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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Der Ausschuss gratuliert Katharina Gebauer (CDU) und Jörn Freynick (FDP) jeweils 
zur Geburt eines Kindes, überreicht Jörn Freynick (FDP) ein Geschenk dazu und kün-
digt an, dass Katharina Gebauer (CDU) in der nächsten Sitzung ebenfalls mit einem 
Geschenk rechnen könne. 
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1 Einmischende Jugendpolitik im Kontext der Digitalisierung 

Gespräch 
mit Frau Sarah Primus und Herrn Eric Schley 
Vorsitzende des Landesjugendrings NRW 

(Ausgegebenes Informationsmaterial s. Anlage 1) 

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Frau Primus und Herr Schley, ich bedanke mich bei 
Ihnen dafür, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Es ist eine gute Tradition, dass wir 
uns im Schnitt einmal im Jahr austauschen und über Ihre Themen – die in der Regel 
auch unsere Themen sind – diskutieren. 

Ich bitte Sie beide nun, in Ihre Ausführungen einzusteigen und uns zu schildern, wie 
Sie die Digitalisierung im Jugendbereich sehen. 

Sarah Primus (Landesjugendring NRW): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Meine 
Damen und Herren! Wir bedanken uns ganz herzlich für die Einladung in den Aus-
schuss. Wir sind mit allen hier regelmäßig im Gespräch – das freut uns. 

Heute befassen wir uns speziell mit dem Thema „Digitalisierung“, weil diese heutzu-
tage wohl uns alle beschäftigt und sie zudem Auswirkungen auf die Jugendarbeit ins-
gesamt – nicht nur die Jugendverbandsarbeit – hat. 

Mein Name ist Sarah Primus und ich bin Vorsitzende des Landesjugendrings. 

Eric Schley (Landesjugendring NRW): Schönen guten Morgen! Mein Name ist Eric 
Schley und ich bin seit November gewählter Vorsitzender des Landesjugendrings. Wir 
als Dachverband der Jugendverbände haben eine Doppelspitze. 

Die Sitzung heute ist meine erste Ausschusssitzung, und ich freue mich über die Ein-
ladung. – Danke. 

Sarah Primus (Landesjugendring NRW): Wir wollen vorab nicht lange reden, son-
dern mit Ihnen ins Gespräch kommen. Ich erläutere zunächst ganz kurz, wie wir als 
Jugendverbände uns dem Bereich „Digitalisierung“ nähern, dann zeigen wir einen 
Film, der ebenfalls einen Bezug zu diesem Thema hat, und daran anschließend kön-
nen wir uns austauschen. 

Wir als Jugendverbände nähern uns dem Thema unter anderem politisch. Wir beschäf-
tigen uns mit politischen Forderungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung, da 
dieser Bereich auch junge Menschen angeht. 

Wir haben uns im Rahmen unserer jugendpolitischen Leitlinien schon damit befasst. 
Diese haben Sie alle wahrscheinlich schon einmal gesehen. Es handelt sich dabei um 
die Themenfelder, mit denen wir uns in dieser Legislaturperiode beschäftigen wollen, 
und wir befinden uns mit Ihnen darüber im Gespräch. Es geht dabei vor allem um 
digitale Gerechtigkeit. 
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Außerdem bilden wir uns derzeit fachlich weiter. Momentan läuft eine Gesprächsreihe 
mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern; vier größere Panels, in denen wir auf 
die großen Themen der Digitalisierung aus Sicht junger Menschen schauen. Es finden 
Gespräche zu künstlicher Intelligenz und Big Data, zu Partizipation im Zeitalter der 
Digitalisierung usw. statt. Diese Austausche laufen in diesem Jahr; am Ende steht eine 
umfassendere Positionierung. Das führe ich heute nicht weiter aus. Wenn Sie aber 
Interesse daran haben, zusammen mit jungen Menschen und Vertretern aus der Wis-
senschaft an einem dieser Gespräche teilzunehmen, wenden Sie sich gerne an uns. 
Wir können das ermöglichen. 

Darüber hinaus haben wir – also die Verbände, der Landesjugendring, aber auch die 
anderen Bereiche der Jugendarbeit, die sich ebenfalls mit diesem Thema beschäfti-
gen – ganz praktisch mit der Digitalisierung zu tun. Junge Menschen sind digital un-
terwegs, das ist ein Fakt und auch gut so. Wir sehen darin ja durchaus auch Chancen. 

Unsere Herangehensweise diesbezüglich ist, dass wir zum einen mit jungen Men-
schen an diesem Thema arbeiten und zum anderen die Möglichkeiten der Digitalisie-
rung in der Kommunikation und Ähnlichem nutzen. Unser Film wird dies illustrieren. 

Früher hätten wir wahrscheinlich eine Broschüre, Postkarten oder Ähnliches genutzt, 
um Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Jetzt suchen wir dafür andere Wege. Gemein-
sam mit Jugendlichen haben wir einen Film entwickelt, der unsere Idee der einmi-
schenden Jugendpolitik vorstellt. Diesen zeigen wir Ihnen jetzt. 

Dazu noch vorab: Wir haben nicht das Ziel, dass wir über alle im Film vorkommenden 
Themen heute diskutieren. Es handelt sich dabei um Themen, die Sie kennen. Es geht 
eher darum, Ihnen vor Augen zu führen, wie junge Menschen digitalisiert politisch agie-
ren. 

(Es wird der Film „Einmischende Jugendpolitik Erklärfilm 2019“ ge-
zeigt. – Link zum online abrufbaren Film s. Anlage 1) 

Eric Schley (Landesjugendring NRW): Sie waren Premierenpublikum; denn der Film 
wird erst heute ins Internet gestellt und richtet sich vor allem an unsere Multiplikatoren 
in den Jugendverbänden. Sie sollen sich mithilfe des Films stärker mit dem Thema 
„einmischende Jugendpolitik“ an die Mitglieder, die Jugendlichen wenden können. 

Wir haben uns vier Thesen für das Gespräch mit Ihnen über einmischende Jugendpo-
litik im Kontext der Digitalisierung überlegt. Diese stammen auch aus den Panels, die 
meine Kollegin Sarah Primus bereits erwähnt hat und im Rahmen derer wir mit Multi-
plikatoren über Digitalisierung ins Gespräch kommen. Diese Thesen haben wir in ei-
nem Handout für Sie aufgeführt. 

(In der Sitzung zur Verfügung gestelltes Informationsmaterial s. Anlage 1) 

Für uns ist, wenn wir über Demokratiebildung sprechen, wichtig, dass digitale Bildung 
mehr ist, als nur Jugendlichen Fertigkeiten im Umgang mit Phänomenen wie Echo-
kammern, Filterblasen oder Fake News zu vermitteln, sich damit auseinanderzusetzen 
und Gefahren zu sehen. Digitale Bildung muss auch Raum dafür bieten, dass Jugend-
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liche sich selbst positionieren bzw. ihre Meinungen im Rahmen der Digitalisierung er-
arbeiten und platzieren können. Das ist für uns ein wichtiger Punkt im Bereich „digitale 
Bildung“. 

Die Datensouveränität war in den Panels ein entscheidendes Thema. Diese betrifft 
nicht nur junge Menschen, sondern alle hier im Raum Anwesenden. Wir sind der Mei-
nung, dass es diesbezüglich insbesondere für junge Menschen ein klares Recht auf 
vollständige Datensouveränität geben muss und dass der Datenschutz auch ein Auf-
trag für den Jugendschutz ist. 

Das waren eher negative Aspekte der Digitalisierung, doch die Digitalisierung bietet 
jungen Menschen auch neue Möglichkeiten, um ihre Forderungen und Positionen 
durch neue Aktionsformen viel schneller und mit einer größeren Reichweite zu verbrei-
ten. 

Wir sehen eine Schwierigkeit darin, dass die Schnittstelle zwischen Jugendpolitik, den 
Forderungen von jungen Menschen und Politik brechen könnte. Wir müssen und auch 
die Politik muss über neue Instrumente nachdenken, um diese Schnittstelle zu erhalten 
und insbesondere die Jugendarbeit zu stärken. 

Sarah Primus (Landesjugendring NRW): Die letzten beiden im Informationsmaterial 
aufgeführten Aspekte – Jugendcheck und Befragungen junger Menschen – sind zwei 
konkrete Instrumente, die wir schon seit Längerem forcieren und die wir für hilfreich für 
junge Menschen halten, um politisch aktiv sein zu können, sowie für uns alle, um die 
Themen junger Menschen in allen Politikbereichen zu scannen. 

Den Jugendcheck sowie die Befragungen junger Menschen haben wir für heute auf-
genommen, weil wir der Meinung sind, dass die Digitalisierung für junge Menschen 
diesbezüglich wirklich Chancen bietet. 

Wenn wir vor zehn Jahren eine gewisse Anzahl junger Menschen hätten befragen wol-
len, dann wäre das deutlich komplizierter gewesen, als es heute ist, weil man mit digi-
talisierten Verfahren Kommunikation anders gestalten kann. 

Das Gleiche gilt für den Jugendcheck. Gott sei Dank ist es nicht mehr so, dass man 
lange Gesetzestexte ausdrucken oder mit einer Schreibmaschine bearbeiten muss. 
Auch in diesem Bereich gibt es große Hilfen im Zeitalter der Digitalisierung. 

Deshalb glauben wir, dass sich der Prozess lohnt. Gleichzeitig ist das die spannende 
Frage, die wir gerne mit Ihnen diskutieren wollen. 

Aus unserer Sicht lohnt es sich, auf die Chancen zu gucken und zu schauen, wie mit-
hilfe digitalisierter Verfahren junge Menschen gut erreicht werden können. Die Digita-
lisierung – das ist ein uns ebenfalls wichtiger Aspekt – ist sehr wichtig und wir werden 
weiter damit arbeiten. 

Das ist an vielen Stellen sehr gut. Die Digitalisierung wird allerdings niemals sozusa-
gen das Lagerfeuer ersetzen – auch diese Erfahrung machen wir: Trotz aller Möglich-
keiten, die die Digitalisierung bietet, und all dem Gerede, sie säßen nur noch zu Hause 
an ihren Computern und würden sonst nichts mehr tun, gehen junge Menschen immer 
noch gerne in offene Einrichtungen, sitzen gerne mit der Gitarre am Lagerfeuer und 
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fahren gerne auf Ferienfreizeiten. Das ist – aus unserer Sicht Gott sei Dank – immer 
noch das, was Jugendarbeit ausmacht und was auch für junge Menschen wichtig ist. 
Es ist immer gut, das im Hinterkopf zu behalten. 

Das war es erst einmal von uns. Wir freuen uns auf eine Diskussion bzw. Fragen Ih-
rerseits. – Vielen Dank. 

(Allgemeiner Beifall) 

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Vielen Dank für den Vortrag und den Überblick. 

Jens Kamieth (CDU): Schönen Dank für den kurzen Bericht. – Ich fange ganz flapsig 
an: Ich habe mir mal eine Lagerfeuer-App heruntergeladen. Sie knistert ganz toll, sieht 
aber doch nicht so schön aus. Es ist richtig, dass wir vor Ort eine „echte“ Jugendarbeit 
haben, die alle Bereiche abdeckt. – Das war die flapsige Anmerkung. 

Dann eine Information: Die REGIONALE 2025 in Südwestfalen hat die Digitalisierung 
zum Thema. Mit UTOPiA und anderem gibt es ja schon tolle Sachen. Vielleicht gibt es 
auf Landesebene aber noch einmal einen besonderen Fokus, wo Sie sich einbringen 
könnten. 

Es ist richtig, dass die Digitalisierung das ganze Leben durchdringt. Dass dies bei Ju-
gendlichen in noch stärkerem Maße der Fall ist, ist völlig klar. 

In den letzten Wochen habe ich häufig gehört, dass die Ausstattung in den Jugend-
treffs durch unser Digitalprogramm sehr viel besser geworden ist. In dem Zusammen-
hang würde mich interessieren, inwieweit soziale Netzwerke und ähnliche Dinge von 
Ihnen nur zur Kommunikation verwendet werden oder ob Sie es auch gezielt angehen, 
Meinungsäußerungen darüber abzufragen. 

Dies natürlich nicht zu Themen, zu denen es möglicherweise populistische Meinungs-
äußerungen geben könnte, sondern dass einfach versucht wird, neutral ein Feedback 
zu erhalten.  

Das wäre natürlich auch für uns wichtig. Gerade weil wir das Wahlrecht so ausgestaltet 
haben, wie es aktuell ist, sind wir sehr daran interessiert, was Jugendliche denken. Die 
„Fridays For Future“ sind ein Aspekt dessen, aber es gäbe zusätzlich sehr viele andere 
Themen. Beispielsweise habe ich im Gespräch mit einem lokalen Jugendparlament 
mitbekommen, dass die Jugendlichen sich wünschen, dass Politik mehr in der Schule 
vermittelt wird. 

Im Politikunterricht werden Staatsaufbau, Bundestag, Bundesrat usw. behandelt. Ich 
mache aber immer wieder die Erfahrung, dass das Lokale für die Jugendlichen sehr 
viel interessanter ist. Wie Ratspolitik gemacht wird; sachkundige Bürger, Kreistag – 
wie das alles zusammenhängt, findet in Lehrplänen nicht statt. 

Könnte man beispielsweise so etwas abfragen? Gibt es vielleicht diesbezüglich schon 
etwas? – Ich freue mich auf Ihre Antworten. 
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Dr. Dennis Maelzer (SPD): Vielen Dank dafür, dass wir Premierengäste sein durften. 
Ich finde, dass der Film sehr gelungen ist. Er veranschaulicht sehr gut, wie die Arbeit 
von Jugendverbänden auch im Kontext von Digitalisierung gut funktionieren kann. 

Die Digitalisierung ist eine der Herausforderungen, denen sich die Jugendarbeit stellen 
muss und schon stellt. In vielen Bereichen sind Sie wohl schon weiter als die etablierte 
Politik bisher sein kann. 

Ich will nicht verhehlen, dass ich mich darüber gefreut habe, dass die Themen „Wahl-
recht“ und „Absenkung des Wahlalters“ in dem Film eine Rolle gespielt haben. 

Der Kollege Kamieth hat die „Fridays For Future“ schon angesprochen. Sie sind mei-
ner Auffassung nach ein weiterer Weckruf dafür, dass junge Menschen mitreden wol-
len und eigene Ansprüche formulieren, aber in unserem politischen System noch nicht 
in ausreichendem Maße repräsentiert sind. 

Daher werden wir als SPD das Wahlrecht mit 16 Jahren erneut auf die Agenda setzen. 
Ich habe es in dem Film aber durchaus so verstanden, dass in den Jugendverbänden 
das Wahlrecht mit 14 Jahren diskutiert wird. Manche Jugendverbände sagen wohl so-
gar, dass das Wahlrecht mit 0 Jahren beginnen sollte. Dass wir das Wahlrecht mit 16 
Jahren auf die Agenda setzen, ist meiner Meinung nach aber richtig. 

Eine Bemerkung will ich machen: Wenn wir über Digitalisierung, politischen Anspruch 
und darüber, wie das in der Schule vermittelt werden kann, diskutieren, dann ist wohl 
die Schwerpunktsetzung, das Fach Wirtschaft prominent zu etablieren, die falsche. 

Politische Erziehung bzw. Politikvermittlung wären an dieser Stelle meiner Meinung 
nach besser aufgehoben als die Ansätze, die von der Regierungskoalition verfolgt wer-
den. Allerdings habe ich bei Herrn Kamieth auch schon gemerkt, dass da vielleicht ein 
Umdenkprozess stattfindet. 

(Jens Kamieth [CDU]: Nicht umdenken – weiterdenken!) 

Alexander Brockmeier (FDP): Frau Schley und Herr Primus, vielen Dank für das Vi-
deo und den Vortrag. Ich halte die Initiative für sehr richtig. Digitalisierung ist insbe-
sondere für die FDP ein zentrales Thema. Wir haben uns vor dem Hintergrund „Fridays 
For Future“, Uploadfilter und anderen aktuellen Diskussionen – beispielsweise haben 
in Bezug auf den Brexit ebenfalls sehr viele Jugendliche auf der Straße demonstriert – 
lange Zeit Gedanken gemacht, wie man junge Menschen mehr in die politischen Ent-
scheidungen einbinden kann, sodass sie nicht nur auf der Straße demonstrieren, son-
dern im Vorfeld positiven Einfluss nehmen können. Diese Schnittstelle kann meiner 
Meinung nach ein elementarer Teil sein. Wir haben diesbezüglich bereits Ideen und 
tauschen uns darüber ja regelmäßig aus. 

An dieser Schnittstelle kann Digitalisierung ein zentraler Aspekt sein – insbesondere 
in einem Flächenland wie Nordrhein-Westfalen. Wenn ich daran denke, dass ich aus 
Rheine, meiner Heimatstadt, immer hierher nach Düsseldorf fahren muss – das ist 
durchaus ein weiter Weg –, dann bedeutet das für einen Jugendlichen einen hohen 
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Zeitaufwand, den er aufbringen muss. Deswegen kann die Digitalisierung ein sehr gu-
tes Instrument sein. Es sollte aus meiner Sicht aber nicht das einzige Element sein, 
weil – das sagten auch Sie – es sozusagen nach wie vor das Lagerfeuer gibt. 

Dieser ganze Prozess bildet natürlich politisch. Herr Dr. Maelzer, da haben Sie wohl 
unsere Initiative mit dem Schulfach Wirtschaft noch nicht ganz richtig verstanden und 
auch die diesbezügliche Anhörung im Schulausschuss nicht wirklich verfolgt. Bei die-
ser ist nämlich eigentlich ganz klar herausgekommen, dass durch das Schulfach Wirt-
schaft beispielsweise politische Zusammenhänge viel besser vermittelt werden kön-
nen; denn es hängt wie immer alles mit allem zusammen. Auch die Wirtschaft hängt 
von politischen Entscheidungen ab. 

Hinzu kommt, dass wir das Feld „Politik“ im Schulbereich nicht abbauen, sondern es 
nebeneinander stehen lassen und nicht – die Mär wird immer verbreitet – den Politik-
unterricht an den Schulen abschaffen. 

Marcel Hafke (FDP): Ich schließe mich den Ausführungen meines Vorredners an und 
stelle noch Nachfragen. 

Wie kann und soll der Jugendcheck umgesetzt werden? Welcher Maßnahmen und 
Mittel bedarf es, damit Jugendliche daran teilnehmen? Wie kann damit eine vernünf-
tige Expertise erstellt werden? Wie können die Jugendlichen sich damit beschäftigen? 
Und wie können wir Jugendliche dafür gewinnen, daran teilzunehmen? 

Mich würde zudem interessieren, wie Sie Ihre Verbandsarbeit in Zukunft in einer digi-
talisierten Welt organisieren. 

Was das Thema „E-Sport“ anbelangt, so lädt es ein, sich in der Verbandsarbeit neu 
aufzustellen und es nicht als Gegensatz zu betrachten, sondern als eine große 
Chance, um Jugendliche abzuholen und einzubinden. Sogar große Fußballvereine ge-
hen diesen Weg, und zwar in ganz professioneller Art und Weise. Wir alle wissen 
schließlich, was auf der gamescom und mit der ESL One Cologne in der Lanxess 
Arena in Köln passiert. Das ist natürlich eine große Chance, dort neben dem E-Sport 
Verbandsarbeit zu machen und Jugendliche für andere Themen zu motivieren und sie 
abzuholen. Ihre Einschätzung dazu würde mich interessieren. 

Iris Dworeck-Danielowski (AfD): Auch von unserer Seite vielen Dank für Ihren Be-
richt und die Vorstellung Ihrer Ideen. 

Meine Frage knüpft an die Themen „E-Sports“ und „Gaming“ an. Es gibt noch viele 
andere Facetten, die mit der Digitalisierung einhergehen und die das Leben von 
Jugendlichen verändern, beispielsweise ein zügelloser Serienkonsum über die 
Streamingdienste; das wird in der Literatur immer mal wieder aufgegriffen. Und sogar 
im Kindergarten ist es schon Thema, dass Kinder sich auf Streamingplattformen vier 
Stunden lang am Stück eine Serie ansehen und am nächsten Tag völlig desolat durch 
die Gegend laufen. 
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Mich interessiert, ob diese Themen – unter anderem der ungezügelte Zugang zu Por-
nografie über das Internet und das Gaming – auch im Sinne einer kritischen Auseinan-
dersetzung jugendpolitische Aspekte sind, die von den Jugendlichen selber aufgegrif-
fen werden und ob das Gefährdungspotenzial wahrgenommen bzw. etwas daraus ab-
geleitet wird. 

Josefine Paul (GRÜNE): Vielen Dank für die Präsentation und dafür, dass wir hier die 
Premiere miterleben durften, sowie für die Hinweise, wie Digitalisierung Jugendbetei-
ligung in Form von Jugendcheckverfahren unterstützen kann. 

Auch den Hinweis auf ein Jugendmonitoring halte ich für wichtig. Wie ist die Lebens-
situation eigentlich? Wie kann man das in Form einer Datengrundlage so erfassen, 
dass es für die Politik eine Basis sein kann und wir auch überprüfen können, ob das, 
was wir hier tun, bei den Jugendlichen auf eine richtige Art und Weise ankommt? Fer-
ner könnten wir über die Rückmeldungen erfahren, dass unser Handeln vielleicht Aus-
wirkungen auf Jugendliche hat, die wir vorher gar nicht mit bedacht haben. Das halte 
ich für sehr sinnvolle Instrumente, die eine landespolitische Dimension entwickeln kön-
nen.  

Aber sowohl das angesprochene Lagerfeuer als auch die Tatsache – die wir nicht ne-
gieren wollen –, dass Kinder und Jugendliche insbesondere in ihrem eigenen Lebens-
umfeld politisch agieren und politisch Einfluss nehmen wollen, kann durch Digitalisierung 
nicht ersetzt werden. 

Welche Ideen haben Sie in der Jugendverbandsarbeit, um Jugendliche intensiver und 
nicht nur auf der appellativen Ebene – Kinder und Jugendliche sollen bei allen sie be-
treffenden Entscheidungen einbezogen werden – einzubinden? Wie kann das mit Le-
ben gefüllt werden?  

Dr. Ralf Nolten (CDU): Ich knüpfe an meine Vorrednerin an. Es ist das eine, die An-
forderungen zu formulieren, das andere ist, zur Lösung entsprechende Empfehlungen 
zu erarbeiten. 

In dem Video haben Sie auf eine von Ihnen geplante repräsentative Befragung ver-
wiesen. Aus der Stadt- und Dorferneuerung wissen wir, dass es eine Reihe an Bürger-
beteiligungsverfahren gibt – beispielsweise Planning for Real, World Café oder die 
Planungszelle. Gibt es Informationen darüber, wie man derartige Verfahren auf Ju-
gendliche übertragen kann? Die Digitalisierung kann das Material beisteuern, aber 
man muss diese Prozesse nutzen; denn eine repräsentative Befragung kann nie so 
weit gehen, dass man nachher tatsächlich zu Lösungsansätzen kommt. 

Eric Schley (Landesjugendring NRW): Ich beginne mit der Frage von Herrn Kamieth 
zu Befragungen im Sinne der Digitalisierung. – Einige Jugendverbände nutzen dies 
bereits – auch allein zur Meinungsbildung. Das geht schneller. 

Früher musste man beispielsweise in der Ortsgruppe einen Fragebogen herumgeben 
und auf dessen Rücklauf warten. Eine digitale Umfrage ist eine Arbeitserleichterung 
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und man erhält schneller ein Meinungsbild – beispielsweise über Projekte oder politi-
sche Aspekte. 

Dabei gibt es jedoch auch kleinere Hürden. Ein Abonnement für eine einschlägige 
Software kann schnell 500 Euro kosten, wenn die Software auch wirklich Ergebnisse 
liefern soll. Außerdem muss man sehen, wie repräsentativ das Ergebnis ist. Natürlich 
kann man es zunächst nur intern nutzen; man steht aber auch unter dem Druck, wis-
senschaftlichen Ansprüchen zu genügen. Einen Jugendverband kann so etwas schnell 
überfordern, was eine Begleitung nötig macht, um beispielsweise einen Mittelweg zu 
finden. 

Unserer Erfahrung nach laufen die Prozesse dadurch also schneller, was zur Leben-
digkeit in einem Jugendverband beiträgt. Wir als Landesjugendring wollen eine solche 
Software für unsere Mobilitätskampagne einsetzen, um von der Jugend in NRW ein 
Stimmungsbild darüber zu erhalten, wie Mobilität genutzt wird und welche Beschrän-
kungen es gibt. Das wird das erste Mal sein, dass wir das in einem größeren Maße als 
nur in Form von Verschicken kopierter Zettel machen. 

Sarah Primus (Landesjugendring NRW): Ich knüpfe an die Frage von Herrn Dr. Nol-
ten an: Natürlich kann eine repräsentative Umfrage nicht alles sein und auch nicht die 
Breite der Meinungen junger Menschen abbilden. Da bin ich bei Ihnen. 

Deshalb sagen wir immer sehr deutlich, dass ein Methodenmix nötig ist. Eine reprä-
sentative Umfrage kann ein Element sein, um die Meinungen junger Menschen zu et-
was aufzunehmen. Es muss aber auch noch viele andere Elemente geben. Natürlich 
braucht es auch zeitintensivere Instrumente, im Rahmen derer Menschen sich persön-
lich begegnen. 

Unserer Erfahrung nach ist natürlich – wie Sie schon gesagt haben – die Kommune 
der Ort, wo die Jugendlichen sind, Interessen haben und ihre Themen sehen. Wir ha-
ben ganz gute Erfahrungen mit Jugendforen und Ähnlichem gesammelt. Es gibt gute 
Beteiligungsformate. Junge Menschen kommen, wenn man es an den richtigen Orten, 
zu sie interessierenden Themen sowie zu Zeiten, zu denen junge Menschen Zeit ha-
ben, macht. Das funktioniert in der Regel gut. 

Natürlich ist die Herausforderung, tatsächlich die Breite junger Menschen zu erreichen 
und nicht – in Anführungsstrichen – nur diejenigen, die sich ohnehin schon von sich 
aus politisch äußern. Es sollen vielmehr auch diejenigen einbezogen werden, die Sie 
vielleicht bei manchen Terminen treffen und die Ihnen dann sagen, dass sie viele The-
men hätten, diese bisher aber noch nie richtig weitergegeben haben. Das ist natürlich 
das Spannende vor Ort. 

Wir stimmen zu, dass das auch im Schulunterricht wichtig ist. Die Schule ist sicherlich 
ein Ort, wo politisch gebildet werden muss und wo kommunale Themen aus unserer 
Sicht einen Platz haben sollten. 

Hinsichtlich des Jugendchecks – es würde zu weit führen, das Thema komplett darzu-
stellen – haben wir das Glück, dass es auf Bundesebene bereits relativ umfangreiche 
Vorarbeiten dazu gibt. Das Kompetenzzentrum Jugend-Check hat dieses Instrument 
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quasi fertig entwickelt und probiert es jetzt seit knapp zwei Jahren für Gesetze auf 
Bundesebene aus. 

Daran kann man sehr gut erkennen, dass es funktioniert. Wir waren am Anfang, ich 
würde formulieren, gespannt, ob es wirklich zu einem Umdenken führt. Und wir merken 
jetzt, dass es schon so ist, da sich dadurch verschiedene politische Felder mit dem 
Thema „Jugend“ beschäftigen müssen. 

Die Kolleginnen und Kollegen des Kompetenzzentrums sind übrigens immer gerne 
bereit, zu kommen und einen Vortrag zu halten oder Fragen zu beantworten. Ich kann 
gerne die Kontaktdaten vermitteln, wenn eine Fraktion oder der Ausschuss dazu mehr 
erfahren will. 

Außerdem wurde gefragt, wie Verbandsarbeit und Digitalisierung methodisch funktio-
nieren und was sich verändert. – Natürlich verändert die Digitalisierung die Jugendver-
bandsarbeit. Wir setzen uns – und auch die Jugendlichen tun das – sehr klar mit den – 
in Anführungszeichen – Gefahren bzw. dem Druck, den Digitalisierung erzeugen kann, 
auseinander. Ich habe mittlerweile mit nicht wenigen Jugendlichen gesprochen, die 
mir sagen, dass die WhatsApp-Gruppe ihrer Klasse ihnen schlaflose Nächte bereite, 
weil bis fünf Uhr morgens alle zwei Minuten Nachrichten eingingen und sie ausgelacht 
würden, wenn sie nicht an diesem Gespräch teilgenommen hätten. 

Das ist genauso ein Beispiel wie das Thema „Serien“. Es gibt dazu natürlich medien-
pädagogische Arbeit bei uns in den Verbänden sowie in den anderen Bereichen der 
Jugendarbeit – und hoffentlich auch in der Schule. 

Das Thema ist immer ein zweischneidiges Schwert. Deshalb glaube ich, dass wir, wie 
ich eben gesagt habe, versuchen müssen, die Digitalisierung gut in unsere Arbeit ein-
zubinden und die Chancen zu nutzen, trotzdem aber gemeinsam schauen müssen, 
wie wir Souverän sowohl über unsere Daten als auch unsere Zeit bleiben usw. 

Natürlich bringen sich die Verbände ein. Beispielsweise bespielt die aej – Arbeitsge-
meinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland e.V. – bei der Gamescom immer 
eine ganze Halle, und zwar nicht mit Games, sondern mit eher einem Gegenangebot, 
indem sie bewusst sagt, dass in der Halle, die sie „bespielt“, sozusagen die Chill-Zone 
ist, in der nichts blinkt und nichts laut ist. Auch dies nutzen viele junge Menschen, weil 
sie es nach acht Stunden Ballerei als ganz gut empfinden, sich hinsetzen und Ruhe 
haben zu können. Das ist schon auch ihr Wunsch. 

Es wurde das Thema „E-Sports“ angesprochen: Auch die Sportjugend setzt sich 
selbstverständlich im Moment intensiv mit diesem Bereich auseinander, ohne derzeit 
eine abschließende Meinung darüber zu haben, ob E-Sports eine Sportart sind. 

Meine letzte Anmerkung bezieht sich auf das Thema „Ausstattung“. Wir bedanken uns 
durchaus für die Ausstattung mit Geräten, Internet usw. Diesbezüglich geschieht mei-
ner Meinung nach derzeit politisch ein Umdenken. Es wird versucht, sowohl Schulen 
als auch Jugendeinrichtungen zu unterstützen. 

Das große Problem, das wir natürlich noch haben – das können Sie nicht lösen, aber 
Sie kennen es auch –, ist der ländliche Raum. Es ist natürlich schön, wenn in den 
Jugendbildungsstätten Computer vorhanden sind. Wenn dann allerdings das Internet 
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dort nicht verfügbar ist bzw. es noch nicht einmal eine 3G-Datenübertragung gibt, ist 
das nicht ganz so hilfreich. 

Das ist meiner Auffassung nach die spannende Herausforderung. Wir müssen jetzt 
schauen, dass überhaupt Daten ankommen. Aber das wissen Sie auch und kennen 
Sie wahrscheinlich aus eigener Erfahrung, wenn Sie in ländlichen Gegenden leben. 

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Das Fundament der guten Entwicklung im Jugendbe-
reich in den letzten zehn Jahren ist meiner Meinung nach sicherlich auch die gute 
Zusammenarbeit zwischen dem Landesjugendring und diesem Ausschuss. Dafür 
möchte ich mich bei Ihnen noch einmal recht herzlich bedanken. Bestellen Sie Ihren 
Vorstandskollegen alles Gute von diesem Ausschuss. Wir sind über jeden Austausch 
froh und werden in Zukunft diese schöne Tradition fortsetzen. – Herzlichen Dank dafür, 
dass Sie hier waren. 

(Allgemeiner Beifall) 
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Aus der Diskussion 

2 Intersexuelle Menschen nicht länger pathologisieren 

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

Ausschussprotokoll 17/510 

– Auswertung der Anhörung 

Das Plenum hat den Antrag am 11.07.2018 an den Ausschuss für Familie, Kinder und 
Jugend – federführend – sowie an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
überwiesen; die abschließende Abstimmung soll im federführenden Ausschuss in öf-
fentlicher Sitzung erfolgen. Der federführende Ausschuss für Familie, Kinder und Ju-
gend hat am 17.01.2019 eine Anhörung durchgeführt. Der Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales hat beschlossen, kein Votum abzugeben. 

Angesichts sowohl der Beratungen im Vorfeld als auch der Anhörungen bestehe unter 
den Expertinnen und Experten sowie im Ausschuss Einigkeit über die Notwendigkeit 
des Handelns auch in der Zukunft, fasst Josefine Paul (GRÜNE) ihren Eindruck des 
bisherigen Beratungsverlaufs zusammen. 

Wie von Frau Professor Dr. Sabisch von der Ruhr Universität Bochum in der Anhörung 
ausgeführt, bestehe Bedarf an mehr Forschung – auch, da in der Medizin das Wissen 
über das gesamte Phänomen, also auch den soziologischen und gesellschaftlichen 
Aspekt der Intersexualität, nicht ausreiche – sowie nach Weiterbildung, da Medizine-
rinnen und Mediziner Entscheidungen treffen und Eltern über etwas beraten müssten, 
das sie bedingt durch ihre Profession in Gänze nicht immer erfassten und dem Sie 
gegebenenfalls nur selten gegenüberstünden. Diese Bedarfe bestünden nicht zuletzt 
auch, da, wie von Frau Professor Dr. Sabisch und Frau Veith erläutert, die Zahl der 
Operationen trotz der diese nicht mehr erforderlich machenden Regelung nicht zurück-
gegangen sei. 

Zur Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention sowie um dem Recht auf Unversehrt-
heit und gesundes Aufwachsen Rechnung zu tragen habe Frau Veith sich für ein Ver-
bot solcher Operationen bei kleinen Kindern, soweit keine eindeutige medizinische In-
dikation – es bestehe aus Sicht der Abgeordneten die Notwendigkeit, zu klären, was 
darunter falle – vorliege, ausgesprochen. Ein solches Verbot halte sie, Josefine Paul 
(GRÜNE), für einen wichtigen Schritt. 

Die für die Eltern sehr herausfordernde Situation verlange außerdem eine bessere, 
den Eltern eine informierte Entscheidung im Sinne ihrer Kinder und des Kindeswohls 
ermöglichende Beratungsstruktur. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 17 - APr 17/586 

Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend 28.03.2019 
31. Sitzung (öffentlich) CR 
 
 
Dazu bedürfe es keiner neuen Struktur und einer damit einhergehenden unnötig wach-
senden Beratungslandschaft, sondern vielmehr einer schlanken, aufsuchenden Bera-
tungsstruktur, die Personen in den Regelstrukturen zur Implementierung des nötigen 
Fachwissens weiterbilde und als Ansprechstelle zur Verfügung stehe. 

Ihrer Einschätzung des bisherigen Beratungsverlaufs zufolge herrsche Einigkeit über 
bestehenden, auch in der Anhörung deutlich gewordenen Handlungsbedarf, weshalb 
sie einen gemeinsamen Beschluss oder Antrag zu dieser beschriebenen gesellschaft-
lichen Herausforderung für ein gutes Signal hielte. 

Sich Josefine Paul (GRÜNE) anschließend bekundet Frank Müller (SPD), dass auch 
er es so wahrnehme, dass die Meinungen nicht weit auseinanderlägen, weshalb er 
einen gemeinsamen Wegs zur Unterstützung intersexueller Menschen in Nordrhein-
Westfalen als begrüßenswert erachte. 

Die Stellungnahmen finde er sehr eindrücklich und in Teilen sehr bedrückend. Diesen 
Eindruck habe die Anhörung bekräftigt. 

Einer der zentralen Themenkomplexe beziehe sich auf den zukünftigen Umgang – 
auch seitens der Medizinerinnen und Mediziner – mit intersexuellen Menschen sowie 
die Frage, wie eine leitlinienkonforme Behandlung sichergestellt werden könne; 
schließlich würden noch immer 1.700 Operationen pro Jahr, die so nicht stattfinden 
müssten, durchgeführt. Damit einher gingen Fragen danach, wo diese Eingriffe statt-
fänden und wie sie abgerechnet würden. 

Besonders bedrückt habe ihn die Aussage, dass nach einem solchen Eingriff viele 
Betroffene alleingelassen würden, wenn etwa Abrechnungen mit den Krankenkassen 
Schwierigkeiten bereiteten, weitere Behandlungen nicht erfolgen könnten etc. Der Ab-
geordnete verweist auf das in der Anhörung genannte Beispiel der pädiatrischen En-
dokrinologin Frau Professor Richter-Unruh, die Beratungsleistungen für Erwachsene 
aufgrund ihrer nur auf Kinder bezogenen Zulassung nicht mit der Krankenkasse ab-
rechnen dürfe. 

In Bezug auf Weiterbildungen biete es sich an, Geburtshelferinnen und Geburtshelfer 
entsprechend zu schulen, um mit ihnen weitere Ansprechpartner für betroffene Fami-
lien zu etablieren. 

Wichtige weitere Punkte lauteten „Sichtbarkeit“ und „Schaffen einer passgenauen Be-
ratungsinfrastruktur“. Aus Sicht der Betroffenen und der Sachverständigen sollte eine 
Einbettung nicht in die LSBT-Beratungsstrukturen, sondern in die Familienberatung 
sowie die Stärkung der Peer-to-Peer-Beratung angestrebt und sollten mindestens die 
Wege verkürzt werden. Niedersachsen gehe hier mit gutem Beispiel voran. 

Er stimme, insbesondere die medizinischen Eingriffe betreffend, seinen Vorrednern in 
einigen Punkten zu, leitet Jörn Freynick (FDP) seinen Redebeitrag ein. 

Zustimmung seiner Fraktion signalisiere er für die von der Landesregierung und den 
Sachverständigen favorisierten Bezeichnungen „divers“ oder „inter“ – anstatt „weite-
res“ – als Begrifflichkeit im Personenstandsrecht.  
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Abzuwarten gelte es bei allem sicherlich zunächst einmal die Reform des zurzeit in 
Teilen außer Kraft gesetzten Transsexuellengesetzes, um dann die entsprechenden 
gesetzlichen Modifizierungen bei anderen Änderungen rechtlicher Vorschriften zu be-
rücksichtigen.  

Als bis zu einem gewissen Grad beruhigend sehe er den ersten Austausch und erste 
Maßnahmen zur Verbesserung der Beratungssituation in Nordrhein-Westfalen an. 
Man befinde sich diesbezüglich also erst einmal auf einem guten Weg. Er warne aller-
dings vor dem Aufbau einer völlig neuen Beratungsschiene, denn dann zerfaserte ir-
gendwann das Gesamtsystem der Beratungsstruktur in Nordrhein-Westfalen. 

Insgesamt nicht außer Acht gelassen werden sollte die Tatsache, dass inzwischen auf 
Bundesebene Entwürfe und Kabinettsbeschlüsse zu dem Themenkomplex existierten, 
die den Antrag der Grünen teilweise obsolet machten.  

Auch seinem Eindruck nach bestehe eine passable fraktionsübergreifende Schnitt-
menge bezüglich erforderlicher Regelungen, wovon der Antrag einige aufführe, der 
dadurch allerdings noch nicht in Gänze zustimmungsfähig werde, meint Jens Kamieth 
(CDU), denn ihm fehle eine ausreichende Darlegung bereits ergriffener Maßnahmen – 
Stichwort: „Dritte Option“ –, was ihn in Teilen auch als erledigt erscheinen lasse. Die 
CDU-Fraktion werde den Antrag nach jetzigem Stand deshalb bei der Abstimmung 
ablehnen, jedoch zuvor in Klausur darüber gehen, ob man einen Versuch zur Rettung 
des Antrags starte. 

Eine der erforderlichen Regelungen betreffe den Bereich der medizinischen Eingriffe. 
Ergänzend zu den sich darauf beziehenden Äußerungen seiner Kollegen heute dürfe 
diesbezüglich Frau Professor Dr. Sabischs Erläuterung in der Anhörung zufolge die 
Entscheidungsgewalt nicht bei einer einzigen Person mit einem gegebenenfalls sehr 
kruden Verständnis von geschlechtlicher Vielfalt liegen. 

Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung werde von den Beteiligten allerdings eine 
entsprechende Regelung auf Bundesebene angekündigt, weshalb sich eine Benen-
nung der Regelungserfordernisse durch das Land erübrige, so auch die Sachverstän-
dige Lucie Veith, die zudem vor einer am Bedarf vorbeizielenden Überfrachtung des 
Landes mit Beratungsstellen warne und sich stattdessen für das Prinzip der aufsu-
chenden Hilfe ausspreche.  

Die AfD-Fraktion werde den Antrag ablehnen, bekundet Iris Dworeck-Danielowski 
(AfD). Einzelne Punkte fänden jedoch auch in ihrer Fraktion Zustimmung, beispiels-
weise die Feststellungen zu geschlechtsangleichenden medizinischen Eingriffen, die 
die AfD-Fraktion bei Kindern konsequent ablehne, sowie hinsichtlich Aus-, Fort- und 
Weiterbildungen für medizinisches Fachpersonal etc. 

Es dauere leider Jahre oder sogar ein Jahrzehnt, bis neue medizinische Erkenntnisse 
in eine Leitlinie gefasst würden. Anschließend vergehe wieder lange Zeit, bis Mediziner 
die Leitlinie umsetzten. Sie halte dies im Fall intersexueller Menschen für besonders 
tragisch, da Fehler irreversibel seien und mit verheerenden Konsequenzen für das 
restliche Leben der Betroffenen einhergingen. 
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Frau Veiths Aussagen zur Beratungsstruktur halte sie für beachtenswert: Danach soll-
ten Beratungsstellen einerseits nicht an medizinische Einrichtungen gekoppelt sein so-
wie nicht – wie derzeit häufig der Fall – mit dem Kontext „Queer“ verknüpft werden. 
Viele der betroffenen Eltern kämen aus normalen bürgerlichen Verhältnissen; für sie 
sei das binäre System gängig, über anderes hätten sie wenig oder gar nicht nachge-
dacht. Ihnen werde also ohnehin viel zugemutet. Frau Veith habe dies verdeutlicht.  

Auch im öffentlichen Diskurs erlebe man, dass Intersexualität mit Transsexualität in 
einen Topf geworfen werde. Damit werde man den Familien ihrer Meinung nach jedoch 
nicht gerecht. Ihre Fraktion wünsche sich daher eine andere Ausgestaltung der Bera-
tung als derzeit – zum Beispiel durch aufsuchende Hilfe. 

Er wisse nicht, ob ein Versuch zur Rettung des Antrags nötig sei, reagiert Frank Müller 
(SPD) auf die diesbezügliche Aussage von Jens Kamieth (CDU). Er befürworte eine 
interfraktionelle Beratung mit dem Ziel eines gemeinsamen Antrags. Seine Fraktion 
würde dem Antrag allerdings auch in seiner jetzigen Form zustimmen. 

Er wolle noch einmal verdeutlichen, dass er nicht für neue Beratungsstrukturen oder 
eine Ausweitung des Beratungsangebots plädiere. Vielmehr gehe es ihm erstens um 
die Sichtbarkeit der Beratung – dieses Sichtbarmachen beziehe sich sowohl auf inter-
sexuelle Menschen als auch auf die entsprechenden Beratungsstrukturen – sowie 
zweitens um die bereits thematisierten Familienberatungen. Familien, in denen ein in-
tersexuelles Kind geboren werde, suchten wahrscheinlich nur selten eine Lesben- oder 
Schwulenberatung auf und zögen wohl eher eine Familienberatung – die auf dieses 
Thema vorbereitet sein müsse – zurate. Darüber hinaus erachte er drittens durch Kran-
kenhäuser und medizinische Einrichtungen erbrachte Beratung als wichtig, weshalb er 
auf die Erbringung dieser Leistung durch häufig nicht vorbereitete Geburtshelferinnen 
und Geburtshelfer thematisiert habe. Insbesondere in diesen Einrichtungen komme 
der Beratung eine hohe Bedeutung zu, da dort die richtigen ersten Schritte, nämlich 
den Weg in die Beratungsstrukturen zu weisen, erfolgen müssten. 

Auf Landesebene könne viel zur Bereitstellung von Beratungsangeboten an der richti-
gen Stelle sowie dazu, dass eine Erstberatung in Krankenhäusern oder in medizini-
schen Einrichtungen erfolge, beigetragen werden. 

Wie in der Anhörung beschrieben fänden zahlreiche Begutachtungen und Operationen 
nicht in den zwei Zentren, sondern in nicht darauf spezialisierten Einrichtungen statt, 
würden anders deklariert und als andere Leistungen mit den Krankenkassen abge-
rechnet, worauf die Landesebene wenig politischen Einfluss habe. Auf die Zentren so-
wie darauf, wo behandelt werde und wie Strukturen gestärkt werden könnten, habe 
man jedoch landespolitisch Einfluss. 

Hinsichtlich der Äußerungen von Iris Dworeck-Danielowski (AfD) wolle sie klarstellen, 
bekundet Josefine Paul (GRÜNE), dass LSBTI-Menschen ganz normale Menschen 
seien und keinesfalls für irgendjemanden eine Zumutung darstellten. 
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Den Vorsitzenden bitte sie, das Verhalten des Referenten der AfD-Fraktion, der ihr 
einen Vogel gezeigt habe, zu unterbinden; in einem solchen Verhalten dokumentiere 
sich eine Missachtung der Kollegialität. 

 (Beifall von der SPD) 

Aufgrund der weiterhin aktuellen Thematik stehe einer fraktionsübergreifenden Kom-
promissfindung – ausgenommen die Fraktion der AfD – und einer damit verbundenen 
weiteren Beratungsrunde zu dem – allerdings bereits am 11. Juli 2018 an den Aus-
schuss überwiesenen und mehrfach diskutierten – Antrag nichts im Wege. Bisher habe 
sie nur überschaubar viel Elan seitens der anderen Fraktionen erkennen können. 

Den Vogel zu zeigen gehe nicht an, mahnt Vorsitzender Wolfgang Jörg. Er habe es 
nicht gesehen, wäre sonst sofort eingeschritten und bitte darum, dies zukünftig zu un-
terlassen. Man gehe im Ausschuss anständig miteinander um und habe Respekt vor-
einander. 

(Beifall von der CDU, der SPD, der FDP und den GRÜNEN) 

Eventuell könne bis zur nächsten Ausschusssitzung – in der die abschließende Bera-
tung und Abstimmung erfolgen solle – ein Weg gefunden werden, erklärt Jens Ka-
mieth (CDU). 

Das Kindeswohl müsse bei einer Entscheidung im Fokus stehen; denn darum gehe 
es, wenn Neugeborene körperlich verletzt würden – im Grunde genommen handele es 
sich um Straftatbestände – sowie dann, wenn Jugendliche in der Pubertät Beratungs-
bedarf entwickelten. Mit Blick darauf werde seine Fraktion die Thematik intern im Ar-
beitskreis diskutieren und dann gegebenenfalls auf die antragstellende Fraktion zu-
kommen. 

Er finde es gut, dass die Diskussion im Ausschuss nicht zum ersten Mal engagiert 
geführt werde, leitet Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) seinen Redebeitrag ein. 
Die Verankerung des für dieses Thema zuständigen Fachreferats in seinem Haus sei 
ihm auch persönlich ein wichtiges Anliegen und er habe es bewusst in der unter ande-
rem für Familie zuständigen Abteilung 2 angesiedelt. 

Das nach einem im Oktober 2017 erfolgten Beschluss des Bundesverfassungsgerichts 
für einen weiteren positiven Geschlechtseintrag im Dezember 2018 in Kraft getretene 
Gesetz zur Änderung der in das Geburtenregister einzutragenden Angaben sehe nun 
den Eintrag „divers“ als Option im Geburtenregister vor. Die ursprünglich vom Bund 
vorgesehenen Bezeichnungen „anders“ oder „weiteres“ hätten sein Ministerium sowie 
die Betroffenenverbände als diskriminierend und inakzeptabel angesehen. 

In diese Gestaltung des Gesetzes hätten sowohl die aktive Mitwirkung im Verfahren 
im Bundesrat sowie ein Gespräch mit der Kampagne „Dritte Option“ bei einem Bund-
Länder-Treffen aller LSBTI-Referate gemündet, worüber man sich im Ministerium 
freue. 
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Der Eintrag beim Standesamt könne nun einfach durch Vorlegen einer ärztlichen Be-
scheinigung erfolgen, wobei dieser als „männlich“, „weiblich“ oder „divers“ erfolgen so-
wie offenbleiben könne. In besonderen Fällen reiche zur Änderung des Ge-
schlechtseintrags eine einfache eidesstattliche Erklärung, und Kinder könnten ab 14 
Jahren eine eigenständige Entscheidung bezüglich ihres Geschlechtseintrags treffen. 
Die aus Sicht seines Hauses wünschenswerte niedrigschwellige und selbstbestimmte, 
zum Beispiel mittels einer einfachen Erklärung im örtlichen Standesamt mögliche Ein-
tragung oder Änderung des Geschlechtseintrags für intergeschlechtliche Personen sei 
mit der Bundesregierung nicht zu erreichen gewesen. 

Wie Verlautbarungen aus dem Bund zu entnehmen arbeite eine Arbeitsgruppe an der 
Novellierung des Transsexuellengesetzes, mit der möglicherweise ein Gleichklang der 
intersexuelle und transsexuelle Personen betreffenden Gesetze einhergehe. Dies 
werde man genau beobachten und begleiten. 

Einen für die Landesregierung ganz besonders wichtigen Aspekt stelle das Verbot kos-
metischer Genitaloperationen an Säuglingen und Kleinkindern dar – diese Forderung 
hätten alle Sachverständigen aus dem Bereich der Selbsthilfe in der Anhörung eben-
falls bekundet. Durch geschlechtszuweisende Operationen in der Kindheit geschä-
digte Inter*Menschen litten an körperlichen und psychischen Spätfolgen. 

Als erschreckend werte er die Zahl von insgesamt 2.079 – aus Sicht der Landesregie-
rung 2.079 zu viel – an Kindern unter 10 Jahren im Jahr 2016 durchgeführten Opera-
tionen. Diese Zahl unterstreiche die Notwendigkeit eines Verbots von kosmetischen 
Operationen an nicht einwilligungsfähigen Personen, insbesondere Säuglingen und 
Kindern, wenn aus medizinischer Sicht keine zwingende Notwendigkeit dafür vorliege. 
Die Bundesregierung müsse dieses längst überfällige Verbot per Gesetz endlich initi-
ieren, um allen intergeschlechtlichen Menschen das Leben zu ermöglichen, das die 
Natur für sie vorgesehen habe – ausgenommen die Fälle, in denen die Betroffenen 
selbst anders entschieden. 

Für besonders wichtig halte er einen niedrigschwelligen Zugang zu wichtigen Informa-
tionen für Eltern intergeschlechtlich geborener Kinder. Diesem komme auch zur Ver-
meidung kosmetischer Operationen eine hohe Bedeutung zu. Sein Haus prüfe mit gro-
ßem Engagement und der nötigen fachlichen Leitung Wege zur Verbesserung der Be-
ratungs- und Informationsstrukturen für intergeschlechtliche Menschen. Es stehe also 
noch einiges aus und man werde sich sicher weiter mit dem Ausschuss über dieses 
sehr wichtige Thema austauschen. 
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3 Studienerfolg einer vielfältigen Studierendenschaft sichern 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/3583 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

Das Plenum hat den Antrag am 20.09.2018 an den Wissenschaftsausschuss – feder-
führend –, an den Integrationsausschuss, an den Ausschuss für Gleichstellung und 
Frauen sowie an den Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend überwiesen; die ab-
schließende Abstimmung soll im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung er-
folgen. Der Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend hat am 27.09.2018 eine nach-
richtliche Beteiligung an der vom federführenden Ausschuss am 16.01.2019 durchge-
führten Anhörung beschlossen. 

Viele der im Antrag thematisierten Aspekte beträfen, wie in der Anhörung noch einmal 
deutlich geworden, den Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend, erläutert Verena 
Schäffer (GRÜNE). Studierende mit Kindern müssten beispielsweise durch die Ein-
richtung von ausreichend Betreuungsplätzen an Hochschulen unterstützt werden, 
diese stünden derzeit nur in einem der Nachfrage – auch durch die Mitarbeiter an den 
Hochschulen – nicht entsprechenden Maße zur Verfügung. Und Studierende mit Kin-
dern müssten im Rahmen eines Teilzeitstudiums die Möglichkeit haben, Familie und 
Studium miteinander zu vereinbaren. 

Wie dem Antrag zu entnehmen und in der Anhörung deutlich geworden, müsse zudem 
das BAföG weiterentwickelt werden. Ihre Fraktion sehe die Landesregierung in der 
Pflicht, durch eine Bundesratsinitiative darauf hinzuwirken, Studierenden mit Familien-
verantwortung gerecht zu werden und ihnen die Durchführung eines Studiums zu er-
möglichen. 

Anders als von seiner Vorrednerin dargestellt betreffe im Wesentlichen lediglich der im 
Antrag aufgeführte, auf die Kinderbetreuung abzielende Punkt 16 den Aufgabenbe-
reich des Ausschusses, führt Raphael Tigges (CDU) aus. 

Im Rahmen der anstehenden Novellierung des KiBiz schaffe die Regierungskoalition 
die Voraussetzungen für ausreichende Möglichkeiten im Bereich „Kinderbildung“ – 
auch im Umfeld von Universitäten bzw. für die Träger, die dort Kindertagesstätten be-
trieben. Dadurch werde man für Entlastung sorgen. Abgesehen davon räume das 
Hochschulgesetz den Universitäten, Fachhochschulen und Hochschulen die notwen-
dige Flexibilität sowie die Freiräume und Selbstbestimmung ein, sich selbst entspre-
chend zu organisieren. 

Wie von Professor Dr. Martin Wortmann im Rahmen der Anhörung bekundet, würden 
in die Kinderbetreuung seit Jahren erhebliche Ressourcen investiert. Zudem betrach-
teten die Hochschulen ihre Unabhängigkeit auch in Bezug auf diese Thematik als wich-
tigen Wert und sprächen sich gegen eine technokratische Einengung aus. 
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Auch für die Vereinbarkeit von Familie und Studium könne sich der Ausschuss einset-
zen, doch die Selbstorganisation der Hochschulen auch auf diesem Feld halte er für 
ein wichtiges Gut. 

Insgesamt befinde man sich auf einem guten Weg. 

Sie wolle klarstellen, entgegnet Josefine Paul (GRÜNE), dass eine umfassende Zu-
ständigkeit für Familien betreffende Themen beim Ausschuss liege. Sie finde es 
schade, wenn Raphael Tigges (CDU) dem Ansinnen „Family Mainstreaming“ anschei-
nend nichts abgewinnen könne. Diese Haltung einer regierungstragenden Fraktion 
stelle für Familien in Nordrhein-Westfalen keine allzu gute Ausgangsposition dar. 

Selbstverständlich gehe es mit dem Antrag nicht nur um Betreuungsplätze – deren 
Finanzierung im Übrigen in der Hand der Studierendenwerke liege, womit dies eben-
falls nicht mehr originär in den Aufgabenbereich dieses Ausschusses falle –, sondern 
auch darum, ob sich Elternschaft mit den BAföG-Regularien, Regelstudienzeiten etc. 
vereinbaren lasse. Dass der für Familien zuständige Ausschuss eine Meinung dazu 
kundtue, auch wenn in diesem nicht abschließend beraten und beschlossen werde, 
halte sie durchaus für richtig. 

Ähnlich sehe Sie dies für den Bereich des Teilzeitstudiums. Diesbezüglich solle der für 
Familien zuständige Ausschuss das Signal senden, dass den Interessen von Familien 
in allen Politikfeldern Beachtung gebühre. 

Auch hinsichtlich der im Antrag thematisierten Aspekte „Diversity“ und „Antidiskrimi-
nierung“ liege die Zuständigkeit zumindest teilweise beim Ausschuss für Familie, Kin-
der und Jugend. 

Nirgendwo im Antrag werde die Hochschulfreiheit infrage gestellt. Nicht von oben auf-
gestülpte Regularien oder übertriebene Bürokratie, sondern eine Unterstützung durch 
das Land zur Herstellung von Familienfreundlichkeit an den Hochschulen, die diesbe-
züglich eine Weiterentwicklung anstrebten, stehe im Fokus. 

Engagierte Debatten freuten ihn zwar, doch solle dem Antrag nicht mehr Bedeutung 
zugemessen werden, als ihm tatsächlich zustehe, merkt Dr. Dennis Maelzer (SPD) 
an. Er enthalte weder eine große Gefahr für die Hochschulfreiheit noch familienpoli-
tisch wirklich entscheidende Weichenstellungen.  

Dass für Studierende ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot vorgehalten werden 
müsse, stehe ohnehin außer Frage. Diese Auffassung teile wohl die Mehrheit der Frak-
tionen im Landtag. 

Da in der Diskussion nun sogar der Begriff „Family Mainstreaming“ gefallen sei, erin-
nere er an die Debatte in der Enquetekommission „Zukunft der Familienpolitik in Nord-
rhein-Westfalen“ in der letzten Legislaturperiode, in der seine Fraktion einen Rahmen-
kodex Familienfreundlichkeit für die Hochschulen im Land vorgeschlagen habe, der 
nicht nur von den damaligen Oppositionsparteien mit spitzen Fingern angefasst wor-
den sei. 
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Seine Fraktion werde sich – entgegen ihrem ursprünglichen Ansinnen, vorzuschlagen, 
kein Votum zu dem Antrag abzugeben – enthalten. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag gegen die Stimmen der Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen mit den Stimmen der Fraktionen 
von CDU, FDP und AfD bei Enthaltung der Fraktion der SPD 
ab. 
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4 Chronologische Zusammenfassung Fall Lügde und Information über aktuelle 

Maßnahmen des MKFFI (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN [s. Anlage 2]) 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/1887 

In Verbindung mit: 

 Jeder Fall ist ein Fall zu viel – alle Kräfte mobilisieren für den Schutz von 
Kindern und Jugendlichen vor Missbrauch 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
der Fraktion der SPD 
der Fraktion der FDP und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/5066 (Neudruck) 

Auf Vorschlag des Vorsitzenden wird die ursprünglich als Tagesordnungspunkt 9 vor-
gesehene Diskussion zum Bericht der Landesregierung – Vorlage 17/1887 – in einem 
Tagesordnungspunkt mit der Verfahrensabsprache zum Antrag Drucksache 17/5066 
zusammengefasst. 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Der schriftliche Bericht ist den Ausschussmit-
gliedern im Vorfeld der heutigen Sitzung zugegangen. 

Ich möchte noch einmal ganz ausdrücklich betonen, dass die chronologische Darstel-
lung der Ereignisse auf den Schilderungen der Jugendämter Lippe und Hameln-Pyr-
mont beruht. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist zur Vollständigkeit und Lückenlosigkeit 
der vorliegenden Informationen noch keine abschließende Bewertung möglich. 

Sie wissen, dass ich eigentlich nicht die originäre Zuständigkeit habe, aber wir haben 
in der letzten Sitzung ja darüber gesprochen, dass Sie als Ausschuss die Verantwor-
tung sehen und auch ich als Kinder- und Familienminister der Meinung bin, dass man 
sich nicht einfach darauf berufen kann, dass man keine Zuständigkeit habe und sich 
deswegen andere darum kümmern sollten. 

Die vollständige Aufklärung des Sachverhaltes, der genauen zeitlichen Abläufe und 
auch eine strafrechtliche Bewertung der Vorgehensweise der involvierten Jugend-
amtsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter sind Bestandteil der staatsanwaltlichen Ermitt-
lungen, deren Ergebnisse abzuwarten bleiben. 

Wir haben den angekündigten, fundierten Prozess zur systematischen Aufarbeitung 
begonnen. Dabei nehmen wir den konkreten Fall und darüber hinaus – das ist ja auch 
für Ihren Antrag relevant – weitere Erfahrungen und Fragen des Kinderschutzes in den 
Blick. 
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Dazu haben wir bereits intensive Arbeitsgespräche mit Expertinnen und Experten, 
kommunalen Spitzenverbänden, Praktikerinnen und Praktikern aus den Jugendäm-
tern, der Freien Wohlfahrtspflege und zwischen den unterschiedlichen Ressorts ge-
führt. Auch wenn uns die Expertinnen und Experten zu einer gründlichen Analyse raten 
und vor voreiligen Antworten warnen, lassen sich anhand der vorliegenden Informati-
onen und beim gegenwärtigen Kenntnisstand bereits einige Handlungsansätze und 
Prüfbedarfe zu konkreten Punkten identifizieren. 

Dies gilt etwa für die Zuständigkeitsregelung im SGB VIII. Die gegenwärtige Zustän-
digkeitsregelung war im Fall „Lügde“ ein offensichtlicher Schwachpunkt; denn die Dop-
pelzuständigkeit von zwei Jugendämtern über eine lange Zeit hat eine eindeutige Ver-
antwortungsübernahme und damit eben auch rechtzeitigeres Handeln zumindest er-
schwert. 

Wir werden deshalb im Rahmen der im Bund angekündigten Reform des SGB VIII auf 
eine Prüfung und Verbesserung der Zuständigkeitsregelung im SGB VIII drängen. 

Ferner werden wir uns für eine Festsetzung von Fallobergrenzen aussprechen. Ich 
möchte dazu allerdings den Hinweis geben, dass zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, 
nach gegenwärtigem Kenntnisstand bezogen auf das Jugendamt Lippe keine Indizien 
vorliegen, dass ein Personaldefizit ursächlich war bzw., anders ausgedrückt, die be-
stürzenden Fehler mit mehr Personal vermieden worden wären. Dennoch sind wir der 
Auffassung, dass Fallobergrenzen festgesetzt werden sollten. 

Ein Handlungsfeld ist also die Überprüfung der gesetzlichen und rechtlichen Vorgaben. 
Dabei werden wir uns selbstverständlich auch landesrechtliche Regelungen ansehen. 
Im Rahmen des Ersten Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes 
haben wir in Nordrhein-Westfalen bezüglich der Erteilung einer Pflegeerlaubnis bereits 
konkrete Prozess- und Qualitätsanforderungen an die Jugendämter. In § 17 1. AG-
KJHG sind Versagungsgründe aufgelistet, die eine Übertragung der Pflegeerlaubnis, 
wie im vorliegenden Fall durch das Jugendamt in Niedersachsen vorgenommen, für 
Nordrhein-Westfalen rechtlich nicht zugelassen hätten. 

Wir werden, wie gesagt, landesrechtliche Regelungen auf Ergänzungs- und Ände-
rungsbedarf hin prüfen. 

Der Bereich des Pflegekinderwesens bedarf einer umfassenden Auseinanderset-
zung – rechtlich, aber auch fachlich – im Hinblick auf die Beratung und Begleitung von 
Pflegeeltern und entsprechender Kontrolle. Das gilt insbesondere für die sogenannte 
Verwandten- oder Netzwerkpflege. 

Im Fall „Lügde“ ist das Kind ja ursprünglich nicht von einem Jugendamt, sondern von 
der Mutter zu dem Pflegevater gegeben worden. Die Anerkennung des Pflegeverhält-
nisses erfolgte später durch das Jugendamt Hameln-Pyrmont, das trotz des Aufent-
halts im Kreis Lippe für das Pflegeverhältnis zuständig blieb. 

Wichtige Akteure beim Kinderschutz sind die Kinder und Jugendlichen selbst. Kinder 
und Jugendliche müssen über die Gefahren und die Abwehr von sexualisierter Gewalt 
direkt aufgeklärt werden. Dazu stellen wir uns die Frage, ob und wie verpflichtend und 
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wie regelmäßig altersgerechte Angebote für Kinder und Jugendliche durchgeführt wer-
den können – zum Beispiel in Kitas und Grundschulen. 

Auch wenn dies nicht in direktem Zusammenhang mit den Missbrauchsfällen in Lügde 
steht, gehört aus unserer Sicht zu einem wirksamen Kinderschutz auch die Frage, ob 
Einrichtungen und Institutionen, in denen sich Kinder und Jugendliche regelmäßig auf-
halten, rechtlich verbindlich Schutzkonzepte zur Prävention von sexueller Gewalt ent-
wickeln und umsetzen sollen. 

Wir haben eine Arbeitsgruppe Jugendamt eingerichtet, die Anfang April erstmals tagt. 
Mit ihr werden wir in einem ersten Schritt die Leistungs- und Verfahrensqualität der 
Jugendämter in Nordrhein-Westfalen überprüfen. Dazu haben wir den Partnern der 
kommunalen Familie die Durchführung von Organisationsuntersuchungen vorgeschla-
gen. 

In Verbindung damit streben wir mit den kommunalen Spitzenverbänden und Jugend-
ämtern im Rahmen eines Organisations- und Qualitätsentwicklungsprozesses die Ent-
wicklung von Mindestqualitätsstandards an. Im Nachgang kann auch die Einrichtung 
von sektorübergreifenden Qualitätszirkeln erprobt werden. 

Parallel zu diesem Prozess werden wir eine Qualifizierungsinitiative für Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter des Allgemeinen Sozialen Dienstes und der Pflegekinderdienste 
anregen. Dies werden wir analog auch mit den freien Trägern der Kinder- und Jugend-
hilfe im Bereich der Pflegekinderdienste und der Hilfen zur Erziehung besprechen. 

Es wäre in diesem Zusammenhang denkbar, über Vereinbarungen Qualitätsentwick-
lungsprozesse zur Umsetzung von Qualitätsstandards sowie die Qualifizierung von 
Mitarbeitenden festzuschreiben. 

Sowohl für den Bereich der Präventionsarbeit mit Kindern und Jugendlichen wie auch 
in der Beratung und im Rahmen der Fortbildungen für Fachkräfte werden wir die spe-
zialisierten Fachberatungsstrukturen in NRW genau betrachten. 

Es ist mir auch persönlich ganz besonders wichtig, und deswegen sage ich es hier 
noch einmal ausdrücklich: Wir müssen vor allem auch die Erfahrungen der Betroffe-
nenverbände anders nutzen, als das in der Vergangenheit geschehen ist. 

Mit Blick auf die Fachberatungsstrukturen werden wir prüfen, ob die Einrichtung einer 
Landesfachstelle sinnvoll zur Qualitätsentwicklung in der Fachberatung beitragen 
kann, und wir werden spezialisierte Beratungsangebote zu sexualisierter Gewalt ge-
gen Kinder und Jugendliche in der Fläche sicherstellen. 

Die Frage, wie wir die Arbeit zur Verbesserung der Prävention von sexueller Gewalt 
gegen Kinder und Jugendliche begleiten wollen, haben wir natürlich noch nicht ab-
schließend klären können. Ich habe gesagt, dass das ein wichtiger Prozess sei, in dem 
wir mit der gebotenen Sorgfalt verfahren müssen. Wir haben dazu auch ein weiteres 
gemeinsames Expertengespräch am 9. April. 

Ich habe in der Vergangenheit gesagt, dass ich mir das Amt einer Beauftragten oder 
eines Beauftragten vorstellen kann und genauso die Einsetzung einer entsprechenden 
Kommission. Was davon am Ende fachlich das Geeignetste sein wird oder ob es eine 
Kombination aus beidem ist, sollten wir in Ruhe weiter mit den Experten beraten. Ich 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 28 - APr 17/586 

Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend 28.03.2019 
31. Sitzung (öffentlich) CR 
 
 
würde mich freuen, wenn wir das hier möglicherweise konsensual lösen können. – Ich 
danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Vielen Dank für den Bericht, Herr Minister. – Ich hätte am 
Anfang Ihres Redebeitrags eine Erklärung erwartet, warum der Bericht uns erst seit 
gestern vorliegt. Es haben uns neben diesem mehrere weitere, teilweise recht umfang-
reiche Berichte erst gestern erreicht. Das macht die Vorbereitung auf ein solches 
Thema natürlich schwieriger, insbesondere wenn in den Berichten auch noch auf an-
dere Drucksachen verwiesen wird. 

Wir haben Ihren Bericht dennoch bereits intensiv durchgearbeitet. Die Ausführungen 
lassen einen schon ziemlich ratlos zurück. 

Beispielsweise liest man dort, dass es frühzeitig Hinweise gab und das zuständige 
Jugendamt Hameln-Pyrmont auch eine Familienhilfe eingesetzt hat, also eine enge 
Begleitung vorgenommen hat, und trotzdem diese Kindeswohlgefährdung, diesen 
Missbrauch nicht erkannt hat oder zumindest nicht rechtzeitig eingeschritten ist. Wie 
das passieren konnte, darauf liefert Ihr Bericht – das ist nicht als Vorwurf gemeint – 
natürlich keine Antwort. 

Wenn man liest, dass die Familienhilfe von dem jetzt Angeklagten irgendwann abge-
lehnt wurde und das Jugendamt mit einem Trägerwechsel darauf reagiert hat, heißt 
das, dass, wenn eine solche Person nicht kooperationswillig ist, die Schuld dann – so 
lese ich das aus dem Bericht heraus – beim Träger gesucht wird? Ich weiß nicht, ob 
das so gemeint ist; es mutet auf jeden Fall seltsam an. 

Hinsichtlich der Lehren, die wir daraus für die Zukunft ziehen können, habe ich einige 
Fragen.  

Zur Familienhilfe: Offensichtlich gibt es unterschiedliche Einschätzungen der ersten 
Person, die länger als Familienhilfe betreut hat, und der anderen Person, die später 
hinzugekommen ist. Wäre es aus Ihrer Sicht sinnvoll, wenn man auch da ein rollieren-
des System – so nenne ich es jetzt mal –, einen regelmäßigen Wechsel hätte, damit 
nicht immer dieselben Personen beraten, um so keine blinden Flecken entstehen zu 
lassen? Wäre das sinnvoll und würde es helfen, oder haben Sie diesbezüglich Beden-
ken? 

Im weiteren Verlauf, so schreiben Sie und so haben Sie das eben dargelegt, hätte in 
Nordrhein-Westfalen eine solche Person wohl überhaupt nicht Pflegevater des Kindes 
hätte werden können. Würden Sie noch einmal näher ausführen, was in Nordrhein-
Westfalen dazu geführt hätte, dass man diesem Menschen die Pflegevaterschaft ver-
sagt hätte und wo der Unterschied zu Niedersachsen ist? Schließlich sollte man mei-
nen, dass sich solche Qualitätsanforderungen von Bundesland zu Bundesland nicht 
so stark unterscheiden. 

Sie haben mehrfach angekündigt, dass Sie sich im Wege einer Reform des SGB VIII 
für beispielsweise eine Festsetzung von Fallobergrenzen einsetzen würden. Aus mei-
ner Sicht stellt sich die Frage, ob Sie, wenn das im Rahmen dieser Reform des 
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SGB VIII nicht funktionieren sollte, dazu bereit wären, in Nordrhein-Westfalen eigen-
ständig Obergrenzen festzusetzen und, sollte der Bund nicht zu einer entsprechenden 
Regelung kommen, als Land diese Qualitätsstandards zu definieren? 

Außerdem haben Sie die unterschiedlichen Zuständigkeiten in diesem Fall als ein 
Problem bezeichnet. Es waren zwei Jugendämter beteiligt, wobei das Jugendamt Ha-
meln-Pyrmont die originäre Zuständigkeit hatte – also ein Jugendamt, das nicht in 
Nordrhein-Westfalen angesiedelt ist und damit zum Teil auf Grundlage anderer Rege-
lungen arbeitet. 

Wenn Sie die Zuständigkeit in einer Hand wissen wollen, dann kann das ja nur bedeu-
ten: in der Hand des Jugendamts, das für das Gebiet zuständig ist, in dem der Pflege-
vater beheimatet ist. Gilt das aus Ihrer Sicht nur für den Fall von Pflegevätern? In wel-
chen Dimensionen werden Pflegeväter nicht im Bereich des eigenen Jugendamts, 
sondern im Bereich eines anderen Jugendamts gesucht werden? Gilt das aus Ihrer 
Sicht hinsichtlich Kindeswohlgefährdung auch bei beispielsweise stationären oder teil-
stationären Therapien – müsste man da ähnlich vorgehen? Und welche Probleme 
würde das wiederum mit sich bringen? Gibt es dazu schon Einschätzungen Ihres Mi-
nisteriums? – Das sind die ersten Fragen, die sich für uns aus Ihrem Bericht ergeben 
haben. 

Josefine Paul (GRÜNE): Herr Minister, vielen Dank für den Bericht. – Neben der 
grundsätzlich schier unfassbaren Dimension dessen, was da passiert ist, lässt einen 
auch dieser Bericht als quasi Zeugnis eines relativ großen Versagens eigentlich sehr 
sprachlos zurück. 

Auch wie es zu diesen immer wieder derart unterschiedlichen Einschätzungen kom-
men kann, lässt einen sprachlos zurück. Da wird einerseits die Einschätzung abgege-
ben, es würde sich um eine chronische bis hin zur akuten Kindeswohlgefährdung han-
deln. Vonseiten des anderen Jugendamts wird andererseits attestiert, dass eigentlich 
keine Kindeswohlgefährdung zu erkennen sei. 

Hinsichtlich der Handlungsanforderungen, die Sie sehen, haben Sie darauf hingewie-
sen, dass man die Kontrollschleifen prüfen müsse. Welche Kontrollschleifen gibt es 
derzeit? Offenkundig scheint die kollegiale Fallberatung entscheidend zu sein. Wären 
da nicht gegebenenfalls noch weitere Schleifen einzuziehen? Wo würden Sie da Hand-
lungsbedarfe sehen? Welche weiteren Kontrollschleifen müssen folgen, damit solche 
Dinge so nicht passieren können? 

Und wenn immer wieder davon gesprochen wird, dass keine Anzeichen zu erkennen 
gewesen seien: In welcher Art und Weise sind Jugendamtsmitarbeiterinnen und -mitar-
beiter mit diesen Fragestellungen – mit der Schwierigkeit, es überhaupt zu identifizieren, 
sowie mit Täterverhalten und der Analyse von Täterverhalten – vertraut? Wir wissen 
schließlich aus so vielen Studien und Kontakten mit Beratungseinrichtungen, Psycho-
loginnen und Psychologen, dass es sehr schwierig ist, zu identifizieren, ob Missbrauch 
vorliegt oder nicht; ein Kind, das schon in ganz jungem Kindesalter missbraucht wor-
den ist, weiß gar nicht, dass das nicht normal ist, kann das gar nicht so ausdrücken 
und zeigt möglicherweise auch keine Auffälligkeiten. 
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Ganz offenkundig lag auch eine Problemanzeige vor, dass der Beschuldigte durchaus 
Verhalten in Richtung des Abhängigmachens von Kindern und einem gewissen Maß 
des Ausübens von Macht und Kontrolle gezeigt hat, was man als Täterverhalten hätte 
erkennen können und zumindest mehr hätte problematisieren müssen. Die Analyse, 
dass dort keine Gefährdung und auch keine Anzeichen für Missbrauch vorliegen, ist 
schon einigermaßen erstaunlich. Daher die konkrete Frage: Wie sieht es mit der Qua-
lifizierung hinsichtlich Täterverhalten, der Analyse von Täterverhalten sowie hinsicht-
lich des Wissens darum, dass Kinder sich nicht zwingend auffällig verhalten, aus? 

Sie haben gesagt, es falle natürlich nicht in erster Linie in Ihre Zuständigkeit. Das ist 
klar. Nichtsdestotrotz ergibt sich ja eine politische Verantwortung. Wie also werden der 
konkrete Fall und das konkrete, offenkundige strukturelle und Organisationsversagen 
aufgearbeitet und welche Rolle spielt Ihr Ministerium bei der Aufarbeitung der konkre-
ten Geschehnisse? Ich fände es schwierig, würden die beiden Jugendämter ihr orga-
nisatorisches Versagen alleine und in eigener Regie aufarbeiten. In welcher Art und 
Weise sehen Sie die Zuständigkeit auch des Ministeriums?  

Wenn man sich die Aussagen dazu, was mit Blick auf die Zukunft geschehen muss, 
und betreffend die grundsätzliche Fehleranalyse etc. anschaut, dann frage ich mich 
schon, ob es wirklich am 26. März zum ersten Mal einen interministeriellen Austausch 
bezüglich Kindesmissbrauch, Kindeswohlgefährdung und Kinderschutz gab. Oder hat 
es vorher Kontakte auf der Arbeitsebene gegeben, die so nicht in den Bericht aufge-
nommen wurden? Es erstaunt schon einigermaßen, dass auch in und nach der großen 
Plenardebatte zu der Frage alle sagen, daran seien diverse Ministerien beteiligt, man 
sich aber erst am 26. März, also vor zwei Tagen, trifft, um sich über eventuelle Schnitt-
stellenproblematiken und gemeinsame Handlungsbedarfe auszutauschen. 

Das bringt mich zum nächsten Punkt: Ihr Kollege Innenminister Reul hat in der Plenar-
debatte angekündigt und es nun noch medial verstärkt, dass die Stabsstelle zum 
Thema „Kindesmissbrauch“ im Innenministerium jetzt sehr schnell angeschoben wer-
den soll. Es soll eine schlanke, mehr oder weniger polizeiliche Stelle sein.  

In den Diskussionen haben wir aber auch herausgearbeitet, dass es nicht allein um 
polizeiliche Begleitung, Aufarbeitung usw. geht, sondern insbesondere auch Beglei-
tung, Opferschutz etc. eine Rolle spielen. – Welche Rolle spielt Ihr Ministerium bei 
dieser Stabsstelle? Halten Sie es nicht für sinnvoll, dass dort nicht ein Ministerium 
alleine vorprescht, sondern auch dort interministeriell überlegt wird, wie sinnvoller-
weise der Kinderschutz und der Opferschutz, aber auch die Verfolgung von Kindes-
missbrauch bearbeitet werden können?  

Marcel Hafke (FDP): Es ist wichtig, dass wir bei diesem ganzen Thema eine große 
Transparenz an den Tag legen und uns damit sehr umfänglich beschäftigen.  

In der gesamten Debatte kommen mir alle den Opferschutz betreffenden Themen et-
was zu kurz. Wie gehen wir eigentlich als Staat, als Gesellschaft mit denjenigen um, 
die über Jahre missbraucht wurden? Wie werden die Kinder und Eltern betreut, beglei-
tet und unterstützt, insbesondere, wenn es um den Prozess, das Verfahren und Ähn-
liches geht? Da muss man besonders hinschauen. Im Moment taucht ja immer noch 
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jeden Tag eine neue Horrormeldung aus dem Kreis auf, sodass man schon überlegen 
muss, wie wir vernünftig damit umgehen. 

Der zweite Aspekt – der Minister hat ihn angesprochen –:Es muss jetzt – das haben 
wir immer gesagt, und das ist auch richtig – aus dem Innenministerium, aus den Straf-
ermittlungsbehörden heraus ermittelt werden, was dort strafrechtlich schiefgelaufen ist 
und wo bewusst mit massiver krimineller Energie vorgegangen wurde, damit man die 
Täter entsprechend zur Rechenschaft ziehen kann. 

In einem weiteren Prozess muss man – so habe ich den Minister verstanden – jetzt 
anfangen, zu analysieren, was in den Strukturen vor Ort in Lügde, im Umfeld, in Ha-
meln, in den Jugendämtern etc. schiefgelaufen ist, um die konkrete Situation vor Ort 
überhaupt zu verstehen, die Dimension zu erkennen und zu schauen, an welchen Pro-
zessen es dort gescheitert ist, um dann daraus politisch Rückschlüsse ziehen zu kön-
nen. 

Ich sehe – und so habe ich auch den Minister verstanden – uns als Ausschuss noch 
mehr in der Verantwortung, dass wir eine Diskussion darüber führen, wie wir Kinder-
schutz in diesem Bundesland verstehen und was wir tun können. Deswegen bin ich 
froh, dass wir die beiden das Thema betreffenden Tagesordnungspunkte zusammen 
besprechen, dass wir im Parlament dazu debattiert und einen ersten Anstoß gegeben 
haben. 

Ich empfehle eine sehr ausführliche, groß angelegte Anhörung zu dem Antrag Druck-
sache 17/5066, in der wir sämtliche Aspekte des Kinderschutzes und der Strukturen, 
die dahinterliegen, diskutieren.  

Das betrifft zum einen das Thema „sexueller Missbrauch“ – den haben wir in einer 
dramatischen Situation in Lügde erlebt, aber leider betrifft das Thema auch immer wie-
der viele andere Jugendämter und natürlich Familien. Wir müssen schauen, welche 
Maßnahmen man einleiten kann. Wie kann man zum Beispiel Eltern, Lehrer und Er-
zieherinnen anders sensibilisieren? Inwieweit findet das überhaupt im Alltag der Kinder 
bzw. der begleitenden Erwachsenen statt? Welche Signale gibt es? Welche Präventi-
onsmaßnahmen kann man durchführen? Wo funktioniert das nicht? 

Zweitens betrifft es definitiv auch sämtliche § 8a-Fälle – also auch Verwahrlosung und 
Misshandlungen von sowie Gewalttaten an Kindern. 

Wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dann stellt man fest, dass die Jugendäm-
ter immer wieder auf strukturelle Schwierigkeiten stoßen. Man kann nicht immer den 
Jugendamtsmitarbeitern einen Vorwurf machen, da diese natürlich auch nur im Rah-
men ihrer zeitlichen Möglichkeiten arbeiten. 

Wenn man sich mit Jugendamtsleitern unterhält, dann wird einem sehr klar zurückge-
spiegelt, dass vor Ort zwar nicht immer, aber oftmals ein Personalproblem sowie ein 
Strukturproblem besteht, beispielsweise in Form der Frage, wie genau § 8a eingehal-
ten werden muss. Dazu gibt es keine richtig klaren Regeln. Ein Beispiel dafür wurde 
mit den Fallobergrenzen eben diskutiert. 

Ich würde uns als Parlament daher empfehlen, sich dem Thema ernsthaft anzuneh-
men und zu überlegen, ob wir nicht Mindeststandards und Qualifikationsrahmen neu 
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diskutieren müssen. Das ist jetzt natürlich ein dramatischer Fall, aber es kommen in 
der gesamten Diskussion immer wieder verschiedenste Sachen auf, hinsichtlich derer 
man eigentlich sagen kann: Es muss uns in einem so großen und reichen Land eigent-
lich möglich sein, diesbezüglich mit anderen präventiven Maßnahmen zu agieren, und 
es muss, wenn es Warnmeldungen gibt, Möglichkeiten geben, darauf zu reagieren. 

Deswegen würde ich das gerne mehrschichtig angehen: einerseits, was den Fall 
„Lügde“ angeht, die konkreten Ermittlungen unterstützen, abwarten und Konsequen-
zen daraus ziehen und andererseits eine sehr grundsätzliche Debatte über das Thema 
„Kinderschutz“ im Rahmen der Anhörung führen und überlegen, was wir als Parlament 
gemeinsam in Angriff nehmen, damit solche Sachen möglichst eingedämmt werden 
bzw. gar nicht mehr vorkommen.  

Raphael Tigges (CDU): Im Wesentlichen kann ich das unterstreichen, was Kollege 
Hafke gesagt hat. Das ist natürlich insofern richtig, als dass genau da die Anknüp-
fungspunkte für uns sein müssen. Der Minister hat in seiner Erklärung noch einmal 
sehr deutlich dargestellt, wo die Schwerpunkte liegen – auch in der Aufklärung und in 
der Zuständigkeit seines Ministeriums. Auch die Punkte, die genannt wurden, und die 
Maßnahmen, die ergriffen worden sind, unterstützen wir sehr. 

Es macht uns in der Tat fassungslos, was jetzt noch quasi jeden Tag an Ermittlungs-
ergebnissen und Neuigkeiten dazukommt. Das ist ein Prozess, der im Fluss ist und 
der im Rahmen der Ermittlungen wesentlich mehr Dinge ans Tageslicht fördert, als wir 
zu Anfang zur Kenntnis nehmen mussten. Insofern ist es richtig, vernetzt mit anderen 
Ministerien vorzugehen – natürlich immer bezogen auf die jeweiligen Zuständigkeiten 
und auch in der Abgrenzung dazu. Das ist ganz klar und absolut richtig. 

Was mir persönlich als Ergänzung zu dem, was Kollege Hafke gesagt hat, wichtig 
wäre, sind der Datentransfer und der Datenschutz. Auch im Plenum habe ich gefragt, 
wo uns der Datenschutz und Datentransfer diesbezüglich im Wege stehen. Im We-
sentlichen ging es ja um die Schnittstellen und einen Transfer von Informationen, der 
zwischen verschiedenen Stellen hin und her nicht erfolgt ist, was dann wesentliche 
Dinge beeinflusst oder behindert hat hinsichtlich der Zuständigkeit bei der Betreuung 
dieser Kinder. Wo uns da Datenschutz im Wege steht, darauf müssen wir meiner Mei-
nung nach ein besonderes Augenmerk legen. 

Der zweite Aspekt, den ich zusätzlich ansprechen will, ist die Belastung der Jugend-
ämter. Das ist für uns ein wichtiges Thema. Wenn man nämlich nicht nur mit den Lei-
tern, sondern insbesondere mal mit den Mitarbeitern, die mit diesen Fällen zu tun ha-
ben, spricht – ich habe das getan –, wird sehr schnell deutlich, dass sie teilweise sehr 
frustriert über die Dinge und auch über die Arbeitsbelastung, die es natürlich in dem 
Bereich gibt, sowie über die bestehende Möglichkeit der frühzeitigen, niederschwelli-
gen Zugänge zu Familien sind. Recht und Gesetz stehen einem frühzeitigen Tätigwer-
den in den Familien nämlich oftmals entgegen. 

Meines Erachtens muss das auch ein Aspekt sein, dem wir uns zuwenden: Wie kön-
nen wir es für Mitarbeiter der Jugendämter eigentlich einfacher machen, frühzeitig ein-
greifen zu können? Dies ist abgesehen davon, dass natürlich eine gleichgeschaltete 
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fachliche Beratung über alle Jugendämter erfolgen muss und alle auf dem gleichen 
erforderlichen Qualitätsniveau arbeiten können, nötig. Das halte ich für ganz wichtig. 

Der Opferschutz wurde angesprochen. Wir brauchen da, insbesondere in den begin-
nenden Prozessen, eine intensive Begleitung der Betroffenen, die angehört werden 
und darin eingebunden sind. Wir benötigen eine psychologische Begleitung. Der Mi-
nister hat deutlich gemacht, dass zumindest aus seinem Ministerium im Rahmen des-
sen, was möglich ist, begleitet wird. 

Ansonsten sollten wir sicherlich nicht panikartig alle Maßnahmen ergreifen. Vielmehr 
müssen wir vernünftig zusammenführen, in Ruhe auf die Dinge schauen und uns dann 
nach und nach fragen, inwiefern wir gesetzlich nachsteuern können, um die Anzahl 
solcher Fälle zukünftig zu minimieren. Ausschließen werden wir sie nie können; wir 
werden immer wieder Dinge sehen, die wir uns vorher nicht vorstellen konnten.  

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Herr Dr. Maelzer und Frau Paul, ich sage Ihnen 
ganz offen: Das ist auch ein bisschen Ihre Aufgabe, zu definieren, wie Sie die Informa-
tionen und die Kooperation wünschen. Mein Haus ist für unterschiedliche Möglichkei-
ten offen. Wir können eine regelmäßige Runde mit den Sprechern oder denjenigen, 
die seitens der Fraktionen gesondert mit dem Thema betraut werden, anberaumen 
oder wir können das Thema hier im Ausschuss zu einem regelmäßigen Tagesord-
nungspunkt mit Bericht machen. Das können wir gestalten, wie Sie das gerne möch-
ten. Wir sind für alles offen. 

Ich habe ja gesagt, dass es nicht unsere originäre Zuständigkeit ist, aber wir fühlen 
alle gemeinsam, die wir hier sitzen, eine Verantwortung für das Thema. Das ist einfach 
so, weil wir uns entschieden haben, Kinderpolitik zu machen. Dazu gehört ganz we-
sentlich Kinderschutzpolitik. 

Dazu, wann Sie den Bericht erhalten haben: Für uns ist es – das ist ein sich auch aus 
der Zuständigkeit heraus ergebendes Problem – sehr schwierig gewesen, den Bericht 
überhaupt so hinzubekommen. Dafür, dass er nun so vorliegt, bedanke ich mich aus-
drücklich bei meinem Haus. Staatssekretär Bothe wird gleich noch etwas dazu sagen; 
es war keine böse Absicht. Vielmehr war es sehr schwierig, die Fakten überhaupt in 
der Form zusammenzutragen, weil wir eben keinen direkten Zugriff haben. 

Herr Dr. Maelzer hat nach den Maßnahmen, in einigen Punkten auch schon etwas 
detaillierter, gefragt. – Dazu können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts sagen, und 
die Experten haben uns im Gespräch von sehr frühen Festlegungen abgeraten. 

Eine Ausnahme davon möchte ich hinsichtlich Ihrer Nachfrage zum SGB VIII benen-
nen. Diesbezüglich hätten wir sehr wohl im Rahmen des Ausführungsgesetzes die 
Möglichkeit, auf Nordrhein-Westfalen bezogen eine Festsetzung von Fallobergrenzen 
vorzunehmen. Das ist für uns auch vorstellbar. Natürlich wäre aber eine bundesein-
heitliche Regelung sinnvoll. Das ist also die Richtung, in die wir drängen werden. 

Kollege Hafke hat es angedeutet: Wir werden natürlich auch noch einmal über die 
Mindestkapazitäten in Jugendämtern sprechen müssen. Da müssen wir uns nichts 
vormachen; es ist ganz klar: Bei einem sehr kleinen Jugendamt sind das spezifische 
Fachwissen, die spezifische Sensibilisierung nicht in dem Maße vor Ort vorhanden, 
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wie es möglicherweise notwendig ist. Deswegen muss man auch darüber in Ruhe 
sprechen. 

Das sind aber Dinge, die wir auch mit den Trägern und mit den kommunalen Spitzen-
verbänden in Ruhe weiter besprechen wollen. Sie wissen alle, wie schwierig die De-
batten sind – insbesondere bei kleinen Jugendämtern, die auf der einen Seite schön 
ortsnah sind, dafür auf der anderen Seite aber nicht die vollumfassende Fachkompe-
tenz vorhalten können. Das sind Dinge, die wir in Ruhe gemeinsam besprechen und 
abwägen müssen, damit wir dann dauerhaft strukturell etwas verbessern. Das ist et-
was, das wir hinbekommen müssen.  

Natürlich wünscht sich jeder dazu möglichst zügig einen ganzen Katalog an Maßnah-
men. In Bezug darauf sollten wir aber die Beratung mit den Experten sehr intensiv 
führen. 

Ich bin der Meinung, dass es auch klug ist, wenn Sie zu Ihrem gemeinsamen Antrag 
eine umfassende Anhörung machen. Das ist wohl für alle Beteiligten ein Gewinn. 

StS Andreas Bothe (MKFFI): Dass wir die Frist gerissen haben, bedaure ich und bitte 
auch um Entschuldigung dafür. Gleichzeitig will ich aber um Verständnis dafür werben. 
Der Bericht hätte Montagabend vorliegen müssen, es sind zwei weitere Tage ins Land 
gegangen – das Problem bestand darin, den Sachverhalt überhaupt zu ermitteln. 

Zum einen waren wir darauf angewiesen, Darstellungen vom Jugendamt Lippe zu be-
kommen. Wir haben dann den polizeilichen Sachstand vom 26. Februar herangezogen 
und – das war die größte Schwierigkeit dabei – Informationen herbeischaffen müssen, 
die die Vorgänge im Landkreis Hameln-Pyrmont betreffen. 

Ich kann Ihnen nur sagen: Letztes Wochenende haben wir uns so beholfen, dass wir 
uns einen Mitschnitt des Auftritts des Landrats von Hameln-Pyrmont bei YouTube an-
gesehen und versucht haben, mitzuschreiben, um die relevanten Sachverhaltsinfor-
mationen herauszufiltern. 

Wir hatten das unbedingte Ziel, Ihnen einmal im Zusammenhang den Sachverhalt zu 
präsentieren. Meines Erachtens ist das ganz gut gelungen. Ihnen liegen fast zehn eng-
zeilig beschriebene Seiten Bericht vor. Der Bericht vermittelt Ihnen meiner Auffassung 
nach ein ganz gutes Bild des Sachverhalts, mit dem wir es hier zu tun haben. 

Noch zwei Aspekte hinsichtlich des von Ihnen, Herr Dr. Maelzer, angesprochenen rol-
lierenden Systems. Ich glaube, dass es durchaus erwägenswert ist, so etwas wie eine 
Kultur des Wechsels herbeizuführen. Umgekehrt müssen wir aber sehen, dass Bera-
tung natürlich auch Vertrauen voraussetzt und Vertrauen wachsen muss. Vertrauen 
entsteht sicherlich nicht, wenn man es täglich, wöchentlich, monatlich mit immer an-
deren Beratern seitens des Jugendamts zu tun hat. 

Es wurde nachgefragt, warum das vielleicht anders gelaufen wäre, wenn Nordrhein-
Westfalen und der Kreis Lippe ausschließlich zuständig gewesen wären. Einschlägig 
ist § 17 Erstes Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes, auf den 
ich noch einmal ausdrücklich hinweisen möchte. Darin sind Versagungsgründe gere-
gelt, und es steht dort: „Die Pflegeerlaubnis ist insbesondere zu versagen, wenn“ – 
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dann wird ein Katalog aufgeführt – unter anderem „d) die wirtschaftlichen Verhältnisse 
der Pflegepersonen und ihre Haushaltsführung nicht geordnet sind“ und/oder „f) nicht 
ausreichender Wohnraum für das Kind oder den Jugendlichen und die in der Wohnung 
lebenden Personen vorhanden ist“. Beides – ich sage das mit aller gebotenen Vorsicht, 
weil wir hier in Düsseldorf auch ziemlich weit weg sind – war im vorliegenden Fall 
gegeben. 

Das sind auch Fragen, mit denen sich das Jugendamt in Hameln wohl auseinander-
gesetzt hat. Aber, so sage ich mal, Defizite bei der Unterbringung sind nach dortiger 
Bewertung dann durch das angeblich besondere Engagement der Pflegeperson wett-
gemacht worden. 

Wenn man hier in Westfalen zuständig gewesen wäre und den § 17 1. AG-KJHG an-
gewendet hätte, hätte, so glaube ich, vieles verhindert werden können. Das ist meiner 
Meinung nach ein ganz wichtiger Punkt in dem Zusammenhang. 

Da Sie Kontrollschleifen angesprochen haben: Das Wort „Kontrollschleife“ taucht in 
dem Bericht so nicht auf. Aber natürlich brauchen Pflegefamilien nicht nur eine gute 
Beratung und Begleitung, sondern auch Kontrolle. Das ist ein Aspekt, mit dem wir uns 
in diesem Zusammenhang sehr intensiv auseinandersetzen werden. 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Ich möchte noch eine Sache anmerken, weil 
Frau Paul das kritisch angesprochen hat: Natürlich hat es auch vorher zwischen den 
Ministerien auf der Arbeitsebene Kontakte und Besprechungen zu dem Thema gege-
ben. Wir haben – das ist mir wirklich wichtig – die erste Expertenrunde schon ganz 
unmittelbar nach Bekanntwerden dieses Falls am 7. Februar einberufen. 

Uns sind also wirklich die Bedeutung und die Notwendigkeit bewusst. Aber die Heran-
gehensweise ist eben aufgrund dieser komplizierten Zuständigkeitsfragen wirklich 
nicht einfach. Dementsprechend müssen wir das ausgesprochen sorgsam angehen. 

MDgt Manfred Walhorn (MKFFI): Seit dem Beginn haben wir fortlaufend immer bila-
teral mit allen Häusern Kontakte auf der Arbeitsebene gehabt und haben da ein großes 
Gewicht darauf gelegt, Gespräche mit Expertinnen und Experten und Betroffenen zu 
führen, um zunächst die Sachverhalte von außen zu sortieren und zu vertiefen. 

Wir haben sehr schnell sehr intensiv mit den kommunalen Spitzenverbänden, einer 
Handvoll Jugendamtspraktikerinnen und Jugendamtspraktikern aus unterschiedlichen 
Jugendämtern in Nordrhein Westfalen und den Spitzenverbänden der Freien Wohl-
fahrtspflege gesprochen. Wir haben darum gebeten und das Thema dort hineingetra-
gen – auch in den gemeinsamen Arbeitskreis Kinder- und Jugendhilfe der drei kom-
munalen Spitzenverbände. Auch dort haben wir Fragen erörtert. Und vieles mehr: So 
hat Herr Staatssekretär das Thema auf der landesweiten Jugendamtsleitertagung, die 
vor einer Woche stattgefunden hat, zum Schwerpunkt des Gesprächs mit den Leitern 
gemacht. Die Kolleginnen und Kollegen in den anderen Häusern haben das jeweils für 
ihren Bereich ähnlich gemacht. 

Auf dieser Grundlage – also mit einer Menge an Substanz – konnten wir uns dann 
zusammensetzen; und zwar mit, soweit ich mich erinnere, Vertretern aus fünf Häusern. 
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Wir haben zum Beispiel verabredet, dass wir uns, was die Stäbe und die Beratungs-
stellen angeht, jetzt eng hinsichtlich des Aufbaus abstimmen. 

Herr Reul macht das ja für polizeiliche Angelegenheiten – beispielsweise, damit auch 
bei der Polizei Anzeichen von Missbrauch schneller erkannt werden. Wir, wie Herr Mi-
nister Stamp gesagt hat, untermauern das – möglicherweise mit einer landesweiten 
Fachstelle – vergleichbar. Ähnliches gibt es übrigens im Gesundheitswesen, weil es 
auch da wichtig ist, Angebote zu unterbreiten. 

Weil Herr Dr. Maelzer danach gefragt hat, sage ich etwas zur Zuständigkeit. Man sieht 
auch an unserem Bericht, dass wir es meiner Meinung nach mit einer Kombination 
von – nach gegenwärtigem Erkenntnisstand – strukturellem Veränderungsbedarf und 
Fehleinschätzungen aufgrund der Hinweise zu tun haben. 

Für mich ist zum Beispiel nicht nachvollziehbar, weshalb nicht ein formales §-8a-Kin-
derschutzverfahren eingeleitet worden ist. Ich kann das aber nicht beurteilen, weil ich 
keinen Einblick in die Akten aus Hameln-Pyrmont habe. Aus welchen Gründen das 
unterblieben ist, ist also nicht nachvollziehbar. Es gibt weitere solche Punkte. Die ha-
ben wir, weil wir sie nicht kennen, nicht so offensiv formuliert, aber in dem Bericht 
eigentlich alle offengelegt. 

Die Zuständigkeitsregelungen im SGB VIII haben eine innere Logik, auch hinsichtlich 
der Entstehung; das hängt, das will ich offen sagen, eng mit Kostenträgerschaften zu-
sammen. 

Es kann nicht sein, und das kann auch nicht die Lösung sein, dass ein Jugendamt wie 
Hameln-Pyrmont – in dem Fall war es Zufall, und es hat auch nicht das Jugendamt, 
sondern ursprünglich die Mutter entschieden – Kinder in stationären Einrichtungen in 
anderen Landkreisen oder Städten oder in Pflegefamilien unterbringt und dann sofort 
die Zuständigkeit wechselt. Dann hätten diejenigen die Kosten zu übernehmen. Da 
man teilweise – abgesehen von Pflegefamilien – spezialisierte Einrichtungen braucht, 
könnte sich das dann in einzelnen Gebietskörperschaften erheblich konzentrieren. 

Die jetzige Regelung jedoch, die ermöglicht, dass zwei Jugendämter über mehrere 
Jahre gleichzeitig zuständig sind – wer da was machen muss, ist für Fachleute schwie-
rig zu beurteilen –, halte ich neben den Fehleinschätzungen für ein zentrales – bei 
Weitem nicht das einzige – strukturelles Problem, das der Fall offengelegt hat. 

Ich denke, auch Herr Minister hat das eben gesagt, dass wir uns das – es ist eine 
Frage des SGB VIII, also Bundesrecht – mit den anderen Ländern gemeinsam ganz 
sorgfältig angucken müssen. 

Ich gebe ehrlich zu, dass ich auch mit Blick auf die Kostenträgerschaft da im Augen-
blick noch keinen runden Lösungsvorschlag habe. Es ist aber sicher etwas, das nicht 
so bleiben kann – wie andere Dinge auch. 

Das nur als Beispiel, wie hier offensichtlich Fehleinschätzungen, Fehler und struktu-
relle Mängel zusammengewirkt haben. 
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Verena Schäffer (GRÜNE): Herr Stamp, Sie haben eben angesprochen, dass der 
Ausschuss einen ständigen Tagesordnungspunkt daraus machen könnte. Ich halte 
das für eine gute Idee. Auch im Innenausschuss verfahren wir inzwischen so. 

Ehrlich gesagt finde ich, dass man auch davon hätte ausgehen können, dass das Mi-
nisterium diesen Punkt für heute selbst anmeldet und er nicht von den Fraktionen – in 
diesem Falle von uns – hätte beantragt werden müssen.  

Auch die Ausführungen dazu, warum der Bericht so spät vorlag, sind ein bisschen 
irritierend, weil ich eigentlich davon ausgehen würde, dass das Ministerium sehr pro-
aktiv alle Informationen im Fall Lügde zusammenfügt und den Abgeordneten zur Ver-
fügung stellt. – Das dazu. 

Ich greife das Thema „Opferschutz“ auf. Herr Hafke hat das angesprochen, und ich 
halte es für außerordentlich wichtig, dass wir nicht nur über Fehler bei Jugendämtern, 
Polizei und Ähnlichem diskutieren, sondern auch die Opfer im Blick haben und sie 
nicht aus dem Fokus geraten lassen; wir also sozusagen nicht nur über Täter, sondern 
auch explizit über die Opfer sprechen. 

Im Innenausschuss haben wir schon mehrfach bezüglich der Vernehmungen disku-
tiert. Das ist noch ein riesiges, offenes Thema. Ich weiß, dass das nicht die Zuständig-
keit Ihres Ministeriums betrifft, aber es ist ein Thema, über das wir sicherlich noch 
weiter werden reden müssen. Wie sind die Opfer eigentlich vernommen worden? Sind 
sie von Fachpersonal vernommen worden? Es gibt erste Berichterstattung darüber, 
dass womöglich zweite Vernehmungen durchgeführt werden müssen. Das finde ich 
absolut inakzeptabel für die Betroffenen, für die Opfer, weil es auch ganz viel mit der 
Frage zu tun hat, ob dies zu Retraumatisierungen führen kann. Insofern wird uns das 
Thema noch begleiten. 

Herr Dr. Stamp, eine Frage im Antrag bezog sich auf die die Beratungsstellen für Opfer 
sexualisierter Gewalt, also im weiteren Sinne auf das Feld „Opferschutz“. In ihrem Be-
richt haben Sie auf die Beantwortung der Kleinen Anfrage verwiesen. Ich muss ehrlich 
gestehen, dass ich sie noch nicht durchsehen konnte. Deshalb hier im Ausschuss die 
Frage: Welche Einrichtungen gibt es im Kreis Lippe, die vom Land gefördert werden? 

Insbesondere finde ich wichtig, dass es Beratungsstellen gibt, an die sich Opfer wen-
den können, wo die Beratung nicht sofort zur Strafverfolgung führt. Es kann schließlich 
sein, dass es noch mehr Opfer gibt, und es kann sein, dass es Opfer gibt, die nicht 
wollen, dass es sofort bei der Polizei landet und eine Strafverfolgung in Gang gesetzt 
wird, weil es eben sehr belastend für Opfer ist. Insofern halte ich es für außerordentlich 
wichtig, dass man solche Einrichtungen und Beratungsstellen zur Verfügung stellt. 
Wenn Sie also hier im Ausschuss noch einmal sagen könnten, welche im Kreis Lippe 
vom Land gefördert werden, wäre ich Ihnen sehr dankbar. 

Ich habe mir die uns zugeleitete Chronologie noch einmal durchgelesen. Das ist nichts 
Neues, weil wir schon von der Existenz der drei Hinweise im Jahr 2016 wussten. Neu 
für uns war allerdings die Äußerung von Herrn Bartels in der letzten Woche, wonach 
auch ein Hinweis von einer Kindergartenpsychologin vorlag. Das war meines Erach-
tens vorher nicht bekannt. Dass eine ausgewiesene Fachperson einen solchen Hin-
weis gibt, finde ich schon sehr schwerwiegend. 
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Was ich beim Lesen der Chronologie in diesem Bericht sehr auffällig finde, ist, dass 
es diese Hinweise 2016 und immer wieder unterschiedliche Einschätzungen dazu gab, 
letztendlich aber die Strafanzeige im November 2018 dazu geführt hat, dass das Mäd-
chen aus der Obhut des Pflegevaters genommen wurde. Ich frage mich, wie es eigent-
lich sein kann, dass es erst einer Strafanzeige bedarf, damit etwas passiert. Werden 
Strafanzeigen anders gewichtet als andere Hinweise? Denn auch bei einer Strafan-
zeige muss man erst einmal prüfen, ob der angezeigte Sachverhalt zutrifft. Das ist 
schon auffällig. Ich weiß, dass das eigentlich nichts Neues ist. Aber es ist mir beim 
Lesen noch einmal bewusst geworden, dass es im Prinzip dieser Strafanzeige be-
durfte. Eigentlich hätte das nicht sein dürfen. Eigentlich hätten, das haben Sie eben 
selber gesagt, schon die Hinweise zu einem Einschreiten führen müssen. 

Herr Stamp, ich habe eine Frage in Bezug auf die Pressekonferenz von Herrn Bartels: 
Er hat offenbar deutlich Kritik an der Zusammenarbeit zwischen dem Jugendamt Ha-
meln-Pyrmont, dem Jugendamt Lippe und der Polizei Lippe geäußert. Sie selbst haben 
jetzt auch schon von Doppelstrukturen und Problemen, die sich daraus ergeben, ge-
sprochen. Ich bitte Sie trotzdem noch einmal um eine Bewertung dieser Kritik. Gab es 
auch aus Ihrer Sicht ein Problem in der Zusammenarbeit? Teilen Sie die Auffassung, 
die Herr Bartels geäußert hat? Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass er das sozusa-
gen von seinem Jugendamt weg auf die anderen Behörden schiebt. Man muss die 
Kritik aber ernst nehmen. 

Ein letzter Fragenkomplex, anschließend an das, was meine Kollegin Josefine Paul 
eben diesen interministeriellen Austausch am 26. März betreffend gesagt hat. Sie ha-
ben ausgeführt, dass es natürlich auch schon vorher einen Austausch gab. Das ist gut, 
weil es uns, wie es im Bericht stand, sehr irritiert hat. 

Herr Stamp, Sie haben nicht auf die Frage, was denn das Ergebnis war, geantwortet. 
Welche weiteren Verabredungen folgen daraus? Was ergibt sich aus diesem intermi-
nisteriellen Gespräch? Gibt es dazu jetzt eine IMAG? Gibt es konkrete Verabredungen, 
wie man weiter vorgehen wird? 

Meine Kollegin hat es schon angesprochen: Werden Sie als Ministerium in diese 
Stabsstelle Kindesmissbrauch eingebunden? Das fände ich persönlich sehr wichtig. 
Wie geht es denn jetzt weiter? Meines Erachtens kann es nicht sein, dass wir uns jetzt 
nur über das Thema „Polizei“ austauschen, sondern es muss auch eine Einbeziehung 
dieses Themenfeldes „Kinderschutz“ geben. 

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Mehrere Vereine, die sich um die Opfer kümmern und 
die nicht nur die Opferarbeit machen, sondern auch versuchen, pädagogisches Per-
sonal in Kitas, an Grundschulen und wo immer Personal Kontakt mit Kindern hat, zu 
schulen, sind auf mich zugekommen. Sie tun nicht nur das, sondern stärken auch die 
kleinen Persönlichkeiten selbst mit ganz vielen Maßnahmen, wo ihnen beigebracht 
wird bzw. sie gestärkt werden, darüber zu reden, wenn ihnen etwas komisch vorkommt 
und das – auch bei mehreren Erwachsenen – anzusprechen. 

Ich finde, wir sollten uns einmal die Berichte dieser Vereine anhören. Ich werde des-
halb anschließend mit den Obleuten vereinbaren, in welchem Rahmen wir das tun. In 
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einer Ausschusssitzung ist das logischerweise nicht möglich. Vielleicht käme dafür 
eine Obleuterunde in Betracht. Anschließend würden wir beraten, wie wir mit dem Vor-
getragenen umgehen.  

Wenn Sie mit diesem Verfahrensvorschlag einverstanden sind, würde ich bitten, dass 
die Obleute nach unserer Sitzung überlegen, in welchem Rahmen und an welchem 
Termin wir das Gespräch führen könnten. Dann würde ich diejenigen, die sich in den 
Vereinen engagieren, einladen. 

Iris Dworeck-Danielowski (AfD): Vielen Dank an den Herrn Minister für seinen Be-
richt. 

Hinsichtlich der Arbeitsgruppe Jugendamt zur Prüfung der Qualitätsstandards der Ju-
gendämter usw. interessiert mich, ob sie kontinuierlich arbeitet oder ob es eine Art 
runder Tisch ist, der sich irgendwann trifft. Werden wir darüber unterrichtet, was mit-
telfristig die Erkenntnisse oder Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe sind? Wir begrüßen 
das grundsätzlich sehr, vor allem, weil ich mich daran erinnern kann, dass es noch gar 
nicht so lange her ist, dass wir in der Obleuterunde Gäste hatten – den Namen des 
Verbands weiß ich leider nicht mehr –, die auch mit dem Anliegen kamen, dass sie 
sich große Sorgen über die qualitative Arbeit der Jugendämter machen. 

Dass anhand dieser tragischen, katastrophalen Verbrechen das Versagen in dem Um-
fang zutage tritt, ist natürlich tragisch. Aber dass das jetzt zum Anlass genommen wird, 
genauer hinzuschauen und verbindliche Standards zu entwickeln, können wir nur be-
grüßen. 

In diesem Zusammenhang habe ich noch eine Frage nach der Qualifizierungsoffensive 
auch für die Pflegekinderdienste und die sozialen Dienste, die Sie eben angesprochen 
haben: Wird da auch Gegenstand sein, dass noch einmal genauer geprüft wird – also 
auch jenseits der rechtlichen Grundlagen –, wer eigentlich geeignet ist, Pflegekinder 
aufzunehmen? Wie geht man überhaupt mit der Situation um, dass die Zahlen der 
Inobhutnahmen ja eher kontinuierlich steigen, während vermutlich nicht immer mehr 
Familien bereit sind, Pflegekinder aufzunehmen? Wie könnte man verstärkt für die 
Aufnahme von Kindern werben, damit diese Pflegekinder vorübergehend ein zu Hause 
finden 

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Die Obleuterunde fand übrigens statt mit dem Verein 
RISKID. 

(Iris Dworeck-Danielowski [AfD]: Nein, ich meine eine andere Ob-
leuterunde davor!) 

Josefine Paul (GRÜNE): Auch ich möchte noch einmal nachhaken. – Über die Frage, 
ob es unserer Beantragung bedurft hätte, müssen wir nicht weiter reden. Ein bisschen 
mehr an proaktiver Aufklärung wäre meiner Meinung nach selbstverständlich. 

Um auf das, was Herr Tigges sagte, einzugehen: Die Frage, ob Datenschutz oder 
rechtliche Möglichkeiten eine Rolle gespielt haben – in diesem konkreten Fall hat es 
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eindeutig nicht am Datenaustausch gelegen. Es hat Datenaustausch zwischen den 
Jugendämtern und auch mit den Polizeibehörden gegeben, allein: Passiert ist nichts. 
Diesen strukturellen Fehler muss man sich sehr intensiv angucken. Meiner Meinung 
nach hat es nämlich nicht nur an persönlichem Versagen gelegen. Man muss sich sehr 
intensiv angucken, warum das dort unter den Tisch fallen konnte. 

Die rechtlichen Möglichkeiten hat man meiner Wahrnehmung nach in diesem Fall nicht 
ausgeschöpft; denn es sind mehrfach §-8a-Verfahren eingeleitet worden – sogar auch 
vom Jugendamt Lippe. Dann ist das aber irgendwie im Sande verlaufen. Wie Verena 
Schäffer schon gesagt hat, bedurfte es dann offensichtlich erst einer Strafanzeige, da-
mit man wirklich mal ins Arbeiten kam und diese Inobhutnahme vorgenommen hat. 
Und das, obwohl vorher schon mehrfach Erkenntnisse auch zu manifester Kindeswohl-
gefährdung, akuter Kindeswohlgefährdung vorgelegen haben. 

Hätte das Jugendamt Lippe – es ist doch auffällig, zu welch unterschiedlichen Erkennt-
nissen das Jugendamt Lippe und das Jugendamt Hameln-Pyrmont in den meisten Fäl-
len gekommen sind –, auch wenn es nicht die primäre Zuständigkeit hatte, eingreifen 
können, wenn es zu diesen deutlich anderen Einschätzungen kommt? 

In Ihrem Bericht ist ja schon sehr deutlich geworden, dass Lippe oftmals mehr eine 
Kindeswohlgefährdung gesehen und die Wohnsituation als untragbar bewertet hat, 
das Jugendamt Hameln-Pyrmont das allerdings anders bewertet hat. Daraufhin hat 
das Jugendamt Lippe, weil es nicht originär zuständig war, die Sache sozusagen an 
Hameln-Pyrmont zurückverwiesen. 

Welche Möglichkeiten – schließlich gibt es offensichtlich Möglichkeiten; denn auch 
Lippe hat einmal ein §-8a-Verfahren eingeleitet – des Eingreifens hätte es gegeben? 

Eine weiteres Thema: Machen Sie mir bitte noch einmal deutlicher, in welcher Art und 
Weise sich Ihr Ministerium mit dem zuständigen Sozialministerium in Niedersachsen 
austauscht. 

Ich finde nämlich, dass dieser Fall durchaus eine derartige Dimension und hinsichtlich 
der Aufarbeitung auch eine derartige Wichtigkeit hat, dass diese Schnittstellenproble-
matik, die das, was dort passiert ist, offenkundig befördert hat, auf ministerieller Ebene 
und wirklich auf höchster Ebene intensiv miteinander beraten werden muss.  

Bei dem von Ihnen skizzierten Katalog hinsichtlich der möglichen Handlungsnotwen-
digkeiten, die Sie sehen, würde mich noch einmal interessieren, in welcher Art und 
Weise Sie auch das zu befürchtende sehr große Dunkelfeld in den Blick nehmen. Wir 
wissen sowohl aus dem Bereich „sexualisierte Gewalt gegen Frauen“ als auch dem 
Bereich „sexueller Missbrauch und sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendli-
che“, dass es oftmals der soziale Nahraum ist, dass es oftmals hohe Schamgrenzen 
gibt und bei Kindern eben gar nicht das Erkennen einer Missbrauchssituation, sodass 
dort eine Notwendigkeit besteht, das Dunkelfeld zu erhellen. 

Jens Kamieth (CDU): Die Diskussion macht meiner Auffassung nach zum einen un-
seren gemeinsamen Anspruch deutlich, das Geschehene komplett aufzuarbeiten und 
nachhaltig sicher zum Schutz der Kinder Maßnahmen zu ergreifen, und zum anderen, 
dass es eine Mammutaufgabe ist, und zwar nicht nur, weil zwei Bundesländer beteiligt 
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sind – dieses Zusatzes bräuchte es wohl diesbezüglich noch nicht einmal. Selbst dann, 
wenn man es nur auf Nordrhein-Westfalen bezieht, ist es schon eine riesige Aufgabe. 
Wie strukturiert man unterschiedliche Behörden so, dass die Schnittstellen optimal 
funktionieren? Wie vermittelt man den Sachbearbeitern Wissen so, dass sie die not-
wendigen Schritte daraus ableiten können? 

Im Moment reden wir viel über Jugendamt und Polizei – natürlich setzt das MKFFI den 
rechtlichen Rahmen, letztlich umgesetzt wird dann aber von einer Kommune. Das Be-
fassen mit den Kommunen ist also auch ganz wichtig. 

Die CDU-Fraktion ist sehr dankbar, anhand des umfassenden Berichtes und der 
mündlichen Erläuterungen noch einmal bestätigt zu finden, dass intensiv gearbeitet 
wird. Das ist meiner Meinung nach eine ganz wichtige Voraussetzung und es ist eine 
ganz wichtige Information. 

Frau Schäffer, der Antrag ist vom Plenum am 22. Februar 2019 mit den Stimmen aller 
Fraktionen an den Ausschuss überwiesen worden. Damit stand eine Beschäftigung 
mit dem Antrag im Ausschuss heute an und war natürlich zu erwarten, dass wir heute 
einen Bericht erhalten.  

Wie schwierig es ist, ein vernünftiges Verfahren zu finden, sich mit dem Thema zu 
befassen, sieht man auch daran, dass der Minister eben in den Raum geworfen hat, 
zu jeder Art der Unterrichtung bereit zu sein. Die Grünen haben das aufgenommen 
und ein regelmäßiges Befassen hier im Ausschuss als sinnvoll erachtet.  

Mir genügt das nicht. Ich möchte mehr. Ich möchte häufiger und gerne auch in einer 
kleineren Runde unterrichtet werden, weil wir unter Umständen auch personenbezo-
gene Aspekte diskutieren müssen, die den Schutz der Nichtöffentlichkeit verdienen. 
Das eine zu tun bedeutet ja nicht, das andere zu lassen. Wir sollten darüber also wirk-
lich noch einmal in Ruhe miteinander sprechen; vielleicht direkt im Anschluss an die 
Sitzung in der Obleuterunde. 

Die Anhörung zum gemeinsamen Antrag betreffend betone ich auch für die CDU-Frak-
tion, dass wir uns wirklich eine große Anhörung mit vielen Sachverständigen, die wir 
vor die Klammer ziehen, wünschen. Für mich ist zum Beispiel auch unsere Opfer-
schutzbeauftragte Frau Auchter-Mainz gesetzt. Sie hat, wie man dem Bericht entneh-
men kann, allen Opfern ein Gesprächsangebot unterbreitet und ist insbesondere in der 
Lage, als Lotsin zu fungieren, da unter Umständen unterschiedliche Beratungs- und 
Betreuungsbedarfe bestehen. Das wäre mir wichtig. 

Natürlich könnte man auch diese Stabsstelle dazunehmen, um den polizeilichen Blick 
auf die Situation zu bekommen. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob es wichtig ist, 
dass das Familienministerium in einer polizeilichen Stabsstelle vertreten ist. 

Für uns ist wichtig, dass der Austausch funktioniert. Die Grünen haben danach gefragt, 
wie das im Moment im Kabinett gewährleistet ist. Das ist die wichtige Frage. Ob wirk-
lich jeder an jeder Sitzung teilnehmen muss, ist für mich nachrangig. Die Informationen 
müssen fließen, beachtet werden und es muss sich danach ausgerichtet werden. Wir 
sollten versuchen, gemeinsam zu begleiten, wie das funktionieren kann.  
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Dr. Dennis Maelzer (SPD): Ich weiß gar nicht, ob ich den Arbeitseifer – dass am Wo-
chenende Transkribierungen von YouTube-Videos stattfinden – des Ministeriums lo-
ben soll oder ob es mich eher überrascht, dass dies im Vorfeld einer solchen Bericht-
erstattung nötig wird und der Austausch nicht sozusagen institutionalisiert ist und die 
Erkenntnisse vorliegen, weil das für die weitere Bearbeitung des Falls wichtig ist. 

Ich erkenne aber an, dass das Ministerium, als die Bitte um den Bericht kam, alles 
unternommen hat, um uns informieren zu können. 

(MDgt Manfred Walhorn [MKFFI]: Ich hätte sehen wollen, was der 
Landrat in Lippe gemacht hätte, wenn ich die Akte vorher angefordert 
hätte! – Minister Dr. Joachim Stamp [MKFFI]: Ich sage gleich etwas 
dazu!) 

– Vielleicht hat das Ministerium auch gemerkt, dass ich durchaus versucht habe, wert-
schätzend darauf einzugehen. Wenn Sie aber in Verteidigungshaltung sind, ist das 
auch in Ordnung. 

Aus dieser Debatte nehme ich mit: Verschiedene Personen haben jetzt gesagt, wie die 
Information und Unterrichtung dieses Ausschusses stattfinden sollte. In der Tat er-
warte natürlich auch ich, dass, wenn es neue Erkenntnisse und Entwicklungen gibt, 
die die Ereignisse nachzeichnen können, unterrichtet zu werden. 

Wir als Ausschuss sollten meiner Auffassung aber den Anspruch haben, nicht nur un-
terrichtet zu werden, sondern auch selber eine gestaltende Funktion einzunehmen. Ich 
spreche da jetzt weniger über den konkreten Fall Lügde, sondern eher darüber, wie 
wir die Strukturen in Nordrhein-Westfalen so stärken, dass es möglichst nicht mehr zu 
solchen Fällen kommt. 

Auf der einen Seite ist, wie von Herrn Kamieth angesprochen, die Anhörung zu unse-
rem gemeinsamen Antrag sicherlich ein wichtiger Aspekt. Die Obleute sollten sich über 
deren konkrete Ausgestaltung verständigen. 

Auf der anderen Seite möchte ich insgesamt nicht nur abwarten, welche Erkenntnisse 
die Regierung gewinnt. Wir als Parlament sollten uns selber so sprachfähig machen, 
dass wir eigene Akzente setzen können. Wir sollten also auch darüber sprechen, wie 
wir das organisieren können. 

Zwei Sachen sind mir noch wichtig. Zum einen wurde angesprochen, dass die Kinder 
möglicherweise noch ein zweites Mal aussagen müssen. Auch da würde mich interes-
sieren, ob es vonseiten der Landesregierung weitere Hilfestellung geben kann. In dem 
Bericht wurde über psychosoziale Prozessbegleitung geschrieben. In dem Stadium 
sind wir aber noch gar nicht. Wir sind noch vor Prozessbeginn, und die Kinder werden 
die Unterstützung brauchen. 

Zum anderen brauchen auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendämter mei-
ner Meinung nach Unterstützung. Wenn man nämlich mitbekommt, welche Anfeindun-
gen zurzeit anonym an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerichtet werden, dann 
weiß man, dass das keine einfache Situation ist. An der Stelle muss man auch sagen, 
dass die wirklich überwiegende Mehrheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren 
sehr herausfordernden Job ausgezeichnet macht. Man sollte nicht alle in einen Sack 
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stecken und auf ihnen herumknüppeln. Wir müssen uns da vor die Mitarbeitenden stel-
len. 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Frau Paul, Frau Schäffer – Herr Maelzer hat 
es gerade noch ein bisschen anders eingeordnet –, ich möchte nachfragen, ob es Ihr 
Ernst ist, dass Sie uns hier lächelnd säuselnd Dinge, Versäumnisse konstruieren wol-
len, wo wir hier doch gemeinsam gesagt haben, dass wir das zusammen angehen 
wollen. Wollen Sie den Konsens verlassen, um im Beisein von Journalisten der LPK 
ein paar Geländegewinne zu erzielen? 

(Josefine Paul [GRÜNE]: Das ist wirklich eine Unverschämtheit!) 

Davor warne ich. Ich habe in der letzten Sitzung explizit gesagt, dass wir selbstver-
ständlich in jeder Sitzung über den Fortgang und alles, was mit diesem Fall zu tun hat, 
berichten werden. 

(Josefine Paul [GRÜNE]: Und wieso stand es dann nicht auf der Ta-
gesordnung?) 

Wenn Sie einen Bericht mit einer exakten Chronologie anfordern, obwohl wir nicht die 
Zuständigkeit dafür haben und nicht einfach auf die Daten zugreifen können, wir dann 
trotzdem, wie es der Staatssekretär beschrieben hat, auch mit diesen etwas unkon-
ventionellen Mitteln einen solchen Bericht erstellen und uns dann hier so subkutan 
unterstellt wird – obwohl es nicht unser Zuständigkeitsbereich ist und wir es trotzdem 
machen, weil wir eine gemeinsame Verantwortung haben – …, dann finde ich das 
schäbig.  

Josefine Paul (GRÜNE): Das kann man so nicht stehen lassen! – Entschuldigen Sie 
bitte, Herr Minister. Es ist schon auch unser Recht, Nachfragen zu stellen. Dass Sie 
jetzt versuchen, sich auf diese Art und Weise einen schlanken Fuß zu machen, finde 
ich schon einigermaßen bemerkenswert. 

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Es sind auch noch Fragen offen!) 

Ich weise in aller Deutlichkeit zurück, dass das ein Versuch des politischen Gelände-
gewinns gewesen sein soll, und weise auch in aller Deutlichkeit Ihre Unterstellung, wir 
hätten schäbige Motive, zurück. 

Unsere Fragen sind klar gestellt worden, und Sie haben gerade keine davon beant-
wortet. Sie haben stattdessen Ihre Redezeit darauf verwendet, uns zu unterstellen, wir 
würden uns hier irgendwie politisch aufstellen wollen. Ich finde, dass das der Sache 
und den Fragen, die wir gestellt haben, so nicht angemessen ist, Herr Minister. 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Wir werden gerne noch Fragen beantworten, 
mir war es aber schon wichtig, dass das klargestellt wird. Wenn Sie irgendwie den 
Eindruck gehabt hätten, dass noch zusätzliche Dinge zu klären sind oder Sie mit dem, 
was mein Haus, in diesem Fall – ich sage es noch einmal – über unseren eigentlichen 
Verantwortungsbereich hinaus, unternimmt, hätte man auch zum Telefonhörer greifen 
und das ansprechen können. Da kann man einen Hinweis geben – zumindest dann, 
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wenn man vorher sagt, dass wir das hier alle gemeinsam auf den Weg bringen wollen. 
Das muss man sich dann überlegen. 

(Josefine Paul [GRÜNE]: Das ist ein parlamentarisches Verfahren! 
Also das ist eine Haltung gegenüber der parlamentarischen Arbeit, 
Herr Minister!) 

StS Andreas Bothe (MKFFI): Wir unternehmen jetzt den Versuch, die eben gestellten 
Fragen zu beantworten. 

Dieses Thema „sexueller Missbrauch“ verfolgt mich seit fast zehn Jahren. Wir hatten – 
damals war ich in Berlin im Bundesjustizministerium – 2011, Sie erinnern sich, den Fall 
Canisius-Kolleg, dann hatten wir den Fall der Odenwaldschule mit dem reformpäda-
gogischen Ansatz; darüber hinaus hatten wir noch viele weitere und andere Fälle. 

Damals hat der Bundestag als Bundesgesetzgeber konkrete Schlussfolgerungen ge-
zogen. Damals ist, initiiert durch Kristina Schröder, damalige Familienministerin, das 
Kinderschutzgesetz bearbeitet worden. Frau Schavan als damalige Forschungsminis-
terin hat, sofern ich mich richtig erinnere, insgesamt 30 Millionen Euro für Studien zur 
Erschließung dieses Phänomens des sexuellen Missbrauchs ausgegeben. Das Bun-
desjustizministerium hat Änderungen beispielsweise in der Strafprozessordnung vor-
genommen, mit dem Ziel der Verbesserung der Stellung von Opfern sexuellen Miss-
brauchs. 

Meiner Meinung nach muss man bei diesem Thema wirklich weit ausholen, und man 
muss sich auch fragen, warum auch all diese Maßnahmen nicht verhindern konnten, 
dass es diesen schrecklichen Fall beispielsweise in Staufen bei Freiburg gab und es 
jetzt den Fall in Lügde gibt. Daher warne ich wirklich davor, innerhalb von acht Wochen 
fertige Antworten zu liefern. All die Fragen, die Sie gestellt haben, sind aber absolut 
berechtigt und spielen bei unserer weiteren Arbeit eine Rolle. In Anbetracht des Aus-
maßes und der Bedeutung dieses Falles ist es aber meiner Auffassung nach nicht 
damit getan, an einzelnen Schräubchen zu drehen. Man muss wirklich das Gesamt-
werk im Auge behalten. 

Bei der Beantwortung der einzelnen Fragen fange ich mit den spezialisierten Bera-
tungsstellen an. Da wird man meiner Meinung nach ganz Ostwestfalen-Lippe in den 
Blick nehmen müssen. Wir haben also keine landesgeförderten spezialisierten Bera-
tungsstellen mit ebendiesem Fokus im Kreis Lippe. Was es auf kommunaler Ebene 
gibt, können wir vielleicht nachtragen, das haben wir jetzt nicht sofort als Antwort parat. 

Als landesgeförderte spezialisierte Beratungsstelle wäre allerdings die Mädchenbera-
tungsstelle im Mädchenhaus Bielefeld zu erwähnen. Meiner Meinung nach muss man 
Bielefeld besonders in den Blick nehmen, weil die Zuständigkeit jetzt beim Polizeiprä-
sidium Bielefeld liegt. Damit kommt Bielefeld eine besondere Bedeutung zu. 

Zu erwähnen ist außerdem die Anlauf- und Beratungsstelle des Mädchenhauses 
Herford, auch landesgefördert, sowie – das ist eine Stelle, die ich in dem Zusammen-
hang besonders hervorheben möchte – die Ärztliche Beratungsstelle gegen Vernach-
lässigung und Misshandlung von Kindern mit Sitz in Bielefeld. Diese wird mit bislang 
17.000 Euro im Jahr vom Land gefördert. Aus der Bielefelder Stadtgesellschaft heraus 
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haben wir Hinweise bekommen, dass es da jetzt einen erhöhten Beratungsbedarf gibt. 
Diesen Hinweisen sind wir nachgegangen, stehen in Kontakt mit der Beratungsstelle 
und werden auch alles tun, um eine Beratung, wie eben gekennzeichnet, zu gewähr-
leisten. 

Eine ganz wichtige Frage ist meiner Auffassung nach die nach dem Schutzauftrag 
nach SGB VIII sowie die Frage, die Sie eben gestellt haben, was der Kreis Lippe hätte 
tun können. Dazu sagt Herr Walhorn etwas. 

MDgt Manfred Walhorn (MKFFI): Grundsätzlich zu Ihrer Frage, Frau Paul: Das mein-
ten wir mit der Doppelzuständigkeit. Hätte das Jugendamt des Kreises Lippe dieses 
Kind vorübergehend in Obhut nehmen können und hätte das dann zur familiengericht-
lichen Überprüfung vorlegen müssen? Ich bin ausgesprochen zurückhaltend, weil wir 
alle Urteile ex post treffen. 

Das Jugendamt Lippe hat auch gegenüber dem Jugendamt Hameln-Pyrmont mehr-
fach erklärt: Wenn nicht ganz zeitnah diese und jene Dinge geändert werden, werden 
wir eine Inobhutnahme vornehmen müssen. 

Das bezog sich nicht auf den Kinderschutz wegen sexuellen Missbrauchs, sondern auf 
die Wohnsituation und ein paar andere Punkte. 

Man kann jetzt hinterher – Sie werden sich vorstellen können, dass ich jetzt vorsichtig 
bin – gut sagen: Das hätten sie doch machen sollen. – Ich glaube, dass es eine hohe 
Hemmschwelle ist, sozusagen in die Zuständigkeit eines anderen Jugendamtes ein-
zugreifen und das Kind in Obhut zu nehmen – unklar, wie ein familiengerichtlicher Pro-
zess ausgeht; auch dann, wenn einem alle – Lehrerinnen, Lehrer und Kita – sagen, 
dass das Kind sich jetzt gut entwickelt habe. Das lässt mich zögern, überhebliche ex 
post Schlussfolgerungen zu ziehen, wo ich weiß, wie die Sache ausgegangen ist. 

Wir haben Ihnen im Juni letzten Jahres hier im Ausschuss einen Bericht zur Situation 
im Allgemeinen Sozialen Dienst vorgelegt – auch vor dem Hintergrund einer Studie, 
die im Augenblick wieder viel zitiert wird –, in dem viele dieser Fragen thematisiert 
wurden. 

Zur Frage danach, ob eine Strafanzeige ernster genommen wird, kann ich Ihnen, Frau 
Paul, auch nur das sagen, was Sie grundsätzlich auch wissen: Das Jugendamt muss 
jeden Hinweis auf sexuellen Missbrauch ernst nehmen und dem nach angemessenem 
fachlichem Standard nachgehen – auch, wenn es keine Strafanzeige gibt. 

Ohne Akten – ich weiß auch nicht, ob man es mit Akten könnte – kann ich überhaupt 
nicht guten Gewissens abschließend urteilen, ob Beteiligte bei der Polizei oder bei 
dem Jugendamt, egal in welchem, das, als eine Strafanzeige vorlag, ernster genom-
men haben. Genauso gut kann es sein, dass sie jetzt reagiert haben, weil es der dritte 
Hinweis war und weil möglicherweise die Fakten, die dem Hinweis zugrunde lagen, in 
der Strafanzeige noch konkreter waren, als die vorher es waren. Das weiß ich schlicht 
nicht. 
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Grundsätzlich gilt aber: Das Jugendamt muss jedem Hinweis nachgehen. Ob die das 
hier alle in gleicher Weise gemacht haben – dafür kann ich meine Hände nicht ins 
Feuer legen. Ich kann aber auch das Gegenteil nicht nachweisen. 

Ob der Landrat von Hameln-Pyrmont die Sachen, die ich gerade erzählt habe, mit den 
Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit gemeint hat – dass es da durchaus Konflikte 
gab –, das weiß ich nicht. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Ich habe das übrigens 
so klar formuliert nicht vernommen. 

Mit dem niedersächsischen Ministerium haben wir auf unsere Initiative hin – ich per-
sönlich habe da angerufen – Anfang Februar – das genaue Datum weiß ich jetzt nicht 
auswendig – Kontakt aufgenommen. Die waren und sind in der gleichen Situation wie 
wir. Wir wussten zu diesem Zeitpunkt relativ wenig Substanzielles. 

Diese Kommunikation haben wir fortgesetzt. Ich will gar nicht verschweigen, dass es 
in Niedersachsen genau in diesen Tagen einen personellen Wechsel in der Abteilungs-
leitung gab, sodass ich dann einen neuen Kontakt aufbauen musste. Wir werden diese 
Zusammenarbeit fortsetzen. Das ist verabredet. 

Zur Zusammenarbeit der Ministerien: Natürlich haben wir vereinbart, dass wir diese 
fortsetzen. Sie haben nach dem Treffen vom 23. gefragt. Wir haben verabredet, dass 
wir, ich glaube, unmittelbar nach den Osterferien einen neuen Termin machen. Das 
wird, soweit ich weiß, im Augenblick schon zwischen den Vorzimmern abgestimmt. 

Jetzt nenne ich Beispiele, die Punkte aufgreifen, auf die sehr zu Recht hingewiesen 
worden ist. Herr Dr. Stamp hat schon eine Reihe an konkreten Maßnahmen genannt, 
die wir gegenwärtig als Handlungsansätze prüfen – zum Beispiel Kinder stark zu ma-
chen und aufgrund des Rats der Expertinnen und Experten pädagogisches Personal 
in die Lage zu versetzen bzw. zu qualifizieren, Täterstrategien zu erkennen. 

Eine der Verabredungen ist: Können wir eine gemeinsame Qualifizierung und Fortbil-
dung für Polizeibeamte, Erzieherinnen und Erzieher in Kitas, Lehrerinnen und Lehrer 
und für Jugendamtsmitarbeiter zu dem Thema machen – auch mit externen Sachver-
ständigen? Oder müssen wir mehrere Untergruppen bilden? Dies Fragen sowie wei-
tere hinsichtlich der Kooperation zwischen den Beratungsstellen konkret zu prüfen – 
das sind die konkreten Verabredungen. 

Ich bitte noch einmal um Verständnis: Zu solchen Verabredungen wären wir nicht ge-
kommen, wenn wir uns aus Betroffenheit und aus dem hohlen Bauch heraus beispiels-
weise Mitte Februar getroffen hätten. Vielmehr ist das alles in den einzelnen Häusern 
sorgfältig vorgearbeitet worden. 

Zum Dunkelfeld: Hinter den Sachen, die genannt worden sind und auf die ich auch in 
den Beispielen Bezug genommen habe, steht auch eine Intention, die auf das Dunkel-
feld zielt – wie gesagt: Täterstrategie. Ich will allerdings auch nichts schönreden und 
die Erwartungen nicht in eine falsche Richtung lenken. 

Sie haben zu Recht den Nahraum thematisiert. – Mich bedrückt auch sehr, dass wir 
jetzt wirklich aufpassen müssen, dass wir nicht eine Diskussion über Pflegefamilien 
führen, in der viele Pflegefamilien, die sich sehr engagieren, mit beschädigt werden. 
Die Jugendämter werben intensiv um Pflegefamilien. Im Bund wird gegenwärtig mit 
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den Ländern im Zusammenhang mit der SGB VIII-Reform einiges besprochen; das 
Bundesministerium überlegt, auch eine Kampagne pro Pflegefamilien zu starten. Das 
sind hohe Anforderungen. 

Ich will jetzt gar nicht auf die Probleme eingehen. Herr Stamp hat in seiner mündlichen 
Ergänzung des schriftlichen Berichtes die besondere Situation mit Verwandtenpflege 
oder, wie hier, Netzwerkpflege angesprochen. Ich sage nur, dass das auch mit Eltern-
recht zusammenhängt. Verwandte bis zum dritten Grad brauchen gar keine Pflegeer-
laubnis. 

Viel Missbrauch findet im unmittelbaren familiären Nahfeld – ohne Pflegefamilien – 
statt. Da kommt es darauf an, zu helfen, Täterstrategien offenzulegen, Kinder stark zu 
machen, damit sie wissen, wo die Grenzen sind, und lernen, Nein zu sagen und dar-
über zu sprechen. Die Größe des Dunkelfeldes kennt letztlich niemand. Es sind nur 
Schätzungen. Aber ich denke, dass man das sehr ernst nehmen muss – auch den 
quantitativen Umfang. 

Wenn ich das noch sagen darf: Die Erhellung des Dunkelfelds wäre ein entscheiden-
der Schritt. Wenn das jetzt eine Folge dieses monströsen und bedrückenden Falls sein 
könnte, dass wir das gesellschaftliche Tabu, das immer noch mit dem sexuellen Miss-
brauch von Kindern verbunden ist, bekämpfen und auflösen würden, wäre das ein 
Fortschritt. 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Anknüpfend an das, was Herr Walhorn gesagt 
hat, möchte ich herausstreichen, dass wohl wirklich ein sehr wesentlicher Punkt ist, 
die Expertise der in den Betroffenenverbänden organisierten Menschen anders zu nut-
zen. Gerade dann, wenn es darum geht, das Dunkelfeld und die Täterstrukturen zu 
analysieren und zu überlegen, wie man vorgeht, ist dort mit Sicherheit die größte Ex-
pertise vorhanden. Das ist meiner Meinung nach etwas, was die Politik in der Vergan-
genheit nicht ausreichend berücksichtigt hat und wo wir uns wohl alle ein bisschen 
selbstkritisch hinterfragen können. 

Frau Kollegin Paul, Sie haben eben klipp und klar gesagt, dass das von mir Angespro-
chene nicht Ihre Intention war. Aus der Vergangenheit kenne ich Sie auch nicht anders. 
Deswegen war ich vielleicht eben auch ganz besonders empört, dass ich das so emp-
funden habe. 

Ich habe es vor allem deswegen so empfunden, weil nach meinem Eindruck mein Mi-
nisterium – das mich zum Teil vorher gewarnt hat, mich so stark in die Sache einzumi-
schen; eben weil wir nicht die Befugnisse haben – in den letzten Wochen wirklich über 
das normale Programm hinaus alles Erdenkliche, alles Mögliche in diesem Fall unter-
nommen hat. Deswegen hat es mich getroffen, wenn das so subkutan in den Raum 
gestellt wird, und habe diesbezüglich so deutlich reagiert. 

Meiner Meinung nach haben wir alle gemeinsam die Aufgabe – deswegen habe ich 
mich noch einmal zu Wort gemeldet, weil ich es wichtig finde, dass wir das auch weiter 
im Blick behalten –, die richtigen Konsequenzen zu ziehen. Und dabei möchte ich auch 
die Expertise von Frau Paul und Frau Schäffer nicht missen.  

(Beifall von Jens Kamieth [CDU]) 
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Vorsitzender Wolfgang Jörg: Ich bedanke mich für die überwiegend sehr sachliche 
und konstruktive Diskussion. Ich finde, dass wir es den Opfern auch schuldig sind, 
gemeinsam sachlich und konstruktiv zu diskutieren. Das dürfen wir nicht vergessen, 
weil die Opfer genau zuhören, was hier in Düsseldorf, in den politischen Gremien be-
raten wird. Ich bin der Meinung, dass das heute überwiegend konstruktiv und sachlich 
war. 

Ich möchte den Fraktionen mit auf den Weg geben, zu überlegen, ob wir nicht ange-
sichts des Falles noch ein weiteres Format einrichten, weil die großen Anhörungen –
das erleben wir alle – selten dazu führen, dass man sich wirklich intensiv mit einem 
Thema auseinandersetzen und diskutieren kann. Da werden natürlich wertvolle Zu-
sammenhänge geschildert und wertvolle Informationen geliefert, aber es ist immer 
noch etwas anderes, wenn man mit einigen Leuten zusammensitzt und sich direkt 
austauscht. 

Eben haben wir uns darauf verständigt, dass wir mit den Vereinen, die der Minister 
angesprochen hat, in der Obleuterunde einen Kontakt suchen. 

Zu erörtern ist, ob wir bei weiterem Bedarf diese Expertenrunden nicht nutzen sollten, 
um tiefer in die Materie einzutauchen als bei einer Anhörung. Nehmen Sie das bitte 
als Anregung mit. Wir sollten in der Obleuterunde darüber diskutieren, dass wir so 
auch einen nichtöffentlichen Rahmen hätten, wo wir uns intensiver austauschen kön-
nen. Jens Kamieth hat schon gesagt, dass man in der Tat nicht alles in der Öffentlich-
keit diskutieren kann. 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, das Thema, bis eine 
anderweitige Einigung gefunden wird, in jeder Sitzung auf die 
Tagesordnung zu setzen. 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, zum Antrag Drucksa-
che 17/5066 (Neudruck) eine Anhörung durchzuführen. In der 
Obleuterunde im Anschluss an die Sitzung sollen die Rah-
menbedingungen und das Datum besprochen werden. 
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5 Aufarbeitung der Auswirkungen des § 175 StGB (Bericht beantragt von der 

Fraktion der SPD) 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/1870 

In Verbindung mit: 

 Umsetzungsstand der Beschlüsse ‚Später Akt der Gerechtigkeit – Rehabi-
litierung und Entschädigung homosexueller Justizopfer‘ und ‚Null Toleranz 
gegenüber Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung oder Ge-
schlechtsidentität – Nordrhein-Westfalen ist offen und vielfältig‘ des Land-
tags von Nordrhein-Westfalen (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD 
[s. Anlage 3]) 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/1884 

Auf Vorschlag von Frank Müller (SPD), der in der letzten Sitzung den Tagesordnungs-
punkt „Aufarbeitung der Auswirkung des § 175 StGB“ beantragt hat, einigt sich der 
Ausschuss darauf, die Aussprache zu Bericht Vorlage 17/1870 in Verbindung mit der 
ursprünglich als separaten Tagesordnungspunkt vorgesehenen Aussprache zu Be-
richt Vorlage 17/1884 zu führen. 

Jeder der anwesenden Parlamentarier könne nach den Erläuterungen des Ministeri-
ums den verspäteten Eingang des Berichts zu Tagesordnungspunkt 4 wohl verstehen, 
allerdings handele es sich um ein quasi chronisches Problem, dass jedes Mal ein Be-
richt zu spät vorgelegt werde, leitet Vorsitzender Wolfgang Jörg ein. Daher bitte er 
zur Ermöglichung einer angemessenen Vorbereitung auf die Sitzung um die Einhal-
tung der Termine. 

Nachdem er sich für den Bericht bedankt hat, knüpft Frank Müller (SPD) an die ein-
leitenden Worte des Vorsitzenden an und bekundet seine Irritation darüber, dass der 
einen nicht sonderlich komplexen Sachverhalt betreffende Bericht Vorlage 17/1884 
erst einen Tag vor der Ausschusssitzung zur Verfügung gestellt wurde. 

Angesichts dessen beklage er ein doppeltes Defizit: erstens das Ausbleiben der Um-
setzung von Landtagsbeschlüssen – schließlich hätte zumindest für 2018 bereits auf-
grund eines einen jährlichen Bericht erforderlich machenden und eine Beantragung 
durch seine Fraktion erübrigenden Beschlusses des Landtags 2017 eine entspre-
chende Vorlage durch das Ministerium erfolgen müssen – sowie zweitens die zu spät 
eingehenden Berichte. 

Des Weiteren hapere es der Vorlage 17/1884 an Aktualität. Mit der mittlerweile erfolg-
ten Festsetzung des Termins für die dort erwähnte „voraussichtlich am 05.09.2019“ 
stattfindende Ausstellungseröffnung hätte eine Aktualisierung einhergehen können. 
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Er sowie vermutlich auch der Minister halte eine Beratung dieses Themas im Aus-
schuss für wichtig. Wie dem Protokoll der Sitzung des Rechtsausschusses zu diesem 
Thema zu entnehmen herrsche in Sachen Rehabilitierung und der doch sehr enttäu-
schenden Zahlen zumindest seitens des Justizministeriums relativ große Fantasielo-
sigkeit. 

Daran anknüpfend stelle sich ihm die Frage, ob ein reines Informationsangebot für die 
Betroffenen ausreiche oder ob sich ein proaktiveres Vorgehen empfehle. Soweit für 
ihn erkennbar erachte Minister Biesenbach – anders als es im Justizministerium in der 
Vergangenheit der Fall gewesen sei – ein solches nicht für notwendig. – Er erwarte 
allerdings nicht, dass Minister Stamp sich jetzt dazu verhalte 

Mittlerweile gebe es Gott sei Dank keine Rosa Listen mehr, und nicht jeder wolle erlit-
tenes Leid noch einmal durchleben, doch gelte es, deutlich zu machen, dass der Weg 
zur Bereinigung des Unrechts mittlerweile relativ einfach sei. 

Generell wünsche er sich eine entsprechende Unterrichtung durch das Ministerium 
sowie eine – parallel zu der im Rechtsausschuss erfolgenden – Beratung im Aus-
schuss für Familie, Kinder und Jugend.  

Auch sie bedanke sich für den Bericht, leitet Josefine Paul (GRÜNE) ihren Redebei-
trag ein. Aus der Antwort des Ministeriums – Drucksache 17/5194 – auf eine Kleine 
Anfrage ihrer Fraktion gingen Informationen hinsichtlich konkreter Zahlen, Entschädi-
gungen, Anspruchsberechtigter sowie der Informationspolitik hervor. Die Zahlen ent-
sprächen nach wie vor nicht dem aus Sicht der Opfer Wünschenswerten; die Anstren-
gungen könnten intensiviert werden. 

Die in den zur heutigen Sitzungen vorliegenden Berichten erwähnten Anstrengungen 
zur Erinnerungsarbeit und Aufarbeitung – beispielsweise in Form der geplanten Wan-
derausstellung und der Unterrichtsmaterialien – erachte sie als positiv. 

Aufgrund eines restriktiven gesellschaftlichen Klimas hätten lesbische Frauen, obwohl 
§ 175 in Deutschland – anders als beispielsweise in Österreich – keine Frauen erfasst 
habe, dies nicht ausleben können und mit Diskriminierung und auch rechtlichen Kon-
sequenzen zu rechnen gehabt – beispielsweise in Sorgerechtsfragen bei Scheidungs-
prozessen, wie historische Aussagen belegten. Sie wünsche sich für die Darstellung 
des Gesamtbilds daher eine Aufnahme dieser, wie sie wisse, schwieriger darzustel-
lenden Problematik in die Aufarbeitung und die Unterrichtsmaterialien und damit ver-
bundener Suche nach Kooperationspartnern ähnlich dem bereits bestehenden Koope-
rationspartner Centrum Schwule Geschichte. 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) sagt dies direkt zu. 

Vorsitzender Wolfgang Jörg erklärt sich damit einverstanden, sich für ein Zeigen der 
Wanderausstellung im Landtag einzusetzen, nachdem Jörn Freynick (FDP) ein Tä-
tigwerden des Ausschussvorsitzenden aufgrund der bisher erfolgten nicht eindeutigen 
diesbezüglichen Kontakte vorgeschlagen hat. 
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6 Evaluation Familienpolitische Maßnahmen (Bericht beantragt von der Fraktion 

Bündnis 90/Die Grünen [s. Anlage 4]) 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/1333 
Vorlage 17/1885 

Aufgrund des sehr kurzfristigen Eingangs der ausführlichen Vorlage 17/1885 beim 
Ausschuss habe ihre Fraktion diese noch nicht bearbeiten können, weshalb Josefine 
Paul (GRÜNE) darum bittet, die Aussprache zu dem Tagesordnungspunkt auf die 
nächste Sitzung zu verschieben. 

Der Ausschuss kommt überein, den Tagesordnungspunkt auf 
die nächste Sitzung zu verschieben. 
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7 Wird durch die neue KIBIZ-Reform eine auskömmliche Finanzierung sicher-

gestellt? (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
[s. Anlage 5]) 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/1886 

Josefine Paul (GRÜNE): Vielen Dank an das Ministerium für die Vorlage. – Daran 
schließen sich aber natürlich noch einige Fragen an. 

Ich beginne mit einer Frage nach den Trägeranteilen. Sie schreiben, dass durch die 
jetzt aus Sicht des Ministeriums auskömmliche Finanzierung auch die Trägeranteile 
für die freien Träger relativ abgesenkt werden können. Das ist die eine Seite. Allerdings 
wissen wir durch die kommunalen Spitzenverbände, dass viele freie Träger bislang 
nicht mehr wirklich in der Lage gewesen sind, ihre Trägeranteile zu leisten, sodass 
nach Berechnungen der kommunalen Spitzenverbände ungefähr 200 Millionen Euro 
durch die kommunale Seite übernommen worden sind. 

Da stellt sich die Frage, ob durch die neue Finanzierung sichergestellt wird, dass das 
nicht mehr notwendig ist. Schließlich handelt es sich hier, wenn die Kommunen sich, 
damit sie die Einrichtungen nicht übernehmen müssen, weiter gezwungen sehen, den 
Trägeranteil zu übernehmen, durchaus um eine relativ versteckte Erhöhung des kom-
munalen Anteils im 1,3-Milliarden-Euro-Paket. 

Ich habe außerdem eine Frage zur Indexierung: Den Wechsel auf eine Indexierung 
finde ich grundsätzlich richtig. Speziell mit Blick darauf, dass bei der Personalkosten-
entwicklung nicht nur die Tarifsteigerungen eine entscheidende Rolle spielen, sondern 
für viele Träger insbesondere die Stufensteigerung und damit das Personal, das über 
die Jahre lieb und im wahrsten Sinne des Wortes teuer wird, eine Problematik darstel-
len, wüsste ich gerne, wie das in der neuen Finanzierung bzw. gegebenenfalls auch in 
der Indexierung mitberücksichtigt werden soll. 

In dem Bericht führen Sie aus, die Mittel aus dem Betreuungsgeld sowie die Rettungs-
paketmittel fielen weg, weil sie befristet gewesen seien. – Das ist soweit natürlich rich-
tig. Mir stellt sich nur die Frage, wie viel Geld durch die Vereinbarung denn jetzt tat-
sächlich mehr ins System kommt und wie viel Geld von der Vereinbarung im Grunde 
genommen kompensatorisch ist, weil diese beschriebenen Mittel wegfallen. 

Sie haben geschrieben, die Personalkosten seien jetzt auskömmlich finanziert und si-
chergestellt. Meine Frage: Welche Personalbemessung liegt der Annahme, dass das 
Personal nun auskömmlich finanziert sei, zugrunde? 

Man kann schließlich durchaus geteilter Auffassung darüber sein, ob eine Erzieherin 
einfach eine Erzieherin ist oder ob in die Personalbemessung einfließen muss, dass 
eine Fachkraft nie immer da ist und somit zusätzlich eingerechnet werden muss, dass 
Menschen in Urlaub oder krank sind, dass es mittelbare und unmittelbare pädagogi-
sche Zeiten gibt usw. Auf Basis welcher Personalbemessung treffen Sie also die Aus-
sage, dass die personelle Ausstattung dann ausreichend sei? 
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Wir müssen klären, wie die sehr unterschiedlichen Zahlen hinsichtlich der Sachkosten 
zustande kommen; denn es ist eine durchaus erhebliche Summe, die vonseiten der 
freien Träger da als Lücke identifiziert wurde. 

Ich will allerdings nur auf einen kleinen Teil dessen hinaus und, weil die Abbildung von 
Verwaltungskosten dort speziell thematisiert wird, hätte ich von Ihnen gerne eine Ein-
schätzung dazu. Wie sehen Sie das? Halten Sie die bislang eingepreisten 2 % für aus-
reichend? Dies auch mit Blick darauf, dass wir sehen, dass wir in anderen Bereichen, 
wo die Personaldecke knapp ist und die Belastungen hoch sind – beispielsweise bei 
der Polizei oder in der Schule –, auf mehr Verwaltungskräfte setzen, um die Fachkräfte 
zu entlasten. 

Wie bewerten Sie also die Forderung der freien Träger, dass zur auskömmlichen Fi-
nanzierung aus ihrer Sicht selbstverständlich auch das Ansetzten eines höheren Ver-
waltungskostenaufwands dazugehören muss? – Danke schön. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Vielen Dank für den Bericht. – Man sieht: Eben haben Sie 
sich gestritten, und nun ist Frau Paul total nett und stellt nur Fragen. Ich finde, dass 
man aus dieser Vorlage schon eine Menge Erkenntnisse ziehen kann. 

Die Fragestellung lautet ja: „Wird durch die neue KIBIZ-Reform eine auskömmliche 
Finanzierung sichergestellt?“ Und die Antwort ist ganz einfach: Nein, wird sie nicht. – 
Das gibt die Vorlage ganz klar wieder. 

Sie behaupten immer, es würde zusätzliches Geld ins System kommen. Da fragt man 
sich: Ab wann wird denn „zusätzlich“ gerechnet? In Wirklichkeit ist es nämlich in weiten 
Teilen kein zusätzliches Geld, das ins System kommt. Vielmehr werden bestehende 
Gesetze ersetzt. Wenn nur ersetzt wird, was man sowieso schon bekommen hat, dann 
kann man aus unserer Sicht nicht von „zusätzlich“ sprechen; zumal die Fragestellung 
sich auf die KiBiZ-Reform bezieht, und Sie munter auch Investitionskostenmittel hin-
einrechnen. Das nutzt den Erzieherinnen und Erziehern vor Ort relativ wenig. 

Es bleibt dabei, dass es nicht auskömmlich ist; denn Sie haben sich der Frage der 
Trägeranteile der Freien Wohlfahrtspflege in diesem gesamten Prozess überhaupt 
nicht genähert. Wir wissen aber ganz genau – das hat unter anderem unsere Große 
Anfrage ergeben –, dass die Werte, die im KiBiZ dazu, was von den freien Trägern 
leistbar ist, unterstellt werden, in der Realität überhaupt keine Entsprechung haben. 
Daher ist es notwendig, dass es freiwillige Zuschüsse seitens der Kommunen gibt. 
Solange aber freiwillige Zuschüsse dieses System aufrechterhalten müssen, kann 
man nicht behaupten – auch nach einer solchen Reform nicht –, dass das auskömm-
lich sei. 

Die Reform wird in der Form, wie Sie sie anstreben, Verlierer produzieren. Entweder 
sind die freien Träger die Verlierer, weil sie, nachdem die Kommunen einen so starken 
Beitrag zu der Reform leisten müssen, die freiwilligen Zuschüsse von den Kommunen 
nicht mehr bekommen. Oder die Kommunen sind die Verlierer, weil sie durch diese 
Reform überproportional belastet werden. Wenn eine Reform im Endeffekt Verlierer 
produziert, dann kann man nicht glauben, dass die Kinder am Ende die Gewinner sein 
werden. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 54 - APr 17/586 

Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend 28.03.2019 
31. Sitzung (öffentlich) CR 
 
 
Die Vorlage enthält einen richtigen Hammer. Es geht nämlich nicht mehr um eine Un-
terfinanzierung von wenigen hundert Millionen Euro. Es steht eine zusätzliche Größen-
ordnung von 570 Millionen Euro in Rede. Vielleicht ist es deswegen auch gar nicht mal 
gegen das Interesse des Ministeriums gewesen, dass die Vorlage erst relativ spät ein-
gegangen ist. Aber 570 Millionen Euro zusätzliche Unterfinanzierung sind schon ein 
starkes Stück. Das zeigt auch, dass Sie im Vorfeld anscheinend nicht intensiv mit den 
freien Trägern kommuniziert haben; denn sonst könnte in dem Prozess so etwas nun 
wirklich nicht mehr auftauchen. 

In diesem Zusammenhang kann man nur sagen: Ziel verfehlt. – Von einer auskömm-
lichen Finanzierung sind wir meilenweit entfernt. Wir können Sie nur bitten, noch ein-
mal ordentlich draufzusatteln, damit wir am Ende wirklich ein auskömmliches KiBiZ 
haben. 

(Unruhe von der CDU) 

Die SPD-Fraktion hat die entsprechenden Vorschläge in den Haushaltsplanberatun-
gen gemacht. Bislang hat die Regierung im Haushalt andere Schwerpunkte gesetzt. 
Sehen Sie also zu, dass in Zukunft auch die Familienpolitik zum Schwerpunkt wird. 
Status quo halten wir das, was Sie zumindest landesseitig bisher vorgelegt haben für – 
freundlich ausgedrückt – vollkommen unterambitioniert. 

(Marcel Hafke [FDP]: Was war noch mal die Leistung der SPD? Ge-
genruf von Dr. Dennis Maelzer [SPD] – Unruhe von der CDU) 

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich verspreche Ihnen, 
dass es kein Thema geben wird, über das wir in diesem Ausschuss in diesem Jahr 
mehr reden werden als über das KiBiZ. 

Ich habe angekündigt, dass wir hier nicht jedes Mal die ganze Historie aufarbeiten 
werden. Es liegt ein Bericht der Landesregierung vor und dazu können Fragen gestellt 
werden. Ich finde – um das mal deutlich zu sagen –, Frau Paul hat das sehr gut ge-
macht. 

(Josefine Paul [GRÜNE]: Danke!) 

Dabei sollten wir es meiner Meinung nach belassen, weil, wenn, das sage ich sehr 
deutlich, wir jetzt in diese gesamte Diskussion einsteigen, dann sitzen wir hier um 2 
Uhr noch. Das ist zu einem einen Bericht betreffenden Tagesordnungspunkt der Sache 
nicht würdig. Das sage ich ganz deutlich. Also: Nachfragen, aber keine Aufarbeitung 
der Historie und keine grundsätzliche KiBiZ-Diskussion – sonst drehe ich hier am Rad. 

(Heiterkeit) 

Jens Kamieth (CDU): Ich wollte nur kommentieren, dass die SPD jetzt die Fragen der 
Grünen beantwortet. Ich fand nämlich auch, dass das ein ganz sachgemäßer Umgang 
mit dem Bericht war. Dass die SPD sich jetzt anmaßt, Fragen, die an das Ministerium 
gestellt wurden, zu beantworten, hat schon ein gewisses Geschmäckle. 
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(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Über die Vergütung sprechen wir dann 
später!) 

Ich will mir also nur die mahnenden Worte des Vorsitzenden zu eigen machen und es 
ansonsten zunächst dabei belassen. 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Ich muss mir jetzt einiges verkneifen. – Was 
die spezifischen Fragen von Frau Paul betrifft, wird Herr Walhorn Stellung nehmen. 

MDgt Manfred Walhorn (MKFFI): Eine konkrete Frage, die ich verstanden habe, ist 
die, ob bei der Indexierung das Wachsen durch Stufen mitberücksichtigt wird. Die ein-
deutige Antwort ist Ja. Wir planen einen Index, der aus einem sehr hohen Anteil an 
Personalkostenentwicklung und einem Anteil Sachkostenentwicklung besteht. 

Bei den Personalkosten legen wir nicht die nominellen Tarifsteigerungen zugrunde, 
sondern die Arbeitgeberbruttokosten der Kommunalen Gemeinschaftsstelle. Diese 
werden empirisch ermittelt. Diese schaut sich – soweit ich weiß immer am Beispiel 
Köln; hinsichtlich der Erhebung bin ich allerdings nicht der Fachmann – an, wie sich 
die Arbeitgeberbruttokosten für das Personal in Kitas entwickelt haben. 

Wir legen eine bestimmte Tarifstufe – die machen das für andere, wo die eingruppiert 
sind – zugrunde, für einen weiteren Teil legen wir die Kita-Leitungen sowie für einen 
kleinen Teil die Kinderpflegerinnen zugrunde. Dies sehen nicht nur die kommunalen 
Spitzenverbände, sondern auch die Freie Wohlfahrtspflege und die Kirchen im Großen 
und Ganzen nicht besonders kontrovers und halten es für plausibel. Die Antwort auf 
die Frage, ob die Stufen berücksichtigt werden, ist also klar Ja. 

Ich weiß nicht, ob ich die Frage nach den Trägeranteilen richtig verstanden habe. Weil 
sich die Kommunen und das Land die Kosten für die auskömmliche Finanzierung tei-
len, werden die Trägeranteile relativ sinken. Sie werden nicht so hoch bleiben, wie sie 
jetzt sind, und zwar bei allen Trägern. Das bedeutet nicht, dass sie absolut weniger 
bezahlen, weil sich der niedrigere Trägeranteil ja auf eine in Zukunft enorm bessere 
Finanzierung der Kitas bezieht. 

Es wurde gefragt, was zugrunde gelegt worden ist. Die meisten von Ihnen wissen, 
dass 2007 eine Vereinbarung – unterschrieben vom damaligen Minister, der Spitzen 
der Wohlfahrtsverbände und der Kirchen – getroffen wurde, in der der zweite Perso-
nalwert definiert wurde. Dieser ist auch damals nach den KGSt-Werten, von denen ich 
eben gesprochen habe, umgerechnet worden. Genau diesen zweiten Personalwert, 
der in der Praxis schon lange nicht mehr einzuhalten war, weil es diese Unterfinanzie-
rung gab, haben wir als Grundlage genommen. 

Im zweiten Personalwert sind auch Vertretungszeiten enthalten. Danach haben Sie 
auch gefragt. Man kann darüber streiten, ob diese ausreichen. Sie sind aber enthalten 
und daher ist es eine enorme, massive Verbesserung der Finanzausstattung gegen-
über dem Status quo. 

Zu Herrn Maelzer: Das Betreuungsgeld betrug – nach Kindergartenjahren ist die Ver-
teilung etwas anders – 130 Millionen Euro an Bundesmitteln. Diese Bundesmittel sind 
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weggefallen. Die Übergangskonstruktionen waren vor 2007 allein aus Bundesmitteln 
finanziert – und einem kleinen Teil Landesgeld. In den letzten beiden Jahren gab es 
die Rettungspakete sowie das Übergangspaket und es ist immer kommuniziert wor-
den, dass das im Vorgriff auf die KiBiZ-Reform geschehe. Im Vergleich zur KiBiZ-Fi-
nanzausstattung sind es jedenfalls zwischen 1,1 und 1,2 Milliarden Euro pro Jahr 
mehr – da habe ich die Investitionsmittel jetzt herausgerechnet. 

(Jens Kamieth [CDU]: Hört, hört!) 

Das Argument, die Kommunen seien die Verlierer, kann ich nicht einordnen. Es ist 
nicht nachvollziehbar. Ich weiß nicht, ob ich als Mitarbeiter meine Grenzen über-
schreite, wenn ich sage: Die KiBiZ-Reform vor 2017 ist nicht zuletzt daran gescheitert, 
dass die Kommunen sich finanziell nicht beteiligen wollten und ein solches Verhand-
lungsergebnis nicht erreicht worden ist. 

Weil das Land die 750 Millionen Euro mitträgt, werden die Kommunen übrigens von 
dem Risiko, das sie bei den Elternbeiträgen hätten, entlastet. Wenn man sich das näm-
lich anschaut, erzielen sie die Elternbeiträge bei Weitem nicht voll und zahlen noch 
drauf. Das ist jetzt mit den 750 Millionen Euro ausgeschlossen, weil das Land dieses 
Risiko zur Hälfte übernimmt. 

Etwas differenzierter zu betrachten ist die Frage nach den Sachkosten. Herr Minister, 
vielleicht darf ich das sagen: Nach meiner Wahrnehmung hat es zwar keine gemein-
samen, aber im letzten Dreivierteljahr genauso viele Gespräche des Ministers mit der 
freien und der kirchlichen Seite gegeben wie mit den kommunalen Spitzenverbänden – 
auch auf Arbeitsebene. 

Dazu können wir, wenn es interessiert, gerne die Daten auflisten. In diesen Gesprä-
chen ist uns bis jetzt zum Schluss das Problem der Sachkosten nicht als – um es ganz 
vorsichtig zu formulieren – entscheidender Punkt vorgetragen worden. 

Die Überprüfung hat – wir haben ab 2008 mit der tatsächlichen Entwicklung der Ver-
braucherpreise und auch mit anderem verglichen – die Steigerung um 1,5 %, die sich 
auch auf die Sachkosten bezog, ergeben. Man muss sagen, dass – bezogen auf diese 
Zeitspanne – die Steigerung um 1,5 % höher war als die Steigerung der Verbraucher-
preise. 

Meiner Auffassung nach sind dazu im Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen 
von der freien Seite noch viele Fragen zu klären. Dazu gab es noch nicht die Gelegen-
heit. 

In den 570 Millionen Euro, von denen sie sprechen, steckt, unter dem Vorbehalt, dass 
ich das richtig verstanden habe, was sie uns aufgestellt haben, ein Anteil von 250 Mil-
lionen Euro für Verwaltungskosten. Die haben bei sich eine Stichprobe gemacht und 
das auf alle Kitas hochgerechnet. Das verwundert mich, weil die freie Seite ja die Ab-
senkung des kommunalen Trägeranteils kritisiert und jetzt fordert, dass das Land auch 
für die kommunalen Kitas, also nicht nur die der freien und der kirchlichen Seite, noch 
die kommunalen Verwaltungskosten aus den KiBiZ-Mitteln bezuschusst. Ich frage 
mich, ob die Jugendpolitik im Lande das zu ihrer Forderung machen will. 
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Wenn man sagt, dass da 570 Millionen Euro fehlen, dann sind darin 250 Millionen Euro 
Verwaltungskosten enthalten – eben auch in der Hochrechnung auf die Kommunen. 
Das wäre für mich, was den Diskussionsstand angeht, völlig neu. 

Darin steckt außerdem eine Summe von gut 100 Millionen Euro für Instandhaltung. 
Dazu muss ich sagen, dass man auch darüber noch einmal wird sprechen müssen. 
Ich mache nur darauf aufmerksam, dass das Land ein neues Investitionsprogramm 
aufgelegt hat und davon 25 % für den Erhalt stark renovierungs- oder sanierungsbe-
dürftiger Kitas verwendet werden können. Es gibt also auch nebenher noch Be-
schlüsse. 

In den 570 Millionen Euro sind außerdem 130 Millionen Euro für eine Sockelfinanzie-
rung von Sachkosten enthalten. Diese haben wir noch nicht verstanden. Das ist sozu-
sagen zusätzlich. 

Daher glaube ich, dass ich mit Fug und Recht sagen kann, dass nach unserem ge-
genwärtigen Kenntnisstand die auskömmliche Finanzierung nach unseren Plänen ge-
geben ist. 

Ich mache darauf aufmerksam, dass das, was in der Vereinbarung mit den kommuna-
len Spitzenverbänden steht, noch nicht alles ist, was im Gesetz stehen wird. Es kom-
men noch Sachen dazu. 

Hinsichtlich des Sanierungsbedarfs zeigt die Tatsache, dass wir schon ein Investiti-
onsprogramm aufgelegt haben, dass dies durchaus ernst zu nehmen ist. Wir werden 
das weiter verfolgen und mit den freien und kirchlichen Partnern sowie den Kommunen 
weiter erörtern, um nach Perspektiven und Lösungen zu suchen. 

Möglicherweise ist dafür aber die Betriebskostenfinanzierung nach dem KiBiZ nicht 
der richtige Platz. Das ist also ein noch laufender Prozess. Wir haben ja auch noch 
keinen Gesetzentwurf vorgelegt, arbeiten aber mit Hochdruck daran, dass dieser dem-
nächst kommt. 

Ich hoffe, dass ich keine Frage vergessen habe. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Eine gewisse Einleitung zu meiner Frage brauche ich; das 
geht leider nicht anders. – Man muss schon den Eindruck gewinnen, dass die Freie 
Wohlfahrtspflege, die immerhin 75 % der Kitas vertritt, und die Landesregierung doch 
nicht mehr so richtig Freunde werden. 

Ich habe das jetzt nämlich so verstanden, als würde die Zahl von 570 Millionen Euro, 
die Sie selber in diesen Bericht hineingeschrieben haben, von Ihnen massiv bezweifelt. 
Sie würden also behaupten, dass das, was von der freien Seite errechnet wurde, nicht 
stimmig und deswegen eine auskömmliche Finanzierung gegeben sei. 

Sollten jetzt weitere Gespräche, die bisher, auch wenn sie stattgefunden haben, ja 
offensichtlich nicht sonderlich fruchtbar waren, zu der Erkenntnis führen, dass das, 
was die Freie Wohlfahrtspflege durch Stichproben herausgefunden hat, doch eine Be-
rechtigung hat, wäre die Landesregierung dann bereit, den Kostenrahmen ihres Ge-
setzgebungsverfahrens zu erweitern oder ist diese Summe, die Sie uns immer nennen, 
gesetzt und alles kann nur im Rahmen dieser Summe stattfinden?  
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Ich bitte, zu diesem Tagesordnungspunkt ein Wortprotokoll zu erstellen. 

Josefine Paul (GRÜNE): Zum einen hatten Sie, Herr Walhorn, richtigerweise ausge-
führt, dass zwischen relativ und absolut hinsichtlich der Frage, ob es weniger ist, durch-
aus ein Unterschied bestehen kann. 

Daher noch einmal meine Frage: Was bedeutet das in Bezug auf die 200 Millionen 
Euro, die die kommunalen Spitzenverbände als freiwillige Anteile in den Raum gestellt 
haben? Wenn sich der Trägeranteil, der nicht erbracht werden konnte, absolut nicht 
senkt, dann nützt es auch nicht, dass er sich relativ senkt. Das Problem bleibt dann ja 
bestehen. Sehe ich das richtig, dass die Trägeranteile weiterhin möglicherweise von 
den Kommunen übernommen werden müssen? 

Zum anderen frage ich nach, ob Sie mir prozentual genau die Aufteilung zwischen 
Personal- und Sachkosten nennen können, wie sie in den 750 Millionen Euro vorge-
sehen ist; denn es ist durchaus eine relevante Fragestellung, wie viel dafür grundsätz-
lich veranschlagt ist. 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Zunächst möchte ich sagen, dass wir einen 
Finanzrahmen haben, der noch aufwächst, weil wir ja den Index haben. 

(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Aber doch nur, wenn die Kosten wach-
sen!) 

Es geht hier um ein Gesamtvolumen von ca. 1,3 Milliarden Euro. 

(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Das ist doch kein frisches Geld!) 

– Herr Maelzer, davon sind alleine im Vergleich zum Status quo etwa 970 Millionen 
Euro für zusätzliche Qualität. 

(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Aber doch nicht aus dem Landeshaus-
halt!) 

Dass Sie jetzt kritisieren, dass wir Sachkosten, wo, wie ich finde, Herr Walhorn eben 
überzeugend dargestellt hat, dass sie so nicht aufzulisten sind, nicht noch zusätzlich 
aufführen, finde ich ehrlich gesagt grotesk. In einer der letzten Sitzungen wollten Sie 
noch ein drittes beitragsfreies Kindergartenjahr haben. 

(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Nein, wir wollen komplette Kostenfreiheit!) 

– Genau, komplette Kostenfreiheit; am besten auch noch alles im U3-Bereich. Sie woll-
ten außerdem noch eine Sockelfinanzierung, eine komplette Systemumstellung usw. 

(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Und wir haben das in Haushaltsanträgen 
hinterlegt!) 

Herr Maelzer, es ist nun mal so: Man muss die Sachen schon auch noch seriös disku-
tieren. Sie wissen ganz genau, dass diese 1,3 Milliarden Euro, mit denen wir ein bei-
tragsfreies Jahr schaffen – ungefähr 200 Millionen Euro – und Investitionen inklusive 
möglichen 25 % an Gebäuden, bei denen das Risiko besteht, dass sie abgängig sind, 
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wo also Renovierungen möglich sind – ungefähr 135 Millionen Euro – und das mit der 
Garantie, dass es, wenn es in dieser Legislaturperiode mehr wird, dann auch mehr 
wird. 

Um Ihre Frage also zu beantworten: Wenn da die Notwendigkeit bestünde, könnte sich 
das entsprechend erweitern. Auch auf 1,5 Milliarden Euro, wenn das in dem Investiti-
onsbereich nötig ist. Für diese Legislaturperiode haben wir nämlich die Garantie an die 
Kommunen gegeben, dass jeder benötigte Platz gebaut wird. 

In der Landespressekonferenz bin ich von Journalisten dreimal danach gefragt wor-
den, weil sie das nicht glauben wollten. Ich habe es dreimal bestätigt. 

Darüber hinaus geben wir noch 970 Millionen Euro in die Qualität und Sie wollen hier 
allen Ernstes Ende Mai gegen das Programm demonstrieren? Da lache ich mich wirk-
lich tot. Das können Sie keinem Menschen verklickern. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Josefine Paul [GRÜNE]: Hochmut 
kommt vor dem Fall! Ich würde mir überlegen, ob ich mich darüber tot 
lache oder ob ich die Leute vielleicht ein bisschen ernster nehme! –
Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Das ist doch keine SPD-Veranstaltung! 
Das sind Ihre Verhandlungspartner, die demonstrieren werden – doch 
nicht wir als SPD!) 

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Das mit den Fragen und Antworten zu Berichten üben 
wir noch ein bisschen. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. 

(Josefine Paul [GRÜNE]: Entschuldigung, eine Frage wurde noch 
nicht beantwortet!) 

MDgt Manfred Walhorn (MKFFI): Frau Paul, Sie meinen die Frage nach den 250 
Millionen Euro an Trägeranteilen? – Die 250 Millionen Euro kann ich so jetzt nicht be-
stätigen, aber die Zahl beruht auf einer Umfrage, die die kommunalen Spitzenver-
bände, wenn ich das noch richtig weiß, im Jahr 2016 gemacht haben. Die kenne ich 
nicht, ich hab da keinen Einblick gehabt. Ein Teil der Jugendämter hat geantwortet und 
die kommunalen Spitzenverbände haben das hochgerechnet. Nach deren Angaben 
haben sie zu dem Zeitpunkt freiwillig vom gesetzlich vorgegebenen Trägeranteil lan-
desweit 200 Millionen Euro durch die Kommunen erstattet. 

Möglicherweise, das will ich sogar dazu sagen, ist die Zahl – 2016 ist schließlich schon 
ein paar Jahre her – inzwischen sogar höher. Das beruht auf Verträgen mit der Kom-
mune oder dem Jugendamt vor Ort, die den gesetzlichen Auftrag haben, die Kitaver-
sorgung sicherzustellen. 

Daneben gibt es das Subsidiaritätsprinzip mit freien Trägern. Dass die Träger sagen, 
dass sie gerne Plätze schaffen und helfen möchten, aber das Geld für den Trägeranteil 
nicht hätten und die Kommune dann gesagt hat, dass sie den freien Trägern den Trä-
geranteil refinanziert, weil sie dann immer noch günstiger fahren, weil der kommunale 
Trägeranteil, wenn die Kitas in kommunale Regie genommen würden, höher wäre, hat 
insbesondere beim U3-Rechtsanspruch noch einmal stark zugenommen. 
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In diesem Zusammenhang haben wir, weil das sozusagen Verträge und Vereinbarun-
gen vor Ort zwischen den Trägern und den Kommunen sind, nichts gesagt. Wir haben 
überhaupt keinen Anlass, uns dazu zu äußern, ob die jetzt gekürzt oder gar eingestellt 
werden könnten. Eine solche Äußerung des Landes gibt es nicht. 

Man muss deutlich sagen, dass auch durch die 750 Millionen Euro nicht genutzt wer-
den dürfen – auch da besteht Einigkeit mit der freien Seite und den Kommunen –, um 
ihre Eigenanteile zu sichern. Von daher bleibt die Frage. 

Aber es ist ja auch überhaupt nicht einzusehen, dass wir Kommunen, auch Großstädte 
mit fast keiner kommunalen Kita haben. Wenn sie freiwillige Trägeranteile zahlen, weil 
sie im Jugendhilfeausschuss beschlossen haben, dass das für sie günstiger ist als 
kommunale Kitas zu betreiben, dann ist das keine Sache, wo das Land jetzt in der 
Pflicht steht, das zu ersetzen. Von daher wird das Land hinsichtlich der Frage seine 
Grenzen kennen und sich zu Vereinbarungen zwischen den örtlichen öffentlichen und 
freien Trägern nur mit äußerster Zurückhaltung äußern dürfen. 

(Frank Müller [SPD]: Ich hätte noch eine Nachfrage, aber ich werde 
einfach anrufen!) 

gez. Wolfgang Jörg 
Vorsitzender 

5 Anlagen 
09.05.2019/13.05.2019 
73 
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
sehr geehrter Herr Jäger, 

im Namen von Josefine Paul beantragen wir für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, dass zu der 
anstehenden Sitzung am 28.3.2019 die Landesregierung schriftlich einen Bericht zum Thema 
„Chronologische Zusammenfassung Fall Lügde und Information über aktuelle Maßnahmen des 
MKFFI“ vorlegt. 

Mit dem interfraktionellen Antrag der Fraktionen von CDU, SPD, FDP und den Grünen mit dem Titel 
„Jeder Fall ist ein Fall zu viel – alle Kräfte mobilisieren für den Schutz von Kindern und Jugendlichen 
vor Missbrauch“ wird gemeinsam bekräftigt, dass Kinder und Jugendliche ein Recht auf eine  
gewaltfreie Erziehung und den Schutz vor Gewalt, Vernachlässigung und Ausbeutung in Nordrhein-
Westfalen haben und dieses strikt durchzusetzen ist. 

Wenngleich in Deutschland das Jugendamt eine Organisationseinheit innerhalb der 
Kommunalverwaltung ist (SGB VIII), macht das Ausmaß des Falls erforderlich, den Verlauf der 
Ereignisse, Entscheidungen, Handlungen und Maßnahmen der Jugendämter Lippe und Hameln-
Pyrmont zu untersuchen und nachzuvollziehen.  

Vor diesem Hintergrund wird gebeten, dem Ausschuss einen Bericht vorzulegen, der den 
bisherigen Erkenntnisstand chronologisch zusammenfasst. 

Darüber hinaus wird das Angebot des Ministers, in jeder Sitzung über aktuelle Entwicklungen und 
Maßnahmen des Ministeriums zu informieren, angenommen und entsprechend gebeten, in einem 
schriftlichen Bericht zusammenzufassen. 

Vor diesem Hintergrund wird das Ministerium gebeten, folgende Fragen im Bericht zu beantworten: 

1. Themenkomplex Pflegekind. Achtung der rechtlichen Vorgaben nach SGBVIII  

Bitte fassen Sie für den Ausschuss die Darstellung, Erklärungen und Erläuterungen der 
zuständigen Jugendämter zusammen, die darlegen/begründen:  

1. Nach welchen Kriterien die Pflegerlaubnis erfolgte. 
2. Wurde dem Pflegevater auch die Vormundschaft erteilt?  
3. Wenn dem Pflegevater die Vormundschaft erteilt wurde, welches Familiengericht war 

zuständig und wie verlief die Prüfung der Eignung des Pflegevaters? 
4. Wurde von Seiten des zuständigen Jugendamts der Hilfeplan (§36 SGBVIII)  

im Verlauf der jetzigen Untersuchen offengelegt, insbesondere die kontinuierliche Prüfung 
und fachliche Begleitung nach §36 SGBVIII? 

Begründung: Nach dem achten Sozialgesetzbuch ist die Voraussetzung für die Erteilung der 
Pflegerlaubnis geregelt. Entsprechend ist nicht nachvollziehbar, wie nach §44 SGBVIII und 
§44 Abs. 2 SGBVIII die „Unbedenklichkeitsbescheinigung“ erteilt wurde.  
Die Bewertung der Mindestanforderungen vom zuständigen Jugendamt: „Gewähr von 
gesundheitlich, wirtschaftlich und räumlich ausreichenden Verhältnissen, Zuverlässigkeit, 
Belastbarkeit und die Fähigkeit zur Selbstreflexion sowie Achtung, Interesse und 
Einfühlungsvermögen gegenüber dem Kind1“ ist nicht nachzuvollziehen.  

1 Münder, Wiesner, Meyen, Kinder-Jugendhilferecht S.366  
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2. Themenkomplex. Vorgehensweise des Jugendamts nach dem Hinweis auf 
Kindeswohlgefährdung.  

1. Wann wurden die ersten Hinweise der Kindeswohlgefährdung an das Jugendamt Lippe 
gegeben? 

2. Welche Schritte/Maßnahmen/Prüfungen wurden vom Jugendamt Lippe nach diesen 
Hinweisen eingeleitet, unternommen, umgesetzt?  

3. Welche Schritte/Maßnahmen/Prüfungen/ wurden vom Jugendamt Hameln-Pyrmont 
daraufhin eingeleitet/unternommen/ umgesetzt? 

4. Wie erfolgte die Kooperation zwischen den Jugendämtern Lippe und Hameln-Pyrmont? 
5. Gegen wie viele Mitarbeiter*innen wird derzeit mit welchem Vorwurf ermittelt (soweit dies 

öffentlich kommuniziert werden darf)? 

Begründung: Wenn der Hinweis auf Kindeswohlgefährdung vorliegt, hat das Jugendamt die 
Aufgabe/Pflicht den Fall sorgfältig zu untersuchen. Wichtig ist, nachzuvollziehen, warum eine 
Überprüfung der Kindeswohlgefährdung dermaßen versagt hat.  

3. Themenkomplex. Maßnahmen Landesregierung 

1. Was wird derzeit konkret vom Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration 
unternommen? 

2. Wie verläuft derzeit die Zusammenarbeit zwischen dem Innen- und dem Ministerium für 
Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration? 

3. Welche Rolle hat das MKFFI in der Stabstelle Kindesmissbrauch inne? 
4. Inwiefern ist das MKFFI auch mit dem Opferschutz betraut? 

4.1.        Wie sind die Opferschutzstrukturen im Kreis Lippe ausgestaltet? 
4.2.        Beteiligt sich die Landesregierung derzeitig finanziell am Opferschutz? 

5. Inwieweit werden die betroffenen Kinder auf die Gerichtsverhandlungen vorbereitet und 
gemeinsam mit ihren Familien im Prozess begleitet?   
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Gesendet: Montag, 18. März 2019 09:24 
An: Jörg, Wolfgang (SPD) 
Betreff: Berichtsanfrage / Anmeldung TOP AFKJ 
  
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
 
im Auftrag von Herrn Dr. Dennis Maelzer beantrage ich namens der Fraktion der SPD im Landtag von 
Nordrhein-Westfalen für die kommende Sitzung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend 
einen Tagesordnungspunkt zum Thema  
  
„Umsetzungsstand der Beschlüsse ‚ Später Akt der Gerechtigkeit – Rehabilitierung und 
Entschädigung homosexueller Justizopfer‘ und ‚ Null Toleranz gegenüber Diskriminierung aufgrund 
der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität – Nordrhein-Westfalen ist offen und 
vielfältig‘ des Landtags von Nordrhein-Westfalen“ 
  
und fordere einen schriftlichen Bericht der Landesregierung an. 
  
Der Landtag hat am 12. Oktober 2017 die Anträge mit den Drucksachennummern 17/817 (ohne 
Gegenstimmen) und 17/844 (mit großer Mehrheit) angenommen. Fast anderthalb Jahre später stellt 
sich die Frage, ob und inwieweit die Beschlüsse umgesetzt wurden. Der schriftliche Bericht soll diese 
Frage beantworten. 
  
In Drucksache 17/817 stellt der Landtag fest: „Die Rehabilitierung und Entschädigung der 
Verurteilten ist ein wichtiges, wenn auch spätes, Signal für die Opfer. Der § 175 StGB hat 
unvorstellbares Leid angerichtet, hat zu Selbstverleugnungen, Schein-Ehen, Schikanen und 
Erpressungen geführt. Mit dem längst überfälligen Gesetz [Anmerkung: Gemeint ist das „Gesetz zur 
strafrechtlichen Rehabilitierung der nach dem 8. Mai 1945 wegen einvernehmlicher homosexueller 
Handlungen verurteilten Personen“] wird einem Teil der Opfer staatlicher Verfolgung ihre Würde 
zurückgegeben. Eine Verfolgung und Ausgrenzung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transidenten, 
Transgendern und Intersexuellen darf es nie wieder geben. Der Landtag wird allen Bestrebungen, 
Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung zu verfolgen oder zu benachteiligen, entschieden 
entgegen treten.“ Die Landesregierung wird aufgefordert, „alles zur Umsetzung des Gesetzes 
Erforderliche zu tun und dem Rechtsausschuss regelmäßig einmal jährlich zur Umsetzung Bericht zu 
erstatten.“  
  
In Drucksache 17/844 begrüßt der Landtag „die umfassende Rehabilitierung und Entschädigung der 
wegen einvernehmlicher homosexueller Handlungen verurteilten Personen“ und „beauftragt die 
Landesregierung, 
• eine ‚Allianz für Vielfalt und Chancengerechtigkeit‘ zu gründen, die Menschen jeden 

Geschlechts,  Menschen  mit  Behinderungen  oder  Migrationshintergrund, LSBTI*, Menschen 
jedweden Alters oder Religion umfasst; 

• einen Aktionsplan gegen Gewalt an Jungen, Männern und LSBTI* zu entwickeln; 
• eine  Bundesratsinitiative  zur  Neufassung des Transsexuellengesetzes einzubringen, bei der 

insbesondere die Namens- und Personenstandsänderungen erleichtert werden; 
• Projekte zu fördern, die aktiv gegen Diskriminierung jeder Art vorgehen. Dies gilt ausdrücklich 

auch für Projekte, welche die strafrechtliche Verfolgung homosexueller Menschen nach dem 
alten § 175 StGB wissenschaftlich und didaktisch aufarbeiten.“ 

  
Vielen Dank und beste Grüße 
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Gesendet: Donnerstag, 14. März 2019 13:12
An: Jörg, Wolfgang (SPD)
Betreff: Berichtwunsch 28.03.2019

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

im Namen von Josefine Paul beantragen wir für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, dass zu der
anstehenden Sitzung am 28.3.2019 die Landesregierung schriftlich einen Bericht zum Thema
„Evaluation Familienpolitische Maßnahmen“ vorlegt.

Das Ministerium legt in seinem Bericht vom 6.11.2018, Drucksache Nummer 1333, dar, dass die
öffentliche Ausschreibung der Evaluation voraussichtlich im November 2018 abgeschlossen sein wird.

Vor diesem Hintergrund bitten wir das Ministerium, folgende Fragen schriftlich zu beantworten und
dem Ausschuss am 28.3.2019 vorzulegen:

1. Wer hat den Auftrag zur Evaluation von familienpolitischen Maßnahmen bekommen?
2. Nach welchen Kriterien wurde der Auftrag vergeben? (Erläutern Sie, was ausschlaggebend

dafür war, den Auftrag, an die auserwählte Einrichtung zu geben)
3. Wie viel wird das Vorhaben insgesamt kosten? (Bitte aufgegliedert in Haushaltsjahren)
4. Was konkret wird evaluiert? (Bitte erläutern Sie die Fragestellungen der Evaluation)
5. Wann werden die Ergebnisse der Evaluation mit welchem Zweck veröffentlicht?

Herzliche Grüße,

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Landtag NRW
Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf
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Datum: 15. März 2019 um 10:10:02 MEZ
An: "Jörg, Wolfgang (SPD)"
Betreff: Berichtanfrage Auskömmlichkeit

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

im Namen von Josefine Paul beantragen wir für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, dass zu der
anstehenden Sitzung am 28.3.2019 die Landesregierung schriftlich einen Bericht zum Thema „Wird
durch die neue KIBIZ-Reform eine auskömmliche Finanzierung sichergestellt?“ vorlegt.

Die Landesregierung hat mit der Vereinbarung zwischen den kommunalen Spitzenverbänden (KSV)
in Nordrhein-Westfalen und dem Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes
Nordrhein-Westfalen die Vereinbarung über die Eckpunkte für eine Reform des
Kinderbildunggesetzes (KIBIZ) am 08.01.2019 abgeschlossen.

Unter Punkt 1., „Herstellung der Auskömmlichkeit“, vereinbaren die Vertragspartner, dass die
strukturelle Unterfinanzierung 2020/2021 beseitigt wird.

Die Vereinbarungspartner gehen zum Zeitpunkt der Unterzeichnung davon aus, dass die
Auskömmlichkeit mit 750 Millionen€ sichergestellt werden kann, wobei 350€ Millionen zusätzlich
von den Kommunen bereitgestellt werden, 350€ Millionen Landesanteil sind durch die zwei
Rettungspakete, verabschiedet 2017 und 2019, bereits im „System“.

Die Auskömmlichkeit der Finanzierung wird nun von einigen Kommunen und dem Städtetag in Frage
gestellt.

Städte, die besonders viele freie Träger zu verzeichnen haben, drohen finanziell stärker belastet zu
werden, so die Annahme.

Die Wohlfahrtsverbände gehen zudem davon aus, dass die Sachkosten nicht auskömmlich sind. Hier
sei ein Defizit von 573.490.020 €. Millionen€ zu verzeichnen.

Vor diesem Hintergrund, bitten wir das Ministerium, einen schriftlichen Bericht im nächsten
Ausschuss vorzulegen und folgende Fragen zu beantworten:

1. Wie bewertet das Ministerium die Kostenkalkulation einiger Kommunen und des Städtetags,
die von einer defizitären Finanzierung durch die bisher bekannt gewordenen Eckpunkte der
KIBIZ-Reform (für einige Kommunen) ausgehen?

2. Wie bewertet das Ministerium die Kalkulation der Wohlfahrtsverbände, nach der ein Defizit
von 573.490.020 € Millionen an Sachkostenmitteln zu verzeichnen sind?

3. Wurde das Forschungsvorhaben „Kindertagesbetreuung NRW“ vom Dezember 2018 auf
Dezember 2019 um ein Jahr verlängert? Wenn ja, warum?

4. Inwieweit fließen die Forschungsergebnisse in die KIBIZ-Reform ein, wenn das
Forschungsvorhaben zur Gänze erst im Dezember 2019 abgeschlossen sein soll?

Vielen Dank.

Herzliche Grüße,
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