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1 Gesetz für einen qualitativ sicheren Übergang zu einem reformierten
Kinderbildungsgesetz 5

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/3773
Ausschussprotokoll 17/476
Vorlage 17/1717

Der Ausschuss stimmt dem Gesetzentwurf der Landesregie-
rung, Drucksache 17/3773, mit den Stimmen der CDU, der
FDP und der AfD gegen die Stimmen der SPD bei Enthaltung
der Grünen zu.
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2 Drohenden Ausbaustopp verhindern – Kommunen bei der Schaffung
von Kita-Plätzen nicht im Regen stehen lassen 6

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/3810
Stellungnahmen 17/993/1003/1010/1015/1019/1021/1025/1026/1027

Die SPD-Fraktion zieht Ihren Antrag, Drucksache 17/3810, zurück.

3 Zweites Gesetz zur Änderung des Kinder- und Jugendförderungsgesetzes 7

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/4303

Der Ausschuss stimmt dem Gesetzentwurf der Landesregie-
rung, Drucksache 17/4303, mit den Stimmen der CDU, der
SPD, der FDP und der Grünen bei Enthaltung der AfD zu.

4 NRW fordert zusätzliche Maßnahmen zur Tabakprävention und den
Passivraucherschutz von minderjährigen Kindern in Autos 8

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/2555
Ausschussprotokoll 17/387

Der Ausschuss kommt auf Bitte der FDP-Fraktion einvernehmlich
überein, die Beratung des Antrags der SPD, Drucksache 17/2555,
aufgrund noch laufender interfraktioneller Abstimmungen zu
verschieben.

5 Die Adipositas-Prävalenz steigt – NRW muss die Schulen stärker
unterstützen! 9

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/2761
Ausschussprotokoll 17/471

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der AfD,
Drucksache 17/2761, mit den Stimmen der CDU, der SPD, der
FDP und der Grünen gegen die Stimme der AfD ab.
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6 Neustrukturierung der Schulsozialarbeit in NRW 10

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/3013
Ausschussprotokoll 17/449

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der SPD,
Drucksache 17/3013, mit den Stimmen der CDU, der FDP und
der AfD gegen die Stimmen der SPD und der Grünen ab.

7 Jugendkriminalität weiter effektiv bekämpfen 13

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/4442

Entschließungsantrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/5095

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, sich pflichtig
an der Anhörung des federführenden Rechtsausschusses zu
beteiligen.

8 Häuslicher Gewalt entschieden entgegentreten – Unterstützung der
Frauenhäuser in NRW stärken 14

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/4463

Der Antrag der Fraktion der AfD, Drucksache 17/4463, wird
nicht behandelt, da im federführenden Ausschuss bereits eine
Abstimmung erfolgt ist.

9 Landesregierung muss einen Zukunftsplan für die Ganztagsschule
vorlegen 15

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/4456
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Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, sich pflichtig
an der Anhörung des federführenden Ausschusses für Schule
und Bildung zu beteiligen.

10 Für eine menschenwürdige und integrative Unterbringung: Kommunen
stärken – keine Kasernierung von Geflüchteten 16

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/3793
Ausschussprotokoll 17/493

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN, Drucksache 17/3793, mit den Stimmen der CDU,
der FDP und der AfD gegen die Stimmen der SPD und der
Grünen ab.
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Aus der Diskussion

1 Gesetz für einen qualitativ sicheren Übergang zu einem reformierten Kin-
derbildungsgesetz

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/3773
Ausschussprotokoll 17/476
Vorlage 17/1717

Dr. Dennis Maelzer (SPD) legt dar, das Übergangsgesetz werde notwendig, weil die
Landesregierung für die Revision des KiBiz mehr Zeit benötige als ursprünglich veran-
schlagt worden sei und andere Landesgesetze nun ausliefen.

Das Übergangsgesetz sei notwendig, handwerklich jedoch schlecht gemacht; da es
Bundesmittel aus dem Gute-Kita-Gesetz einplane. Das Gute-Kita-Gesetz habe eine
Qualitätsverbesserung in den Einrichtungen zum Ziel. Von einer Qualitätsverbesse-
rung könne in diesem Fall jedoch nicht gesprochen werden.

Sinnvoll sei es, die Bundesmittel für sinnvolle Weichenstellungen zu nutzen und bei-
spielsweise in zusätzliche Ausbildung zu investieren. Der Fachkräftemangel werde ei-
nes der beherrschenden Themen der Zukunft sein. Je früher dieser Entwicklung durch
mehr Ausbildungsanreize entgegengewirkt werde, umso besser könne die Versorgung
mit Erzieherinnen und Erziehern in der Zukunft gewährleistet werden. Dazu trage der
vorliegende Gesetzentwurf leider nicht bei.

Auch zu einer gezielten Entlastung von Familien in Nordrhein-Westfalen komme es
nicht, obwohl die SPD im Rahmen des Haushaltsverfahrens entsprechende Anträge
gestellt habe.

Der Ausschuss stimmt dem Gesetzentwurf der Landesregie-
rung, Drucksache 17/3773, mit den Stimmen der CDU, der
FDP und der AfD gegen die Stimmen der SPD bei Enthaltung
der Grünen zu.
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2 Drohenden Ausbaustopp verhindern – Kommunen bei der Schaffung von
Kita-Plätzen nicht im Regen stehen lassen

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/3810
Stellungnahmen 17/993/1003/1010/1015/1019/1021/1025/1026/1027

Dr. Dennis Maelzer (SPD) erklärt, der Antrag habe dazu geführt, dass CDU und FDP
erstmals in der Geschichte des Landes Nordrhein-Westfalen bereit seien, den Ausbau
im Kita-Bereich aus eigenständigen Landesmitteln zu fördern.

Die SPD-Fraktion zieht Ihren Antrag, Drucksache 17/3810, zu-
rück.
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3 Zweites Gesetz zur Änderung des Kinder- und Jugendförderungsgesetzes

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/4303

Der Ausschuss stimmt dem Gesetzentwurf der Landesregie-
rung, Drucksache 17/4303, mit den Stimmen der CDU, der
SPD, der FDP und der Grünen bei Enthaltung der AfD zu.
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4 NRW fordert zusätzliche Maßnahmen zur Tabakprävention und den Passiv-
raucherschutz von minderjährigen Kindern in Autos

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/2555
Ausschussprotokoll 17/387

Der Ausschuss kommt auf Bitte der FDP-Fraktion einver-
nehmlich überein, die Beratung des Antrags der SPD, Druck-
sache 17/2555, aufgrund noch laufender interfraktioneller Ab-
stimmungen zu verschieben.
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5 Die Adipositas-Prävalenz steigt – NRW muss die Schulen stärker unterstüt-
zen!

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/2761
Ausschussprotokoll 17/471

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der AfD, Druck-
sache 17/2761, mit den Stimmen der CDU, der SPD, der FDP
und der Grünen gegen die Stimme der AfD ab.
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6 Neustrukturierung der Schulsozialarbeit in NRW

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/3013
Ausschussprotokoll 17/449

Dr. Dennis Maelzer (SPD) hält die durchgeführte Anhörung aus Perspektive der Kin-
der- und Jugendpolitik für spannend. Es gehe nicht mehr um die Frage, ob Schulsozi-
alarbeit sinnvoll sei oder nicht, sondern darum, vernünftige Strukturen in Nordrhein-
Westfalen zu gestalten.

In der Anhörung sei von bis zu acht verschiedenen Finanzierungswegen der Schulso-
zialarbeit die Rede gewesen. Es gehe aber auch um acht unterschiedliche Potenziale
mit verschiedenen Verantwortungsträgern, die ihre Verantwortung von sich schieben
und auf andere Akteure verweisen könnten. Ziel sei eine stärkere Strukturierung. Das
bedeute im Endeffekt auch eine stärkere Verantwortungsübernahme durch das Land.

Zu klären sei, wie Augenhöhe zwischen Schule und Jugendhilfe hergestellt werde und
die Schulsozialarbeiter weiterhin in beiden Systemen verankert blieben. Unter ande-
rem die Bezirksregierung Köln habe interessante Vorschläge dazu gemacht.

In der Praxis führe es zu Schwierigkeiten, wenn die Fachaufsicht in erster Linie von
Personen aus dem Schulsystem wahrgenommen werde.

Auch sei diskutiert worden, ob sich Schule stärker öffnen müsse. Analog zum Konzept
der Familienzentren im Kita-Bereich müsse über eine Weiterentwicklung im Schulbe-
reich nachgedacht werden, damit sich die Schule, die heutzutage auch Lebensort und
nicht nur klassischer Lernort sei, für die Lebenswelt der Familien öffnen könne.

Der Antrag werfe die richtigen Fragestellungen auf.

Jens Kamieth (CDU) entgegnet, die Anhörung habe weder den Fragenkatalog bestä-
tigt noch Handlungsrichtungen vorgegeben.

Nach Ansicht von Dr. Fallack vom Städte- und Gemeindebund funktioniere systemi-
sche Schulsozialarbeit vor Ort recht gut. Demnach sei keine Eile geboten. Bei den
kommunalen Spitzenverbänden gebe es dazu auch noch gar keine Beschlusslage.

Die Landesregierung sehe die Herausforderungen und nehme eine Neuregelung in
Angriff. Deshalb sei eine Arbeitsgruppe gebildet worden, der die betroffenen Staats-
sekretäre angehörten. Über kurz oder lang lege die Landesregierung ein Konzept zur
Neuregelung von Finanzierungsstrukturen, Antragsstrukturen usw. vor.

Alexander Brockmeier (FDP) schließt sich den Ausführungen des Abgeordneten Ka-
mieth an. Man müsse sich die notwendige Zeit nehmen, um das Thema mit allen Akt-
euren gemeinsam voranzutreiben. Für dieses Ziel würden nicht nur Gespräche ge-
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führt. 600 Stellen für die Schuleingangsphase und 330 weitere Stellen für multiprofes-
sionelle Teams seien bereits geschaffen worden. In 2019 würden weitere Stellen zur
Verfügung gestellt.

Josefine Paul (GRÜNE) unterstreicht, der Antrag werfe die richtigen Fragen auf. Da-
rauf gingen die regierungstragenden Fraktionen allerdings leider nicht ein. Es gehe
darum, die Schulen und die Schulsozialarbeit in Nordrhein-Westfalen zukunftsfähig
aufzustellen. Hinsichtlich der Finanzierung aus einer Hand bestehe immenser Hand-
lungsbedarf. Gleiches gelte im Hinblick auf die Frage, wie Schule und Jugendhilfe zu-
einander stünden und wie Schulsozialarbeit wirklich auf Augenhöhe verankert werden
könne. Auch an der Frage, wie Schule noch besser im Sozialraum verankert werden
könne, müsse gearbeitet werden. Schule gehöre zur Lebenswelt von Kindern. Ebenso
müssen die Weiterentwicklung von Familienzentren als Teil von Schulkonzepten be-
trachtet werden.

Es helfe der Schulsozialarbeit, diese Fragen sachlich und gemeinsam zu diskutieren
und zu beantworten. Der Auftakt der flächendeckenden Schulsozialarbeit gehe auf die
BuT-Mittel zurück. Diese inzwischen ausgelaufenen Bundesmittel habe das Land mitt-
lerweile kompensiert.

Frank Müller (SPD) gibt zu bedenken, sich Zeit zu nehmen, habe mit Blick auf das
KiBiz nichts gebracht. Wie die bestehenden Probleme in der Schulsozialarbeit künftig
angegangen werden sollten, solle gemeinsam und sachlich diskutiert werden.

Der Antrag enthalte wichtige Aspekte wie Qualitätsstandards. Innerhalb des Landes
NRW existierten derzeit sehr unterschiedliche Qualitätsstandards im offenen Ganztag.
Dies solle nicht länger dem Zufall überlassen bleiben. Auch den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern im System müsse eine Perspektive und Arbeitsplatzsicherheit gegeben
werden. Dies sei nur machbar, wenn sie sich nicht von einem befristeten Vertrag zum
nächsten hangeln müssten. Teilweise werde auf Basis von Honorarverträgen gearbei-
tet. Das könne zu keinem guten Klima für Schulsozialarbeit führen.

Marcel Hafke (FDP) hält die Debatte über die Zukunft der Schulsozialarbeit für enorm
wichtig. Kinderarmut in Nordrhein-Westfalen zu bekämpfen, sei eine der zentralen Auf-
gaben. Das werde nur gelingen, wenn Schulsozialarbeit, Jugendhilfe und Schule neu
aufgestellt würden. Dies sei nicht einfach. Die Vorgängerregierung habe große Prob-
leme verursacht, weil sie keine Planungssicherheit für die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter geschaffen habe. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten deshalb kurz vor
Ablauf der jeweiligen Förderung das System verlassen. Damit genau das nicht wieder
passiere und eine Lösung mit allen Beteiligten erarbeitet werden könne, werde zu-
nächst Planungssicherheit geschaffen und der Wunsch klargestellt, dass die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter im System blieben und dort qualitativ arbeiteten. Es werde
Zeit benötigt, um zwischen drei Ministerien und der Bundesebene vernünftige Rege-
lungen zu vereinbaren.

Die SPD solle auf Bundesebene dafür eintreten, dass der Bund in Bildungsfragen und
Struktursozialfragen dauerhaft finanziell unterstütze.
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Auf Landesebene solle eine einheitliche Struktur geschaffen werden, damit Schulsozial-
arbeit vor Ort geleistet werden könne. Dies sei ein zentraler Schlüssel, um Kinderarmut
in Nordrhein-Westfalen zu bekämpfen und für Chancengerechtigkeit zu sorgen. Das
könne aber nur funktionieren, wenn jeder auf seiner Ebene Verantwortung übernehme.
Schöne Antragsüberschriften reichten dafür nicht aus.

Dr. Dennis Maelzer (SPD) hebt hervor, es stehe ein Antrag und kein fertiger Gesetz-
entwurf zur Diskussion und Abstimmung. Es gehe um die Aufforderung an die Landes-
regierung, ein Gesamtkonzept vorzulegen und sich dabei an bestimmten Eckpunkten
zu orientieren. Die regierungstragenden Fraktionen sollten darlegen, welchen der im
Antrag genannten Eckpunkten sie nicht zustimmen könnten.

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der SPD, Druck-
sache 17/3013, mit den Stimmen der CDU, der FDP und der
AfD gegen die Stimmen der SPD und der Grünen ab.
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7 Jugendkriminalität weiter effektiv bekämpfen

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/4442

Entschließungsantrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/5095

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, sich pflichtig
an der Anhörung des federführenden Rechtsausschusses zu
beteiligen.
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8 Häuslicher Gewalt entschieden entgegentreten – Unterstützung der Frau-
enhäuser in NRW stärken

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/4463

Der Antrag der Fraktion der AfD, Drucksache 17/4463, wird
nicht behandelt, da im federführenden Ausschuss bereits eine
Abstimmung erfolgt ist.
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9 Landesregierung muss einen Zukunftsplan für die Ganztagsschule vorlegen

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/4456

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, sich pflichtig
an der Anhörung des federführenden Ausschusses für Schule
und Bildung zu beteiligen.
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10 Für eine menschenwürdige und integrative Unterbringung: Kommunen
stärken – keine Kasernierung von Geflüchteten

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/3793
Ausschussprotokoll 17/493

Josefine Paul (GRÜNE) meint, die Anhörung habe sehr deutlich gemacht, dass der-
artige Unterbringungseinrichtungen nicht der richtige Ort für Kinder und Jugendliche
seien, Kinderrechte dort nicht gewahrt würden und eine kindgerechte Entwicklung
nicht möglich sei. Vor diesem Hintergrund dürften Kinder nicht in solchen Einrichtun-
gen untergebracht werden.

Die Landesregierung habe mit einem Erlass deutlich gemacht, dass der Verbleib von
Kindern in diesen Einrichtungen zeitlich reduziert sein solle. Sie frage sich allerdings
immer noch, warum manche Familien spätestens nach vier Monaten anders unterge-
bracht werden sollten, während Familien in beschleunigten Verfahren zwei weitere
Monate dort verbleiben könnten. Das sei für Kinder noch weniger zumutbar. Zudem
führe die unterschiedliche Behandlung gewissermaßen zu Familien erster und zweiter
Klasse.

Die Kinderkommission des Bundestages teile die Auffassung, dass Sammelunter-
künfte vor allem für Kinder und Jugendliche belastend und damit kein geeigneter Un-
terbringungsort seien. Angemessene Angebote für Kinder und Jugendliche – auf die
übrigens nach der UN-Kinderrechtskonvention Anspruch bestehe – könnten dort nicht
gewährleistet werden. Dazu zählten die Wahrung der Privatsphäre und das Recht auf
Bildung. Das Recht auf Spiel, auf freie Entfaltung und eine kindgerechte Umgebung
könne in diesen Unterkünften ebenfalls nicht in ausreichendem Maße sichergestellt
werden. Das verstoße gegen Kinderrechte.

Ellen Stock (SPD) erklärt, die SPD-Fraktion stimme dem Antrag zu. Die Kommunen
hätten sich zu dem Vorhaben der Landesregierung in der Anhörung sehr kritisch ge-
äußert. Sie sähen darin eine Verschiebung des Problems und befürchteten, das Vo-
rantreiben der Integration werde mit zunehmender Verweildauer in den Unterbrin-
gungseinrichtungen schwieriger. Die fehlende Beschulung sei bereits genannt worden.
Zudem könne die Beschulung in einer Einrichtung nicht mit einer Beschulung in einer
Regelschule verglichen werden. Dies werde an der – regelmäßig nur wenige Stunden
dauernde – Beschulung in den Zentralen Unterbringungseinrichtungen deutlich.

In den Einrichtungen könnten keine solchen Bedingungen hergestellt werden, wie es
die Kommunen in der Anhörung teilweise gefordert hätten. Zudem gebe es noch keine
Mindeststandards in den Einrichtungen. Auch zur geschlechter- und familiengerechten
Unterbringung sei noch einiges nachzubessern.

Die SPD lehne es komplett ab, Kinder in diesen Einrichtungen unterzubringen.
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Jens Kamieth (CDU) warnt davor, den Eindruck zu erwecken, als ob Flüchtlinge re-
gelmäßig 24 Monate in solchen Einrichtungen blieben. Das sei meistens nicht der Fall.
Insbesondere in Bezug auf Kinder habe das Land reagiert und die Verweildauer noch-
mals reduziert. Drei Monate seien ein sehr kurzer Zeitraum, um die erforderlichen
Maßnahmen zu ergreifen. Die Zentralen Unterbringungseinrichtungen befänden sich
auf einem guten Weg.

Der Antrag sei zu verallgemeinernd und werde daher abgelehnt.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) räumt ein, die Bildungsangebote für Kinder in
den Landeseinrichtungen seien noch nicht gut genug. Gemeinsam mit dem Schulmi-
nisterium werde derzeit an einer Verbesserung gearbeitet.

Die Situation werde sich im Rahmen des Asylstufenplans nicht verschlechtern. Kein
darin vorgesehener Schritt werde umgesetzt, bevor Vorkehrungen für entsprechende
Bildungsangebote getroffen seien.

Bestimmte Aspekte stelle der vorliegende Antrag nicht ganz korrekt dar. Er warne da-
vor, die Landeseinrichtungen grundsätzlich als schlechter zu beschreiben als die kom-
munalen Einrichtungen. Die Standards für den Alltag und auch der Unterbringung in
den Landeseinrichtungen bewegten sich zum Teil auf einem höheren Niveau als in
Kommunen. In den Kommunen sei viel improvisiert worden und auch dort sei die Un-
terbringung noch längst nicht in jedem Punkt so, wie man es sich wünsche.

Es bestehe der Anspruch, dass ein Kind nicht länger als sechs Monate auf ein „richti-
ges“ Schulangebot verzichten müsse.

Es stimme nicht, dass Kinder zwei Jahre lang in irgendwelchen Einrichtungen „kaser-
niert“ würden. Die 24-Monats-Regelung gelte nicht für Familien mit Kindern. Die Re-
gelung, im Ausnahmefall bis zu 24 Monaten in einer Landeseinrichtung verbleiben zu
können, gelte zudem ausschließlich für Personen, die einen ungültigen oder offen-
sichtlich unbegründeten Antrag gestellt hätten. Es gehe also nicht um Flüchtlinge, son-
dern um andere Migranten, die – aus welchen Motiven auch immer – ins Land gekom-
men seien.

Eltern trügen auch Verantwortung für ihre Kinder. Da die Kinder jedoch nicht für das
Verhalten ihrer Eltern verantwortlich seien, trage das Land wiederum die Verantwor-
tung dafür, nach sechs Monaten für eine Regelbeschulung der Kinder zu sorgen, auch
wenn diese im Zweifel nur für ein paar Wochen oder Monate gewährt werden könne,
weil dann normalerweise die Rückführung umgesetzt werde.

Das Land habe sich gemeinsam mit den Kommunen vorgenommen, für mehr Syste-
matik zu sorgen. Die zum Teil sehr frühe Überführung von Personen ohne Bleibeper-
spektive in die Kommunen bewirke zu Teilintegrationen, die zu der insbesondere für
Kinder grausamen Situation führten, bei der Rückführung aus gerade aufgebauten so-
zialen Kontakten herausgerissen zu werden.

Insgesamt würden zügige Verfahren angestrebt, damit die Betroffenen schnell Klarheit
über das weitere Vorgehen erhielten. Gleichzeitig solle alles darangesetzt werden,
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Personen mit Bleibeperspektive so schnell wie möglich auf die Kommunen zu vertei-
len, um die Integration zu erleichtern.

Eine systematische Herangehensweise werde zu der im Antrag geforderten Entlas-
tung der Kommunen beitragen. Darüber hinaus fänden Gespräche mit den kommuna-
len Spitzenverbänden über die Anpassung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes statt. In
diesem Zusammenhang würden auch die Kosten für die Geduldeten im Blick behalten.

Die Rückführung von Personen mit ungültigen und offensichtlich unbegründeten An-
trägen solle künftig direkt aus den Landeseinrichtungen erfolgen können. Der Aufbau
der zentralen Ausländerbehörden sei weit vorangeschritten, sodass zur Unterstützung
der Kommunen für jeden Regierungsbezirk eine Zentrale Ausländerbehörde existiere.
Es gehe nicht nur um eine Verbesserung im Bereich der Rückführungen.

Anspruch sei darüber hinaus, für die gut integrierten Geduldeten einen vernünftigen
Rechtsstatus zu schaffen. Dazu habe es einen Workshop mit ausgewählten Auslän-
derbehörden gegeben. Ein zweiter Workshop habe im Rahmen der Halbjahrestagung
der Ausländerbehörden stattgefunden. Der dort gemeinsam erarbeitete Erlass werde
derzeit mit den kommunalen Spitzenverbänden besprochen, da zur Umsetzung die
Unterstützung der kommunalen Spitzenbeamten und der Leitungen sowie der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Ausländerbehörden benötigt werde.

Die Anerkennungspraxis des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge habe sich
geändert. Die Schutzquoten hätten sich auch bei Staatsangehörigen von Ländern ver-
ringert, in die de facto nicht zurückgeführt werden könne, weil es beispielsweise keine
entsprechenden Rücknahmeabkommen gebe. Möglicherweise bildeten sich daher
neue Gruppen von Geduldeten.

Das sei eine für das Land sehr unangenehme Situation. Daher bemühe er sich ge-
meinsam mit Vertretern anderer Bundesländer um eine gemeinsame Linie, um über
den Bundesrat einen nationalen Migrationsgipfel zu fordern und so eine Verständigung
über ein größeres Maßnahmenpaket zu erzielen. Dazu gehöre eine umfassende Re-
gelung für einen Bleibestatus für gut integrierte Geduldete.

Es gehe also einerseits um eine stärkere Systematik und andererseits darum, Integra-
tionsleistungen zu honorieren. In den Landeseinrichtungen müssten die Rechte der
Kinder und Jugendlichen vollumfänglich gewahrt werden. Darauf werde sorgfältig ge-
achtet. Um ein unmittelbares Bildungsangebot sicherzustellen und die derzeitige Situ-
ation zu verbessern, fänden intensive Gespräche mit dem Schulministerium statt.

Josefine Paul (GRÜNE) hält auch eine Verweildauer von sechs Monaten und damit
den faktischen Ausschluss von einer normalen Schulbildung für diesen Zeitraum für
nicht akzeptabel. Es gehe nicht darum, irgendwelche Bildungsangebote in den Ein-
richtungen vorzuhalten, die immer nur ein Provisorium sein könnten. Es gehe darum,
für Kinder so schnell wie möglich den Zugang zu Bildung sicherzustellen. Kinder hätten
auch nach der UN-Kinderrechtskonvention das Recht auf Bildung. Diese Bildung
müsse in normalen Schulen, zusammen mit anderen Kindern und außerhalb der Aus-
nahmesituation einer Sammelunterkunft vermittelt werden.
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In der Antwort auf eine Kleine Anfrage habe damals die Landesregierung einräumen
müssen, dass Kinder selbstverständlich länger als sechs Monate in Landeseinrichtun-
gen verblieben. Dies sei deutlich zu lange. Idealerweise würden Kinder ab dem ersten
Tag in den Kommunen untergebracht. Auch umfassende Kinderschutzkonzepte mit
Rahmenbedingungen für gesundes Aufwachsen gebe es für Landeseinrichtungen
nicht. Da müsse seitens der Landesregierung substanziell mehr passieren.

Ellen Stock (SPD) erinnert an die Ausführungen des Bürgermeisters der Stadt Rees
im Rahmen der Anhörung, der eindeutig dafür plädiert habe, die Einrichtungen so klein
wie möglich zu halten, da mit der Größe der Einrichtungen und der Anzahl der darin
untergebrachten Familien die Probleme wüchsen.

Die in ihrem Wahlkreis bestehende Unterbringungseinrichtung verwende unterschied-
liche fertige Containermodule, sodass die Menschen dort sofort einziehen könnten.
Damit habe man sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Gerade im Hinblick auf Fami-
lien und Kinder werfe die angestrebte Größe der Landeseinrichtung Probleme auf.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) bestätigt, in kleineren Einrichtungen könne im-
mer eine individuellere Betreuung stattfinden. Dies sei einer der Gründe für die Ent-
scheidung der Landesregierung, eine dezentralere Struktur der Einrichtungen beizu-
behalten, statt – wie vom Bundesinnenministerium angestrebt – ein Pilotprojekt „An-
kerzentrum“ einzurichten. Das Land könne die notwendige Verfahrensbeschleunigung
und -optimierung auch in der dezentralen Struktur umsetzen.

Die Oppositionsfraktionen verstünden sich vollkommen zu Recht als diejenigen, die
die Landesregierung antrieben, in bestimmten Punkten besser zu werden. Den An-
spruch habe die Landesregierung allerdings ohnehin.

Allerdings dürfe auch kein Bild von Landeseinrichtungen gezeichnet werden, das der
Realität nicht entspreche. So werde von „Kasernierung“ oder „Missachtung von Kin-
derrechten“ gesprochen. Dies vermittle den Bürgerinnen und Bürgern ein Bild von den
Landeseinrichtungen, das schlichtweg nicht den Tatsachen entspreche.

Die Forderung der Grünen, Kinder sofort in den Kommunen unterzubringen, entspre-
che einem völlig anderen System, das eine sinnvolle Aufnahmepolitik in Nordrhein-
Westfalen seiner Ansicht nach unmöglich mache. Die Forderung nach Open Borders
halte er für nicht verantwortbar. Es müsse eine Unterscheidung zwischen denjenigen
geben, die ein Schutzrecht genössen und auf Hilfe angewiesen seien, und denjenigen,
die als sonstige Migranten nach Deutschland kämen.

Im laufenden Jahr sollten möglicherweise in Form eines Entschließungsantrags Eck-
punkte für ein in sich konsistentes Einwanderungs- und Aufenthaltsgesetz in den Bun-
desrat eingebracht werden, in dem klar zwischen individuell politisch Verfolgten,
Kriegsflüchtlingen, die für einen bestimmten Zeitraum Schutz benötigten, und denjeni-
gen unterschieden werde, die sich beispielsweise aus beruflichen Gründen für eine
dauerhafte Einwanderung nach Deutschland bewürben. Diese Gruppen erforderten
unterschiedliche Herangehensweisen. Auch für Möglichkeiten zum sogenannten Spur-
wechsel sei die Landesregierung offen.
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Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN, Drucksache 17/3793, mit den Stimmen der
CDU, der FDP und der AfD gegen die Stimmen der SPD und
der Grünen ab.
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11 Assistierte Reproduktion bei Frauenpaaren

Bericht der Landesregierung
Vorlagen 17/1358/1718

Auf eine Frage der Abgeordneten Josefine Paul (GRÜNE) erläutert RR Alexandra
Weber (MAGS), die Ärztekammer Nordrhein habe dem MAGS eine Änderung ihrer
Berufsordnung zur Prüfung vorgelegt. Das MAGS genehmige im Rahmen des Heilbe-
rufsgesetzes die Berufsordnung der Ärztekammer. Die Indikation sei dort als Voraus-
setzung aufgenommen worden. Der Genehmigungsvorgang dauere allerdings noch
an. Derzeit werde die vorgelegte Berufsordnung geprüft. Ein abschließendes Ergebnis
liege noch nicht vor.
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12 „Ene, meine, muh – und raus bist Du! Ungleichwertigkeit und frühkindliche
Pädagogik“ Broschüre der Antonio Amadeo Stiftung

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1579

Iris Dworeck-Danielowski (AfD) bedankt sich für den vorgelegten Bericht und stellt
fest, parteiübergreifend hätten sich viele Politiker an dieser Broschüre gestoßen. Of-
fensichtlich hätten ziemlich viele das Gefühl, es gehe zu weit oder sei nicht der richtige
Weg, eine Schnüffelatmosphäre in die Kitas zu tragen. Das sei sehr erfreulich. Dazu
zähle sie auch den Bericht, in dem sich die Landesregierung dafür ausspreche, dass
das Personal der Kitaeinrichtungen und die Familien partnerschaftlich und vertrauens-
voll zusammenarbeiteten. Dies widerspreche einem Schnüffelgebaren. Völlig unab-
hängig von der politischen Gesinnung der Eltern sei es wichtig, ohne Hintergedanken
sehr offen mit den Erzieherinnen und Erziehern über Probleme mit dem Kind sprechen
zu können.

Die in Rede stehende Broschüre sei unangemessen. In den einleitenden Worten
werde zum Beispiel gefordert, dass AfD-Politiker im Kindergarten nicht vorlesen dürf-
ten. Viele AfD-Politiker seien natürlich auch Mütter und Väter. Dürften sich diese nicht
mehr in den Kindertagesstätten ihrer Kinder engagieren, widerspreche dies der Aus-
sage der Landesregierung, wonach Chancengleichheit und Solidarität im Kindergarten
gefördert würden.

Anlässlich eines Antrags zum Salafismus habe man immer wieder festgestellt, wie
schwierig es sei, Kindeswohlgefährdung und ähnliche Begrifflichkeiten im Zusammen-
hang mit politischer oder religiöser Gesinnung des Elternhauses in Verbindung zu brin-
gen. Die öffentliche Debatte um diese Broschüre habe erfreulicherweise sehr deutlich
gemacht, dass Bespitzelung oder Schnüffeleien in den Kitas nicht gewünscht sei und
auch die herangezogenen Beispiele – Stichwort Zöpfe – sehr fragwürdig seien und
einen unglaublich weiten Spielraum ließen. Insgesamt sei sie mit dem Umgang mit der
Broschüre seitens der staatstragenden politischen Kräfte ganz zufrieden.

Verena Schäffer (GRÜNE) widerspricht deutlich, in der Broschüre gehe es explizit
nicht um Anleitungen zur Bespitzelung oder zu einem Schnüffelgebaren. Die Bro-
schüre enthalte keinen Hinweis darauf, dass Fachkräfte in den Kitas irgendwelche In-
formationen an den Verfassungsschutz, an die Polizei oder sonstige Stellen weiterlei-
ten sollten. Es gehe darum, den Fachkräften eine Hilfe an die Hand zu geben, wie sie
mit bestimmten Fällen umgehen könnten. In dem Beispiel mit den Zöpfen gehe es um
die Frage, wie man damit umgehe, wenn Kinder ganz offensichtlich einer völkischen
Erziehung unterlägen. Zum Beispiel bei der bereits 1994 verbotenen Wikinger-Jugend
sei es ganz explizit um eine völkische Erziehung gegangen. Bestimmte Organisationen
in rechtsextremen Kreisen hätten genau das zum Ziel. Der Umgang mit solchen Kin-
dern könne eine Herausforderung für die Fachkräfte darstellen. Dies gelte aber auch
für die Eltern anderer Kinder, die dieselben Einrichtungen besuchten. Dafür eine Hil-
festellung in Form von Fallbeispielen an die Hand zu geben, sei sehr sinnvoll.
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Bei dem Zopf-Beispiel gehe es darum, wie andere Eltern damit umgingen, wenn ihre
Kinder zu solch einer Familie zum Kindergeburtstag eingeladen würden. Die Bro-
schüre habe Beispiele für Hilfestellungen genannt, nicht jedoch dazu aufgefordert, eine
Meldung an den Verfassungsschutz oder andere Institutionen zu machen.

Es gehe um Chancengleichheit und darum, Kinder nicht auszugrenzen. Sehr wichtig
sei es auch, Demokratiebildung in die Kitas zu tragen und Vielfalt zu thematisieren.
Sie wünsche sich, dass die Broschüre in mehr Kitas verteilt und dort gelesen werde.
Für die Kitas könne sie wirklich eine gute Handreichung dafür sein, wie mit bestimmten
Herausforderungen umgegangen werden könne.

Dr. Dennis Maelzer (SPD) hält den Vorwurf, es handele sich um eine Bespitzelungs-
broschüre und eine Anleitung dazu, für vollkommen aus der Luft gegriffen. Die von
bestimmten Kreisen lancierte Medienberichterstattung habe wenig mit den konkreten
Inhalten der Broschüre zu tun. Darum sei es richtig, wenn der Ausschuss dieser Kon-
notation widerspreche.

Glücklicherweise veröffentlichten verschiedene Akteure Handreichungen dazu, wie mit
Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus in Kitas umgegangen wer-
den könne.

Iris Dworeck-Danielowski (AfD) weist erneut auf eine mögliche Störung der vertrau-
ensvollen Zusammenarbeit zwischen Erziehern und Eltern hin. Auch wenn nicht emp-
fohlen werde, vermeintliche Erkenntnisse über ein Elternhaus an den Verfassungs-
schutz weiterzuleiten, werde in irgendeiner Form ein Fazit oder eine Beurteilung dar-
aus gezogen. Trügen Eltern zum Beispiel Dreadlocks oder gingen am Wochenende
auf Demonstrationen, dürfe dies in der Kita ebenfalls keine Rolle spielen, solange ein
Kind nicht leide. Versuchten Erzieherin oder Erzieher, das Elternhaus zu beurteilen,
störe dies die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Verena Schäffer (GRÜNE) stellt klar, die Broschüre rufe nicht dazu auf, Informationen
über Kinder oder das Elternhaus zu sammeln, sondern setze genau auf diese vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit der pädagogischen Fachkräfte in den Kitas mit den Eltern.

Zum Beispiel der völkischen Erziehung heiße es in der Broschüre ausdrücklich, es
könne ein Weg sein, mit den Eltern dieser Kinder das Gespräch zu suchen, um deutlich
zu machen, welche Chancen Eltern den Kindern durch die Erziehung verbauten.
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13 Konsequenzen nach den schweren Missbrauchsfällen in Lüdge

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1719

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren!
Ich möchte noch ergänzen, dass vor Ort weiterhin zügig und zielorientiert daran gear-
beitet wird, allen Opfern und ihren Familien die notwendigen Hilfen bereitzustellen. Wir
vertrauen darauf, dass Staatsanwaltschaft und Polizei die Fälle gründlich aufklären
werden – auch mit Blick auf mögliche Verfehlungen von Jugendämtern, Polizei oder
anderen Akteuren –, auch wenn jetzt von der Generalstaatsanwaltschaft gesagt wor-
den ist, dass nicht gegen Jugendämter ermittelt wird. Es ist notwendig, glaube ich,
dass man zunächst diese staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen abwartet, damit wir
dann überlegen können, wie die Konsequenzen sind.

Auch ohne direkte rechtliche Zuständigkeit sehe ich uns als Jugend- und Kinderminis-
terium in der Pflicht, zu analysieren, ob im Bereich der Prävention vor sexualisierter
Gewalt und im Bereich der Sicherstellung des Kinderschutzes in den Jugendämtern in
Nordrhein-Westfalen strukturelle, personelle, organisatorische oder fachliche Defizite
vorliegen. Ich warne an der Stelle vor Schnellschüssen bei der Beurteilung. Ich glaube,
dass es nicht alleine um Quantität geht, sondern dass wir uns sehr, sehr stark auch
über die Qualität der Expertise in den entsprechenden Einrichtungen unterhalten müs-
sen. Neben offensichtlichen Fragen nach Personalstärken, Mindestgrößen und not-
wendigen Kompetenzen der Jugendämter wollen wir bei aller Betroffenheit eben nicht
übereilt handeln, sondern das Thema in einem überlegten und fundierten Dialogpro-
zess systematisch aufarbeiten, eventuelle Schwachstellen identifizieren und beste-
hende und gute Ansätze weiterhin verbessern.

Mit Blick auf die Zuständigkeit meines Hauses wurde die Situation bereits in einem
ersten Expertengespräch mit Vertreterinnen und Vertretern aus Jugendämtern, Kin-
derschutzverbänden, Wissenschaft und Betroffenen beleuchtet. Es wurden Bereiche
identifiziert, die wir schrittweise einer Betrachtung und Weiterentwicklung unterziehen
wollen. Wir haben auch verabredet, dass wir diesen Dialog in wenigen Wochen fort-
setzen. Es ist uns wichtig, dass wir vor allem die Expertinnen und Experten zu Wort
kommen lassen.

Darüber hinaus werden wir auf Landesebene gemeinsam mit anderen Ministerien – in
dem Fall den Ministerien für Schule, Kommunales, Inneres und Gesundheit – weitere
Schritte besprechen und auch die kommunalen Spitzenverbände einbeziehen. Es ist,
wie gesagt, eine große und schwierige Herausforderung. Aber ich halte es für falsch
zu sagen: Ich bin da rechtlich nicht zuständig und deswegen kümmere ich mich nicht
um das Thema. – Wir werden das mit der notwendigen Sorgfalt weiter angehen.

Josefine Paul (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Minister, für den Bericht – auch für den
schriftlichen Bericht. – Ich glaube, es ist wichtig, das Thema in zwei Teilaspekten zu
betrachten. Zum einen geht es um den konkreten Fall, der jetzt durch die Ermittlungs-
behörden ja auch aufgeklärt werden muss und zu dem wir als Politik speziell in diesem
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Ausschuss noch die eine oder andere Frage hinsichtlich der Erkenntnisse haben, die
die Jugendämter hatten. Die Frage ist auch, wann man welche Erkenntnisse hatte, um
der Frage nachzugehen, ob gegebenenfalls anders hätte agiert werden können oder
müssen. Wie wurde agiert? Es geht auch um die Frage, wann die Polizei gegebenen-
falls das Kreisjugendamt unterrichtet hat, wie, in welcher Art und Weise und mit wel-
chen Konsequenzen das geschehen ist.

In der Perspektive muss die Frage beantwortet werden, ob es strukturelle Defizite gibt,
ob es aber vielleicht auch Schnittstellenproblematiken gibt, zum Beispiel, ob die Infor-
mationsweitergabe eine Problematik ist, die wir uns genauer anschauen müssen. In
diesem speziellen Fall ist ja auch zu klären, wie die Zusammenarbeit über Bundes-
landgrenzen hinweg ist. Wie ist da der Austausch? Hat es dort Defizite gegeben? Das
ist ja Fragen, die sich stellen. Das betrifft die konkrete Aufarbeitung dieses Falles.

Auf der anderen Seite finde ich es richtig, dass Sie, Herr Minister, auch sehr deutlich
machen, dass jetzt nicht die Zeit für Schnellschüsse ist. Ich glaube, es ist der richtige
Weg, nicht schnell zu sagen: Es gibt bestimmt einfache Lösungen.

Die Fragen des Kinderschutzes und der Verbesserung des Kinderschutzes sind eben
keine Fragen, die sich einfach und schnell beantworten lassen. Deswegen ist es ver-
nünftig, sich die Strukturen genau anzuschauen. Die sind in Nordrhein-Westfalen nun
einmal sehr, sehr unterschiedlich. Die Jugendamtslandschaft ist sehr breit aufgestellt.
Da wäre es aus meiner Sicht nicht richtig, sofort zu sagen, dass wir da vielleicht zu
wenig Leute haben. Es ist richtig, in die einzelnen Strukturen zu schauen und zu se-
hen, wie die aufgestellt sind. Es ist aber auch die Frage zu stellen, welche Defizite wir
gegebenenfalls allgemein im Kinderschutz in Nordrhein-Westfalen haben. Wie können
wir nicht nur die Fachkräfte darüber besser informieren, was zum Beispiel das Erken-
nen von sexuellem Missbrauch angeht? Wie schulen wir auch diejenigen in den Ju-
gendämtern und in den Polizeien? Wie stellen wir gegebenenfalls auch Eltern mehr
Informationen zur Verfügung?

Wie können wir auch die Kinder stärken? Da geht es eben nicht nur um Themen wie
„Ich sage Nein“, sondern es geht auch um die Frage, ob es eine Möglichkeit gibt, Tä-
terstrukturen kindgerecht deutlich zu machen. Beim sexuellen Missbrauch gibt es ja
die Schwierigkeit, dass das ein schleichender Prozess ist. Ein blaues Auge erkennen
Sie relativ leicht. Es ist Kindern wahrscheinlich auch relativ schnell deutlich, dass es
nicht richtig ist, wenn sie eins aufs Auge bekommen haben. Aber sexueller Missbrauch
ist eben sehr viel komplizierter. Dort ist noch mal genauer hinzuschauen, wie wir die
Strukturen, auch die Beratungsstrukturen, stärken können. Wohin kann ich mich bei
Verdachtsfällen wenden? Stichwort Kita, Stichwort Schule. Auch dort dürfen wir ja das
pädagogische Fachpersonal nicht mit diesen Fragestellungen allein lassen.

Ich glaube, das ist jetzt der Augenblick, um darüber noch mal sehr intensiv miteinander
zu beraten und zu schauen, was auf der juristischen, der gerichtlichen Seite ist. Wie
werden Kinder eigentlich in diesen Verfahren begleitet? Gibt es Stellschrauben, wie
wir es Kindern leichter machen können – keine Mehrfachbefragungen, mögliche Ret-
raumatisierung, Videobefragung etc. –, um Kinder, die leider Opfer geworden sind, zu
unterstützen und vor weiteren Traumatisierungen zu schützen?
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Dr. Dennis Maelzer (SPD): Gerade wenn man einen regionalen Bezug zu dem Fall
hat, lösen die Ausmaße, die immer stärker zutage treten und deutlich machen, wie
viele Kinder betroffen waren, und die Tatsache, dass es nicht frühzeitig zu einer Auf-
klärung und zur Verhinderung von Straftaten gekommen ist, eine extreme Betroffenheit
aus.

Ich möchte aber an der Stelle zumindest einen leichten Schlenker machen und bitte,
das nicht als Vorwurf zu verstehen. Als die SPD-Fraktion hier im Ausschuss die Studie
zur Qualität in den Jugendämtern in Bezug auf Kindeswohlgefährdung zum Thema
gemacht hat, war damals der Hinweis auf die mangelnde Zuständigkeit seitens des
Ministeriums schlagend. Ich bin froh, dass sich das jetzt ändert. Wir hatten ja partei-
übergreifende Gespräche mit freien Trägern, die uns erklärt haben, dass die Struktu-
ren in den 186 Jugendämtern in Nordrhein-Westfalen sehr unterschiedlich sind.

Wenn wir jetzt gemeinsam beklagen, dass die notwendige Sensibilität – damit meine
ich nicht nur Jugendämter, sondern alle Einrichtungen, die mit Kindern zu tun haben –
an vielen Stellen anscheinend noch nicht ausgeprägt genug ist, dann ist es wichtig,
dass das Ministerium sagt, es will stärker bündeln und die Qualität auch selbst unter-
suchen. Damals gab es den Vorwurf an die Studie aus Konstanz, dass sie in der Form
qualitativ nicht haltbar sei.

Von daher ist es richtig, dass wir alle miteinander die Qualität und die Strukturen in
Nordrhein-Westfalen unter die Lupe nehmen wollen. Meine konkrete Frage wäre jetzt:
Wie ist das konkret geplant? Sie haben gesagt, Sie wollen mit Experten sprechen und
auch mit der kommunalen Seite sprechen. Inwieweit ist beispielsweise geplant, dass
der Ausschuss in so eine Arbeit eingebunden wird? Inwieweit werden freie Träger mit
eingebunden, die ja schon frühzeitig mit diesem Thema auf uns zugekommen sind?
Ich glaube, es wäre nicht das richtige Verfahren, sich irgendwo einzuschließen und
dem Ausschuss dann ein Ergebnis zu präsentieren, zu dem alle nicken sollen. Da ha-
ben wir eine gemeinsame Verantwortung.

Jens Kamieth (CDU): Viel Richtiges ist gesagt worden. Für die CDU-Fraktion werbe
ich sehr dafür, im Kabinett darauf zu achten, dass die vielen Informationen, die jetzt
schon vorliegen, tatsächlich auch zusammengeführt werden. Gestern haben wir im
nichtöffentlichen Teil der Sitzung des Rechtsausschusses einen sehr ausführlichen
Bericht gehört, der sehr interessant war. Im Innenausschuss gab es einen Bericht. Ich
habe gehört, im Schulausschuss gibt es einen Bericht. Wichtig ist, dass das zu irgend-
einem Zeitpunkt tatsächlich auch mal zusammengeführt wird.

Es ist richtig, dass man ohne Schaum vor dem Mund – es fällt mir als dreifachem Vater
ein bisschen schwer, das zu sagen – wirklich die richtigen Schlüsse zieht. Das ist ein
schwieriges, hoch sensibles Thema, das man natürlich auch vor dem Hintergrund der
Betroffenen diskutieren muss. Wenn wir jetzt im Grunde genommen schon fast re-
flexartig wieder eine Schärfung des Strafrechts fordern, weiß ich nicht, ob das unbe-
dingt das Richtige ist. Man muss genau hinsehen, wie das System der strafrechtlichen
Verantwortung jetzt schon aufgebaut ist. Es gibt da ja zum Teil schon sehr, sehr, sehr
hohe Strafandrohungen.
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Liebe Kollegin Paul, die Fragen, die Sie gerade gestellt haben und die wir im Aus-
schuss klären müssen, klangen für mich sehr nach Verantwortlichkeit. Das wäre für
mich eher der Innenausschuss. Das Strukturelle sollten wir auf jeden Fall hier noch
mal ansprechen, wenn die Informationen vorliegen, das Thema „Verantwortlichkeit“
von mir aus auch, wobei ich das eher beim Innenausschuss sehe, wenn man schaut,
wer wann was gewusst hat.

Die Frage ist in der Tat – das ist dann die strukturelle Diskussion –: Waren die Jugend-
ämter ausreichend ausgestattet? Warum ist, wenn es früh bekannt war, nichts ge-
macht worden? – Wir sollten aber nicht darüber streiten, wo wir das diskutieren. Wich-
tig ist, dass wirklich alles angesprochen wird und wir dann zu irgendeinem Zeitpunkt,
natürlich schnellstmöglich, die richtigen Schlüsse draus ziehen. – Danke.

Marcel Hafke (FDP): Meine Damen und Herren, ich will da anschließen. Ich bin sehr
dankbar, dass wir diese Diskussion hier führen und sich der Minister dieses Themas
annimmt. Es ist nämlich keine Selbstverständlichkeit, dass wir das hier machen wer-
den.

Leider haben wir in den letzten Jahren immer wieder solche sehr dramatischen Fälle
erlebt. Da hat Politik sehr oft weggeschaut – auch hier im Hause, muss man ehrlicher-
weise sagen. Deswegen bin ich froh, dass wir darüber diskutieren, auch über das
Thema „Aufarbeitung vor Ort“. Das ist ein Teil der Diskussion und entscheidend, damit
man daraus Schlussfolgerungen ziehen kann. Aber da es leider nicht der erste Fall ist,
muss man trotzdem über gewisse strukturelle Fragen diskutieren und die auch anspre-
chen.

Es geht ja darum, dass man darüber diskutiert, wie man das kriminelle Vorgehen, das
wir dort ja vorgefunden haben, strategisch irgendwann mal in den Griff bekommt. Ich
fand, der Vorschlag, der im Raum stand, ist es wert, zumindest diskutiert zu werden,
nämlich für Internetanbieter eine Meldepflicht einzuführen, sobald sie feststellen, dass
kinderpornografisches Material auf den Servern landet. Das ist in anderen Ländern auf
der Welt, auch in Europa, Standard. Das kann zumindest ein Weg sein, um da schon
sehr frühzeitig ranzukommen. Wenn man mit den großen Anbietern Google, Facebook
und anderen spricht, die sich teilweise selbst Auflagen dazu gegeben haben, wie sie
mit kinderpornografischem Material umgehen, sind da sehr viele Fragen zu stellen, wie
mit solchen Daten und mit solchen Meldungen umgegangen wird. Deswegen halte ich
es für sehr entscheidend, dass wir solche Debatten führen.

Ich möchte hier eines auch ansprechen, weil mich das umtreibt. Da sieht man auch,
dass es ein politischer Diskurs ist. Ich glaube schon, dass wir über das Thema „Straf-
recht“ sprechen müssen. Dass jemand, der mit Drogen handelt oder in Drogenbesitz
ist, stärker bestraft wird als jemand, der Kinder missbraucht, passt nicht in mein Ord-
nungsbild. Ich finde es vollkommen richtig, dass derjenige, der sich an Kindern ver-
geht, eine höchstmögliche Strafe erfährt. Das ist das Widerwärtigste, was man in un-
serer Gesellschaft machen kann. Das muss auch entsprechend hart bestraft werden.
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Da es bei dieser ganzen Debatte um Kinderschutz geht und sexueller Missbrauch lei-
der ein sehr großer Teil davon ist, da aber auch viele andere Sachen wie Verwahrlo-
sung und Gewalttaten gegen Kinder hinzukommen, muss man auch darüber sprechen,
wie wir uns strukturell aufstellen. Ja, das liegt in der Verantwortung der Kommunen.
Trotzdem haben wir in Nordrhein-Westfalen eine Struktur mit 186 Jugendämtern – das
leistet sich kein anderes Bundesland –, bei denen die Kompetenzen sehr unterschied-
lich sind. Es gibt große und kleine Behörden. Es ist vollkommen klar: Je weniger Per-
sonal ich habe, umso schwieriger ist es, auf gewisse Probleme einzugehen. – Deswe-
gen ist es meines Erachtens entscheidend, dass man da jetzt keinen Schnellschuss
macht, aber die Frage stellt, wie wir die Jugendämter in jedem Bereich in Nordrhein-
Westfalen so qualitativ hochwertig aufgestellt bekommen, dass sie in allen Problem-
fällen, die vor Ort in Bezug auf Kinder auftreten, vernünftig arbeiten können. Auch
wenn sie vielleicht gar nicht selbst in der Lage sind, das zu machen, müssen sie es
aber mit anderen Partnern zusammen organisieren können. Die Frage ist, ob sie auch
organisatorisch und finanziell dafür aufgestellt sind.

Als ich mit Politik angefangen habe, wurde im Bereich der Jugendpolitik immer über
freiwillige Aufgaben und Pflichtaufgaben diskutiert. Bis heute ist das eine sehr unver-
ständliche Definition. Vielleicht muss man sich mal fragen, wie man Jugendämter
pflichtig so vernünftig ausstatten kann, dass überall Mindest- und Qualitätsstandards
vorhanden sind. Ich habe noch kein abschließendes Konzept zur Verfügung, aber ich
finde, es ist jetzt dringend nötig – das zeigt dieser Fall –, genau über diese Fragen
ergebnisoffen zu diskutieren.

Deswegen sage ich noch mal in aller Deutlichkeit, ich bin sehr dankbar, dass sich der
Minister dieses Themas angenommen hat. Er sagte, wir werden das vernünftig aufar-
beiten. Ich sehe es so ähnlich wie Dennis Maelzer und andere. Wir müssen hier im
Ausschuss sehr breit diskutieren und versuchen, eine möglichst große Unterstützung
aus dem politischen Raum für Maßnahmen und Reformen hinzubekommen, damit klar
ist, dass Kinder das höchste Gut sind und jeder, der sich dran vergreift – ihnen gegen-
über gewalttätig wird, sie verwahrlosen lässt und was auch immer –, hier nicht geduldet
wird und dass wir probieren, uns bestmöglich dagegen zu stemmen.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Vielen Dank für den Wunsch, der von Dr. Ma-
elzer und anderen formuliert worden ist, dass wir das hier auch ein Stück weit gemein-
sam machen. Ich glaube, dass es eine gute Sache wäre, wenn wir uns hier im intensi-
ven Austausch verabreden, wie man den Prozess am besten ablaufen lässt. Wir müs-
sen bei uns noch klären, wer in bestimmten Punkten die Federführung übernimmt. Wir
haben natürlich auch Verantwortung im Bereich der Ministerien für Kommunales und
für Emanzipation. Auch dort gibt es ja Fachleute, die sich mit dem Thema auseinan-
dersetzen. Deswegen müssen wir jetzt sehen, dass wir das zusammenführen.

Wir haben zum Teil noch keine ganz präzisen Erkenntnisse über den Fall. Aber Frau
Paul hatte zu Recht angesprochen, untersucht werden muss auch, inwiefern es ein-
zelnes menschliches Versagen gibt – das haben wir in bestimmten Behörden natürlich
auch immer wieder – oder inwiefern es ein systematisches Versagen ist bzw. inwiefern
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wir im System Defizite haben, die solche Dinge zumindest begünstigen. Daneben müs-
sen wir sehen, dass wir das überwinden können.

Ich habe ja gesagt, es geht nicht um Schnellschüsse und Vorfestlegungen. Ich möchte
nur sagen, was man aus der ersten Bestandsaufnahme bzw. den ersten Überlegungen
des Gesprächs mit den Experten sagen kann. Wir haben schon festgestellt, dass es
auf jeden Fall Defizite in der Fachberatung gibt und wir teilweise Defizite in der Exper-
tise der einzelnen Jugendämter haben. Herr Dr. Maelzer, Sie haben die Kindeswohl-
gefährdung angesprochen. Wir brauchen eine Expertise für das Erkennen von Kindes-
wohlgefährdung, aber eben auch für sexuellen Missbrauch. Das sind noch mal unter-
schiedliche Dinge.

Ich kann zwar nicht verstehen, warum man ein Kind auf so einem Campingplatz un-
terbringt, aber es hieß immer, das sei so ein tolles kameradschaftliches Umfeld usw.
usf., gerade da würde das Kind möglicherweise gut aufgefangen.

Man muss einfach sagen, es gibt zwischen Kindeswohlgefährdung und dem Blick auf
die Prävention vor sexuellem Missbrauch eben unterschiedliche Herangehensweisen.
Diese Expertisen müssen aber vor Ort in jedem Jugendamt sichergestellt sein. Das ist
etwas, glaube ich, wo wir erkennbar noch nicht so aufgestellt sind wie das sein muss.

Frau Paul hat einen Punkt angesprochen, den ich für wichtig halte, nämlich dass wir
die Expertise der betroffenen Verbände anders nutzen, um uns über Täterstrukturen
klar zu werden. Das ist nicht nur eine Frage bei Pflegefamilien. Wir haben das auch in
anderen Bereichen, ob das bei Sportvereinen, bei Heimerziehung usw. usf. der Fall
ist. Da ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir die Expertise der betroffenen Verbände
ganz, ganz wesentlich in den Vordergrund rücken.

Stichwort Fachberatung. Wir wollen uns auch ansehen, was es da in anderen Bundes-
ländern gibt und wer da unter Umständen besser ist. Die Experten sagten uns, dass
Schleswig-Holstein da möglicherweise eine bessere Struktur hat als es hier der Fall
ist. Das müssen wir uns aber auch noch mal ganz in Ruhe ansehen.

Herr Kamieth hat zu Recht angesprochen, dass die Frage des Strafrechts die anderen
Dinge jetzt natürlich nicht überlagern darf. Ich hatte bei der Pressekonferenz ausdrück-
lich gesagt – das ist in den Medien nicht ganz präzise dargestellt worden –, dass es
meine persönliche Meinung ist, die weder in der Koalition noch in meiner eigenen Par-
tei rückgekoppelt ist. Aber ich sage das für mich auch noch mal ganz deutlich: § 176,
sexueller Missbrauch von Kindern, ist für mich kein Vergehen, sondern ein Verbre-
chen.

(Beifall von der CDU und der FDP)

Ich bin eben auch der Meinung, dass man das entsprechend benennt. Das kann aber
in der Gesamtdebatte auch nur ein Aspekt sein. Viel wichtiger als die tatsächliche Be-
strafung … Es geht mir, ehrlich gesagt, vor allem um ein gesellschaftliches Zeichen,
dass es hier nicht um ein Kavaliersdelikt geht. Wir hatten ja, wenn wir ehrlich sind, bis
Ende der 60er-Jahre die Situation, dass man über so ein Thema nicht sprach. Dann
hatten wir, das wissen wir auch, in Teilen – in Teilen! – einer bestimmten Emanzipati-
onsbewegung der sexuellen Befreiung ein Einbeziehen auch von Kindersexualität, die
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hochproblematisch war. In der Zeit hat man ganz anders darauf geschaut und ist ge-
sellschaftlich ganz anders damit umgegangen. Wir haben auch eine gesellschaftliche
Entwicklung in der Auseinandersetzung mit diesem Thema.

Wir müssen jetzt feststellen, wir sind längst nicht so weit, wie wir es eigentlich sein
müssten. Deswegen müssen wir die Sache jetzt alle gemeinsam vernünftig angehen,
keine Schnellschüsse machen und noch mal überlegen, was man idealerweise an Be-
ratung machen kann. Ich habe durchaus Sympathie für die Idee des Beauftragten. Wir
überlegen, ob es zusätzlich noch eine gemeinsame Kommission geben soll. Das müs-
sen wir alles sehen und gemeinsam zu einem vernünftigen Ergebnis kommen.

Josefine Paul (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Minister. – Ich habe nur noch eine Nach-
frage. Sie haben die ganzen Bereiche angesprochen, also den Sport, die Schule und
die Kita. Es ist aber auch die Sensibilisierung von Ermittlungsbehörden usw. usf. an-
gesprochen worden. Sie haben auch das Gleichstellungsministerium genannt. Im
Grunde genommen sind ja so gut wie alle Häuser in irgendeiner Art und Weise mit
dieser Thematik befasst bzw. können damit befasst sein, wenn wir den Kinderschutz
jenseits dieses konkreten Falls noch mal deutlich umfangreicher zum Thema machen.

Welche Zeitschiene soll es denn Ihrer Ansicht nach geben, um da zu weiteren Ergeb-
nissen zu kommen? Es geht mir nicht darum, zu sagen, Sie müssen da auf die Tube
drücken, sondern ich hätte einfach gern eine Konkretisierung, was jetzt eigentlich der
Plan ist und wie diese Häuser nun konkret zusammenarbeiten sollen. Wenn ich das
richtig verstehe, ist die erste Runde, die Sie in Ihrem Ministerium gemacht haben, ja
nicht mit Beteiligung anderer Häuser gewesen. Was für ein konkreter Arbeitsprozess
ist jetzt innerhalb des Kabinetts verabredet?

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren!
Frau Paul, wir haben noch keinen konkreten Zeitplan verabredet. Wir haben in der
vergangenen Woche dieses erste Gespräch geführt, in dem wir einfach innerhalb von
zwei, drei Tagen sieben oder acht Experten quasi zu so einer Art Brainstorming zu-
sammengerufen haben. Das habe ich auch noch nicht rückgekoppelt gehabt. Wir ha-
ben das jetzt mit der Fachabteilung ausgewertet. Wegen eines Arzttermins von mir
haben wir kurzfristig eine Rücksprache verschieben müssen. Die holen wir jetzt nach.
Dann werden wir, glaube ich, klarstellen können, wie wir jetzt zeitlich weiter vorgehen.
Wir haben also nicht vor, das auf den Sankt-Nimmerleins-Tag zu verschieben. Ich
schlage vor, dass wir das Thema in den nächsten Sitzungen als regelmäßigen Tages-
ordnungspunkt aufnehmen und hier im Ausschuss auf jeden Fall regelmäßig berich-
ten – also auch unaufgefordert.

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Vielen Dank für das Angebot, Herr Dr. Stamp. Ich
möchte mich aber auch bei den Kolleginnen und Kollegen für die sachliche Diskussion
bedanken. Ich glaube nicht, dass das Thema geeignet ist, um parteipolitische Gelän-
degewinne zu erzielen. Wir sollten auch im Hinblick auf das Plenum in der nächsten
Woche darauf achten, eine vernünftige und sachliche Diskussion zu führen. Das
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Thema ist wesentlich vielschichtiger als es in dieser Diskussion klar wurde. Da braucht
man einfach eine Menge Zeit.

Ich bin seit 14 Jahren in diesem Ausschuss. In den 14 Jahren ist verdammt viel an
Straftaten in diesem Bereich passiert. Ich habe es noch nie erlebt, dass dieser Aus-
schuss oder das Haus weggeschaut hat. Ich will das deutlich sagen, weil Herr Hafke
gerade gesagt hat, da hätte man in den letzten Jahren auch mal weggeschaut. Das
habe ich noch nie erlebt. Wirklich nicht.

Ich finde die Initiative von Herrn Dr. Stamp richtig, zu sagen: Ich bin nicht zuständig,
aber ich greife da an. – Eines ist doch ganz klar: Die Anzahl der Taten wird nicht ge-
ringer. Jedes Jahr kommen diese Täter aus den unterschiedlichsten Bereichen. Wir
haben es in den Kirchen erleben müssen. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns damit
etwas intensiver und länger beschäftigen. – Herzlichen Dank noch mal für Ihre sachli-
che Diskussion.
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14 Verschiedenes

Frank Müller (SPD) schickt voraus, der Rechtsausschuss habe einen Bericht über die
Rehabilitation von homosexuellen Justizopfern erhalten, und regt an, diese Thematik
auch im Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend zu diskutieren, damit klar werde,
was die Landesregierung plane, um die Zahl der Rehabilitationen dieser Betroffenen
zu erhöhen.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) sagt für die nächste Ausschusssitzung einen
schriftlichen Bericht zu.

gez. Wolfgang Jörg
Vorsitzender
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