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* * * 
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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzender Wolfgang Jörg begrüßt Christina Schulze Föcking als neues Aus-
schussmitglied und wünscht eine gute Zusammenarbeit. 
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1 Chronologische Zusammenfassung Fall Lügde und Information über aktu-

elle Maßnahmen des MKFFI 

Bericht der Landesregierung 
Vorlagen 17/1887, 17/2047 und 17/2163 

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Dieser Punkt steht jedes Mal auf der Tagesordnung. – 
Herr Dr. Stamp, bitte. 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) trägt vor: 

Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Vorab: Wir reichen das gerne 
nachher schriftlich nach. 

Die Regierungsfraktionen von CDU und FDP haben sich gemeinsam mit SPD und 
Bündnis 90/Die Grünen auf einen Untersuchungsausschuss zu den Missbrauchs-
fällen in Lügde verständigt und seine Einsetzung in der vergangenen Woche be-
schlossen. Damit kann nach der Sommerpause die notwendige parlamentarische 
Aufklärung beginnen. 

Als Kinder- und Jugendminister ist mir daran gelegen, dass versucht wird – so muss 
man es, glaube ich, korrekt sagen –, solch schwere Fälle sexueller Gewalt gegen 
Kinder wie in Lügde nicht mehr zuzulassen. Dazu haben wir hier im Ausschuss in 
den letzten Wochen und Monaten konstruktiv und an der Sache orientiert gearbeitet 
und werden das – so bin ich mir sicher – auch heute weiter tun. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe angekündigt, dass ich Ende Juni/Anfang 
Juli einen Vorschlag für Maßnahmen zur Prävention von und zum Schutz vor sexu-
eller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche vorlegen werde. Sie, sehr verehrte Kol-
leginnen und Kollegen Abgeordnete, haben darum gebeten, die Ergebnisse der An-
hörung am vergangenen Montag abzuwarten und Voten in unsere Vorschläge ein-
fließen zu lassen. Das haben wir zugesagt. 

Wie Sie wissen, habe ich seit Bekanntwerden der schweren sexuellen Gewalt ge-
gen Kinder und Jugendliche in Lügde gemeinsam mit unserer Fachabteilung nicht 
nur viele Einzelgespräche mit Fachleuten aus der Kinder- und Jugendhilfe geführt, 
sondern auch drei Gesprächsrunden einberufen, in denen wir uns mit Expertinnen 
und Experten aus dem Kinderschutz mit Betroffenenverbänden – das ist mir ganz 
besonders wichtig –, mit Vertreterinnen und Vertretern der Wissenschaft, mit Ju-
gendamtsvertreterinnen und -vertreter, mit Vertreterinnen und Vertreter der kom-
munalen Familie und auch ressortübergreifend ausgetauscht haben.  

Im Rahmen dieser Gespräche an uns herangetragene Bewertungen und Hand-
lungsempfehlungen sind die Grundlage des Vorschlags für weitere Aktivitäten, die 
ich Ihnen für Anfang Juli angekündigt habe. Die möglichen Maßnahmen werden vier 
Bereiche abdecken, von denen sich drei in Adressatengruppen Kinder und Jugend-
liche, Personaleinrichtungen, Institutionen und Jugendämter zuordnen lassen, und 
im vierten Bereich wird eine Überprüfung von rechtlichen Regelungen vorgeschla-
gen. 
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Die Ergebnisse der Anhörung, die der Ausschuss durchgeführt hat, gehen überwie-
gend in eine ähnliche Richtung wie die Vorschläge, die wir aus den verschiedenen 
Gesprächsrunden herausgefiltert haben. Mir wurde aus der Fachabteilung berichtet, 
dass die Anhörung in sehr konzentrierter Atmosphäre und mit hoher Fachlichkeit 
die vielfältigen Aspekte von Prävention, Intervention und Nachsorge bei sexualisier-
ter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche beleuchtet hat. Es wurden viele konstruk-
tive Vorschläge zur Verbesserung gemacht. Dafür gilt allen geladenen Expertinnen 
und Experten, aber natürlich auch Ihnen als Abgeordnete mein Dank. 

Ich kann hier natürlich nur eine beschränkte Bewertung vornehmen. Die Auswer-
tung der Anhörung ist zunächst einmal das Recht und die Aufgabe des Parlaments. 
Dennoch möchte ich vier kurze Punkte benennen, die in der Anhörung eine wichtige 
Rolle gespielt haben. Sie unterstreichen aus meiner Warte, dass wir uns in meinem 
Haus mit unseren Überlegungen auf dem richtigen Weg gemacht haben und auf 
dem richtigen Weg befinden. 

Es ist deutlich geworden, dass wir so etwas wie eine Fortbildungs- und Qualifizie-
rungsoffensive benötigen. Unsere Pädagoginnen und Pädagogen müssen über ak-
tuelle Erkenntnisse, über Hinweise zu sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Ju-
gendliche verfügen. Sie müssen zum Beispiel über Täterstrategien, über die Frage 
der Peer-to-Peer-Gewalt, die möglicherweise in der Vergangenheit in der Betrach-
tung nicht den Raum bekommen hat, der notwendig ist, und über die Gefahren in 
digitalen Räumen genauso Bescheid wissen wie über die Umsetzung von Schutz-
konzepten oder die gute Kooperationspraxis bei Gefährdungseinschätzungsverfah-
ren. 

Für uns stellt sich damit die Aufgabe, dass wir Fortbildungs- und Qualifizierungsan-
gebote gemeinsam mit Trägern und Anbietern von Qualifizierung und Weiterbildung 
in die Fläche bringen müssen. Aus unserer Sicht ist es darüber hinaus wichtig, eine 
solche Initiative mit einem Konzept zu ergänzen, nicht nur zum räumlichen Ausbau, 
sondern auch zur qualitativen Erweiterung von Angeboten an spezialisierter Fach-
beratung. 

Die Sachverständigen haben aus meiner Sicht deutlich gemacht, dass wir bei der 
Intervention und der Nachsorge sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendli-
che mehr und noch bessere Angebote benötigen. Dabei geht es einerseits um die 
Kinder und Jugendlichen und ihre Familien, die Opfer sexualisierter Gewalt gewor-
den sind, und andererseits um die Einrichtungen und Institutionen, die mit und für 
Kinder und Jugendliche arbeiten und Beratung benötigen wie zum Beispiel Jugend-
ämter und die Kindertageseinrichtungen. 

Soweit mir berichtet wurde, hat die Anhörung weiterhin ergeben, dass trotz all der 
zum Teil berechtigten Kritik im weitaus größten Teil der 186 Jugendämter in Nord-
rhein-Westfalen eine gute und verantwortungsvolle Arbeit geleistet wird.  

Zugleich ist klargeworden, dass die Jugendämter in vielfältiger Hinsicht Unterstüt-
zung benötigen. Wir wollen deshalb den Jugendämtern in Abstimmung mit den kom-
munalen Spitzenverbänden in ihrer Arbeit zur Seite stehen. Dazu gehört unter an-
derem, ihnen Anreiz zu geben auch bei der Umsetzung von Fachstandards in die 
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Praxis sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Allgemeinen Sozialen 
Diensten Fortbildungs- und Qualifizierungsangebote zu machen.  

Schließlich sollten wir dafür Sorge tragen, dass, wenn das mediale und politische 
Interesse am Thema „Prävention von und Schutz vor sexualisierter Gewalt gegen 
Kinder und Jugendliche“ nachgelassen haben sollte, was ja immer dann zu befürch-
ten ist, wenn bestimmte Prozesse abgeschlossen sind, es nicht wieder aus unserem 
Bewusstsein und unserem Sichtfeld rutscht. Wir denken darüber nach, ein landes-
weites Angebot zu schaffen, das die Auseinandersetzung mit Schutzkonzepten wie 
Durchführung geeigneter Fortbildungen und Qualifizierungen, aber auch Angebote 
für Kinder und Jugendliche zum Beispiel in Kitas und Schulen kontinuierlich unter-
stützt, Materialien erstellt, Veranstaltungen durchführt, Konzepte entwickelt. Auch 
dies benötigt eine umfassende Verbreitung. 

Die Anhörung hat weitere Impulse gesetzt. So wurde aus dem Kreis der geladenen 
Expertinnen und Experten mehrfach vorgeschlagen, ein interdisziplinäres und lan-
desweit agierendes Team aus Spezialistinnen und Spezialisten aufzubauen, das 
bei komplexen Fälle sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche hinzuge-
zogen werden kann. Das ist aus meiner Sicht ein bedenkenswerter Vorschlag. 

Schließlich haben die Expertinnen und Experten gefordert, den Erwerb von Kennt-
nissen und Kompetenzen zum Thema „Prävention sexualisierte Gewalt“ in Ausbil-
dung und Studium zu verankern und in die einschlägigen Ausbildungs- und Studi-
engänge pflichtige Module zum Thema „Kinderschutz“ aufzunehmen. 

Ich bin gespannt, wie Sie als Abgeordnete diese Anregungen einschätzen und wel-
che weiteren Schlussfolgerungen Sie aus der Anhörung gezogen haben. 

Meine Damen und Herren, bevor ich unsere Vorschläge vorlege, finden in einer 
vorläufig letzten Schleife noch drei Gesprächsrunden statt. Gestern hat sich dazu 
unsere Fachabteilung mit den Vertreterinnen und Vertretern der Jugendämter, der 
Landschaftsverbände und der kommunalen Spitzenverbände ausgetauscht. Heute 
Abend werde ich das Papier gemeinsam mit der Runde von Expertinnen und Ex-
perten aus dem Bereich Kinderschutz und Vertreterinnen und Vertreter von Be-
troffenenverbänden und der Wissenschaft diskutieren. Am morgigen Freitag 
schließlich wird meine Fachabteilung das Papier mit den Vertreterinnen und Vertre-
tern der beteiligten Ressorts der Landesregierung besprechen. 

Rückmeldungen, die uns in diesem Zusammenhang erreichen, werde ich umge-
hend gemeinsam mit der Fachabteilung prüfen und, soweit es möglich und geboten 
ist, dann übernehmen. Mit Abschluss dieses Prozesses plane ich, Ihnen das Papier 
in der kommenden Woche, also nach Möglichkeit vor der Sommerpause, zu über-
mitteln. 

Ich möchte an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich sagen, dass das, was wir als 
Papier vorliegen, nicht den Anspruch erhebt, ein Konzept zu sein, wie wir uns die-
sem schwierigen Thema vollumfänglich nähern, sondern es ist eine Ideensamm-
lung, die auch in die Arbeit des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses und 
möglicherweise noch anderer Gremien oder Einrichtungen, die wir zu diesem 
Thema auf den Weg bringen, mit einfließen soll. Es geht nicht darum, dass wir uns 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 9 - APr 17/687 

Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend  04.07.2019 
37. Sitzung (öffentlich) rt 
 
 

als Ministerium oder ich als Person – das will ich ausdrücklich sagen – damit profi-
lieren oder in Szene setzen wollen, sondern es geht darum, dass das, was seit Be-
kanntwerden des Falls von unserem Haus in gemeinsamen Gesprächen – teilweise 
ja auch mit Ihnen – an Ideen erarbeitet worden ist, systematisch zusammengestellt 
präsentiert werden soll, damit wir das für die Fortführung der Arbeit entsprechend 
nutzen können. 

Neben diesem Gesprächsprozess hat sich Staatssekretär Bothe zudem in dieser 
Woche mit dem Unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung für Fragen des 
sexuellen Kindesmissbrauchs, Johannes-Wilhelm Rörig, getroffen. Das war ein in-
tensiver und offener Austausch auch zu den Überlegungen des Ministeriums zu den 
Schutz- und Präventionsmaßnahmen, den der Unabhängige Beauftragte nutzte, um 
seine Position und seine Empfehlungen an die Länder zu erläutern. Wir haben ver-
einbart, über die weiteren Arbeitsprozesse in Nordrhein-Westfalen mit dem Bund in 
einem intensiven Austausch zu verbleiben. 

Josefine Paul (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Minister, für den ausführlichen Bericht. 
Wir werden gleich die Anhörung auswerten, aber auch die konkreten Punkte, die Sie 
gerade ein Stück weit skizziert haben und die Sie uns, wenn ich Sie richtig verstanden 
habe, nächste Woche vorstellen werden, miteinander diskutieren. 

Ich habe zwei konkrete Nachfragen. Eine Nachfrage geht in Richtung Aufarbeitung. 
Können Sie noch etwas dazu sagen, wie die internen Aufarbeitungsprozesse im Ju-
gendamt Lippe vonstattengehen? Bei aller wichtigen Diskussion darüber, wie wir die 
Kinderschutzstrukturen besser aufstellen, müssen wir weiter darauf schauen, was da 
so schrecklich schiefgelaufen ist, um möglicherweise daraus wichtige Erkenntnisse zu 
gewinnen. Wir wissen natürlich alle, es ist nicht eine Landeszuständigkeit, sondern 
eine kommunale Zuständigkeit. 

Sie haben gerade gesagt, dass morgen Ihre Vorschläge mit den anderen Häusern 
rückgekoppelt werden sollen. Sie haben auch darauf hingewiesen, dass Ihre Vor-
schläge, die Sie unterbreiten werden, nicht den Anspruch erheben, allgemeingültig o-
der umfassend zu sein. Trotzdem die Frage, die wir auch in der letzten Sitzung mitei-
nander diskutiert haben – Kinderschutz ist eine Querschnittsaufgabe –: Soll das in 
Abstimmung mit den anderen Häusern ein Schritt in die Richtung sein, ein insgesamt 
abgestimmtes Konzept für den Kinderschutz seitens der Landesregierung auf den 
Weg zu bringen? Bislang, um das deutlich zu sagen, hatte ich nicht den Eindruck, dass 
das ein abgestimmtes Konzept werden soll, sondern dass jedes Haus seine Bausteine 
liefert, und dann können wir mal gucken, ob daraus ein Gesamtkonzept wird. Soll das 
morgen ein Anlauf dazu sein, das abgestimmter zu machen? 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Vielen Dank, Herr Minister, für den Bericht. Wenn wir jetzt 
über die Rolle der Jugendämter sprechen wollen, würde ich gerne Ihren Blick in Rich-
tung Hameln, Bad Pyrmont weiten. Wir haben ja einen Parlamentarischen Untersu-
chungsausschuss eingesetzt, der allerdings Schwierigkeiten hat, auch die Rolle dieses 
niedersächsischen Jugendamtes zu beurteilen. Ich glaube, Sie sind auf Ressortebene 
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im Austausch mit ihren niedersächsischen Kolleginnen und Kollegen. Vor dem Hinter-
grund bitte ich Sie, wenn es da neue Erkenntnisse gibt, auch in diese Richtung zu 
diskutieren. Ansonsten hatte ich den Eindruck, dass die Rolle und die Konsequenzen, 
die vor Ort gezogen worden sind, zumindest von Ihrem Haus schon intensiv beleuchtet 
worden sind. 

Aktuell hat uns erreicht, dass auf dem Campingplatz Lügde neue Durchsuchungen 
durchgeführt werden. Vor dem Hintergrund wäre es wichtig, dass das Parlament er-
fährt, ob es eine zusätzliche Ausweitung des Falls ist, die da im Raum steht, oder was 
die Hintergründe sind. Welche Erkenntnisse haben Sie in dem Bereich? 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Frau Kollegin Paul, es gibt in dem Sinne noch 
kein abgestimmtes Konzept der Landesregierung. Ich hatte – das sage ich ganz ehrlich 
– es aber auch so verstanden, dass Parlament und Regierung das gemeinsam erar-
beiten wollen. Es gab noch die Überlegungen, in welcher Form man das macht. Des-
wegen war es ja auch wichtig, dass wir die Anhörung abgewartet haben. Ich glaube, 
dass wir an der Stelle nicht einen Flickenteppich, sondern verschiedene Bausteine 
haben, die sich – da wird der Parlamentarische Untersuchungsausschuss eine ge-
wisse Federführung übernehmen – am Ende zu einem gemeinschaftlichen Konzept 
zusammenbauen lassen. Das sollte unser aller Anspruch sein, dass wir hier entspre-
chend zuliefern.  

Es ist ja immer wieder diskutiert worden, ob ein Parlamentarischer Untersuchungsaus-
schuss das richtige Gremium ist. Es ist nicht die Aufgabe der Regierung, das zu beur-
teilen, aber ich mache es trotzdem aufgrund meiner Erfahrung, die ich beispielsweise 
aus dem NSU-Untersuchungsausschuss gewonnen habe, auch wenn ich mit dem Er-
gebnis, das unbefriedigend war, nicht ganz zufrieden bin, wo wir nicht nur die Möglich-
keit genutzt haben, nach den Möglichkeiten der Strafprozessordnung Akteure zu ver-
nehmen, sondern – das kann ein Parlamentarischer Untersuchungsausschuss auch 
leisten – wir haben auch Anhörungen von Experten durchgeführt. Das hat der NSU-
Untersuchungsausschuss über mehrere Wochen und Monate ausführlich gemacht, 
um auch die Expertise in der Rechtsextremismusforschung zu berücksichtigen. Da ist 
nachher vieles in die Empfehlungen für den Abschlussbericht eingeflossen. Insofern – 
das ist mein persönlicher Wunsch an den Parlamentarischen Untersuchungsaus-
schuss – würde ich mir wünschen, dass einerseits das, was wir jetzt erarbeitet haben, 
da einfließt, dass andererseits aber auch einzelne Aspekte erarbeitet werden, die wir 
jetzt noch gar nicht in der Tiefe und in der Komplexität ausformulieren konnten, wie 
das am Ende notwendig sein wird. Ich habe aber alle vier Fraktionen so verstanden, 
dass es Interesse ist, dass man dort neben der Aufarbeitung der politischen Verant-
wortlichkeit so vorgehen wird. 

Zu der Situation in dem Jugendamt selber können wir Moment noch nicht viel sagen, 
aber hierzu wird Staatssekretär Bothe etwas mitteilen. 

StS Andreas Bothe (MKFFI): Direkte Arbeitskontakte zum Jugendamt des Landkrei-
ses Hameln-Pyrmont gibt es nicht. Das wäre auch eher ungewöhnlich. Der Weg dort-
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hin führt über das Ministerium in Hannover, mit dem wir allerdings in einem sehr inten-
siven Arbeitskontakt stehen, und das Ganze flankiert durch Gespräche, beispielsweise 
zuletzt am Rande der Familienministerkonferenz in Weimar.  

Es gab – das muss man an dieser Stelle hinzufügen – in Niedersachsen zunächst die 
Tendenz, das sehr stark als behördliches und menschliches Versagen im Einzelfall zu 
bewerten, während wir ja sofort die strukturelle Dimension mit in den Blick genommen 
haben. Das ist jetzt eine Erkenntnis, die sich in Hannover durchzusetzen beginnt. Das 
war übrigens auch ein Punkt in dem Gespräch mit dem Kollegen Rörig vorgestern hier 
in Düsseldorf, der das noch einmal ausdrücklich anerkannt und gewertschätzt hat, 
dass wir über das Versagen im Einzelfall hinaus insbesondere auf die strukturellen 
Bedingungen abstellen.  

Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen sind die beiden hauptbetroffenen Länder in 
Sachen Lügde. Wir werden ja, wenn es um die Maßnahmen geht, auch über mögliche 
Änderungen am SGB VIII beraten, beispielsweise was die Zuständigkeitsregelung an-
betrifft. Denkbar wäre, ohne dass das zum jetzigen Zeitpunkt schon konkret verabredet 
worden wäre, beispielsweise eine gemeinsame Bundesratsinitiative oder Stellung-
nahme in einem eilfälligen Gesetzgebungsverfahren zur Änderung des SGB VIII.  

Josefine Paul (GRÜNE): Herr Minister, ein PUA ist ein bestimmtes politisches Instru-
ment. Nichtsdestotrotz haben Sie zu Recht auf den NSU-PUA hingewiesen, wo es 
tatsächlich gelungen ist, das Element des Parlamentarischen Untersuchungsaus-
schusses dafür zu nutzen, wirklich etwas nach vorne zu entwickeln. Der Umset-
zungstand ist eine andere Geschichte. Es ist auch ein anderer Ausschuss, der sich 
damit befassen sollte. Ich bitte Sie aber, dieses Thema nicht mit Verweis auf den PUA 
auf die lange Bank zu schieben. Die Frage des Kinderschutzes ist eine Frage, die jetzt 
mit beantwortet werden muss, die jetzt auch im Querschnitt beantwortet werden muss 
und nicht – ich will es nicht Flickenteppich nennen – als Steinbruch sozusagen, son-
dern wo wir tatsächlich abgestimmte Konzepte brauchen. Wir werden es gleich bei der 
Auswertung der Anhörung noch einmal haben. Die Frage der Schnittstellenproblema-
tik steht da im Zentrum. Das muss auch durch die Landesregierung beantwortet wer-
den. Ich glaube, dass sich das eine und das andere nicht ausschließen. Ich glaube, 
dieser Parlamentarische Untersuchungsausschuss kann aus den Ergebnissen aus der 
Arbeit Konzepte formulieren. Nichtsdestotrotz brauchen wir aber schon jetzt Konzepte. 
Vieles liegt auf dem Tisch. Dementsprechend werbe ich dafür, es nicht weiter auf die 
lange Bank zu schieben, sondern wirklich an den Punkten kontinuierlich weiterzuar-
beiten, auch in der Verschränkung der einzelnen Ressortzuständigkeiten konsequent 
weiterzuarbeiten, den PUA mit in die Konzeptionierungen einzubeziehen, aber nicht 
darauf zu warten, denn das würde zu lange dauern. 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Frau Paul, es ist gut, dass Sie das noch einmal 
ansprechen. Mir geht es um den Charakter dessen, was wir vorlegen können, und der 
Rolle, die wir spielen. Ich will mich hier nicht mehr aufblasen, als es meiner Rolle ge-
recht wird. Wir haben vor, die Maßnahmenvorschläge systematisch zu präsentieren. 
An dem Bereich – das ist der Anspruch, den Sie an uns natürlich haben müssen –, 
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den unser Haus angeht, werden wir unmittelbar arbeiten. Das ist völlig klar. Das wer-
den wir natürlich nicht auf die lange Bank schieben. Die Gespräche, die wir mit Exper-
ten geführt haben, haben in einer gewissen Vertraulichkeit stattgefunden, damit nicht 
sofort jede Idee medial diskutiert wird. Uns geht es darum, dass wir da die Möglichkeit 
haben, uns zunächst mal fachlich auszutauschen, dass wir aber das, was wir an Über-
einkunft zwischen ganz unterschiedlichen Experten haben, wo gewisse gemeinsame 
Notwendigkeiten gesehen werden, einfach systematisch präsentieren und damit auch 
dem Parlament die Möglichkeit geben, zu sagen, da und da müssen wir sofort reagie-
ren.  

Auch mit der Umsetzung der Ergebnisse von Parlamentarische Untersuchungsaus-
schusses muss man ja nicht so lange warten, bis es irgendwann den Abschlussbericht 
gibt, sondern auch da können aus dem laufenden Prozess heraus sofort Konsequen-
zen gezogen werden. Ich will jetzt nicht dafür werben – deswegen ist es gut, dass Sie 
noch einmal nachgefragt haben –, dass wir jetzt erst einmal ganz viele Konzepte brau-
chen und der Parlamentarische Untersuchungsausschuss das alles über einen Zeit-
raum von Monaten zusammenbindet und es dann ein Konzept gibt und erst dann et-
was passiert. Das darf eben nicht der Fall sein, sondern wir müssen die Dinge, die wir 
als notwendig erachten, unabhängig von dem, was insgesamt gemacht werden muss, 
also was auch an einzelnen Schritten sinnvoll ist, unverzüglich auf den Weg bringen. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Ich halte den Parlamentarischen Untersuchungsaus-
schuss nicht für das geeignete Gremium, in der Frage wirklich nach vorne zu kommen. 
Ich möchte an dieser Stelle meiner Hoffnung Ausdruck verleihen, dass es nicht die 
Strategie der Landesregierung und der sie tragenden Fraktionen ist, diesen Parlamen-
tarischen Untersuchungsausschuss sehr stark in diese Richtung zu drängen in der 
Hoffnung, dass dann die Untersuchung der Rolle der Landesregierung und insbeson-
dere des Innenministers so weit nach hinten geschoben wird, dass der Innenminister 
in Ruhe bis zum Ende der Legislaturperiode unbehelligt von Fragen der Opposition 
arbeiten kann.  

Aber das war gar nicht der Grund, warum ich mich zu Wort gemeldet habe. Ich wollte 
eigentlich daran erinnern, dass Sie meine Frage nicht beantwortet haben, nämlich ob 
wir mit einer Ausweitung des Falls in Lügde rechnen müssen und welche Erkenntnisse 
die Landesregierung an der Stelle hat. 

Marcel Hafke (FDP): Vielen Dank, Dennis Maelzer, für die sehr entlarvende Wortmel-
dung. Ich habe es immer so verstanden in diesem Ausschuss, in dem Parlament, dass 
wir uns bemühen wollen, das Bestmögliche zu erreichen, damit so etwas wie in Lügde 
nicht erneut passiert. Der Innenminister hat vom ersten Tag an versucht, alle Fraktio-
nen transparent mit einzubinden. Ob zwei oder drei Wochen nach links oder rechts 
verstrichen wären, hätte die Lage in Lügde substantiell nicht verändert. Deswegen 
geht es gerade für uns als Jugendpolitiker darum, zu analysieren, wie wir solche Struk-
turen in Zukunft in den Griff bekommen.  

Es war insbesondere ein Wunsch von Grünen und SPD, den Parlamentarischen Un-
tersuchungsausschuss einzurichten. Es geht hier nicht nur darum, einen Innenminister 
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vorzuführen, sondern es geht in allererster Linie in diesem PUA darum, zu analysieren, 
was schiefgelaufen ist, und die Konsequenzen daraus zu ziehen, damit so etwas in 
Zukunft nicht erneut eintritt. Hier gibt es zwei Dimensionen, die in dem PUA ganz klar 
formuliert sind, einerseits die polizeiliche Aufarbeitung, welche strukturellen Fehler bei 
der Polizei passiert sind, und andererseits strukturell zu schauen, was in der Jugend-
politik, bei den Jugendämtern schiefgelaufen ist, wie man das in Zukunft verändern 
kann. Da geht es eben nicht nur um die Frage, wie das in Lügde passiert ist, sondern 
es geht darum, wie wir das strukturell in ganz Nordrhein-Westfalen hinbekommen. Wir 
wissen doch, dass sexuelle Gewalt, Kindesverwahrlosung, Gewalt an Kindern überall 
in Nordrhein-Westfalen passieren. Insofern müssen die Jugendämter entsprechend 
aufgestellt sein. Deswegen bin ich dem Minister dankbar, dass er noch einmal klar 
erwähnt hat, dass ein PUA auch andere Aufgaben hat. So ist der PUA entsprechend 
seinem Beschluss auch angelegt. 

Der eigentliche Grund meiner Wortmeldung war jedoch die Wortmeldung von Josefine 
Paul. Ich bin sehr froh, dass die Landesregierung hier handelt. Ich bin jetzt fast zehn 
Jahre Mitglied dieses Ausschusses. Wir haben über das Thema „Konzeption im Be-
reich Kinderschutz“ in den letzten Jahren ausgesprochen dürftig diskutiert. Dass jetzt 
nach wenigen Monaten in der nächsten Woche das erste Papier kommt, ist, finde ich, 
schon einmal ein sehr guter Schritt, nicht der abschließende, aber ein sehr guter 
Schritt. Ich weiß, dass es ein Reflex der Opposition ist, zu sagen, die Regierung muss 
machen. Gerade bei dem Thema habe ich eine Erwartungshaltung an das gesamte 
Parlament und insbesondere an uns als Ausschuss, dass wir uns überlegen, wie wir 
beim Thema „Kinderschutz“ strukturelle Veränderungen hinbekommen. Da dürfen wir 
nicht nur mit dem Finger auf die Landesregierung zeigen, sondern wir müssen uns hier 
als Parlament fragen, welche gesetzlichen und strukturellen Veränderungen wir in 
Nordrhein-Westfalen brauchen. In der Anhörung wurde das eine oder andere an Fra-
gen aufgeworfen. Ich nenne das Stichwort Jugendämter, Kompetenzen, Größe, Stan-
dards, Kontrolle. Da müssen wir uns gemeinsam mit der Landesregierung, aber ins-
besondere als Parlament verständigen, ob wir es so belassen wollen, wie es ist, oder 
ob wir es ändern wollen.  

Deswegen gerne Druck machen, aber gerne auch mal an die eigene Nase fassen und 
überlegen, welche zusätzlichen Maßnahmen wir als Parlament auf den Weg bringen 
können, damit so etwas in Zukunft vermieden wird. 

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Ich möchte daran erinnern, dass ich bei der Anhörung 
den Sachverständigen mitgeteilt habe, dass sie sicher sein können, dass zumindest in 
diesem Ausschuss das Thema sachlich, überparteilich diskutiert wird und dass die Ab-
geordneten mit offenen Ohren Impulse für ihre Arbeit aufnehmen. Das ist dort auf po-
sitive Resonanz gestoßen. Wir sollten, wenn es eben geht, dabei bleiben. Das ist mein 
Appell. Das sind wir den Betroffenen schuldig. 

Jens Kamieth (CDU): Für die CDU-Fraktion nehme ich den Ball gerne auf. Ich habe 
uns da auch gesehen. Aber nach der letzten Wortmeldung des geschätzten Kollegen 
habe ich Zweifel, worum es der SPD wirklich geht.  
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Wir haben in Deutschland eine Situation, die seit vielen Jahren immer wieder Kindes-
missbrauch hervorgebracht hat. Wir haben am Dienstag mit Herrn Rörig den Fall Stau-
fen noch einmal intensiv beleuchtet. Seit vielen Jahren hätte man inhaltlich an Struk-
turen gehen können, um im Bereich des Jugendamtes, aber auch im Bereich der Auf-
klärung, der Polizei klarere Verhältnisse zu haben, Schnittstellenproblematiken lösen 
zu können. Marcel Hafke hat viel Richtiges gesagt, wo ich uns als CDU-Fraktion auch 
sehe. Wenn heute wieder der Hinweis auf Innenminister, verschleppen usw. kommt, 
dann muss sich die SPD schon den Vorwurf gefallen lassen, warum sie zunächst den 
Bereich des Jugendamtes aus dem Untersuchungsauftrag vollkommen heraushalten 
wollte. Da geht es doch mehr um Personalpolitik, um die Zuweisung politischen Ver-
schuldens als um die Sache. Wir sollten ruckzuck wieder dahinkommen, wo wir eigent-
lich bei der Anhörung schon waren, dass wir Inhalte sammeln, dass wir nach vorne 
schauen, dass wir für uns mit gutem Gewissen ausschließen können, dass es so etwas 
in Nordrhein-Westfalen wieder geben wird. Dann können Personen, sei es ein Landrat, 
sei es ein Innenminister, nicht das allererste Interesse auf sich ziehen. Da sollten wir 
wirklich auf die Sache schauen. 

Ich sehe ein wenig die Gefahr, dass wir Schwierigkeiten bekommen könnten, die un-
terschiedlichen Erkenntnisse, die wir in unterschiedlichen Gremien gewinnen, zusam-
menzuführen. Wir haben hier einen guten Antrag, den wir aufgrund der Anhörung wei-
terentwickeln können, wir haben den PUA, wir werden noch ein drittes Gremium in 
irgendeiner Form bekommen. Die Kunst wird sein, daraus irgendwann inhaltlich gute 
und möglichst einvernehmliche Ergebnisse, Beschlüsse zu ziehen. Ich bin sehr dank-
bar, dass uns das Ministerium nach wie vor sehr eng und umfassend informiert. Auf 
der Ebene können wir weitermachen. 

Josefine Paul (GRÜNE): Ich finde schon, dass Sie, geschätzte Kollegen der regie-
rungstragenden Fraktionen, gerade dabei sind, sich ein bisschen dort herauszu-
wurschteln. Die Einlassungen, die Sie hier gerade gemacht haben, zielen in vielerlei 
Richtung auf das, was uns gemeinsam eint, wo wir gemeinsam hinwollen, aber ich 
höre immer ganz oft: Wir müssen gemeinsam. Das darf alles nicht wieder vorkommen. 
Wir müssen uns aber doch an die eigene Nase fassen. Und – das muss auch kommen, 
wenn sich Marcel Hafke zu Wort meldet –: Sie haben ja nichts gemacht. 

(Jörn Freynick [FDP]: Sie haben auch nichts gemacht!) 

– Ist das ein Reflex? Jemand von Rot oder Grün sagt etwas, und von der Seite muss 
kommen: Aber sieben Jahre! – Das ist Gewurschtel. Das ist das, was ich meine. Die 
Landesregierung ist selbstverständlich in der Verantwortung. Dafür regiert sie in die-
sem Land. Dafür sind Sie vor zwei Jahren angetreten, dafür sind Sie vor zwei Jahren 
gewählt worden. Dafür könnten Sie jetzt, nach zwei Jahren, auch mal das Regieren 
anfangen. Wir können jetzt auch einmal darüber sprechen, was wir sieben Jahre lang 
gemacht haben. Fakt ist: Wir sind nach sieben Jahren nicht wiedergewählt worden. 
Das haben Sie ja zu Recht gefeiert. Sie sind gewählt worden. Das bedeutet, die Rollen 
haben sich anders verteilt. Das bedeutet, Sie sind verantwortlich. 

(Marcel Hafke [FDP]: Kommt auch noch etwas Inhaltliches?) 
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– Ja, jetzt kommt das Inhaltliche. Sie dürfen sich nicht immer wegwurschteln. Es geht 
darum, dass wir selbstverständlich von der Landesregierung erwarten, dass sie etwas 
vorlegt, und wir erwarten auch weiterhin, dass es ein abgestimmtes Konzept innerhalb 
der Landesregierung gibt. Wir erwarten nicht, dass das morgen auf den Tisch gelegt 
wird, sondern ich erwarte, dass man einen Weg beschreibt, wie man die einzelnen 
Punkte, die ja schon durch die unterschiedlichen Häuser aufgerufen worden sind, kon-
zeptionell zusammenbindet. Dass alles nebeneinander steht, ist, glaube ich, nicht das, 
was wir an dieser Stelle brauchen. Das ist etwas, was die Landesregierung tun kann, 
weil sie da ja auch schon Vorarbeiten geleistet hat. Ich sage doch nicht, dass die Lan-
desregierung nichts gemacht hat. Ich sehe doch, was die Landesregierung tut. Ich 
möchte, dass das weiter konzeptionell zusammengebunden wird. 

Von den regierungstragenden Fraktionen würde ich mir wünschen, dass sie mehr tun, 
als zu sagen, darüber müssen wir mal gemeinsam reden. Das tun wir ja, aber wir sind 
auch in der Verantwortung – das aufgreifend, was Sie, Herr Hafke, gesagt haben –, 
dass dabei irgendwann etwas Konkretes herauskommt, dass wir gemeinsam mit der 
Landesregierung Konzepte nach vorne stellen. 

Sie haben gerade gesagt, wir als Oppositionsfraktionen hätten den Wunsch nach ei-
nem PUA gehabt. Ich finde, das ist einigermaßen entlarvend. Das sind unsere parla-
mentarischen Rechte. Das klingt bei Ihnen immer so, als wären Sie freundlicherweise 
auf uns zugekommen und würden uns gönnerhaft unsere eigenen Rechte zugestehen. 
Wenn das funktionieren soll, was unser gemeinsames Anliegen als Jugendpolitikerin-
nen und -politiker ist, nämlich den Teil zu nehmen, der uns angeht und wo man auch 
strukturell etwas nach vorne bringen kann, dann wäre es gut, wenn wir tatsächlich 
versuchen würden, da eine gemeinsame Linien zu bekommen. Wir sollten aber auch 
nicht den Fehler machen, einen PUA zu etwas anderem umzudeklarieren als das, was 
er eigentlich ist. Ein Parlamentarischer Untersuchungsausschuss ist, wie der Name 
schon sagt, ein parlamentarisches Instrument, um Dinge zu untersuchen. Der ist kein 
Expertengremium, keine Enquete. Da sitzen zwar wir – so weit, so gut –, aber in einem 
PUA sind keine Expertinnen und Experten, also externer Sachverstand, Mitglied. Das 
sollte Ihnen bekannt sein. Man kann es in der Geschäftsordnung nachlesen. Ich bitte 
darum, nicht zu versuchen, aus einem PUA etwas zu machen, was er unter Umstän-
den nicht einlösen kann, sondern er ist für die Aufarbeitung da. Diese Aufarbeitung 
wird unter Umständen zu gewissen unterschiedlichen Nuancierungen führen. Das ist 
okay. Dafür ist ein Parlamentarischer Untersuchungsausschuss da. Aber wir sollten 
nicht den Fehler machen, zu sagen, dieser Parlamentarische Untersuchungsaus-
schuss wird die Gremienarbeit machen, damit wir alle gemeinsam den Kinderschutz 
weiterentwickeln. Dafür braucht es erstens diesen Ausschuss, der mehr auf die Frage 
des Kinderschutzes schauen sollte. Das hat er übrigens fraktionsübergreifend immer 
nur dann getan, wenn es wirklich konkrete Fälle gegeben hat. Sonst kommt dieses 
Thema hier leider immer zu kurz. Zweitens ist natürlich auch weiterhin die Landesre-
gierung gefragt, an diesem Thema konsequent weiterzuarbeiten.  

Sie wurschteln hier irgendwie rum und erzählen, der PUA sollte irgendetwas tun. In 
der Zeit – das Gefühl habe ich – ist Ihr Elan nicht ganz so groß, etwas zu tun. Das ist 
zu wenig. Da erwarte ich mehr. Und da erwarte ich mehr als die Zuweisung, wir sollten 
uns an die eigene Nase fassen. 
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Dr. Dennis Maelzer (SPD): Wir sollten an der Stelle nicht versuchen, den Innenaus-
schuss nachzuspielen. Wir wissen, dass das für die Sache nicht immer der glücklichste 
Ort ist, in Anbetracht dessen, wie dort kommuniziert wird.  

Mir ist es an dieser Stelle wichtig, darauf hinzuweisen, dass hier keine zynische Stra-
tegie verfolgt werden sollte und dass bei diesem PUA parteitaktische Erwägungen 
keine Rolle spielen sollten, denn das haben die Kinder wirklich nicht verdient. Ich bin 
über ihre Reaktionen an der Stelle etwas besorgt. Sie hätten sagen können: Nein, das 
ist überhaupt nicht unser Ziel, das ist nicht unser Weg. An dieser Stelle braucht sich 
niemand Sorgen zu machen. – Aber vielleicht sollten wir es damit bewenden lassen 
und den mahnenden Hinweis als das verstehen, als was er auch gemeint war. 

In der Tat möchte die SPD-Fraktion das gesamte Parlament – ähnlich wie Marcel 
Hafke das zum Ausdruck gebracht hat – auf Ballhöhe bringen. Wir haben ja die Situa-
tion – das war ein richtiger Einwand –, dass, wenn dieser enorme Fall nicht passiert 
wäre, das kein Schwerpunktthema unserer Arbeit geworden wäre. Es ist ja nicht so, 
dass im Koalitionsvertrag von Schwarz-Gelb oder auch im Koalitionsvertrag davor 
diese Frage ein Schwerpunkt ist, sondern es war diese Situation, die uns in die Rich-
tung gestoßen hat und uns gezeigt hat, wir müssen dort genauer hingucken, als wir 
das vielleicht in der Vergangenheit gemacht haben. Das ist ja vielleicht das einzig Po-
sitive, was der Fall in Lügde mit sich gebracht hat. 

Wir sagen, der PUA ist nicht das richtige Instrument, aber wir sollten als Parlament die 
Sache weiter gemeinsam vorantreiben.  

Mein Interesse ist nicht, dass wir damit parteipolitisch umgehen. Darauf sollten meine 
Hinweise deuten. Wir sollten in der Frage möglichst konstruktiv zusammenbleiben. 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Ich will noch einmal kurz erläutern, wie auch 
bei mir bestimmte Sachen angekommen sind und warum ich das jetzt so eingeordnet 
habe, was unseren Baustein für die Diskussion angeht, und warum ich gesagt habe, 
dass das unter anderem für den Parlamentarischer Untersuchungsausschuss viel-
leicht als Material dienlich ist. 

Es gab immer wieder die Frage, wie wir damit umgehen, was Regierung, was Parla-
ment macht. Es gab die Überlegung, ob wir – Frau Paul, ich hatte Sie gerade so ver-
standen, dass Sie sich das vielleicht doch gewünscht hätten – regierungsseitig schon 
etwas Umfassendes vorlegen. Ich hatte – das sage ich ganz ehrlich – aus den Ge-
sprächen hier immer den Wunsch herausgehört, dass das ganz wesentlich unter Be-
teiligung des Parlaments passieren soll. Deswegen ist mein Anspruch, zu sagen, ich 
lege nicht ein umfassendes Konzept vor, sondern ich gebe die Empfehlungen oder die 
Anregungen, die wir aus den Gesprächen, die wir geführt haben, gewonnen haben, 
systematisch zusammengefasst in die Debatte im Parlament. 

Kollege Maelzer, ich bin völlig offen dafür, ob man noch einen Unterausschuss bildet, 
ob man eine Kinderschutzkommission einrichtet oder, was wir ursprünglich angeboten 
haben, aber Herr Kutschaty abgelehnt hat, ob man eine gemeinsame Regierungs- und 
Parlamentskommission macht. Ich bin für jedes Gremium völlig offen. Ich will in der 
Sache weiterkommen. Wie wir das machen, ist mir – ehrlich gesagt – … Ich weiß auch 
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nicht, was das optimale Gremium ist. Ich habe nur Sie immer so verstanden, dass Sie 
gesagt haben – das gilt nicht nur für die Oppositionsfraktionen, sondern auch für die 
regierungstragenden Fraktionen –, dass das Parlament ganz eng mitgenommen wird. 
Dementsprechend erheben wir keinen Anspruch, alleine den Stein des Weisen gefun-
den zu haben, sondern wir dokumentieren das, was wir erarbeitet haben, und hoffen, 
dass das letztendlich in Ihrem Sinne ist. 

Wir werden in irgendwelchen Parlamentarischen Untersuchungsausschüssen über-
haupt nichts verzögern wollen. Man kann dort im Übrigen von den Sitzungen her zwei-
gleisig fahren. Man kann zum einen Zeugen nach StPO vernehmen und zum anderen 
Expertenanhörungen zu grundsätzlichen Aspekten durchführen. Das ist aber eine 
Frage der Ausgestaltung der Fraktionen. 

Wir sind offen für jede Form, für jedes Gremium, das die Sache voranbringen wird. Ich 
kann zusagen, dass wir natürlich am Ball bleiben werden bei den Bereichen, wo wir 
von unserem Haus aus tatsächlich Gestaltungmöglichkeiten haben. 

Wie gesagt, ich wollte noch einmal klarstellen, dass von unserer Seite nicht der An-
spruch erhoben wird, wir legen hier ein Konzept vor, und wenn das eins zu eins um-
gesetzt werden würde, dann würde es in Nordrhein-Westfalen keinen Kindesmiss-
brauch mehr geben. Ich bitte um Verständnis, dass ich das noch einmal klarstellen 
wollte. 

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Vielen Dank. – Liebe Kolleginnen und Kollegen, wei-
tere Wortmeldungen liegen nicht vor. Wir werden dieses Thema ja wieder auf der Ta-
gesordnung der nächsten ordentlichen Sitzung haben. Das Thema wird uns sicherlich 
weiter beschäftigen. 
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2 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) 
Ausschussprotokoll 17/673 

Vorsitzender Wolfgang Jörg teilt mit, das Plenum habe den Antrag in seiner Sitzung 
am 22. Februar 2019 zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Familie, Kin-
der und Jugend sowie zur Mitberatung an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales, an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen, an den 
Innenausschuss, an den Rechtsausschuss sowie an den Ausschuss für Gleichstellung 
und Frauen überwiesen. Die abschließende Abstimmung solle im federführenden Aus-
schuss in öffentlicher Sitzung erfolgen. 

Am 24. Juni habe zusammen mit den anderen Ausschüssen eine Anhörung stattge-
funden. Das Protokoll dazu liege vor. Er bedanke sich beim Sitzungsdokumentari-
schen Dienst, dass es in der Kürze der Zeit gelungen sei, das Protokoll in einem Um-
fang von etwa 100 Seiten zu erstellen. Das sei eine großartige Arbeit gewesen. Heute 
finde die Auswertung der Anhörung statt. 

Iris Dworeck-Danielowski (AfD) führt aus, vor dem Hintergrund des Umfang der An-
hörung und der vielen unterschiedlichen Ressorts, die daran beteiligt gewesen seien, 
sollten die gegebenen Hinweise einmal gesammelt und geprüft werden. Als Beispiel 
nenne sie die angesprochene Fortbildungs- und Qualifizierungsoffensive. Es sei da-
rauf hingewiesen worden, dass vieles an der schlechten Qualifizierung der Mitarbeiter 
scheitere. Betroffene Kinder würden an Fachberatungsstellen verwiesen, die für den 
Bereich sexuellen Missbrauch nicht qualifiziert seien.  

Als weiteres Beispiel seien die Fortbildungsverpflichtung von Familienrichtern und der 
Umstand angesprochen worden, dass diejenigen, die heute in den Ambulanten Sozi-
alen Diensten tätig seien, in der Regel kein Praktikum mehr machten und es sich auf-
grund der desolaten Personalsituation kein Jugendamt mehr leisten könne, diese erst 
einmal ein Jahr mitlaufen zu lassen. In diesem Zusammenhang sei geschildert worden, 
dass es Menschen gebe, die erst vor zwei Wochen die Universität verlassen hätten 
und alleine eine Gefährdungseinschätzung vornehmen müssten. Dass sie damit unter 
Umständen überfordert seien, könne man ihnen nicht einmal vorwerfen.  

Es seien also sehr viele Dinge angesprochen worden, denen man in irgendeiner Form 
erst einmal nachgehen sollte. Von daher würde ihre Fraktion die Einrichtung einer Ex-
pertenkommission oder eines Unterausschusses sehr begrüßen. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 19 - APr 17/687 

Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend  04.07.2019 
37. Sitzung (öffentlich) rt 
 
 
Darüber hinaus sei in einigen schriftlichen Stellungnahmen der Wunsch nach einer 
landesweiten Vernetzung der spezialisierten und durch das Land mitfinanzierten Fach-
beratungsstellen im Sinne einer Landesarbeitsgemeinschaft geäußert worden. Auch 
diesen Hinweis finde sie sehr wichtig. 

Insgesamt sei es eine sehr fruchtbare Anhörung gewesen, die gezeigt habe, wie viele 
unterschiedliche Bereiche davon betroffen seien. 

Jens Kamieth (CDU) bedankt sich für seine Fraktion beim Sitzungsdokumentarischen 
Dienst für die zügige Erstellung des Protokolls. Ihm sei es zu verdanken, dass heute 
und damit noch vor der Sommerpause die Auswertung der Anhörung stattfinden 
könne. 

In der Anhörung habe man viele gute Hinweise bekommen. Seiner Ansicht nach hätte 
man noch weitere Sachverständige einladen sollen. Beispielsweise wäre es wün-
schenswert gewesen, wenn auch jemand vom Verband der Richter- und Staatsan-
wälte anwesend gewesen wäre, damit diese einmal erführen, wie viele die fehlende 
Ausbildung der Richter kritisierten. Darüber hinaus sei er überrascht gewesen, wie 
stark die Sachverständigen die Bedeutung der Schule sähen, weil sich die Kinder dort 
sehr lange aufhielten und dort am ehesten schleichende Verhaltensauffälligkeiten fest-
gestellt werden könnten, wenn man denn entsprechend geschult sei. Aus dem Schul-
bereich sei aber auch niemand anwesend gewesen. Insofern plädiere er dafür, diese 
beiden Bereiche mit ins Boot zu holen, um umfassende Lösungsansätze zu finden. 

Thematisiert worden sei die Situation der Jugendämter, insbesondere Schnittstellen-
problematiken, und zwar nicht nur innerhalb Nordrhein-Westfalens, sondern auch bi-
lateral mit anderen Bundesländern. Die Zusammenarbeit müsse definitiv besser wer-
den. Vor allem habe ihn die Äußerung einer Sachverständigen erschrocken, wonach 
es schlimmer zu sein scheine, wenn zwei Jugendämter zuständig seien, als wenn kein 
Jugendamt zuständig sei. Dies sei eine erschütternde Erkenntnis. Insofern müssten 
insbesondere hier Lösungen gefunden werden, Stichworte seien Fallobergrenzen und 
Fachkräftemangel. 

Wichtig finde er den Hinweis auf einen Kinderschutzbeauftragten, der eine Anlaufstelle 
sein könne für Externe, für Whistleblower, die Verdachtsmomente mitteilen könnten, 
ohne in Gefahr zu geraten, sich strafbar zu machen. 

Eine Kinderschutz-Hotline sei ein weiteres Instrument, um Meldewege zu verkürzen. 
Dies sollte niederschwellig geschehen, zum Beispiel durch eine App, durch eine 
Homepage, durch eine Telefonnummer. Kinder seien ja in diesem Bereich sehr früh 
affin.  

Benötigt würden berufsübergreifende Netzwerke, also beispielsweise eine Übergabe 
zwischen Schule und Kita. Dies müsse natürlich im Lichte des Datenschutzes erfolgen. 
Damit sei er beim Thema „Ärzte“, die gerne sehr viel mehr machen würden. Er be-
grüße, dass auch die Bosbach-Kommission eine Regelung fordere, die einen besseren 
Austausch ermögliche. Dieser Knoten müsse durchgeschlagen werden. 

Die Hauptverbreitungsquelle sei das Internet. Es müsse einen Weg gefunden werden, 
die Internetprovider zu verpflichten, Verdachtsfälle zu melden. Wenn die Polizei dazu 
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in der Lage sei, ohne Anschauung von Videos Kinderpornografie durch Softwarepro-
gramme zu erkennen, dann müsse dies auch einem Internet-Provider möglich sein. 
Dieser Provider müsse dann dafür sorgen, dass das Video abgeschaltet werde, um 
eine Verbreitung zu verhindern und den Tätern auf die Spur zu kommen. 

Die Mindeststrafandrohung sollte überprüft werden. Es könne nicht sein, dass unter 
Umständen ein Wohnungseinbruch höher bestraft werde als ein Kindesmissbrauch. 
Das passe nicht. Strafverschärfungen sollten nicht reflexartig stattfinden, aber Wer-
tungswidersprüche dürfe es nicht geben.  

Bezüglich des Opferschutzes sei vielfach die Befragungstechnik kritisiert worden. Im 
mitberatenden Rechtsausschuss, der gestern die Anhörung ausgewertet habe, sei die 
Videobefragung thematisiert worden. Ob es Videovernehmungsmöglichkeiten an je-
dem Landgericht gebe oder nur in Bezirken, sei einmal dahingestellt, wobei er glaube, 
dass der technische Aufwand nicht so groß sein werde. Es müsse alles getan werden, 
um die Befragung der Kinder möglichst wenig belastend durchzuführen. 

Mit Blick auf Prävention sei in der Anhörung deutlich geworden, dass man sich viel 
stärker in die Tätersicht begeben müsse, dass man an die Täter herangehe. Hierfür 
müssten gute Präventionsprogramme aufgelegt werden. Es müssten niederschwellige 
Angebote gemacht werden, um aus der Krankheit herauszukommen. Das funktioniere, 
und zwar auch bei verurteilten Straftätern. Man dürfe die Hürden nicht zu hoch ma-
chen, sich in den Bereich der Beratung, der Heilung begeben zu können.  

Die Ausbildung sei ein ganz wichtiger Punkt. Es sei dargelegt worden, dass dieser 
wichtige Bereich nicht Inhalt der Erzieherausbildung, des Studiums sei. Gerade dieje-
nigen, die mit zwei, drei Jahre alten Kindern zu tun haben würden, bekämen nicht das 
Rüstzeug, Misshandlungen zu erkennen. Dies dürfe nicht sein. 

Mit Blick auf Kinderrechte sei in der Anhörung vorgeschlagen worden, dass Kinder 
eigene Möglichkeiten haben sollten, beispielsweise das Jugendamt anzusprechen. 
Dies sei in der Tat heute nicht vorgesehen. 

Die Anhörung habe deutlich gemacht, es gebe viel zu tun. Man habe ein richtig großes 
Feld vor sich, das möglichst einvernehmlich beackert werden sollte, um zu richtig gu-
ten Lösungen zu kommen. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD) bedankt sich beim Sitzungsdokumentarischen Dienst für 
die schnelle Erstellung des Protokolls. Die Geschwindigkeit sei atemberaubend gewe-
sen. Er müsse zugeben, der Sitzungsdokumentarische Dienst protokolliere schneller, 
als er lesen könne, denn er habe sich die 100 Seiten noch nicht zu Gemüte geführt, 
aber er habe ja die ganze Zeit an der Anhörung teilgenommen. 

Er teile die Einschätzung des Abgeordneten Kamieth, dass nicht alle relevanten Ex-
perten angehört worden seien. 

An der einen oder anderen Stelle hätte man auch mehr in die Tiefe gehen können. Er 
habe das Gefühl, dass hinter dem, was die Experten präsentiert hätten, noch viel mehr 
stecke, was einer intensiveren Aufarbeitung des Parlamentes bedürfe. Angesichts der 
Dimension wäre ein PUA damit überfordert. 
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Er habe aus der Anhörung einen kritischen Ansatz zu dem oftmals gemalten Bild „wir 
müssen Kinder stark machen“ mitgenommen. Kindern gegenüber dürfe nicht der Ein-
druck erweckt werden, wenn sie stark genug wären, dann könnten sie selber ihr 
Schicksal in die Hand nehmen. So dürfe es in der Tat nicht laufen. Insofern müsse 
man auch darüber sprechen, Familien stark zu machen. Beispielsweise hätten Eltern, 
die von ihren Kindern darauf hingewiesen worden seien, was auf dem Campingplatz 
oder in Freibädern passiere, ihre eigenen Kinder nicht ernst genommen und ihre Kin-
der weiter zu den Personen zur Übernachtung geschickt, weil sie selber überfordert 
gewesen seien. Dies zeige, dass die gesellschaftliche Dimension stärker in den Blick 
genommen werden müsse, um es Tätern schwieriger zu machen.  

Auch für Täterstrategien sei der Blick innerhalb der Gesellschaft noch nicht ausrei-
chend ausgeprägt. Oftmals sei wirklich der nette Onkel von nebenan oder der Vertrau-
enslehrer Täter. 

Die Einrichtungen müssten gestärkt werden. Vor allem die Ausbildung müsse eine grö-
ßere Rolle spielen. Insofern sollte man einmal mit den Schulexperten über die Ausbil-
dung von Lehrerinnen und Lehrern sprechen. Es gehe aber auch um die Ausbildung 
von Erzieherinnen und Erziehern. Darüber hinaus müsse man sich darüber Gedanken 
machen, wie Weiterbildung gelingen könne. Bei einem Gespräch mit einer Fachstelle 
in der vergangenen Woche sei ihm mitgeteilt worden, dass man zwar im Bereich OGS 
weiterbilden wolle, aber die Erzieherinnen und Erzieher kaum Freiräume hätten, Wei-
terbildungsangebote annehmen zu können. An so etwas dürfe es nicht scheitern. 

Darüber hinaus müssten in der Tat die Strukturen der Jugendämter in den Blick ge-
nommen werden. Er habe in der Anhörung den Eindruck gewonnen, dass das Thema 
„Qualitätsstandards“ mit sehr spitzen Fingern angefasst worden sei und man es ein 
Stück weit von sich habe wegschieben wollen, indem man gesagt habe, dass die Si-
tuation in allen 186 Jugendämtern unterschiedlich sei. Daraufhin habe der Vertreter 
des ASD den einprägsamen Satz gesagt, keine Zahl sei auch keine Lösung. Man er-
lebe also bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den starken Wunsch nach Unter-
stützung und nach gewissen Leitplanken, damit sie sich nicht mehr so überfordert fühl-
ten, wie das derzeit vielfach der Fall sei. Des Weiteren müsse bei den Jugendämtern 
die notwendige Spezialisierung stärker in den Fokus rücken. Das Thema „Kindesmiss-
brauch“, „Kindeswohlgefährdung“ sei so vielfältig, dass an manchen Stellen eine deut-
liche Spezialisierung derjenigen, die das untersuchten, notwendig sei. 

Diese ganzen Themenkomplexe verdienten es, dass sich das Parlament damit intensiv 
auseinandersetze. 

Josefine Paul (GRÜNE) bedankt sich beim Sitzungsdokumentarischen Dienst für die 
zügige Erstellung des Protokolls. Dies sei eine Mammutleistung gewesen. 

In der Anhörung sei deutlich geworden, die Verantwortung für Kinderschutz trügen im-
mer Erwachsene. Dies sei ganz wichtig. 

Es eine sicherlich alle, dass man Kinder stark machen wolle, dass man Kinder wolle, 
die ihre Rechte kennten. Nach einer Bertelsmann Studie seien nur sehr wenige Kinder 
über ihre Rechte informiert. Hier bestehe also großer Nachholbedarf. Schließlich 
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müssten die Kinder wissen, was okay sei und was nicht. Nichtsdestotrotz dürfe die 
Verantwortung nicht an die Kinder outgesourct werden, sondern die Erwachsenen 
müssten dafür Sorge tragen, dass Kinder nicht an Leib und Seele verletzt würden. 

Der Betroffenenbeirat habe betont, dass die Betroffenen und deren Perspektive nicht 
aus dem Blick verloren werden dürften. Oftmals sei sexualisierte Gewalt nicht nur in 
der Akutsituation belastend, sondern diese Erfahrung nähmen die Betroffenen in trau-
matisierender Art und Weise ihr ganzes Leben lang mit. Deswegen müsse auch dort 
verantwortlich hingeschaut werden.  

Kooperationen müssten stärker in den Blick genommen werden. Diese müssten ver-
bindlich gestaltet sein. Die Jugendhilfe habe die Verpflichtung zur Kooperation, die 
anderen Player hätten diese Verpflichtung nicht. Insofern müsse überlegt werden, was 
getan werden könne, um diese Verpflichtung zu stärken, weil es oftmals die Schnitt-
stellen seien, an denen die Dinge nicht mehr richtig gut funktionierten.  

Die Qualifizierung aller Akteure, nämlich Polizei, Jugendämter, medizinisches Perso-
nal, sei ein weiterer wichtiger Aspekt. 

Darüber hinaus müsse man über eine dauerhafte strukturelle Verankerung sprechen. 
Es könne ein dauerhaftes Expertengremium, aber auch eine eigene Beauftragte, ein 
eigener Beauftragter sein, um dieses Thema dauerhaft strukturell zu verankern. Es sei 
wichtig, eine Stelle außerhalb des politischen und parlamentarischen Raums zu schaf-
fen, um einen anderen Blick darauf zu haben. Der Bundesbeauftragte spiele hier eine 
sehr gute Rolle. Sie würde sich freuen, wenn man gemeinsam darüber diskutieren 
würde, ob das auch für Nordrhein-Westfalen eine sinnvolle Struktur wäre. Hierüber 
sollte auch mit Expertinnen und Experten diskutiert werden. Aus ihrer Sicht habe es in 
der Anhörung eine leichte Tendenz hin zu einer solchen Lösung gegeben. Nichtsdes-
totrotz sollte dies nicht übers Knie gebrochen werden. 

Ferner sollte darüber nachgedacht werden, wie die Beratungsstellen flächendeckend 
ausgebaut und anonyme Anlaufstellen gestärkt werden könnten, nicht nur für die Be-
troffenen, sondern auch für Lehrerinnen und Lehrer in Schulen, Betreuerinnen und 
Betreuer in Sportvereinen, die nicht gleich eine Kaskade lostreten wollten, sondern 
zunächst einmal einen Abgleich bräuchten. Hier Möglichkeiten zu stärken, wäre aus 
ihrer Sicht ganz wichtig. 

Dies alles könne heute nur ein Startschuss sein. Sie würde sich wünschen, wenn man 
sich nach der Sommerpause noch einmal intensiv darüber austauschen würde, in wel-
cher Art und Weise man Impulse aus der Anhörung aufnehmen könne. 

Vorsitzender Wolfgang Jörg bittet darum, etwaige Wünsche unter den Obleuten zu 
besprechen und ihm rechtzeitig einen Hinweis zu geben. 

Marcel Hafke (FDP) hält es ebenfalls für wichtig, Kinder und Familien stark zu ma-
chen. Entscheidend sei, das in Rede stehende Thema aus der Tabuzone zu holen. 
Gemeinsam mit denjenigen, die mit Kinder arbeiteten, müsse das Thema in den Fokus 
gerückt werden. Das Thema „sexueller Missbrauch bei Kindern“ komme in den Aus-
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bildungen, in den Studiengängen faktisch nicht vor. Bei einem Besuch in zwei Einrich-
tungen sei ihm bestätigt worden, dass man dort teilweise im Dunkeln tappe. Seiner 
Ansicht nach gehöre dieses Thema zwingend in die Ausbildung. Insofern sollte man 
sich fraktionsübergreifend einmal verständigen, wie man das strukturell in alle Berei-
che einfließen lassen könne. In diesem Zusammenhang verweise er auch auf die Aus-
führungen von Zartbitter in der Anhörung, wonach es in Nordrhein-Westfalen keine 
richtige Anlaufstelle gebe, um sich beraten zu lassen. Insofern mache die Idee, über 
verschiedene Kompetenzzentren zu gehen, um Anlaufstellen zu schaffen, weil es eben 
eine andere Art und Weise von Gewalt an Kindern sei, als wenn ein Kind geschlagen 
werde, Sinn. Dadurch könne substantiell etwas verändert werden. 

Des Weiteren sollte man einmal intensiv darüber nachdenken, wie man es schaffe, 
Eltern hierfür zu sensibilisieren. Dies habe natürlich auch damit zu tun, inwieweit das 
Thema in der Kita oder in anderen Einrichtungen auch einmal thematisiert werde. Die 
Eltern würden oftmals dieses Thema ausblenden und sagen, ihrem Kind passiere so 
etwas nicht. 

Die Auffassung zur Meldepflicht von Providern teile er. Hierbei müsse man natürlich 
höllisch aufpassen, dass man nicht über die Hintertür einfalle, Stichwort Upload-Filter. 
Es gebe Möglichkeiten, zu verhindern, dass die Polizei Millionen von Urlaubsfotos in 
einer privaten Cloud kontrollieren müsse. In Kanada funktioniere so etwas ohne Up-
load-Filter. Das sollte man sich einmal ernsthaft anschauen.  

Etwas zu kurz gekommen sei ihm in der Debatte die Rolle der Jugendämter. Diese 
müsse mehr in den Fokus gerückt werden. Die Jugendämter machten zwar mit den 
ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten einen guten Job, aber es werde von den 
Kommunen und von anderen etwas ausgeklammert, ob und inwieweit es dort nicht 
eine strukturelle Arbeitsüberlastung gebe, sodass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
den Hinweisen nicht vernünftig nachgehen könnten, weil einfach die Manpower fehle. 
Darüber hinaus könne man es sich nicht leisten, dass jedes Jugendamt quasi seine 
eigenen Standards und Verfahren definiere. Seiner Ansicht nach sollte es eine Ver-
gleichbarkeit zwischen den 186 Jugendämtern geben. Egal, wo man sich aufhalte, 
müsse es die gleichen Rahmenbedingungen beim Thema „Kinderschutz“ geben, mög-
lichst bundesweit, aber zumindest in einem Bundesland. Insofern sollte man einmal 
ernsthaft darüber diskutieren, wie man Standards hinbekomme, die hinterher auch 
kontrolliert würden. Das Jugendamt sei die einzige Einrichtung, die faktisch keiner 
Kontrolle unterliege. Von daher sollte nach der Sommerpause überlegt werden, wie 
man strukturell etwas verändern könne. 

Frank Müller (SPD) sagt, bezüglich der Verankerung in den Lehrplänen verweise er 
auf die Rolle der frühkindlichen Sexualpädagogik. Diese sollte einmal intensiv in den 
Blick genommen und systematisiert werden. In Bielefeld werde dies systematisch ge-
macht, zumindest in den städtischen Einrichtungen gemeinsam mit Pro Familia. Die-
ses Thema löse viele Ängste aus, weil es gleich auch diejenigen auf den Plan rufe, die 
meinten, es handele sich um Frühsexualisierung von Kindern. Seiner Ansicht nach 
wären die Kinder bestmöglich dann geschützt, wenn sie wüssten und beschreiben 
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könnten, was mit ihnen passiere, und vor allem einordnen könnten, wenn etwas pas-
siere, was nicht in Ordnung sei. Dies laufe heute nicht verpflichtend in Kitas, sondern 
es sei eine Frage der Freiwilligkeit, manchmal auch eine Frage der finanziellen Mittel 
unter der Verankerung. Hierbei gehe es darum, nicht nur die Kinder in den Blick zu 
nehmen, sondern die gesamte Familie. So etwas mache man nicht ohne die Eltern, 
eben um die Ängste auszuräumen, die viele hätten, wenn es genau um diese Themen 
in den Kitas gehe. Hierauf sollte man gemeinsam einen Blick werfen, wie das verankert 
werden könne, wie man das möglicherweise verpflichtend machen könne, weil das 
seiner Ansicht nach zum Schutz der Kinder beitrage. 

Das stehe auch in den Bildungsgrundsätzen, wirft Regina Kopp-Herr (SPD) ein. 
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3 Intersexuelle Menschen nicht länger pathologisieren 

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

Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

Vorsitzender Wolfgang Jörg leitet ein, das Plenum habe den Antrag in seiner Sitzung 
am 11. Juli 2018 zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Familie, Kinder 
und Jugend sowie zur Mitberatung an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und So-
ziales überwiesen. Die abschließende Beratung und Abstimmung sollten im federfüh-
renden Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen. 

Am 17. Januar 2019 habe eine Anhörung stattgefunden, und man habe über diesen 
Antrag hier bereits intensiv diskutiert. 

Josefine Paul (GRÜNE) bittet darum, die abschließende Beratung und Abstimmung 
zu vertagen. – Der Ausschuss ist damit einverstanden. 
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4 Schwimmflächen und Schwimmangebote ausweiten. Ertrinken verhindern 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/6583 

Vorsitzender Wolfgang Jörg teilt mit, das Plenum habe den Antrag in seiner Sitzung 
am 26. Juni 2019 zur federführenden Beratung an den Sportausschuss sowie zur Mit-
beratung an den Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend sowie an den Ausschuss 
für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen überwiesen. Die abschließende Bera-
tung und Abstimmung sollten im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung er-
folgen. 

Heute sollte die Form der Beteiligung an einer möglichen Anhörung im federführenden 
Ausschuss festgelegt werden. 

Iris Dworeck-Danielowski (AfD) lässt wissen, es werde eine Anhörung am 9. Juli 
stattfinden. Sie schlage vor, sich nachrichtlich daran zu beteiligen. 

Der Ausschuss beschließt, sich nachrichtlich an der Anhö-
rung im federführenden Ausschuss zu beteiligen. 
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5 Wissenschaft braucht Kontinuität und Perspektive. Mehr Dauerstellen an 

den Hochschulen des Landes! 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/6585 

Vorsitzender Wolfgang Jörg leitet ein, das Plenum habe den Antrag in seiner Sitzung 
am 27. Juni 2019 zur federführenden Beratung an den Wissenschaftsausschuss sowie 
zur Mitberatung an den Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend sowie an den Aus-
schuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales überwiesen. Die abschließende Beratung 
und Abstimmung sollten im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen.  

Auch hier sollte die Form der Beteiligung an einer möglichen Anhörung im federfüh-
renden Ausschuss festgelegt werden. 

Iris Dworeck-Danielowski (AfD) teilt mit, dass eine Anhörung beantragt werde. Auch 
hier schlage sie eine nachrichtliche Beteiligung vor. 

Der Ausschuss beschließt, sich nachrichtlich an der Anhö-
rung im federführenden Ausschuss zu beteiligen. 
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6 Klimaschutz und Verkehrswende brauchen mehr als Sonntagsreden: Lan-

desweites und kostenloses Ticket für Kinder und Jugendliche für Nord-
rhein-Westfalen! 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Vorlage 17/6591 

Vorsitzender Wolfgang Jörg teilt mit, das Plenum habe den Antrag in seiner Sitzung 
am 27. Juni 2019 zur federführenden Beratung an den Verkehrsausschuss sowie zur 
Mitberatung an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen, an den 
Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend, an den Haushalts- und Finanzausschuss 
sowie an den Ausschuss für Schule und Bildung überwiesen. Die abschließende Be-
ratung und Abstimmung sollten im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung 
erfolgen. 

Heute solle die Form der Beteiligung an einer möglichen Anhörung im federführenden 
Ausschuss festgelegt werden. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD) sagt, dass eine Anhörung stattfinden werde. Er schlage 
eine nachrichtliche Beteiligung vor und bitte darum, an den federführenden Ausschuss 
den kollegialen Hinweis zu geben, dass es sinnvoll wäre, den Landesjugendring zu 
der Anhörung einzuladen und ihn vor die Klammer zu ziehen.  

Der Ausschuss beschließt, sich nachrichtlich an der Anhö-
rung im federführenden Ausschuss zu beteiligen. 
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7 Verschiedenes 

Keine Wortmeldungen. 

gez. Wolfgang Jörg 
Vorsitzender 

16.07.2019/18.09.2019 

73 
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