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Der Ausschuss kommt überein, sich an einer Anhörung des 
federführenden Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz zu dem Antrag nachrichtlich zu 
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Aus der Diskussion 

1 Chronologische Zusammenfassung Fall Lügde und Information über aktu-
elle Maßnahmen des MKFFI 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/1887 
Vorlage 17/2047 

Der Beratungsgegenstand wird bis auf weiteres in jeder Sitzung des Ausschusses auf 
die Tagesordnung genommen. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat darüber 
hinaus mit E-Mails vom 28.und 31. Mai 2019 weitere Fragen an das Ministerium für 
Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration gerichtet.  

Um die Beratung in Gegenwart des Ministers Dr. Stamp durchzuführen, wird Tages-
ordnungspunkt 1 zeitlich im Anschluss an die Tagesordnungspunkte 2 und 3 ab 
10:24 Uhr behandelt. 

Minister Dr. Stamp (MKFFI) trägt zur Unterrichtung des Ausschusses Folgendes vor: 

Seit dem letzten Bericht, der am 9. Mai 2019 im Ausschuss abgegeben worden ist, hat 
sich an zentralen Ereignissen mit unmittelbarem Bezug zu dem Fall Lügde vor allem 
ergeben, dass die Staatsanwaltschaft Detmold die Anklageschriften gegen die drei 
Hauptbeschuldigten vorgelegt hat. Das zuständige Gericht wird im Rahmen der nor-
malen Prozeduren entscheiden, ob die Anklageschriften zur Verhandlung zugelassen 
werden. Damit soll – so wurden Gerichtsvertreter in den Medien zitiert – der Prozess 
gegen die Hauptbeschuldigten Ende dieses oder Anfang nächsten Monats beginnen 
können. Ob dieser Prozess zusätzliche Erkenntnisse mit Blick auf das Agieren der 
beteiligten Jugendämter bringen wird, ist abzuwarten. 

Zugesagt wurde bereits in der letzten Sitzung des Ausschusses, dass das Ministerium 
den ersten Entwurf eines Maßnahmenkonzepts vorlegen wird. Die Ergebnisse der Be-
ratungen im Ausschuss und der Anhörung am 24. Juni 2019 werden darin aufgenom-
men werden. Es hat Einigkeit darüber bestanden, dass es unsinnig wäre, wenn die 
Ergebnisse der Anhörung in das Maßnahmenkonzept nicht einbezogen würden. Der 
Entwurf des Maßnahmenkonzepts wird also unter Umständen nicht mehr im Juni fer-
tiggestellt werden können; er soll aber Anfang Juli 2019 vorgelegt werden. 

Das Ministerium wird auch die in dem Zwischenbericht der Regierungskommission 
„Mehr Sicherheit in Nordrhein-Westfalen“ enthaltenen Vorschläge prüfen. Die Regie-
rungskommission unter der Leitung von Wolfgang Bosbach und Robert Orth hat dem 
Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen inzwischen Erkenntnisse zum 
Deliktfeld Kindesmissbrauch präsentiert. Im Rahmen dieser Unterrichtung kann zu den 
Vorschlägen der Regierungskommission nicht im Einzelnen Stellung bezogen werden. 
Die Vorschläge beziehen sich zu einem größeren Teil auch nicht auf das Feld der 
Jugendhilfe. 
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Wichtig ist aber zu erreichen, dass berufsgruppenübergreifend Kita und Schule, Kin-
derärzte, Sportvereine, Angebote der Jugendhilfe usw. Hinweise beim Jugendamt zu-
sammenlaufen lassen. Darüber hinaus ist es wirklich bedenkenswert, dass die Kinder-
ärzte und generell das Gesundheitswesen noch stärker in die örtlichen Präventions-
strukturen und Netzwerke einbezogen werden. Insgesamt ist für das Ministerium das 
Thema Prävention von großer Wichtigkeit. Das Ministerium arbeitet auch hier an 
neuen Entwicklungen. Man wird sehen, wie weit auf diesem Gebiet Dinge vernetzt 
werden können. Die Erfahrungen mit den Netzwerken „Frühe Hilfen“ in den Jugend-
amtsbezirken zeigen, dass in der Vernetzung ein großes Potenzial liegt.  

Ausdrücklich zuzustimmen ist der Regierungskommission in der Empfehlung, dass Ju-
gendliche, die Opfer von Missbrauch geworden sind, so wenig wie möglich Verneh-
mungssituationen ausgesetzt werden sollten. Deshalb ist es eine gute Anregung, da-
rauf hinzuwirken, dass die ersten Vernehmungen von betroffenen Kindern und Ju-
gendlichen möglichst flächendeckend und regelhaft auf gerichtsfeste Art und Weise in 
Bild und Ton aufgezeichnet werden. Wir sind es den betroffenen Kindern und Jugend-
lichen schuldig, dass sie nicht wiederholt über ihre traumatisierenden Erfahrungen be-
richten müssen. 

Das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration hat den bereits mehr-
fach erwähnten Arbeitsprozess im Hinblick auf Konsequenzen und Maßnahmen im 
Bereich Prävention und Intervention fortgesetzt. Es haben weitere Beratungen statt-
gefunden, die jetzt auszuwerten sind. Es bleibt dabei, dass, wie angesprochen, beab-
sichtigt ist, in den nächsten Wochen den ersten Vorschlag für ein Konzept vorzulegen. 

In der letzten Sitzung ist danach gefragt worden, ob das Ministerium in einem Aus-
tausch mit der Opferschutzbeauftragten steht. In der vorletzten Woche hat im Ministe-
rium auf der Ebene der Fachabteilung und unter Beteiligung des Justizministeriums 
ein sehr gehaltvoller und guter Meinungsaustausch mit Frau Auchter-Mainz stattge-
funden. Dabei ist deutlich geworden, dass das Gesprächs- und Unterstützungsange-
bot der Opferbeauftragten von den Betroffenen vor Ort gut angenommen und aufge-
nommen worden ist.  

Frau Auchter-Mainz hat betont, dass sie im Falle des Missbrauchs von Kindern und 
Jugendlichen diese nicht persönlich berät und unterstützt, sondern vielmehr deren El-
tern. Dies war auch bei der Vor-Ort-Beratung in Lügde der Fall. Als zentrale Anlauf-
stelle für Opfer von Straf- und Gewalttaten nimmt die Opferschutzbeauftragte mit Blick 
auf Beratungs- und Unterstützungsangebote bekanntlich eine Lotsenfunktion ein und 
vermittelt zum Beispiel Kontakte zu entsprechend spezialisierten Einrichtungen. 

Dazu ist von Frau Auchter-Mainz und ihrem Team ein breites Netzwerk aufgebaut wor-
den. Auf dieses Netzwerk wird auch dann zurückgegriffen, wenn kindgerechte Infor-
mationen zu Hilfs- und Unterstützungsangeboten benötigt werden, die in Nordrhein-
Westfalen dankenswerterweise bereits in vielfältiger Form vorliegen.  

Das Team der Opferschutzbeauftragten besteht aus einer Justizobersekretärin, einer 
Sozialamtfrau und einer Staatsanwältin. Über speziell ausgebildetes Personal für den 
Umgang mit Kindesmissbrauch bzw. Kindern als Opfern von Gewalttaten verfügt die 
Opferschutzbeauftragte zwar nicht, gleichwohl ist sowohl sie als auch ihr Team mit der 
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Dynamik und den Besonderheiten der Verfahren wegen Kindesmissbrauchs bzw. mit 
Kindern als Opfern von Gewalttaten vertraut. Sowohl die Sozialamtfrau als auch die 
Juristin verfügen aufgrund ihrer langjährigen vormaligen Tätigkeit im Ambulanten So-
zialen Dienst der Justiz bzw. als Dezernentin in dem Sexualstraf- und Jugendschutz-
dezernat einer Staatsanwaltschaft über vielfältige und facettenreiche Erfahrungen. 
Auch die Opferschutzbeauftragte selbst hat in ihrer früheren beruflichen Tätigkeit mehr 
als zehn Jahre lang staatsanwaltschaftliche Ermittlungen in Sexualstraf- und Jugend-
schutzverfahren geführt. 

Ausdrücklich gutgeheißen hat die Opferschutzbeauftragte das Vorhaben der Landes-
regierung, spezialisierte Beratungs- und Unterstützungsangebote für Kinder und Ju-
gendliche, die sexualisierte Gewalt erfahren haben, genauer anzusehen und durch 
den Ausbau dieser Angebote eine möglichst flächendeckende Versorgung in Nord-
rhein Westfalen zu gewährleisten.  

Dieser Punkt wurde auch in dem zweiten Gespräch mit den beteiligten Ressorts der 
Landesregierung am 7. Mai 2019 vertieft. Dort ist vereinbart worden, eine ressortüber-
greifende Bestandsaufnahme über die vorhandenen Beratungs- und Unterstützungs-
angebote durchzuführen, um insbesondere die spezialisierten Angebotsformen zum 
Thema sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche zu erfassen. Das Ministe-
rium wird ferner die Jugendämter befragen. Auch diese greifen selbstverständlich auf 
Hilfsangebote vor Ort zurück, die auf Landesebene jedoch nicht unbedingt bekannt 
sind, zumal dann, wenn sie keine Landesförderung erhalten. 

Diese Bestandsaufnahme in zwei Schritten soll in der Fläche einen möglichst umfas-
senden Überblick über vorhandene Beratungsangebote auf lokaler Ebene ergeben. Im 
Anschluss geht es darum zu prüfen, welche Kompetenzen bereits vorhanden sind und 
wo diese gegebenenfalls um spezialisierte Angebote für die Zielgruppe Kinder und 
Jugendliche erweitert werden können. Dies ist aus meiner Sicht ein geeigneter Ansatz, 
weil wir nicht alle Strukturen neu aufbauen können und müssen. 

Mit den anderen beteiligten Ressorts wurde ebenfalls vereinbart, sich einen präzisen 
Überblick über die in den verschiedenen Bereichen vorhandenen Fortbildungsthemen 
und -inhalte zu verschaffen. Wie bereits im Ausschuss ausgeführt wurde, geht es dabei 
darum, möglichst professionsübergreifend und interdisziplinär Fortbildungsmaßnah-
men für Fachkräfte aus den Bereichen Jugendhilfe, Schule, Polizei, Gesundheit und 
Justiz aufzustellen, die unter anderem auch den Kooperationsaspekt im Kinderschutz 
verbessern helfen. 

Der Ausschuss wurde in der letzten Sitzung zudem über die Gründung einer Arbeits-
gruppe Jugendamt informiert, in der das Ministerium den intensiven Austausch mit Ju-
gendamtsleitungen und den Landesjugendämtern sowie Vertreterinnen und Vertretern 
der kommunalen Spitzenverbände verstetigt hat. Am 27. Mai 2019 hat die Arbeits-
gruppe erneut getagt. Gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern des IMA KWG 
hat die Gruppe über mögliche und notwendige Qualitätsstandards und deren Umset-
zung beraten. 
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Auch die Frage der professionsübergreifenden Zusammenarbeit und der Schnittstellen 
zu Schule, Gesundheit, Justiz und Polizei – Schnittstellen, die auch in dem Gesprächs-
prozess mit anderen Ressorts der Landesregierung relevant sind – ist Gegenstand 
dieses intensiven Arbeitsprozesses. Beides wird in den angekündigten ersten Entwurf 
eines Maßnahmenkonzepts einfließen. 

Dass dazu die Frage nach notwendigen Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen 
für Fachkräfte im ASD gehören wird, hat das Ministerium am 10. Mai 2019 mit der 
Bundesarbeitsgemeinschaft Allgemeiner Sozialer Dienst/Kommunaler Sozialer Dienst 
diskutiert. Die Bundesarbeitsgemeinschaft hat über die großen Herausforderungen be-
richtet, die darin liegen, qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Arbeit im 
ASD zu finden und sie langfristig zu halten. 

Von der Bundesarbeitsgemeinschaft wurde auch angesprochen – dieser Umstand ist 
auch bereits aus dem Bereich Jugendarbeit bekannt –, dass die Abschaffung des An-
erkennungsjahres für sozialpädagogische Berufe mit Blick auf die Qualität der Arbeit 
nicht nur produktiv war. Eine qualifizierte Einführung in die Tätigkeit zusammen mit der 
kontinuierlichen Qualifizierung on the job und auch kollegiale Beratung sind besonders 
wichtig, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Handlungssicherheit in der schwie-
rigen Arbeit im ASD entwickeln können. 

Zur Sitzung des Ausschusses am 28. März 2019 sind die Ereignisse im Fall Lügde und 
die Abläufe in den beiden Jugendämtern Lippe und Hameln-Pyrmont bereits in einem 
schriftlichen Bericht chronologisch dargestellt worden. Dieser basierte auf den Schil-
derungen der Jugendämter. Dies sei einleitend zu den weiteren Fragen der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gesagt, die das Ministerium in der letzten Woche erreicht 
haben.  

Danach sind beim Jugendamt des Kreises Lippe im Jahr 2017 keine Hinweise des 
örtlichen Bezirksdienstes auf eine mögliche Kindeswohlgefährdung eingegangen. Dies 
hat das Jugendamt dem Ministerium auf Nachfrage aktuell bestätigt.  

Die Rekonstruktion der Abläufe im Jugendamt des Kreises Hameln-Pyrmont erfolgte 
seinerzeit anhand der Sachverhaltsdarstellung des dortigen Landrats vom März 2019. 
Diese Schilderungen ergeben ebenfalls keine Anhaltspunkte für Hinweise des örtli-
chen Bezirksdienstes an das Jugendamt Hameln-Pyrmont im Jahr 2017. 

Allerdings hat sich laut polizeilichem Sachstand vom 26. Februar 2019, der Gegen-
stand der Sitzung des Innenausschusses am selben Tag war, eine Sachbearbeiterin 
für Sexualdelikte der Kreispolizeibehörde Lippe im April 2017 in den zuständigen Ju-
gendämtern nach dem aktuellen Sachstand erkundigt. Hintergrund des Anrufs waren 
die bereits im Bericht des Ministeriums vom 28. März 2019 dargestellten Hinweise auf 
eine mögliche Kindeswohlgefährdung aus dem August und dem November/Dezember 
2016. Zu deren Inhalt und den Abläufen in den Jugendämtern sei noch einmal auf 
diesen Bericht verwiesen. 

Ich möchte an dieser Stelle auch noch einmal betonen, dass dem Ministerium nach 
wie vor keine eigenen Erkenntnisse zu den Ereignissen in Lügde und zu Beschuldigten 
in diesem Fall vorliegen. Die vollständige Aufklärung des Sachverhalts, der genauen 
zeitlichen Abläufe und auch die strafrechtliche Bewertung der Vorgehensweise von 
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involvierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Jugendämter sind Bestandteil der 
staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen. Deren Ergebnisse bleiben abzuwarten. 

Zu den nachgereichten Fragen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, die sich auf 
das Jugendamt des Kreises Höxter beziehen, wonach das dortige Jugendamt im Sep-
tember 2017 Hinweise auf einen Missbrauchsfall durch den Beschuldigten Mario S. 
erhalten haben soll, kann das Ministerium die folgende Information geben:  

Das Jugendamt hat dem Ministerium auf Nachfrage die Auskunft gegeben, dass es 
die Mitteilung zum Anlass für eine Gefährdungseinschätzung nach § 8 a SGB VIII ge-
nommen und in diesem Rahmen mit der Mutter des Kindes eine Schutzvereinbarung 
mit konkreten Maßnahmen festgelegt habe, die auch umgesetzt wurden.  

Nach Auskunft des Kreisjugendamtes Höxter waren ihm im Zusammenhang mit die-
sem Fall keine Anzeigen gegen den Beschuldigten bekannt. Auch hat das Kreisju-
gendamt vorliegende Informationen an kein anderes Jugendamt weitergeleitet. Dies 
war nach dessen Auffassung auch nicht notwendig, da es selbst zuständig war und im 
Rahmen des § 8 a SGB VIII aktiv geworden ist. Ein Zusammenhang mit den Ereignis-
sen in Lügde war zum damaligen Zeitpunkt nicht bekannt. 

Soweit es grundsätzlich um die rechtlichen und fachlichen Grundlagen von Einschät-
zungsverfahren bei Kindeswohlgefährdung geht, ist aus der Sicht des Ministeriums zu 
sagen, dass ein Jugendamt, sofern ihm gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung 
des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen bekannt werden, im Rahmen seines 
Schutzauftrags nach § 8 a SGB VIII verpflichtet ist, das Gefährdungsrisiko im Zusam-
menwirken mehrerer Fachkräfte einzuschätzen. Wie dies konkret ausgestaltet wird, 
obliegt dem jeweiligen Jugendamt.  

Diese komplexe Aufgabe stellt hohe fachliche Anforderungen an alle Beteiligten. Die 
Kooperation verschiedener Fachkräfte ist dabei sehr bedeutsam. Die unterschiedli-
chen Sichtweisen sollen dabei in einem Gesamtbild zusammenfließen, wobei der 
Schutzauftrag und die Zuständigkeit des Jugendamtes nach § 8 a SGB VIII hiervon 
unberührt bleiben. Das Jugendamt hat auch die Erziehungsberechtigten sowie das 
Kind oder den Jugendlichen in die Gefährdungseinschätzung einzubeziehen, sofern 
dessen Schutz dadurch nicht gefährdet wird. 

Wie geschildert, obliegt die konkrete Ausgestaltung des Verfahrens nach § 8 a 
SGB VIII den Jugendämtern vor Ort. Dies gilt auch für die Einbeziehung möglicher 
Täterstrategien bei der Einschätzung in Verdachtsfällen auf sexuellen Missbrauch. Ori-
entierung bei der Entwicklung eines Verfahrens bieten dabei Empfehlungen zum Bei-
spiel der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände, der Landesjugend-
ämter oder des Kompetenzzentrums Kinderschutz beim Landesverband Nordrhein-
Westfalen des Deutschen Kinderschutzbundes, das unter anderem einen Gefähr-
dungseinschätzungsbogen entwickelt hat. 

Für die Qualität im Kinderschutz sind standardisierte Verfahren wichtig, die immer an 
die Strukturen und Abläufe des einzelnen Jugendamtes anzupassen sind. Den Emp-
fehlungen ist darüber hinaus gemein, dass diese kontinuierlich weiterentwickelt und 
angepasst werden müssen. 
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Minister Dr. Stamp (MKFFI) kündigt an, der Ausschuss werde den heutigen Bericht 
auch in schriftlicher Form zugeleitet bekommen. Das Ministerium werde weiterhin mit 
den unterschiedlichsten Experten im Gespräch bleiben und die Anregungen aus dem 
Ausschuss sowie die Ergebnisse der Anhörung berücksichtigen, sodass Ende Juni 
oder Anfang Juli 2019 der Entwurf eines Konzepts vorgelegt werden könne. Dieser 
werde sicherlich nicht abschließend sein können, da die Zuständigkeit nicht im Minis-
terium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration liege, das Ministerium es aber in 
seiner Verantwortung gesehen habe, das zusammenzuführen, was dem Ministerium 
an Expertenwissen und Vorschlägen zugänglich sei, und in einem Konzept zu präsen-
tieren. 

Josefine Paul (GRÜNE) legt dar, die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sei sich 
darüber im Klaren, dass die Aufgabe des Kinder- und Jugendschutzes eine kommu-
nale Aufgabe sei. Nichtsdestotrotz ergebe sich aus den konkreten Fällen in Höxter und 
in Lügde auch ein Gesamtbild für Fragestellungen, die im Hinblick auf die Verbesse-
rung des Kinderschutzes in Nordrhein-Westfalen beantwortet werden müssten. Daher 
habe die Fraktion sehr konkrete Fragen gestellt. 

Zu fragen sei etwa, welches Jugendamt die Begutachtung vor Ort vorgenommen habe. 
Die Frage sei dadurch begründet, dass es eine sehr unterschiedliche Risikoeinschät-
zung bei den beteiligten Jugendämtern Hameln-Pyrmont und Lippe gegeben habe. 
Hierbei sei ein Ergebnis herausgekommen, das in Bezug auf den Kinderschutz offen-
sichtlich fatal gewesen sei. Angesichts dessen müsse man fragen, welcher Austausch 
auch mit den Polizeibehörden stattgefunden habe und welche Verfahren gegebenen-
falls verbessert werden müssten.  

Insoweit hoffe die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN weiterhin auf Antworten, wohl 
wissend, dass es eine kommunale Aufgabe sei. Man müsse fragen, was zu geschehen 
habe, wenn die Jugendämter zu Einschätzungen kämen, die dramatisch unterschied-
lich seien, damit der Kinderschutz in diesen konkreten Fällen nicht gefährdet werde. 
Insoweit verweise die Frage auf strukturelle Fehler, die in diesem Bereich vorhanden 
sein könnten. 

Die Abgeordnete fährt fort, die Ausführungen des Ministers hätten deutlich gemacht, 
dass die Qualitätsstandards in Bezug auf die Gefährdungseinschätzung letztlich auto-
nom durch das jeweilige Jugendamt festgelegt würden und dass es lediglich Empfeh-
lungen der Landesjugendämter gebe. Aufgrund dessen sei zu fragen, welche Möglich-
keiten das Ministerium sehe, Qualitätsstandards und diesbezügliche Empfehlungen 
verbindlicher auszugestalten, aber auch Qualifizierung, Fortbildung und gegebenen-
falls das Monitoring in den Jugendämtern zu unterstützen. 

Näher in den Blick zu nehmen sei auch die Einbeziehung von freien Trägern, wie das 
in dem konkreten Fall geschehen sei. Die Sozialpädagogische Familienhilfe habe mas-
sive Missstände beklagt und in einer Risikoabschätzung auf eine mögliche Kindes-
wohlgefährdung hingewiesen. Das Jugendamt habe diese Risikoeinschätzung offen-
bar verworfen. Angesichts dessen stelle sich die Frage, ob und, wenn ja, welche stan-
dardisierten Verfahren es gebe, die es erlaubten, unterschiedliche Risikoeinschätzun-
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gen und Hinweise auf eine mögliche Kindeswohlgefährdung abzuarbeiten und die Er-
gebnisse zu dokumentieren. Abgesehen von individuellem Fehlverhalten, das sankti-
oniert werden müsse, müsse untersucht werden, ob den Einzelfällen strukturelle Prob-
leme zugrunde lägen, die dazu beigetragen hätten, dass Täter lange Zeit unbehelligt 
geblieben seien. 

Die Abgeordnete schließt, die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erwarte vom Mi-
nisterium, dass es die Angelegenheit im Sinne der aufgeworfenen Fragestellungen 
weiter konsequent bearbeite. 

Minister Dr. Stamp (MKFFI) macht darauf aufmerksam, dass sein Haus letztlich nicht 
zuständig sei, wenn es darum gehe, Standards so zu setzen, dass sie in den Jugend-
ämtern beachtet würden. Solche Fragen bedürften der Abstimmung unter den Res-
sorts. Eine solche Abstimmung werde im Hinblick auf die beabsichtigte Vorlage von 
Vorschlägen erfolgen. 

MDgt Walhorn (MKFFI) führt ergänzend aus, das Ministerium habe bereits in dem 
ersten schriftlichen Bericht dargelegt, dass, ohne die Bedeutung individueller Fehler 
zu vernachlässigen, geprüft werden müsse, welche strukturellen Konsequenzen zu 
ziehen seien. Dieses Problem werde intensiv diskutiert. Etwa was die Überschneidung 
der Zuständigkeiten der beiden Jugendämter angehe, werde das Land eine Diskussion 
mit den anderen Bundesländern und mit dem Bund über die Frage anregen, ob im 
SGB VIII Klarstellungen herbeigeführt werden müssten.  

Der Ministerialvertreter fährt fort, es gebe bereits bundesgesetzliche Qualitätsanforde-
rungen, etwa das Vieraugenprinzip bei Kindeswohlgefährdungen. Geregelt sei auch, 
dass erfahrene Fachkräfte bei der Gefährdungseinschätzung zu beteiligen seien. Ge-
prüft werde, ob die Erfahrungen und Kompetenzen, über die die Fachkräfte verfügen 
müssten, näher bestimmt werden müssten. All diese Fragen würden sowohl im Hin-
blick auf bundesgesetzliche als auch im Hinblick auf landesgesetzliche Aspekte ge-
prüft. Das Ministerium strebe hierbei die Abstimmung unter den beteiligten Ressorts 
an. 

Eine weitere Frage sei, wie der ASD angesichts des Personalwechsels, des Ausschei-
dens von Mitarbeitern und der immer höher werdenden Belastung unterstützt und 
handlungsfähig gehalten werden könne. Dies betreffe auch Fragen des Monitorings 
und der Supervision.  

Man könne konstatieren, dass sich die Fragen, die durch das Ministerium bearbeitet 
würden, durchaus mit den Fragen deckten, die im Ausschuss aufgeworfen worden 
seien, schließt der Vertreter des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und In-
tegration.  

Josefine Paul (GRÜNE) begrüßt, dass durch das Ministerium ein Konzept vorgelegt 
werden solle. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erwarte, dass die Landesre-
gierung den Anspruch einlöse, den sie selbst formuliert habe, nämlich eine ganzheitli-
che Konzeption vorzulegen.  
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Die Abgeordnete fährt fort, ein Blick auf die Bereiche, in denen das Land originär zu-
ständig sei, nämlich Polizei und Justiz, führe bislang nicht zu dem Eindruck, dass die 
Ressorts abgestimmt vorgingen. Der Innenminister habe eine Stabsstelle allein auf der 
Ebene der Polizei etabliert; dies erscheine nicht sinnvoll, wenn man das Problem unter 
dem Gesichtspunkt des Erfordernisses von Schnittstellen und interdisziplinärer Kom-
petenz betrachte.  

Für sich genommen sei es begrüßenswert, dass im Bereich des Gesundheitsministe-
riums ein Kompetenzzentrum angesiedelt werde, das das Wissen über die Symp-
tomerkennung und dergleichen verbreitern solle; allerdings scheine auch dies nicht 
das Ergebnis einer abgestimmten Strategie zu sein.  

Hinzu komme, dass der den Kindesmissbrauch betreffende Teil des Berichts der Bos-
bach-Kommission überraschenderweise vorgezogen worden sei. 

Richtigerweise werde nunmehr offenbar in allen Ressorts besonderes Augenmerk auf 
die Aspekte Kindesmissbrauch, Kindeswohlgefährdung und Kinderschutz gelegt. Aus 
der Sicht der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sei aber eine Gesamtstrategie er-
forderlich; diese sei bislang nicht erkennbar.  

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erwarte, dass sich das vom Ministerium für 
Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration vorzulegende Konzept nicht allein auf die 
Arbeit der Jugendämter beziehen werde. Vielmehr gehe es um die Vernetzung etwa 
zwischen Jugendämtern und Polizei und gegebenenfalls auch um die rechtliche Fun-
dierung gemeinsamer Fallkonferenzen. Die Vernetzung müsse auf eine verlässliche, 
gegebenenfalls auf eine gesetzliche Grundlage gestellt werden. In diesem Zusammen-
hang sei auch darüber zu sprechen, welche Möglichkeiten sich unter dem Leitbegriff 
kindgerechte Justiz ergeben könnten.  

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN fordere die Landesregierung auf, ein Ge-
samtkonzept vorzulegen, das insbesondere darauf gerichtet sei, die Schnittstellen zu 
überbrücken, die sich als ursächlich für das Versagen des Kinderschutzes in den vor-
liegenden Fällen erwiesen hätten. 

Minister Dr. Stamp (MKFFI) möchte dem Entstehen falscher Erwartungen entgegen-
treten und weist darauf hin, dass er nicht Vorsitzender einer Regierungskommission 
sei, die ein abschließendes Konzept für den Umgang mit Kindeswohlgefährdungen 
und den Schutz vor sexualisierter Gewalt vorlegen werde. Ein solcher Anspruch wäre 
anmaßend und könne durch das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und In-
tegration nicht eingelöst werden. 

Der Minister ruft in Erinnerung, dass die Überlegung bestanden habe, eine gemein-
same Kommission von Regierung und Parlament zu bilden. Seinem Eindruck nach sei 
dies von der Opposition nicht gewünscht gewesen. Das Thema solle nunmehr in einem 
parlamentarischen Untersuchungsausschuss aufgearbeitet werden. Dies sei sicherlich 
ein gangbarer Weg. Es gebe unterschiedliche Möglichkeiten, den Fall und den gesam-
ten Themenkomplex aufzuarbeiten.  

Das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration werde in seinem Vor-
schlag fachlich das beibringen, was es in den letzten Monaten erarbeitet habe. Es 
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werde sich dabei aber nicht um eine Strategie der Landesregierung zum Schutz vor 
Kindeswohlgefährdung oder zum Schutz von Kindern vor sexualisierter Gewalt han-
deln.  

Der Minister bemerkt schließlich, Bosbach-Kommission habe sich in einer ihrer ersten 
Sitzungen mit dem Thema beschäftigt und habe sich darauf verständigt, das, was sie 
erarbeitet habe, jetzt vorzulegen, bevor sich andere Gremien wie etwa der parlamen-
tarische Untersuchungsausschuss mit dem Thema befasst haben würden. Daher 
sollte der Zeitpunkt der Vorlage des Teilberichts nicht überbewertet werden. Die Emp-
fehlungen würden in die weitere Beratung eingehen. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD) macht darauf aufmerksam, dass es nicht das Verständnis 
des Ausschusses sei, lediglich auf Vorschläge und Vorlagen des Ministeriums zu war-
ten. Vielmehr wolle der Ausschuss im Rahmen der Anhörung Erfahrungen und Anre-
gungen sammeln und diese in den Meinungsbildungsprozess einbringen. Insofern 
sehe er, Dr. Dennis Maelzer, durchaus eine gemeinsame Verantwortung von Legisla-
tive und Exekutive. 

Was die Rolle des parlamentarischen Untersuchungsausschusses angehe, scheine 
ein Missverständnis vorzuliegen. Jedenfalls die SPD-Fraktion sei der Auffassung, dass 
im Untersuchungsausschuss die Rolle der Jugendämter in dem konkreten Fall aufge-
arbeitet werden müsse. Darüber hinaus sei es aber Aufgabe der Landespolitik, die 
Frage in den Blick zu nehmen, wie der Kinder- und Jugendschutz verbessert werden 
könne. In diesem Zusammenhang liege der Vorschlag, eine Kinderschutzkommission 
zu bilden, in der das Parlament eine federführende Rolle spiele, weiterhin auf dem 
Tisch. Er werde nicht dadurch obsolet, dass demnächst ein parlamentarischer Unter-
suchungsausschuss gebildet werde. Die SPD-Fraktion werbe daher weiterhin für die 
Bildung einer Kinderschutzkommission.  

Josefine Paul (GRÜNE) bekräftigt, sie erwarte, dass die Landesregierung eine im Ka-
binett abgestimmte Strategie vorlege. Sie möchte wissen, ob es in der Landesregie-
rung Beratungen über einen Zeitplan gebe, innerhalb dessen eine solche Strategie 
vorgelegt werden solle, und ob die Landesregierung beabsichtige, einen interministe-
riellen Arbeitskreis einzusetzen. 

Marcel Hafke (FDP) erklärt, er könne sich im Wesentlichen dem Beitrag des Abgeord-
neten Dr. Dennis Maelzer anschließen. Er wundere sich ein wenig über die Diskussion, 
die von der Vertreterin der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angestoßen worden 
sei. Gegenstand der Tagesordnung sei ein Bericht über den aktuellen Sachstand. Im 
Ausschuss habe bislang Einvernehmen dahin gehend bestanden, dass man am An-
fang einer Debatte stehe und die strukturellen Probleme zunächst einmal analysiert 
werden müssten.  

Der Vertreter der FDP-Fraktion fährt fort, auch er sei dafür, der Frage nachzugehen, 
ob die 186 Jugendämter im Land in der Lage seien, die Herausforderungen zu bewäl-
tigen, die sich im Hinblick auf Kinderschutz, Kindeswohlgefährdung, sexuellen Miss-
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brauch, Armut und Verwahrlosung stellten. Die von der Vertreterin der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN aufgeworfenen Fragen müssten strukturell diskutiert werden. 
Dies könne jedoch nicht im Rahmen einer Unterrichtung über den aktuellen Sachstand 
geschehen. 

Der Ausschuss sei sich darüber im Klaren gewesen, dass die Probleme derart komplex 
seien, dass sie nicht gelöst werden könnten, indem sich zwei oder drei Minister zu-
sammensetzten und Lösungsvorschläge unterbreiteten. Vielmehr sei, wenn es um 
Konsequenzen in Form gesetzlicher Regelungen und um die finanziellen Auswirkun-
gen gehe, auch der Gesetzgeber gefordert. Daher habe man sich auf einen Prozess 
verständigt, in dem man zunächst in Form einer Anhörung Anregungen und Erfahrun-
gen sammle und anschließend in die Analyse eintrete, wenn dieser Stand des Diskur-
ses erreicht sein werde.  

Der Abgeordnete unterstreicht, er sei froh darüber, dass der Minister für Kinder, Fami-
lie, Flüchtlinge und Integration bereits innerhalb sehr kurzer Zeit einen Bericht vorlegen 
werde, in dem die Probleme abstrakt aufgearbeitet und erste Vorschläge unterbreitet 
würden. Von daher empfehle er, verbal abzurüsten und sich zunächst auf das Vorge-
hen einzulassen, auf das sich der Ausschuss verständigt habe. Dann werde es gelin-
gen, in Nordrhein-Westfalen in Bezug auf die Verbesserung des Kinderschutzes einen 
großen Schritt nach vorn zu machen. 

Jens Kamieth (CDU) hebt hervor, auch die CDU-Fraktion sei dankbar dafür, in wel-
cher Weise der Minister das Thema aufgenommen habe. Der Ausschuss sei immer 
früh und möglichst umfänglich informiert worden. Dankenswerterweise habe der Mi-
nister in seinem Statement deutlich gemacht, dass er bereit sei, im Rahmen der Ver-
fassung, aber auch der Geschäftsordnung des Landtags stetig weitere Informationen 
zu geben.  

Der Minister habe erkannt, dass die Grenzen der Ressortzuständigkeit und die Vertei-
lung der Aufgabenbereiche zwischen den parlamentarischen Gremien es nicht ohne 
weiteres zulassen würden, dass man gremienübergreifend zu einer abgestimmten Hal-
tung komme. Deshalb habe der Minister die Bildung eines besonderen Gremiums vor-
geschlagen, in dem einerseits Aufarbeitung betrieben werde, in dem andererseits aber 
auch strukturelle Fragen für die Zukunft gelöst würden. Ein solches Gremium werde 
aber offenbar von der Opposition nicht gewollt. 

Der Vertreter der CDU-Fraktion führt weiter aus, seines Erachtens sei die bevorste-
hende Bildung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses momentan eher 
ein Hemmschuh. Was die Meldewege und die zeitliche Chronologie in dem konkreten 
Fall angehe, liege bereits eine Fülle von Informationen vor. Aufgrund dieser Informati-
onen, etwa ergänzt durch einen Abschlussbericht zum Sachverhalt, könnte man sich 
durchaus den strukturellen Fragen zuwenden.  

Ob man mit einer solchen Analyse aber beginnen sollte, bevor der parlamentarische 
Untersuchungsausschuss mit seinen Ermittlungen entsprechend weit fortgeschritten 
sei, sei durchaus fraglich. Es wäre traurig, wenn der Untersuchungsausschuss am 
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Ende seiner Ermittlungen nur den Sachverhalt bestätigen würde, der von der Landes-
regierung ermittelt worden sei; denn das hieße, dass man viel Zeit verloren hätte, in 
der man sich bereits mit den Schlussfolgerungen hätte befassen können.  

Er würde gegenüber der Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsaus-
schusses die Bildung eines besonderen Gremiums vorziehen, in der ressort- und fach-
übergreifend die strukturellen Probleme bearbeitet werden könnten, die der Einzelfall 
aufgeworfen habe, schließt der Vertreter der CDU-Fraktion. 

Josefine Paul (GRÜNE) unterstreicht, auch ihrer Fraktion sein daran gelegen, in die-
ser Sache konstruktiv zusammenzuarbeiten. Dies könnte etwa in einer beim Landtag 
angesiedelten und auf Dauer angelegten Kinderschutzkommission geschehen, die 
sich insgesamt mit der Frage der Kinderrechte, der Interessen von Kindern und Ju-
gendliche und des Kinderschutzes auseinandersetze. 

Die Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses sei hiervon völ-
lig unberührt. Es sei daran zu erinnern, dass es der Innenminister gewesen sei, der 
erklärt habe, dass in dem vorliegenden Fall ein Totalversagen der Polizei vorliege. Der 
Untersuchungsausschuss sei nun einmal das geeignete parlamentarische Gremium, 
das ein Behördendebakel aufklären könne, das vom Innenminister selbst als solches 
bezeichnet worden sei.  

Sicherlich werde der Untersuchungsausschuss am Schluss der Beweiserhebungen 
auch zu Empfehlungen grundsätzlicher Natur kommen. Hieraus sei aber nicht der 
Schluss zu ziehen, dass bis zu diesem Zeitpunkt eine konstruktive Zusammenarbeit 
im Hinblick auf die Verbesserung des Kinderschutzes zu unterbleiben habe. Diese Zu-
sammenarbeit könne etwa in einer besonderen parlamentarischen Kommission voran-
getrieben werden. 

Im Übrigen könne auch im parlamentarischen Untersuchungsausschuss eine kon-
struktive Zusammenarbeit gepflegt werden. Der Innenminister habe jedenfalls erklärt, 
dass er die Arbeit des Untersuchungsausschusses nicht fürchte und dass die Fehler, 
die den Behörden unterlaufen seien, aufgearbeitet werden müssten. 

All dies entbinde die Landesregierung allerdings nicht von der Pflicht, ein abgestimm-
tes Konzept vorzulegen, schließt die Abgeordnete. 

Minister Dr. Stamp (MKFFI) räumt ein, vieles hänge davon ab, mit welchem Auftrag 
der parlamentarische Untersuchungsausschuss versehen werde und mit welchem 
Spirit die Beteiligten diese Aufgabe angehen würden. Der Untersuchungsausschuss 
könne durchaus über weite Strecken wie eine Enquetekommission arbeiten. Ein Bei-
spiel hierfür sei der NSU-Untersuchungsausschuss gewesen, der in großem Umfang 
Expertenanhörungen durchgeführt habe. 

Der Minister fährt fort, er sei offen für unterschiedliche Vorgehensweisen. In diesem 
Zusammenhang sei darauf hinzuweisen, dass auch der Fachausschuss ein gewisses 
Selbstbewusstsein an den Tag legen sollte, Vorschläge selbst zu erarbeiten; denn 
seine Mitglieder setzten sich seit vielen Jahren mit diesem Thema intensiv auseinan-
der.  
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Die Landesregierung und die Koalitionsfraktionen hätten angeboten, eine gemein-
same Kommission von Regierung und Parlament zu bilden. Dies sei von den Opposi-
tionsfraktionen so nicht gewollt gewesen. Dieses Ergebnis sei zu akzeptieren. Man 
müsse sehen, in welcher Weise das Thema weiter bearbeitet werden solle. Die Lan-
desregierung sei insoweit für alles offen. Sie werde die hierfür zuständigen parlamen-
tarischen Gremien nach Kräften unterstützen. 

MDgt Walhorn (MKFFI) berichtet, das Innenministerium habe eine Stabsstelle gebil-
det, um das Handeln der Polizei in derartigen Fällen zu verbessern. Der Leiter der 
Stabsstelle nehme an den ressortübergreifenden Gesprächen teil und berichte über 
seine Arbeit. Aus den anderen beteiligten Bereichen würden Erwartungen und Wün-
sche formuliert. Aufgrund dessen sollten Empfehlungen erarbeitet werden, die durch 
das Innenministerium gegenüber den Polizeibehörden und durch das Ministerium für 
Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration an die Jugendämter weitergegeben wer-
den sollten. Auf diese Weise wolle man zu einer abgestimmten Praxis vor Ort kommen. 

Dieser Prozess sei im Gange. Es gehe dabei zunächst um eine Verbesserung der 
Arbeit in dem jeweiligen Verantwortungsbereich. Auf dieser Grundlage sollten konkrete 
Vorschläge, Empfehlungen und Vorgaben für ein abgestimmtes Handeln der Ressorts 
und der Behörden vor Ort entwickelt werden. Auf diese Weise sei der Arbeitsprozess 
angelegt worden; er sei allerdings nicht auf die Erarbeitung einer Gesamtkonzeption 
gerichtet.  

Der Ausschuss nimmt den Bericht der Landesregierung zur 
Kenntnis. 
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2 Intersexuelle Menschen nicht länger pathologisieren 

Antrag  

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/3027 
Ausschussprotokoll 17/510  

Der Landtag hat den Antrag in der Sitzung am 11. Juli 2018 zur federführenden Bera-
tung an den Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend sowie zur Mitberatung an den 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales überwiesen. Die Abstimmung soll im 
federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen. 

Der Ausschuss hat zu dem Antrag am 17. Januar 2019 eine Anhörung durchgeführt. 
Diese ist in dem Ausschussprotokoll 17/510 dokumentiert. Der mitberatende Aus-
schuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat beschlossen, zu dem Antrag kein Vo-
tum abzugeben. 

Einem Wunsch der antragstellenden Fraktion folgend stellt der 
Ausschuss die abschließende Beratung des Antrags zurück. 
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3 Landesregierung muss einen Zukunftsplan für die Ganztagsschule vorlegen 

Antrag  

der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/4456 
Ausschussprotokoll 17/598 

Der Landtag hat den Antrag in der Sitzung am 12. Dezember 2018 zur federführenden 
Beratung an den Ausschuss für Schule und Bildung sowie zur Mitberatung an den 
Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend, an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales, an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen, an 
den Ausschuss für Gleichstellung und Frauen, an den Ausschuss für Kultur und Me-
dien und an den Sportausschuss überwiesen. Die abschließende Beratung und Ab-
stimmung soll nach Vorlage einer Beschlussempfehlung durch den federführenden 
Ausschuss erfolgen. 

Der federführende Ausschuss für Schule und Bildung hat zu dem Antrag eine Anhö-
rung durchgeführt, die im Ausschussprotokoll 17/598 dokumentiert ist. 

Regina Kopp-Herr (SPD) führt aus, das Angebot Offene Ganztagsschule finde zwar 
im Rahmen der Schule statt und sei dort organisatorisch angesiedelt; dennoch handle 
es sich um ein Angebot aus dem Bereich der Jugendhilfe.  

Die SPD-Fraktion fühle sich durch die Anhörung in dem Anliegen bestätigt, das in dem 
Antrag zum Ausdruck komme. Die Anzuhörenden hätten deutlich gemacht, wie wichtig 
der Offene Ganztag als Bildungsangebot sei, wie wichtig es aber auch wäre, Stan-
dards zu setzen, die es bislang nicht gebe, und wie wichtig eine Begegnung auf Au-
genhöhe zwischen Schule und dem Angebot Offener Ganztag sei. Das Zusammen-
spiel funktioniere an manchen Stellen bereits gut; an anderen Stellen sei in dieser Be-
ziehung noch Luft nach oben vorhanden. 

Die Vertreterin der SPD-Fraktion bittet die Koalitionsfraktionen, darüber nachzuden-
ken, ob der Landtag im Interesse des Angebots, aber vor allen Dingen im Interesse 
der Kinder, die das Angebot wahrnähmen, sowie der Erzieherinnen und Erzieher und 
der Eltern nicht eine gemeinsame Entschließung auf den Weg bringen könne, um ein 
Zeichen zu setzen, wie wichtig dieses Angebot sei. 

Als Vorsitzender Wolfgang Jörg feststellt, dass weitere Wortmeldungen nicht vorlä-
gen, macht Dr. Dennis Maelzer (SPD) geltend, in früheren Zeiten sei es im Ausschuss 
üblich gewesen, dass auch die Landesregierung hin und wieder eine Einschätzung zu 
politischen Fragen abgegeben habe.  

In dem vorliegenden Fall sei die Haltung der Landesregierung von besonderem Inte-
resse, da es sich bei dem Angebot Offener Ganztag nicht nur um eine schulische Ver-
anstaltung, sondern vor allem um ein Angebot der Kinder- und Jugendhilfe handle. In 
dem Antrag würden Vorschläge gemacht, zu einem rhythmisierten Konzept für den 
Offenen Ganztag zu kommen und sich von dem starren Modell abzuwenden, bei dem 
vormittags Unterricht und nachmittags Betreuung vorgesehen sei. Der Abgeordnete 
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möchte wissen, welche Schwerpunkte insbesondere das Familienministerium in Be-
zug auf die Ausgestaltung des Offenen Ganztags in Kooperation mit freien Trägern 
setzen wolle. 

ORR Paul Höller (MSB) trägt vor, eine Rhythmisierung des Offenen Ganztags, wie 
sie in dem Antrag gefordert werde, sei möglich und zulässig; ihr stünden keine Ein-
schränkungen entgegen. Sie werde auch durch das Schulministerium und dessen Be-
ratungsstruktur empfohlen.  

Es gebe sehr gute Beispiele aus den Schulen, in denen eine Rhythmisierung bereits 
praktiziert werde, und es gebe sehr gute Beispiele für die Zusammenarbeit der unter-
schiedlichen Professionen in der Schule. Durch das Schulministerium und die Bera-
tungsstruktur werde empfohlen, die Zusammenarbeit zu intensivieren. Es bestünden 
keinerlei Einschränkungen durch gesetzliche oder untergesetzliche Regelungen, die 
diese Zusammenarbeit verhindern würden. 

StS Andreas Bothe (MKFFI) legt dar, das Thema Offener Ganztag werde auf allen 
Ebenen und vor allem auch mit dem Bund vor dem Hintergrund des dort in Rede ste-
henden Rechtsanspruchs diskutiert. Die Fragen, die sich im Zusammenhang mit dem 
Offenen Ganztag stellten, würden zum einen fachlich, zum anderen aber auch vor dem 
Hintergrund der Finanzierung erörtert.  

Der Stand der Beratungen auf Bundesebene sei, dass es die Bundesregierung bislang 
abgelehnt habe, mit den Ländern über die Frage der Finanzierung zu sprechen. Hier-
durch werde das Vorhaben nicht gerade erleichtert. Hilfreich wäre es, wenn die 
SPD-Fraktion ihren Einfluss im Rahmen der Bundesregierung geltend machte, damit 
man in der Sache weiterkomme. 

Josefine Paul (GRÜNE) hält fest, dass es Aufgabe des Landes sei, ein Zukunftskon-
zept für die Ganztagsschule vorzulegen. Hierdurch sollten einheitliche Qualitätsstan-
dards festgelegt und Arbeitsbedingungen geschaffen werden, die für die in diesem 
Bereich Tätigen einen auskömmlichen Verdienst ermöglichten. Wenn man eine Qua-
litätssteigerung wünsche und den Offenen Ganztag als Teil von Bildungsprozessen 
begreife, müsse man die Qualität des dort eingesetzten Personals in den Blick neh-
men. Wünschenswert wäre es, wenn sich die Landesregierung mit diesen Themen 
befasste, statt allein über die Flexibilisierung zu sprechen. 

Bei der Kita stelle sich die Problematik ganz ähnlich dar. Es werde viel über Flexibili-
sierung gesprochen, weil man so weit wie möglich den Bedürfnissen der Eltern entge-
genkommen wolle. Dies sei richtig, dürfe allerdings nicht zulasten der Qualität und der 
Qualitätsentwicklung gehen. In dieser Hinsicht gebe es beim Offenen Ganztag noch 
Luft nach oben. Die Träger der freien Wohlfahrtspflege hätten in ihrer Kampagne ge-
fordert, das Vorhandensein des Angebots und die Qualität im Offenen Ganztag dürften 
keine Glücksache sein. 

Vor diesem Hintergrund unterstütze die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die in 
dem Antrag aufgestellte Forderung, dass die Landesregierung einen Zukunftsplan für 
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die Ganztagsschule vorlege. Hierdurch sollten die Aufgaben koordiniert werden, für 
die die Landespolitik originär zuständig sei.  

Die Abgeordnete fährt fort, wenn das Land durch die Einführung eines Rechtsan-
spruchs nicht überrollt werden solle, benötige es eine klare Zusage über eine dauer-
hafte Beteiligung des Bundes an der Finanzierung. Im Koalitionsvertrag sei vorgese-
hen, dass der Rechtsanspruch im Jahr 2025 in Kraft treten solle. Somit sei aus heutiger 
Sicht noch genügend Zeit für die Vorbereitung vorhanden. Diese müsse allerdings 
durch gemeinsame Anstrengungen aller Beteiligten genutzt werden. So müssten sich 
etwa die Kommunen darauf vorbereiten, dass die räumlichen Voraussetzungen für die 
Umsetzung der Ganztagsbetreuung geschaffen würden. 

Die Vertreterin der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN schließt, das Land müsse 
seine Hausaufgaben machen, damit eine qualitativ hochwertige Betreuung im Rahmen 
des Offenen Ganztags angeboten werden könne. Vom Bund sei zu fordern, dass sich 
dieser der eigenen Verantwortung bewusst werde; diese müsse sich auch monetär 
abbilden. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD) vertritt die Auffassung, die Debatte und die Stellungnahme 
der Landesregierung zeigten, dass die Forderung berechtigt sei, alle Akteure, die in 
diesem Bereich Verantwortung trügen, an einen Tisch zu holen. Verwunderlich sei, 
dass die Landesregierung noch nicht selbst auf diese Idee gekommen sei. Dem 
Schweigen der die Regierung tragenden Fraktionen sei zu entnehmen, dass sich diese 
nicht mit Freude diesem sinnvollen Vorschlag anschließen wollten. 

Das Schulministerium habe zum Ausdruck gebracht, dass es gute rhythmisierte Mo-
delle an den Schulen gebe. Dies treffe auch für seine, Dr. Dennis Maelzers, Heimat-
stadt Detmold zu. Dass aber das Schulministerium sogar die Einführung rhythmisierter 
Konzepte empfehle, passe mit der ansonsten immer hochgehaltenen Monstranz der 
Flexibilisierung nicht zusammen. Bei einem rhythmisierten Modell sei es nun einmal 
nicht möglich, dass Eltern ihre Kinder flexibel am Nachmittag abholten. Es sei verwun-
derlich, dass es nunmehr eine Empfehlung zur Einführung rhythmisierter Modelle 
durch die amtierende Landesregierung geben solle; die öffentliche Kommunikation sei 
bislang in eine andere Richtung gegangen. 

Bei dieser Gelegenheit merkt der Abgeordnete an, er freue sich immer, wenn der 
Staatssekretär an die SPD-Fraktion appelliere, ihren Einfluss auf die Bundesregierung 
in Berlin geltend zu machen. Festzuhalten sei, dass die CDU als Koalitionspartner der 
FDP auf Landesebene ebenfalls Teil der Bundesregierung sei. Die FDP müsse über 
ihren Koalitionspartner in Nordrhein-Westfalen sehr verzweifelt sein, wenn sie nicht 
diesen, sondern die SPD-Fraktion um Unterstützung bitte. 

Alexander Brockmeier (FDP) führt aus, von den Oppositionsfraktionen werde der 
Eindruck erweckt, die Landesregierung hätte auf dem Gebiet des Offenen Ganztags 
gar nichts getan. Das Gegenteil sei der Fall. Die Landesregierung habe für die Flexi-
bilisierung gesorgt. Diese sei übrigens von der Landschaft massiv gefordert worden; 
in dieser Beziehung gebe es keine größeren Beschwerden mehr. 
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Daneben habe die Landesregierung eine Rekordzahl von Plätzen in Nordrhein-West-
falen geschaffen; diese belaufe sich auf mittlerweile mehr als 320.000 Plätze. Die För-
derung sei auf mehr als 540 Millionen € gesteigert worden.  

Die Bundesfamilienministerin Dr. Giffey habe angekündigt, dass sie bis 2021 einmalig 
2 Milliarden € im Zusammenhang mit der Einführung des Rechtsanspruchs investieren 
wolle. Was nach der Einführung des Rechtsanspruchs geschehen solle, erwähne die 
Bundesfamilienministerin mit keinem Wort. Innerhalb der Bundesregierung scheine sie 
nicht über großes Durchsetzungsvermögen zu verfügen. 

Der Vertreter der FDP-Fraktion fährt fort, für die Landesregierung sei es schwierig, 
konkrete Konzepte zu entwickeln, wenn man nicht wisse, was der Bund tun werde. Es 
würden sowohl mit dem Bund als auch mit den anderen Ländern und übrigens auch 
mit den kommunalen Spitzenverbänden Gespräche geführt. Die Landesregierung 
habe in Bezug auf die Einrichtung von Plätzen und die Qualitätssteigerung schon eini-
ges erreicht. Sicherlich sei noch mehr zu tun; in diesem Zusammenhang bedürfe es 
allerdings auch einer verstärkten Ambition des Bundes. Dieser lasse nicht erkennen, 
wie die Einlösung des Rechtsanspruchs in einer guten Qualität, die sich alle wünsch-
ten, ausfinanziert werden solle. 

Jens Kamieth (CDU) bemerkt einleitend, wenn die SPD derjenige Koalitionspartner 
in der Bundesregierung sei, dessen Einfluss spürbar sei, wie der Abgeordnete 
Dr. Dennis Maelzer meine, müsse man sich wundern, dass die SPD bei den Wahlen 
gleichwohl auf einen einstelligen Prozentsatz zusteuere. 

Zur Frage der finanziellen Verantwortung des Landes bringt der Vertreter der 
CDU-Fraktion vor, die Ausgaben für den Offenen Ganztag seien von 480 Millionen € 
im Jahr 2018 auf 547 Millionen € im Jahr 2019 gesteigert worden. Solche Steigerungs-
raten habe es in früheren Jahren nicht gegeben. 

Josefine Paul (GRÜNE) stellt klar, sie kritisiere nicht, dass für die Ganztagsbetreuung 
mehr Landesmittel bereitgestellt würden. Allerdings gehe sowohl bei der Ganztagsbe-
treuung als auch beim KiBiz die Annahme fehl, man müsse nur oben Geld in das Sys-
tem stecken und unten komme Qualität heraus. Um die Qualität zu sichern und zu 
steigern, bedürfe es eines konzeptionellen Vorgehens und einer entsprechenden Steu-
erung. Eine solche Steuerung sei beim Offenen Ganztag leider nicht erkennbar. 

Die Abgeordnete fährt fort, die Diskussion, die im Zusammenhang mit dem Offenen 
Ganztag geführt werden müsse, betreffe die Frage, an welcher Stelle dieses Angebot 
gesetzlich verankert werden solle, damit Standards für die Ausgestaltung festgelegt 
werden könnten, welches die Standards sein sollten und welche Steuerung mit den 
Investitionen in den offenen Ganztagsbereich verbunden werden solle. Schließlich 
gehe es um die Frage, wie die Einlösung eines Rechtsanspruchs, der durch den Bun-
desgesetzgeber geschaffen werde, finanziell untersetzt werden solle. 

Wenn sich das Land nicht organisatorisch und inhaltlich auf die Umsetzung des 
Rechtsanspruchs vorbereite, werde es durch diesen überrollt werden. Das Gleiche 
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gelte, wenn der Finanzierungsbeitrag des Bundes nicht über den in Rede stehenden 
Investitionsbetrag von 2 Milliarden € hinausgehen werde. 

Gegen die Stimmen der Vertreter der Fraktionen von SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und mit den Stimmen der Vertre-
ter der Fraktionen von CDU, FDP und AfD empfiehlt der Aus-
schuss dem federführenden Ausschuss für Schule und Bil-
dung, den Antrag abzulehnen. 
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4 Kinderarmut bekämpfen – NRW setzt sich für Kindergrundsicherung ein 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/6253 

Der Landtag hat den Antrag in der Sitzung am 22. Mai 2019 zur federführenden Bera-
tung an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales sowie zur Mitberatung an 
den Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend überwiesen. Die abschließende Bera-
tung und Abstimmung soll im federführenden Ausschuss erfolgen. 

Vorsitzender Wolfgang Jörg lässt wissen, der federführende Ausschuss werde sich 
am 19. Juni 2019 erstmalig mit dem Antrag befassen und werde voraussichtlich die 
Durchführung einer Anhörung beschließen. Der Ausschuss müsse sich darauf verstän-
digen, in welcher Form er sich an der Anhörung beteiligen wolle. 

Der Ausschuss kommt überein, sich an einer Anhörung des 
federführenden Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und So-
ziales zu dem Antrag nachrichtlich zu beteiligen. 
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5 Unterstützung für alleinerziehende Mütter und Väter in Nordrhein-Westfa-

len stärken! 

Antrag  
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/6254 

Der Landtag hat den Antrag in der Sitzung am 22. Mai 2019 zur federführenden Bera-
tung an den Ausschuss für Gleichstellung und Frauen sowie zur Mitberatung an den 
Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend und an den Ausschuss für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales überwiesen. Die abschließende Beratung und Abstimmung soll im 
federführenden Ausschuss erfolgen. 

Vorsitzender Wolfgang Jörg teilt mit, der federführende Ausschuss werde voraus-
sichtlich die Durchführung einer Anhörung beschließen. Der Ausschuss müsse sich 
darauf verständigen, in welcher Form er sich an der Anhörung beteiligen wolle. 

Der Ausschuss kommt überein, sich an einer Anhörung des 
federführenden Ausschusses für Gleichstellung und Frauen 
zu dem Antrag pflichtig zu beteiligen. 
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6 Recht auf Schuldnerberatung garantieren – Beratungsstrukturen optimie-

ren 

Antrag  
der Fraktion der SPD und  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/6259 (Neudruck) 

Der Landtag hat den Antrag in der Sitzung am 23. Mai 2019 zur federführenden Bera-
tung an den Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz so-
wie zur Mitberatung an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales, an den 
Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen, an den Ausschuss für Fa-
milie, Kinder und Jugend und an den Rechtsausschuss überwiesen. Die abschlie-
ßende Beratung und Abstimmung soll im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sit-
zung erfolgen. 

Vorsitzender Wolfgang Jörg lässt wissen, der federführende Ausschuss werde vor-
aussichtlich die Durchführung einer Anhörung beschließen. Der Ausschuss müsse 
sich darauf verständigen, in welcher Form er sich an der Anhörung beteiligen wolle. 

Der Ausschuss kommt überein, sich an einer Anhörung des 
federführenden Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Na-
tur- und Verbraucherschutz zu dem Antrag nachrichtlich zu 
beteiligen. 
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7 Lernen über Europa für Europa: Europapolitische Bildungs- und Öffentlich-

keitsarbeit weiter stärken 

Antrag  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/4106 

Der Landtag hat den Antrag in der Sitzung am 15. November 2018 zur federführenden 
Beratung an den Ausschuss für Europa und Internationales sowie zur Mitberatung an 
den Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend, an den Ausschuss für Schule und Bil-
dung und an den Wissenschaftsausschuss überwiesen. Die Abstimmung soll im feder-
führenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen. 

Der Ausschuss für Schule und Bildung und der Wissenschaftsausschuss haben die 
Beratungen ohne die Abgabe eines Votums abgeschlossen. Der federführende Aus-
schuss wird seine Beratung erst nach Abgabe eines Votums durch den Ausschuss für 
Familie, Kinder und Jugend fortsetzen. 

Josefine Paul (GRÜNE) führt aus, der antragstellenden Fraktion sei es weiterhin wich-
tig, deutlich zu machen, welchen Wert Europa und europäische Bildungsprojekte für 
die Jugendarbeit hätten. Die Weiterentwicklung der Europäischen Union und der eu-
ropäischen Integration stehe weiterhin auf der Tagesordnung.  

Die gestiegene Wahlbeteiligung bei der Europawahl habe gezeigt, dass die Menschen 
und hier insbesondere junge Menschen für Europa zu begeistern seien. Leider hätten 
diejenigen, die europakritisch oder europafeindlich seien, im Europaparlament nicht in 
dem Maße zurückgedrängt werden können, wie dies zu wünschen gewesen wäre. 

Vor diesem Hintergrund bleibe es wichtig, das Lernen über Europa und für Europa 
sowie die Jugendarbeit und den Jugendaustausch zu stärken, damit es auch in Zukunft 
Europäerinnen und Europäer geben werde, die für dieses gute Projekt stritten und sich 
damit identifizierten. 

Jens Kamieth (CDU) erklärt, seine Fraktion unterstütze die grundsätzlichen Ausfüh-
rungen der Vorrednerin zu Europa. Die Schlüsse, die die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN hieraus ziehe, teile die CDU-Fraktion allerdings nicht.  

Die CDU-Fraktion sei der Überzeugung, dass bereits sehr viele gute Initiativen unter-
nommen würden. Zu erwähnen seien in diesem Zusammenhang etwa die Europa-
schulen und das Konzept der Europaministerkonferenz, das regelmäßig fortgeschrie-
ben werde. Anhand der Curricula habe er, Jens Kamieth, festgestellt, dass das Thema 
Europa im Bildungswesen sehr gut reflektiert werde, was bedauerlicherweise nicht in 
demselben Maße für die Kommunalpolitik gelte. Hinzuweisen sei ferner auf die Euro-
pawochen und die europaaktive Zivilgesellschaft; dies seien Aktivitäten, die adressa-
tengerecht in die Zivilgesellschaft hineinwirkten. 

Vor diesem Hintergrund sehe die CDU-Fraktion den Antrag als nicht zielführend an 
und werde ihn ablehnen. 
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Rüdiger Weiß (SPD) räumt ein, dass es auf dem Gebiet der europäischen Bildung 
bereits zahlreiche Programme, Initiativen und Projekte gebe. Diese liefen jedoch über-
wiegend unvermittelt nebeneinander her. Was fehle, sei eine Evaluierung im Hinblick 
auf die Frage, wer durch die Programme erreicht werde, für welche Zielgruppen sie 
geeignet seien und wen man gegebenenfalls noch ins Boot holen könnte. 

Erfreulich sei, dass es in Nordrhein-Westfalen bereits 211 Europaschulen gebe. An-
gesichts einer Gesamtzahl von 6.200 Schulen im Land sei dieser Anteil aber noch 
deutlich steigerungsfähig. Die SPD-Fraktion halte den Antrag für hilfreich und unter-
stütze ihn daher. 

Mit den Stimmen der Vertreter der Fraktionen von CDU, FDP 
und AfD sowie gegen die Stimmen der Vertreter der Fraktio-
nen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN empfiehlt der 
Ausschuss dem federführenden Ausschuss für Europa und 
Internationales, den Antrag abzulehnen. 
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8 Verschiedenes 

Informationsfahrt nach Paris 

Der Ausschuss beschließt einstimmig die Durchführung einer 
Informationsfahrt nach Paris im Zeitraum vom 6. bis 8. Mai 
2020 und beantragt die erforderliche Dienstreisegenehmigung 
nach Nr. 1 Absatz 2 der Ausführungsbestimmungen zu 
§ 8 AbgG. 

Der Ausschuss verständigt sich ferner darauf, dass von den mitreisenden Abgeordne-
ten einen Eigenbeitrag von maximal 300 € erhoben wird. Darüber hinausgehende ge-
meinsame Kosten werden auf alle Mitreisenden umgelegt und von der Auszahlung der 
Abgeordnetenbezüge einbehalten.  

* 

Der Ausschuss verabschiedet sich von MDgt Walhorn (MKFFI), der vor seiner Pensi-
onierung zum letzten Mal an einer Sitzung des Ausschusses teilnimmt, und bedankt 
sich für die langjährige Zusammenarbeit. 

gez. Wolfgang Jörg 
Vorsitzender 

17.06.2019/08.07.2019 
73 
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