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Vor Eintritt in die Tagesordnung

Vorsitzender Wolfgang Jörg informiert, dass Dr. Thomas Weckelmann die Nachfolge
von Manfred Walhorn als Leiter der Abteilung 3, Kinder und Jugend, des MKFFI an-
trete. Im Namen des Ausschusses wünsche er gutes Gelingen und ein sicheres Händ-
chen.

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

Im Ausschuss habe man sich seines Wissens über die Art der Personalentscheidung
gewundert, jedoch immer verbunden mit Bewunderung dafür, die Herausforderung an-
zunehmen. Er denke, Dr. Weckelmann werde große Unterstützung seitens des Aus-
schusses genießen.
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1 Sachstand im Fall Lügde und Impulspapier des MKFFI zur Diskussion von
Maßnahmen

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1887
Vorlage 17/2047
Vorlage 17/2275
Vorlage 17/2297

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Da-
men und Herren! Die erschütternden Fälle sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Ju-
gendliche auf dem Campingplatz in Lügde haben uns alle in diesem Jahr in Nordrhein-
Westfalen sehr betroffen gemacht.

Wir wissen: Den Kindern und Jugendlichen ist dort unendlich viel Leid geschehen, und
ich bin der Meinung, wir können sehr froh darüber sein, dass die gerichtliche Aufarbei-
tung der Vorkommnisse nun doch ohne große Verzögerungen vonstattengegangen
ist.

Wir haben heute – vorhin ist es über die Ticker gekommen – das Urteil des Landge-
richts Detmold im Prozess gegen die beiden Hauptangeklagten vernommen. Es wur-
den Haftstrafen von 12 und 13 Jahren mit anschließender Sicherheitsverwahrung aus-
gesprochen.

Es gilt die Unabhängigkeit der Justiz. Nichtsdestotrotz möchte ich sagen, dass ich sehr
froh darüber bin, dass in diesem Fall sehr hohe Haftstrafen und vor allem auch eine
Sicherheitsverwahrung ausgesprochen wurden, sodass wir die Hoffnung haben, dass
von diesen Tätern für die Kinder in unserem Land keine Gefahr mehr ausgehen wird.

Ich habe im Zusammenhang mit der juristischen Einschätzung des Mittäters gesagt,
dass ich es für hochgradig problematisch halte, wenn es Bewährungsstrafen gibt. Ich
will hier im Ausschuss ganz deutlich sagen: Das war nicht als Gerichtsschelte gemeint,
sondern als Gedankenanstoß dazu, ob wir nicht zu einer Strafrechtsverschärfung kom-
men sollten. Ich bin der Meinung, dass es in diesem Kontext kein Delikt im Sinne von
Mithilfe oder Beihilfe geben kann, welches in irgendeiner Art und Weise als Kavaliers-
delikt interpretiert werden kann. Denn hier werden Menschenleben zerstört, und das
muss sich für meine Begriffe auch im Strafrecht abbilden.

Ich habe aber auch ganz bewusst gesagt, dass Politik sich nicht allein in populistischen
Strafrechtsverschärfungsdebatten ergehen darf, sondern es geht darum, dass wir uns
umfänglich mit dem Thema auseinandersetzen. Das gilt natürlich nach den Urteilen
genauso wie vor den Urteilen.

Für den Landtag, für die Landesregierung und auch für die zu Recht besorgte Öffent-
lichkeit ist der Fall und alles was daraus folgt mit dem heutigen Tag keineswegs abge-
schlossen. Ich möchte ganz bewusst sagen: im Gegenteil.

Meine Damen und Herren, Sie wissen: Lügde ist im Grunde genommen nur ein Syno-
nym für ein deutlich größeres gesellschaftliches Problem. Ich pflichte hier meinem Kol-
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legen Herbert Reul bei, der am vergangenen Wochenende in einem Interview festge-
halten hat, dass sexueller Missbrauch unter unser aller Augen passiert – und zwar
vermutlich überall.

In Nordrhein-Westfalen sind im vergangenen Jahr 2.422 Fälle von sexuellem Miss-
brauch an Kindern unter 14 Jahren aktenkundig geworden. Das sind 2.422 Fälle zu
viel. Und doch wissen wir eben auch, dass das Dunkelfeld vermutlich noch viel größer
sein dürfte.

Ich bin deshalb sehr froh, dass es uns gelungen ist, Ihnen am 18. Juli das Impulspapier
unseres Ministeriums zur Diskussion über Maßnahmen zur Prävention, zum Schutz
vor und Hilfe bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche vorzulegen. Seit
Bekanntwerden der schweren sexuellen Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in
Lügde haben wir in unserem Haus gemeinsam an diesem Impulspapier gearbeitet.
Unser Ziel war es, im Austausch mit vielen verschiedenen Akteuren Schwachstellen
in den Systemen zu erkennen und Vorschläge für die Weiterentwicklung oder – wo
nötig – eine grundsätzliche Neuorientierung in den Strukturen und Rahmenbedingun-
gen für die Prävention gegen sexualisierte Gewalt sowie für Interventionen und Hilfen
für minderjährige Opfer sexualisierter Gewalt und ihre Familien anzuregen.

Im Bereich der Prävention von Kindesmissbrauch gibt es durchaus sehr viel Expertise
in unserem Land. Mir ging es deshalb darum, diese Expertise sowie die Ideen und
Anregungen zum Thema „Prävention und Schutz vor sexualisierter Gewalt gegen Kin-
der“, die wir bei den Gesprächen ausgetauscht haben und die auch in weiteren Ge-
sprächen mit Fachleuten an uns herangetragen wurden, systematisch zusammenzu-
stellen. Es handelt sich aber noch nicht um eine Gesamtstrategie; das habe ich bei der
Vorstellung des Impulspapiers ganz bewusst betont.

Ich habe hier im Ausschuss auch mehrfach darauf verwiesen, dass wir uns im MKFFI
in drei umfassenden Gesprächsrunden intensiv mit Expertinnen und Experten aus dem
Kinderschutz, mit Betroffenenverbänden, mit Vertreterinnen und Vertretern der Wis-
senschaft sowie der Jugendämter, mit der kommunalen Familie und auch ressortüber-
greifend ausgetauscht haben.

Für die Gespräche, die hier stattgefunden haben, und stellvertretend für alle anderen
möchte ich Herrn Dr. Maelzer, Frau Paul, Herrn Kamieth und Herrn Hafke für viele
wichtige Anregungen danken, die Sie mir zum Teil in ganz persönlichen Gesprächen
mit auf den Weg gegeben haben. Deshalb ist auch klar: Das Impulspapier enthält auch
Anregungen von Ihnen. Es ist außerdem nicht das einzige und abschließende Ergeb-
nis, aber ein erstes wichtiges.

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, allen, die daran mitgearbeitet haben, herzlich zu
danken. In besonderer Weise gilt das für unseren ausgeschiedenen Abteilungsleiter
Manfred Walhorn, mit dem wir weiterhin in Kontakt stehen und der sich in den letzten
Tagen seiner Arbeit noch sehr dafür engagiert hat, dieses Thema systematisch anzu-
gehen.

Das Kinder- und Jugendministerium verfügt bei der Ausgestaltung der örtlichen Hilfe-
und Präventionsstrukturen nicht über steuernde Zuständigkeiten gegenüber den örtli-
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chen öffentlichen Trägern der Jugendhilfe. Diese Zuständigkeitsfrage kann man si-
cherlich im politischen Raum an verschiedener Stelle noch diskutieren. Fraglich ist da-
bei auch, an welches Ministerium so etwas angekoppelt werden sollte. Das muss man
in Zukunft ganz offen betrachten.

Bisher verfügen wir also nicht über diese steuernden Zuständigkeiten. Dennoch sehe
ich es nach wie vor als richtig an – gerade im Lichte der gesamtgesellschaftlichen
Herausforderungen –, diesen Arbeits- und Gesprächsprozess angestoßen zu haben.
Er trägt dazu bei, Vorschläge für eine deutliche Verbesserung der Praxis zu entwi-
ckeln – auch wenn oder gerade weil manche Ideen und Empfehlungen kontrovers dis-
kutiert worden sind.

Ich gehe davon aus – ich vermute, das ist schon deutlich geworden –, dass wir hier im
Fachausschuss die Diskussion zu dem Thema über das Impulspapier und die Ergeb-
nisse unserer großen Anhörung vom 24. Juni 2019 hinaus fortsetzten sollen. Unsere
Arbeit ist nicht getan, und ich denke, ich bin nicht der einzige, der die Zusammenarbeit
hier im Fachausschuss zum Thema „Lügde“ als ausgesprochen positiv empfunden
hat. Ich bin überzeugt, dass wir diesen Prozess und die vertrauensvolle Arbeit im Sinne
der Kinder und Jugendlichen weiterverfolgen werden. Uns alle eint das Ziel, sexuali-
sierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche zu vermindern.

Ich bedanke mich noch einmal ausdrücklich für die konstruktive Befassung mit dem
Thema hier im Ausschuss und auch für die Impulse Ihrerseits, die in das Impulspapier
eingeflossen sind. Ich habe im Übrigen auch – das war mir wichtig – bei der Vorstellung
gegenüber den Medien hervorgehoben, dass es hier nicht darum geht, in irgendeiner
Weise einseitig parteipolitische Geländegewinne zu erzielen, sondern darum, gemein-
sam zu arbeiten und Ideen zu entwickeln.

Ich bin der Meinung, dass das Impulspapier eine gute gemeinsame Grundlage für die
weitere Arbeit ist. Es ist eine Ideensammlung und beinhaltet vielfältige Anregungen zur
Verbesserung von Prävention und Hilfen im Bereich sexualisierter Gewalt.

Als Landesregierung müssen und werden wir die Anstrengungen gegen sexuelle Ge-
walt an Kindern und Jugendlichen erheblich verstärken, und dort, wo es zu Verbrechen
an Kindern und Jugendlichen gekommen ist, müssen ihnen und ihren Familien
schnelle Hilfsangebote gemacht werden.

Unsere Vorschläge vom 18. Juli sind der erste Schritt. Ich habe bei der Vorstellung
des Impulspapiers schon darauf hingewiesen, dass wir als das zuständige Fachminis-
terium bereits damit beginnen werden, Maßnahmen in eigener Zuständigkeit zu ergrei-
fen.

Einer der ersten und ganz wesentlichen Punkte, die wir in Umsetzung bringen werden,
ist die Einrichtung einer Landesfachstelle. Eine solche Stelle ist uns von verschiedenen
Seiten als wichtig und hilfreich vorgeschlagen worden. Sie soll wesentlicher Motor für
die flächendeckende fachliche Qualitätsentwicklung im Bereich der Kinder- und Ju-
gendhilfe werden – sowohl die Prävention als auch die Intervention und Nachsorge bei
sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche betreffend.
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Neben ihrer Funktion als allgemeine Anlaufstelle für Fachkräfte und Personal, soll die
Landesfachstelle dies unter anderem durch Folgendes erreichen:

• die Entwicklung und Verbreitung von Materialien für die Sensibilisierung von
Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern,

• die Erstellung von fachlichen Empfehlungen für die praktische Arbeit und für
Qualifizierungen,

• den Aufbau von Pools von Expertinnen und Experten sowie Referentinnen und
Referenten,

• die Erstellung von Arbeitshilfen und Informationsplattformen sowie

• die Durchführung von Fachtagungen und Workshops.

Diese Landesfachstelle jetzt in Umsetzung zu bringen, ist die erste wichtige Maß-
nahme meines Hauses. Das ist auch deshalb von Bedeutung, weil sie uns dabei be-
ratend unterstützen soll, einige der weiteren im Impulspapier genannten Maßnahmen
anzugehen. Wir haben darin zwischen vier unterschiedlichen Bereichen unterschie-
den:

• die Maßnahmen im Bereich „Kinder, Jugendliche und ihr familiäres Umfeld“,

• die Maßnahmen im Bereich „Personal, Einrichtungen und Institutionen“,

• die Maßnahmen im Bereich der Jugendämter,

• die Überprüfung rechtlicher Regelungen.

Einen hohen Stellenwert in unseren Überlegungen nimmt weiterhin die Frage der Ver-
ankerung von Schutzkonzepten ein, die in Einrichtungen und Organisationen umge-
setzt werden sollen, denen Kinder und Jugendliche anvertraut sind. Schutzkonzepte
sind besonders wichtig, wenn es darum geht, Sorge dafür zu tragen, dass diese Ein-
richtungen und Organisationen – ich zitiere – „keine Tatorte sind, sondern Orte, an
denen Kinder kompetente Hilfe finden, wenn sie – wo auch immer – mit sexueller Ge-
walt konfrontiert sind“. – So hat es Frau Professorin Dr. Sabine Walper vom Deutschen
Jugendinstitut gestern ausgedrückt, als sie gemeinsam mit dem Unabhängigen Beauf-
tragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs – dem UBSKM Johannes-Wil-
helm Rörig – den aktuellen Monitoring-Bericht zu Schutzkonzepten gegen sexuelle
Gewalt in den Bereichen „Bildung und Erziehung“, „Gesundheit“ und „Freizeit“ vorge-
stellt hat.

Ein auch für uns zentraler Befund des Monitorings lautet, dass in vielen Kitas, Schulen
und anderen Handlungsfeldern zwar mehrere Elemente von Schutzkonzepten umge-
setzt werden, diese aber ungleich verbreitet, sehr ungleich ausgestaltet und umfas-
sende Schutzkonzepte noch in keinem Bereich flächendeckende Realität sind. Ich
denke, dieser Befund überrascht uns nicht, wenn ich an die vielen Rückmeldungen
und an unsere Gesprächsprozesse im letzten halben Jahr zurückdenke. Er ist aber
auch alarmierend – auch wenn man vieles natürlich geahnt bzw. in den Gesprächen
mitbekommen hat.
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Deshalb haben wir in unserem Impulspapier auf die verbindliche Umsetzung von
Schutzkonzepten als Maßnahmen besonderen Wert gelegt. Wir haben gesagt, dass
Schutzkonzepte in Kindertageseinrichtungen, in der Jugendarbeit und in der Jugend-
verbandsarbeit verbindlich eingeführt werden müssen. Wir haben auch in den Blick
genommen, die verpflichtende Umsetzung von Schutzkonzepten in den Schulen in
Nordrhein-Westfalen mit dem zuständigen Ressort zu erörtern.

Selbstverständlich muss dies von Qualifizierungsmaßnahmen für Fachkräfte sowie
von Sensibilisierungsangeboten für Kinder und Jugendliche in den Einrichtungen und
Organisationen begleitet werden. Prävention und Intervention bei sexualisierter Ge-
walt gelingt dort – so das Monitoring –, wo es einen hohen Grad an Verbindlichkeit und
gute Rahmenbedingungen gibt. Wir sind da auf dem richtigen Weg.

Das Monitoring stellt auch dar, welche Schutz- und Hilfeangebote Einrichtungen und
Organisationen vorsehen und auf welche Schwierigkeiten sie bei der Umsetzung sto-
ßen. Diese Bedingungen müssen wir uns genau ansehen. Insgesamt benötigen die
Einrichtungen vor Ort bei der Umsetzung gute Unterstützung. Auch deshalb sind wir
gut beraten, mit der Einrichtung der Landesfachstelle jetzt zu beginnen.

Ich bitte um Verständnis, dass ich auf weitere Punkte aus diesem Impulspapier nicht
im Detail eingehe. Sie sind Ihnen ja auch bekannt, und sie können jederzeit nachgele-
sen werden. Ich freue mich auch darauf, mit Ihnen über die einzelnen Punkte zu dis-
kutieren und zu überlegen, wie wir sie weiterentwickeln.

Mir ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir die Umsetzung von Maßnahmen auch
haushalterisch bereits unterlegt haben. Im Ansatz des Kinder- und Jugendetats für das
Haushaltsjahr 2020 sind bei Titel 684 31 Mittel in Höhe von 4,8 Millionen Euro vorge-
sehen. Damit werden wir – natürlich vorbehaltlich der Entscheidung des Landtags über
den Haushalt 2020 – ab dem kommenden Jahr entsprechende Maßnahmen zur Prä-
vention und zum Schutz vor und Hilfe bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Ju-
gendliche umsetzen.

Neben der Landesfachstelle betrifft dies Maßnahmen, die ich bereits angedeutet habe,
wie Sensibilisierungsangebote für Kinder, Jugendliche und deren Eltern, die Umset-
zung von Schutzkonzepten in Einrichtungen und Organisationen sowie eine Fortbil-
dungs- und Qualifizierungsoffensive für Fachkräfte und weiteres Personal in der Kin-
der- und Jugendhilfe.

Das alles werden wir – da muss man auch immer realistisch bleiben – natürlich nicht
im Jahr 2020 vollständig erreichen. Aber wir wollen damit beginnen. Es ist wichtig,
dass wir hier nichts auf die lange Bank schieben, sondern umgehend beginnen, Dinge
in die Tat umzusetzen.

Weiterhin ist mir wichtig, Sie zu informieren, dass wir darüber hinaus zeitnah ein Kon-
zept der Landesregierung zu Prävention, Intervention und Hilfen im Bereich der sexu-
alisierten Gewalt an Kindern und Jugendlichen auf den Weg bringen werden. Das hat-
ten einige Sachverständige bei der Anhörung im Landtag am 24. Juni und auch Sie
als Abgeordnete hier im Ausschuss eingefordert.
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Das Kabinett hat vorgestern, also am Dienstag dieser Woche, beschlossen, in der Fe-
derführung unseres Hauses eine interministerielle Arbeitsgruppe – eine sogenannte
IMAG – zum Thema „Maßnahmen zur Prävention zum Schutz vor und Hilfe bei sexu-
alisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche“ einzurichten. Die Ressortgespräche,
die mein Haus zwischen Frühjahr und Sommer in diesem Bereich initiiert hat, werden
also sozusagen im Rahmen dieser IMAG institutionalisiert fortgesetzt, und es werden
Ideen und Maßnahmen der einzelnen Ressorts systematisch zusammengeführt. Das
ist der richtige Weg.

Auftrag der IMAG ist es, ein in der Landesregierung abgestimmtes Handlungs- und
Maßnahmenkonzept zur Prävention zum Schutz vor und Hilfe bei sexualisierter Gewalt
gegen Kinder und Jugendliche in NRW zu entwickeln. Dieses Konzept wird einen Um-
setzungs- und Finanzierungsplan enthalten, und wir werden in diesem Kontext auch
über alle weiteren Fragen sprechen. Wir werden außerdem diskutieren, was es mög-
licherweise an institutionellen Veränderungen geben wird.

Ansprechpartner für den Bund ist Staatssekretär Andreas Bothe. Ich bitte aber darum,
das nicht mit einem Landesbeauftragten zu verwechseln – über die Frage, ob das
sinnvoll ist, wird ja auch noch in den verschiedenen Gremien zu sprechen sein.

Was weitere Gremien oder Kommissionen angeht, habe ich meinerseits immer gesagt,
dass ich für jede Einrichtung, die uns im Thema weiterbringt, offen bin. Letztendlich ist
es aber die souveräne Entscheidung des Parlaments.

Wir haben also das, was wir im letzten halben Jahr an interministeriellem Austausch
begonnen haben, in dieser IMAG systematisch zusammengeführt. Darüber hinaus ha-
ben wir all das, was an Ideen gesammelt worden ist, in dem Impulspapier zusammen-
geführt.

Ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam an diesem, wie ich glaube, für uns alle
sehr schwierigen und belastenden Thema weiterhin konstruktiv zusammenarbeiten. –
Vielen Dank.

Josefine Paul (GRÜNE): Vielen Dank für den Bericht und die Vorstellung des Impuls-
papiers. Ich denke, es ist der richtige Weg, dass die Landesregierung sich jetzt doch
dazu entschieden hat, eine IMAG einzusetzen und das von uns seit langer Zeit einge-
forderte gemeinsame Handlungskonzept auf den Weg zu bringen. Einzelne Maßnah-
men hat es durch die verschiedenen Ressorts bereits gegeben, und diese nun struk-
turiert zusammenzuführen, ist aus meiner Sicht der richtige Weg.

Eine konkrete Frage zu Ihrem Impulspapier ist natürlich, wie der Diskussionsprozess
nun weiterlaufen soll. Welche Zeitschiene ist dem hinterlegt? Mit wem soll der Diskus-
sionsprozess in welcher Art und Weise fortgeführt werden?

Es ist ein guter Anfang gewesen, in dieser Gemeinsamkeit vorzugehen. Ich danke für
den guten Austausch und dafür, einbezogen worden zu sein. Es ist nun aber auch
wichtig, dass das Ganze konkret weitergeführt wird. Denn jetzt müssen wir tatsächlich
zur Umsetzung von Maßnahmen kommen.
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Damit verbunden ist die eine oder andere konkrete Anmerkung oder Nachfrage zu den
von Ihnen vorgestellten Punkten. Zur Landesfachstelle stellt sich mir noch ein bisschen
die Frage nach der genauen Konzeptionierung. Wir verfügen mit den Landesjugend-
ämtern bereits über Strukturen, die für die Fortbildung der Jugendämter eine wichtige
Rolle spielen können. Und zum Kompetenzzentrum Kinderschutz, welches durch das
Land gefördert wird: Wo liegt bezogen darauf die Besonderheit dieser Fachstelle?

Um Kinderschutz voranzutreiben, wird es das Entscheidende sein, die Kinderschutz-
strukturen vor Ort zu stärken. Das wäre mein dringender Appell, Sie haben es aber
auch schon anklingen lassen. Die Netzwerke vor Ort sind ganz entscheidend. Sie sind
die Anlaufstellen für Kinder, für Eltern, aber eben auch für Personen, die mit Kindern
arbeiten und eine gewisse Unsicherheit mitbringen. Es geht also auch um eher ano-
nyme Strukturen – Sie haben in Ihrem Impulspapier Hotlines usw. angesprochen, um
möglichst breite Anlaufstellen zu schaffen. Das ist sehr wichtig, und man wird noch
miteinander diskutieren müssen, wie man es landesseitig finanziell hinterlegen kann.

Sie haben auch angesprochen, dass die Kooperation verlässlicher gestaltet werden
muss. Ich bin der Meinung, dass das ein sehr wichtiger Punkt ist. Kinderschutz lebt
von Kooperation und verlässlichen Netzwerken, was in der jetzigen Form nicht immer
gegeben, sondern leider an vielen Stellen ein bisschen dem Zufall und persönlichem
Austausch überlassen ist.

Das heißt: Zum einen ist mit Blick auf die SGB-VIII-Reform die Frage, was dort im
Sinne einer verlässlichen Kooperation zwischen den Jugendämtern anders gestaltet
werden kann. Angesichts des Falls „Lügde“ muss man sich fragen, wie man die Ko-
operation zwischen Jugendämtern – Stichwort: Zustimmungspflichten etc. – anders
gestalten muss. Wie weit ist da der Diskussionsprozess? Welche Haltung hat die Lan-
desregierung? Und wie ist die Kooperation zwischen den einzelnen Beteiligten im Be-
reich des Kinderschutzes verlässlicher zu gestalten – Stichwort: Polizei, Jugendämter
etc.? – Wir haben mit dem Landespräventionsgesetz einen Vorschlag gemacht, der in
der Anhörung durchaus auf positiven Widerhall gestoßen ist.

Sie haben außerdem die Schutzkonzepte angesprochen. Das ist ein ganz wichtiger
Bereich. Aber Schutzkonzepte werden nur dann wirksam werden, wenn sie auch ge-
lebt werden. Wenn sie einfach nur aufgeschrieben und nicht mit Leben gefüllt werden,
sind sie nicht das, was wir von ihnen erwarten.

Richtigerweise haben Sie darauf hingewiesen, dass das auch unterstützt werden
muss. Insbesondere mit Blick auf ehrenamtliche Strukturen müssen wir dafür sorgen,
dass hauptamtliche Strukturen diese Strukturen für den Kinderschutz fitmachen kön-
nen. Man kann nicht einfach nur ein Konzept schreiben und dann sagen: Jetzt gibt es
eine Kinderschutzbeauftragte oder einen Kinderschutzbeauftragten – nun macht ihr
mal. – Ob in der Schule oder im Sportverein: Es muss mit professionellen Strukturen
hinterlegt werden. Das wird unter Umständen Geld kosten, und auch darüber müssen
wir uns unterhalten. Nur dann kann es wirklich effektiv sein.

Abschließender Punkt: In der Diskussion, die wir führen, finde ich es ganz wichtig, wie
wir Kinder stark machen können. Welche Projekte können wir stärken, um Kinder stark
zu machen, sie selbstbewusst zu machen, sie resilient zu machen?
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Ganz wichtig ist dabei aber, dass wir die Verantwortung nicht verschieben dürfen. Die
Verantwortung für den konsequenten Schutz von Kindern muss immer bei Erwachse-
nen liegen. Kinder haben nie Schuld daran, wenn sie in irgendeiner Art und Weise
Opfer von egal welcher Gewalt werden. Deswegen sind diese Projekte zur Stärkung
der Kinder gut und richtig, aber die Verantwortung liegt letztlich immer bei den Erwach-
senen. Und sie klärt sich immer bei den Strukturen, die wir jetzt konsequent stärken
müssen.

Jens Kamieth (CDU): Für die CDU-Fraktion möchte ich Ihnen, Herr Minister, ganz
ausdrücklich für den kurzen Überblick über das Impulspapier danken. Wenn ich „kurzer
Überblick“ sage, dann aber nur, weil natürlich jeder Satz, den Sie gesagt haben, mit
einem unheimlichen Arbeitsaufwand in Ihrem und im Grunde in allen Häusern einher-
geht. Leiten Sie den Dank gerne auch an die Abteilungen weiter.

Sieht man sich an, was schon alles aufgenommen worden ist – gerade aus dem poli-
tischen Bereich; da gilt der Dank auch den Oppositionsfraktionen, die sehr sachlich
und konstruktiv mit den Dingen umgegangen sind –: Da bleibt im Grunde genommen
kein Stein auf dem anderen.

Es ist richtig, dass Sie die interministerielle Arbeitsgruppe beschlossen haben, weil
auch das Impulspapier schon zeigt, wie vielschichtig und vielfältig das alles ist. Wenn
man beispielsweise über Schutzkonzepte spricht, dann macht es keinen Sinn, dass
ein Konzept mit dem Erreichen des sechsten Lebensjahres endet und man sich, wenn
man in die Schule geht, in einem anderen Umfeld befindet. Das muss kontinuierlich
sein, und deshalb muss die Schule einbezogen werden. Es betrifft aber auch das Kom-
munale wegen der intensiven Auswirkungen auf die Jugendämter. In diesem Zusam-
menhang müssen beispielsweise Fragen der Aufsicht diskutiert werden.

Unseres Erachtens ist die Landesfachstelle ein wichtiges Instrument, um Prävention,
Intervention und Nachsorge wirklich dauerhaft und prozessbegleitend gut aufzustellen.
Die Schutzkonzepte habe ich bereits angesprochen. Die Fachkräfte müssen qualifi-
ziert und weitergebildet werden – das ist gerade im ehrenamtlichen Bereich sehr wich-
tig. Auch müssen Ehrenamt und Hauptamt für die bei dem Thema anstehenden Fra-
gen eng verzahnt, fortgebildet und sensibilisiert werden. Das Spezialistenteam zur Un-
terstützung bei schwerwiegenden Straftaten und bei Überforderung ist ebenfalls schon
genannt worden.

Zum Stichwort „Jugendämter“: Auch das ist ein sehr sensibler Bereich – gerade im
Hinblick auf die kommunale Selbstverwaltung. Es geht auch um die Aufsichtsfragen,
die damit zusammenhängen, und darum, einen Weg zu moderieren, wie über Koope-
rationen fachübergreifend oder regionsübergreifend die notwendige Expertise und
Fachkompetenz auch in kleineren Bereichen vorgehalten werden kann. Und ich bin
sehr froh darüber, dass die kommunalen Spitzenverbände sich auf den Weg gemacht
haben, ihrerseits im Austausch mit Ihnen, Herr Minister, Wege zu finden.

Bei Ausbildung und Studiengängen ist dann auch das Wissenschaftsministerium in-
volviert, wenn wir angehende Erzieherinnen, die Soziale Arbeit und Lehrer in die Lage
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versetzen wollen, Missbrauch frühzeitig zu erkennen und angemessen darauf zu rea-
gieren.

Unter dem Strich bleibt festzuhalten: Sie haben ein riesiges Rad in Bewegung gesetzt,
und dann natürlich auch noch daran gedacht, das Ganze finanziell zu unterlegen. Wir
werden den Prozess sehr gerne weiterhin konstruktiv begleiten und freuen uns, ge-
meinsam mit Ihnen auf einem guten Weg zu sein.

Dr. Dennis Maelzer (SPD): An einem solchen Tag, an dem die Täter verurteilt worden
sind, gilt es, den ersten Gedanken den Opfern zu widmen. Denn es waren nicht nur
die Täter, die ihnen Leid zugefügt haben, sondern auch die Fehler, die in der Folge
geschehen sind und Leid vergrößert und verlängert haben.

Ich will an dieser Stelle keine juristische Bewertung vornehmen, aber ich will meinen
Eindruck wiedergeben, dass dieses Verfahren zügig und sehr professionell abgewi-
ckelt worden ist – und zwar mit dem Blick darauf, das Leid der Kinder möglichst nicht
zu verlängern und es in diesem Prozess gering zu halten. Ich bin der Meinung, dem
juristischen System ist da etwas Gutes gelungen, und man kann nur hoffen, dass das
Urteil nun einen Punkt setzt, an welchem der Heilungsprozess bei den Opfern beför-
dert werden kann und das Sicherheitsempfinden gerade dadurch, dass Sicherheits-
verwahrung ausgesprochen worden ist, erhöht wird.

Nun haben Sie uns als Minister eine Einführung in das Impulspapier gegeben. Ich finde
es gut, dass Sie es als Impulspapier bzw. als offenen Prozess tituliert haben. Ich finde
es sehr sinnvoll, wie es angelegt ist, und ich denke, es enthält auch schon wichtige
Punkte, die man kurzfristig umsetzen können wird und die in Nordrhein-Westfalen zu
Verbesserungen beitragen werden.

Nun ist es aber auch so, dass wir wissen, dass es in solchen Prozessen immer auch
so etwas wie politische Beharrungstendenzen gibt. Es gibt sie manchmal zwischen
Ressorts, und deshalb ist es sinnvoll, dass jetzt eine interministerielle Arbeitsgruppe
eingesetzt worden ist. Manchmal gibt es sie aber auch zwischen den politischen Ebe-
nen und nicht nur zwischen einzelnen Ressorts. Es wird auch darum gehen, politische
Beharrungstendenzen aufzulösen – gerade, wenn wir darüber sprechen, dass wir
mehr Verbindlichkeit beim Kinderschutz brauchen – und in einen intensiven Diskussi-
onsprozess einzutreten.

Wir haben in dem Prozess bereits angemerkt, dass wir der Meinung sind, dass es nicht
nur die Aufgabe einer Regierung, sondern Aufgabe des gesamten Parlaments ist, sich
in dieser Hinsicht sehr intensiv einzubringen. Gerade wenn wir über die Zuständigkei-
ten sprechen, die ja vielfach im kommunalen Bereich verortet sind, dann braucht es
die Power des gesamten Parlaments, um eine Richtung zu weisen und zu größerer
Verbindlichkeit zu kommen. Wir dürfen uns nicht nur in Diskussionen darüber verstri-
cken, wer es bezahlt, sondern die Hauptdiskussion sollte sich darum drehen, wie wir
in Nordrhein-Westfalen gute Qualität beim Kinderschutz erreichen. Die ersten landes-
seitig umsetzbaren Aspekte im Impulspapier sind dabei sicherlich richtig, aber wir müs-
sen darüber hinausdenken und über einheitliche Qualitätsstandards sprechen.
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Wir haben gesagt, dass wir das Ganze sinnvollerweise eng mit dem Parlament beglei-
ten sollten. Unser Vorschlag wäre, über eine parlamentarische Kommission in die Dis-
kussion zu kommen; denn es geht nicht nur um Fragen rechtlicher Natur und um poli-
tische Erwägungen, sondern es geht um eine gesamtgesellschaftliche Frage und da-
rum, wie wir der gesamten Gesellschaft stärker die Augen öffnen können.

Herr Minister, Sie haben es erwähnt: Jeden Tag passiert es unter unseren Augen, aber
wir erkennen es nicht immer. Auch in dieser Frage ist meiner Ansicht nach das Parla-
ment ein geeigneter Ort, um die entsprechenden Diskussionsprozesse aus der Gesell-
schaft und in die Gesellschaft zu organisieren. Dafür möchte ich werben.

Ich bin der Meinung, dass dieser Ausschuss mit einer großen Ernsthaftigkeit an das
Thema herangegangen ist. Das sollten wir uns auch in Zukunft bewahren.

Iris Dworeck-Danielowski (AfD): Dieses Impulspapier liest sich wirklich sehr gut. Es
sind wahnsinnig viele Dinge aufgegriffen und differenziert weitergedacht worden, die
sowohl in der Anhörung als auch im allgemeinen öffentlichen Diskurs dazu, was man
künftig besser machen kann, angesprochen wurden.

Zur Konkretisierung dazu, wie es weitergehen kann, habe ich folgende Anmerkungen
und Fragen.

Allein, um eine, wie es heißt, Verbesserung der Attraktivität der Arbeit in den Allgemei-
nen Sozialen Diensten zu erreichen, müssen sehr viele Kräfte eingespannt werden.
Das wird mit Sicherheit ein großer Akt – genauso wie zum Beispiel die Verbesserung
der Arbeitsbedingungen in der Pflege oder sonstige vergleichbare Dinge, die man in
dem Bereich zu stemmen hat.

Des Weiteren halte ich die möglichen Maßnahmen zur Ausbildung bzw. zu den Aus-
bildungsinhalten für unglaublich wichtig. Das ist auch in der Anhörung immer wieder
deutlich geworden, und auch die Mediziner haben gesagt, dass Kinderschutz nicht nur
ein Hobby von einzelnen Ärzten sein darf, sondern Teil der Ausbildung sein muss. Es
wurde auch immer wieder massiv der Wunsch vorgebracht, dass Familienrichter ent-
sprechend fortgebildet werden.

Sie haben das Thema aufgenommen, mich würde aber interessieren, ob Sie von Ihren
Partnern, die Sie für die unterschiedlichen Berufsgruppen ins Boot holen müssen,
schon erste Rückmeldungen erhalten haben. Wie denkt man darüber? Hält man das
für realistisch, und sind die Universitäten und die anderen Ministerien offen dafür?

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Vielen Dank für die sehr konstruktiven Bei-
träge. Ich fange mal etwas allgemeiner an, und dann wird Herr Schattmann einzelne
Fragen noch etwas detaillierter beantworten. Ich möchte Herrn Schattmann im Übrigen
ausdrücklich danken: Er hat als verantwortlicher Gruppenleiter mit seinem Team wirk-
lich sehr intensiv an den verschiedenen Themen gearbeitet, was auch mit einer sehr
großen zusätzlichen zeitlichen Belastung verbunden gewesen ist.

Frau Dworeck-Danielowski, es gibt eine große Offenheit dafür, etwas zu bewegen –
nicht nur bei den anderen Ressorts, sondern auch in allen anderen gesellschaftlichen
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Bereichen. Ich glaube, das Ausmaß von Lügde hat einfach auch eine gewisse Schock-
wirkung gehabt. Es geht um etwas, von dem man wusste, dass es das gibt, und man
hat es natürlich negativ gesehen, vielleicht hat man es aber nicht so sehr an sich her-
angelassen und sich nie so richtig damit auseinandergesetzt. Nun ist es auf einmal in
einen ganz anderen Fokus gerückt. Von daher ist die Bereitschaft – so ist mein Ein-
druck – allenthalben sehr hoch, diese grauenhafte Herausforderung systematisch an-
zugehen.

Frau Paul, Sie haben gefragt, wie wir es uns zeitlich und hinsichtlich der Zusammen-
arbeit vorstellen. Wir haben ja verabredet, dass wir dieses Thema im Ausschuss immer
als Tagesordnungspunkt eins behandeln, und wir tagen ja in guter Regelmäßigkeit.
Das ist wichtig, und wir werden weiterhin fortlaufend über die Entwicklungen berichten.
Ich werde natürlich auch über Neuigkeiten aus den anderen Häusern berichten sowie
darüber, was in der interministeriellen Arbeitsgruppe besprochen worden ist usw.

Ich weiß, dass aufseiten des Parlaments im Parlamentarischen Untersuchungsaus-
schuss umfassende Anhörungen zu dem Thema geplant sind, sodass wir wirklich in
einem regelmäßigen Austausch sind. Es ist wichtig, dass klar ist, dass wir da keine
Pause machen, sondern wir berichten im Sitzungsrhythmus kontinuierlich darüber, wie
es weitergeht.

Das gilt auch für das, was wir als erste Konsequenz auf den Weg bringen: die Landes-
fachstelle. Wir bereiten alles dafür vor, dass wir möglichst zügig mit der Landesfach-
stelle vorankommen. Man muss natürlich immer etwas vorsichtig sein, dass einem als
Regierung nicht auf die Finger gehauen wird, ich gehe aber fest davon aus, dass es
im Haushalt so beschlossen wird. Nichtsdestotrotz ist es natürlich die Entscheidung
des Parlaments.

Meiner Meinung nach ist außerdem wichtig, was von Frau Paul und Herrn Dr. Maelzer
vorhin angesprochen worden ist, nämlich dass die Verbindlichkeit der Schutzkonzepte
eine ganz andere Rolle spielen wird. Auch in dieser Beziehung werden wir über die
einzelnen Prozesse genau berichten.

Die interministerielle Arbeitsgruppe wird nun unmittelbar tagen. Wir haben die Feder-
führung und werden dementsprechend einladen.

Wir werden also, wie gesagt, unsererseits in jeder Ausschusssitzung fortlaufend be-
richten. Was umgekehrt das Parlament an Initiativen beschließt – Herr Dr. Maelzer
hatte angedeutet, dass es ihm wichtig ist, dass das Parlament eine entsprechende
Rolle spielt –, ist die souveräne Entscheidung jeder Fraktion und wird von uns mit Si-
cherheit ganz intensiv und positiv begleitet werden.

RBr Jürgen Schattmann (MKFFI): Zu drei Punkten möchte ich etwas ergänzen; zu-
nächst zu den von Frau Paul gestellten Fragen zur Landesfachstelle rund um Dezen-
tralität und Organisation.

Die Organisationsfragen sind natürlich noch nicht geklärt; denn wir müssen bei der
Ausrichtung einer solchen Landesfachstelle darauf achten, dass sie die Akzeptanz al-
ler Partnerinnen und Partner hat. Dazu muss man zunächst einmal mit den Partnerin-
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nen und Partnern sprechen und die Vorstellungen und Erwartungshaltungen, die for-
muliert werden, mit einbinden. Man muss natürlich auch einen Partner oder eine Part-
nerin finden, der oder die eine solche Landesfachstelle trägt. Dabei müssen wir auch
noch einmal prüfen, welche Funktion sie genau für den öffentlichen Bereich – sprich:
für die Jugendämter und für den Bereich der freien Träger – hat; denn das wird Aus-
wirkungen darauf haben, wie sie genau zu konzipieren ist.

Grundsätzlich ist daran gedacht, dass diese Landesfachstelle nicht nur singulär ist,
also eine Stelle, die irgendwo im Lande sitzt und dann das ganze Land bereisen muss.
Vielmehr soll eine Struktur darunter geschaffen werden – dezentral, aber nicht in jeder
Gemeinde –, die die Möglichkeit bietet, vor Ort unmittelbaren Beratungsbedarf zu er-
füllen, und die in irgendeiner vernünftigen Form mit der Landesfachstelle organisato-
risch und strukturell verbunden ist. Hierzu müssen wir – da sind wir gerade dabei – die
Struktur der potenziellen Partnerinnen und Partner erheben, um die richtigen auswäh-
len zu können. Es handelt sich also um einen Prozess, in dem eine ganze Reihe von
Akteuren einbezogen wird.

Zweitens zu den Schutzkonzepten: Hier hat die Diskussion bereits begonnen. Zum
einen haben wir mit den Landesjugendämtern vereinbart, dass wir uns, soweit es um
genehmigungspflichtige Einrichtungen geht, den Stand genauer ansehen wollen. Zum
anderen hat gestern eine Runde von Trägern aus dem Bereich der Jugendarbeit und
der dort vorhandenen Fachstellen für die verschiedenen Bereiche – zum Beispiel der
Mädchen- und Jungenarbeit aber auch im Bereich LSBTTI – stattgefunden, in welcher
die Frage der Notwendigkeit von Schutzkonzepten diskutiert wurde.

In diesem Kreis bestand der dringende Wunsch – dem wir nachkommen werden –,
dass wir in Bezug auf die Jugendarbeit, in der es sich etwas anders verhält als bei
genehmigungspflichtigen Einrichtungen, eine kleine Arbeitsgruppe einrichten, die sich
damit beschäftigt, von welchen begrifflichen Bestimmungen wir ausgehen. Es geht in
dieser Arbeitsgruppe darum, welche konzeptionellen Fragestellungen bei der sehr
reich ausgeprägten Kompetenz der Strukturen, die wir bereits haben, gesehen wer-
den, welche wesentlichen Dinge in Schutzkonzepte einfließen müssen und wie ein
Prozess der Errichtung von Schutzkonzepten organisiert werden kann – auch unter
Hinzuziehung der großen Trägerstrukturen zum Beispiel im Bereich der Offenen Arbeit
oder der Jugendverbände. Das ist bereits gestartet.

Der dritte Punkt, den Sie angesprochen haben, betraf den Prozess der SGB-VIII-Re-
form, also Rechtsfragen. Es läuft zurzeit ein Dialogprozess, den das Bundesministe-
rium organisiert. Am 17. und 18. September findet die letzte Runde dazu statt, und da
wird es im Schwerpunkt um das Thema „Inklusion“ gehen. Das Thema „Kinderschutz“
war bereits zu einem früheren Zeitpunkt auf der Tagesordnung.

Ich vertrete dort unser Haus, aber auch der Kollege aus Niedersachsen und die Kolle-
gin aus Baden-Württemberg haben in all diesen Sitzungen immer wieder die Notwen-
digkeit betont, dass wir nicht nur auf die Fragen, die bereits im Portfolio enthalten sind,
eingehen. Das geht zurück auf das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz, das nicht in
Kraft getreten ist. Nicht nur diese Inhalte müssen berücksichtigt werden, sondern auch
Fragen, die sich bei dem Thema „sexualisierte Gewalt“ neu ergeben. Zum Beispiel
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werden dort Fragen wie die Zuständigkeiten zwischen den Jugendämtern erörtert. Das
haben wir bereits reklamiert und auch schon erste Vorschläge formuliert.

Der weitere Prozess wird so aussehen, dass nach der abschließenden Runde in die-
sem Monat im BMFSFJ ein zusammenfassender Bericht geschrieben werden wird. So
sagte es jedenfalls das BMFSFJ. Er soll im Dezember dieses Jahres veröffentlicht
werden, und dieser Bericht soll wiederum die Grundlage für die Entwicklung eines ent-
sprechenden Gesetzentwurfs sein, der für das Frühjahr 2020 angekündigt ist. In die-
sem Verfahren und in der Auseinandersetzung mit dem Bericht sowie den dort ge-
troffenen Schwerpunkten werden mit ziemlicher Sicherheit – spätestens bei der Be-
schäftigung mit einem Gesetzentwurf – weitere Initiativen notwendig werden, um diese
Fragestellungen noch einmal auszuformulieren.

Wir müssen bei den Zuständigkeiten sehr gründlich mit den Kolleginnen und Kollegen
im Kreis der Länder und beim Bund diskutieren, weil es insbesondere bei Veränderun-
gen der Zuständigkeitsregelungen Folgewirkungen gibt, die man vielleicht auf den ers-
ten Blick gar nicht sieht. Man muss sie aber mit berücksichtigen; denn viele der Zu-
ständigkeitsregelungen sind aktuell im Kern auf der Grundlage von Kostenfragen ent-
schieden und weniger auf der Grundlage von sachlichen Aspekten. Hier wird man eine
Diskussion darüber führen müssen, ob es nicht deutlich angemessener wäre, die Kos-
tenfragen bestenfalls gleichberechtigt neben andere Fragen zu stellen – wobei natür-
lich klar ist, dass Kostenfragen für die kommunale Seite ganz zentral bei der Abgren-
zung der Zuständigkeiten der jeweiligen Jugendämter sind.

Ich erlebe die Diskussion dort durchaus als offen. Das war in früheren Zeiten nicht so;
hier hat sich also bereits etwas getan.

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Wir werden das Thema auch in unserer nächsten Sit-
zung wieder auf die Tagesordnung setzen. Wir haben verabredet, es so lange auf die
Tagesordnung zu setzen, bis die Obleuterunde irgendwann sagt, dass wir am Ziel sind
und keine weiteren Informationen benötigen. Für die nächsten Monate sehe ich das
aber noch nicht.

(Minister Dr. Joachim Stamp [MKFFI]: Ich fürchte, nicht für diese Le-
gislaturperiode!)

Es ist aber klug und richtig, dass wir es so handhaben. Ich danke herzlich für Ihre
sachlichen Beiträge.
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2 Jugendkriminalität weiter effektiv bekämpfen

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

Ausschussprotokoll 17/684

Änderungsantrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/7297

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen

(Der Antrag wurde am 13. Dezember 2018 zur Federführung an
den Rechtsausschuss und zur Mitberatung an den Ausschuss für
Familie, Kinder und Jugend überwiesen.)

Jens Kamieth (CDU) vertritt den Standpunkt, das Antragsthema gehöre vor allen Din-
gen in den federführenden Rechtsausschuss, da es im Antrag um Jugendliche gehe,
bei denen das Jugendhilferecht nicht fruchte: um Intensivtäter bzw. mehrfach straffäl-
lige Jugendliche, die bereits intensive Maßnahmen nach dem Jugendhilferecht erhal-
ten hätten. Diesen Jugendlichen müsse konsequent und schnellstmöglich das Unrecht
ihrer Taten vor Augen geführt werden, indem die Strafe auf dem Fuße folge. Die An-
hörung belege, dass der Antrag in dieser Hinsicht gute Impulse setze.

Der Änderungsantrag gehe explizit auf die Maßnahme der Sozialstunden ein. Im Vor-
dergrund stehe das Ziel, stärker auf die Jugendlichen einzuwirken, und die Erfahrung
zeige, dass es tatsächlich einen Effekt erziele, für die Gemeinschaft zu arbeiten. Die
Jugendlichen hätten dabei Anlass und Zeit, sich mit dem Unrecht ihrer Tat auseinan-
derzusetzen, und genau darauf komme es an, wenn man die Jugendlichen erreichen
wolle.

Josefine Paul (GRÜNE) meint, die Aussage Jens Kamieths, das Thema gehöre vor
allen Dingen in den Rechtsausschuss, verdeutliche eine Herangehensweise, welche
sich von der ihrigen klar unterscheide. Sie halte es für entscheidend, den Erziehungs-
und Resozialisierungsgedanken voranzustellen – ganz im Gegensatz zu der Nulltole-
ranzstrategie, welche die Landesregierung vertrete. Darüber, dass die Jugendkrimina-
litätsrate sinke, freuten sich alle, aber ob dies sich auf diese Strategie zurückführen
lasse, darüber lasse sich streiten.

Auch die Sachverständigen hinterfragten diese Herangehensweise an das Problem der
Jugendkriminalität. Im Vordergrund müsse stehen, den Jugendlichen einen Weg in ein
Leben ohne Kriminalität aufzuzeigen, und die Sachverständigen hätten sehr deutlich
gemacht, dass dieser Weg sozialpädagogisch begleitet und für die Jugendlichen nach-
vollziehbar und transparent sein müsse. Das bedeute eben nicht, einen erzieherischen
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Effekt durch die Schwere der Strafe erzielen zu wollen. Zahlreiche Studien zeigten, dass
nicht sie, sondern die Nachvollziehbarkeit eines Urteils einen Effekt nach sich ziehe.

Jugendstrafen müssten sich daher vor allem durch ihren erzieherischen Charakter aus-
zeichnen, worauf der Änderungsantrag von CDU und FDP auch hinweise. So führten
Sozialstunden den Sachverständigen zufolge nur dann zum Erfolg, wenn sie nicht als
eine leidige Pflicht ohne Auswirkungen auf das weitere Leben wahrgenommen würden.

In einem Entschließungsantrag zum Thema sprächen sich die Grünen zudem dafür
aus, Arrest nur als Ultima Ratio zu verhängen und den „Warnschussarrest“ abzuschaf-
fen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bestätigten, dass letzterer eher sogar
das Gegenteil des gewünschten Effekts bewirke.

Sie finde es zwar gut, dass der Änderungsantrag von CDU und FDP zumindest das
Wort „Prävention“ enthalte, insgesamt lese er sich aber so, als müsse man, so wörtlich,
„nur mal richtig draufhauen“, dann werde es schon irgendwie gehen. Aufgrund dieses
Duktus einer Nulltoleranzstrategie könne man dem Antrag nicht zustimmen.

Die Anhörung habe die Linie der regierungstragenden Fraktionen nicht bestätigt, son-
dern insbesondere Nachbesserungsbedarf aufgezeigt: Es gehe nicht darum, möglichst
hart vorzugehen, sondern zu differenzieren und die individuellen Kontexte zu berück-
sichtigen, um die passenden Maßnahmen zu finden, die junge Menschen aus der Kri-
minalität führten. Nicht eine Nulltoleranzstrategie trage zu einer sicheren Gesellschaft
bei, sondern das Aufzeigen von Perspektiven. In dieser Hinsicht sei im Änderungsan-
trag nicht ausreichend nachgebessert worden.

Dr. Dennis Maelzer (SPD) beschreibt die Sachverständigenanhörung als intensiv. Sie
habe den Abgeordneten aus dem Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend die juris-
tische Perspektive auf das Thema „Jugendkriminalität“ eröffnet. Alle Sachverständigen
hätten sich kritisch zum Antrag von CDU und FDP geäußert, und der Änderungsantrag
gehe nur halbherzig auf diese Kritik ein. Der Änderungsantrag ändere nichts an der
grundsätzlichen Ausrichtung des Antrags, und es bleibe bei dem bereits von Josefine
Paul angesprochenen, auf eine Nulltoleranzstrategie abzielenden Duktus.

Die Sachverständigen bezweifelten zudem, dass sich ein Effekt dieser Strategie an
der Kriminalitätsstatistik ablesen lasse, und auch inhaltlich hätten sie Kritik an ihr ge-
übt. Nicht ein Nebeneinander von Prävention, Hilfe und Sanktion führe zum Ziel, son-
dern an erster Stelle müsse die Prävention stehen. Mit milden, aber raschen Eingriffen
komme man deutlich weiter.

Jens Kamieth (CDU) vermutet, Josefine Pauls Äußerungen entsprängen einem be-
wussten Falschverstehen. Es existiere bereits ein gut abgestimmtes Jugendhilfesys-
tem inklusive vieler präventiver Angebote, um Jugendlichen, die auf die schiefe Bahn
gerieten, zu helfen, noch bevor sie das erste Mal vor Gericht stünden. Im Antrag gehe
es aber um Intensivtäter, die dieses Regime der Jugendhilfe bereits ohne Erfolg durch-
laufen hätten. Die regierungstragenden Fraktionen teilten die Überzeugung, dass man
dann etwas deutlicher werden müsse.
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Auch der Sachverständige Professor Dr. Klaus Boers spreche sich dafür aus, Jugend-
kriminalität mit einer Interventionskette zu begegnen – im Optimalfall über Familie,
Schule, Lehrer, Psychologen und erst dann über Polizei, Justiz und Jugendgerichts-
hilfe. Am Ende müsse man eben sehr deutlich werden; offensichtlich verstünden die
Jugendlichen dann nur eine klare Ansprache.

Selbstverständlich stimme er Josefine Paul zu, dass es extrem wichtig sei, Perspekti-
ven zu schaffen, Jugendliche hätten aber nie über bessere Perspektiven verfügt als
heutzutage. Gute schulische Ausbildung, fantastische Aussichten auf eine Berufsaus-
bildung und zahlreiche Hinweise, Impulse sowie pädagogische und psychologische
Unterstützung, wenn man auf die schiefe Bahn gerate, böten hervorragende Perspek-
tiven. Hinzu kämen der Allgemeine Soziale Dienst, der Regionale Sozialpädagogische
Dienst usw. Wenn all diese Maßnahmen nicht fruchteten und jemand wiederholt straf-
fällig werde, müsse man auch mal sehr deutlich werden können.

Iris Dworeck-Danielowski (AfD) merkt an, Professor Dr. Thomas Bliesener vom Kri-
minologischen Forschungsinstitut Niedersachsen zufolge ließen sich die Sanktionen
im Grunde austauschen: Weder Arrest noch Bewährung bzw. Sozialstunden hätten
einen stärkeren Einfluss auf die Rückfallquote, die gleichermaßen hoch ausfalle. Der
Vollständigkeit halber wolle sie dies in Ergänzung zu zuvor in der Diskussion geäußer-
ten, etwas einseitigen und dadurch verzerrenden Darstellungen erwähnen.

Marcel Hafke (FDP) gibt an, die Ausführungen Josefine Pauls irritierten ihn, da sie
einerseits von einem guten Mittelweg spreche, sich andererseits aber so äußere, als
ziele der Antrag von CDU und FDP ausschließlich darauf ab, draufzuhauen. Darum
gehe es aber nicht, da der Antrag nicht auf Ersttäter abziele, die einmal einen Laden-
diebstahl begingen oder in eine Prügelei verwickelt würden, sondern um Jugendliche,
die mehrfach beispielsweise durch Körperverletzung oder massive Angriffe auf ältere
Menschen auffielen.

In seiner Heimatstadt Wuppertal greife beispielsweise die sogenannte Gucci-Gang
seit Jahren ältere Menschen an und verübe Körperverletzungen. Sozialarbeiter kä-
men in diesem Fall aktuell nicht mehr weiter. Vielleicht gebe es einen Weg, derartigen
Problemen mithilfe der Sozialarbeit zu begegnen, dahinter stehe aber oft ein großes
Fragezeichen, und es verschlinge enorme Ressourcen – die Städte könnten es teils
selbst gar nicht organisieren. Sozialarbeiter selbst sagten, teils kämen sie an die Kin-
der gar nicht mehr heran, da die Strukturen und auch die Familien es nicht zuließen.

Zu einem Mittelweg gehöre dazu, ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn andere Maß-
nahmen nicht zum Erfolg führten, auch Strafen zu verhängen. Alles andere bewirke,
dass die Jugendlichen den einmal eingeschlagenen Weg weiter verfolgten. Er spreche
sich daher dafür aus, in der Debatte zwischen Erst- und Intensivtätern zu differenzieren
und dann zu überlegen, wie man damit umgehen solle.

Josefine Paul (GRÜNE) hält ihren Vorrednern entgegen, zwar klinge es in deren
Wortbeiträgen nun etwas moderater, entscheidend sei aber der Wortlaut des Antrags.
Und darin heiße es:
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„Die Strafverfolgungsstatistiken zeigen für Nordrhein-Westfalen erfreuli-
cherweise, dass die Jugendkriminalität in unserem Land sinkt. Als NRW-
Koalition begrüßen wir diese Entwicklung ausdrücklich. Wir sehen dies auch
als Bestätigung der Null-Toleranz-Strategie dieser Landesregierung an.“

Die Passage belege, dass Landesregierung und regierungstragende Fraktionen dem
Prinzip der Nulltoleranz folgten, mit welchem sie die Jugendkriminalität eindämmen
wollten. Weder im Antrag noch im Änderungsantrag finde sich aber etwas über Prä-
vention und auch nicht über bereits bestehende Präventionsketten, welche die
schwarz-gelbe Landesregierung fortführe.

Gerichtet an Jens Kamieth führt die Abgeordnete an, er dürfe nicht nur Passagen der
Äußerungen eines Sachverständigen zitieren, sondern müsse die gesamte Äußerung
heranziehen. Professor Dr. Klaus Boers sage nämlich auch:

„ … Sanktionsforschungen wissen, dass ein frühes Eingreifen mit den mil-
desten Mitteln die effektivste Art ist, auf Jugenddelinquenz zu reagieren.“

Auch darauf verweise der Antrag nicht, sondern spiegle lediglich eine sehr undifferen-
zierte Haltung wider. Professor Dr. Boers führe außerdem an:

„Stationärer Bereich innerhalb des Knastes heißt, dass Sie ein negatives
Lernumfeld erzeugen, dass Sie die Chancen zu einer konformen Lebens-
bewältigung verringern. Schlicht: Wer vorbestraft ist, hat weniger Chancen
auf dem Arbeitsmarkt.“

Der durch die Grünen eingeforderte Weg bedeute nicht, dass straffälliges Verhalten
keine Konsequenzen haben solle, sondern es gehe darum, kriminelle Karrieren und
Drehtüreffekte zu verhindern, anstatt sie selbst zu erzeugen, indem man einfach nur
zeige, welche Mittel dem Rechtsstaat zur Verfügung stünden. Zahlreiche Studien be-
legten, dass Kinder und Jugendliche am ehesten zu Intensivtätern würden, wenn man
sie ins Gefängnis stecke – ein Lernumfeld für den völlig falschen Lerninhalt.

Kriminalitätsbekämpfung bedeute, Wiederholungen auszuschließen. Davon finde sich
aber nichts im Antrag. Die Grünen kritisierten nicht, dass Fehlverhalten Konsequenzen
nach sich ziehen müssten, sondern, dass der Antrag darauf fokussiere, eine Strafe
folgen zu lassen, und nicht darauf, Lerneffekte zu erzielen.

Sie wundere sich außerdem darüber, dass Jens Kamieth behaupte, die Chancen für
Jugendliche seien nie besser gewesen. In Zeiten in denen jedes vierte Kind in Armut
lebe oder von Armut bedroht werde und in denen die soziale Schere immer mehr aus-
einandergehe, halte sie diese Aussage für gewagt. An ihr zeige sich auch, an welchen
Stellen die Präventionskonzepte der Regierung sich ausbauen ließen; denn die The-
matik erfordere ein gewisses Maß an Quartiersmanagement, Verständnis für soziale
Härten und den effektiven Einsatz von Prävention. Der Antrag gehe nur davon aus,
dass all dies irgendwann nicht mehr helfe, und greife daher zu kurz.

Vorsitzender Wolfgang Jörg merkt an, das Thema biete zwar Potenzial für stunden-
lange Diskussionen, er wolle aber darauf hinweisen, dass der AFKJ nicht die Feder-
führung zum Antrag innehabe.
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StS Andreas Bothe (MKFFI) erläutert, er verstehe den Antrag nicht so, dass er dazu
aufrufe, den Erziehungsgedanken als Grundgedanken des Jugendstrafrechts auszu-
hebeln. Vielmehr halte er den Aufforderungsteil für maßvoll. Die Landesregierung
werde darin aufgefordert, sich zu dem Erfolgsmodell der Häuser des Jugendrechts zu
bekennen, zu prüfen, inwieweit eine Ausweitung des Projekts „Staatsanwalt vor Ort“
in Betracht komme, und zu prüfen, inwieweit die Betreuung und Beschulung Jugendli-
cher in der Untersuchungshaft und im Rahmen von Jugendstrafen ausgebaut werden
könne. All das halte er für absolut vereinbar mit dem Erziehungsgedanken im Jugend-
strafrecht.

Jens Kamieth (CDU) vertritt, gerichtet an den Vorsitzenden, die Meinung, da der Aus-
schuss sich pflichtig an der Anhörung beteiligt habe, dürfe er sicherlich auch etwas
ausführlicher zu dem Thema diskutieren.

Gegenüber Josefine Paul, die einen Bezug zur Kinderarmut hergestellt habe, betont
der Abgeordnete, dass es in dem Antrag nicht um Kinder gehe, sondern um Jugendli-
che in einem Alter, in dem sie Verantwortung für sich übernehmen, einen Beruf ergrei-
fen und ein selbstbestimmtes Leben führen könnten. Diesen Jugendlichen müsse
man, wenn sie wiederholt straffällig würden, zu irgendeinem Zeitpunkt ultimativ sagen,
dass es so nicht weitergehe.

Möglicherweise störten sich die Grünen am Begriff „Nulltoleranz“ im Antrag; bei Perso-
nen, die zum dreißigsten oder vierzigsten Mal straffällig würden, komme man mit päda-
gogischen Ansätzen aber nicht mehr weiter. Letztlich erfordere es auch die Gleichbe-
handlung im Interesse aller sich rechtstreu verhaltenden Jugendlichen, dass Jugendli-
che, die jahrelang immer wieder straffällig würden, die Strafe irgendwann auch spürten.

Staatsekretär Andreas Bothe danke er dafür, den Antrag noch einmal in den Mittelpunkt
der Diskussion gerückt zu haben. Er selbst kenne das Programm „Staatsanwalt vor Ort“
aus Solingen, und er halte es für ein gutes Mittel, da die Verantwortlichen sich sehr gut
in der Jugendhilfe auskennten, sodass der Staatsanwalt vor Ort gute Maßnahmen er-
greifen könne. So habe der Staatsanwalt in Solingen beispielsweise im Falle eines Wie-
derholungstäters, der mehrfach Jüngere „abgezogen“ habe, noch für denselben Abend
Arrest angeordnet. Das finde er richtig, weshalb er noch einmal für den Antrag werbe.

Der Ausschuss nimmt den Änderungsantrag der Fraktionen
von CDU und FDP – Drucksache 17/7297 – mit den Stimmen
der Fraktionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der
Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen und bei Ent-
haltung der Fraktion der AfD an.

Der Ausschuss nimmt den Antrag der Fraktionen von CDU
und FDP – Drucksache 17/4442 – in der gemäß Drucksache
17/7297 geänderten Fassung mit den Stimmen der Fraktionen
von CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen von
SPD und Bündnis 90/Die Grünen und bei Enthaltung der Frak-
tion der AfD an.
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3 Zukunftsplan Grundschule

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/6739

– Verfahrensberatung

(Der Antrag wurde am 11. Juli 2019 zur Federführung an den
Ausschuss für Schule und Bildung und zur Mitberatung an den
Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend überwiesen.)

Der Ausschuss kommt überein, sich nachrichtlich an einer ge-
gebenenfalls im federführenden Ausschuss zu beschließen-
den Sachverständigenanhörung zu beteiligen.
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4 Gesetz zur Änderung des Präimplantationsdiagnostikgesetzes Nordrhein-
Westfalen und des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst des
Landes Nordrhein-Westfalen

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/6682

– Verfahrensberatung

(Der Gesetzentwurf wurde am 10. Juli 2019 zur Federführung an
den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales und zur Mit-
beratung an den Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend, an
den Rechtsausschuss sowie an den Ausschuss für Gleichstel-
lung und Frauen überwiesen.)

Der Ausschuss kommt überein, sich nachrichtlich an einer im
federführenden Ausschuss beschlossenen Sachverständi-
genanhörung zu beteiligen.
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5 Intersexuelle Menschen nicht länger pathologisieren

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

Ausschussprotokoll 17/510

– Verfahrensberatung

(Der Antrag wurde am 11. Juli 2018 zur Federführung an den
Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend und zur Mitberatung
an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales überwie-
sen. Der AGS hat beschlossen, kein Votum abzugeben.)

Josefine Paul (GRÜNE) gibt an, ihres Wissens befänden sich einige Fraktionen aktu-
ell auf der Zielgeraden, sich zu dem Thema auf eine gemeinsame Initiative zu einigen,
weshalb sie sich dafür bereit erkläre, das Votum zum Antrag noch einmal zu verschie-
ben. Sie erinnere aber daran, dass das parlamentarische Verfahren zum Antrag be-
reits einige Zeit andauere und appelliere, sich nun wirklich für eine baldige Einigung
einzusetzen. Eine gemeinsame Initiative sei ein guter Impuls und ein wichtiges Signal,
es noch weiter hinauszuzögern, sodass der Antrag irgendwann gänzlich in der Ver-
senkung verschwinde, helfe jedoch nicht weiter.

Jens Kamieth (CDU) dankt der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen für ihre Geduld, was
dazu motiviere, nun wirklich mit Nachdruck an einer Einigung zu arbeiten.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) hebt hervor, auch dem Ministerium hülfe es,
wenn sich eine breite Mehrheit für das Thema fände, und er freue sich darauf, die
Kooperation dazu fortzusetzen.

Sowohl in der gesamtgesellschaftlichen als auch in der politischen Debatte zum
Thema herrschten noch immer sehr unterschiedliche Wahrnehmungen zwischen dem
fortschrittlich geprägten städtischen und dem ländlichen Bereich vor. Er habe den Ein-
druck, dass so Mancher in bestimmten Diskursen einfach nicht mitgenommen werde.

Vorsitzender Wolfgang Jörg schlägt vor, das Votum zum Antrag auf die übernächste
Ausschusssitzung zu vertagen. So blieben noch vier Wochen Zeit, um eine Einigung
zu finden.

Der Ausschuss kommt überein, das Votum zum Antrag –
Drucksache 17/3027 – zu vertagen.
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6 „Stamp-Ministerium zieht ins RWI4“ – Bericht über die Kosten des Umzugs,
der Sanierung und die Bekanntmachung der Maßnahme (Bericht beantragt
durch die Fraktion der SPD [s. Anlage 1])

Mündlicher Bericht der Landesregierung

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) führt aus:

Ich möchte vorausschicken, dass ich diesen Umzug persönlich ganz furchtbar finde,
aber es geht eben nicht immer nur um die Befindlichkeiten des Ministers, sondern
auch um die Situation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich möchte also gerne
zu den geplanten Maßnahmen zum Themenkomplex des Umzugs unseres Ministe-
riums in die neue Liegenschaft „RWI4-Gebäude“ berichten.

Das aktuell durch mein Ministerium genutzte Gebäude in der Haroldstraße 4 weist
aufgrund seines Alters einen erheblichen Sanierungsbedarf auf. Dies zeigt sich
auch immer mehr in der täglichen Arbeit vieler Kolleginnen und Kollegen meines
Hauses, aber auch bei den Teilen der Belegschaft des MWIDE und des MKW, die
momentan ebenfalls die Liegenschaft nutzen.

Vor dem Hintergrund, dass ein weiterer Betrieb auf Dauer nicht sichergestellt wer-
den kann, hat der BLB im Rahmen seiner Vermieterpflicht entschieden, das Ge-
bäude instand zu setzen. Für die in der Haroldstraße 4 untergebrachten Ressorts
müsste für die Zeit der Sanierung eine Interimslösung gefunden werden. In Abspra-
che mit den betroffenen Ressorts hat der BLB deshalb Räumlichkeiten in den RWI4-
Türmen angemietet. Diese sind wegen ihrer Nähe zum Landtag und den weiteren
Ministerien, aber auch wegen ihrer Infrastruktur gut für unsere Belange geeignet.

Das Mietbudget des MKFFI bleibt während der Interimsunterbringung unverändert.
Nach der Sanierung wird das MKFFI wieder in das Gebäude an der Haroldstraße 4
zurückziehen.

Um den Bedarfen des Hauses auf eine auf Jahre angelegte Dauer zu entsprechen,
sind noch einzelne Umbaumaßnahmen in den RWI4-Gebäuden notwendig, sodass
der Umzug – das ist immer eine sehr vorsichtige Formulierung – nicht vor Sommer
2020 erfolgen wird.

Dr. Dennis Maelzer (SPD) möchte wissen, wie hoch das Mietbudget des Ministeriums
ausfalle und wann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von den Umzugsplänen erfah-
ren hätten.

MDgt’in Lee Hamacher (MKFFI) antwortet, das Mietbudget für die Liegenschaft in der
Haroldstraße 4 betrage etwas mehr als 5 Millionen Euro, umfasse aber den gesamten
Gebäudekomplex, also auch die durch das MKW und das MWIDE genutzten Räum-
lichkeiten.

Die Beschäftigten wüssten seit Langem von der Sanierungsbedürftigkeit des Gebäudes
und seien regelmäßig durch Hausmitteilungen über den Sachstand – zunächst über das
Erfordernis des Umzugs, dann über den Ort – informiert worden. Minister Dr. Joachim
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Stamp und Staatssekretär Andreas Bothe hätten den Umzug bereits im vergangenen
Jahr während einer Personalversammlung angekündigt. Die Beschäftigten sowie Abtei-
lungsleitungen, Personalvertretung, Gleichstellungsbeauftragte und Schwerbehinder-
tenvertretung würden weiterhin eng in die Planungen einbezogen.

Dr. Dennis Maelzer (SPD) bemerkt, er verstehe die Antwort so, dass nun also auch
für das RWI4-Gebäude 5 Millionen Euro Miete fällig würden, allerdings koste ja auch
die Sanierung Geld.

Vorsitzender Wolfgang Jörg wirft ein, dies betreffe den BLB, nicht das Ministerium.

Dr. Dennis Maelzer (SPD) erwidert, dass dennoch Kosten für das Land entstünden.
Er kritisiere dies nicht, sondern wolle nur, dass das Parlament und die Öffentlichkeit
die Größenordnung erführen.

Vorsitzender Wolfgang Jörg stellt fest, die anstehenden Renovierungsmaßnahmen
müssten nicht im Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend diskutiert werden; das
falle in die Verantwortlichkeit anderer Ausschüsse.
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7 Wie steht der Minister für Kinder und Jugend Dr. Joachim Stamp zu ge-
schlossenen Einrichtungen für strafunmündige Jugendliche? (Bericht bean-
tragt durch die Fraktion der SPD [s. Anlage 2])

Mündlicher Bericht der Landesregierung

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) berichtet:

In den letzten Monaten hat es einige Vorfälle gegeben, in denen Kinder mutmaßlich
schwere Straftaten begangen haben. Das Sexualdelikt in Mülheim an der Ruhr,
dass Sie, Herr Abgeordneter Dr. Maelzer, in der Berichtsanfrage anführen, ist einer
dieser traurigen Fälle, die uns alle erschüttert und sicherlich auch fassungslos ge-
macht haben.

Kind ist, wer noch nicht 14 Jahre alt ist. Jugendlicher ist, wer 14, aber noch nicht 18
Jahre alt ist. So steht es in § 1 Abs. 2 JGG. Die sogenannte Strafmündigkeit wird
im Strafgesetzbuch in § 19 festgelegt. Danach ist schuldunfähig, wer bei Begehung
der Tat noch nicht 14 Jahre alt ist. Bei Personen unter 14 Jahren handelt es sich –
das ist mir wichtig – also nicht um strafunmündige Jugendliche, sondern um Kinder.

Ich bin der Überzeugung, dass das Instrumentarium des Strafrechts und des Ju-
gendstrafrechts die Entwicklung dieser Kinder nicht positiv beeinflussen kann. Aus
meiner Sicht sollte daher die Altersgrenze der Strafmündigkeit nicht angetastet wer-
den. Kinder gehören nicht ins Gefängnis.

Bei wiederholter Straffälligkeit eines Jugendlichen bzw. eines noch nicht strafmün-
digen Kindes kann sich für die Jugendämter gleichwohl die Notwendigkeit ergeben,
tätig zu werden. Hilfen zur Erziehung können im Einzelfall geeignet sein, um in Fäl-
len, in denen strafunmündige Kinder oder Jugendliche zum Teil schwere Straftaten
begangen haben, zu intervenieren.

Welche Hilfe aus dem Katalog der Hilfen zur Erziehung gemäß §§ 27 ff. des SGB VIII
als Intervention geeignet ist, entscheidet das örtliche Jugendamt in einem Hilfeplan-
verfahren jeweils im Einzelfall vor dem Hintergrund der Bedarfe des Kindes oder
Jugendlichen und des Unterstützungsbedarfs der jeweiligen Familie.

Dabei kann sich auch herausstellen, dass eine – möglicherweise auch vorüberge-
hende – geschlossene Unterbringung für das Kind oder den Jugendlichen die ge-
eignete und notwendige Hilfe darstellt. Die geschlossene Unterbringung ist jedoch
keine Ersatzstrafe für noch nicht strafmündige Kinder.

Es ist nicht Aufgabe der Jugendhilfe, Straftaten aufzuklären, zu verfolgen oder zu
ahnden. Jugendämter sind keine Strafverfolgungsbehörden.

Eine geschlossene Unterbringung von Minderjährigen kann sowohl in psychiatri-
schen Kliniken als auch in stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe
erfolgen.

Da die Begrenzung der Freiheit einer Person unabhängig vom Alter einen erhebli-
chen Eingriff in die Grundrechte darstellt, bedarf eine freiheitsentziehende Maß-
nahme immer der Genehmigung durch das Familiengericht. Sie erfolgt nach
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§ 1631b BGB so lange, wie es zum Wohl des Kindes insbesondere zur Abwendung
einer erheblichen Selbst- oder Fremdgefährdung erforderlich ist und der Gefahr
nicht auf andere Weise, auch nicht durch andere öffentliche Hilfen, begegnet wer-
den kann.

Die geschlossene Unterbringung ist also die Ultima Ratio, und das ist auch richtig
so. Das Fazit ist also: Eine geschlossene oder teilweise eine fakultativ geschlossene
Unterbringung kann im Einzelfall die richtige Reaktion sein. Als eine Ersatzfreiheits-
strafe für Kinder ist sie jedoch nicht geeignet.

Dr. Dennis Maelzer (SPD) dankt für den Bericht und bittet darum, ihn schriftlich zur
Verfügung zu stellen. – Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) sagt dies zu.
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8 Verschiedenes

Vorsitzender Wolfgang Jörg teilt mit, er habe auf die Planungen zu den Haushalts-
beratungen im Ausschuss keine Reaktion erhalten, weshalb er sie damit als festste-
hend erachte.

gez. Wolfgang Jörg
Vorsitzender

2 Anlagen
12.09.2019/18.09.2019
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Mit freundlichen Grüßen

"

Dr. Dennis Maelzer MdL
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