP und der AfD gegen die Stimmen der Grünen und der SPD-Fraktion eine nachrichtliche Beteiligung.


	3 Intersexuelle Menschen nicht länger pathologisieren
	Antrag
	der Fraktion BÜNDNIS 90/
	DIE GRÜNEN
	Drucksache 17/3027
	Der Ausschuss einigt sich darauf, eine Sachverständigenanhörung durchzuführen. Die Einzelheiten werden im Obleutegespräch geklärt.


	4 Ausführungsgesetz zu § 47 Abs. 1 b AsylG
	Gesetzentwurf
	der Landesregierung
	Drucksache 17/2993
	Der Ausschuss einigt sich darauf, im Obleutegespräch am Rande des Plenums das Verfahren – pflichtige oder nachrichtliche Beteiligung des Ausschusses – festzulegen.


	5 Verschiedenes
	– Reise nach Island –


