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Vorsitzende Britta Altenkamp: Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht
herzlich zu unserer heutigen 2. Sitzung der sogenannten Kinderschutzkommission, die
ein Unterausschuss des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend in nordrhein-
westfälischen Landtag ist. Ich begrüße zum einen die Kommissionsmitglieder, also die
Abgeordneten, die Referentinnen und Referenten, sofern sie nicht unter Quarantäne
gesetzt sind, die Vertreterinnen und Vertreter der Landesregierung, den Sitzungsdo-
kumentarischen Dienst, der uns begleitet, sowie die Zuhörerinnen und Zuhörer und
natürlich und ganz besonders herzlich die Sachverständigen, die der Einladung zu un-
serer Anhörung gefolgt sind.

Es ist uns schon sehr wichtig, und so wollen wir die Arbeit gestalten, dass wir immer
und vor allen Dingen erst einmal versuchen, mit Sachverständigen ins Gespräch zu
kommen, um uns inhaltlich auf den Stand zu bringen, um anschließend in den weiteren
Sitzungen die notwendigen Schlussfolgerungen ziehen zu können.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich muss mit ein paar Formalien anfangen.
Die Tagesordnung ist Ihnen mit der Einladung E 17/1150 zugegangen. Da mir Ände-
rungs- und Ergänzungswünsche zur Tagesordnung nicht vorliegen, gehe ich davon
aus, dass Sie damit einverstanden sind. Wir treten daher unmittelbar in die Tagesord-
nung der heutigen Sitzung ein. Der einzige TOP ist die Anhörung, die unter dem Titel
steht:

Inobhutnahmen im Spannungsfeld zwischen freiwilliger Hilfe und Zwang

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage)

Mit Schreiben des Landtagspräsidenten vom 6. Februar 2020 wurden die Sachver-
ständigen zur Anhörung eingeladen. Die anwesenden Sachverständigen begrüße ich
jetzt noch einmal und freue mich, dass Sie den Mitgliedern der Kommission heute für
die Beantwortung von Fragen zur Verfügung stehen.

Auf die eingegangenen Stellungnahmen möchte ich hinweisen, manche sind uns
heute Morgen noch zugegangen, die als Tischvorlagen ausliegen, obwohl auch im
Landtag Nordrhein-Westfalen das E-Mail-Wesen mittlerweile so verbreitet ist, dass Sie
die alle ebenfalls unmittelbar per Mail bekommen haben und deshalb nicht unbedingt
auf das Papierexemplar angewiesen sind. Am Eingang liegen wie immer einige ko-
pierte Exemplare der Stellungnahme sowie das Tableau aus. Wer noch Interesse hat,
kann sich da auf den neuesten Stand bringen.

Ich gebe Ihnen jetzt ein paar Hinweise für den weiteren Verlauf. Mit den Obleuten ha-
ben wir uns darauf verständigt, dass wir diese Anhörung so gestalten wollen, dass
zunächst die Sachverständigen die Gelegenheit bekommen, zwei Minuten – und da
muss ein ich bisschen sklavisch auf die Zeit achten, weil wir uns für heute sehr viel
vorgenommen haben – über die von Ihnen eingereichten schriftlichen Stellungnahmen
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hinaus uns ein paar Informationen zu geben. Anschließend werde ich die Abgeordne-
ten in einer ersten und dann eventuell später in einer zweiten Runde bitten, Fragen an
Sie zu richten. Die Abgeordneten möchten dann bitte konkret sagen, an wen sie sich
konkret wenden wollen. Dann werde ich Ihnen in der Reihenfolge des Tableaus, sofern
Fragen an Sie gerichtet wurden, die Möglichkeit zur Beantwortung geben.

Ich möchte die Abgeordneten bitten, nicht alles, was Ihnen auf dem Herzen liegt, sofort
zu fragen, sondern das nach Möglichkeit so zu gestalten, dass Sie zwei Fragen stellen.
Ich weiß auch, dass das nicht immer so exakt einzuhalten ist. Vielleicht wird es not-
wendig sein, eine dritte Fragerunde einzurichten, wobei wir darauf achten sollten, dass
die Fragerunden nicht länger als die Beantwortungsrunden sind. Daran sollten wir alle
ein gemeinsames Interesse haben.

Daher möchte ich jetzt die Sachverständigen bitten, uns über die Stellungnahmen, die
Sie dankenswerterweise eingereicht haben, hinaus Hinweise zu geben. Gehen Sie
davon aus, dass die eingereichten Stellungnahmen, selbst wenn sie uns erst heute
Morgen erreicht haben, von den Abgeordneten gelesen wurden. Das heißt, Sie brau-
chen die Stellungnahme nicht zu wiederholen, sondern können sich auf Informationen,
die Sie uns aufgrund aktueller Entwicklungen mitteilen wollen, beschränken. Dann
werden wir mit den zwei Minuten, von denen ich weiß, dass es eine Zumutung ist, wohl
hinkommen werden.

Ich rufe die Sachverständigen in der Reihenfolge des Tableaus auf, sodass die Ver-
treterinnen der Landschaftsverbände beginnen.

Sandra Eschweiler (Landschaftsverband Rheinland, Köln): Vielen Dank für die
Einladung. Ich möchte in das Thema „Inobhutnahme“ einsteigen. Die Inobhutnahme
ist die einzige Eingriffsmöglichkeit, die das Jugendamt hat, gegebenenfalls auch gegen
den Willen der Sorgeberechtigten, ein Kind oder einen Jugendlichen zu schützen. Sie
ist eine zeitlich befristete Maßnahme. Wenn die sorgeberechtigten Personen nicht ein-
verstanden sind, muss das Jugendamt unverzüglich eine familiengerichtliche Ent-
scheidung herbeiführen, weil nur das Familiengericht befugt ist, dauerhaft in die elter-
liche Sorge einzugreifen.

Das Jugendamt muss im Rahmen der Inobhutnahme immer im Einzelfall abwägen,
was das geeignete Vorgehen ist. Das erfordert logischerweise eine hohe fachliche Ex-
pertise, das heißt gut aus- und fortgebildete Fachkräfte und dementsprechende Kon-
zepte, aber insbesondere genügend Fachkräfte. Die Beschreibung der aktuellen Per-
sonalsituation in den Allgemeinen Sozialen Diensten findet sich ja in allen Stellung-
nahmen wieder. Es bedarf Strukturen vor Ort, also entsprechende Angebote für Hilfen,
wo Kinder kurzfristig angemessen untergebracht werden können, aber auch intensive
Kooperationsabsprachen mit allen beteiligten Personen.

Ich gebe nun weiter an Frau Westers.
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Birgit Westers (Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Münster): Ich bin Dezer-
nentin beim LWL-Landesjugendamt Westfalen-Lippe. Auch von meiner Seite herzli-
chen Dank für die Gelegenheit zur Stellungnahme. Ich möchte auf die Frage eingehen,
die in allen Diskussionen immer wieder aufploppt: Wo sind Standards für diese Ver-
fahren definiert, wo sind Prozesse definiert, wo sind die Verfahren im Detail definiert? –
Dafür gibt es ein regelhaftes Instrument, das sind die Empfehlungen, die die kommu-
nalen Spitzenverbände zusammen mit den Landesjugendämtern und den Jugendäm-
tern erarbeiten. Wir sind im Moment intensiv damit befasst, die heutige Orientierungs-
hilfe, die Umsetzung und den Schutzauftrag, also die sogenannten 8a-Verfahren noch
einmal zu überarbeiten, daraus eine Empfehlung zu entwickeln, die einen deutlich hö-
heren Verbindlichkeitsgrad haben soll als die bisherige Orientierungshilfe. Wir ergän-
zen diese Empfehlung um einen neuen Teil, der sich insbesondere auf die Fragestel-
lung „Sexueller Missbrauch“ bezieht.

Wir sind in Planungen, dass wir für die Inobhutnahme, also für die natürlich gesetzlich
definierten Verfahren, eine konkretere Empfehlung erarbeiten. Dasselbe gilt auch für
eine Empfehlung zum Bereich der häuslichen Gewalt. Da werden die Fragen, die in
dem Fragebogen angerissen worden sind, behandelt. Auch hier macht sich die kom-
munale Familie auf den Weg, eine Empfehlung gemeinsam zu erarbeiten.

Ein abschließender Hinweis: Wir sind gemeinsam auch intensiv mit Überlegungen be-
fasst, wie wir es schaffen, diese Empfehlungen, die schon eine hohe Verbindlichkeit
haben, gegebenenfalls durch politische Beschlussfassungen, Landesjugendhilfeaus-
schüsse, Jugendhilfeausschüsse in der Verbindlichkeit deutlicher festzulegen.

Jürgen Termath (Städte- und Gemeindebund sowie Landkreistag NRW, Düssel-
dorf): Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren! Ich halte es kurz und wollte auch
nicht die ganze Stellungnahme noch einmal wiedergeben. Ich fokussiere mich auf den
Bereich „Inobhutnahmen“ und möchte darauf hinweisen, dass die Kooperation nicht
nur im Bereich der Inobhutnahmen, sondern in der örtlichen Praxis im Vorfeld eine
besondere Bedeutung hat und dort die Beteiligung von Kindern, Eltern und Jugendli-
chen ein wesentlicher Gelingensfaktor ist. Das gilt nicht nur für die eingreifende Inob-
hutnahme, sondern auch für die nachsorgenden Hilfen. Hierbei ist der kooperative Kin-
derschutz ein besonderes Stichwort.

In all den Verfahren, die eben schon von den beiden Landesjugendämtern angespro-
chen worden sind, können wir uns auf vorhandene Empfehlungen, die derzeit in der
Weiterentwicklung sind, und auf die vorhandenen Netzwerke, die sich zurzeit beson-
ders auf den Bereich der Frühen Hilfen als Ausfluss des KKG fokussieren, stützen.
Dort besteht sicherlich noch Handlungsbedarf hinsichtlich der Netzwerke auf präven-
tiven Kinderschutz und der aktiven Mitwirkung und Kooperation in Fällen des Kinder-
schutzes

Tilmann Fuchs (Landkreistag NRW, Düsseldorf): Herzlichen Dank für die Möglich-
keit der Stellungnahme. Ich bin Jugenddezernent im Kreis Steinfurt und spreche heute
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für den Landkreistag. Mein Thema ist heute besonders die Personalgewinnung und
die Personalsituation in den Jugendämtern. So, wie es sich im Fragenkatalog heraus-
gestellt hat, ist gelingende Arbeit in Jugendämtern und gelingender Kinderschutz, und
dazu gehört die Inobhutnahme im Kern, nur mit gut qualifiziertem Personal möglich.
Sie haben in fast allen Stellungnahmen lesen können, dass der Personalausbau in den
örtlichen Jugendämtern, in der öffentlichen Jugendhilfe stattgefunden hat. Wir sind der
Meinung, dass es auf jeden Fall notwendig ist zu überlegen, wie man Standards der
Personalbemessung anziehen kann. Da gibt es gemeinsame Vorschläge, auch mit
den Landesjugendämtern, da voranzugehen Es gibt gute Beispiele, das standardmä-
ßig weiter zu definieren.

Ein besonderes Feld ist die „insoweit erfahrene Fachkraft“. Ich denke, da lohnt es sich,
genauer hinzuschauen. Darauf möchte ich aber jetzt nicht im Rahmen der Stellung-
nahme eingehen, sondern, sofern sich Fragen dazu ergeben, diese dann vertiefend
beantworten.

Paul Krane-Naumann (Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien
Wohlfahrtspflege des Landes NRW): Frau Vorsitzende! Sehr geehrte Damen und
Herren! Aus der Sicht der Freien Wohlfahrtspflege Nordrhein-Westfalen stellt sich po-
sitiv gesprochen eine sehr große Vielfalt dar, negativ gesprochen ist es eine Unüber-
sichtlichkeit in der Praxis der 186 Jugendamtsbezirke in vielen Bereichen der Jugend-
hilfe und der Inobhutnahme. Es gibt keine einheitlichen Standards und Verfahrensvor-
gaben, insofern ist es sehr zu begrüßen, wenn Dinge, die bereits bestehen, weiterent-
wickelt werden.

Die entscheidende Frage lautet: Bietet die gegenwärtige Praxis ausreichend Schutz
und Unterstützung für die betroffenen Kinder und Jugendlichen? – Da sehen wir doch
an einigen Stellen Handlungsbedarf.

Hervorheben möchte ich die Sicherstellung der personellen und finanziellen Ressour-
cen, verbindliche Standards- und Verfahrensvorgaben und auch die Einbeziehung re-
levanter Akteure wie Kitas oder Schule. Das hat auch etwas mit den Ressourcen und
Finanzmitteln, die zur Verfügung gestellt werden, zu tun. Das sowie die größtmögliche
Partizipation der Kinder und Jugendlichen, die Berücksichtigung ihrer Sichtweise und
ihrer Wünsche sind ganz wichtige Punkte.

An vielen Stellen melden uns unsere Träger eine Unsicherheit hinsichtlich des Daten-
schutzes. Da wäre es erforderlich, eine größere Sicherheit im Umgang mit dem Da-
tenschutz herzustellen, um Kinderschutz vor Datenschutz zu setzen.

Dr. Thomas Mühlmann (TU Dortmund, Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik):
Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfesta-
tistik. In meiner Stellungnahme habe ich schon ausführlich Ergebnisse der amtlichen
Kinder und Jugendhilfestatistik zu 8a-Verfahren, zu Inobhutnahmen und zum Personal
in den Allgemeinen Sozialen Diensten dargestellt. Auch wenn wir uns als Forschungs-
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einrichtungen weitere Verbesserungen bei der amtlichen Statistik und zusätzliche For-
schung wünschen, ergeben sich daraus einige wertvolle Befunde. Beispielsweise zeigt
die Statistik der 8a-Verfahren, dass die Jugendämter das gesamte Hilfespektrum aus-
nutzen, wenn sie Gefährdungen feststellen, und dass in der Mehrheit dieser Fälle kein
hoheitliches Eingreifen wie zum Beispiel eine Inobhutnahme notwendig ist.

Wichtige Erkenntnisse zu den Inobhutnahmen selbst sind beispielsweise, dass diese
umso länger dauern, je jünger das betroffene Kind ist und dass sie, wenn man die
unbegleiteten ausländischen Minderjährigen herausrechnet, in etwas weniger als die
Hälfte der Fälle mit einer Rückkehr des Kindes oder des Jugendlichen zum vorherigen
Lebensort enden.

Sowohl bei den Daten zur Gefährdungseinschätzung als auch zu den Inobhutnahmen
bestehen erhebliche Unterschiede zwischen den Kommunen. Landesweit zu beobach-
tende Trends können sich vor Ort daher völlig unterschiedlich darstellen. Der Kommu-
nalvergleich der Daten spricht also nicht für sich selbst. Um ihn richtig interpretieren
zu können, benötigt man zusätzliches Wissen über die jeweiligen kommunalen Bedin-
gungen.

Mit Blick auf den ASD ist die Feststellung zentral, dass sich dieser in einem tiefgrei-
fenden Wandel befindet, der die Jugendämter und deren Leitungskräfte vor große or-
ganisatorische Herausforderungen stellen dürfte. Seine Aufgaben sind insgesamt
stark gewachsen, und die Dienste wurden personell deutlich vergrößert. Mit dem Aus-
bau ist zugleich eine massive Verjüngung des Personals einhergegangen. Auch die
Jugendämter selbst sind allerdings extrem unterschiedlich. So haben beispielsweise
40 der 186 Jugendämter in NRW weniger als 25 Mitarbeitende, und die ASDs beste-
hen dort im Durchschnitt etwa aus 5 Personen. Zum Vergleich: Die 12 größten Ju-
gendämter in NRW haben durchschnittlich 116 Personen im ASD.

Eine quantitativ ausreichende Personalausstattung der Jugendämter kann daher nur
durch organisationsspezifische Personalbemessungsverfahren und nicht durch eine
pauschale Fallzahlgrenze bestimmt werden.

Prof. em. Dr. Christian Schrapper (Universität Koblenz-Landau, Institut für Soziale
Arbeit, Münster): Ich spreche jetzt vor allen Dingen für das Institut für Soziale Arbeit
in Münster. Ich komme auch aus NRW, Sie müssen jetzt keine rheinland-pfälzische
Einflussnahme fürchten.

Drei Punkte, die ich in meiner Stellungnahme beleuchtet habe, möchte ich vorwegneh-
men. Zunächst möchte ich deutlich betonen, das wurde auch schon erwähnt, dass
Inobhutnahmen ein unverzichtbares Instrument für den Schutz von Kindern in bedroh-
lichen Krisen und nicht ein notwendiges Übel, und schon gar nicht das Problem an
sich sind. Die Diskussionen darum, auch hier in NRW ausgelöst durch eine Untersu-
chung aus Hamburg interessanterweise, kranken vor allem daran, dass Einzelfälle fürs
Ganze genommen werden, was nicht zulässig ist. Darauf komme gleich noch zu spre-
chen.
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Dass es die Inobhutnahmen gibt – dazu habe ich in der Stellungnahme länger ausge-
führt –, ist ein großer historischer Fortschritt. Noch vor 30 Jahren waren das im We-
sentlichen Verwahranstalten. Darüber haben wir auch hier im Landtag sehr kritisch
diskutiert.

Zweiter Punkt, und da schließe ich an die Vorredner an: Die größte Herausforderung
auch für Sie als Ausschuss in NRW ist die Vielzahl der Jugendämter und damit die
Vielzahl der Praktiken. Man kann eigentlich gar nichts darüber sagen, wie es in den
Jugendämtern in NRW zugeht. Herr Mühlmann hat es auch schon beleuchtet. Die
Zahlen, alleine für die Inobhutnahme, sind so extrem unterschiedlich, dass sie mit ört-
lichen Verhältnissen alleine nicht erklärt werden können, sondern es muss etwas mit
Tradition und Arbeitsweisen zu tun haben. Das muss aber weiter aufgeklärt werden,
um Referenzpunkte dafür zu haben, was denn gute Praxis überhaupt ist. Ich will hier
weder in das Horn tröten, klein ist schlecht, und groß ist gut, und auch nicht die Vielzahl
und die kommunale Verantwortung betonen, aber die Kommunen müssen sich auch
der Auseinandersetzung darum stellen, wie denn ihre Praxis zu beurteilen ist.

Letzter Punkt. Die 186 Jugendämter in NRW brauchen vor allen Dingen die Unterstüt-
zung des Landes, um als fachlich herausgeforderte Fachämter in der kommunalen
Familie, als solche haben sie es nicht so einfach, entsprechend unterstützt zu werden,
fachliche Orientierungen zu erhalten. Frau Westers hatte das bereits angesprochen.
Es geht aber vor allem um die strukturelle Ausstattung. Das halte ich tatsächlich für
einen Kernpunkt, den Sie sich hier als Land vornehmen können.

Wenn es nicht auf Bundesebene gelingt, dann sollten auf Landesebene in einem Aus-
führungsgesetz zum SGB VIII verbindliche Standards für eine Personalbemessung
verankert werden. Keine Personalobergrenzen, keine Fallobergrenzen, sondern ein
verbindliches Verfahren, wie wir es in anderen Bereichen im SGB VIII auch haben, wie
bei der Jugendhilfeplanung oder der Hilfeplanung. Das wäre also nichts Unübliches.
Ich denke, das ist dringend erforderlich, damit auch die Vielfalt der Praktiken einiger-
maßen begründet und nachvollziehbar gesehen und beurteilt werden kann.

Vorsitzende Britta Altenkamp: Herr Völlmecke hat uns eine Stellungnahme zugelei-
tet, die aber irgendwie bei uns nicht angekommen ist. Trotzdem habe ich die Bitte an
Sie, kurz und knapp das zu äußern, was wir heute mitnehmen müssen, um mit Ihnen
in die Diskussion zu kommen.

Klaus-Peter Völlmecke (Amt für Kinder, Jugend und Familie der Stadt Köln): Ich
bin stellvertretender Leiter des Jugendamtes Köln und freue mich, dass wir aus der
Sicht eines Großstadtjugendamtes Stellung nehmen konnten. Wie gesagt, die Stel-
lungnahme ist unterwegs und wird Ihnen mit Sicherheit noch einmal nachgeleitet,
wenn sie verloren gegangen ist.

Ich beschränke mich zum einen auf die Fragestellung, welche Expertise eigentlich im
Jugendamt beim Vorgehen im Falle des sexuellen Missbrauchs bestehen muss. Da
sehe ich drei Ebenen, die in jedem Jugendamt beantwortet werden müssen. Erstens.
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Wie gehe ich tatsächlich mit Meldungen gemäß § 8a SGB VIII um? – Wir haben in
Köln seit über zehn Jahren einen speziellen Dienst „Gefährdungsmeldung Sofort-
dienst“ eingerichtet. Die Fachkräfte haben eine besondere Ausbildung. Alle, die dort
anfangen, haben eine dreijährige Berufserfahrung in einem pädagogischen Feld und
übernehmen die komplette Bearbeitung der Gefährdungsmeldungen. Die übernehmen
weiterhin die Funktion der „insoweit erfahrenen Fachkraft“ gegenüber allen Kinderta-
gesstätten und allen Schulen und sind dort auch spezielle Ansprechpartner und stellen
eine Rund-um-die-Uhr-Bereitschaft sicher.

Eine zweite Ebene wird durch eine Vielzahl von Familien- und Fachberatungsstellen,
die wir in Köln mitfördern, komplementiert. Zum Teil bekommen sie als Familienbera-
tungsstellen natürlich auch ihren Landeszuschuss. Wir pflegen seit mehreren Jahren
eine interdisziplinäre Arbeitsgemeinschaft, wo alle Vertreter aus Schulen, aus Kitas,
aus Gesundheit, aus dem Familiengericht zusammenkommen und Fragen des Kinder-
schutzes erörtern und gemeinsam Leitbilder und Empfehlungen erarbeiten.

Der letzte Punkt, den ich auf jeden Fall ansprechen möchte, und damit schließe ich
mich auch den Vorrednern an: Ich halte es für unverzichtbar, dass die Jungendämter
über eine fortschreibungsfähige Personalbemessung verfügen, die sich extra mit dem
Thema „Stellenvakanzen“ bei Langzeiterkrankten bzw. Personalwechsel auseinander-
setzt. Das ist ein immer größer werdendes Feld im ASD. Ich kann eine gute rechneri-
sche Personalausstattung haben, wenn aber die Stellen, die sozusagen anerkannt,
aber nicht beschäftigt sind, habe ich als Jugendamt ein großes Problem.

Ein letzter Punkt, auf den ich quer hinweisen möchte: Alle Jugendämter in Nordrhein-
Westfalen sind durch die Gemeindeprüfungsanstalt im Feld der Hilfen zur Erziehung
in den letzten Monaten überprüft worden. Die Berichte werden in den nächsten Wo-
chen herumgeschickt. Die Stadt Köln muss sich dort rechtfertigen, weil sie einen über-
durchschnittlichen Personalaufwand betreibt. Wenn in diesen Berichten wirklich bei
den „Aufwendungen für Hilfen zur Erziehung“ davon gesprochen wird, dass es Fehl-
beträge sind, ist das eine Sichtweise, die ich schwierig finde und die uns als Jugend-
ämter immer bei solchen Berichten in große Rechtfertigungen gegenüber der Kämme-
rei etc. bringen. Ich bitte doch quer, hier darauf einzuwirken, dass eine grundsätzlich
andere Sichtweise bei Investitionen für Kinder gesehen wird.

Vorsitzende Britta Altenkamp: Ich denke, wir werden uns gleich damit noch ein biss-
chen auseinandersetzen.

Wer möchte nun für die Manna Jugendhilfe sprechen? Obwohl Sie keine Stellung-
nahme abgegeben haben, möchte ich doch auf die zwei Minuten Redezeit hinweisen.

Maged Elgohary (Manna Jugendhilfe, Düsseldorf): Ich bin der Geschäftsführer von
Manna Jugendhilfe in Düsseldorf und bin zusammen mit meiner Kollegin Frau Senpeker
hier.
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Sie legen die Gesetze hier im Haus fest, und wir setzen sie um. Wir erleben die Fami-
lien, die Kinder und Jugendlichen in der Umsetzung des § 8a SGB VIII ganz hautnah.
Diese Erfahrung, was man da alles an Gefühlen, an Therapie, an Diagnostik und an
Maßnahmen erlebt, bringen wir heute mit. Wir stellen uns für jede Frage, die von Ab-
geordneten gestellt wird, zur Verfügung.

Michael Raida (Stadt Alsdorf, Jugendhilfe): Ich danke für die Einladung und möchte
noch auf einige Punkte eingehen, die schon erwähnt worden sind. Ich denke, und das
ist meine Erfahrung als Referent in Kinderschutzfragen, dass wir etwa 187 Jugendäm-
ter in NRW haben, die völlig unterschiedlich aufgestellt sind und daher auch nur schwer
vergleichbar sind. Ein wichtiger Aspekt wurde gerade vom Vorredner genannt. Ich er-
lebe bei den GPA-Untersuchungen jedoch seit vielen Jahren das genaue Gegenteil,
und zwar, dass oft Personal fehlt. Das steht konträr zu dem, was Sie für Köln vorge-
stellt haben.

In den sensiblen Bereichen wie Kinderschutz und Allgemeiner Sozialer Dienst wird
häufig nach drei, vier, fünf Jahren, wenn die GPA untersucht, festgestellt, dass in den
Jugendämtern oft in etlichen Bereichen zu wenig Personal vorhanden ist. Hier noch
meine Bitte, ich denke, darüber sollte noch nachgedacht werden. Das Thema „Fall-
obergrenze“ ist sicherlich wichtig, aber gleichzeitig darf das Thema „Leitungsspannen“
nicht aus dem Blick verloren gehen, weil hier die Qualität in den Jugendämtern auch
nachlässt, wenn ein ASD-Leiter zum Beispiel für 30 Mitarbeiter Beratungen durchführt.

Für den Bereich Kinderschutz haben wir 2002 etwa 1,5 Millionen Euro ausgegeben,
heute sind es 10 Millionen Euro. Dieser Bereich wird zu 100 % von der Kommune ge-
tragen. Da haben wir die Bitte, dass die Kommunen finanzielle Ausgleichszahlungen
durch Land und Bund erhalten. Wenn zum Beispiel im Rahmen der Untersuchungen
ein Personalfehlbedarf festgestellt wird, muss die Kommune für diesen Personalfehl-
bedarf die finanziellen Mittel aufstocken und bereithalten.

Das Thema „Standards“ wurde angesprochen. Es ist sehr zu begrüßen, dass es von
den Spitzen der Verbände Standards gibt, an denen man sich orientieren kann. Meine
Erfahrung ist, dass diese Standards nicht oder nur ungenügend umgesetzt werden.
Daher ist es wichtig, auch hier entsprechende Fortbildungen durchzuführen.

Wir haben für 45 Mitarbeiter einen Fortbildungsetat von etwa 5.000 Euro. Wenn dann
Kosten für Fortbildungen zur „insoweit erfahrene Fachkraft“ von ca. 1.500 Euro anfal-
len, tut sich eine kleine Kommune in der Umsetzung sehr schwer, die Fachlichkeit bei
den Kollegen zu forcieren.

Wir haben deswegen in der Städteregion Aachen einen Verbund geschaffen. Seit etwa
20 Jahren arbeiten hier sieben Jugendämter eng zusammen und bieten auch Fortbil-
dungsmodule an. Wir schulen selber Kollegen entsprechend fort. Interessant ist hier,
dass der Kinderschutz in den einzelnen Städten völlig unterschiedlich gesehen und
bearbeitet wird. Daher wurden hier im Zusammenschluss mehrerer Kommunen ge-
meinsame Standards entwickelt und auch eingeführt.
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Karla Materla (Bundesarbeitsgemeinschaft Allgemeiner Sozialer Dienst/Kommunaler
Sozialer Dienst e. V., Schwerte): Ich möchte kurz etwas zur Rahmung der heutigen
Veranstaltung sagen. Sie haben sich den Zugang zum Thema „Kinderschutz“ über ein
sehr spezielles Element gesucht, nämlich die Inobhutnahme, die deswegen sehr spe-
ziell ist, weil wir es da nicht nur mit rund 40.000 Fällen bundesweit zu tun haben – ein
Drittel davon finden in NRW statt –, sondern weil wir es mit einem hoch verrechtlichen
Arbeitsgebiet, das überwiegend außerhalb der Dienstzeiten stattfindet, zu tun haben.
Auf Bundesebene werden rund 40 % aller Inobhutnahmen außerhalb der Dienstzeit
vorgenommen. NRW ist da kein Bundesland unter vielen. Ich hatte es erwähnt, jede
dritte Inobhutnahme findet in NRW statt. 27 % der 15.100 Fachkräfte der ASDs befin-
den sich ebenfalls hier in NRW und jedes dritte Jugendamt in der Bundesrepublik ist
auch in NRW. Da sind wir an dem Punkt der Bedeutung.

Sie wissen, dass einige Bundesländer inzwischen auch aufgrund von eklatanten Kin-
derschutzfällen und schwierigen Fällen Untersuchungsausschüsse eingerichtet und
Berichte erstellt haben, zuletzt das Land Baden-Württemberg; der Bericht in Sachen
„Staufen“ liegt seit zwei Wochen vor. Es ist ein sehr lesenswerter Bericht, der auch
uns hier in Nordrhein-Westfalen interessieren müsste.

Herr Schrapper ist sehr auf dem Sektor der Enquetekommission in Hamburg bewan-
dert. Vor über einem Jahr ist der Bericht dort zusammengestellt worden. Er ist eben-
falls eine sehr lesenswerte Interpretation des Kinderschutzes für Hamburg, in einigen
Punkten auch für NRW bzw. für das Bundesgebiet von großer Bedeutung.

Wir in NRW sind über das Impulspapier auch noch einmal in die Debatte gekommen,
wo es eigentlich brennt. Die Bundesarbeitsgemeinschaft, die ich als Vorsitzender ver-
trete, hat sich drei Stichworte für das Thema „Kinderschutz“ schon vor zwei Jahren
vorgenommen, nämlich a.) Kooperation, b.) Qualifizierung und c.) Personalgewinnung,
Personalausstattung der ASDs. Herr Schrapper hat dazu gerade schon einiges ge-
sagt. Wir sind in dem Bereich mit anderen Kooperationspartnern für das Thema der
verlässlichen Verankerung der Personalbemessung der Jugendämter zu sorgen, be-
reits initiativ geworden. Wenn es der Bundesgesetzgeber nicht tut, und auch die kom-
munalen Spitzenverbände uns da im Moment noch nicht ganz gut gewogen sind, kann
das Land Nordrhein-Westfalen das in die Ausführungsregelungen einbringen. Wir den-
ken, dass das weiterhilft als ein Festhalten oder ein Herumdiskutieren an Fallzahlen,
die morgen schon wieder nicht passen können und andere unglücklich machen.

Um es kurz zu sagen: Es gibt Entwicklungsmöglichkeiten und Entwicklungsbedarf.

Alex Stern (Betroffenenrat beim UBSKM – Unabhängiger Beauftragter für Fragen
des sexuellen Kindesmissbrauchs, Berlin): Wir vom Betroffenenrat beim UBSKM
befinden uns in einer Sondersituation, was den Fragenkatalog angeht.

Eine kurze Erklärung: Der Betroffenenrat ist ein Gremium aus Menschen, die sexuali-
sierte Gewalt erlebt haben. Wir sind ein heterogenes Gremium. Wir sammeln eigene
Erfahrungen und Erfahrungen anderer zum Thema „Inobhutnahme“ und schauen uns
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vor unseren fachlichen Hintergründen an, wo die derzeitigen Strukturen problematisch
sind.

Uns ist ganz wichtig, wie es in der Stellungnahme auch zu lesen ist, dass es auch ein
Recht auf Inobhutnahme gibt. Das ist die andere Seite, die hinter dem Zwang häufig
untergeht. Kinder und Jugendliche haben ein Recht darauf, in Obhut genommen zu
werden. Gerade im Bereich der sexualisierten Gewalt ist es ganz wichtig, dass dieses
Recht Kindern und Jugendlichen besser bekannt wird. Sexualisierte Gewalt ist nicht
einfach zu erkennen. Die Fälle, die dahinterstecken, sind meistens komplex, selbst
wenn sie nur eine tatausübende Person und ein minderjähriges Opfer haben, ist es
häufig kompliziert. Deswegen ist es uns ganz wichtig, dass Kinder und Jugendliche
von ihrem Recht wissen und davon Gebrauch machen können, was natürlich auch
voraussetzt, dass Jugendämter darauf gefasst sind, dass Kinder und Jugendliche bei
Ihnen hereinkommen und sagen: Ich möchte weg. – Dieses Recht darf hinter dem
Zwangsgedanken nicht untergehen.

Ich sagte gerade, dass Fälle häufig komplex sind. Mehrfachviktimisierungen, wenn
Kinder und Jugendliche ganz offenkundig schwerer körperlicher Misshandlung ausge-
setzt sind und sexualisierte Gewalt erleben, gehen dabei häufig unter. Die sexualisierte
Gewalt fällt schnell hinten runter. Sie wird nicht abgefragt und wird nicht gesehen. In
dem Moment, wo sie einen komplexen Fall haben, müssen auch Standards und Emp-
fehlungen, die wichtig sind, immer noch genug Platz dafür lassen, dass im Einzelfall
kindgerecht gehandelt wird; denn die Interessen des einzelnen Kindes sind im Zwei-
felsfall wichtiger als eine Checkliste.

Wenn es um die Entscheidungsfindung geht, ist es wichtig, dass die Entscheidungs-
findung diversitätssensibel abläuft. Das heißt, dass beispielsweise Menschen mit Be-
hinderung als Elternteile nicht schon aufgrund der Behinderung disqualifiziert werden,
dass Platz genug ist für die komplizierten Einzelfälle, die es im Bereich der sexualisier-
ten Gewalt auch häufig gibt, dass es mehrgenerationalen Missbrauch in einer Familie
gibt, dass Elternteile ihre Kinder, bevor sie zum Opfer der Großeltern werden, aus der
Familie herausbringen wollen und dass sich die Familie dann in irgendeiner Form zu
rächen versucht und das ehemalige Opfer, das gegangen ist, der Kindeswohlgefähr-
dung oder der Erziehungsunfähigkeit bezichtigt wird. Das ist bei sexualisierter Gewalt
tatsächlich ein Thema, das man im Hinterkopf behalten muss.

Was den Verfahrensablauf angeht, haben wir die Erfahrungen abgefragt. Dass Ver-
fahrensabläufe von Inobhutnahme unter Zwang häufig Gewalterfahrungen für das Kind
sind, müsste noch genauer überprüft werden. Es sollte überlegt werden, ob es hier
nicht andere Strategien geben kann, je nachdem wie die Beteiligten für das Eingreifen
in die Familie ausgebildet sind. Bei den Inobhutnahmestellen ist es wichtig, dass sie
diversitätssensibel sind. Es reicht nicht, wenn man eine Inobhutnahmestelle hat, die
rollstuhlgerecht ist. Inobhutnahmestellen müssen in der Lage sein, Kinder mit Behin-
derungen, die ein höheres Risiko haben, Opfer von sexualisierter Gewalt zu werden,
aufzunehmen, genauso wie Kinder, die vielleicht kein Deutsch können, genauso wie
Kinder, die eine Behinderung haben und kein Deutsch können. Da muss klar sein:
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Inobhutnahme muss für alle Kinder als Schutzinstrument da sein, bestimmte Kinder
dürfen nicht ausgeklammert werden und die Inobhutnahmestellen dürfen sich nicht auf
nur eine einzige Diversitätskategorie festlegen und müssen sich für alle Kinder zustän-
dig fühlen.

Inobhutnahmestellen müssen in der Lage sein, personell, fachlich Kinder aufzuneh-
men, die wirklich schwere posttraumatische Schwierigkeiten im Leben haben, damit
es nicht heißt, dass Kinder, die so viel Gewalt erfahren haben, jetzt an den Folgen
psychisch und physisch leiden, und die Inobhutnahmestelle das Kind nicht mehr auf-
nehmen kann, auch das kommt vor. So etwas darf aber nicht passieren.

Es wurde auch schon häufiger genannt, wir haben es auch in unserer Stellungnahme
erwähnt, dass man sich auf komplexe Fälle einlassen muss, indem man Kindern, die
Opfer sexualisierter Gewalt wurden, genug Zeit lässt, damit sie sich äußern können,
was ihnen eigentlich passiert ist bzw. wenn sie auch in den Inobhutnahmestellen wie-
der Gewalt erfahren. Das kostet alles Zeit und macht es erforderlich, dass Jugend-
amtsmitarbeitende selbst, wenn die Zeit drängt, sich kurz hinsetzen und sich zusam-
men einen Blick über den Einzelfall verschaffen können. Den Personalaufbau würde
unser Gremium voll und ganz unterstützen wollen. Dazu gehören auch Fortbildungen,
die natürlich etwas kosten, und auch eine Ausbildung. Das bedeutet, dass an den
Hochschulen sexualisierte Gewalt dringend in die Curricula aufgenommen werden
muss, sodass dies für angehende Sozialarbeitende oder Pädagoginnen und Pädago-
gen wichtig ist.

Jürgen Wolfgang Stein (Betroffenenrat beim UBSKM – Unabhängiger Beauftragter
für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Berlin): Darf ich noch eine halbe
Sekunde etwas zu …

Vorsitzende Britta Altenkamp: Aus zeitlichen Gründen ist das jetzt nicht möglich. Sie
müssen nicht alles sofort berichten. Gehen Sie davon aus, dass gleich garantiert noch
Fragen an Sie gerichtet werden und Sie dann die Möglichkeit zu weiteren Ausführun-
gen haben.

Prof.’in Dr. Kathinka Beckmann (RheinMoselCampus, Koblenz): Ich greife das
auf, was Herr Stern so gut und präzisiert auf den Punkt gebracht hat. Es braucht eine
große Kompetenz im Fallverstehen, um gerade auf der pädagogischen Ebene nach-
vollziehen zu können, was dem Kind, dem Jugendlichen widerfahren ist. Dazu, das
haben wir alle jetzt mehrfach gehört, brauchen wir nicht nur ausreichend, sondern hin-
reichend qualifizierte Fachkräfte. Da, und das kann ich ganz klar aus der Hochschul-
perspektive sagen, haben wir ein sehr großes Problem, weil der Bereich „Kinder-
schutz“ nach wie vor kaum als Pflichtmodul implementiert ist. Es gibt natürlich ein paar
Studiengänge, die das aufgreifen, aber vielfach eben nur als Pflichtmodul. Das bedeu-
tet, um das für alle ganz klar zu sagen, dass wir viele Fachkräfte gerade in den ASDs
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haben, die natürlich studiert sind, aber nicht für das Erkennen von Anzeichen sexuali-
sierter Gewalt und schlimme Versorgungsdefizite ausgebildet sind. Das kann ich den
Studierenden nicht ankreiden, sondern möchte darauf hinweisen, dass das zum Bei-
spiel durch Akkreditierungsagenturen verändert werden könnte, dass man darauf hin-
wirkt, dass das verändert wird; denn je besser wir Fälle verstehen und traumasensitiv
arbeiten können, desto besser und professioneller können wir diesen Kindern helfen.

Ein weiteres Problem ist in meinen Augen, dass wir ganz viele Wissenslücken haben,
die einfach zu beheben wären. Ich erlebe im Moment verstärkt – das war am Anfang
bereits zu hören –, dass aufgrund falsch verstandenen Datenschutzes plötzlich Infor-
mationen von Kitas an Jugendämter nicht mehr fließen, oder dass die ASD-Fachkräfte
das Wissen in den Inobhutnahmestellen zum Beispiel nicht mehr abrufen, was ja vor-
handen ist, weil die die Kinder dort tagtäglich beobachten. Dort entstehen aufgrund
falsch verstandenen Datenschutzes Lücken. Daneben gibt es Lücken, die innerhalb
der Jugendämter meines Erachtens auch dadurch vermieden werden könnten, dass
man zum Beispiel Hilfeplangespräche vielleicht auch abends durchführt, damit man
Ärzte bzw. Lehrende einladen kann; denn die kommen natürlich nicht vormittags oder
nachmittags. Gerade in NRW haben wir verstärkt nachmittags Unterricht.

Das sind Kleinigkeiten, die meiner Ansicht nach aber schon viel im Bereich Koopera-
tion, Netzwerkarbeit zum Positiven verändern würden.

Vorsitzende Britta Altenkamp: Vielen Dank für Ihre Ausführungen. – Jetzt haben die
Kolleginnen und Kollegen Abgeordneten die Möglichkeit zu fragen. Als Erster hat der
Kollege Schnelle das Wort. Wie gesagt, zwei Fragen, aber ich bin da nicht so ganz
streng. Gut wäre, wenn Sie sagen, an wen sich Ihre Fragen konkret richten.

Thomas Schnelle (CDU): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. – Vielen Dank an alle Da-
men und Herren, die uns mit ihren Stellungnahmen schon vorab relativ umfassend
Auskunft gegeben haben. Einige Nachfragen haben sich aus den Statements, die Sie
gerade gegeben haben, beantwortet.

Meine erste Frage möchte ich an Herrn Materla richten. Sie sprechen in Ihrer Stellung-
nahme unter anderem von den hohen Belastungen der ASD-Mitarbeiter. Wir sehen
auch anhand der Zahlen, dass hier bereits ein enormer Personalaufwuchs in den letz-
ten Jahren erfolgt ist, trotzdem hält diese hohe Belastung offenbar an. Haben Sie für
uns Hinweise, wie wir diese Rahmenbedingungen im ASD verbessern bzw. anpassen
können, damit der Beruf wieder attraktiv wird? Sehen Sie durch bessere Qualifizierung
Möglichkeiten, diese Bedingungen zu verbessern?

Meine zweite Frage geht jetzt, weil die Stellungnahme der kommunalen Spitzenver-
bände heute Morgen eingegangen ist, an die Damen von den Landschaftsverbänden,
an Frau Eschweiler und Frau Wester sowie an Herrn Termath und Herrn Fuchs. Auch
Sie beschreiben ja die Mitarbeitersituationen in den ASDs, den Generationenwechsel,
zunehmende Aufgaben, die auf den ASD zukommen, einen generellen Fachkräfte-
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mangel und fordern dabei Unterstützung bei der Personalgewinnung und bei der Per-
sonalbindung sowie attraktive Personalrekrutierungsstrategien und Personalentwick-
lungskonzepte. Wie kann eine solche Unterstützung aussehen? Was stellen Sie sich
unter dieser Unterstützung vor? Vielleicht haben Sie ja für uns Anregungen, wie wir
die Rahmenbedingungen im ASD verbessern können.

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Vielen Dank, Frau Vorsitzende und vielen Dank an die
Sachverständigen für die Stellungnahmen. Ich habe eine Menge Fragen, aber ich will
versuchen, es auf zwei Themenkomplexe zu beschränken.

Vom Jugendamt der Stadt Köln ist eben angesprochen worden, dass wir die Situation
haben, dass Gemeindeprüfungsanstalten die Tendenz haben, eine gute Personalaus-
stattung im Bereich der Jugendhilfe kritisch zu hinterfragen. Hier könnten Personal-
standards, an denen sie sich orientieren können, den Gemeindeprüfungsanstalten hel-
fen, anstatt Durchschnittswerte zu Rate ziehen zu müssen.

Herr Fuchs hat eben davon gesprochen, dass es Austausche gibt, Personalbemes-
sungen zu standardisieren. Da wäre es für uns spannend zu wissen, in welche Rich-
tung Sie da denken und mit welchem Verbindlichkeitsgrad diese Standardisierung von
Ihnen gedacht wird. Auf welcher Ebene könnte das festgeschrieben werden?

In die gleiche Richtung möchte ich gerne Frau Beckmann, die auch auf das Thema
„Bedarfsgerechte Personalbemessung beim ASD“ eingegangen ist, mit in die Diskus-
sion holen. Wie sieht aus Ihrer wissenschaftlichen Perspektive eine bedarfsgerechte
Personalbemessung im ASD aus und wie verhält es sich zu der Größe von Jugend-
ämtern?

Wenn man das Personal erst einmal hat, ist ja auch die Frage, wie man es vernünftig
einarbeitet und was die Gelingensbedingungen für eine vernünftige und gute Einarbei-
tungszeit vor Ort sind.

In einem anderen Zusammenhang würde ich gerne auf die Bundesarbeitsgemein-
schaft „Allgemeiner Sozialer Dienst – Kommunaler Sozialer Dienst“ eingehen. Sie ha-
ben einen neuen § 5 KKG vorgeschlagen. Jetzt sind wir zwar nicht der Bundesgesetz-
geber, aber wir haben durchaus auch eine Gesetzgebungskompetenz. Deswegen ist
es spannend, über diesen Vorschlag intensiver zu diskutieren. Sie schlagen vor, einen
Arbeitszusammenschluss zu verankern, in dem unteranderem der ASD, die Verfah-
rensbestände, erfahrene Fachkräfte, die Polizei, das Familiengericht, die Staatsan-
waltschaft, die Schulen, die Gesundheitshilfe und die Leistungsbereiche der Jugend-
hilfe vertreten sind. Da stellt sich mir die Frage: Ist das eine abschließende Aufzäh-
lung? Enthält sie alle notwendigen Vertreter oder muss man noch darüber hinausge-
hen, zum Beispiel wenn man an die Kinder- und Jugendpsychiatrie denkt? Wenn man
diese verschiedenen Akteure betrachtet, meinen Sie, dass da schon ein Austausch
stattfindet, dass die einzelnen Akteure die Leistungen des anderen überhaupt be-
schreiben könnten, wenn man ihnen die Frage stellt?
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Wie sieht es aus Ihrer Sicht mit der Kooperationsbereitschaft aus? Wenn man sie zur
Zusammenarbeit drängen würde, würde das eher Schocks bei manchen auslösen o-
der wäre das ein guter Weg, wie man das zusammenfügen kann?

Denken wir einmal über die örtliche Ebene hinaus. Sie haben ja auch Erfahrungen mit
den anderen staatlichen Ebenen, sei es auf Landes- oder auf Bundesebene. Haben
Sie den Eindruck, dass die betreffenden Ressorts, sei es Innen-, Bildung-, Justiz-, Fa-
milie und Gesundheit in Kinderschutzfragen gut abgestimmt sind? Wie könnte man da
eine Kooperation verbessern?

Wir haben jetzt viel über Standards, Akteure und Organisationen gesprochen, aber die
jeweiligen Betroffenen spielten bisher weniger eine Rolle. Wie können aus Ihrer Sicht
die betroffenen Kinder und Jugendlichen besser in das, was wir hier vor Ort machen,
wenn wir gesetzgeberisch tätig sein wollen, einbezogen werden?

Jörn Freynick (FDP): Zunächst an alle Sachverständigen im Namen der FDP-Frak-
tion ein herzliches Dankeschön, dass Sie heute hergekommen sind. Ich habe zwei
Fragen an Herrn Dr. Mühlmann und dann eine Frage an Herrn Professor Schrapper.

Herr Dr. Mühlmann, Sie betrachten und berichten in Ihrer Stellungnahme davon, dass
für mehr als die Hälfte der akuten Gefährdungslagen keine hoheitlichen Maßnahmen
der Jugendämter erforderlich waren und dass Jugendämter in der Mehrheit der Fälle
versuchen, das vorhandene Familiensystem zu unterstützen, um Gefährdungen abzu-
wenden und das gesunde und sichere Aufwachsen zu fördern, unter anderem durch
ambulante Hilfen zur Erziehung. Meine Frage ist, ob sich vor dem Hintergrund der
aktuellen Missbrauchsfälle, was ja auch Anlass gewesen ist, die Kinderschutzkommis-
sion zu gründen, schon aktuell etwas verändert hat und ob man das schon messen
kann. Kann man bereits anhand der Zahlen und Statistiken sagen, dass sich bereits
etwas verändert hat?

Die zweite Frage richtet sich ebenfalls an Sie, Herr Dr. Mühlmann, und betrifft die be-
darfsgerechte Personalbemessung für den ASD. Inwiefern ließe sich Ihrer Meinung
nach eine solche bedarfsgerechte Personalbemessung ermitteln? Es ist natürlich es-
sentiell zu wissen, nach welchen Kriterien und wie das zum Schluss messbar ist, damit
wir eine Ahnung davon haben, wie wir damit umgehen sollen.

Meine nächste Frage möchte ich Herrn Professor Dr. Schrapper stellen. Sie berichten
in Ihrer Stellungnahme von einer bedarfsgerechten Personalbemessung, die in mehr
als 70 bayerischen Kommunen durchgeführt wurde und einige Kennzahlen und Sta-
tistiken zur Personalermittlungen nutzt. Hat sich die Personalsituation seitdem vor Ort
entspannt? Ist dieses Modell von Erfolg gekrönt und führt es zu einer besseren Arbeit
der dortigen Jugendämter und ASDs? Kurzum: Handelt es sich dabei um ein Modell,
an dem sich NRW orientieren kann?

Josefine Paul (GRÜNE): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. – Vielen Dank auch von
meiner Seite an die Sachverständigen für Ihre Stellungnahmen und Ihre Bereitschaft,
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uns auch hier mit Ihrer Expertise zur Verfügung zu stehen. Die Frage der Personalbe-
messung ist meines Erachtens bisher von allen angesprochen worden. Auch ich will
auf diesen Bereich eingehen. Herr Materla, Sie haben sehr eindeutig darauf hingewie-
sen, dass es eigentlich sinnvoll und notwendig und aus Ihrer Sicht ja der richtigere
Weg wäre, über eine Personalbemessung und eben nicht über die Fallobergrenzen
etc. zu diskutieren. Könnten Sie das bitte näher erläutern? Vielleicht können Sie das
mit der ergänzenden Fragestellung, was darüber hinaus im Arbeitsfeld ASD getan wer-
den muss, um den Arbeitsbereich attraktiver zu machen, beantworten.

Was heißt es, wenn Sie sagen: Wir wollen die Fachkräfte in diesem Bereich binden?
Wie kann uns das denn gelingen?

Frau Professorin Beckmann hat auf die Frage nach Qualifikation und Handlungssi-
cherheit hingewiesen. Wie können wir ASD-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrer
Handlungssicherheit stärken, damit wir auch da ein Weniger an Drop-out haben?
Diese Frage würde ich gerne, weil Herr Materla darauf hingewiesen hatte, auch an die
kommunalen Spitzenverbände weitergeben, weil sich hier andeutet, dass man hier un-
ter Umständen nicht unbedingt zu 100 % einer Meinung ist. Daher möchte ich aus Ihrer
Sicht noch einmal die Frage, wie sinnvoll und wie gut umsetzbar aus Ihrer Perspektive
die Frage einer verbindlichen Personalbemessung ist, beantwortet wissen.

Dann noch eine weitere Frage an Sie, Frau Professorin Beckmann. Sie schreiben in
Ihrer Stellungnahme von einer qualitätsstiftenden Fachaufsicht. Können Sie bitte er-
läutern, was Sie damit meinen, und vor allem wie eine solche zu verorten wäre? – Das
wären meine Fragen für den Bereich Personal.

Meine nächste Frage richtet sich an die Landesjungendämter und betrifft das Perso-
naleinarbeitungskonzept etc. Wie sind Ihrer Wahrnehmung nach Einarbeitungskon-
zepte in Jugendämtern vor Ort geregelt, sodass das, was wir an nicht mehr genormter
Qualifikation im Eingangsbereich haben, durch die Jugendämter vor Ort aufgefangen
wird? Wie lässt sich das gegebenenfalls standardisieren?

Abschießend noch eine Frage nach den verpflichtenden lokalen Netzwerken, die im
§ 3 KKG implementiert sind. Hier weisen Sie als Landesjugendamt in Ihrer Stellung-
nahme jedoch zu Recht darauf hin, dass das im Bereich der Frühen Hilfe sehr gut
funktioniert, es aber eine Frage von Ressourcen ist, wie man das für den Bereich des
Kinderschutzes ausbauen könnte. Ich möchte Sie bitten, dazu erläuternd noch etwas
zu sagen.

An die Vertreter der kommunalen Spitzenverbände möchte ich die gerade gestellte
Frage noch ein wenig erweitern: Was bedeutet das mit Blick auf die Ressourcen, um
die Frage des Kinderschutzes in den lokalen Netzwerken stark aufzustellen?

Iris Dworeck-Danielowski (AfD): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. – Auch von unserer
Fraktion herzlichen Dank an alle Sachverständigen für die Stellungnahmen und dass
Sie heute da sind. Ich möchte mich jetzt gerne auf einen Themenkomplex beziehen,
und zwar in der Stellungnahme, die heute noch von Herrn Raida eingegangen ist und
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als Tischvorlage verteilt wurde, haben Sie angemerkt, dass Kinder, die aus der Städ-
teregion Aachen stammen und untergebracht werden müssen, aufgrund zu weniger
Unterbringungsplätze teilweise über das gesamte Bundesgebiet verteilt werden müs-
sen. Vor diesem Hintergrund würde mich interessieren: Ist das etwas, was Ihrer Kennt-
nis nach oder die der anderen Sachverständigen vor allem nur die Städteregion
Aachen betrifft oder ist das auch in anderen Kommunen der Fall, dass die Kinder sogar
gegebenenfalls in einem anderen Bundesland untergebracht werden müssen, weil
nicht ausreichend Plätze vorhanden sind?

Frau Dr. Beckmann hat in ihrer Stellungnahme geschrieben, dass der Zeitraum der
Inobhutnahme, ich zitiere:

„…durch spontane Mitteilungen des Kindes oder Jugendlichen orientierte
Möglichkeiten der Gefährdungs- und Perspektivklärung“

genutzt werden kann.

Inwiefern schätzen Sie es ein, dass, wenn eine große räumliche Distanz besteht, was
die Unterbringung betrifft, dies einen noch weiteren negativen Einfluss auf die Kom-
munikation, auf die Perspektivklärung, auf die Nutzung des Zeitraums, auf die Rück-
meldung und gegebenenfalls auf die Option wieder zur Herkunftsfamilie bzw. zum vor-
herigen Wohnort zurückzukehren, hat. Hat das einen Einfluss auf die Prognose, wenn
die Kinder nicht vor Ort, sondern im ganzen Bundesgebiet verteilt, untergebracht wer-
den?

Meine andere Frage richtet sich auch an Frau Dr. Beckmann. Sie haben es sehr deut-
lich zum Ausdruck gebracht und es auch gerade im Statement wiederholt: Kinder-
schutz geht vor Datenschutz. – Mich würde Ihr Eindruck, was die Sensibilität dazu
betrifft, interessieren. Gibt es in irgendeiner Form eine Bewegung dahin gehend, dass
die Institutionen besser über die Richtlinien des Datenschutzes und seine Grenzen
aufgeklärt werden? Haben Sie das Gefühl, dass das Problem wahrgenommen wird?
Wie wird da gegengesteuert? Gibt es sinnvolle Maßnahmen, die bereits auf den Weg
gebracht wurden? Oder ist es tatsächlich so, dass der Datenschutz so, wie er jetzt
besteht, ein Problem ist, oder ist es eher ein Problem der Desinformation?

Vorsitzende Britta Altenkamp: Es wurden fast alle Sachverständigen angesprochen.
Wir beginnen dann mit den Fragen, die an die Vertreterinnen der Landesjugendämter
gerichtet wurden. Es haben sich relativ viele Fragen – Frau Paul hatte es erwähnt – zu
dem Themenbereich „Personalbemessung“ ergeben. Vielleicht fangen Sie damit an.

Sandra Eschweiler (Landschaftsverband Rheinland, Köln): Ich fange mit der
Frage nach der Personalbemessung bzw. Personalgewinnung und -bindung, die Herr
Schnelle gestellt hat, an. Wir als Landschaftsverbände haben die Einschätzung, dass
da in mehreren Bereichen Unterstützung notwendig ist, und zwar einmal innerkommu-
nal. Herr Völlmecke hat das eben schön geschildert, dass das Jugendamt das
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Standing in der Kommunalverwaltung braucht, um zum Beispiel auch Stellen überplan-
mäßig zu besetzen, um krankheitsbedingte Ausfälle ausgleichen zu können.

Hochschulausbildung war auch schon ein Thema sowie immer wieder die Frage nach
der Personalbemessung. Da sind wir als Landesjugendämter mit den kommunalen
Spitzen im Gespräch, um zu schauen, ob wir da eine Empfehlung mit verbindlichen
Standards beschließen können. Da wäre sicherlich ein wichtiger Schritt beispielsweise
der Einbezug der GPA dahin gehend zu schauen, dass das auch in den Prüfungen
berücksichtigt würde. Es werden sich sicherlich noch viele andere zum Thema „Per-
sonalbemessung“ äußern, deswegen belasse ich es erst einmal dabei.

Zur Personalbindung haben immer mehr Kommunen Einarbeitungskonzepte. Ich kann
da leider keine Zahlen nennen, aber das bekommen wir mit. Wir bieten seit Ende 2009
für alle Fachkräfte, die neu in den ASD kommen, den Kurs „Neu im ASD“ an. In diesem
Jahr haben wir den 50. Kurs, das heißt es sind insgesamt über Tausend Fachkräfte
durch dieses sechsmodulige, also insgesamt 12-tägige Seminar miteingearbeitet wor-
den. Wir versuchen hierbei als Landesjugendämter durch Fortbildungen zu unterstüt-
zen, aber die eigentliche Einarbeitung muss natürlich in der Kommune vor Ort erfolgen.

Frau Paul hatte eine Frage zu den lokalen Netzwerken. Bei den Frühen Hilfen ist der
große Unterschied – sie haben die gleiche Rechtsgrundlage –, dass es dafür vom
Bund eine Finanzierung gegeben hat. Für die Netzwerke „Kinderschutz“ hat es diese
Finanzierung nicht gegeben. In der Praxis hat sich gezeigt, dass die Frühen Hilfen und
die Kinderschutz-Netzwerke zum Teil unterschiedliche Personen ansprechen müss-
ten, aber auch unterschiedliche Inhalte haben. Es ist etwas anderes, ob ich über Prä-
vention oder Intervention spreche. Das ist ein Problem, dass es in den Jugendämtern
dafür keine extra Personalressourcen gibt wie im Bereich der Frühen Hilfen. Da gibt
es die sogenannten Netzwerkkoordinationen. So etwas fehlt jedoch im Kinderschutz.
Da muss zusätzlich ein solches Netzwerk gegründet und begleitet werden. Das ist eine
zusätzliche Arbeit, die kaum zu leisten ist. Von daher wäre da sicherlich wünschens-
wert, wenn es eine finanzielle Unterstützung, ähnlich wie es bei den Frühen Hilfen der
Fall ist, geben könnte.

Birgit Westers (Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Münster): Ich möchte gerne
noch einen Satz ergänzen. Frau Eschweiler hat ja gesagt, dass wir natürlich mit den
kommunalen Spitzenverbände und den Jugendämtern intensiv im Gespräch darüber
sind, dass wir uns mit dem Thema „Personalbemessung“ auseinandersetzen müssen,
sei es die Personalbemessung im ASD insgesamt, sei es im Kontext mit ganz spezifi-
schen Aufgabenerfüllungen, Schutzauftrag gemäß § 8a SBG VIII – ich hatte das eben
ausgeführt. Nach meiner persönlichen Wahrnehmung besteht da auch ein hoher Kon-
sens, dass man sich um dieses Thema kümmern und dies auch verbindlich tun muss,
und zwar genau in dem Sinne, wie es heute mehrfach angeklungen ist: Keine Fallzahl-
obergrenze. Man muss Eckpunkte definieren, die natürlich auch hinreichend Raum
lassen, die individuellen organisatorischen Gegebenheiten vor Ort zu berücksichtigen.
Denn dadurch, dass Zuständigkeiten, Organisationen, Anzahl der Mitarbeiter in jeder
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Kommune, in jedem Jugendamt völlig unterschiedlich sind, muss man genau hin-
schauen, wo Eckpunkte, die über alles eine Gültigkeit für eine zielführende Personal-
bemessung haben könnten, sind.

Tilmann Fuchs (Landkreistag NRW, Düsseldorf): Ich versuche, die Fragen abzuar-
beiten. Herr Schnelle, Sie haben nach der Mitarbeiterbindung gefragt. Das ist total
schwierig, Frau Eschweiler hat es ja schon benannt. Wie können wir gute Arbeitsbe-
dingungen schaffen, damit die Jugendamtsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter zufrieden
sind und nicht immer im Fokus der Öffentlichkeit stehen, wenn etwas mal nicht funkti-
oniert? Was ist mit Arbeitszeiten, was ist mit der Bezahlung? Wir befassen uns mit
diesen Dingen, und dazu gehört auch eine gute Personalausstattung; denn je mehr
Stress die Kolleginnen und Kollegen haben, umso schneller wechseln sie den Arbeits-
platz. Daher passiert vieles von dem, was wir sowieso schon diskutieren, im Moment
auch. Ich denke, das, was wir bei den Erzieherinnen und Erziehern als Fachkraftthema
haben, haben wir in dem Bereich genauso. Da fehlt uns der gesellschaftliche Blick,
was das für eine wichtige Aufgabe ist. Da können wir alle gemeinsam, vielleicht eher
mit weichen Faktoren, zumindest etwas tun, um das zu verändern.

Zum Thema „Personalbemessung“. Ich finde, es ist ein wichtiges Thema, aber es wird
nicht unser Problem komplett lösen. Es ist ein guter Teil, den wir angehen können. Für
die kommunalen Spitzen erlaube ich mir, hier sagen zu können: Wir haben ein großes
Interesse, das verbindlich abzustimmen. Es hilft wenig, wenn wir ein Gesetz bekom-
men, in dem steht: Jedes Jugendamt muss eine Personalbemessung vorlegen. – Ich
denke, das funktioniert nicht. Es muss meines Erachtens eher über Empfehlungen, die
gemeinsam erarbeitet werden, laufen. Wenn wir eine gesetzliche Verankerung fordern,
muss es irgendwelche Anreize dafür geben, denn ansonsten ziehen sich wieder ein-
zelne Jugendämter da heraus. So bunt, wie die Landschaft in den Stellungnahmen
beschrieben ist, ist es ja auch. Daher müssen wir genau überlegen, was die öffentliche
Jugendhilfe davon hat, dass sie das tut. Wie kann man das wieder reproduzieren? Das
ist aus meiner Sicht ein wichtiges Thema, was Sie politisch diskutieren müssen, was
vom Land machbar ist und was nicht.

Zu den Themen „Netzwerke – Kinderschutz und Frühe Hilfen“. Netzwerke – Kinder-
schutz funktionieren meiner Ansicht nach nicht flächendeckend so wie die Frühen Hil-
fen. Das hat zum einen etwas mit diesen Ressourcen zu tun, die Frau Eschweiler er-
wähnt hat, es hat aber auch etwas damit zu tun, dass wir viel mit Kooperationspartnern
außerhalb der Jugendhilfe zu tun haben, die auch keine Ressourcen haben. Die Ärzte
kommen nicht, weil sie es nicht bezahlt bekommen, die Gerichte und die Schulen kom-
men nicht, weil sie nicht wissen, wann sie das auch noch machen sollen. Diese Ko-
operationsverpflichtung, die wir häufig in der Jugendhilfe haben, muss gespiegelt auch
bei den anderen Institutionen vorhanden sein, weil wir uns ansonsten einen Wolf lau-
fen, um das ein bisschen platt zu benennen. Als Fuchs darf ich das.

Zum Schluss komme ich noch auf die Qualifizierung zu sprechen. Wir versuchen, viele
Kolleginnen und Kollegen nachzuqualifizieren. Die Wege wie „Neu im ASD“ oder über
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Berufseinsteigerstellen, wo wir versuchen, dass das Anerkennungsjahr, was es in der
Form auch nicht mehr gibt, auf freiwilliger Basis absolviert wird, um über die tatsächli-
che 110-prozentige Stellenbesetzung zu kommen, wurden schon genannt. Da gibt es
verschiedene Modelle in verschiedenen Kommunen. Das ist aber bei jeder einzelnen
Kommune sehr unterschiedlich. Vielleicht nutzt uns da auch ein Best-Practice-Aus-
tausch, der über die Landesjugendämter abgewickelt werden kann, der uns hilft, die
Modelle nebeneinanderzulegen.

Dr. Thomas Mühlmann (TU Dortmund, Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik):
Zum Fragenkomplex „Personalbemessung“ ist unsere Perspektive, dass wir aufgrund
der Daten diese große Unterschiedlichkeit zwischen den Kommunen immer wieder
festgestellt haben. Wir konnten auch feststellen, dass sich die Organisation der Ju-
gendämter sehr stark unterscheidet. Gleichzeitig sehen wir, dass die Zuschnitte in der
Statistik zu den Aufgabenprofilen der einzelnen Fachkräfte sich nicht wirklich eignen
und es dort immer wieder große Unterschiede gibt, für welche Fälle eine bestimmte
Fachkraft in einer bestimmten organisatorischen Einheit zuständig ist. Deswegen
schließen wir uns der Empfehlung vieler anderer an, dass es eben ein verbindliches
Personalbemessungsverfahren geben muss, was so aussehen sollte, dass zum einen
organisationsspezifisch festgestellt wird, in welchen Organisationsteilen welche Auf-
gaben überhaupt liegen und zum anderen auch die lokalen Bedingungen berücksich-
tigt werden. Ein Beispiel: Ein Hausbesuch inklusive der Fahrzeit dauert in einem Flä-
chenkreis natürlich länger als in einem Kleinstadtjugendamt. Entsprechend müssten
die Aufgaben in bestimmte Teilprozesse für das jeweilige Jugendamt unterteilt werden,
die entsprechenden Bearbeitungszeiten müssten bestimmt werden und das als Grund-
lage für ein Personalbemessungssystem für dieses Jugendamt bestimmt werden. –
So wäre unsere Perspektive.

Die andere Frage, die Sie gestellt hatten, war ja, ob sich etwas mit Blick auf die aktu-
ellen Kinderschutzfälle in der Statistik getan hat. Wir haben noch nicht die aktuelle
Datenlage, sodass wir daran etwas wirklich feststellen können. Der Fall Lügde dürfte
sich erst in den 2019er-Zahlen bemerkbar machen, und die liegen uns noch nicht vor.
Der letzte Stand ist 2018, wobei noch nicht alle Zahlen komplett bei uns eingegangen
sind. Bisher haben wir jedoch für 2018 gesehen, dass wir bundesweit eine Tendenz
haben, dass es mehr in Inobhutnahmen aus Familien gibt als in den Vorjahren. Wir
wissen nicht, woran es liegt. Aus den Daten selbst geht der Grund dafür nicht hervor.
Wir haben einzelne Rückmeldungen bekommen, dass es mit der Verjüngung des Al-
tersdurchschnitts in den ASDs mit der These, dass jüngere Fachkräfte auch häufiger
Kinder in Obhut nehmen oder unsichere Situationen schwerer aushalten, im Zusam-
menhang steht. Aber ob diese These stimmt, können wir bisher noch nicht sagen.

Die kommunalen Ergebnisse können sehr stark von den Landestrends abweichen. Wir
sehen sowohl bei den Inobhutnahmen als auch bei den 8a-Verfahren sehr starke
Schwankungen bei den kommunalen Ergebnissen, die darauf hindeuten, dass sich da
durchaus von Jahr zu Jahr sehr viel in beide Richtungen ändern kann und dass es
auch methodische Einflüsse gibt. Gerade bei den §-8a-Verfahren vermuten wir, dass
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es zum Teil auch Untererfassungen gibt, je nachdem, wie gerade die Arbeitsbelastung
ist, dass es manchmal auch hinten herunterfällt. Es gibt auch Einschränkungen, was
die Datenqualität betrifft, je näher man herangeht.

Prof. em. Dr. Christian Schrapper (Universität Koblenz-Landau, Institut für Soziale
Arbeit, Münster): Eine Vorbemerkung: Es geht ein bisschen konträr zu dem, was von
der Seite der kommunalen Spitzenverbände kommt. Ich halte es für dringend erforder-
lich, dass es hier auch eine gesetzliche Verbindlichkeit gibt. Ich möchte noch einmal
daran erinnern: Wir reden über das SGB VIII und die kommunale Gewährleistungsver-
antwortung. Sie müssen in den Kommunen gewährleisten, dass das Recht von Kin-
dern auf Schutz auch in für sie bedrohlichen Situationen tatsächlich zuverlässig wahr-
genommen wird. Da kann es nicht von einer unüberschaubaren Vielfalt kommunaler
Besonderheiten abhängen, ob das gerade bei Ihnen in Steinfurt gelingt und nebenan
eben nicht gelingt. Da sind aus meiner Sicht auch die Stellungnahmen und Empfeh-
lungen der Landschaftsverbände zu weich. Das lässt zu viele Möglichkeiten, das be-
liebig zu gestalten. Herr Mühlmann hat es ausführlich dargelegt, wie die Situation in
NRW ist.

Sie fragten nach der Situation in Bayern. Ja, das war ein erheblicher Fortschritt. Dieses
Personalbemessungssystem in Bayern gibt es seit zehn Jahren und es zeigt, dass ein
verbindliches Verfahren mit den kommunalen Spitzenverbänden vereinbart werden
konnte. Die sind da mit im Boot. Das geht nicht gegen die, das geht mit denen. 70 von
80 Jugendämtern in Bayern – die haben längst nicht so viele wie wir in NRW – haben
sich mit diesem Verfahren darum gekümmert, angemessene Personalbemessung zu
entwickeln. Ich weiß aus den Kontakten, dass das auch ernsthaft betrieben wird. Span-
nend daran ist: Dieses Verfahren ist gemeinsam mit einem Fachinstitut aus NRW ent-
wickelt worden. Wir in NRW haben das Potenzial, haben es aber verschlafen, es auch
entsprechend zu nutzen.

40 % der gesamten Inobhutnahmen – soweit man das weiß – sind sogenannte Selbst-
melder. Da melden sich Kinder und Jugendliche selber und wollen in Obhut genom-
men werden. Das betont noch einmal das, was aus dem Betroffenenbeirat des Unab-
hängigen Beauftragten gesagt worden ist: Es gibt ein Recht auf Inobhutnahme, und
auch das müssen die Kommunen vor Ort gewährleisten, und daran müssen sie sich
messen lassen.

Daher geht an einer verbindlichen Personalbemessung, auch wenn sie nicht alle Prob-
leme löst, das sehe ich genauso, kein Weg vorbei.

Klaus-Peter Völlmecke (Amt für Kinder, Jugend und Familie der Stadt Köln): Ich
möchte auf den Aspekt der Mitarbeiterbindung zu sprechen kommen. Es ist schon an-
geklungen, dass wir uns sehr viele Gedanken zu diesem Thema machen und es auch
als große Herausforderung sehen. Es ist notwendig, ein Einarbeitungsprogramm für
neue Kräfte zu haben, weil wir durch den Wegfall des Anerkennungsjahres Kräfte ha-
ben, die ganz neu in die Praxis einsteigen. Wir müssen Traineeprogramme, die ein
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Stück weit das Anerkennungsjahr ersetzen, vorschalten und verbindliche Fortbildungs-
maßnahmen durchführen. Außerdem müssen wir dafür sorgen, dass wir einen Va-
kanzenausgleich bekommen. Das Bewerberverfahrens sollte auch für andere Studi-
engänge geöffnet werden, um ausreichend Personal zu gewinnen. Es muss klar sein,
dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Supervision und Coaching in Anspruch neh-
men können. Den Fachkräften, gerade in einer großen Organisation, ist es wichtig,
dass sie an den Empfehlungen, Richtlinien, die wir erarbeiten, auch mitbeteiligt wer-
den. Soweit von mir zu dem Themenkomplex „Mitarbeiterbindung“.

Michael Raida (Stadt Alsdorf, Jugendhilfe): Ich wurde zur Unterbringung außerhalb
der Stadtgrenze gefragt. Wenn landesweit die Fallzahlen bei den Inobhutnahmen und
der Kindeswohlgefährdung ansteigen, dann werden natürlich auch mehr Plätze ange-
fragt. Es ist tatsächlich so, dass die Plätze nicht immer vorhanden sind, sodass wir
außerhalb der Landesgrenzen unterbringen, insbesondere im Bereich der Inobhutnah-
men, aber auch im Bereich – ich hatte es in meiner Stellungnahme erwähnt – der 35a-
Unterbringung, das ist der Bereich der Eingliederungshilfe. Wenn aus einem kleinen
Jugendamt mit einer kleinen Personaldecke die Kollegen dann für einen ganzen Tag
oder zwei Tage, wenn sie nach München oder Hamburg fahren müssen, unterwegs
sind, dann wird die Kinderschutzarbeit in den kleinen Jugendämtern noch enger.

Karl Materla (Bundesarbeitsgemeinschaft Allgemeiner Sozialer Dienst/Kommu-
naler Sozialer Dienst e. V., Schwerte): Das, was ich jetzt sage, wird vielleicht nicht
jedem gefallen, muss aber auch einmal zur Sprache kommen. Wer 185 Jugendämter
hat, der hat auch zu 184 Mitbewerbern ein Konkurrenzverhältnis, zum Beispiel über
die Frage, wie attraktiv die eigene Dienststelle in Bezug auf die Fachkräfte und die
Gewinnung neuer Fachkräfte ist. Ich will darauf hinaus, dass NRW wie kein anderes
Bundesland gute Gründe hätte, darüber nachzudenken, wie beispielsweise die Städ-
teregion Aachen das ja in anderen Zusammenhängen auch zustande bringt, wie wir
das im Haus des Jugendrechts oder bei der Kooperation von Adoptionsvermittlungs-
stellen kommunalübergreifend hinbekommen, zu Strukturen zu finden, die für Fach-
kräfte attraktiv sind.

Ich bitte auch für die nächsten Monate im weiteren Verlauf darüber nachzudenken,
welche landesrechtlichen Öffnungen und Regelungen denkbar sind, die die Koopera-
tion der Jugendämter vor Ort auf Kreisebene – Sie wissen, es gibt Kreise, die über
kein eigenes Kreisjugendamt mehr verfügen – schließen. Wir haben in gewisser Weise
stillgelegte Kreise. Darüber muss man nachdenken, wenn es um die Frage geht, wie
es acht Jugendämter in einem Kreisgebiet hinbekommen sollen, die Zahl der Fach-
kräfte und Qualifizierungen zu verbessern noch dazu mit sehr kleinen ASDs und dann
auch noch Personalgewinnung aktiv zu betreiben und attraktive Angebote an die Fach-
kräfte zu richten.

Ich denke, in dieses Thema kann man sich noch mehr vertiefen. Dann trifft das auch
die Landesjugendämter, die natürlich in aller Qualität bemüht sind, die Fortbildungen
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und das fachliche Standing der ASDs im Land durch Fortbildungsprogramme „Neu im
ASD“ zu verbessern. Das ist alles angesprochen worden und das zielt darauf ab, dass
man ortsübergreifende Kooperation betreibt, indem die Fachkräfte zusammen einen
solchen Kurs besuchen. Das halte ich für maßgeblich und für gewinnbringend.

Dann ist die Frage gestellt worden, was in diese „Tüte Personalbindung“ hineingehört.
Einiges ist hier ja schon genannt worden. Es muss vor allem die Grundzutat hinein,
dass ich meine pädagogischen Fachkräfte auch als sozialpädagogische Fachkräfte
anspreche und adressiere, dass ich nicht den Weg gehe, montagsmorgens erst einmal
einen Stapel von Dienstvorschriften, Richtlinien und Standards zu verteilen, dann den
Computer anstelle und mich darauf verlasse, dass die das jetzt alles so machen kön-
nen. Ich denke, wir müssen die sozialpädagogische Qualität der Fachkräfte wieder in
den Vordergrund stellen, und zwar stärker als das bisher der Fall ist. Das setzt auch
voraus, für Fachkräfte ein attraktiver Arbeitgeber zu werden. Denn die Motivation, die
die jüngeren Kolleginnen und Kollegen als Nachwuchskräfte haben, ist die, nicht Teil
eines Regelwerks zu sein, dass dazu verdonnert wird, den Kinderschutz um jeden
Preis sicherzustellen und bloß keinen Fehler zu machen. Das brauchen wir nicht, und
das hilft auch nicht weiter.

Sie hatten gefragt, was zur Personalgewinnung gehört. Es gibt ein Papier, das auf
Städteebene – wir reden jetzt vom Städte- und Gemeindebund, Duisburg war feder-
führend bei der Erarbeitung, wie man Fachkräftegewinnung aktiv und kreativ betreibt.
Diesem fünfseitigen Papier ist am Ende eine Tabelle angehängt, die das nach Kapiteln
und nach Themenschwerpunkten genau auflistet, was passieren kann. Einige Stich-
worte sind dort genannt. Das Papier liegt zurzeit beim Landkreistag und wartet darauf,
verabschiedet zu werden. Ich hätte den Wunsch, dass das auch passiert. Dann sollen
Sie mal sehen, wie stark und wie kreativ dieses Thema dort aufgetischt wird.

Wir haben als Bundesarbeitsgemeinschaft das Thema „Praxissemester“ zusammen
mit einigen Hochschulen in NRW betrieben. Die entscheidende Begegnung während
des Studiums zwischen Fachkräften, den ASDs und den Studierenden ist das Praxis-
semester. Das müsste viel besser aufgewertet werden, das müsste systematischer
beworben, betrieben und unterstützt werden, auch von Vertretern der Praxis, der
ASDs. Das kann nicht länger so bleiben. Wenn es keine Vorschriften gibt, macht es
jeder auf seine Weise, nämlich dass man den Fachkräften keinerlei finanzielle Art der
Unterstützung für diese Zeit der vier – oder fünfmonatigen Praxisbemühungen im ASD
gewährt. Das gehört alles dazu.

Dann noch zur Frage, welche Professionen bei den Kooperationsstrukturen beteiligt
werden sollten. In diesem Papier, das ich gerade angesprochen habe, geht es um
Kooperationsverbesserungen in Sachen Kinderschutz, und zwar konkret auch bei Ge-
fährdungseinschätzungen komplexer Art. Wir haben uns bei der Definition der Berufs-
geheimnisträger auf das KKG, wo sie aufgelistet sind, bezogen. Das ist keine abschlie-
ßende Liste, die wir empfehlen. Es gab den Hinweis auf die Kinder- und Jugendpsy-
chiater, wenn es denn auf Kreisebene passieren würde, ob jemand ansprechbar sei.
Der Kinder- und Jugendpsychiater eines beliebigen Kreises in NRW ist mitnichten im
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Stande, fünf oder acht Jugendämter aus dem gleichen Kreis in eigenen Arbeitskreisen
zu betreuen und zu versorgen. Das können wir komplett vergessen, genauso wie es
sich mit den Familienrichterinnen und -richtern verhält. Die Qualifizierung und Koope-
ration mit denen funktioniert auch nicht auf diese kleinteilige Art. Das muss zumindest
auf Kreisebene koordiniert werden. Sie sehen, wie engmaschig das wird, wenn man
über solche Fragen nachdenkt.

Dazu gehören dann auch Anreize für die Fachkräfte sei es eine Vier-Tage-Woche, das
Blackberry, iPad und ähnliche Unterstützungen besonders für Rufbereitschaftskräfte
und Vormünder. Das sind alles Dinge, die von Klein bis Groß eine große Rolle spielen.

Zur Personalbemessung haben meine Vorredner, Vorrednerinnen ausreichend Stel-
lung bezogen. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ich warte nur noch darauf, dass wir
bzw. Sie das entscheiden können. Das wäre die gute Botschaft für NRW, wenn wir in
diesem Jahr da endlich vorankämen.

Vorsitzende Britta Altenkamp: Ist das Papier, von dem Sie gesprochen haben, das,
was derzeit bei den kommunalen Spitzenverbände in der Pipeline ist, das, was Sie
Ihrer Stellungnahme angehängt haben?

Karl Materla (Bundesarbeitsgemeinschaft Allgemeiner Sozialer Dienst/Kommunaler
Sozialer Dienst e. V., Schwerte): Das habe ich noch nicht angehängt. Ich wollte nicht
indiskret den Ergebnissen vorgreifen. Aber weil das heute hier ausdrücklich so ange-
sprochen wurde und die lieben und netten Kolleginnen und Kollegen der Landesju-
gendämter und der Kommunen hier sind – wir reden ein Stück weit über das Einge-
machte –, muss die Verabschiedung nur noch passieren. Alle Internen, Insider wissen,
über welche Papiere wir hier reden, und das muss auf den Tisch.

Vorsitzende Britta Altenkamp: In dem Fall sind wir Outsider. Wenn wir schon über
ein solches Papier informiert werden, wäre es gut, wenn es zu gegebener Zeit, also
dann, wenn es unter Ihnen auch diskutiert ist, hier den Landtag erreichen würde. Es
zu erwähnen, ist das eine, gut ist es, wenn wir es dann auch bekommen. Daher möchte
ich Sie bitten, uns das zu gegebener Zeit zur Verfügung zu stellen.

Prof.’in Dr. Kathinka Beckmann (RheinMoselCampus, Koblenz): Zur Personalbe-
messung kam jetzt schon ganz viel. Ich bin nach wie vor sehr zwiegespalten. Ich
denke, die Fachkräfte hätten wirklich gerne eine Fallobergrenze, das kann ich sehr gut
verstehen. Wenn jetzt ein Insiderpapier, von dem ich schon gehört habe, an dem ich
aber nicht beteiligt bin, eine andere Art der Personalbemessung vorschlägt, dann kann
ich das erst einmal begrüßen. Wir brauchen aus meiner Sicht auf jeden Fall ein wirklich
gutes Instrument, das vor allem eins tut, nämlich zu berücksichtigen, was die Arbeit im
ASD ist: Sie ist total individuell. Jeder Fall ist so anders und auch unterschiedlich zeit-
intensiv, sodass das wirklich schwer zu berücksichtigen ist.
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Herr Maelzer hat gerade die Bedarfsgerechtigkeit angesprochen. Bedarfsgerecht ist in
meinen Augen immer, erst einmal aus der Perspektive zu versuchen, diese Situation
des Kindes mit seiner Familie zu verstehen. Dafür brauche ich immer Zeit. In meinen
Augen ist gerade in Kinderschutzfällen ein Hausbesuch nötig, und nicht nur einer, und
vor allem brauche ich die Haltung, dass in der Regel bei kleineren Kindern die Kita-
Fachkraft mehr weiß als ich, bei älteren Kindern die Lehrerin dichter am Kind ist als
ich. Auch da müssen wir Gespräche führen. Dafür fehlt wirklich häufig die Zeit. Diese
Personalbemessung täte meiner Meinung nach gut daran, ganz eng ins Gespräch mit
den ASD-Fachkräften selber zu gehen. Die beurteilen das häufig anders als Amtslei-
tungen, die in der Regel schon ein bisschen weiter weg sind. Es ist wichtig, die Vor-
schläge der ASDler zu hören. Bis jetzt kommt immer die Antwort: Auf jeden Fall weni-
ger Dokumentation, auf jeden Fall weniger unsinnige Dokumentation, um mehr Zeit für
echte pädagogische Arbeit zu haben. Das meine ich mit Bedarfsgerechtigkeit. Dazu
fühlen sich viele nicht in der Lage.

Jetzt komme ich zu einem anderen Thema, das Frau Paul schon angesprochen hat,
nämlich die Fachaufsicht, die qualitätsstiftende Fachaufsicht. Ich persönlich bin der
Auffassung, und das weiß ich von vielen ASDlern, dass es ein Riesenproblem ist, wenn
es personell und finanziell fehlt – finanziell merken Sie immer dann, wenn zum Beispiel
eine sehr kostenintensive stationäre Unterbringung zum Beispiel für ein Clearing nötig
wäre. Dann sind wir aber gerne bei Tagessätzen von 240 Euro, und wenn das Jugend-
amt allerdings schon weniger Geld hat, wie beispielsweise in der zweiten Jahreshälfte,
dann wird erst einmal nach einer ambulanten Möglichkeit gesucht. Das finde ich hoch-
gradig schwierig.

Es gibt Fachkräfte, die sich auf die Dienstanweisung berufen. Genau in solchen Fällen
würde ich mir für die Fachkräfte eine Fachaufsicht wünschen, die sich dann an etwas
wie ein Ombudsstelle wenden können, um zu klären, ob man eine der Rechtslage, des
SGB VII, widersprechende Dienstanweisung, die vom eigenen Dienstherren, dem Ab-
teilungsleiter, dem Amtsleiter, dem Bürgermeister, erstellt wurde, befolgen muss. Das
darf eigentlich gar nicht sein. Einige sind publik geworden, wie Halle 2007, Berlin-Mitte
2009, wo §-8a-Fälle sechs Wochen liegengelassen werden sollten, um Geld zu spa-
ren. Ich erzähle Ihnen hier keine Märchen. Das gibt es, und das erleben viele. Insofern
haben wir für Jugendämter keine Fachaufsicht. Die Landesjugendämter beaufsichti-
gen die freien Träger, und das ist auch gut so, aber für die Jugendämter haben wir
kein adäquates Instrumentarium. Das könnten die Landesjugendämter übernehmen,
von mir aus, oder es könnte parallel zu den Ärzten und der Ärztekammer eine Jugend-
hilfekammer geben. Es wäre aus meiner Sicht qualitätsstiftend, wenn so eine wie auch
immer geartete Fachaufsicht den Kommunen auf die Füße treten und auf die Miss-
stände hinweisen kann, wie zum Beispiel wenn Personalmangel herrscht. Dafür brau-
chen wir aber auch eine Personalbemessungs- bzw. eine Fallzahlgrenze. Das wäre
auch für die Fachkräfte gut, damit sie sich an genau eine solche Situation wenden
können. Das fände ich hervorragend.

Dann noch kurz zur Einarbeitung. Ja, es gibt viele Jugendämter, nicht nur in NRW, wo
immer noch nicht gut eingearbeitet wird. Da ist in den letzten Jahren allerdings schon
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einiges an Aufbruch passiert. Wenn man dann allerdings, ich denke, das ist der zweite
große Schritt, auf diese nachqualifizierende Einarbeitungsmodelle, von denen wir ge-
rade schon gehört haben, sieht, dann müssen wir genau darauf achten, was Herr Stern
gerade ausgeführt hat. Da geht es nicht nur darum, sich gut im SGB VIII auszukennen,
das sollte natürlich eine ASD-Fachkraft können, sondern es geht darum, wie man Ge-
spräche mit Kindern führt, wie man konfliktreiche Gespräche mit Eltern, die häufig ganz
große Angst vor dem Jugendamt haben, führt. Wie arbeitet man traumasensitiv. Sol-
che Dinge gehören da herein. Das haben wir nicht im Studium zur sozialen Arbeit.
Daran fehlt es. Wenn Sie mich fragen, wie man die Drop-out-Quote in den ASDs für
Berufseinsteigende ein bisschen senken könnte, würde ich Ihnen sagen: Keine 8a-
Fälle im ersten Jahr. Diese Verantwortung für Berufseinsteigende, die gerade An-
fang/Mitte 20 sind, ist unglaublich hoch. Das finden Sie in keinem anderen Arbeitsfeld
außer im ASD, so stark in die Verantwortung, die in das Elternrecht eingreift, aber
gleichzeitig auch die Kinderrechte wahren muss, zu gehen.

Die letzte Frage betraf den Datenschutz. Ich denke, dass es eher ein Problem des
Nichtwissens ist. Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Es gibt viele Träger, gerade im Kita-
Bereich, die die einzelnen Kitas anweisen, alle Akten zu vernichten. Da sind natürlich
auch §-8a-Fälle mit dabei. Sie wissen im Kinderschutz nie, wann Informationen noch
einmal wichtig werden können, vielleicht erst ein oder zwei Jahre später, und dann ist
das alles weg.

Noch ein allerletztes Beispiel, ein kurioses Beispiel, hier gerade aus Düsseldorf, wo
ein Jugendamt das Krisenzentrum für gewaltgeschädigte Kinder angewiesen hat, doch
bitte keine Drittnamen in dem Abschlussbericht, also in das Gutachten für das Gericht
zu schreiben. Allerdings ist das KiD damit beauftragt, herauszufinden, wer der oder die
Schädigende im Bereich der sexuellen Gewalt ist. Wenn das Jugendamt jetzt sagt, der
Name des Täters darf dort nicht genannt werden, stößt dies natürlich bei dem Gericht
auf Unverständnis. – Das meinte ich mit falsch verstandenem Datenschutz. Hier pas-
sieren kuriose Dinge. Wir müssen hier meines Erachtens nicht die Rechtslage ändern.
Ich finde sowohl den Datenschutz gut als auch den Kinderschutz in seiner gesetzlichen
Ausgestaltung hervorragend. Es darf aber nicht dazu führen, dass verhindert wird,
dass diesen Kindern geholfen wird. Hinterher muss ein Kind zurück, weil der Name
des Täters nicht genannt werden darf. Das ist wirklich absurd.

Jürgen Wolfgang Stein (Betroffenenrat beim UBSKM – Unabhängiger Beauftragter
für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Berlin): Sie geben ein gutes Bei-
spiel, indem Sie Betroffene zur Anhörung einladen und indem Sie, Herr Dr. Maelzer,
danach fragen, wie Kinder und Jugendliche, die betroffen sind, eingebunden werden
können.

Vielleicht ein Schlenker vorweg. Die Interessen von Kindern und Jugendlichen werden
am Besten wahrgenommen, wenn es nicht zur Inobhutnahme kommen muss, das
heißt Prävention – ein wichtiges Aufgabenfeld des Unabhängigen Beauftragten – sollte
nicht außenvorgelassen werden. Zur Supervision gehört beispielsweise, dass dafür
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gesorgt wird, dass in allen Einrichtungen wie Schulen, Kindertageseinrichtungen, Hei-
men oder in Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendfreizeit Schutzkonzepte be-
stehen.

Ebenfalls in den Bereich der Prävention gehört eher, was von Alex Stern oder Profes-
sor Schrapper angesprochen wurde, dass die Kinder und Jugendlichen über ihre
Rechte informiert sind. Bei Rechten denke ich nicht nur an das Recht, beim Jugendamt
nach § 42 SGB VIII um Inobhutnahme zu bitten, sondern auch zu wissen, wenn es
beim Familiengericht zu einem Verfahren kommt, dass sie das Recht auf einen Ver-
fahrensbeistand haben. Wenn es zum Strafgericht geht, dass sie ein Recht auf psy-
chosoziale Prozessbegleitung haben. Ich denke, das gehört vielleicht in den Sozial-
kundeunterricht. Jedenfalls sollten alle Kinder, ob sie betroffen sind oder nicht, wissen,
was auf sie zukommen kann, wenn sie in Not geraten.

Wir hören von Betroffenen immer wieder, dass ihnen nicht geglaubt wurde. Das heißt,
wenn Kinder eingebunden werden sollen, ist die wichtigste Maxime, Ihnen zu glauben:
in der Schule, in der Kita, und vor allem beim Jugendamt, wenn ein Kind selbst um in
Inobhutnahme bittet. Dann ist es wichtig, dass sie im weiteren Verfahren beteiligt wer-
den, dass zum Beispiel die Sicht des Kindes auch in die Hilfeplanung einfließt, dass
bei der Gefährdungseinschätzung schon die Sicht des Kindes eingenommen wird. Wir
haben beim UBSKM den Grundsatz „Vom Kinde aus denken“. Das wäre immer wich-
tig, sich in die Situation der betroffenen Kinder hineinzuversetzen und aus ihrer Sicht
zu schauen, was das Kind braucht, was für das Kind passend ist und danach die Hilfen
zu gestalten. Wichtig, um Kinder einzubinden, ist auch, wenn sie nicht unmittelbar ein-
gebunden werden können, dass sie gute Fürsprecher haben, dass die Menschen, die
sich des Kindes annehmen, weil sie in der Familie nicht geschützt sind, qualifiziert sind,
darüber ist schon sehr viel gesprochen worden. Es geht um alle Kräfte, die da beteiligt
sind, nicht nur um die Menschen in Jugendämtern, sondern auch bei der Polizei, in
den Gerichten und natürlich auch, das wurde von Ihnen schon angesprochen, in der
Kinder- und Jugendpsychiatrie. Letztendlich muss ein Netzwerk stehen, dass alle Pro-
fessionen involviert, um schnell miteinander in Kontakt zu kommen und eine umfas-
sende Hilfe stricken zu können.

Wichtige Eigenschaft für die Menschen, die für den Schutz von Kindern verantwortlich
sind, ist, dass sie Einfühlungsvermögen haben. Das ist vielleicht schon Voraussetzung
für die Berufswahl, aber die Liebe zu Kindern sollte spätestens in der Berufsausbildung
vermittelt werden neben all den wichtigen, fachlichen Inhalten, die schon angespro-
chen worden sind.

Alex Stern (Betroffenenrat beim UBSKM – Unabhängiger Beauftragter für Fragen
des sexuellen Kindesmissbrauchs, Berlin): Ich habe noch eine Ergänzung. Wir hat-
ten den Schwerpunkt sexualisierte Gewalt. Bei den Fällen gibt es eine Besonderheit.
Die trifft zwar nicht immer zu, ist aber eine häufige Täterstrategie, dass es zu Verant-
wortungsverschiebungen kommt, dass die Täter den Kindern/Jugendlichen suggerie-
ren: Du hast mich provoziert, du hast es gewollt – oder ähnliche Formulierungen. Es
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findet eine Verantwortungsverschiebung, eine Zuschreibung statt. Das heißt: Was
auch immer im Bereich der Inobhutnahme passiert, die Fachkräfte der Jugendhilfe
müssen gegenüber den Kindern und Jugendlichen völlig transparent und völlig klar
darin sein, bei wem gerade die Verantwortung dafür liegt, was passiert oder was nicht
passiert. Partizipation ist auf der Seite die direkte Beteiligung und die Möglichkeit für
das Kind, das Recht darauf, wahrzunehmen und mitzuentscheiden, was mit ihm ge-
rade passiert.

Auf der anderen Seite ist aber eine ganz große Klarheit in Sachen Informationsweiter-
gabe, in Sachen Transparenz, wer nun für was zuständig ist, notwendig. Das schließt
ein bisschen an das an, was Frau Beckmann schon gesagt hat, dass es keine Verant-
wortungsdiffusion geben darf, weder unter den Fachkräften noch gegenüber den Kin-
dern und Jugendlichen. Die müssen wissen: Wo stehe ich gerade? An wen kann ich
mich mit welchem Anliegen wenden? – Das ist ganz wichtig, damit sie nicht vor Wände
laufen, damit sie nicht den Eindruck haben, dass es jetzt wieder in ihrer Verantwortung
liegt, irgendwelche Konfusionen aufzulösen.

Was zum Thema „Partizipation“ auch wichtig ist: Es gibt ein relativ gutes Gutachten.
Ich weiß jetzt gerade nicht mehr die Autoren, aber den Auftraggeber. Es war eine Auf-
tragsforschung, und zwar von Signal e.V. aus Berlin, dazu, wann Kinder in welchem
Alter wie partizipationsfähig sind und was die Voraussetzungen dafür sind. Wenn Sie
es dann im Protokoll lesen, können Sie es ja mal im Internet recherchieren. Das ist
unter anderem auch für den medizinischen Bereich wichtig, weil es gerade bei foren-
sischen Abklärungen wichtig ist zu überlegen, welche Untersuchungen das Kind mit-
machen will und welche vielleicht nicht. Das ist aber, denke ich, in Sachen Partizipation
in der Jugendhilfe absoluter Basisstoff, der selten Bestandteil der Ausbildung ist.

Frau Beckmann hat eben noch die Fachaufsicht erwähnt. Das Ganze ist für Kinder und
Jugendliche auch notwendig. Überall da, wo das Jugendamt Maßnahmen gegen den
Willen von Kindern und Jugendlichen anwendet, und das kann bei der Verantwor-
tungsverschiebung bei sexualisierter Gewalt schneller einmal der Fall sein, brauchen
wir Ombudsstellen, Ansprechpersonen für Kinder und Jugendliche, wenn zum Beispiel
in Inobhutnahmestellen schwierige Dinge passieren, wenn das Jugendamt selbst Feh-
ler gegenüber dem Kind und dem Jugendlichen macht, auch das kann passieren.
Selbst, wenn Menschen guten Willens sind, kann es sein, dass Dinge Kindern und
Jugendlichen wie Fehler erscheinen, die das Jugendamt nur nicht transparent genug
gemacht hat. Da müssen sich die Minderjährigen wirklich selbst und direkt an jeman-
den wenden können und nicht darauf warten müssen, dass irgendjemand von oben
erkennt, dass die Organisation auf kommunaler Ebene gerade irgendwo einen Fehler
gemacht hat.

Ein letzter Punkt in Sachen „Partizipation“: Der absolute Moment von Nicht-Partizipa-
tion ist bei einer realen Inobhutnahme im Zweifelsfall dann erreicht, wenn die Eltern
Angst haben oder aufgebracht und gewalttätig sind und das Kind verängstigt in der
Wohnung sitzt und die Polizei brüllend in die Wohnung kommt. Das ist ein Moment, in
dem keine Partizipation mehr stattfindet. Das komplette staatliche Eingreifen ist mit
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physischer und psychischer Gewalt verbunden, weil es in der Regel nicht friedlich und
leise abläuft, wenn es zu solchen Fällen kommt. Wenn in einem solchen Moment keine
konkrete Partizipation stattfinden kann, kann aber im besseren Fall dafür gesorgt wer-
den, dass die beteiligten Einsatzkräfte alle, wirklich alle darüber informiert sind, was
es anrichtet, wenn sie sich in der Situation gewalttätiger verhalten als unbedingt not-
wendig. Die Polizei macht das, und die Polizei ist laut. Das ist etwas – so wurde es
uns zurückgemeldet –, was bei Inobhutnahmen Menschen bis in das Erwachsenenal-
ter als ganz schrecklich in Erinnerung bleibt, egal wir sehr der ganze Eingriff im Sinne
des Kindes war. Auch wenn dann Gewalt gegen die Eltern angewendet werden muss,
werden sich Kinder das merken. Die Traumaforschung hat gezeigt, dass zum Beispiel
bei Kindern von Frauen, die durch Partner häusliche Gewalt erleben, die Kinder am
Ende mit PTBS-Symptomen herausgehen, die denen sehr ähnlich sind, die sie gehabt
hätten, wenn sie selbst geschlagen worden wären. Das muss bei den Inobhutnahme-
verfahren wirklich konsequent mitbedacht werden. Wenn Zwang sein muss, dann so
wenig wie möglich und dann so ruhig wie möglich.

Vorsitzende Britta Altenkamp: Herzlichen Dank, dass Sie uns diesen Aspekt, den
Sie eingangs in Ihrem Statement bereits geschildert hatten, noch ein wenig erläutert
haben.

Gibt es noch weiteren Fragebedarf in den Fraktionen?

Ernst-Wilhelm Rahe (SPD): Ich möchte das, was Herr Stern gerade sehr deutlich
gesagt hat, aufgreifen. In der ganzen Diskussion ist immer wieder deutlich geworden,
dass diese Gefährdungseinschätzungen in den Jugendämtern ein ziemlich komplexer
Vorgang sind. Wenn wir jetzt eine solche Situation haben, dass da etwas schief gelau-
fen ist und eine Gefährdungseinschätzung nicht so fachlich hinterlegt war und man
schlicht und ergreifend die Situation mit allen Mechanismen, die vorhin dargestellt wur-
den, falsch eingeschätzt hat, möchte ich gerne wissen, welche qualitätssichernden
Maßnahmen die Jungendämter haben, um das zu reflektieren und ihre gute fachliche
Praxis darauf hin weiterzuentwickeln. Welche Art des Qualitätsmanagements gibt es
eigentlich in den Jugendämtern? – Ich weiß nicht, an wen ich diese Frage richten soll.
Vielleicht zunächst an die Landesjugendämter und die kommunalen Spitzenverbände,
aber auch an die hier anwesenden Vertreterinnen und Vertreter der Jugendämter.

Josefine Paul (GRÜNE): Ich würde mich gerne anschließen. Herr Stern, Herr Stein,
herzlichen Dank für das sehr intensive Plädoyer, die Kinder in den Mittelpunkt zu stel-
len und zu überlegen, in welcher Art und Weise sie beteiligt werden können, aber auch
in welcher Art und Weise ihre Interessen gewahrt werden können, wenn die Situation
vielleicht nicht danach ist, dass tatsächliche Beteiligung so gewährleistet werden kann.

Dem schließt sich meine Frage an die Landesjugendämter, aber auch an die kommu-
nalen Jugendämter an, in welcher Art und Weise die Frage von Beteiligungsrechten,
aber auch von Beschwerderechten usw. in Aus-, Fort- und Weiterbildung implementiert
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wird. Wie erfolgt da Sensibilisierung? Das Wissen, wie Beteiligung ermöglicht und al-
tersgerecht umgesetzt wird, ist keine, die einfach vom Himmel fällt. Das muss geschult
werden; denn die Qualifikation ist von zentraler Bedeutung.

An Herrn Materla habe ich noch eine Anschlussfrage: Wie sehen Sie die Beteiligung
von Kindern und Jugendlichen im Hilfeplanverfahren? Gibt es ein Monitoring für die Frage,
ob die Beteiligung eigentlich funktioniert? Wäre ein solches Monitoring sinnvoll oder ist
das wieder ein Teil, der gegebenenfalls in die Richtung geht: Das ist zu viel an Doku-
mentation, das ist zu viel an überflüssiger Datensammelei, die uns am Ende bei der
Qualitätssicherung aber nicht weiterbringt?

Abschließend habe ich noch eine Frage an Herrn Stern und Herrn Stein. Sie haben in
Ihrer Stellungnahme besonders auf das Modell des Childhood-Houses, was es ja in
Leipzig gibt, abgehoben. Warum sehen Sie das als idealtypisch an? Wofür ist das denn
idealtypisch? In welcher Art und Weise sollte dies aus Ihrer Sicht als Modell breiter
implementiert werden?

Iris Dworeck-Danielowski (AfD): Es ist zwar nicht mehr viel Zeit, ich habe aber trotz-
dem noch eine Frage hinsichtlich der Qualitätssicherung. Herr Stern, Herr Stein, Sie
haben in Ihrer Stellungnahme angebracht, dass auch Unterbringungsformate gele-
gentlich unangemeldet kontrolliert werden müssten. Insbesondere denke ich da an
Wohngruppen, andere Träger usw., gar nicht an die Heime. Mich würde interessieren:
Ist das gang und gäbe? Gibt es rechtliche Grundlagen, um unangemeldete Kontrollen
durchzuführen? Falls ja, wird das sporadisch gemacht oder fällt das auch eher auf-
grund der desolaten Personalsituation schon mal unter den Tisch? Ich weiß jetzt zwar
nicht, wer mir die Frage beantworten kann, vermutlich sind es die Landesjugendämter.
Wenn mir jemand diese Frage beantworten kann, würde ich mich über eine Antwort
freuen.

Vorsitzende Britta Altenkamp: Ich sage jetzt etwas zu der Zeit. Wir haben das Prob-
lem, dass der Saal später von einem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss ge-
nutzt werden muss. Dann müssen wir unsere Anhörung abgeschlossen haben. Wir
haben noch einen kleinen zeitlichen Spielraum, der bis ca. 13:15 Uhr geht. Bis dahin
sollten wir mit der Beantwortungsrunde durch sein.

Es gab einige Fragen an die Vertreterinnen der Landesjugendämter.

Sandra Eschweiler (Landschaftsverband Rheinland, Köln): Wir haben uns das in-
haltlich aufgeteilt. Ich fange mit den Fragen zur Gefährdungseinschätzung an. Sie ha-
ben dies als ganz heikles Verfahren bezeichnet, weil da Entscheidungen von beson-
derer Bedeutung getroffen werden, die zum Teil Auswirkungen auf Biografien von Kin-
dern oder Jugendlichen haben. Deshalb gibt es da gesetzlich verankerte Standards,
unter anderem, dass alle Entscheidungen im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte
getroffen werden. In den existierenden Empfehlungen bzw. Arbeitshilfen dazu ist im-
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mer vorgesehen, dass an allen entscheidenden Einschätzungsstellen die Vorgesetz-
ten hinzugezogen werden, dass Hausbesuche immer zu zweit stattfinden, dass es im-
mer ein sogenanntes Vier- oder bestenfalls noch mehr Augenprinzip gibt.

Dann steht natürlich immer der Vorgesetzte, der auch die Fachaufsicht hat, für eine
Kontrolle und ist Ansprechpartner für Eltern, die sich beispielsweise nicht gut berück-
sichtigt fühlen oder Ähnliches. Auf struktureller Ebene haben die Jugendämter natür-
lich auch Maßnahmen der Qualitätsentwicklung in dem Bereich. Unter anderem gehö-
ren dazu Fallanalysen, die gerade mit Externen natürlich im Nachgang und nicht bei
laufenden Fällen, aber mit externen Instituten, wie dem ISA zum Beispiel, besprochen
werden. Hier werden die Fälle rückwirkend mit allen Beteiligten betrachtet, um dann
zu sehen, wo sich vielleicht Fehler eingeschlichen haben und wie man das zukünftig
vermeiden kann.

Wir haben in NRW eine Ombudsstelle, die zentral in Wuppertal für alle Kinder und
Jugendlichen, Eltern und Fachkräfte Ansprechpartner ist, wenn es um das Gefühl geht,
nicht gut beteiligt worden zu sein oder dass falsche Entscheidungen im Jugendamt
getroffen wurden.

Zur Frage der Beteiligung. Beteiligung ist ein Querschnittsthema, das in allen Berei-
chen wichtig ist, nicht nur im Kinderschutz, sondern auch in der Hilfeplanung, in der
Beratung. Wir versuchen, das Thema als Querschnittsthema in allen Empfehlungen
entsprechend zu berücksichtigen. In den Fortbildungen, die wir durchführen, ist das
Bestandteil der Module. Bei einem neuen ASD taucht das Thema in dem Modul „Hil-
feplanung“ genauso auf wie in dem Modul „Kinderschutz“. Das reicht natürlich nicht,
um die Gesprächsführung für wenig erfahrene Fachkräfte in hoch komplexen heiklen
Situationen zu gewährleisten. Da sehen wir zu, dass wir hierzu noch extra Fortbildun-
gen anbieten. Die sind dann auch eher mehrtägig. Viel muss einfach in der Praxis
durch Mitlaufen, Einarbeitung, Abschauen bei anderen Kollegen, wie die das handha-
ben geschehen. Ganz wichtig ist hierbei auch, Ängste abzubauen, zum Beispiel die
Angst, ob durch meine Fragen eine Retraumatisierung erfolgen kann.

Zur Heimaufsicht gebe ich an Frau Westers ab.

Birgit Westers (Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Münster): Ich möchte gerne
den Bogen der Partizipation ein klein wenig weiterschlagen. Das eine ist: Wie beteilige
ich Kinder und Jugendliche in dem konkreten Verfahren? Natürlich ist Partizipation
generell ein wichtiges Thema für die Jugendhilfe insgesamt, um Kinder und Jugendli-
che starkzumachen, dass sie überhaupt für sich das Wort ergreifen und lernen, sich
zu artikulieren und Rechte für sich in Anspruch zu nehmen. Ich möchte da nur ein
Beispiel nennen: Bei dem Projekt „Gehört werden“ hat sich mit Unterstützung der Lan-
desjugendämter jetzt auch die erste – die wollten nicht das Wort „Heimrat“, was ich
verstehen konnte – Vertretung von jungen Menschen in stationärer Einrichtung ge-
gründet. Jugend vertritt Jugend, wo es genau darum geht, die jungen Menschen stark
zu machen und zu lernen, die eigene Meinung auch zu äußern, aber auch Ansprech-
partner neben den Ombudschaften zu haben, wenn man wirklich das Gefühl hat, dass
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die Dinge nicht so laufen und von den Ämtern nicht so bearbeitet werden, wie es sein
sollte.

Ich komme nun zu der Frage: Wie können wir in den Einrichtungen der stationären
Jugendhilfe unangemeldet zu Besuch kommen? Die Aufsicht für diese Einrichtungen
ist bei den Landesjugendämtern angedockt. Das geht nach derzeitiger gesetzlicher
Fassung SGB VIII nicht. Da sind nur anlassbezogene Besuche in den Einrichtungen
mit sehr klaren Regularien vorgesehen. Im Kontext der Reform des SGB VIII gibt es
eine Bundesratsinitiative von NRW, Niedersachsen, und Schleswig-Holstein – die gan-
zen Details weglassend –, die sich im Kern genau damit befasst zu sagen: Wir müssen
dieses Thema „Aufsicht“ an der Stelle stärken, dass es eben nicht nur anlassbezogen
im Einzelfall geht. Man wird schauen müssen, wie diese Bundesratsinitiative im Kon-
text der SGB-VIII-Reform insgesamt behandelt wird.

Jürgen Termath (Städte- und Gemeindebund sowie Landkreistag NRW, Düsseldorf):
Ich möchte ergänzend zu dem, was von Frau Eschweiler schon gesagt wurde, auf die
Frage zum Qualitätsmanagement im Kinderschutzauftrag im § 8a eingehen. Man
muss sich wirklich klarmachen, dass Entscheidungen im Rahmen des Schutzauftrages
nach § 8a nie Einzelentscheidungen einer Fachkraft sind, sondern immer unter Hinzu-
ziehung weiterer Fachkräfte und der Leitungsebene je nach Größenordnung der Or-
ganisation Abteilungsleitung oder gar auch Amtsleitung erfolgen. Je nachdem, wer
diese Situation dem Jugendamt mitgeteilt hat, wird auch der Melder miteinbezogen,
sei es die Person selbst, Schule, Kita, Polizei, Nachbarschaft – da muss man etwas
zurückhaltender sein –, aber auch da.

In der Regel handelt es sich um sehr komplexe Situationen, bei denen nicht nur das
Täterverhalten, was ja darauf ausgerichtet ist, die Straftat zu verdecken, relevant ist,
sondern ebenfalls das Kindverhalten genau angeschaut werden muss, wobei fachbe-
ratende Instanzen auch zum sexuellen Missbrauch hinzugezogen werden müssen.

Weitergehende Entscheidungen, die dann getroffen werden – falls es notwendig wird –,
Inobhutnahmen auszusprechen, hier haben wir das Stichwort „qualitätsstiftende Fach-
aufsicht“, stehen ja auch in der Überprüfung durch die Familiengerichte, denn letztlich
unterliegen die Entscheidungen der örtlichen Jugendämter der Überprüfung durch die
Familiengerichte, wobei die Entscheidungen nicht von einer einzelnen Fachkraft, son-
dern immer im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte getroffen werden.

Inobhutnahmen sind zeitlich eng zu begrenzen, auch im Sinne des SGB VIII. Weiter-
führende Entscheidungen auf der Grundlage des § 27 SGB VIII erfolgen wiederum im
Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte.

Zur Beteiligung noch einmal: Grundsätzlich ist die Beteiligung auch normiert im
SGB VIII, ist aber im Wesentlichen in der Ausführung eine Frage der Haltung, der Or-
ganisation und der Fachkräfte und dann nicht nur auf der Fachkräfteebene, sondern
auch auf der Leitungsebene. Für mich ist das Prinzip der Sozialraumorientierung nicht
nur ein fachliches Prinzip in der Zuständigkeitsordnung, sondern ein Führungsprinzip,
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wie ernsthaft ich tatsächlich die Fachkräfte beteilige, die dann in der Lage sind, Betei-
ligungen in ihrem fachlichen Handeln umzusetzen.

Ombudschaften im Vorgriff auf die sicherlich zu erwartenden Änderungen in der SGB-
VIII-Novellierung sind nach meinem Kenntnisstand in einigen Zuständigkeitsbereichen
in Vorbereitung, auch mit Unterstützung der Ombudschaften in NRW, beispielhaft auch
wiederum in der Städteregion.

Ein Monitoring über die Wirksamkeit der Beteiligung ist nach meiner Kenntnisnahme
nicht unbedingt vorhanden, kann ich also nicht einschätzen. Noch eine kleine Anmer-
kung zum Stichwort der Dokumentation, überbordende Dokumentationspflichten. Ich
denke, gerade im Bereich des Kinderschutzes ist es für die Fachkräfte von unabding-
barer Bedeutung, die einzelnen Entscheidungen, Entscheidungsschritte – Wie ist man
dazu gekommen, wer ist einbezogen worden? – ausführlich zu dokumentieren, um
einerseits die Fachlichkeit, aber auch die Entscheidungen jeweils nachvollziehen zu
können.

Klaus-Peter Völlmecke (Amt für Kinder, Jugend und Familie der Stadt Köln): Das,
was ich jetzt zu den Themen „Qualitätssicherung und Fehlermanagement“ ausführe,
setzt voraus, dass es eine Haltung auf Führungsebene in den Jugendämtern gibt zu
sagen: Wir sehen uns da auch selbstkritisch und haben das Lernen aus Fehlern als
Haltung mit in der Organisation verankert. In der Praxis führen wir als Möglichkeiten
und Bausteine zur Qualitätssicherung Falldiskussionen durch. Wir ziehen regelmäßig
unter bestimmten Fragestellungen Fallakten stichprobenartig heraus, werten sie aus
und mit dem, was wir dort vorfinden, führen wir im Hinblick auf die Beantwortung der
Fragestellung dann eine Diskussion mit unseren Leuten durch. Wir führen Fallwerk-
stätten durch, wo rückblickend tatsächlich Fälle beraten und bearbeitet werden. Wir
haben da eine große Kooperationsbereitschaft mit den stationären Trägern oder den
Lehrern, wer auch immer mit dem Fall zu tun hat. Es gibt eine Ausnahme. Das Fami-
liengericht weigert sich strikt, an solchen Fallwerkstätten teilzunehmen, da es sich hier
auf seine Unabhängigkeit bezieht, was wir sehr bedauern.

Seit ein paar Monaten führen wir ganz erfolgreich Qualitätszirkel im Kontext Frühe Hil-
fen zwischen den Kinderärzten und unserem ASD durch, wobei auch unter dem Ge-
sichtspunkt, wie man künftig besser zusammenarbeiten kann, Fälle beraten werden,
indem beispielsweise auch Vorurteile abgebaut werden etc. Ich denke, es ist eine gute
Blaupause für Weiterentwicklungen in anderen Arbeitsfeldern.

Ich komme nun zu den Themen „Beteiligungsrechte und Beschwerdemöglichkeiten“.
Hinsichtlich der Beschwerdemöglichkeiten kann ich sagen, dass es uns wichtig ist,
dass wir ein Beschwerdemanagement innerhalb des Jugendamts, das außerhalb der
Hierarchielinie eine Fallbewertung vornimmt und die Antwort formuliert, haben. Wir ha-
ben eine Kooperation mit der Ombudschaft NRW wahrgenommen, wo wir aktiv in un-
seren Bezirksjugendämtern in den Dienststellen auf die Ombudschaft NRW proaktiv
aufmerksam machen, also ohne, dass irgendwie ein Fall schon vorgekommen ist, dass
es in möglichst vielen Jugendämtern bekannt wird, dass es eine solche Einrichtung
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überhaupt gibt. Das wird dadurch ergänzt, dass ein Großteil unserer stationären An-
bieter in Köln entsprechende Kooperationsvereinbarungen mit der Ombudschaft NRW
haben.

Letzter Punkt: Beteiligungsrechte. Es ist ganz klar, dass wir in unseren Richtlinien vor-
geben, dass Kinder im Rahmen der Hilfeplanung und im Rahmen der Inobhutnahme
gehört werden. In unseren Dokumenten der Hilfeplanung gibt es klare Felder, die aus-
zufüllen sind, wie die Sichtweise der Kinder bzw. der Jugendlichen ist. Das ist unab-
dingbar.

Michael Raida (Stadt Alsdorf, Jugendhilfe): Bei uns ist es im Rahmen von schriftli-
chen Vorlagen fixiert, wo auch jeder Beteiligte nachher mitunterschreibt. Ich finde es
äußerst wichtig, gerade bei den Inobhutnahmen, Kinder und Jugendliche mitzuneh-
men, denn es hat wenig Sinn, Jugendliche und auch Kinder irgendwo unterzubringen,
die sich dann aber auf dieses spezielle Angebot nicht einlassen. Daher ist die Beteili-
gung der Kinder und Jugendlichen vorderstes Ziel, natürlich mit den Eltern, auch die
Ziele der Kinder abzufragen und diese dann schriftlich zu fixieren.

Teilweise, je nachdem bei den Inobhutnahmen, werden monatliche oder auch wö-
chentliche Gespräche durchgeführt, ob die Inobhutnahme noch erforderlich ist, oder
welche flankierenden Hilfen zu einer Rückführung installiert werden müssen. In unse-
rem kleinen Jugendamt ist es relativ eng und überschaubar, das heißt, wenn es dort
zu Schwierigkeiten oder Spannungen kommt, gehen die Betroffenen schnell eine Tür
weiter zum Amtsleiter, wo die Sache dann besprochen wird.

Es ist ja nicht nur das Familiengericht, was darüber mit entscheidet, sondern auch
noch das Verwaltungsgericht. Das Jugendamt unterliegt schon einer gewissen Kon-
trolle, natürlich keiner fachlichen Kontrolle durch das Landesjugendamt, ich denke, das
ist auch nicht unbedingt erforderlich, aber durch die Verwaltungsgerichte. Unser Ziel
ist es, mit den Familien einen vernünftigen und angemessenen Weg zu gehen, sodass
im Vorfeld versucht wird, diese rechtlichen Wege möglichst nicht auszuschöpfen und
sich im Vorfeld zu einigen.

Ziel ist natürlich auch hier die entsprechende Schulung der Mitarbeiter, was auch
schon erwähnt worden ist. Es gibt Schulungen speziell auch für „insoweit erfahrene
Fachkräfte“. Bei uns in der städtischen Uni ist es so, dass alle Mitarbeiter diese Zerti-
fizierung der „insoweit erfahrenen Fachkraft“ durchlaufen haben und alle neuen Mitar-
beiter grundsätzlich das Modul „Neu im Allgemeinen Sozialen Dienst“ belegen müs-
sen.

Des Weiteren haben wir, jetzt ganz aktuell, ich denke, das ist auch interessant, mit der
Katholischen Hochschule in Aachen eine sogenannte Fallwerkstatt als Seminar in die-
sem Semester angeboten, in dem Studierende und auch Mitarbeiter des Allgemeinen
Sozialen Dienstes gemeinsam Fälle aus der aktuellen Praxis besprechen, um zu se-
hen, ob der Fallverlauf möglicherweise auch hätte anders verlaufen müssen. Auch hier
eine ganz kritische Durchsicht der bisher durchgeführten Inobhutnahmen und Krisen.
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Ich denke, es ist wichtig, den Raum für die Mitarbeit zu geben. Letztlich ist das auch
eine Frage der Haltung der Vorgesetzten, dass der Raum gegeben wird. Bei uns findet
alle 14 Tage ein Dienstgespräch statt. In diesen Dienstgesprächen finden auch Ge-
spräche und Rücksprachen zu gewissen Fällen, die kompliziert gelaufen sind, statt,
damit letztlich alle Mitarbeiter davon profitieren können. Das ist oft vom einzelnen En-
gagement der jeweiligen Jugendämter abhängig, weil es dazu keine verbindlichen
Grundlagen gibt.

Karla Materla (Bundesarbeitsgemeinschaft Allgemeiner Sozialer Dienst/Kommunaler
Sozialer Dienst e. V., Schwerte): Eine fortgeschrittene Variante der Qualitätsentwick-
lung in Sachen Kinderschutz durch Fallwerkstätten und Ähnlichem werden wir nur re-
alisiert bekommen, wenn wir es in NRW schaffen, dass die Kinderschutzfachkraft im
Amt nicht zufällig und nebenbei der Abteilungsleiter oder der Teamleiter bzw. die
Teamleiterin sind, sondern jemand ist, der überwiegend freigestellt sich um die Orga-
nisation eines solchen Lernprozesses systematisch in der Verbindung zu abgeschlos-
senen Fällen kümmern kann.

Baden-Württemberg hat das jetzt in seinen neuesten Empfehlungen als landesweit
erforderlich aufgenommen. Das setzt voraus, dass man den örtlichen Freiwilligkeits-
status und Zufallsmoment überwindet und sich wirklich verlässlich verabredet, es lan-
desweit umzusetzen. Das ist auch vom deutschen Jugendinstitut als eine sehr erfolg-
reiche Methode der Qualitätsentwicklung in diesem Zusammenhang beschrieben wor-
den. Ich setze auch sehr darauf.

Vielleicht noch kurz, was auch wieder stärker in Mode kommen müsste, das sage ich
jetzt ein bisschen ironisch, ist das Wort „Fachaufsicht“. Frau Beckmann hat in ihrer
Studie ermittelt, dass viele Fachkräfte im Jugendamt gar nicht wissen, dass es so et-
was gibt. Das hat mich sehr gewundert, aber wenn das auch nur annähernd so wäre,
wäre das wirklich erschreckend. Die Fachaufsicht muss neu gestaltet und auch aus-
buchstabiert werden. Im qualitativen Sinne finde ich das ganz löblich, weil es uns nicht
mehr kostet. Man muss es einfach nur tun, vielleicht aufmerksamer als man es bisher
macht.

Jürgen Wolfgang Stein (Betroffenenrat beim UBSKM – Unabhängiger Beauftragter
für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Berlin): Vielen Dank, Frau Paul,
dass Sie den Hinweis auf den Kinderhaustyp „Barnahus“ aufgegriffen haben. Die bei-
den Einrichtungen, die da genannt sind, liegen im Gelände der Universitätskliniken in
der Nähe der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Das zeigt schon an, um was es da haupt-
sächlich geht, nämlich dass Kinder medizinisch und therapeutisch behandelt werden
können, dass sie über die Verletzungen, die sie durch sexualisierte Gewalt erlitten ha-
ben, aufgeklärt werden und sie untersucht werden können. Das ist einerseits wichtig
für die entsprechenden Hilfen, aber andererseits auch möglicherweise für gerichtliche
Verfahren im Sinne von Beweissicherung. Die Kinder wohnen dort. Man könnte das
unter das Motto „Kurze Beine – Kurze Wege“ stellen. Die helfenden Instanzen kommen
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zum Kind, sind beim Kind, und das Kind muss nicht zu allen möglichen Institutionen
gebracht werden.

Alex Stern (Betroffenenrat beim UBSKM – Unabhängiger Beauftragter für Fragen
des sexuellen Kindesmissbrauchs, Berlin): Ergänzend dazu: Das Childhood-House
ist eine Möglichkeit von vielen und für manche Kinder sinnvoll, sicher nicht für alle. Es
ist definitiv kein Best Practice-Beispiel, es eine von mehreren Lösungen, und es ist
eine, die in Zukunft bedenkenswerter sein sollte, weil sie ein interdisziplinäres Clearing
etwas unkomplizierter macht als es in anderen Fällen ansonsten der Fall ist je nach
den regionalen Gegebenheiten. Das ändert natürlich nichts daran, selbst wenn das
Ganze in Deutschland auf dem Gelände irgendeiner Klinik liegt, dass die Jugendhilfe
da ganz klar die Entscheidungsträgerschaft innehat. Darauf wird auch in Zukunft ge-
achtet werden müssen, dass das klar so bleibt, und es diese Verantwortungsdiffusion
nicht gibt.

Da ich gerade das Mikro habe, habe ich noch zwei fiese Nachträge für das Protokoll
zu den Statements von vorhin. Das eine ist: Beim Fehlermanagement ist es tatsächlich
sehr entscheidend, dass, wenn Fehler passiert sind, sich bei den Minderjährigen auch
entschuldigt wird. Ich denke, das entgeht manchen Jugendämtern heute noch, dass
offen gesagt wird, wir haben einen Fehler gemacht, es tut uns leid, wenn Kinder das
mitbekommen haben. Falls sie es wenn nicht mitbekommen haben, dann ist dieser
Schritt eigentlich erst recht erforderlich.

Der andere Punkt: Eine Spitzfindigkeit, da es eben kurz durcheinandergeraten ist. „Ge-
hört werden“ reicht nicht. Kindern und Jugendlichen steht ein Partizipationsrecht zu.
Das ist eine Mitentscheidung. Mitentscheiden ist mehr als Gehörtwerden.

Vorsitzende Britta Altenkamp: Meine Damen und Herren, wir sind in der Zeit geblie-
ben, die wir uns vorgenommen haben. Wir haben einen ziemlich intensiven Input be-
kommen, es war schon mehr eine Infusion, als ein Input.

Ich danke den Expertinnen und Experten, auch denen, die vielleicht früher gegangen
sind. Ich nehme an, der oder die eine oder andere von Ihnen sieht sich bei zahlreichen
Gelegenheiten wieder. Richten Sie bitte aus, dass wir sehr dankbar dafür sind, dass
Sie die Anhörung heute mit uns gestaltet haben. Ich möchte mich herzlich bei Ihnen
dafür bedanken.

Ich will Ihnen allen „androhen“, dass wir als Kinderschutzkommission möglicherweise
mit anderen Fragestellungen noch auf Sie zukommen und an der einen oder anderen
Stelle Fragen haben werden. Nehmen Sie es für sich mit, dass wir die uns vom Parla-
ment gestellte Aufgabe sehr ernst nehmen und dass es uns sehr, sehr wichtig ist, zu
Ergebnissen zu kommen.

Deshalb will ich mir heute das sparen, was ich sonst gerne gemacht hätte, nämlich Sie
zu fragen: Was haben Sie für Empfehlungen für uns? – Das würde jedoch unseren
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(Kinderschutzkommission)
des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend
2. Sitzung (öffentlich)

Zeitrahmen heute sprengen. Sie haben uns schon vieles mit auf den Weg gegeben.
Dafür herzlichen Dank.

Ich wünsche Ihnen einen guten Heimweg. Mein Kollege aus dem Ausschuss für Fami-
lie, Kinder und Jugend sagt an dieser Stelle immer: Ich wünsche Ihnen bei allem, was
Sie tun, einen hohen Wirkungsgrad. – Das wünsche ich Ihnen auch. Insofern herzli-
chen Dank für Ihr Kommen und kommen Sie gut heim.

(Allgemeiner Beifall)

gez. Britta Altenkamp
Vorsitzender

Anlage
16.03.2020/23.03.2020
73



Stand: 02.03.2020 

Anhörung von Sachverständigen 
der Kinderschutzkommission  

 
"Inobhutnahmen im Spannungsfeld zwischen freiwilliger Hilfe und Zwang" 

 
Montag, 2. März 2020, 

10.00 Uhr bis 13.00 Uhr, Raum E 3 A 02 
 
 

Tableau 

 

eingeladen Redner/in 

Weitere Teilnehmer/-innen 

Stellung-
nahme 

 
Landschaftsverband Rheinland, Köln 
 

Sandra Eschweiler 

17/2256  
Landschaftsverband Westfalen-Lippe 
Münster 
 

Birgit Westers 

 
Städtetag Nordrhein-Westfalen, Köln 
 

Jürgen Termath 

17/2272 

 
Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
 

 
Landkreistag Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
 

Tilman Fuchs 

 
Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der 
Freien Wohlfahrtspflege des Landes Nordrhein-
Westfalen 
c/o Diözesan-Caritasverband für das Erzbistum 
Köln e.V., Köln 
 

Paul Krane-Naumann 17/2244 

 
Technische Universität Dortmund – Fakultät 12 
Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik 
Dr. Jens Pothmann 
Dortmund 
 

Dr. Thomas Mühlmann 17/2243 

 
Universität Koblenz-Landau, Campus Koblenz 
Institut für Pädagogik, Abt. Pädagogik 
Professor em. Dr. Christian Schrapper, Koblenz 
 
 
 
 

Professor Dr. Christian Schrapper 17/2250 
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eingeladen Redner/in 

Weitere Teilnehmer/-innen 

Stellung-
nahme 

 
Amt für Kinder, Jugend und Familie der Stadt Köln 
Klaus-Peter Völlmecke, Köln 
 

Klaus-Peter Völlmecke 17/2294 

 
Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) 
Rüdiger Riehm, Bremen 
 

keine Teilnahme ---- 

 
Manna Jugendhilfe 
Maged Elgohary, Düsseldorf 
 

Maged Elgohary  
Nadia Senpeker 

---- 

 
Stadt Alsdorf, A 51.2 Jugendhilfe 
Michael Raida, Alsdorf 
 

Michael Raida 17/2279 

 
Bundesarbeitsgemeinschaft Allgemeiner Sozialer 
Dienst/Kommunaler Sozialer Dienst e. V. 
Karl Materla, Schwerte 
 

Karl Materla 17/2232 

 
Unabhängiger Beauftragter für Fragen des  
sexuellen Kindesmissbrauchs  
Betroffenenrat beim UBSKM 
Alex Stern und Wolfgang Stein, Berlin 
 

Jürgen Wolfgang Stein 
Alex Stern 

17/2246 

 
RheinMoselCampus  
Professorin Dr. Kathinka Beckmann, Koblenz 
 

Professorin Dr. Kathinka Beckmann 17/2245 
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