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Einladung  
 
31. Sitzung (öffentlich) 
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am Donnerstag, dem 28. März 2019, 
10.00 Uhr, Raum E 3 A 02 
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Gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Landtags berufe ich den Ausschuss ein und 
setze folgende Tagesordnung fest: 
 
Tagesordnung 
 
1. Einmischende Jugendpolitik im Kontext der Digitalisierung 

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

2. Intersexuelle Menschen nicht länger pathologisieren 
 

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

 
3. Studienerfolg einer vielfältigen Studierendenschaft sichern 

 
Antrag  
der Fraktion BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/3583 
 
Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 
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4. Jeder Fall ist ein Fall zu viel - alle Kräfte mobilisieren für den Schutz von Kin-
dern und Jugendlichen vor Missbrauch 
 
 Antrag 
 der Fraktion der CDU 
 der Fraktion der SPD 
 der Fraktion der FDP und  
 der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 Drucksache 17/5066 (Neudruck) 
 

5. Aufarbeitung der Auswirkungen des § 175 StGB 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/1870 
 

6. Evaluation Familienpolitische Maßnahmen 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/1333 
 Vorlage 17/1885 
 

7. Wird durch die neue KIBIZ-Reform eine auskömmliche Finanzierung sicherge-
stellt? 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/1886 
 

8. Umsetzungsstand der Beschlüsse ‚ Später Akt der Gerechtigkeit – Rehabilitie-
rung und Entschädigung homosexueller Justizopfer‘ und ‚ Null Toleranz gegen-
über Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsi-
dentität – Nordrhein-Westfalen ist offen und vielfältig‘ des Landtags von Nord-
rhein-Westfalen 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/1884 
 

9. Chronologische Zusammenfassung Fall Lügde und Information über aktuelle 
Maßnahmen des MKFFI 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/1887 
 

10. Verschiedenes 
 
 gez. Wolfgang Jörg 

- Vorsitzender - 
 
F. d. R. 
 
 
 
Jan Jäger  
Ausschussassistent 
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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

 
 
Intersexuelle Menschen nicht länger pathologisieren 
 
 
I. Ausgangslage 

 
Die meisten Menschen gehen selbstverständlich davon aus, dass es zwei Geschlechter gibt, 
ein weibliches und ein männliches. Für diese Einordnung wird sich in aller Regel am äußeren 
Erscheinungsbild der Geschlechtsorgane orientiert. Noch immer ist den Wenigsten bekannt, 
dass es Menschen gibt, die nicht eine dieser beiden Kategorien zugeordnet werden können 
oder/und wollen. Diese Menschen werden als Intersexuelle bezeichnet.  
 
Der Begriff der Intersexualität bezeichnet biologische Besonderheiten bei der 
Geschlechtsdifferenzierung. Nicht alle geschlechtsbestimmenden Merkmale wie z.B. 
Chromosomen, Hormone, Keimdrüsen oder äußere Geschlechtsorgane sind eindeutig einem 
Geschlecht zuzuordnen. Die Spannbreite der Variationen ist dabei sehr groß und kann ganz 
unterschiedliche Formen annehmen. In der Medizin wird dies auch heute noch als „Disorder 
of Sexual Development“ (DSD), also als „Störung der Geschlechtsentwicklung“ klassifiziert. 
Entsprechend spricht auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Kapitel XVII der 
internationalen Klassifikation der Krankheiten ICD-10-GM-2014 immer noch von „Angeborene 
Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien, unbestimmtes Geschlecht und 
Pseudohermaphroditismus“. Betroffene Menschen lehnen in aller Regel jedwede Form der 
Pathologisierung und insbesondere den medizinischen Begriff der Störung ab. Sie bezeichnen 
sich selbst als intersexuelle Menschen, Intersex oder auch intergeschlechtliche Menschen. 
Auch in Wissenschaft und Forschung ist ein steter Prozess des Umdenkens zu beobachten. 
Die Gruppe innerhalb der medizinischen Fachwelt, die Intersexualität als  „Difference of Sexual 
Development“, also als „Besonderheiten der Geschlechtsentwicklung“ klassifizieren, wächst 
stetig. Zudem bedarf es einer grundsätzlich klaren Abgrenzung zur Gruppe der 
Transsexuellen, welche sich trotz eindeutiger Geschlechtsmerkmale psychisch nicht mit 
selbigen identifizieren.  
 
Trotz zunehmender Aufklärung werden intersexuelle Menschen auch heute noch vielfach 
pathologisiert. So erhalten die meisten intersexuellen Menschen eine offizielle medizinische 
Diagnose. Dies gilt insbesondere für Kinder, deren äußeren Geschlechtsmerkmale sich nicht 
unmittelbar nach der Geburt in die binäre Geschlechterordnung zuordnen lassen. Es muss 
jedoch beachtet werden, dass nicht alle Formen der Intersexualität bereits bei der Geburt 
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offensichtlich sind. Manche zeigen sich erst in der Pubertät oder noch später, einige bleiben 
auch zeitlebens unentdeckt. Dabei ist die Forschungsstand über Intersexualität in Deutschland 
äußerst defizitär. Dies belegen mehrere kleine Anfragen im Deutschen Bundestag. 
Entsprechend gibt es auch keine fundierten Daten über den Anteil intersexueller Menschen in 
der Gesamtbevölkerung. Laut Schätzzahlen von ausgewiesenen Expertinnen und Experten 
im Landesaktionsplan, werden in Deutschland jährlich zwischen 150-340 Kinder geboren, die 
nicht ins Geschlechtsraster passen. Bei einem Expertengespräch der Kinderkommission des 
Deutschen Bundestages gaben Expertinnen und Experten an, dass von mehr als 300.000 
intersexuellen Menschen ausgegangen werden muss. 
 
Die Zuordnung im Sinne der noch immer vorherrschenden binären Geschlechtsordnung ist 
eine der wesentlichen Identifikationsmerkmale in unserer Gesellschaft. Mit ihrer bloßen 
Existenz stellen intersexuelle Menschen den gesellschaftlichen Konsens, dass es (lediglich) 
zwei Geschlechter gibt, in Frage. Als eine Folge hiervon müssen diesbezüglich auch die 
geschlechtsangleichenden Operationen im Säuglingsalter und frühen Kindesalter betrachtet 
werden. Sie führen in vielen Fällen jedoch zu schweren Traumata und gesundheitlichen 
Spätfolgen. Aus der bipolaren Geschlechterordnung folgen zudem feste Rollenvorstellungen 
und -erwartungen. Da erstaunt es nicht, dass fast alle intersexuellen Personen einen 
tabuisierten Umgang mit ihrer sexuellen Identität erfahren. Dies hat zur Folge, dass eine 
gesunde Identitätsentwicklung erheblich erschwert wird. 
 
Die Bedeutung der geschlechtlichen Zuordnung im binären System zeigt sich bereits mit der 
Eintragung in das Geburtenregister, bei welchem entsprechend § 21 des 
Personenstandsgesetzes bis dato auch die Eintragung des Kindes als „weiblich“ oder 
„männlich“ grundsätzlich vorgesehen ist. Nur sofern eine Zuordnung des Kindes nach der 
Geburt nicht eindeutig möglich ist, erfolgt die Eintragung ohne die Geschlechtsangabe. Gegen 
diese Verwehrung der personenstandsrechtlichen Anerkennung von intersexuellen Menschen 
hat das Bundesverfassungsgericht am 10. Oktober 2017 ein Urteil erlassen. Das Gericht sieht 
die bisherige Regelung als nicht vereinbar mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht (Art. 2 
Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG). Es werde zudem gegen das Diskriminierungsverbot 
(Art. 3 Abs. 3 GG) verstoßen. Bis zum 31. Dezember 2018 ist der Gesetzgeber aufgefordert, 
eine verfassungsgemäße Neuregelung zu schaffen. Dabei wird als mögliche Alternative in der 
Begründung entweder der generelle Verzicht auf einen Geschlechtseintrag erwogen oder eine 
weitere positive Bezeichnung für ein Geschlecht neben den bisherigen 
Eintragungsmöglichkeiten als „weiblich“ oder „männlich“. Mit diesem Urteil stützt das 
Bundesverfassungsgericht wesentlich das Recht intersexueller  Menschen auf eine 
selbstbestimmte Entwicklung und eine geschlechtliche Identität fernab der binären 
Geschlechterordnung. 
 
Eine Studie zur Aktualität kosmetischer Genitaloperationen aus dem Jahr 2016 belegt, dass 
die Rate der Operation im Säuglings- und frühen Kindesalter auch in den letzten Jahren nicht 
signifikant zurückgegangen ist. Auch wenn keine lebensbedrohliche Situation vorliegt, werden 
Operationen immer noch durchgeführt und/oder körperfremder Hormone verabreicht. Dabei 
erfolgen die Maßnahmen im Kindesalter in aller Regel ohne die Einwilligung der betroffenen 
Kinder. Bei Minderjährigen willigen die Eltern, entsprechend Art. 6 Abs. 2 GG und den daraus 
abzuleitenden verfassungsrechtlich gebotenen Maßstäben des Kindeswohls, in die 
entsprechenden Maßnahmen ein. Weder hinsichtlich der elterlichen Entscheidung, noch der 
medizinischen Durchführung sollte dabei von einer absichtlichen Missachtung der kindlichen 
Rechte ausgegangen werden. Vielmehr scheint ein Informationsdefizit vorzuliegen, welches 
in letzter Konsequenz dazu führt, den Körper des Kindes an die zweigeschlechtliche Norm 
anpassen zu wollen. So berichten zahlreiche Eltern intersexueller Kindern, dass ihnen 
suggeriert wurde, eine schnelle Entscheidung sei sinnvoll. Aber auch ärztliches Personal fühlt 
sich nicht selten von den Eltern bedrängt, eine geschlechtsangleichende Operation 
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durchzuführen. Leidtragende dieses Defizits sind und bleiben lebenslang die betroffenen 
intersexuellen Menschen. Ihr Leid spiegelt auch der Bericht des Deutschen Ethikrates 
eindrücklich wider. Es bleibt festzuhalten, ein operativ und sozial verordnetes Geschlecht ist 
ein fundamentaler Eingriff in das Recht auf körperliche Unversehrtheit nach Art. 2 Abs. 2 Satz 
1 GG. 
 
 
II.  Der Landtag stellt fest: 
 

▪ dass das allgemeine Persönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 
GG) und das Diskriminierungsverbot (Art. 3 Abs. 3 GG) auch die geschlechtliche Identität 
derjenigen schützt, die sich dauerhaft weder dem männlichen noch dem weiblichen 
Geschlecht zuordnen lassen.  

▪ Intersexuelle sind nicht einfach "anders", sondern ihnen steht das Recht auf einen 
positiven Geschlechtseintrag jenseits von männlich und weiblich, der ihre Diskriminierung 
nicht weiterfortsetzt, zu. 

▪ dass das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes eine weitaus größere Bedeutung für die 
geschlechtliche Selbstbestimmung hat, als lediglich der Eintrag ins Personenstandregister 
selbst. 

▪ Dass geschlechtsangleichende medizinische Eingriffe an Kindern ausschließlich zulässig 
sind, wenn eine medizinische Indikation auf Grund einer lebensbedrohlichen Situation 
vorliegt. 
 
 
III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf:  

 
1. Sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass dem Beschluss des 

Bundesverfassungsgerichts vom 10. Oktober 2017 Rechnung getragen wird und 
intersexuelle Personen weder gezwungen werden sich dem binären System 
unterzuordnen, noch einen Eintrag als "anders" oder "weitere" im 
Personenstandsregister hinnehmen müssen, sondern einen Anspruch auf 
Anerkennung eines positiven Geschlechtseintrags jenseits von „männlich“ und 
„weiblich“ haben.  
 

2. Sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass ein Hilfsfonds aufgelegt und ein 
entsprechendes Konzept erarbeitet wird, um betroffenen intersexuellen Menschen 
Entschädigung für erlittene medizinische Eingriffe und/oder Behandlungen zukommen 
zu lassen. 
 

3. Gemeinsam mit den Betroffenen auf Landesebene ein Konzept zu entwickeln, wie die 
Selbsthilfeinfrastruktur gestärkt werden kann, und Fortbildungsangebote für 
Selbsthilfekontaktstellen zu schaffen. 

 
4. Die Forschung zum Thema Intersexualität zu unterstützen, um die bestehenden 

Informationsdefizite zu beseitigen. 
 
5. In der Aus,- Fort- und Weiterbildung von medizinischem Fachpersonal auf die 

Sensibilisierung hinsichtlich des Phänomens Intersexualität hinzuwirken. 
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6. Auf Landesebene sicherzustellen, dass die Selbsthilfereferenten und -referentinnen 
der Krankenkassen für die besonderen Bedürfnisse von Intersexuellen sensibilisiert 
werden. 

 
7. Darauf hinzuwirken, dass Eltern bei der Geburt eines intersexuellen Kindes umfassend 

über die biologische Besonderheit ihres Kindes aufgeklärt werden. Dabei ist nicht nur 
eine unabhängige psychosoziale Beratung, sondern auch der Kontakt zu 
Selbsthilfestellen von Anfang an sicherzustellen. 
 

 
 

Monika Düker 
Arndt Klocke 
Verena Schäffer 
Josefine Paul 
Mehrdad Mostofizadeh 

 
und Fraktion 
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Vorsitzender Wolfgang Jörg: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu un-
serer heutigen Anhörung. Wir führen heute durch:

Intersexuelle Menschen nicht länger pathologisieren!

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

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage)

Mit Schreiben des Landtagspräsidenten vom 19. Oktober 2018 wurden die Sachver-
ständigen zur Anhörung eingeladen. Die anwesenden Sachverständigen begrüße ich
sehr herzlich. Ich freue mich, dass Sie den Mitgliedern des Ausschusses heute für die
Beantwortung der Fragen zur Verfügung stehen.

Hinweisen möchte ich vorab auf die eingegangenen Stellungnahmen. Für diese
möchte ich mich ausdrücklich im Namen des gesamten Ausschusses bedanken. Die
schriftlichen Stellungnahmen liegen oben am Eingang zur Mitnahme aus.

(Es folgen nun organisatorische Hinweise)

Wir hatten uns darauf verständigt, dass Sie für Ihre Antworten ungefähr einen Zeitrah-
men von fünf Minuten einhalten sollten, weil es immer wieder vorkommt – damit meine
ich niemanden persönlich –, dass die Experten so in ihrem Fach sind, dass es schnell
passiert, dass sie ihre Antworten in Vorträge kleiden. Das wäre dann in den zwei Stun-
den leider nicht handhabbar.

Ich schlage vor, dass jede Fraktion drei Fragen stellen darf, und die CDU-Fraktion darf
wie immer beginnen.

Jens Kamieth (CDU): Vielen Dank, dass Sie gekommen sind und uns für Fragen zur
Verfügung stehen. Wir haben uns einige Gedanken zu Ihren Stellungnahmen ge-
macht. Dabei sind einige Fragen aufgetreten, die wir Ihnen gerne stellen wollen. Meine
erste Frage geht an René Kaiser bzw. Wibke Korten. In der schriftlichen Stellung-
nahme sprechen Sie das „langwierige und kostenintensive Verfahren des Wechsels
des Personenstandes“ an. Bitte erläutern Sie doch dies auch in Abgrenzung zu sons-
tigen Änderungen des Familienstandes. Gibt es da Diskriminierungen? Hier wäre ich
Ihnen für nähere Ausführungen dankbar.

Aus dieser Stellungnahme hat sich für uns eine Frage entwickelt, die wir den anderen
Sachverständigen stellen wollen. Sie werben ja ein wenig für den Verzicht auf jedwe-
den Geschlechtseintrag, der eine Möglichkeit sein könnte. Da möchte ich gerne wis-
sen, welche Meinung die anderen Sachverständigen hierzu haben.
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In der ersten Fragerunde möchte ich Frau Veith fragen. Wir fanden Ihre Ausführungen,
die insbesondere die Ärztekammern betreffen, spannend. Diese regeln ihre Fort- und
Weiterbildungsverpflichtungen in ihrer eigenen Verantwortung und Zuständigkeit. Wel-
che konkreten Defizite sehen Sie da? In dem Zusammenhang möchte ich auch die
anderen Sachverständigen fragen, ob Sie die Auffassung teilen, dass zusätzlicher
Aus- und Fortbildungsbedarf besteht.

Frank Müller (SPD): Auch im Namen der SPD-Fraktion möchte ich ein herzliches
Dankeschön an die Sachverständigen für die sehr eindrücklichen und sehr eindeutigen
Stellungnahmen zu der doch weitestgehend sehr unbefriedigenden Situation für In-
ter*Menschen in Deutschland richten. Ich habe insbesondere zu drei Themenkomple-
xen Fragen, einmal zu dem Themenkomplex „Eingriffe bei Kindern“. Hierzu möchte ich
mich an Lucie Veith und an den Landesjugendring NRW wenden. In der Stellung-
nahme wird beschrieben, dass die Zahl der Eingriffe nicht zurückgeht. Hier möchte ich
wissen, wie solche Eingriffe wirksam unterbunden werden könnten bzw. wie verhindert
werden könnte, dass diese Eingriffe ohne angemessene Mitwirkung der Betroffenen
erfolgen und wie eine angemessene Mitwirkung der Betroffenen konkret aussehen
könnte.

In den entsprechenden Stellungnahmen werden gesetzliche Regelungen eingefordert,
um Behandlungen ohne medizinische Notwendigkeit zu unterbinden. Da stellt sich die
Frage, wie denn eigentlich objektive Kriterien für die medizinische Notwendigkeit aus-
sehen. Wer sollte das definieren? Wäre das im Rahmen der bisherigen Bewertungs-
strukturen nicht problematisch? Es besteht ja durchaus eine kritische Distanz zu dem
Handeln in der Vergangenheit. Wie kann sichergestellt werden, dass eine medizini-
sche Notwendigkeit eindeutig formuliert und definiert, aber nicht beliebig interpretier-
bar wird und am Ende des Tages wieder entsprechende Eingriffe erfolgen.

Ich hätte da noch eine weitere Frage zum Komplex Selbsthilfe und Beratungsinfra-
struktur. Da würde ich mich sehr gerne an die Ruhr Universität Bochum, an Lucie Veith
und den SVLS zur Beantwortung wenden. Wie sollte die Selbsthilfeinfrastruktur aus-
gestaltet sein? Sollte sie an bestehende Strukturen angedockt werden oder eben ei-
genständig sein? Wie dicht muss ein entsprechendes Beratungsnetz gewoben sein?

Lucie Veith warnt ja in ihrer Stellungnahme noch einmal vor der Beauftragung bekann-
ter Akteure und Akteurinnen in der LSBTI*Beratung. Da wäre ich doch sehr dankbar,
wenn Sie das näher ausführen könnten. Dazu würde ich mich ergänzend an den SVLS
wenden, der in seiner Stellungnahme wiederum deutlich macht, dass das innerhalb
seiner Beratungsstrukturen eine Rolle spielt und Inter*Menschen beraten werden und
das durch den SVLS bewertet und eingeordnet werden kann.

Das waren schon ganz viele Fragen. Deshalb bewahre ich mir den dritten Themen-
komplex für die zweite Runde auf.

Jörn Freynick (FDP): Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Sachverständige! Ich
möchte mich bei den Sachverständigen für die eingegangenen Stellungnahmen be-
danken. Wir haben uns diese angeschaut und mit großer Aufmerksamkeit gelesen.
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Meine erste Frage geht an den SVLS, und zwar möchte ich gerne wissen, wie sich die
aktuelle Situation auf Bundesebene darstellt und wie der SVLS diese einschätzt. Es
werden ja verschiedene Dinge auf Bundesebene derzeit noch beraten. Es gibt den
ersten Vorschlag zur Änderung des Personenstandsrechts mittlerweile auch im Hin-
blick darauf, dass jetzt ein Eintrag mit dem Zusatz „divers“ eingeführt werden soll. Mich
würde insgesamt Ihre Einschätzung zu den Entwicklungen auf Bundesebene und zum
aktuellen Stand auf Bundesebene interessieren. Zum Schluss muss man auch sehen,
dass wir uns mit unseren Vorhaben in NRW darauf abstimmen müssen oder sollten,
abhängig davon, was dort beraten wird.

Der andere Punkt richtet sich im Grunde genommen an alle Sachverständige, denn da
geht es mehr um die Betrachtungsweise in dem medizinischen Bereich. Mich würde
interessieren, welche Veränderung in der Betrachtungsweise und im Umgang mit In-
tersexualität gerade bei Neugeborenen im medizinischen Bereich erforderlich ist. Was
ist dort zu tun? Wie hat sich die Beratung von Eltern in Kliniken bereits verändert? Wo
sehen Sie dort noch Handlungsbedarf? Denn das ist ja ein zentraler Forderungsteil in
dem vorliegenden Antrag.

Josefine Paul (GRÜNE): Auch von meiner Seite vielen Dank an die Sachverständigen
für die Stellungnahmen und die Teilnahme an der heutigen Anhörung. Meine erste
Frage, die sich um den Komplex dreht, wie eigentlich der aktuelle Forschungsstand
ist, richtet sich an Frau Professor Sabisch. Sie machen in Ihrer Stellungnahme ja da-
rauf aufmerksam, dass der Forschungsstand noch „Luft nach oben“ hat. Dazu hätte
ich gerne ein Einordung und vor allem eine Bewertung, wo die dringendsten For-
schungsbedarfe bestehen und wo die größten Leerstellen sind.

Eine zweite Frage schließt sich mehr oder weniger daran an, weil es ja auch in meh-
reren Stellungnahme deutlich geworden ist, dass die Tabuisierung des Themas „Inter-
sexualität“ natürlich für die Identitätsentwicklung von Kindern und Jugendlichen durch-
aus Folgen hat. Dazu hätte ich gerne eine Stellungnahme zum einen von Lucie Veith,
aber auch von Frau Professor Sabisch und vom Landesjugendring.

Wenn man quasi die Vorletzte in einer Fragerunde ist, hat man den Vorteil, dass viele
Themen schon abgearbeitet worden sind. Ich möchte gerne einen Blick auf die medi-
zinische Situation werfen. Die Eingriffe sind bereits angesprochen worden, und Sie,
Frau Veith, haben ja bereits darauf hingewiesen, dass die medizinische Versorgungs-
situation insgesamt unbefriedigend ist. Mich würde eine detailliertere Auskunft darüber
interessieren, was das konkret bedeutet und was in diesem Bereich getan werden
muss, damit die Versorgungssituation besser wird. Ich möchte Sie gerne fragen, was
es denn konkret ist. Denn im Bereich der medizinischen Versorgung gibt es auch ein
relativ hohes Maß an Unwissenheit, wo besondere Bedarfe bestehen könnten. – So-
weit meine Fragen für die erste Runde.

Iris Dworeck-Danielowski (AfD): Vielen Dank an die Sachverständigen für die Stel-
lungnahmen und dafür, dass die meisten ja auch persönlich anwesend sind, wunder-
bar.

Ich habe zwei Fragen. Beide richten sich an Sie, Frau Veith. Sie haben die S2K-Leitli-
nie in Ihrer Stellungnahme angesprochen. Die Praxis zeigt jedoch, dass die Leitlinie
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sehr selten Beachtung findet. Jetzt ist es ja leider nicht nur bei der Intersexualität, son-
dern auch sehr häufig so, dass, bis sich Erkenntnisse zu Leitlinien umwandeln und
diese dann auch angewendet werden, stets unglaublich viele Jahre ins Land ziehen.
Liegen Ihnen konkrete Erkenntnisse vor allem betreffend die Jahre 2017 und 2018
darüber vor, ob intersexuelle Kinder geboren wurden, die wieder nicht von den neuen
deutlich fortschrittlicheren Leitlinien profitiert haben, bei denen quasi die Ärzte diese
wieder ignoriert haben? Welche Maßnahmen haben sich in den einzelnen Fällen dar-
aus ergeben? Ich weiß eigentlich gar nicht genau, was dann passiert. Sie können mir
da sicherlich weiterhelfen.

Das andere ist: Der öffentliche Diskurs ist ja doch zumindest sehr viel offener gewor-
den. Allerdings vermengt sich dann häufig geschlechtliche Vielfalt, sexuelle Orientie-
rung, Intersexualität – ein bunter Blumenstrauß, der aufgemacht wird. Wie bewerten
Sie als Betroffene das für die Intersexualität? Haben Sie das Gefühl, dass es ausrei-
chend differenziert wird oder gegebenenfalls mit dem neueren offeneren Bild dann
auch zu Ungunsten von Intersexuellen alles „in einen Topf geworfen“ wird? Wie be-
werten Sie diesen Diskurs?

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Wir kommen nun in die erste Beantwortungsrunde. Die
Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege beginnt.

Hans-Joachim Mußenbrock (Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der
Freien Wohlfahrtspflege des Landes Nordrhein-Westfalen e.V.): Die Spitzenver-
bände der freien Wohlfahrtspflege haben sich zur Aufgabe gemacht, diese Diskussion
zu unterstützen, grundsätzlich den Menschen Gehör und Anerkennung zu verschaf-
fen. Das Ziel soll aus unserer Sicht die Sichtbarmachung der intersexuellen Menschen
in unserem Land sein. Daher gehen wir hin und versuchen die Selbstbestimmung ver-
sus externe Determination zu fördern. Unser Ziel wäre, Sie zu unterstützen vielleicht
dahin gehend, dass ein runder Tisch mit allen Akteuren eingerichtet werden könnte,
um unter Beteiligung intersexueller Menschen die Prozesse entsprechend auskömm-
lich und partizipativ zu gestalten. Ziel wäre, Menschen mit intersexuellem Standing ihre
eigene Entscheidungsmacht über ihre sexuelle Zuordnung zurückzugeben.

Maja Tölke (Landesjugendring Nordrhein-Westfalen e.V.): Vielen Dank für die Ein-
ladung und den sehr guten Antrag der Grünen, den wir gerne unterstützen. Grundlage
unserer Arbeit als Kinder- und Jugendverband ist, dass alle Kinder und Jugendliche
als Mitglieder in unseren Jugendverbänden willkommen sind, gerade auch in ihrer Un-
terschiedlichkeit und in ihrer Vielfalt. Das ist damit die beständige Herausforderung in
der pädagogischen Arbeit, und das sehen wir positiv.

Grundlage unserer Stellungnahme ist weiterhin die UN-Kinderrechtskonvention und
darin das Recht auf körperliche Unversehrtheit, aus der wir unsere Positionen ableiten.
Das Thema „Inter*Kinder und Jugendliche“ beschäftigt uns jetzt als Landesjugendring
in unserer alltäglichen Arbeit sicher nicht als erstes, aber da wir uns mit Geschlech-
terthemen und Vielfalt befassen, gehört auch Inter* mit dazu. Durch die Entscheidung
des Bundestags ist es jetzt akut geworden, so werden wir im Wirksamkeitsdialog, der
eine wichtige datenbasierte Grundlage für uns ist, ab diesem Jahr 2019 ein drittes
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Geschlecht abfragen. Wir sind damit gerade in der praktischen Umsetzung, um die
Formulare, die wir dafür ja auch nutzen, anzupassen. Das bedeutet natürlich, dass es
in der Umsetzung zu vielen inhaltlichen Fragen kommt und wir einen Schulungsbedarf
sehen, auch bei unserem pädagogischen Fachpersonal.

Zu der Frage von Herrn Kamieth nach dem möglichen Verzicht auf einen Ge-
schlechtseintrag sagen wir, dass wir die Möglichkeit eines positiven Geschlechtsein-
trages bevorzugen. Wir wenden die Möglichkeit „divers“ an.

Zu der Frage von Herrn Müller hinsichtlich unserer Empfehlung, wie Eingriffe an Kin-
dern, gerade an Kleinkindern, oder Jugendlichen unterbunden werden können, kann
ich nur sagen, dass wir im medizinischen Sinne dazu natürlich keine Empfehlung ha-
ben. Unser Umgang in der Arbeit dazu ist eben, Unterschiedlichkeit positiv anzuerken-
nen, Unterschiedlichkeit in all ihren Facetten nicht zu sanktionieren oder zu korrigieren.
Das bedeutet natürlich ein freies Aufwachsen, ein positives Aufwachsen für Kinder und
Jugendliche, das natürlich Einfluss auf ihr Umfeld, ihre Familien, ihren Freundeskreis
in allen Lebenssituationen, in denen sich Kinder und Jugendliche bewegen und wo
auch alle anderen erwachsenen Menschen in Kontakt sind und sich mit dem Anspruch
auf dieses freie und positive gleiche Aufwachsen mit auseinandersetzen müssen oder
sollen in der Folge, hat.

Kinder- und Jugendverbände können mit diesem Anspruch auch gut vorneweg gehen
und positiv wirken und Vorbilder sein. Gerade diese Vorbildfunktion versuchen wir
auch unseren Helferinnen und Helfern sowie den Ausbilderinnen und Ausbildern in
den Kinder- und Jugendverbänden an die Hand zu geben, damit sie eine gute Grund-
lage für ihre pädagogische Arbeit haben.

Zu der Frage der Tabuisierung: Ja, das spielt sicherlich eine Rolle. Wir sind in der
Situation, dass aus den Verbänden berichtet wird, dass es besonders viele Inter*Kin-
der oder Jugendliche gäbe oder da ein konkreter Beratungsbedarf in bestimmten Si-
tuationen entstanden sei. Es wird aber deutlich, dass es diese Vermischung gibt, die
eben schon Thema war, viel Unwissenheit vorhanden ist, dass in unserem Arbeitsfeld
auch ein hoher Schulungsbedarf besteht und eher Unsicherheiten geäußert werden.
Ansonsten ist es so, dass die Kinder- und Jugendverbände sehr unterschiedlich auf-
gestellt sind und es in dem einen Verband mehr oder weniger Thema ist als in dem
anderen.

Lena Behnke (Kinder- und Jugendrat Nordrhein-Westfalen): Ich habe dem nichts
hinzuzufügen.

René Kaiser (SVLS e.V.): Danke für die Einladung und für den Antrag, den wir soweit
unterstützen, vor allem die Punkte, Forschung zu Inter*, Sensibilisierung, Aus- und
Weiterbildung zu fördern. Das sind Punkte, die für uns sehr wichtig sind.

Eine Frage bezog sich auf die Personen- und Namensstandsänderungen im Bereich
Trans*. Da ist es so, dass die Personen- und Namensstandsänderung erst beantragt
werden kann, wenn der Trans*Weg schon begonnen wurde, tastsächlich erst, wenn
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auch schon ein Antrag auf Kostenübernahme von geschlechtsangleichenden Operati-
onen gestellt wurde. Das ist ein Nachteil im Vergleich zu anderen Familienstandsän-
derungen, zum Beispiel Heiraten kann man quasi immer.

Ebenfalls müssen die Begutachtungen selbst bezahlt werden, das sind zwei Gutach-
ten, die erstellt werden müssen, die beide besagen müssen, dass das Erreichen des
bestimmten Geschlechts tatsächlich gegeben ist. Da kann es eben sein, dass Gutach-
ten auch negativ ausfallen. Das heißt, dass sie wiederholt werden müssen, wobei die
Kosten selbst zu tragen sind. Diese können sich dann auf ungefähr 1.000 bis 2.000
Euro summieren, und es kann tatsächlich eineinhalb, und was es bei uns im Jugend-
treff auch gab, zwei Jahre dauern.

Dann stellten Sie eine Frage zur Beratung und Selbsthilfe. Selbsthilfe sollte eigentlich
aus sich selbst heraus entstehen. Gerade die Gründung vom NGVT, Netzwerkge-
schlechtliche Vielfalt Trans NRW, hatte auch absichtlich für sich selbst vorgegeben,
dass „Inter*“ nicht mit aufgenommen wird, sondern dass es nur für Inter*Personen of-
fen ist, wenn Inter* auf das NGVT zukommt.

Ebenfalls gibt es bei uns Beratungen von Inter*Personen im Jugendtreff hauptsächlich
und als Teil der Trans*Beratungen. Es gibt zwar Überschneidungen zwischen Trans*
und Inter*, aber trotzdem gibt es immer noch maßgebliche Unterschiede, weshalb die
Stärkung von Selbsthilfestrukturen auch ein sehr guter, sehr wichtiger Punkt ist.

Innerhalb der Fachstelle „Gerne anders“ gibt es immer wieder Anfragen zu den The-
men „Trans* und Inter*“. Da geht es aber vorsätzlich darum, dass binäre Geschlechts-
bild aufzubrechen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, um überhaupt eine Sensibi-
lisierung für die Vielfalt von Geschlechtlichkeit und geschlechtlicher Identität zu leisten.

Ich komme zurück zu der Frage der Entwicklung auf Bundesebene. Es gibt die Ent-
wicklung hin zum Minimalkonsens, wobei wir eigentlich für eine Streichung des Perso-
nenstands wären. Parallel zu dieser Entwicklung mit der dritten Option, ist es wichtig
und zu beachten, dass das TSG immer noch größtenteils außer Kraft gesetzt ist. Hier
bietet sich daher auch die Möglichkeit, auf Bundesebene beide Dinge gleichzeitig zu
verbinden, sowohl das TSG zu reformieren als auch mit in Betracht zu ziehen, welche
Möglichkeiten das Bundesverfassungsgerichtsurteil bietet.

Prof. Dr. Katja Sabisch (Ruhr-Universität Bochum – Fakultät für Sozialwissen-
schaft): Vielen Dank für die Einladung. Ich möchte auf die Fragen nach dem Verzicht
auf den Geschlechtseintrag antworten. Das ist aus der wissenschaftlichen Perspek-
tive, aus der Perspektive einer empirisch forschenden Wissenschaft wie der Soziologie
natürlich schwierig, auf den Eintrag „Mann“ und „Frau“ zu verzichten, solange wir eine
soziale Ungleichheit haben und Statistiken für den Gender Pay Gap oder Ähnliches
benötigen. Deshalb würde ich es aus unserer Perspektive eher so sehen, dass es
vielleicht ein Zukunftsdenken ist, aber in der Form im Moment eher nicht infrage
kommt.

Schulungs- und Fortbildungsbedarf von Ärztinnen und Ärzten haben wir natürlich fest-
gestellt, auch für unsere Studie, die wir durchgeführt haben. Im Rahmen dessen haben
wir viele Ärztinnen und Ärzte interviewt. Es ist wirklich so, dass man sich die Curricula
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anschauen und feststellen muss, dass es sich dabei um ein Thema handelt, das fest
verankert und nicht nur freiwillig besucht werden soll.

Meine Kollegin aus der Endokrinologie, Professor Richter-Unruh, bietet solche Veran-
staltungen an, die halt dann nicht so besucht werden. Das geht auch in die Richtung
„Leitlinienkonforme Behandlung“ oder wie die FDP-Fraktion es in ihrer Frage nach der
Veränderung im medizinischen Bereich formulierte. Auf dieser formalen Ebene haben
wir die neue Leitlinie, die ich unterstützen würde. Das bedeutet natürlich nicht, wie Sie
alle wissen, dass das auf dieser Aktivitätsebene im Krankenhaus durchgeführt wird.
Es ist ein mangelndes Wissen. Kinder, die inter* sind, werden überall im Land geboren
und nicht nur in Kompetenzzentren, wo es Leute gibt, die sich damit auskennen. Des-
wegen wäre es schon wichtig, dass wir Verweisungsstrukturen und ein rudimentäres
Wissen darüber haben, was überhaupt erwünscht, erlaubt und angemessen ist.

Es gibt eine Veränderung im medizinischen Bereich insofern, das haben wir auch fest-
stellen können, dass Geschlechtlichkeit oftmals nicht mehr nur in diesen binären Ka-
tegorien gedacht wird. Allerdings, und damit bin ich dann auch schon beim For-
schungsbedarf, ist es so, dass Inter*Geschlechtlichkeit kein medizinisches Thema ist.
Wenn Medizinerinnen, Mediziner sagen, sie müssten das Kind operieren – das hat
Anike Krämer auch in einer Studie herausgefunden –, ist die Argumentation fast nie
medizinisch, sondern eine genuin-soziologische Begründung für einen wirklich invasi-
ven medizinischen Eingriff, weil beispielsweise den Eltern gesagt wird: Stellen Sie sich
vor, Ihr Kind weiß später nicht, auf welche Toilette es gehen soll.

Daran sehen wir, dass wir Sozialwissenschaften, Geisteswissenschaften, Gesell-
schaftswissenschaften sehr, sehr eng bei diesem Thema mit der Medizin zusammen-
arbeiten müssen. Da mangelt es aus meiner Sicht an der Forschung. Wir brauchen
eine Soziologisierung der Medizin; denn die treffen Entscheidungen, die nicht unbe-
dingt in ihrem Kompetenzrahmen liegen. Ich sage das nicht, um konfrontativ zu wirken,
sondern die Ärzte und Ärztinnen, mit denen wir gemeinsam zusammenarbeiten, sehen
das ähnlich. Wir haben da einen Bedarf der Zusammenarbeit und des Austausches,
sodass man eben ein Wissen generieren kann, was nicht nur in den Kompetenzzen-
tren vorhanden ist, sondern was auch die Ärztinnen und Ärzten in den Landkranken-
häusern, wie im Sauerland, wo ich herkomme, haben müssen.

Ich komme nun zur Tabuisierung von Intersexualität. Wir haben festgestellt – auch das
ist nicht meine Arbeit, sondern die von Anike Krämer, die gleich noch etwas zur Selbst-
hilfe und zu den Beratungsstrukturen sagen wird –, dass der Umgang in Kindergärten
und Schulen mit intersexuellen Kindern, also Kindern, die aufwachsen und nicht sa-
gen, ich bin Mädchen, ich bin Junge, sondern: Ich bin beides. Ich bin mal Mädchen,
mal Junge. – Der Umgang in diesen Einrichtungen ist wirklich sehr, sehr offen. Das
habe ich als Soziologin in der Form nicht erwartet. Aber viele Erzieherinnen sagen:
Okay, dann ist das so. Sie erzählen dann den anderen Kindern beispielsweise: Das ist
Paula, die geht sowohl auf die Mädchen- als auch auf die Jungentoilette. – Alle nicken,
und damit ist das Thema durch.

Wir können davon ausgehen, dass die Akzeptanz von intergeschlechtlichen Kindern
in den einzelnen Institutionen groß ist. Wir müssen nur offen damit umgehen, und wir
müssen das auch in der Grundschule schon thematisieren und den Kindern erklären,
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dass es vielleicht ein bisschen mehr gibt, dass man nicht nur Mädchen- und Jungen-
körper malt, sondern dass man vielleicht drei Sätze darüber verliert, dass die Natur
vielfältiger ist. Ich denke, da gibt es ganz gute Ansätze, mit denen man arbeiten kann.

Es gibt eine neue Studie, eine neue Auswertung der Bundesstatistik zu den Operatio-
nen. Sie hat wieder gezeigt, dass diese Operationen in ihrer Anzahl nicht zurückgehen.
Was sich aber verändert – das ist in diesem Kontext wichtig –, ist die Benennung. Seit
es diesen öffentlichen Diskurs über Intergeschlechtlichkeit gibt, sagen wir, seit dem
Ethikrat, sind natürlich auch viele Ärztinnen und Ärzte bei ihren Behandlungsformen
unter Beobachtung. Die geben jetzt in ihren Statistiken nicht mehr an, dass sie ein
intersexuelles Kind operiert haben, sondern sagen, dass sie eine Fehlbildung behan-
delt hätten. Wir müssen da sehr, sehr vorsichtig sein. Deshalb müssen wir sehr genau
hinschauen.

Eine Idee, die ich ein bisschen von Lucie Veith geklaut habe, ist, dass man so etwas
in die Ethikkommissionen der Krankenhäuser gibt und sagt: Hier ist ein interge-
schlechtliches Kind. Wir brauchen aber Zeit, um eine solche Operation, sofern sie
überhaupt notwendig ist, zu besprechen. – Es müssen einfach mehr Leute ein Auge
darauf haben. Es darf nicht sein, dass es in der Entscheidungsgewalt einer einzigen
Person liegt, die eventuell ein sehr krudes Verständnis von geschlechtlicher Vielfalt
hat.

Jetzt möchte ich das Mikro kurz an Anike Krämer geben.

Anike Krämer (Ruhr-Universität Bochum): Vielen Dank auch von mir für die Einla-
dung. Ich wollte kurz auf den Bereich der Selbsthilfe und der Infrastruktur eingehen,
nach dem die SPD-Fraktion gefragt hat.

Bei der Forschung, die ich zu Eltern von intergeschlechtlichen Kindern durchgeführt
habe, zeigt sich, dass Eltern sehr den Wunsch haben, andere Eltern von interge-
schlechtlichen Kindern sowie intergeschlechtliche Menschen kennenzulernen, weil sie
erst einmal nicht wissen, was intergeschlechtlich bedeutet. Was oft als schwierig für
Eltern oder in der Literatur auch als Schock beschrieben wird, ist nicht, dass ihr Kind
anders ist, sondern ist vor allem, dass sie nicht wissen, was es bedeutet. Sie wissen
nicht, was sie ihren Nachbarn sagen sollen, wenn sie nach Hause kommen und von
ihnen gefragt werden: Mädchen oder Junge? – Sie wissen nicht, ob sie ihrem Kind
eher Autos oder Puppen zum Spielen geben sollen. Sie wissen nicht, was es bedeutet
und ob ihr Kind ein glückliches Leben führen kann und wie sie selbst damit umgehen
werden. Sie wissen nicht, ob ihr Kind damit glücklich sein wird. Das sind die Fragen,
die Eltern beschäftigen und nicht, ob der Körper des Kindes anders ist. Das ist tatsäch-
lich zweitrangig, wenn sie wissen, dass es gesund ist.

Für uns ist dadurch klar, dass die Selbsthilfe eingebunden werden muss. Die Expertise
ist in der Selbsthilfe. Ich führe gerade eine Fachrecherche zum Thema „Interge-
schlechtlichkeit“ durch. In diesem Zusammenhang haben wir auch die Regelberatung
angeschrieben. Dabei haben wir festgestellt, dass sie zum Teil nicht zwischen interge-
schlechtlichen Bedarfen und der sexuellen Orientierung unterscheiden können. Wir
haben angerufen und gefragt: Beraten Sie zum Thema „Intergeschlechtlichkeit“? Die
Antwort war: Kommt darauf an, ob das Outing noch bevor steht. – Es gibt die Expertise.
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Wir müssen natürlich auch im Bereich der Regelberatungen schulen, damit sie wissen,
wohin sie verweisen können, aber die Expertise ist vorhanden, und sie ist bei der
Selbsthilfe.

Wichtig ist auch, das hat sich auch aus der Studie gezeigt, dass die Beratung nicht an
ein Krankenhaus oder an eine Klinik angedockt werden soll; denn Eltern fühlen sich
dort nicht wohl. Sie thematisieren, dass sie sich in diesen Räumlichkeiten nicht wohl-
fühlen, dass sie die Hälfte von dem, was Ihnen durch die Medizin gesagt wird, nicht
verstehen, dass es sie eher verwirrt, als dass es ihnen hilft.

Daher brauchen wir eine unabhängige Beratung, die eine Vorbildfunktion und einen
Raum bietet, um Ängste thematisieren zu können. Die Medizin ist da kein Bereich, in
dem Eltern das machen.

Kurz noch einmal zur Forschung: Wir müssen hier meines Erachtens sehr unterschei-
den. Das hat sehr viel auch mit dem Bereich der Beratung zu tun. Es wird oft so getan,
als wäre die Gruppe der Intergeschlechtlichen eine homogene Gruppe. Das ist über-
haupt nicht so. Wir müssen unterscheiden zwischen den Bedarfen von Eltern, wir müs-
sen unterscheiden zwischen Bedarfen zum Beispiel von intergeschlechtlichen Jugend-
lichen, die sich auch als intergeschlechtlich und/oder Queer identifizieren oder auch
intergeschlechtlichen Erwachsenen, die ganz andere Bedarfe haben. Das ist das Prob-
lem, was man einfach merkt: Es gibt kaum Forschung über die verschiedenen Grup-
pen innerhalb der Gruppe der intergeschlechtlichen Menschen. Nicht alle bilden eine
intergeschlechtliche Identität aus, nicht alle sehen sich als nicht-binär. Die gibt es. Und
dafür ist es auch wichtig, zum Beispiel auch queere Beratung mit einzubinden. Aber
es gibt auch einen ganz großen anderen Teil, der sich als weiblich oder als männlich
identifiziert, der andere Bedarfe hat. Darüber wissen wir nichts. – Vielen Dank.

Lucie Veith (Intersexuelle Menschen Landesverband Niedersachsen e.V., Schor-
tens – Grafschaft): Vielen Dank für die Einladung. Ich hatte es in meiner schriftlichen
Einlassung schon dargestellt. Wir unterstützen natürlich den Antrag der Grünen, aller-
dings ist er nach meiner Rechtsauffassung zum Teil schon obsolet, weil uns die
Rechtswirklichkeit bereits eingeholt hat, und das ist gut so.

Einmal zu den konkreten Missständen, die es tatsächlich noch gibt. Nach wie vor fin-
den diese medizinischen Beratungen auch hier in Nordrhein-Westfalen weiterhin nach
altem Muster statt. Nach wie vor sind diese Mediziner*innen nur zu einem kleinen Teil
weitergebildet. Es fehlt an einer wirklich sichtbaren Struktur. Die Krankenhausaufsich-
ten werden nur dann tatsächlich aktiv, wenn es konkrete Fälle gibt. Wie soll das bei
Kleinkindern der Fall sein, wenn Eltern Jahre später entdecken, dass das, was ihnen
versprochen wurde, überhaupt nicht eingetreten ist? Erst dann wird es – immer Zeit
versetzt – tatsächlich zu diesen Beschwerden kommen.

In meiner schriftlichen Stellungnahme habe ich auch über den Operationstourismus
geschrieben. Ich kann dazu sagen, dass in der Medizin, gerade im letzten Jahr, eine
Initiative dahingehend gestartet ist, Zertifizierungen für Zentren in der Bundesrepublik
vorzunehmen. Das können wir nicht auf das Land bezogen alleine sehen. Da zeigt
sich allerdings, dass NRW mit zwei Zentren nach wie vor gut dabei ist, das bestätigen
die Befragungen, wie viele Operationen tatsächlich stattfinden. Die Studie von Ulrike



Landtag Nordrhein-Westfalen - 12 - APr 17/510

Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend 17.01.2019
29. Sitzung (öffentlich)

Klöppel aus dem Jahr 2016, die noch einmal nachgefahren wurde, zeigt, dass es trotz
der neuen Leitlinie bundesweit noch 1.770 Operationen gab, die zu einem großen Teil
anders geschlüsselt sind und nicht in den Zentren stattfinden, sondern in anderen Häu-
sern durchgeführt werden. Das heißt, die Krankenhausaufsichten sind hier doppelt ge-
fragt. Wir haben die Augen aufzuhalten. Die Eltern müssen besser beraten werden.
Das Netz der Beratung muss enger werden, damit genau das nicht mehr passiert.

Das ist auch der Grund, warum wir eine gesetzliche Regelung brauchen, die diese
Eingriffe verbietet. Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung ist es verankert, dass wir
eine gesetzliche Regelung bekommen sollen. Ich denke, dass es wahnsinnig wichtig
ist, dass die Bundesländer über den Bundesrat auch dort noch Druck aufbauen; denn
dieses Thema fällt jetzt heraus. Man hat im Innenministerium dieses „divers“ verankert,
und wir haben nicht drei Eintragungsmöglichkeiten, sondern vier. Diese vier werden
heute nirgendwo abgefragt weder in Jugend- noch in Kindereinrichtungen, es fehlen
nämlich die Möglichkeiten für „kein Eintrag“ oder „divers“. Was sind das denn für Sta-
tistiken, die wir da führen?

Wenn wir auf Landesebene nicht einmal unsere Statistiken in Ordnung bringen wollen,
nicht einmal damit beginnen wollen, dann ist das sicherlich auch ein konkreter Miss-
stand in dieser Richtung, etwas nicht sichtbar zu machen.

Zu dem wirksamen Unterbinden von Operationen, die nicht notwendig sind, hat es eine
Befragung am Bundesjustizministerium am 16. Oktober 2017 unter Beteiligung der Mi-
nisterin sowie Ärzten, Juristen, Staatsrechtlern und Selbsthilfeorganisationen gege-
ben. Die medizinische Seite hat eingeräumt, dass es nicht eine Operation am äußeren
Genital und an den Keimbahnen gibt, die nicht aufschiebbar wäre. Das heißt, alles,
was da passiert, passiert nicht zum Wohle des Kindes, sondern es passiert zum Wohle
der Eltern.

Wenn wir die UN-Kinderrechtskonvention, die Leitlinien, das Menschenrecht und das
Selbstbestimmungsrecht ernst nehmen wollen, dann muss es zu einer gesetzlichen
Regelung, zu einem Verbot kommen. Es wäre sehr, sehr wichtig, dass sie über dieses
Bewusstsein reden und diskutieren lernen und zu einer Lösung kommen und einen
solchen Antrag dann auch auf den Weg bringen.

Ich hatte vor einer Versorgungsvermischung mit anderen LSBTIQI-Themen gewarnt.
Das bedeutet nicht, dass wir uns als Teil von Vielfalt sehen. Wir haben aber heute hier
das Beispiel gesehen, wie zwei Themen wieder massiv vermischt wurden, wo Interes-
sen stark miteinander verbunden wurden. Ich muss wirklich sagen: Schuster bleib bei
deinen Leisten. Es gibt eine Reihe von Problemen, auch in der Verwaltung von inter-
geschlechtlichen Menschen, auch nach dieser neuen Gesetzeslage, zum Beispiel
wenn im Rahmen einer Namensänderung eine Bescheinigung vorzulegen ist, diese
vom Standesamt aber so nicht anerkannt wird, obwohl es nach der Gesetzeslage eine
einfache Bescheinigung sein soll. Das Recht hier im Bundesland durchzusetzen, wäre
jetzt wichtig. Das wäre mein Thema hier für diese Anhörung, nicht darüber, dass das
TSG selbstverständlich geändert werden muss, da es sowieso nur noch ein Fragment
ist. Das ist aber ein ganz anders Thema, das wir hier nicht vermischen sollten.

Ich komme zur Beratung: Was machen Sie mit einer Mutter oder einem Vater eines
intergeschlechtlichen Kindes, das gerade geboren ist, oder das Kind ist vielleicht drei
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Jahre alt ist und deren Eltern sich durchgerungen haben, eine Selbsthilfe oder eine
Beratung aufzusuchen. Die sollen dann in ein Zentrum gehen, dass sich mit Varianten
der sexuellen Orientierung befasst. Was fordern wir diesen Menschen ab, was muten
wir diesen Eltern noch zu? Welche Hürden müssen die noch gehen? – Ich bin der
Meinung, dass dieser Weg, den wir jetzt gehen, die Eltern überfordert. Es gibt ja die
Peer-to-Peer-Beratung in aufsuchender Weise, die natürlich von den Zentren angebo-
ten, vermittelt oder weitergegeben werden kann. Sie kann jedoch nicht in einer allge-
meinen Beratung enden, die so wenig konkret ist oder so viel Vermischung zulässt,
dass diese Eltern total verwirrt das Haus verlassen. Das betrifft auch die Jugendlichen,
die ihre geschlechtliche Identität suchen und unsicher sind, weil sie einen Körper ha-
ben, der unter Umständen manipuliert ist.

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Sie müssten ein wenig auf die Zeit achten.

Lucie Veith (Intersexuelle Menschen Landesverband Niedersachsen e.V., Schor-
tens – Grafschaft): Ich komme auch gleich zum Ende.

Es ist notwendig, diese Kinder speziell zu betreuen und darauf zu achten, dass wir die
vorhandenen Grenzen zwischen den Themen besser schärfen. Leider ist es so – das
ist menschlich –, dass, sobald Geld für Beratungen vorhanden ist, und sich derjenige
in bestimmten Bereich besonders gut auskennt, das Geld gerade für diesen Bereich
ausgegeben wird, anstatt es in die Fortbildung noch nicht so bekannter Themenfelder
zu investieren. Ich will da niemandem etwas unterstellen, aber das ist unsere Erfah-
rung, die unter anderem durch die Selbsthilfegruppen bestätigt werden. Uns haben
Eltern dieser Gruppen berichtet, dass sie nicht in ein „Vielfaltszentrum“, sondern in
Familienberatungszentrum gehen würden. – Das setzt einen ganz hohen Grad an Re-
flexion dieser Eltern voraus, dass ihre Kinder natürlich eine sexuelle Orientierung ha-
ben werden. Wie die aussehen wird, weiß man dann natürlich noch nicht, aber das
weiß man ja bei keinem Kind.

Die Frage, ob wir den Eintrag „divers“ jetzt gut finden oder nicht, oder ob wir für einen
offeneren Personenstand kämpfen wollen, ist nicht das Tagesthema. Das ist vielmehr,
dem neuen Gesetz jetzt auch Leben einzuhauchen und in Anwendung zu bringen. Das
wäre wichtig.

Auf der anderen Seite müssen wir über die Non-Binärität nachdenken. Viele interge-
schlechtliche Menschen sind non-binär und können sich nach eigenen Angaben nicht
einem Geschlecht zuordnen, teilweise wollen sie es auch nicht. Das ist ein ganz an-
deres Thema, das wir hier aber nicht vermischen sollten.

Bei den Neugeborenen erleben wir tatsächlich, dass diese noch nicht so empfangen
werden und die Eltern auch nicht so versorgt werden, wie sie versorgt werden müss-
ten. In Niedersachsen gehen wir ganz konkret den Weg der Hebammenschulungen,
und zwar der permanenten Hebammenschulung. In den nächsten drei Monaten habe
ich jetzt bereits 140 Anmeldungen – auch von Hebammenschülerinnen – für meine
Lehrgänge, die ich in Niedersachsen durchführe. Nur so werden wir tatsächlich dazu
kommen, dass wir eine neue Generation aufgeklärter Hebammen bekommen werden.
Das muss, auch hier im Land, mehr betrieben und koordiniert werden. Das muss
Schritt für Schritt geplant werden, und man muss sich direkt an die Schulen wenden
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und die Hebammen direkt ansprechen. Sie haben ein wahnsinnig aufreibenden Dienst.
In ihrer Ausbildung gibt es sehr viele verschiedene Themen, aber Hebammen sind
vollkommen offen.

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Sie müssen jetzt wirklich zum Schluss kommen.

Lucie Veith (Intersexuelle Menschen Landesverband Niedersachsen e.V., Schor-
tens – Grafschaft): Einen Satz bitte noch zu den Leitlinien. Diese finden tatsächlich
keine Anwendung, das stellen wir fest. Ich möchte noch kurz etwas zu der fehlenden
medizinischen Versorgung für erwachsene intergeschlechtliche Menschen sagen. Es
gibt in ganz Deutschland inklusive NRW keine gesicherte medizinische Versorgung für
erwachsene intergeschlechtliche Menschen, auch keine Opferversorgung. Das heißt,
Menschen, die nichts dafür können, dass ihre Körper verändert wurden, dass sie kas-
triert wurden, dass sie ihre Hormonversorgung verloren haben, haben keine ärztliche
Stelle, von der sie zentral versorgt werden können. Es gibt landesweit niemanden, der
das tut, das wäre aber wichtig. Es gibt einige Endokrinologen und Endokrinologinnen,
die Kollegin wurde schon genannt, Frau Richter-Unruh, die tatsächlich Probleme hat,
erwachsene intergeschlechtliche Menschen beraten zu dürfen. Wo gibt es so etwas? –
Die Krankenkassen bezahlen das nicht.

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Ihre Redezeit beträgt jetzt fast 20 Minuten.

Lucie Veith (Intersexuelle Menschen Landesverband Niedersachsen e.V., Schor-
tens – Grafschaft): Mir wurden ja ganz viele Fragen gestellt, Entschuldigung.

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Ich versuche, immer sehr höflich zu sein, erwarte aber
auch, dass Sie sich ein wenig daran orientieren.

Lucie Veith (Intersexuelle Menschen Landesverband Niedersachsen e.V., Schor-
tens – Grafschaft): Okay. Damit bin ich auch am Schluss. – Danke.

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Herzlichen Dank für Ihren Wortbeitrag. – Für die
nächste Fragerunde hat sich Frau Paul zu Wort gemeldet.

Josefine Paul (GRÜNE): Vielen Dank an die Sachverständigen für Ihre Ausführun-
gen. Ich habe noch zwei Nachfragen, die sich aus Ihren Antworten ergeben haben.
Meine erste Frage bezieht sich auf die Beratung. Sie haben einiges zum Thema
„Selbsthilfe“ erläutert. Mich würde interessieren, und deswegen richte ich die Frage
konkret an die Freie Wohlfahrtspflege, an den Landesjugendring und auch an den
SVLS, weil Sie ja durchaus Beratungen und Schulungen für sogenannte Regelstruk-
turen – das ist ein blödes Wort, ich kenne aber kein besseres – durchführen. Was
muss getan werden, um die Beratungsstrukturen der sogenannten Regelstrukturen fit-
ter zu machen? Wir haben ja gerade in den Beiträgen schon gehört, dass an diesen
Stellen durchaus Nachholbedarf bestehen könnte. Ich könnte mir vorstellen, dass sich
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Eltern durchaus an die nächstgelegene Beratungsstelle wenden würden. Das heißt
aber auch, dass dort noch Bedarfe bestehen, um adäquat mit den Eltern umgehen zu
können.

Meine zweite Frage betrifft das Personenstandsrecht Wir haben darüber gesprochen,
ob man das jetzt „divers“ nennt oder ob es ein offener Begriff sein sollte oder ob es
besser wäre, überhaupt keinen Personenstandseintrag mehr vorzunehmen.

Ich weiß jetzt nicht, an wen ich die Frage konkret richten soll, aber am liebsten wären
mir die kommunalen Spitzenverbände, aber die haben ja das Problem benannt und
sind deswegen nicht da. Meine Frage lautet: Was müssen wir konkret in der Umset-
zung in Nordrhein-Westfalen tun, um dieser bundesgesetzlichen Regelung Rechnung
zu tragen?

Frank Müller (SPD): Bei mir haben sich noch zwei Nachfragen ergeben, die ich gern
an Lucie Veith und an Frau Professor Sabisch von der Ruhr Universität richten möchte.
Auch wenn der Antrag heißt „Intersexuelle Menschen nicht länger pathologisieren“,
reden wir sehr viel über Eingriffe und medizinische Behandlungen. Das treibt mich ein
wenig um, auch nach Ihrer Einführung. Deswegen möchte ich ein wenig nachhaken.
Wenn ich es richtig verstanden habe, ist ein weit überwiegender Teil der Eingriffe nicht
notwendig. Gehe ich recht in der Annahme, dass wir bei der Notwendigkeit von Ein-
griffen gen null tendieren? Im Nachgang zur ersten Runde möchte ich auch noch gern
wissen, was denn eigentlich die Bewertungskriterien sind.

Habe ich es richtig verstanden, dass Sie dafür plädieren, dass, wenn überhaupt Ein-
griffe notwendig wären, sie nur noch in speziellen Zentren erfolgen und nicht – ich sage
es einmal despektierlich – in Wald- und Wiesenkrankenhäusern, wo sie dann als kos-
metische Eingriffe oder Eingriffe bei Fehlbildungen deklariert würden. Würde es dann
auch innerhalb dieser Strukturen Sinn machen, eine verpflichtende Zweit- oder Dritt-
begutachtung einzuführen entweder innerhalb der Struktur – Frau Professor Sabisch
sprach ja eben eine Ethikkommission an – oder außerhalb durch unabhängige Begut-
achtungen? Dabei hätte ich jedoch das Problem, dass die betroffenen Inter*Menschen
ihre Kontrolle auch wieder an Dritte abgeben, um zu einer Entscheidung zu kommen,
wie beispielsweise die Familien.

Das treibt mich zu der Frage, wie man es absichern kann, wenn man es absichern
müsste, wenn man davon ausgeht, dass kaum ein Eingriff notwendig ist. Interessan-
terweise bezahlt unser Krankenkassensystem diese Eingriffe, aber die nötige Nach-
sorge – ich nenne es jetzt ganz provozierend – bei erfolgten Verstümmelungen und
die notwendigen Behandlungen physischer und psychischer Natur aber nicht. Habe
ich das so korrekt erfasst? – Vielleicht könnten Sie das noch etwas konkreter ausfüh-
ren.

An Frau Krämer habe ich die Frage nach der Dichte des Angebots und ob es da Hand-
lungsempfehlungen gibt, wie das räumlich ausgestaltet ist. In Ballungsräumen ist es
sicherlich einfacher, von Essen nach Bochum oder von Duisburg nach Mülheim zu
fahren. Wenn ich mir das aber im ländlichen Raum anschaue, wie Sie es gerade ge-
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schildert haben, wenn Familien den Bedarf haben, dort regelmäßig zusammenzukom-
men, wird es sehr schwer sein, Fahrten auf sich zu nehmen, die anderthalb bis zwei
Stunden dauern. Da wäre ich an einer konkreteren Antwort interessiert.

Meine dritte Frage, die ich gerne anschließen würde, betrifft den Entschädigungsfonds.
Darüber haben wir bisher noch nicht in dieser Anhörung geredet. Wie müsste der aus-
gestattet sein? Was wäre eine angemessene Entschädigung? Müsste in dem Zusam-
menhang nicht auch ein Aufarbeitungsprozess stattfinden? Da würde sich die Frage
anschließen – Frau Professor Sabisch hatte es angedeutet –, ob es da überhaupt ein
Problembewusstsein insbesondere in der Medizin gibt. Das ist meines Erachtens die
größte Hürde, die es zu nehmen gilt, um in der Folge zu einem Entschädigungsfonds
zu kommen. Wie müsste man Antragsverfahren oder ähnliche Verfahren gestalten, um
nach der ersten Traumatisierungswelle nicht die zweite auszulösen, wenn man an ei-
nem solchen Verfahren teilnimmt? Dies erleben wir in anderen Bereichen ja auch, wo
manche Menschen solche Aufarbeitungsprozesse nicht absolvieren, weil sie be-
stimmte Dinge abschließen oder sie sich denen nicht noch einmal stellen möchten.

Jens Kamieth (CDU): Ich möchte versuchen, die Fragen für die CDU-Fraktion etwas
kürzer zu formulieren. Es sind allerdings auch nur konkretisierende Fragen.

Frau Paul hatte nach der Verwaltung gefragt. Die kommunalen Spitzenverbände ha-
ben eine Stellungnahme abgegeben, in der sie die Wertschätzung Ihrer Arbeit zum
Ausdruck gebracht haben, sich aber ein wenig in die zweite Reihe gestellt haben, da
sie nur indirekt betroffen seien. Von den Vertreterinnen der Universität Bochum möchte
ich konkret wissen: Was sind Anknüpfungspunkte, was können die Kommunen heute
schon machen, um sich auf den Weg zu begeben?

In Ergänzung zu dem, was Herr Müller ausgeführt hat, möchte ich die Vertreterinnen
der Ruhr Universität fragen, ob es denn tatsächlich Forderungen in Geld gibt. Sehen
Sie Geld als taugliches Entschädigungsmedium? Welche Zahlen gibt es da? Wie
könnte eine Entschädigung konkret aussehen?

Jörn Freynick (FDP): Meine Frage richtet sich an die Vertreter der Spitzenverbände
der freien Wohlfahrtspflege und betrifft die Beurteilung des Hilfsfonds, der gerade
schon angesprochen wurde. Ich fände es interessant zu wissen, über wie viele Be-
troffene wir an dieser Stelle reden, und zwar auf Bundes- als auch auf Landesebene.
Welche Bedarfe gibt es da eigentlich? Wie müssten Entschädigungszahlungen vorge-
geben werden, und in welcher Höhe müssten sie berechnet werden?

Meine nächste Frage geht an den Landesjugendring und an den SVLS und zwar be-
züglich Antidiskriminierungsmaßnahmen. Da würde mich interessieren, welche Mög-
lichkeiten es gibt, die darüber hinaus vorzusehen sind. Inwieweit würden Sie es begrü-
ßen, wenn in öffentlichen Einrichtungen Informationsmaterial, Handreichungen ausge-
legt werden? Welche Maßnahmen sollten darüber hinaus ergriffen werden?

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Jetzt lassen wir das Karussell rückwärtsfahren und fan-
gen mit Lucie Veith an. Bitte.
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Lucie Veith (Intersexuelle Menschen Landesverband Niedersachsen e.V., Schor-
tens – Grafschaft): Zunächst wurde die Frage nach der aufsuchenden Beratung ge-
stellt. Man kann dieses Land nicht mit Beratungsstellen vollstopfen, das wäre völlig am
Bedarf vorbei. Das Prinzip der aufsuchenden Hilfe ist die Lösung für dieses Problem.
Wenn Regelberatungsstellen diese aufsuchende Hilfe anfordern können … Zwei, drei
Personen, die dazu wirklich qualifiziert beraten können, werden sozusagen eingekauft,
die müssen finanziert sein. Dadurch kommen wir zu einer ordentlichen Beratung auch
in der Fläche.

Wenn jemand zum Beispiel in Rinteln oder an der holländischen Grenze eine ordent-
liche Beratung haben möchte, braucht dort nicht unbedingt eine Beratungsstelle zu
sein, es muss vielmehr eine Beratung angefordert werden können. Das machen wir
jetzt schon, die Peer-to-Peer-Beratung bieten wir bereits bundesweit an. Das Angebot
wird hier in NRW gar nicht angenommen, wir haben sehr wenig Fälle aus NRW, obwohl
das ein Teil der leitlinienkonformen Behandlung ist. Das durchzusetzen, wäre ein ers-
ter Schritt und kostet kein Geld.

Zur personenstandsrechtlichen Durchsetzung müssen Schulungen für die Standesbe-
amten durchgeführt werden. Dieses Angebot muss auch veröffentlicht werden. Unter
Umständen brauchen wir zentral jemanden, der dieses Thema für das Bundesland
bearbeitet, um das Statistikwesen beispielsweise zu verändern.

Was ist mit den Krankenhäusern? Wie sehen die Geburtsbescheinigungen, die an die
Krankenhäuser geliefert werden, heute aus? Wie viele Kreuze kann man da machen? –
Kann man da zwei machen, für männlich und weiblich? Vielleicht drei, für ein offenes,
oder können Eltern dort schon das „divers“ direkt angeben? – Das ist die große Frage.
Das muss ausgestaltet werden. Das fällt nicht vom Himmel.

Wer berät diese Standesbeamten? Ich bin gerade eine Woche zurück aus dem Urlaub
und habe jetzt schon zwei Anfragen von Standesbeamten oder von Betroffenen, die
nach dem neuen Gesetz einen Antrag gestellt haben, vom Standesamt aber mit irrwit-
zigen Nachforderungen an Papieren abgewiesen worden ist. Das Gesetz steht, es ist
ganz klar, wie das durchzuführen ist. Es muss kontrolliert werden, und es muss jemand
im Land sein, der das tatsächlich betreibt.

Die leitlinienkonforme Umsetzung besagt, dass es eine Peer-Beratung geben soll. Das
heißt, die Beteiligung von Selbsthilfe ist dort vorgeschrieben. Leitlinienkonforme Bera-
tung oder Behandlung besagt auch immer, dass es interdisziplinäre Teams sind. In
diesen interdisziplinären Teams sind auch Vertreter der Selbsthilfe. Das muss aber
umgesetzt werden. In diesem Zusammenhang möchte ich einen Hinweis geben. Auf
Bundesebene wird das gerade gefördert, und es wird ausgeschrieben. Ich weiß nicht,
ob die Bescheide vom Bundesministerium für Gesundheit schon verschickt wurden,
ob das schon entschieden worden ist, das kann und muss ich Ihnen dann nachliefern.

Es kam die Frage: Wie schaffen wir es, dass diese Operationen tatsächlich nur von
Fachleuten durchgeführt werden und dass die leitlinienkonforme Behandlung auch tat-
sächlich leitlinienkonform erfolgt? – Das kann nur über Zentren laufen. Da muss man
aufpassen, dass es nicht zu einem Tourismus kommt, dass das eine Zentrum anders
arbeitet als das andere. Es muss kontrolliert und ständig evaluiert werden. Diese Eva-
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luation kostet natürlich Geld, und sie muss auch begleitet werden. Es gibt aber nie-
manden hier im Bundesland, der die Angelegenheiten intergeschlechtlicher Menschen
koordiniert. Es muss aus deren Perspektive heraus erfolgen, und darüber ist nachzu-
denken. Ich kann das nicht, ich mache das in Niedersachsen. Dieses Modell funktio-
niert da sehr wohl. Alles, was in Niedersachsen zu diesem Thema kommt, läuft über
meinen Tisch. Dadurch werde ich zumindest gehört und kann entsprechend nachfra-
gen. Haben Sie Ihre Gleichstellungsbeauftragten alle fit gemacht? Ab 01.01.2019 ha-
ben Sie jetzt auch intergeschlechtliche Menschen mit ihren besonderen Bedürfnissen
zu vertreten. Wissen die das überhaupt? Ist der Auftrag erteilt worden? – Ich vermute,
nicht. Ich habe davon noch keine Kenntnis.

Es gibt viele Dinge, auch verwaltungstechnischer Natur, die jetzt umgesetzt werden
müssen. Wir können uns zwar noch 20 Mal treffen, Sie können aber genauso gut über
eine strukturelle Förderung für eine solche Koordinationsstelle nachdenken. Die
könnte dann solange existieren, bis alles von selbst läuft und sich dann selbst auflöst.
Das ist ja das Prinzip, dass wir versuchen, uns in der besonderen Notwendigkeit ab-
zuschaffen.

Anike Krämer (Ruhr-Universität Bochum): Ich möchte direkt an die Frage der Be-
ratungssituation in NRW anknüpfen. Die Regelstrukturen sind da. Man merkt jetzt
schon in der Fachrecherche, dass sich mehr tut, das Thema ist schon präsenter. Aber
es gibt ganz große Lücken.

Meines Erachtens wäre es wichtig, die Regelberatung zu schulen, um überhaupt Fälle
zu erkennen, bei denen Beratung zum Themenbereich „Intergeschlechtlichkeit“ wichtig
wird. Nicht jeder, der zu einer Regelberatung kommt und intergeschlechtlich ist,
braucht das, aber in manchen Fällen ist es notwendig. Daher wäre es wichtig, dass
Regelberatungen wissen und erkennen können, wann es richtig ist, weiter zu verwei-
sen.

Diese Koordinationsstelle ist aus meiner Sicht ein wichtiger Punkt. Die könnte nämlich
verschiedene offene Probleme lösen. Die Koordinationsstelle könnte einerseits die
Verbindung sein zwischen Krankenhäusern/Kliniken und den Familien. Familien ver-
stehen in der Regel nicht, was diese Diagnose, die sie bekommen, überhaupt bedeu-
tet. Sie hören medizinische Erklärungen und medizinische Wörter, verstehen aber
nicht unbedingt, was eine Endokrinologin macht, was Gonaden sind und wie sie funk-
tionieren, wie Hormone funktionieren. Es braucht eine Übersetzung. Das könnte eine
Koordinationsstelle leisten.

Sie könnte auch, je nach dem, wie sie besetzt ist, Teil der Beratung sein. Wenn man
beispielsweise an eine Peer-Beraterin denkt, die gleichzeitig Koordinatorin ist, würde
sich das natürlich anbieten. Ansonsten könnte sie die gesamte Peer-Beratung organi-
sieren. NRW ist relativ groß, wenn man aber in der Mitte sitzt, kommt man eigentlich
ganz gut überall hin.

Unserer Meinung nach braucht es auch eine gute Internetseite, auf der Informationen
zur Verfügung gestellt werden, die gesammelt informieren kann. Das, was Eltern ma-
chen, wenn sie eine Diagnose bekommen, ist: googeln. Dann gelangen sie aber auf
Seiten, die nicht weniger unverständlicher sind, oder sie kommen auf Seiten, die sie
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noch mehr verwirren bzw. sogar falsches Wissen produzieren. Wir benötigen eine In-
ternetseite, die darüber informiert, wo man Beratung anfordern kann – zum Beispiel
bei der Koordinationsstelle –, was die erhaltene Diagnose bedeutet, an wen man sich
wenden kann, was wichtig ist zu wissen, wie beispielsweise die Eintragung „divers“
oder die Offenlassung. Welche Folgen hat das? – Wir brauchen eine Internetseite, die
gesellschaftliche, persönliche, rechtliche und medizinische Belange sammelt und gut
darstellt, sodass alle Eltern und intergeschlechtliche Menschen, Jugendliche, die von
ihrer Diagnose erfahren, verstehen, was ihre Diagnose bedeutet und sich informieren
können, wo sie Hilfe bekommen können, wenn sie benötigt wird.

Für eine volle Stelle – man kann ja auch noch größer denken, da wir aber alle mit dem
Geld sparsam umgehen, spreche ich zunächst von einer vollen Stelle –, wäre genug
Arbeit da, um sie auszufüllen.

Zur Entschädigung: Es ist sehr schwierig für mich zu sagen, jede Person braucht
350.000 € oder 87 €. Dazu kann ich nichts sagen. Was aber erforderlich ist, und da
sprechen wir nicht nur über direktes Geld, sondern das hat Lucie Veith schon ange-
deutet, bisher gibt es vor allem pädiatrische Endokrinologie, die für Kinder zuständig
ist. Frau Professor Richter-Unruh berät und betreut erwachsene intergeschlechtliche
Menschen in ihrer Freizeit, weil es nicht finanziert wird und weil sie es nicht abrechnen
kann, weil sie pädiatrische Endokrinologin ist und somit nur für Kinder zuständig ist.
Das kann eigentlich so nicht sein. Meines Erachtens gehört das auch zur Entschädi-
gung, nämlich den Zugang zum Versorgungssystem kostenfrei zu gestalten. Es bedarf
aber auch Traumatherapie. Viele intergeschlechtliche Menschen wurden durch die un-
eingewilligten Operationen behindert gemacht. Dadurch sind Nebenwirkungen ent-
standen, die es ihnen nicht ermöglichen, dass sie ihrer Arbeit vollständig nachgehen
können. Hierfür brauchen wir einen Sozialfonds, der das auffängt, weil es nicht ihr
Verschulden ist. Sie wurden behindert operiert. Wir brauchen eine Rente, die das auf-
fängt, und nicht, dass alle intergeschlechtlichen Menschen dadurch, dass sie operiert
wurden und Nebenwirkungen ertragen müssen, in Hartz IV rutschen. Über solche Sa-
chen muss man nachdenken.

Ich kann keine konkrete Zahl benennen, aber das sind die Sachen, über die man nach-
denken kann.

Die Betroffenen brauchen juristische Unterstützung. Wenn eine Klage durchgeführt
wird, wie es auch schon passiert ist, leider sehr selten, braucht man vorher Kapital, um
überhaupt juristisch gegen uneingewilligte Operationen, die gegen das Recht versto-
ßen, vorgehen zu können. Dafür braucht man Geld, um überhaupt in Vorkasse gehen
zu können, um juristischen Beistand zu bekommen, um seine Ansprüche durchzuset-
zen. Es braucht also auch juristische Unterstützung. Soweit meine Ausführungen.

Prof. Dr. Katja Sabisch (Ruhr-Universität Bochum Fakultät für Sozialwissen-
schaft): Die Krux ist aus meiner Sicht, dass wir keine Juristinnen sind und deshalb
nicht fachmännisch auf Ihre Frage antworten können. Es gibt natürlich genügend Ex-
pertinnen und Experten in dem Bereich, bei denen man sich Rat holen kann. Wichtig
ist aber, und das sage ich jetzt als Nichtjuristin, um Sie in die kurze Rede aufzuneh-
men: Es geht hier tatsächlich um Menschenrechte und um Kinderrechte. Daher ist es
sehr wichtig, dass in Kompetenzzentren, wenn überhaupt, operiert wird, und dass
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mehrere Blicke auf das Kind gerichtet werden. Denn auch hier ist es so, dass Kinder
oftmals vor ihren Eltern geschützt werden müssen.

Die Entscheidung, die Geschlechtlichkeit, den Körper zu verändern, ist eine höchst-
persönliche, deshalb ist es natürlich geboten, dass wir dem Kind den größtmöglichen
Schutz geben. Wir befinden uns hier in Menschenrechtsdiskursen und in Kinderrechts-
diskursen, und das ist meines Erachtens doch sehr wichtig und grundsätzlich.

Wibke Korten (SVLS e.V.): Ich möchte mich auf die Frage von Josefine Paul zu der
Beratung von Regelstrukturen beziehen. Da kann ich ein wenig aus dem Bereich der
Jugendhilfe berichten. Klar, das ist von „Gerne anders“ das Thema. Wir haben damals
im Bereich LSB, also im Bereich der sexuellen Orientierung, angefangen und haben
uns dann sehr wohl damit auseinandergesetzt, als der Bereich „Trans“ dazukam, ob
wir das vermischen oder nicht. Es war tatsächlich die pragmatische Entscheidung, die
Themen zusammen anzubieten, weil Menschen keine Zeit haben, zwei Fortbildungen
zu machen. Für die meisten ist es okay, wenn man bei Fortbildungen aus zeitlichen
Gründen geschlechtliche Identität und sexuelle Orientierung zusammenfasst. Jetzt
sind wir an dem Punkt, wo wir inter* noch hinzunehmen und uns darüber Gedanken
machen müssen, wie wir das gestalten wollen. Wir wollen nicht die Themen vermi-
schen, sondern eher die Idee, wie wir die Themen tatsächlich in die Jugendhilfe be-
kommen, um zu verhindern, dass aus Zeitnot sonst niemand mehr an Fortbildungen
teilnimmt. Das ist wirklich eine pragmatische Entscheidung.

Die Teilnehmenden haben häufig sehr konkrete Fragen und haben sich mit dem
Thema vorher noch nie auseinandergesetzt weder mit sexueller Orientierung noch mit
geschlechtlicher Identität, es sei denn, sie sind im privaten Umfeld davon betroffen
oder haben sich aus privatem Interesse fortgebildet. Ich denke, dass diese Themen in
die Ausbildungen gehören. Damit sind wir schon fast wieder bei Antidiskriminierung.
Wenn Menschen, die im sozialen Bereich oder in Familienberatungsstellen tätig sind –
das ist völlig egal –, von Anfang an die Pflicht haben, sich damit auseinanderzusetzen,
dann brauchen sie nicht irgendwann von einer Fachberatungsstelle aufgefordert zu
werden, noch einmal genau hinzuschauen. Das wäre notwendig, wenn man sich mit
diesem Thema noch nie intensiv beschäftigt hätte. Ich meine, wir müssen diese As-
pekte mit zum Gegenstand der Ausbildung machen, da sie ansonsten weiterhin mit
den konkreten Fragen, wer welche Toilette und wer wo bei Freizeiten übernachten
darf, überfordert sind.

René Kaiser (SVLS e.V.): Ich möchte mich auf die Frage der Antidiskriminierungs-
maßnahmen beziehen, und zwar wäre die beste Antidiskriminierungsmaßnahme die
Eröffnung eines allgemeinen gesellschaftlichen Diskurses. Das gelingt sehr vage, liegt
aber daran, dass es sehr viele Möglichkeiten hierzu gibt, zum Beispiel in der Ausbil-
dung. Es ist nicht nur die Ausbildung, sondern auch die Bildung allgemein, das wurde
auch schon in der ersten Runde angesprochen, dass tatsächlich die Mehrdeutigkeit
von Geschlechtsorganen und der geschlechtlichen Vielfalt allgemein in die Bildung in-
tegriert wird. Es muss nicht nur im Lehrplan der Gymnasien verankert sein, sondern
es muss in allen Schulen angesprochen werden. Es geht hier auch um Sprache, also
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wie gesprochen wird, es geht um biologische Besonderheiten und um biologische Ge-
gebenheiten. Es geht hier sehr viel um Normalisierung.

Wenn wir jetzt kurz zu der Idee der Streichung eines Geschlechtseintrages zurück-
schauen, das klingt natürlich nach einer krassen Maximalforderung, dann gibt es aber
auch sehr viel Spielraum. Ich möchte auch die Aussagen der Ruhr Uni Bochum unter-
stützen. Es gibt gesellschaftliche Ungleichheiten zwischen Mann und Frau, die empi-
risch belegbar sein müssen, um hier tatsächlich entgegenzuwirken. Die Frage ist al-
lerdings, wo zum Beispiel der Geschlechtseintrag gestrichen wird. Kann es nur kos-
metisch sein, dass es nicht auf dem Ausweis steht?

Ich möchte eine Parallele zu der Transjugendarbeit ziehen, wo es für viele Transju-
gendliche sehr, sehr wichtig ist, den dgti-Ergänzungsausweis, also ein semioffizielles
Dokument zu haben, in dem Zielgeschlecht und Wunschname vermerkt ist. Hier kann
es so sein, dass einfach kein Eintrag auf dem Personalausweis für Menschen sehr viel
bedeuten kann. Da geht es darum, dass wir die Mehrheit der Menschen, die sich in
einem binären System relativ wohlfühlen, abholen. Das ist das Wichtigste, das ist un-
ser Ziel.

Lena Behnke (Kinder- und Jugendrat Nordrhein-Westfalen): Vielen Dank, wir ha-
ben auch zu diesem Zeitpunkt dem nichts hinzuzufügen.

Maja Tölke (Landesjugendring Nordrhein-Westfalen e.V.): Ich werde noch auf die
Fragen zum Beratungsbedarf und zur Antidiskriminierung kurz eingehen. Beratungs-
bedarf sehen wir natürlich aus der Perspektive von Betroffenen, das heißt, Kinder und
Jugendliche können und sollen selber entscheiden. Wir müssen hinhören, welchen
Bedarf sie in den Selbstorganisationen, in den Strukturen äußern. Das würden wir als
Landesjugendring nicht vorgeben wollen, können aber jetzt schon in den Anfängen der
Diskussion feststellen, dass auch in unserem Arbeitsfeld bei den Fachkräften Bera-
tungsbedarf vorhanden ist, wie ich es vorhin schon kurz erwähnt habe. Hier brauchen
wir sicherlich Unterstützung und plädieren dafür, eine Eigenständigkeit zu sehen.

Zum Thema „Antidiskriminierung“. Auch hier möchten wir darauf verweisen, dass
Selbstorganisationen gut sagen können, wie eine gute Antidiskriminierungsarbeit ver-
laufen könnte, welches Material dafür erforderlich ist, um es an möglichst vielen Stel-
len, nicht nur in unserem Feld, sondern an möglichst vielen Stellen der Gesellschaft
zu implementieren. Wichtig ist als Grundsatz immer: Nicht über sie, ohne sie. – Kinder
und Jugendliche können aus unserer Perspektive sowieso selber am besten sagen,
was für sie wichtig ist.

Ich möchte noch kurz darauf hinweisen, dass es für uns wichtig ist – das haben wir als
zusätzliche Forderung in der Stellungnahme aufgenommen –, inter* als Krankheit zu
streichen und vielfältige Unterstützungsangebote einzufordern. – Vielen Dank.

Janine Winkler (Landesjugendring NRW): Ergänzend dazu möchte ich betonen: In-
ter* ist keine Krankheit. Das wurde meines Erachtens heute wohl schon mehrfach ge-
sagt, aber man kann nicht müde werden, es zu wiederholen. Wenn man sich die Frage
stellt, ob es denn jetzt Operationen gibt oder nicht, kann es eigentlich, wenn wir inter*
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gar nicht als Krankheit definieren, auch keine Inter*OPs geben. Um das konkret zu
machen: Wenn jemand aufgrund von Komplikationen der Harnwege oder warum auch
immer operiert werden muss, ist es vorher nicht notwendig zu definieren, ob jemand
inter* ist oder nicht, sondern da muss man sowieso ganz individuell hinschauen, um
es plastisch zu machen, was es in der konkreten Umsetzung bedeuten kann.

Sie, Herr Freynick, hatten ja auch gefragt, wie viele Betroffene es überhaupt gebe. Es
gibt ja unterschiedliche Zahlen, wie immer, weil es so schwer ist, das statistisch zu
erfassen. Die UNO und die „Organization Intersex International“ gehen von 1,7 % aus.
Das ist eine Zahl, die wir persönlich auch für realistisch halten. Und bei einer Zahl von
1,7 % wäre es die gleiche Anzahl an Personen wir Rothaarige. – Vielen Dank.

Hans-Joachim Mußenbrock (Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der
Freien Wohlfahrtspflege des Landes Nordrhein-Westfalen e.V.): Die Arbeitsge-
meinschaft der Spitzenverbände steht nicht artig in der zweiten Reihe, das haben Sie
ja jetzt gerade an der Diskussion gesehen.

Ich möchte die Frage von Frau Paul hinsichtlich der Beratung beantworten. Sicherlich
hätten wir als Spitzenverbände jede Menge Beratungskapazitäten. Wir sind ja auch
landesweit überall vertreten. Es wäre jetzt allerdings merkwürdig, ein Beratungsange-
bot vorzuhalten, wenn die Fachleute, um hier auch Lucie Veith zu zitieren, es besser
fänden, aufsuchende Hilfe zu favorisieren. Auf der anderen Seite, wie es auch von den
Vertreterinnen der Ruhr Uni gesagt wurde, gibt es Regelberatungsstrukturen, die je-
doch Löcher haben. Natürlich kann der eine oder andere Verband, wenn er es denn
will, die Lücken schließen. Dazu müssen wir in der freien Wohlfahrtspflege die ent-
sprechenden Diskussionen führen. Wir können diese nur führen, wenn wir wissen, was
die Menschen überhaupt wollen. Dann können wir diese Wünsche formulieren und
dem Ausdruck verleihen. Das ist unsere Aufgabe. Deswegen warten wir darauf, unsere
Unterstützung dann zu gewähren, wenn wir wissen, was wir tun wollen. Wie eingangs
gesagt: Wir möchten uns beteiligen, mitsprechen und unterstützen.

Dann zum Thema „Hilfsfonds“. Auch hier die Frage: Wie sieht er aus? Kann man die-
sen möglichen Hilfsfonds mit vergleichbaren Hilfsfonds für andere Geschehnisse und
Opfer in der Vergangenheit kompatibel gestalten oder ähnlich aufstellen? – In diesem
Zusammenhang wäre für uns die Frage wichtig, was die Opfer überhaupt selber in
diesen Hilfsfonds eingebracht haben wollen. Auch hier ist wieder ein weit angelegter
Dialog erforderlich.

Zur Anzahl der Betroffenen. Danach wurde ja auch noch gefragt. Im Jahr sind das
offensichtlich 0,2 bis 2 % aller Neugeborenen. In Nordrhein-Westfalen hatten wir im
Jahr 2016 175.000 Neugeborene. Man kann sich das dann mit dem Dreisatz ausrech-
nen, es sind ungefähr 350 Menschen. – Soweit von meiner Seite. Meine Kollegin Heu-
werth möchte noch etwas zum Thema „Beratung“ ergänzen.

Carolin Heuwerth (Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohl-
fahrtspflege des Landes Nordrhein-Westfalen e.V.): Ich danke Ihnen für Ihre Auf-
merksamkeit bis hierhin trotz knurrender Mägen.
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Zum Beratungsangebot wollte ich kurz hinzufügen. Ich kann mich vielem, was schon
gesagt wurde, anschließen. Ich möchte aber auch betonen, dass es kein Kriterium sein
sollte, diese Beratungsangebote unbedingt bei schon vorhandenen LSBT-Angeboten
anzusiedeln. Das Wichtige ist einfach, dass für die Zielgruppen –, da muss man sich
auch fragen, wer das sein soll, sind es die Eltern, Fachkräfte, Kinder und Jugendliche,
Betroffene selber – eine leichte Zugänglichkeit entsteht und Informationsangebote vor-
handen sind. Dies kann beispielsweise durch eine Homepage, durch soziale Medien
erfolgen, indem dadurch die Kinder und Jugendlichen in ihrer Lebenswelt abgeholt
werden. Außerdem muss auch das Fachpersonal kompetent sein und entsprechend
geschult werden. Auch das Zusammenarbeiten im Sinne der Peer-to-Peer-Arbeit muss
gefördert werden, sodass die betroffenen Menschen, die in dieser Lebenswelt, in die-
ser Situation sind, selber für sich sprechen können und Informationen weitergeben
können, wie sich das beispielsweise auch die Eltern wünschen. Dem kann ich mich
auf jeden Fall anschließen.

Ich empfehle, es nicht bei den Krankenhäusern anzusiedeln, weil – man kann es nicht
oft genug betonen – es keine Krankheit ist und die Eltern bzw. betroffene Personen
quasi eine Unsichtbarkeit wahren möchten und sich nicht dadurch, dass sie an einen
öffentlichen Ort gehen, sozusagen outen möchten.

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Somit
sind wir am Ende dieser Anhörung. Ich möchte mich herzlich bei den Sachverständi-
gen bedanken. Der Applaus, der jetzt kommt, gehört Ihnen.

(Beifall)

Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben, uns zu beraten.

Die nächste Sitzung haben wir im Februar, die ist thematisch schon sehr gut besetzt.
Die übernächste haben wir am 28. März. Wenn das Protokoll bis dahin fertig wäre,
können wir dann die Auswertung und die abschließende Beratung am 9. Mai durch-
führen. Dann halten wir das so fest.

Herzlichen Dank. Kommen Sie gut nach Hause. Ich wünsche allen einen hohen Wir-
kungsgrad. Bis bald.

gez. Wolfgang Jörg
Vorsitzender

Anlage
12.03.2019/21.03.2019
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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Studienerfolg einer vielfältigen Studierendenschaft sichern 
 
 
I. Ausgangslage: 
 
Nordrhein-Westfalen ist ein Land der Vielfalt. Hier leben Menschen mit den unterschiedlichsten 
Lebensentwürfen sowie sozialen und biografischen Hintergründen. Die einzigartigen 
Fähigkeiten und Potenziale, die sich aus den unterschiedlichen Herkünften, Interessen und 
Identitäten ergeben, müssen optimal gefördert werden. Vielfalt bereichert nicht nur die 
Gesamtgesellschaft in unserem Land, sondern sorgt auch in Forschung und Lehre für wichtige 
Impulse und neue Perspektiven. Viele Hochschulen in NRW haben die Bedeutung der 
Diversität erkannt, insbesondere in Bezug auf ihre Studierenden. So sieht etwa die Universität 
Duisburg-Essen „Diversität sowohl als Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit als auch zur 
Exzellenz“.  
Die Verankerung von Diversity Management in Rektoraten und Verwaltungen sowie die 
Teilnahme an Auditierungsverfahren des Landes und anderer Organisationen hat einige 
Hochschulen deutliche Impulse und Reputation gebracht. 
 
Die Hochschule Düsseldorf stellt folgerichtig fest: „Vielfalt schafft Zukunft“. „Um die 
studentische Vielfalt und ihre unterschiedlichen Kompetenzen produktiv nutzen zu können, 
bedarf es allerdings sinnvoller Konzepte in allen Bereichen des Hochschulmanagements. Eine 
moderne Hochschule muss dabei nicht nur zukunftsträchtige Strategien aus den 
Anforderungen der wachsenden studentischen Diversität ableiten, sondern auch ihre 
traditionellen Strukturen hinterfragen und gegebenenfalls verändern.“ 
 
Hochschulen müssen die Breite der Gesellschaft widerspiegeln. Sie müssen sich deshalb 
weiter öffnen und insbesondere die Chancen von Menschen jeden Geschlechts, mit 
Familienverantwortung, aus bildungsfernen Familien, mit Migrationshintergrund, mit einer 
Behinderung oder chronischen Erkrankung erhöhen, ein erfolgreiches Studium 
abzuschließen. Es ist Aufgabe des Landes, die Hochschulen in ihren Bemühungen zu 
unterstützen, alle Studierenden bestmöglich zu fördern. Studierende haben unterschiedliche 
Lebensrealitäten, sind unterschiedlichen Diskriminierungen ausgesetzt und haben 
unterschiedliche Bedürfnisse. Deshalb brauchen sie eine umfassende und individuelle 
Förderung. 
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Bildungsaufstiege für alle ermöglichen und fördern 
 
Fast die Hälfte der Studierenden in NRW sind Bildungsaufsteigerinnen und Bildungsaufsteiger, 
die in deutlich schwächerem Maße auf eine Unterstützung aus ihrem Elternhaus und ihrem 
persönlichen Umfeld zählen können als Studierende aus Familien, in denen bereits 
Hochschulabschlüsse vorliegen. Nicht nur, aber besonders häufig betrifft dies Studierende mit 
Migrationshintergrund. Die Zahl der Bildungsaufsteigerinnen und Bildungsaufsteiger mit 
Migrationshintergrund ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Alle Menschen 
müssen die Möglichkeit erhalten, ihre beruflichen Fähigkeiten und Talente unabhängig von der 
sozialen Herkunft zu entfalten. Um den Erfolg von Studierenden aus bildungsfernen Familien 
zu erhöhen, sind ausreichend Unterstützungsprogramme an den Hochschulen notwendig.  
 
Hinzu kommt die wichtige Arbeit des NRW-Zentrums für Talentförderung, das mithilfe fachlich 
versierter Talentscouts schon vielen jungen Menschen den Weg in eine erfolgreiche 
akademische Ausbildung geebnet hat. Da es in vielen Fällen zu spät ist, wenn die Förderung 
erst an den Hochschulen einsetzt, muss an den Schulen über die Möglichkeiten eines 
Studiums informiert und müssen Bildungsaufsteigerinnen und Bildungsaufsteiger sowohl dort, 
als auch an den Hochschulen unterstützt werden. Zusätzlich sind Programme wie das 
Juniorstudium oder Schnupperangebote für Kinder und Jugendliche, die es bereits an vielen 
Hochschulen gibt, gute Unterstützungsmöglichkeiten für den Weg in ein Studium.  
 
Auch Menschen, die bereits im Berufsleben stehen, müssen neben dem Beruf ein 
erfolgreiches Studium absolvieren können, wenn sie dies für ihre berufliche und persönliche 
Weiterentwicklung wünschen. Bereits jetzt stellen Berufstätige einen relevanten Anteil der 
Studierenden dar: Mehr als ein Fünftel der Studierenden verfügt bereits über eine 
abgeschlossene Berufsausbildung, wobei der Anteil von Bildungsaufsteigerinnen und 
Bildungsaufsteigern unter diesen mit zwei Dritteln deutlich über dem Durchschnitt liegt. Das 
zeigt, dass NRW mit den verbesserten Möglichkeiten für ein Teilzeitstudium und ein Studium 
ohne Abitur auf dem richtigen Weg ist. Diese Möglichkeiten müssen verstärkt beworben und 
gefördert werden. Sie stellen einen wichtigen Baustein dar, um das Ziel des lebenslangen 
Lernens auch an den Hochschulen realisieren zu können.  
 
Studierenden mit Flucht- oder Zuwanderungsgeschichte gute Studienchancen bieten 
 
Geflüchtete müssen an den Hochschulen in NRW weiterhin gut aufgenommen werden. Es ist 
notwendig, dass Projekte für Geflüchtete an Hochschulen weiter gefördert werden, 
gegebenenfalls stärker als bisher. Geflüchtete nehmen deutschlandweit zunehmend ein 
reguläres Studium auf, die Nachfrage nach Gasthörerschaften und ähnlichen Angeboten zur 
Orientierung geht zurück. Individuelle Beratungsangebote bleiben aber der Schlüssel für den 
Weg an und durch die Hochschulen. Die spezifisch auf Geflüchtete zugeschnittenen 
Beratungsprogramme, die es an manchen Hochschulen bereits gibt, müssen daher 
flächendeckend sichergestellt werden. Es müssen alle nötigen und möglichen Schritte 
unternommen werden, um Geflüchteten den Hochschulzugang zu ermöglichen. Dazu gehört 
es, bisherige Studienleistungen unbürokratisch anzuerkennen sowie kostenlose Sprachkurse 
bis zum Niveau der Hochschulzugangsprüfungen zu ermöglichen. Für Geflüchtete, die ihre 
Hochschulzugangsberechtigung aufgrund fehlender Dokumente nicht nachweisen können, 
müssen überall Möglichkeiten zur verlässlichen Prüfung der Hochschulzugangsberechtigung 
bestehen. 
 
Auch im Studium dürfen Studierende mit Flucht- oder Zuwanderungsgeschichte nicht 
alleingelassen werden. Sie benötigen je spezifische Betreuungsangebote. Sprach- und 
Unterstützungsprogramme für alle Studierenden mit Deutsch als Zweit- oder Fremdsprache 
sollten an allen Hochschulen selbstverständlich sein. 
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Auch besteht weiterhin Anpassungsbedarf bei der finanziellen Unterstützung während der 
Ausbildung. Es ist nicht nachvollziehbar, warum eine Person, die eine Ausbildung macht, erst 
dann wieder Leistungen bekommt, wenn die Ausbildung abgebrochen wird. Für die 
Betroffenen ist das eine schwere Notlage, eine gelungene Integration wird vor diesem 
Hintergrund verhindert. Niemand soll auf Grund einer nicht selbst verschuldeten längeren 
Verfahrensdauer beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge am Erlangen eines 
Studienabschlusses (oder Schul- oder Ausbildungsabschlusses) gehindert werden oder 
benachteiligt sein. Bis es eine bundesgesetzlich befriedigende Lösung gibt, muss daher auf 
Landesebene gehandelt werden, wie es in anderen Bundesländern bereits erfolgt ist. Für 
Geflüchtete mit Aufenthaltsgestattung, die eine nach dem BAföG anerkannte akademische 
(oder schulische) Ausbildung (oder eine dem Grunde nach BAB-förderfähige Ausbildung) 
absolvieren, muss regelmäßig ein Härtefall angenommen werden, damit sie Analogleistungen 
erhalten können. 
Vorbildhaft ist hier das Vorgehen der Stadt Dortmund, die geflüchteten Menschen in dieser 
Lage entsprechende freiwillige Leistungen gewährt, solange Land und Bund nicht gehandelt 
haben. Dies ist nicht nur für die Menschen gut, die so ihre Ausbildung absolvieren können. 
Auch für die Stadt ist dies günstiger, als Leistungen für den Lebensunterhalt nicht in 
Ausbildung befindlicher Personen mitzufinanzieren. 
 
Studierende aus Nicht-EU-Staaten stellen für das Land und die Gesellschaft eine 
Bereicherung dar. Studiengebühren für diese Gruppe würden aber Talente von einem Studium 
in NRW abschrecken und nicht zu einer weltoffenen Hochschulkultur passen. Damit würde die 
Internationalisierung der NRW-Hochschulen ausgebremst und es würde Forschung und 
Wirtschaft erschwert, Fachkräfte zu finden. Studiengebühren sind ein Irrweg, egal in welcher 
Form oder für wen. Ihnen ist daher eine klare Absage zu erteilen. Stattdessen muss aus den 
bestehenden Haushaltsüberschüssen mehr Geld für die Lehrqualität zur Verfügung gestellt 
werden. Die Qualitätsverbesserungsmittel für die Hochschulen müssen entsprechend den 
Studierendenzahlen dynamisiert werden. Nur so können die Studienbedingungen, 
insbesondere das Betreuungsverhältnis zwischen Professuren und Studierenden, verbessert 
werden.  
 
Behinderungen, chronische Erkrankungen oder psychische Probleme nicht zum 
Studienhindernis werden lassen  
 
Mehr als ein Zehntel der Studierenden in NRW hat eine Behinderung oder chronische 
Erkrankung. Um den Studienerfolg dieser Studierenden zu gewährleisten, müssen die bereits 
vorhandenen Beratungsstrukturen gestärkt werden.  
Die weitaus meisten Hochschulgebäude werden täglich von Beschäftigten, Studierenden 
sowie externen Partnerinnen und Partnern und Gästen der Hochschulen genutzt. Um zeitnah 
mehr Barrierefreiheit zu schaffen oder zumindest überbrückungsweise Barrierearmut zu 
gewährleisten, sind die Hochschulen auf zusätzliche Investitionsmittel und klare rechtliche 
Rahmenbedingungen angewiesen. Die Kanzlerinnen und Kanzler der nordrhein-westfälischen 
Hochschulen bitten in einem Schreiben von Juli 2018 „mit der Erneuerung des 
Landesbaurechts auch die rechtlichen Grundlagen für Hochschulgebäude auf dem 
notwendigen Standard der Barrierefreiheit zu schaffen“, damit sie ihrer Verantwortung gerecht 
werden können. Das Land muss entsprechende gesetzliche Regelungen treffen. 
Aber nicht nur für die baulichen Strukturen, sondern für alle Vorgänge in Lehre, Forschung 
und Verwaltung muss Barrierefreiheit hergestellt werden, um die nationalen und 
internationalen rechtlichen Verpflichtungen einzuhalten sowie gute Studien- und 
Beschäftigungsbedingungen an den Hochschulen zu garantieren.  
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Damit Studierende mit psychischen Problemen oder Erkrankungen besser unterstützt werden, 
müssen die an vielen Hochschulen bereits vorhandenen psychologischen Beratungen 
flächendeckend ausgebaut werden. 
 
Studierenden mit Kindern bedarfsgerechte Betreuung bieten 
 
Der Anteil von Studierenden mit Kindern ist in den letzten Jahren auf sechs Prozent gestiegen. 
Die Vereinbarkeit von Familie und Studium ist aber weiterhin noch nicht vollständig problemlos 
möglich. Um diese zu verbessern, muss unter anderem sichergestellt werden, dass 
Studierenden, dem tatsächlichen Bedarf entsprechend, eine verlässliche Kinderbetreuung an 
der jeweiligen Hochschule oder in unmittelbarer Nähe zur Hochschule zur Verfügung steht, 
die auch Randzeiten umfasst. Egal, ob das Angebot von Studierendenwerken, Hochschulen 
oder öffentlichen Trägern außerhalb der Hochschulen kommt, die besonderen Bedarfe von 
studentischen Eltern müssen berücksichtigt werden. 
 
Gründen für längeres Studium und Studienabbrüchen angemessen begegnen 
 
Die Gruppe der sogenannten Langzeitstudierenden, rund ein Zehntel aller Immatrikulierten in 
NRW, muss ebenfalls berücksichtigt werden. Die Statistiken sind jedoch nicht differenziert 
genug. So finden sich auch Doktorandinnen und Doktoranden unter denjenigen mit vielen 
Hochschulsemestern, da sie zumeist als Studierende eingeschrieben werden. Die Gründe für 
ein verlängertes Studium sind sehr vielfältig und reichen von gesundheitlichen, über familiäre, 
bis zu beruflichen Gründen. Die unterschiedlichen Lebensentwürfe und -verläufe dieser 
Menschen müssen respektiert werden. So sie überhaupt Unterstützung benötigen, müssen 
diese Studierenden die Angebote erhalten, die sie auch wirklich für ihr weiteres Studium 
benötigen. Ungerechtfertigte Sanktionen oder Stigmatisierungen aufgrund undifferenzierter 
Betrachtungsweisen müssen ausgeschlossen werden. 
 
Meist liegen die Gründe für ein längeres Studium, ebenso wie ein Studienabbruch, an 
Finanzierungsproblemen. Um den Erfolg der Studierenden zu erhöhen und damit diese ihr 
Studium nach Möglichkeit ohne die Notwendigkeit eines Nebenjobs absolvieren können, muss 
die staatliche Studienförderung verbessert werden.  
„Die Fördersätze sind zu gering, das Verfahren ist unnötig kompliziert und die Angst vor 
Verschuldung bei den Studierenden sehr groß“, so Jörg Lüken, Sprecher der 
Arbeitsgemeinschaft der Studierendenwerke NRW. Er forderte daher im August 2018: „Die 
Politik muss den Studierenden den Zugang zum BAföG erleichtern, das Verfahren 
vereinfachen und die Förderung erhöhen.“ 
Dafür ist es notwendig, dass der Bund kurzfristig das Bundesausbildungsförderungsgesetz 
weiterentwickelt, mit dem Ziel zu einer deutlich höheren, weniger bürokratischen, das 
Teilzeitstudium ermöglichenden, bologna- und familiengerechten Studienfinanzierungshilfe zu 
gelangen. Mittelfristig muss das BAföG zu einem Zwei-Säulen-Modell weiterentwickelt werden, 
bestehend aus einem allgemeinen und einem individuell bedarfsangemessenem Zuschuss. 
Diese Leistungen müssen elternunabhängig sein und nicht zurückgezahlt werden müssen. 
Der Bund muss zudem dafür sorgen, dass die Krankenkassenbeiträge auch bei einem 
längeren Studium auf dem studentischen Beitragsniveau verbleiben. 
 
Positiv auf den Studienerfolg einer vielfältigen Studierendenschaft wirken sich auch gut 
ausgestaltete Studieneingangsphasen aus. Die Einrichtung und Weiterentwicklung von 
Studieneingangsphasen an den Hochschulen muss daher stärker unterstützt werden. Dafür 
muss ein Rahmenkonzept entwickelt und angewendet werden, das flexibel auf die örtlichen 
Ansprüche eingeht und gleichzeitig vergleichbare Bedingungen definiert; beispielsweise ein 
einjähriges Studium mit propädeutischen, wissenschaftsdidaktischen, optionalen und 
fachlichen Inhalten, durch die das eigentliche Fachstudium nicht verlängert werden soll. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/3583 

 
 

5 

 
Engagement gegen Diskriminierung an Hochschulen unterstützen 
 
Viele Hochschulen und Hochschulmitglieder setzen sich aktiv gegen die Diskriminierung von 
Studierenden, unter anderem wegen etwaiger Behinderungen oder Krankheiten, ihrer 
geografischen oder kulturellen Herkunft, ihrer körperlichen Verfasstheit, ihrer religiösen 
Bekenntnis, ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Orientierung, ein. Das Land steht in der 
Pflicht die Hochschulen darin zu unterstützen, dafür Sorge zu tragen, dass die Vielfalt unserer 
Gesellschaft und die Menschenrechte, die für alle Menschen gelten, von allen Teilen der 
Gesellschaft anerkannt werden. Das können Hochschulen nicht nur nach innen vermitteln und 
entsprechende Anti-Diskriminierungsangebote schaffen, sondern auch im Rahmen der 
Wissenschaftskommunikation in die Gesellschaft hineintragen. 
 
 
II. Der Landtag beschließt: 
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 
 

1. Die Hochschulen müssen darin unterstützt werden, zu vermitteln, dass die Vielfalt 
unserer Gesellschaft und die Menschenrechte von allen Teilen der Gesellschaft 
anerkannt werden. Dazu gehört, dass Stellen und Programme für für Diversity 
Management, Geschlechtergleichstellung und Anti-Diskriminierung gestärkt und 
ausgebaut werden. 
 

2. Unterstützungsprogramme für Bildungsaufsteigerinnen und -aufsteiger an den 
Hochschulen müssen stärker gefördert werden.  
 

3. Die Informationsangebote an Schulen müssen ausgebaut werden. Dazu gehört, dass 
die Ausweitung der Arbeit des NRW-Zentrums für Talentförderung auf ganz NRW  
vollständig erfolgt. 
 

4. Programme wie das Juniorstudium oder Schnupperangebote für Kinder und 
Jugendliche an Hochschulen müssen gestärkt werden.  
 

5. Die Möglichkeiten, ein Teilzeitstudium oder ein Studium ohne Abitur aufzunehmen, 
müssen verstärkt beworben und gefördert werden. Die Angebote an 
Teilzeitstudiengängen müssen deutlich ausgebaut werden. 
 

6. Projekte für Geflüchtete an Hochschulen müssen weiter gefördert werden, 
gegebenenfalls stärker als bisher. Die spezifisch auf Geflüchtete zugeschnittenen 
Beratungsprogramme, die es an manchen Hochschulen bereits gibt, müssen 
flächendeckend ausgebaut werden.  
 

7. Maßnahmen für den Hochschulzugang von Geflüchteten müssen verbessert werden, 
von einer unbürokratischen Anerkennung von Studienleistungen, über Sprachkurse 
auf dem Niveau der Hochschulzugangsprüfungen, bis hin zu Möglichkeiten zur 
verlässlichen Prüfung der Hochschulzugangsberechtigung für Geflüchtete, die ihre 
Hochschulzugangsberechtigung aufgrund fehlender Dokumente nicht nachweisen 
können. 
 

8. Es muss ein Erlass herausgeben werden, der für die Personengruppe mit 
Aufenthaltsgestattung, die einer dem Grunde nach BAföG-förderungsfähigen 
akademischen (oder schulischen) Ausbildung (oder einer dem Grunde nach BAB-
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förderfähigen Ausbildung) nachgeht, regelmäßig einen Härtefall annimmt und damit 
einen Zugang zu Leistungen zum Lebensunterhalt gemäß § 2 AsylbLG in Verbindung 
mit § 22 Abs. 1 Satz 2 SGB XII ermöglicht. 
 

9. Es muss dafür Sorge getragen werden, dass für Studierende mit Flucht- oder 
Zuwanderungsgeschichte besondere freiwillige Betreuungsangebote vorgehalten 
werden.  
  

10. Es muss sichergestellt werden, dass an allen Hochschulen Sprach- und 
Unterstützungsprogramme für alle Studierenden mit Deutsch als Zweit- oder 
Fremdsprache bestehen. 
 

11. Studiengebühren, egal in welcher Form oder für wen, muss eine klare Absage erteilt 
werden. Stattdessen müssen die Qualitätsverbesserungsmittel für die Hochschulen 
entsprechend den Studierendenzahlen dynamisiert und vorwiegend für die 
Verbesserung des Betreuungsverhältnisses zwischen Professuren und Studierenden 
verwendet werden.  
 

12. Die Beratungsstrukturen für Studierende mit einer Behinderung oder chronischen 
Erkrankung müssen stärker gefördert und beworben werden. Ein besonderes 
Augenmerk muss auf einer verbesserten Information über das Recht auf 
Nachteilsausgleich, insbesondere bei Prüfungen, liegen.  
 

13. Den Hochschulen müssen zusätzliche Investitionsmittel zur Verfügung gestellt werden, 
damit sie schnellstmöglich an allen Standorten mehr Barrierefreiheit schaffen können, 
nicht nur bei den baulichen Strukturen, sondern bei allen Vorgängen in Lehre, 
Forschung und Verwaltung.  
 

14. Im Landesbaurecht müssen die Grundlagen für Hochschulgebäude auf dem 
notwendigen Standard der Barrierefreiheit geschaffen werden. 
 

15. Die an vielen Hochschulen bereits vorhandenen Beratungsstellen für Studierende mit 
psychischen Problemen oder Erkrankungen müssen flächendeckend ausgebaut 
werden. 
 

16. Für Studierende mit Kindern müssen, dem tatsächlichen Bedarf entsprechend, 
verlässliche Kinderbetreuungen an den Hochschulen oder in unmittelbarer Nähe zu 
ihnen zur Verfügung stehen, die auch Randzeiten umfassen. Zusätzlich müssen 
ausreichend Wickelmöglichkeiten an den Hochschulen eingerichtet werden, die von 
allen Elternteilen genutzt werden können. 
 

17. Die unterschiedlichen Lebensentwürfe und -verläufe von sogenannten 
Langzeitstudierenden müssen respektiert werden. Die Unterschiede in den Gründen, 
die zu einem längeren Studium führen, müssen bei den Unterstützungsangeboten 
berücksichtigt werden. Ungerechtfertigte Sanktionen oder Stigmatisierungen aufgrund 
undifferenzierter Betrachtungsweisen müssen ausgeschlossen werden. 
 

18. Die Einrichtung und Weiterentwicklung von Studieneingangsphasen an den 
Hochschulen müssen weiter und stärker unterstützt werden. Dafür muss ein 
Rahmenkonzept entwickelt und angewendet werden, das flexibel auf die örtlichen 
Ansprüche eingeht und gleichzeitig vergleichbare Bedingungen definiert. 
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19. Die Landesregierung muss eine Bundesratsinitiative zur kurzfristigen 
Weiterentwicklung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes vorlegen, mit dem Ziel 
einer deutlich höheren, weniger bürokratischen, das Teilzeitstudium ermöglichenden, 
bologna- und familiengerechten Studienfinanzierung. Mittelfristig muss eine 
Weiterentwicklung des BAföG zu einem Zwei-Säulen-Modell gefordert werden, 
bestehend aus einem allgemeinen und einem individuell bedarfsangemessenem 
Zuschuss. Diese Leistungen müssen elternunabhängig sein und nicht zurückgezahlt 
werden müssen. 
 

 
 
 
Monika Düker 
Arndt Klocke   
Verena Schäffer 
Josefine Paul 
Matthi Bolte-Richter        

 
und Fraktion 
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Antrag 
 
der Fraktion der CDU  
der Fraktion der SPD  
der Fraktion der FDP und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Jeder Fall ist ein Fall zu viel – alle Kräfte mobilisieren für den Schutz von Kindern und 
Jugendlichen vor Missbrauch  
 
 
I. Ausgangslage  
 
„Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Entwicklung und Entfaltung ihrer Persönlichkeit, 
auf gewaltfreie Erziehung und den Schutz vor Gewalt, Vernachlässigung und Ausbeutung. 
Staat und Gesellschaft“, so Artikel 6 Absatz 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-
Westfalen, „schützen sie vor Gefahren für ihr körperliches, geistiges und seelisches Wohl. Sie 
achten und sichern ihre Rechte“. Mit dieser verfassungsrechtlichen Verankerung wird in 
Nordrhein-Westfalen der Schutz von Kindern und Jugendlichen besonders gewürdigt. 
 
Kinder und Jugendliche sind im Alltag vielfältigen Gefahren ausgesetzt. Es ist originäre 
Aufgabe von Eltern, Familien, Freunden und Betreuern, sie vor diesen zu schützen. Millionen 
Kinder und Jugendliche erleben täglich die ihnen zustehende Liebe, Zeit, Zuwendung, 
Aufmerksamkeit und Unterstützung. Wir dürfen jedoch nicht die Augen davor verschließen, 
dass sich die Realität für viele Kinder und Jugendliche anders darstellt. Selbst solche, die 
vermeintlich sicher sind, weil sie unter der Aufsicht staatlicher Schutzbehörden stehen, sind 
nicht sicher vor Missbrauch. 
 
Präzise Angaben zu der Zahl der Opfer von Missbrauch bei Kindern und Jugendlichen sind 
aufgrund der nicht vorhandenen Datenlage nur schwer möglich. Die Polizeiliche 
Kriminalstatistik kann lediglich Aufschluss über die Zahl der Anzeigen geben. Für das Jahr 
2017 verzeichnet sie allein für sexuellen Missbrauch in Nordrhein-Westfalen u. a. 
 

- 2.337 Fälle des sexuellen Missbrauchs von Kindern 
- 76,4 Prozent der 2.803 Opfer des Kindesmissbrauchs waren Mädchen 
- 95,7 Prozent der Tatverdächtigen waren Männer 
- bei 524 kindlichen Opfern war der Tatverdächtige ein Familienangehöriger 
- 401 Opfer lebten mit dem Tatverdächtigen in einem gemeinsamen Haushalt 
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Dies ist jedoch nur das sogenannte Hellfeld. Das Dunkelfeld  also die nicht angezeigten Fälle 

im gesamten Bereich des Missbrauchs  gehen deutlich über diese Schicksale hinaus. Das 
gilt leider auch für Nordrhein-Westfalen. Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung 
Johannes-Wilhelm Rörig geht für das gesamte Bundesgebiet sogar von bis zu einer Million 
allein von sexuellem Missbrauch betroffenen Kindern und Jugendlichen aus. 
 
Alle Beteiligten, die sich für den Schutz von Kindern und Jugendlichen einsetzen, sind sich 
einig, dass alles getan werden muss, um dem Thema Kinderschutz einen neuen Stellenwert 
zu geben. Schwere Fälle wie jüngst der unfassbare Missbrauch eines Jungen in Staufen oder 
die Vorfälle auf einem Campingplatz in Lügde zeigen die Notwendigkeit, Strukturen auf den 
Prüfstand zu stellen und sowohl gründlich als auch so schnell wie möglich Maßnahmen für 
einen besseren Kinderschutz zu entwickeln. Gleichzeitig muss die Betreuung und Versorgung 
der Opfer höchste Priorität haben. 
 
In Nordrhein-Westfalen existieren bereits Strukturen, die Missbrauchsfälle  verhindern und 
Kinder schützen sollen, indem sie mögliche Zeichen für Vernachlässigung, Misshandlung und 
sexuellen Missbrauch frühzeitig erkennen und schnelle und kompetente Hilfe für diejenigen 
Kinder und Jugendliche bieten, die Opfer jeglicher Art von Missbrauch oder Misshandlung 
geworden sind. So qualifiziert, berät und vernetzt beispielsweise die Arbeitsgemeinschaft 
Kinder- und Jugendschutz (AJS) NRW Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe. Die Mitarbeiter 
der Jugendämter vor Ort werden zudem auch durch die beiden Landesjugendämter im Bereich 
Kinderschutz und Prävention vor sexuellem Missbrauch entsprechend unterstützt, beraten und 
qualifiziert. Die Netzwerke der Frühen Hilfen leisten für Familien und werdende Eltern wichtige 
Beratungs- und Unterstützungsangebote. Im Rahmen der landesweiten Ausweitung des 
Modellprojekts „Kommunale Präventionsketten“ soll das Netz an Unterstützungsangeboten 
zudem noch dichter geknüpft werden. Präventive Angebote werden außerdem auch im 
Rahmen des Kinder- und Jugendförderplanes des Landes durchgeführt. Das 
„Kompetenzzentrum Kinderschutz“ ist eine Fachstelle für den intervenierenden Kinderschutz. 
Für diesen Bereich stellt es Informationen zur Verfügung und leistet Beratung, Vernetzung und 
entwickelt fachliche Ansätze im intervenierenden Kinderschutz weiter. Die zahlreichen 
Kinderschutzambulanzen, die interdisziplinär arbeiten und eng mit den regionalen 
Hilfsinstitutionen und Partnern der Kinder- und Jugendhilfe kooperieren, unterstützen bei 
Verdachtsfällen und bei der Krisenintervention, sie beraten medizinisches Personal, aber auch 
Eltern und Lehrkräfte. Ein landesweites Kompetenzzentrum soll die Akteure im 
Gesundheitswesen darin unterstützen, ihre Rolle im Kinderschutz kompetent und sachgerecht 
rechtssicher wahrzunehmen. 
 
Im Landesaktionsplan „NRW schützt Frauen und Mädchen vor Gewalt“ wurden erstmals alle 
Maßnahmen gebündelt, die das Ziel haben, präventiv die Entstehung von Gewalt zu 
verhindern, betroffene Mädchen und Frauen frühzeitig zu helfen und Umfeld und Hilfesysteme 
zu sensibilisieren, die Folgen von Gewalt zu erkennen. In gleicher Richtung wird derzeit von 
Seiten der Landesregierung ein Landesaktionsplan „Gewalt gegen Jungen und Männer“ 
erarbeitet: In diesem Zusammenhang werden immer häufiger auch sexuelle Missbräuche zur 
Ansprache gebracht. 
 
Kinderschutz ist ein hohes Gut, zu dessen Verwirklichung Staat, Gesellschaft und jeder 
Einzelne beizutragen haben, und zwar insbesondere dort, wo die zur Sorge Berechtigten und 
Verpflichteten ihrem Schutzauftrag nicht gerecht werden. Trotz der bestehenden Angebote 
und Maßnahmen müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass Kinder und Jugendliche leider nicht 
immer ausreichend geschützt sind – teils mit verheerenden Folgen. Daher muss überprüft 
werden, ob die vorhandenen Strukturen und Projekte noch wirksamer zu einer Steigerung des 
Kinderschutzes beitragen können und wie Prävention in Nordrhein-Westfalen bestmöglich 
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organisiert werden kann. Eine wesentliche Rolle spielt dabei auch die Arbeitsfähigkeit der 
Jugendämter. 
 
II. Beschlussfassung 
 
Der Landtag stellt fest: 
 
1. Wir alle tragen die Verpflichtung, die besonders schutzbedürftige Gruppe der Kinder und 

Jugendlichen vor körperlichen, geistigen und seelischen Schäden und den Folgen für ihre 
Entwicklung und ihr Leben zu schützen. Daher ist jeder in der Pflicht, hinzuschauen und 
zu handeln und nicht wegzuschauen, wenn Kinder und Jugendliche in Gefahr sind. Dies 
muss nicht nur gesellschaftlicher Konsens sein, dies muss gelebt werden. Die unselige 
Kultur des Schweigens und Wegguckens muss durchbrochen werden – endlich und von 
jedem. 

 
2. Jegliche Form von Gewalt gegen die körperliche, psychische oder sexuelle Integrität von 

Kindern und Jugendlichen verurteilen wir auf das Schärfste. Die Täter und Profiteure 
sexueller Gewalt an Kindern sowie die Konsumenten und Anbieter von 
Kinderpornographie müssen schonungslos zur Rechenschaft gezogen werden. Die 
Schwere dieser Taten muss sich auch im Strafmaß widerspiegeln. 

 
3. Die UN-Kinderrechtskonvention wurde vor 30 Jahren am 20. November 1989 von der UN-

Generalversammlung angenommen. Die verbrieften Kinderrechte – wie z. B. das Recht 
auf Gleichbehandlung, den Schutz vor Diskriminierung unabhängig von Religion, Herkunft 
und Geschlecht, das Recht auf Namen und eine Staatsangehörigkeit, auf Gesundheit, auf 
Bildung und Ausbildung, auf Freizeit, Spiel und Erholung, auf Privatsphäre und eine 
gewaltfreie Erziehung, das Recht auf Familie und elterliche Fürsorge, den Zugang zu 
Wasser, Nahrung und gesundheitlicher Versorgung – werden darin ausdrücklich 
unterstützt. 

 
4. Umfassender Schutz braucht das Engagement und die aktive Zusammenarbeit aller 

zivilen und staatlichen Stellen, von Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, von 
Kindernothilfe und Kinderschutzbund, von Ärzten, Kirchen, Sportvereinen, Schulen, 
Polizei, Staatsanwaltschaft und Familiengerichten, allen weiteren beteiligten Verbänden 
und Akteuren sowie der gesamten Bevölkerung.  

 
5. Für den Erfolg der bestehenden Programme und Modelle sind eine enge Zusammenarbeit 

und der Austausch zwischen den Akteuren wichtig. 
 
6. Jeder, der konkrete Hinweise hat, dass Kinder und Jugendliche missbrauchsgefährdet 

sind, sei es durch aktives Handeln oder durch Unterlassung, muss dies unverzüglich 
melden können.  

 
7. Die handelnden Akteure und Stellen benötigen ein hohes Fachwissen, um 

Kindesmissbrauch und seine Anzeichen frühzeitig zu erkennen und entsprechend zu 
handeln. Denn viele betroffene Kinder zeigen einen körperlichen Normalbefund, und die 
Gewalteinwirkung ist oft nur durch spezielle Untersuchungstechniken festzustellen. 

 
8. Allen, die sich aktiv gegen den Missbrauch einsetzen, gebührt unser Dank. Wir sichern 

ihnen unsere Unterstützung zu. 
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Der Landtag beauftragt die Landesregierung,  
 
1. die bestehenden Maßnahmen im Kampf gegen Kindesmissbrauch in der Prävention, der 

Verfolgung, der Nachsorge und der Bestrafung gemeinsam mit Expertinnen und Experten 
u.a. aus Kinderschutz, Wissenschaft und Kommunen kritisch auf ihre Wirksamkeit zu 
überprüfen. Sollte es notwendig sein, sind diese umgehend zu verbessern und ggf. auch 
zu bündeln. 

 
2. sicherzustellen, dass betroffene Kinder und Jugendliche sowie Dritte entsprechende 

Informations- und Hilfeangebote niederschwellig wahrnehmen können. 
 
3. eine effektive Verfolgung und Bestrafung von Tätern und Unterstützern von Missbrauch zu 

gewährleisten. 
 
 
 
 
Bodo Löttgen 
Matthias Kerkhoff 
Petra Vogt 
Rainer Deppe  
Thorsten Schick 
Gregor Golland  
Heike Troles 
Jens Kamieth 
Peter Preuß 
Dr. Christos Katzidis 

Thomas Kutschaty 
Sarah Philipp 
Regina Kopp-Herr 
Dr. Dennis Maelzer 

Christof Rasche 
Henning Höne 
Marcel Hafke 
Marc Lürbke 
Angela Freimuth 
Susanne Schneider 

Monika Düker 
Arndt Klocke 
Verena Schäffer 
Josefine Paul 

 
und Fraktion 

 
und Fraktion 

 
und Fraktion 

 
und Fraktion 
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Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration 
des Landes Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf 

An den 
Präsidenten des Landtags 
Nordrhein-Westfalen 
Herr Andre Kuper MdL 
Platz des Landtags 1 
40211 Düsseldorf 

Ministerium für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Der Minister 

Sitzung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend am 28. 
März 2019 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

zur o. g. Sitzung des Ausschusses für Kinder, Familie und Jugend bin 
ich um Auskunft zum Thema "Aufarbeitung der Auswirkungen des §175 
StGB" gebeten worden. 

Diesem Wunsch komme ich hiermit gerne nach und übersende zur In
formation der Mitglieder des Ausschusses 60 Exemplare des erbetenen 
schriftlichen Berichts. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Joachim Stamp 

. März 2019 

Edgar Voß 

Telefon 0211 837-2370 

Telefax 0211 837-2670 

edgar. voss@mkffLnrw.de 

Dienstgebäude und 

Lieferanschrift: 

Haroldstraße 4 

40213 Düsseldorf 

Telefon 0211 837-02 

Telefax 0211 837-2200 

poststelle@mkffLnrw.de 

www.mkffLnrw 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

Rheinbahn Linien 

706, 708, 709 

Haltestelle Poststraße 
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Bericht des Ministe'rs für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration 

zum Thema "Aufarbeitungder Auswirkungen des § 175 StGB" 

Sitzung des Ausschusses für Familie, Kinder und Ju~end am 28. März 2019 

Homosexuelle Handlungen von Männern waren - unter wechselnden Tatbestands
voraussetzungen - bis 1994 strafbar. Die junge Bundesrepublik hatte den 1935 
durch die Nationalsozialisten verschärften § 175 des Strafgesetzbuchs (StGB) beibe
halten,. Nach dem Krieg gerieten deshalb manche aus den Konzentrationslagern be
freite homosexuelle Männer erneut in Haft Bis zur Entschärfung des ehemaligen § 
175 StGB im Jahr 1969 - in der DDR bis in das Jahr 1968 - gingen die Repressio
nen für diese Männer also weiter. Erst 1994 wurde die Strafvorschrift durch den 
Deutschen Bundestag vollständig aufgehoben. 

Zwischen 1949 und 1969 gab es, in der Bundesrepublik Deutschland rund 50.000 
Verurteilungen. Diese waren nicht nur strafrechtlich relevant. Sie zerstörten in vielen 
Fällen Partnerschaften, bürgerliche Existenzen und ganze Biografien. 

Im Jahr 2002 hob der Deutsche Bundestag die während der Zeit des Nationalsozia
lismus ergangenen Urteile gegen Homosexuelle auf. Damit wurden die bis 1945 Ver
urteilten rehabilitiert. 

Die Opfer der Strafverfolgung nach 1945 bis zur Aufhebung der Strafvorschrift im 
Jahr 1994 wurden in dem Zusammenhang jedoch nicht rehabilitiert, die sie kriminali
sierenden Urteile nicht aufgehoben. Zwar hat der Bundestag im Jahr 2000 in einer 
einstimmigen Entschließung bedauert, dass der § 175 StGB nach 1945 fortbestand. 
Konsequenzen hat erdaraus damals jedoch nicht gezogen. 

Mit dem Rehabilitierungsgesetz im Juni 2017 wurde den Betroffenen der Makel ge
nommen, mit dem sie bisher wegen einer Verurteilung allein aufgrund von einver
nehmlichen homosexuellen Handlungen leben mussten. Jenseits von Urteilsaufhe
bung und Entschädigungsleistungen wurde mit dem Gesetz öffentlich bekundet, dass 
der Gesetzgeber die Bereitschaft zur Korrektur aufbringt. Die Entschädigungsleistun
gen betragen 3.000 € pro Urteil und 1.500 € pro angefangenem Jahr des Freiheits
entzugs und können beim' Bundesamt für Justiz mit der Vorlage einer Rehabilitie
rungsbescheinigung beantragt werden. 

Im Hinblick auf die Tatsache, dass bei manchen Männern allein die polizeilichen, 
strafrechtlichen und dienstrechtlichen Ermittlungen dazu geführt haben, dass ihnen 
ihre Existenzgrundlage entzogen wurde und sie starke finanzielle Einbußen bis hin 
zu einer geschmälerten Rente hinnehmen mussten, hat die Bundesregierung Ende 
2018 im Rahmen der Haushaltsberatungen des Bundesjustizministeriums ,beschlos
sen, die Entschädigungen auch auf die letztlich nicht verurteilten und sich dennoch in 
Untersuchungshaft befindlichen Männer sowie die zwar angeklagten, aber nicht in
haftierten Männer auszuweiten. 
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Das Ministerium der Justiz hat die Generalstaatsanwältin und die Generalstaatsan
wälte des Landes Nordrhein-Westfalen gebeten, bis zum 30. August 2019 über das 
zweite Jahr der Umsetzung des Gesetzes zur strafrechtlichen Rehabilitierung der 
nach dem 8. Mai 1945 wegen einvernehmlicher homosexueller Handlungen verurteil
ten Personen (StrRehaHomG) zu berichten, und wird im Anschluss den Rechtsau
schuss unterrichten. 

Ferner verweist das Ministerium der Justiz auf die Antwort der Landesregierung auf 
die Kleine Anfrage 1907 (Drucksache 17/5194) und dort insbesondere auf die Vor
bemerkung sowie die in Anlage 2 zusammengestellten Zahlen aus der Strafverfol
g u ngsstatistik. 

Da für besondere Härtefälle eine Nachweisführung nötig ist, unterstützt aktuell die 
Bundesinteressenvertretung schwuler Senioren (8ISS) mit Sitz in Köln die betroffe
nen und ratsuchenden Männer. BISS ist ein bundesweit tätiger Fachverband und 
bietet eine umfassende Beratung und Begleitung zur Rehabilitierung und Entschädi
gung der Betroffenen insgesamt an. 

Das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nord
rhein-Westfalen informiert auf seiner Internetseite über die Telefonhotline und das 
Beratungsangebot von BISS: .:..:..:::.::l~:...:...;,..;;..:..;;..;:.;:..:..::...:;,.:..::..:.::..::~....::.::.;:..;:...;::;.,;..;=.;;.;:.,::.==.::..;:::~~~~~;t;:;:;.' 

BISS wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend geför
dert. 

Das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nord
rhein-Westfalen fördert weiterhin zur Zeit ein Projekt des Dachverbands Schwules 
Netzwerk NRW e.V. zum § 175 StGB. 

Konkret wird im Rahmen der Förderung in Kooperation mit dem Centrum für schwule 
Geschichte (CSG) mit Sitz in Köln eine Wanderausstellung konzipiert und erarbeitet. 
Die Ausstellung wird die historische Entwicklung antihomosexueller Gesetzgebung 
auf dem Gebiet der heutigen BRD thematisieren. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der 
Zeit nach Ende des Zweiten Weltkriegs bis 1968/69, als die §§ 175/175a sowohl in 
der BRD als auch in der DDR liberaiisiert bzw. abgeschafft wurden. In verschiedenen 
Modulen der Ausstellung ist vorgesehen, gezielt einen NRW-Bezug herzustellen, 
insbesondere die Zeiten der frühen Bundesrepublik betreffend. Weitere Akzente sol
len auch auf andere sexuelle Orientierungen und geschlechtliche Identitäten gesetzt 
werden. 

Die Ausstellung wird voraussichtlich am 05.06.2019 in den Räumen des Land
schaftsverbands Rheinland in Köln erstmalig präsentiert~ Im Anschluss daran ist ge
plant, dass die Ausstellung an verschiedenen Orten in NRW gezeigt wird. 

Das bundesweite Antidiskriminierungsnetzwerk "Schule der Vielfalt" bietet seit seiner 
Gründung vor über zehn Jahren verschiedene die Schulen und den Unterricht unter-
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stützende Materialien an. Schule der Vielfalt in NRW wird seit 2012 als Kooperati
onsprojekt des Ministeriums für Schule und Bildung Nordrhein-WE?stfalen, des ru
bicon e.V. (Köln), der Rosa Strippe e.V. (Bochum) und SCHLAU NRW durchgeführt, 
Im Jahr 2018 wurden von Schule der Vielfalt "Unterrichts- und Projektbeispiele für 
Respekt und . mehr Akzeptanz" veröffentlicht (http://www.schule-der
vielfalt.de/Projektbeispiele2018.pdf). Als Teil der Erinnerungskultur wird darin auch 
ein Unterrichtsbeispiel für das Fach Geschichte zu "Verfolgung aufgrund § 175 StGB" 
angeboten (ebda., S.33 ff.). Dem Projekt ist es wichtig, dass der Unterrichts- und 
Projekteinsatz solchen Materials in ein didaktisches Gesamtkonzepteingebunden ist 
(vgl.:ebda., S. 15 ff.). 

Um Synergien herzustellen, ist geplant, in der Broschüre zu der o.g. Wanderausstel
lung auf die Materialien von Schule der Vielfalt hinzuweisen. Wenn Schulklassen die 
Ausstellung besuchen, kann das Gesehene im Unterricht weiter vertieft werden und 
die Thematik um den § 175 StGB didaktisch aufgearbeitet werden. 
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Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration 
des Landes Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf 

An den 
Präsidenten des Landtags 
Nordrhein-Westfalen 
Herr Andre Kuper MdL 
Platz des Landtags 1 
40211 Düsseldorf 

Ministerium für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Der Minister 

LANDTAG 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
17. WAHLPERIODE 

...-
A7 --

Sitzung des Ausschusses tür Familie, Kinder und Jugend am 08. 
November 2018 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

für die o.g. Sitzung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend bin 
ich um einen schriftlichen Bericht zu den Fragen der Fraktionen zum 
"Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nord
rhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2019 (Haushaltsgesetz 2019)", 
Drs. 17/3300 zu den relevanten Kapiteln des Einzelplans 07 gebeten 
worden. 

Diesem Wunsch komme ich hiermit gerne nach und übersende zur In
formation der Mitglieder des Ausschusses 60 Exemplare des erbetenen 
schriftlichen Berichts. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Joachim Stamp 

r; . November 2018 

Dr. EdgarVoß 
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Edgar. voss@mkffLnrw.de 
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Schriftlicher Bericht zu den Fragen der Fraktionen zum "Gesetz über die Fest
stellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haus
haltsjahr 2019 (Haushaltsgesetz 2019)", Crs. 17/3300 zu den relevanten Kapi-
teln des Efnzelplans 07 . 

Fragen der SPD-Fraktion zur Haushaltseinbringung des MKFFI 2019 

Kapitel 07 010 

Titel 422 01 
1. Wozu genau braucht es zusätzliche Stellen für die EU-Koordination? 
2. Bitte erläutern Sie die Notwendigkeit der anderen Stellen, insbesondere für den 
Ausbauaußerschulischer Ganztagsbetreuung und Aufgabenzuwachs LSBTI*. Was 
genau ist hier die Aufgabenbeschreibung? 
3. Ist es üblich, Sachbearbeiter in A 13 und Referenten in A 15 einzugruppieren? Liegt 
das Einstiegsamt für Referenten in den Landesdienst nicht bei A 13 und beginnt die 
Besoldung von Referatsleitern nicht bei A 15? Werden diese Stellen 'öffentlich ausge
schrieben oder intern vergeben? 
4. In welchen Referaten sollen die neuen Stellen genau angesiedelt sein und sind 
damit Umstrukturierungen der Referate verbunden? 
5. Wie erklärt sich die Steigerung der Personalausgaben des Ministeriums um mehr 
als, eine Millionen Euro (Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, 
Richterinnen und Richter - 011)? 
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Zu Frage 1 : 
Die Themen "Integrations- und Flüchtlingspolitik" haben auf europäischer Ebene. 
eine erhebliche Bedeutung und zeigen nachhaltige Wirkung auch in NRW, Das, 
und 'die' Tatsache, dass seit Jahren kein Kontaktreferent aus NRW in Brüssel 
diese Themen bearbeitet und begleitet, machen es notwendig, dem auch perso
nell Rechnung zu tragen. 

Zu Frage 2: 
Der Ansatz dient der Weiterentwicklung der Qualität der Offenen Ganztagsschule 
im Primarbereich (OGS), die neben dem Betreuungsangebot eine wichtige Rolle 
als zusätzliches Bildungsangebot wahrnimmt. Durch landesgeförderte Maßnah
men der Qualifizierung sollen für die Kräfte der freien Träger der Jugendhilfe im 
System der OGS notwendige Entwicklungsanreize gesetzt werden. In den letzten 
Jahren haben sich auch im außerunterrichtlichen Bereich veränderte und teilwei
sE?, neue Qualifikationsanforderungen ergeben. Zusätzlich soll der Ansatz die 
qualitative Weiterentwicklung der Umsetzung von organisatorischen und konzep
tionellen Entwicklungsprozessen im Bereich der außerunterrichtlichen Angebote 
auf der. Ebene der Träger, der kommunalen Qualitätszirkel oder ähnlicher Struk-
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turen landesseitig unterstützen. Diese zusätzliche Aufgabe macht eine personelle 
Anpassung notwendig. 

Insgesamt plant die Landesregierung eine stärkere Akzentuierung der Familien
politik. Davon sind unterschiedliche Fachbereiche betroffen. Die Vorgaben des 
Koalitionsvertrages auch hinsichtlich der Familienpolitik werden sukzessive um
gesetzt. Exemplarisch nenne ich hier die Themen "Reproduktionsmedizin, Fami
lienerholung, Evaluierung der f~milienpolitischen Leistungen, Allianz für Vielfalt 
und Chancengerechtigkeit etc.". Vor diesem Hintergrund und zur Umsetzung der 
mit dem Haushalt 2018 bereits zugestandenen Mitteln bedarf es auch im Bereich 
"LSBTI*"einer Personalanpassung. 

Zu Frage 3: 
Die Bandbreite der SachbearbeitersteIlen bewegt sich innerhalb der Ministerial
verwaltung zwischen A 11 und A 13, die der ReferentensteIlen regelmäßig zwi
schen A 13 und A15. Aufgrund des derzeitigen Fachkräftemangels muss die 
Bandbreite für externe Stellenausschreibungen teilweise voll ausgeschöpft wer
den. 

Zu Frage 4: 
Zu zukünftigen Organisationsfragen, die Gegenstand des Haushaltsvollzugs 
sind, werde ich im jetzigen Stadium der Haushaltsberatungen keine Auskunft er
teilen. Schon der Respekt vor dem Haushaltsgesetzgeber als Souverän verbietet 
dies. 

Zu Frage 5: 
Der angesprochene Aufwuchs in Höhe von rd. 1 Mio.· € bei der Haushaltsstelle 
für die Bezüge der Beamten etc. beträgt im Saldo und damit tatsächlich 
664.900 € (vgl. Ausführungen im Erläuterungsband zum Epl. 07 auf Seite 5 zu 
den Personalausgaben). 
Insbesondere die Besoldungserhöhungen aber auch Stellenumwandlungen und 
Stellenerhöhungen (auch durch die Verlagerungen aus anderen Einzelplänen) 
lösen den Aufwuchs von 664.900 € aus. 



Kapitel 07 030 

Titel 547 13 
1. Bitte begründen Sie die Erhöhung der sächlichen Verwaltungsausgaben um rund 
43 Prozent zum Vorjahr. 
2. Im Erläuterungsband wird auf S. 15 ausgeführt, dass "Initiativen für Regenbogen
familien, Alleinerziehende und die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf be
sondere Relevanz haben." Ist der Zuwachs in dieser Titelgruppe der Evaluation fami
lienpolitischer Leistungen, den Kosten für das Netzwerk "Chancen durch Vereinbar
keit" mit Fokus auf Unternehmen und Mittelstand, der Weiterförderung des Projekts 
Regenbogenfamilien sowie der "Allianz für Vielfalt und Chancengerechtigkeit" (Titel 
547 13) geschuldet? Wenn ja, wie profitieren davon die eingangs erwähnten Allein
erziehenden? 

Die Fragen 1 und 2 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be
antwortet. Es wird auf die Ausführungen im Protokoll zum Berichterstatterge

. spräch vom 10. Oktober 2018 verwiesen. 

Der Aufwuchs setzt sich aus verschiedenen Vorhaben zusammen, im Einzelnen: 
- Regenbogenfamilien in NRW 
- familie@beruf, Aktionsplattform, wissenschaftliche Expertise 
- Dolmetscherleistungen im Bereich Schwangerschaftsberatung 
- Verwaltungsverfahren Künstliche Befruchtung 
- Allianz für Vielfalt und Chancengerechtigkeit 

Maßnahmen für Alleinerziehende fallen nicht unter Titel 547 13 (Sächliche Ver
waltungsausgaben) 

Titelgruppe 64 
3. Die Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege befür
wortet die aktuellen Anpassungen der Förderbeträge und -pauschalen sowie die 
Aufnahme der Dynamisierung nach dem Weiterbildungsgesetz, fordert aber eine 
. grundlegende und substantielle Verbesserung der Rahmenbedingungen für dieses 
Arbeitsfeld (Stellungnahme zum Haushaltsgesetz 2019, S. 2f). Was hindert die Lan
desregierung angesichts eines erheblich gestiegenen Haushaltsvolumens daran, die 
dort geforderte, strukturelle Verbesserung der Finanzierung von Familienbildung und 
-beratung im Haushalt 2019 zu verankern und dauerhaft fortzuschreiben? 

Die Landesregierung evaluiert derzeit die familienpolitischen Leistungen, wozu 
auch die Familienberatung und Familienbildung gehören. 

Titelgruppe 68 
4. Stellen die Zuweisungen und Zuschüsse an anerkannte Stellen nach dem Gesetz 
zur Ausführung der Insolvenzverordnung eine bedarfsadäquate Erweiterung dar (vgL 
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Stellungnahme der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege NRW zum Haus
haltsgesetz 2019, S. 3)? Wenn nein, wie hoch wären die Kosten für eine bedarfs
adäquate Erweiterung des Angebots und weshalb werden sie nicht zur Verfügung 
gestellt? 

In 2018 wurde die jährliche Landesförderung für die Verbraucherinsolvenzbera
tung, bei der es sich um eine freiwillige Leistung des Landes handelt, um 
800.000 Euro erhöht. Damit hat die Landesregierung die höchste Mittelsteige
rung seit Bestehen der Landesförderung (1999) im Bereich der Verbraucherin-

, solvenzberatung vorgenommen, die vor 2018 zuletzt 2011 'um 500.000 Euro an
gehoben wurde. Dem tragen die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege in 
ihrer Stellungnahme zum Haushaltsplan 2019 Rechnung (S.3)-: "Nach den jewei
ligen Erhöhungen in 2018 wurde ( ... ) mit keiner Veränderung gerechnet." 

Die Verteilung der Landesförderung der Verbraucherinsolvenzberatungsstellen 
erfolgte im Einvernehm'en mit den Träger-n mit dem Ziel, mindestens ein Angebot 
pro Kreis oder kreisfreier Stadt zu sichern und gewährleistet die Bereitstellung 
eines flächendeckenden regionalen Angebots. 

Titelgruppe 70 
5. Im Vergleich zu 2017 wurden 2018 und werden in dieser Titelgruppe 2019 3,14 
Prozent gespart, was einem absoluten Rückgang von mehr als eine Millionen Euro 
entspricht. Warum wurde und wird an dieser Stelle gespart? 

Der Haushaltsansatz von Titelgruppe 70 des Haushaltsplanentwurfes 2019 ent
spricht mit 31.209.600 Euro dem Ansatz des Vorjahres 2018. Seit 2018 werden 
die Mittel für Kooperationen Familienbildung und Familienberatung mit Familien
zentren bei Titel 684 10 veranschlagt, insofern wurden an dieser Stelle keine 
Haushaltsmittel eingespart. 

6. Wie viele Familien in NRW gelten als sozial benachteiligt und wie viele von ihnen 
werden über diese niederschwelligen Angebote erreicht? 
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Hinweise über die Anzahl der in NRW als sozial benachteiligt geltenden ,Familien 
ist einschlägigen Quellenangaben zu entnehmen, u.a. der Sozialberichterstattung 
NRW 

Die Mittel der TG 70 Untertitel 6a werden für den Gebührennachlass für sozial 
benachteiligte Familien, für Kinderbetreuungsmaßnahmen während der Veran
staltungen sowie für Kinder und Betreuungspersonen bei Internatsveranstaltun
gen beantragt und als Budget bewilligt. Dies dient der Verwaltungsvereinfachung. 



Eine Erfassung der Anzahl der Familien, die über diese Angebote erreicht wer
den, ist im Rahmen der Verwendungsnachweisprüfung nicht vorgesehen. 
Die Träger erhalten regelmäßig im weiteren Verlauf des Jahres die Gelegenheit, 
über den Haushaltsansatz hinaus weitere Mittel zu beantragen, soweit diese zur 
Verfügung stehen. 
Die über die "Richtlinien über die Gewährung von Zuschüssen zur Sicherung des 
Zugangs zu Angeboten anerkannter Einrichtungen der Familienbildung" bereit
gestellten Mittel sind ebenfalls Gegenstand der Evaluation der familienpolitischen 
Leistungen. 

7. Wie viele gebührenfreie Elternkurse wurden 2018 angeboten? Konnte damit die 
Nachfrage an diesen Kursen gedeckt werden? Wenn nein, wie viele Kurse in Höhe 
welcher Gesamtkosten müssten angeboten werden, damit dies der Fall ist? 

Bei den Landschaftsverbänden wurden für 2018 insgesamt 15.424 EIternStart 
Kurse (Ei 5 Unterrichtsstunden) beantragt. 

Darüber hinaus werden zusätzliche Mittel für Eltern-Kind-Angebote für Familien 
mit Fluchterfahrung bereitgestellt. Beantragt wurden hierfür bei den Landschafts
verbänden insgesamt Mittel fQr 17.923 Unterrichtsstunden. 

In beiden Fällen konnten alle Anträge bedient werden. 

Titelgruppe 75 
8.lm Erläuterungsband heißt es auf S. 15f, dass ein Maßnahmenbündel zur Umset
zung der Politik der Gleichstellung und Akzeptanz von LSBTI* kontinuierlich vorange
trieben wird und regionale/landesweite Projekte unterstützt, gestärkt und besser ver
netzt werden sollen. Bitte erläutern Sie, woraus diese zusätzlichen Maßnahmen und 
die Stärkung dieses Politikbereichs bestehen, die mit zusätzlichen 7500 Euro für das 
Haushaltsjahr 2019 veranschlagt sind? 

Die um 7.500 € erhöhten Ansatzmittel in Kapitel 07 030 Titel 684 75 sind keine 
Mehrmittel im Politikfeld gleichgeschlechtliche Lebensweisen und geschlechtliche 
Vielfalt (LSBTI*), da der Ansatz der sächlichen Verwaltungsausgaben für diesen 
Bereich in Kapitel 07 030 Titel 547 13 (Untertitel 4) in gleicher Höhe reduziert 
wurde. 

9. Im Erläuterungsband wird auf S. 15 aufgeführt, dass die Landesregierung die 
Kommunen im Bereich der Kommunalen Familienpolitik "unmittelbarer" unterstützen 
will. Bewährte Angebpte würden fortgeführt. Wodurch werden Kommunen in diesem 
Jahr unmittelbarer unterstützt als im Vorjahr? Wo bildet sich diese Neuausrichtung 
konkret im Haushalt ab? 
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Die Landesregierung plant, die konkrete Unterstützung der Kommunen wieder in 
den Mittelpunkt zu rücken und dazu die vorhandenen Mittel in stärkerem Umfang 
als bisher unmittelbar den Kommunen zugutekommen zu lassen - etwa durch 
die Förderung von innovativen Projekten. Die zur Verfügung stehenden Haus
haltsmittel werden daher nicht aufgestockt, sondern umgesteuert. 

In der Vergangenheit sind. die für die kommunale Familienpolitik zur Verfügung 
stehenden Mittel im Wesentlichen einer wissenschaftlichen Einrichtung zugeflos
sen, die den Kommunen Informationen, Qualifizierung und Vernetzung für rele
vante Handlungsfelder in der kommunalen Familienpolitik angeboten hat. 

Kapitel 07 040 

Titel 633 13/684 13 
1. Die Brückenprojekte zur Heranführung an die institutionelle Betreuung haben sich 
in der Vergangenheit bewährt und wurden gut aufgenommen. Das Ministerium gibt 
an, die Kürzungen ergäben sich durch Anpassung an den tatsächlichen Mittelabfluss 
der Vorjahre (Erläuterungsband S. 20). Welche Anstrengungen wurden unternom
men, damit die Mittel für diese Zielgruppe abgerufen werden konnten? 
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Die Haushaltsmittel für die Kinderbetreuung in besonderen Fällen wurden erst
mals im Jahr 2015 aufgrund der gestiegenen Anzahl von Menschen mit Flucht
hintergrund nach NRW bereitgestellt. In einem engen Dialog mit Trägern, Ver
bänden und den örtlichen Jugendämtern hatte sich in diesem Zusammenhang 
herausgestellt, dass Familien mit Fluchthintergrund oder in vergleichbaren Le
benslagen für ihre Kinder aufgrund oftmals belastender Erfahrungen nicht unmit
telbar einen Betreuungsplatz in einer institutionalisierten Kindertagesbetreuung in 
Anspruch nehmen möchten. Das Förderprogramm der "Brückenprojekte" wurde 
von Anfang an sehr gut angenommen, da es auf die Bedürfnisse von Kindern 
und Familien mit Fluchthintergrund zugeschnitten ist. Allein im Jahr 2018 können 
durch die Projekte bis zu 6.925 Kinder in rd. 740 Maßnahmen erreicht werden. 
Für die AntragsteIlung gibt es ein geordnetes Verfahren. Antragsteller bei den 
örtlichen Trägern der Jugendhilfe (Jugendämtern) sind anerkannte freie und öf
fentliche Träger der Jugendhilfe. Die Jugendämter fassen die Anträge ihres Zu
ständigkeitsbereichs zusammen und legen den Landesjugendämtern als Bewilli
gungsbehördeSammelanträge vor. Die entsprechenden Fördergrundsätze sind 
auf den Internetseiten der beiden Landesjugendämter veröffentlicht. Die jährliche 
Antragsfrist im Oktober ist keine Ausschlussfrist, d. h. im Bedarfsfall können auch 
danach noch Anträge gestellt werden. Die Jugendämter werden durch ein An
schreiben des MKFFI in jedem Jahr rechtzeitig über eine geplante Fortsetzung 
und das Antragsverfahren für das kommende Kalenderjahr informiert. Darüber 
hinaus unterstützen die Landesjugendämter die Jugendämter bei Fragen zu Pro
jekten, Projektzuschnitten und b~i eventuell notwendigen Änderungen. Die Fach
abteilung des MKFFI informiert überdies in allen einschlägigen Gremien regel-



mäßig über den aktuellen Stand des Förderprogramms. und weist auf die An
tragsfristen und die Möglichkeiten der AntragsteIlung auch darüqer hinaus im 
Austausch mit Vertreterinnen und Vertretern von Trägern, Verbänden, Kirchen 
und Kommunalen Spitzenverbänden explizit hin. 

Titel 633 14 in Verbindung mit Titel 633 23 
2. Auf S. 20 des Erläuterungsbandes heißt es, dass das "Gesetz für einen qualitativ 
sicheren Übergang zu einem reformierten Kinderbildungsgesetz" 450 Millionen Euro 
für das KiTa-Jahr 2019/2020 umfasst, bestehend aus 149.345.200 Euro Landesmit-· 
tein (Übergangsfinanzierung KiBiz, Titel 633 23) und etwa 12 Millionen Euro, die sich 
aus der Dynamisierung der KiBiz-Pauschalen um drei Prozent ergeben (Titel 633 
14). 161 Millionen Euro Landesmittel plus etwa 70 Millionen Euro aus Mitteln der 
Kommunen ergeben insgesamt etwa 231 Millionen Euro für das KiTa-Jahr 
2019/2020. 
Im Jahr 2017 wurden 500 Million Euro für das Rettungsprogramm für Kindertagesein
richtungen für die KiTa-Jahre2017/2018 sowie für 2018/2019 bereitgestellt (Titel 633 
21), d.h. durchschnittlich je 250 Millionen Euro pro Jahr. 
Bitte erklären Sie, weshalb die Landesregierung zur Überbrückungsfinanzierung nun 
weniger Geld pro Jahr in die Hand nimmt als in den vergangenen zwei Jahren und 
wie sich diese Gelder zusammensetz(t)en (Bund 1 Land 1 Kommune). Bitte antworten 
Sie so, dass die Gelder für die KiTa-Überbrückungsfinanzierung. pro Jahr· 
(2017/2018/2019) vergleichbar sind, einmal nach Haushaltsjahr und einmal nach 
KiTa-Jahr. 
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Die 500 Mio. Euro für das Kita-Träger-Rettungsprogramm wurden als Einmalzah
lung im Haushalt 2017 für die Kindergartenjahre 2017/2018 und 2018/2019 be
reitgestellt. 
Die Mittel der Übergangsfinanzierung werden als monatliche Aufschläge zu den 
Kindpauschalen ausgereicht und sind deshalb bezogen auf das jeweilige Haus
haltsjahr zu veranschlagen. 

Mit dem aufgelegten Kita-Träger-Rettungsprogramm wurde in den Kindertages
einrichtungen in erheblichem Maße die finanzielle Sicherheit verbessert. 500 Mil
lionen Euro sind zur Soforthilfe in die Einrichtungen geflossen. Damit wurden 
Schließungen abgewendet und weitere Personaleinsparungen zulasten der Be
treuungsqualität verhindert. Diese Sicherheit muss auch in Zukunft Bestand ha
ben. Das "Gesetz fqr einen qualitativ sicheren Übergang zu einem reformierten 
Kinderbildungsgesetz" soll für eine stabile Übergangsphase bis zu einer umfas
senden Reform des KiBiz sorgen. Mit einem Gesamtvolumen von 450 Mio. Euro 
aus der Übergangsfinanzierung wird dieser Ansatz umgesetzt. 

Die Gesamtsumme der Übergangsfinanzierung ist unmittelbar aus den Pauscha
len errechnet, wie sie beim Kita-Träger-Rettungsprogramm ausgezahlt wurden; 



8 

hinzu kommen die Zuschüsse gemäß Anlage 3 zu § 21 (zusätzlicher Zuschuss 
zu den Kindpauschalen aus den Mitteln des Betreuungsgeldes). 

Herangezogen wurden somit: 
1. die hälftigen (wg. Kindergartenjahr) Pauschalen nach Anlage zu § 21f KiBiz 
zzgl. 
2. der vollen Zuschüsse gemäß Anlage 3 zu § 21. 

Beispielrechnung für die Gruppenform la: 
Einmalbetrag nach Anlage zu § 21f: 
515,97 € / 2 = Anteil 2017 im KGJ 2017/18 = 257,99 € 
Zuschuss gemäß Anlage 3 zu § 21. = 112,96 € 
Summe: 370,95 € 
= Zusatzpauschale fürGF la im Rahmen der Übergangsfinanzierung. 

Eine Darstellung auf Basis von Kindergartenjahren bzw. Haushaltsjahren führt zu 
nicht vergleichbaren Ergebnissen. Dieses ist auf zwei wesentliche Punkte zurück
zuführen: 
a) Die Auszahlung der Mittel aus dem Kita-Träger -Rettungsprogramm erfolgte 

zu Beginn des KGJ 2017/2018, mithin also im Haushaltsjahr 2017. Die Mittel 
sind jedoch für die beiden genannten Kindergartenjahre und damit für insge
samt 3 Haushaltsjahre vorgesehen. Es müsste also eine vom tatsächlichen 
Kindergartenjahr und Haushaltsjahr abweichende Zuordnung vorgenommen 
werden. 

b) Die Mittel des Betreuungsgeldes wurden vom Bund unabhängig von Kinder
gartenjahren und nicht in perioden identischer Höhe bereitgestellt. Um für die 
Kita-Träger in Nordrhein-Westfalen gleichwohl eine Verlässlichkeit für die Kin
dergartenjahre 2016/2017, 2017/2018 und 2018/2019 herzustellen, hat die 
Landesregierung die Höhe des Zuschlags so gewählt, dass die Mittel bis zum 
Ende des Kindergartenjahres 2018/2019 ausreichend sind. Dieses bedeutet, 
dass in den Jahren 2016, 2017 und 2018 Beträge des Betreuungsgeldes "an
gespart" werden, um die Ausfinanzierung in den Monaten Januar bis Juli 2019 
sicherzustellen. Es müsste also auch hier eine vom tatsächlichen Kindergar
tenjahr und Haushaltsjahr abweichende Zuordnung vorgenommen werden. 

Die oben beispielshaft dargestellte Herleitung der Zusatzpauschale für die Grup
penform la macht jedoch deutlich, dass die bisherigen Pauschalen in exakt glei
cher Höhe fortgeschrieben werden und es somit keineswegs zu einer Reduzie
rung der Leistung kommt. 
Im Gegensatz zu den bisherigen Programmen beteiligen sich nunmehr auch die 
Kommunen an der Überbrückungsfinanzierung. Insgesamt ist die Unterstützung 
der Träger sogar noch einmal monetär verbessert worden, da nun mehr Mittel in 
das System fließen als bei den bisherigen Programmen. 



Ob und in welcher Höhe Bundesmitlel für das Übergangsgesetz zur Verfügung 
stehen, wird erst nach einer Verabschiedung des Bundesgesetzes feststehen. 
Ausgegangen wird im Haushaltsentwurf 2.019 von einer Höhe von rd. 105 Mio. 
Euro für das HHJ 2019. Dieser Betrag würde entsprechend zur Entlastung des 
Landes herangezogen. 

3. In der Pressemitteilung vom 25. September 2018 schreiben Sie, dass Sie Bun
desmitlel im Ra_hmen des Bundes-Qualitätsentwicklungsprozesses erwarten. 
a) Mit welcher Höhe an Zuweisungen aus dem "Gute-KiTa"'-Gesetz" rechnen Sie für 
NRW für das Haushaltsjahr 2019 und 2020? 

Im Haushaltsplanentwurf 2019 wird für das Haushaltsjahr 2019 von Bundesmitteln 
in Höhe von rd. 105 Mio. Euro und im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von rd. 213 Mi
o. Euro ausgegangen. 

b) Sind diese Bundesmittel bereits im Einzelplan 07 abgebildet? Wenn ja, wo? Wenn 
ja, werden diese erwarteten 100 Millionen Euro 2019 komplett eingesetzt und verrin
gern dementsprechend den Landesanteil am "Gesetz für einen qualitativ sicheren 
Übergang zu einem reformierten Kinderbildungsgesetz"? 

Die Bundesmittel werden nicht im Einzelplan 07, sondern im Einzelplan 20 bei der 
Haushaltsstelle 20 010 / 015 45 vereinnahmt. 
Die Bundesmitlel aus dem ;,Gute-Kita-Gesetz" für das Haushaltsjahr 20-19 in Höhe 
von rd. 105 Mio. Euro (Stand: Haushaltsplanentwurf 2019) sollen zur Finanzierung 
der Übergangsfinanzierung herangezogen werden. 
Wir gehen davon aus, dass diesbezüglich mit dem Bund eine Zielvereinbarung ge
troffen werden kann. 

4. Die Kommunen sollen an diesem 2. Rettungspaket mit 40 Millionen Euro beteiligt 
werden. In welchem Haushaltstitel des Einzelplans 07 bildet sich dieser kommunale 
Anteil ab und in welcher Höhe für 2019? 
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Die Kommunen werden an der Übergangsfinanzierung mit 10 % der in der Anlage 
§ 21f des "Gesetzes für einen qualitativ sicheren Übergang zu einem reformierten 
Kinderbildungsgesetz" beteiligt. 
Die Berechnung der Höhe der insgesamt dafür erforderlichen Mittel erfolgt aus der 
Multiplikation der. Anzahl der Kindpauschalen des Kindergartenjahres 2019/2020 
in der jeweiligen Gruppenform und der in der Anlage· zu § 21f (Stand: 1.8.2019) 
des Gesetzes für einen qualitativ sicheren Übergang zu einem reformierten Kin
derbildungsgesetz ausgewiesenen Pauschalen. 
Insgesamt ergibt sich daraus ein Mittelbedarf von 398.253.900 Mio. Euro. 
Der auf die Kommunen entfallende Anteil beträgt rd. 40 Mio. Euro. 

Kommunale Leistungen werden im Haushaltsplan des· Landes nicht abgebildet. 



5. Wie hoch müssten die Gelder für die Tagespflege (insgesamUpro Platz) ausfallen, 
wenn man die Gelder aus dem Rettungsprogramm 2017 (Titel 633 21), d.h. jährlich 
250 Millionen Euro, analog auf die Plätze von Kindern in der Tagespflege übertragen 
würde? 

Die Finanzierungssystematik für Kindertageseinrichtungen und die Finanzierungs
systematik für Kindertagespflege sind nicht vergleichbar. Die Gelder des Kita
Träger-Rettungsprogramms in Höhe von 250 Mio. Euro pro Kindergartenjahr wur
den im Kindergartenjahr 2017/2018 gleichmäßig auf die Kindpauschalen in der je
weiligen Gruppenform verteilt. Der Anteil entspricht 5 % der Kindpauschale. 
Für eine Erhöhung der Pauschalen der Kindertagespflege für das Kindergartenjahr 
2019/2020 um diesen prozentualen Anteil (804 Euro + 5 0/0) würden zusätzliche 
Kosten in Höhe von rd. 2,7 Mio. Euro entstehen. 

6. Wird der Landesverband der Kindertagespflege NRW sowie dessen Angebot der 
kompetenzbasierten Qualifizierung auch im Jahre 2019 weiterhin durch Landesmittel 
gefördert? Wenn ja, in welchem Haushaltstitel bildet sich dies ab? Wenn nein, warum 
nicht? 

Die Förderung erfolgt bisher aus Titel 684 19. Der Landesverband der Kinderta
gespflege NRW hat einen Antrag auf strukturelle Förderung vorgelegt. Dieser be
findet sich derzeit in der Prüfung. 

7. Mit welchen durchschnittlichen Kosten rechnet die Landesregierung für den Haus
halt 2019 bzw. für das KiTa-Jahr 2019/2020 durchschnittlich pro KiTa-Platz (U3 und 
Ü3)? Wie hoch lagen die Durchschnittskosten dafür im Vorjahr, wenn man die 250 
Mi"ionenEuro für das KiTa-Rettungsprogramm dabei mit einberechnet? 

Die· Kalkulation der Landesregierung beruht nicht auf durchschnittlichen Kosten für 
einen Kita-Platz. Die Berechnung erfolgt auf Basis der in der Anlage zu § 19 hin
terlegten Kindpauschalen je Gruppenform und Betreuungszeit. Ebenso erfolgt kei
ne Betrachtung nach Durchschnittskosten für die vergangenen Jahre, da auch in 
diesen Jahren die nach dem KiBiz vorgesehenen Pauschalen je nach belegtem 
Platz in den Gruppenformenausgezahlt wurden. 

8. Wie ist die nun um ein Jahr verschobene, grundständige KiBiz-Reform zum KiTa
Jahr 2020/21 in der mittelfristigen Finanzplanung abgebildet? 
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Für die KiBiz-Reform werden u.a. auch die Mittel aus dem Gute-Kita-Gesetz ein
gesetzt. Diese sind in der MFP des EP 07 berücksichtigt. Über die konkrete Aus
gestaltung der KiBiz-Reform werden derzeit Gespräche mit den Kommunalen 
Spitzenverbänden, den Kirchen und den Trägerverbänden geführt. 



Titel 633 15/633 19- 68419/633 22 
9. Weshalb sind die 5 Millionen Euro zur Unterstützung der Qualifizierung des päda
gogischen Personals in der Kindertagesbetreuung nach § 21 c KiBiz nicht in Titel 633 
15 abgebildet? In diesem Ansatz sind lediglich 25 Mio. Euro für die zusätzliche 
Sprachförderung· nach §21 b KiBiz vorgesehen. Müssten es laut Erläuterungsband S. 
20 dann nicht 30 Millionen Euro sein? Oder werden diese 5 Mio. Euro in Titel 633 19-
684 19 oder 633 22 veranschlagt? Die jeweiligen Titel bleiben deutlich unter diesen 5 
Millionen Euro. Bitte erläutern Sie, in welchem Kapitel diese hinterlegt sind bzw. wie 
die Titel "Qualifizierung und Weiterentwicklung KiBiz" sowie"fachbezogene Pauscha
le im Bereich Qualifizierung und Weiterentwicklung KiBiz" zusammenhängen. 

Bei Titel 633 15 sind nur die Zuschüsse für die Sprachförderung nach § 21 b KiBiz . 
in Höhe von 25 Millionen Euro veranschlagt. 

Der Betrag für die Unterstützung der Qualifizierung des pädagogischen Personals 
in den Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege in Höhe von 5 Millionen 
Euro ist bei Titel 633 22 und bei Titel 684 19 veranschlagt. 

Die Mittel bei Titel 633 22 werden als Fachbezogene Pauschale ·auf die örtlichen 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe zur Weiterleitung an die Träger der Kinderta
geseinrichtungen ihres Bezirks sowie an die örtlich zuständigen Fachstellen der 
Kindertagespflege verteilt nach einem festgelegten Schlüssel (siehe Erläuterungen 
zum Titel). Diese Mittel sind für Fortbildungsmaßnahmen des pädagogischen Per
sonalsim Bereich der sprachlichen Bildung einzusetzen. Bis zum 31.12.2017 .er
folgte die Förderung im Rahmen einer Förderrichtlinie (Titel 633 19). Zum 
01.01.2018 wurde auf eine Fachbezogene Pauschale umgestellt (Titel 633 22). 

Die weiteren Mittel bei Titel 684 19 (bis 2018 bei Titel 633 19) stehen - wie bereits 
in den vergangenen Haushaltsjahren seit 2014 - für weitere Maßnahmen, die der 
Qualifizierung des pädagogischen Personals dienen, zur Verfügung (siehe auch 
Erläuterungen zum Titel 684 19): 

Durchführung von Förderprojekten 

Durchführung· von Veranstaltungen 

Erstellung und Verteilung von Materialien 

Beauftragung wissenschaftlicher Expertisen für die Weiterentwicklung und die 
Implementierung der Bildungsgrundsätze und der Fortbildungsinitiative. 

Titelgruppe 99 (in Verbindung mit 633 10 bis 633 23) 
10. Das Land NRW stellt die aus dem Betreuungsgeld freiwerdenden Mittel in Höhe 
von insgesamt rund 431 Millionen Euro für die Jahre 2016-2018 in voller Höhe dem 
Bereich der frühkindlichen Bildung zur Verfügung; davon bis zum Kindergartenjahr 
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2018/2019 331 Millionen Euro zur Weiterleitung an die Träger der Kindertagesein
richtung als überbrückende Hilfe. Mit den verbleibenden 1'00 Millionen Euro wurde 
ein Investitionsprogramm für den Ausbau von Ü3-Plätzen aufgelegt (Erläuterung zu 
Titel 684 19). Von diesen Mitteln in Höhe von 189 Millionen Euro im Jahre 2018 (Ti
telgruppe 99 in Verbindung mit 633 10 bis 633 23) ist im Haushalt 2019 kein Geld· 
mehr etatisiert. 
a) Wie viele Mittel wurden aus dem KiTa-Ausbauprogramm bisher abgerufen? 

Im Rahmen des Ü3-Landesinvestitionsprogramm sind derzeit Landesmittel in Hö
he von rund 89 Millionen Euro (Anteil am Verfügungsrahmen: 89 0/0) bewilligt wor
den (Stand 19.10.2018). 

Die Höhe der ausgezahlten Mittel - Auszahlungen sind haushaltsrechtlich erst 
nach entsprechendem Baufortschritt bzw. Fertigstellung der Maßnahme möglich -
beträgt rund 53 Millionen Euro (Stand 23.10.2018); dies entspricht 53 Prozent des 
Gesamtplafonds. 

b) Wie viele Mittel wurden noch nicht abgerufen, sind aber mit konkreten Maßnah
men hinterlegt? 

Insgesamt stehen zum Stand 19.10.2018 im Rahmen des Ü3-
Investitionsprogramm des Landes rund 11 Millionen Euro Landesmittel für Bewilli
gungen zur Verfügung. Die Maßnahmen aus diesem Programm müssen nach den 
derzeit geltenden Regelungen bis zum 31. Dezember 2019. durchgeführt und ab
geschlossen sein, d.h. die Mittel müssen bis zu diesem Zeitpunkt in Anspruch ge
nommen sein. 

Derzeit liegen den Landesjugendämtern für dieses Programm noch 30 Anträge mit 
einem Bewilligungsvolumen in Höhe von rund 4,4 Millionen Euro vor, die noch 
nicht bewilligt werden konnten. Überwiegend liegt der Grund hierfür darin, dass die 
Anträge nicht bewilligungsreif sind, da noch Unterlagen fehlen. In einigen Fällen 
erfolgte ein Umstieg zum Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 
2017-2020 bzw. ist ein Umstieg vorgesehen. 

Aktuell ist das Programm für größere Maßnahmen nicht interessant, da die Fertig
stellung bis Ende 2019 in der Regel nicht garantiert werden kann. Deshalb soll mit 
diesem Haushalt die Angleichung der Fristen an das Bundesprogramm erfolgen, 
so dass davon auszugehen ist, dass die Mittel aus diesem Programm mit dem 
Haushalt 2019 wieder verstärkt in Anspruch genommen werden. 

c) Wie viele Ausbau-Maßnahmen sind angemeldet, können aber aus den vorhande
nen Töpfen nicht mehr finanziert werden? 
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Unter Bezugnahme auf die guten Erfahrungen mit diesem Verfahren wurden auch 
im Rahmen des Ü3-Landesinvestitionsprogramms die Investitionsmittel den Ju
gendämtern in einem geordneten Verfahren nach einem transparenten .Verteil
schlüssel in Form von Budgets zur Verfügung gestellt. 

Diese Budgets sind auf Seiten des Landesjugendamtes Westfalen~Lippe nahezu 
aufgebraucht (Rest rd. 500.000 €). Die dort noch vorliegenden 15 - allerdings 
größtenteils auch noch nicht entscheidungsreifen ~ Anträge können daher derzeit· 
aus diesem Programm nicht bewilligt werden. Die 15 dem LVR-Landesjugendamt 
vorliegenden, ebenso zum großen Teil noch nicht bewilligungsreifen Anträge, 
könnten im Rahmen des LVR-Budgets noch bewilligt werden. 

11. Für die~Kindergartenjahre 2017/18 und 2018/19 wurden aus den Mitteln für das 
Betreuungsgeld 220 Millionen Euro für die KiTas veranschlagt (vgl. Drucksache 
17/285). Wie viel Geld wurde davon jeweils in diesen. beiden einzelnen Kindergarten
jahren ausgegeben bzw. veranschlagt? 

Die Mittel aus dem Betreuungsgeld wurden und werden in den Kindergartenjahren 
2016/2017,2017/2018 und 2018/2019 entsprechend der Anlage 3 zu § 21 KiBiz 
auf Basis der tatsächlichen Inanspruchnahme der Plätze in Kindertageseinrichtun
gen ausgezahlt. 

Fragen der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zur Haushaltseinbringung des 
MKFFI2019 

Kapitel 07 010 

Titel 422 01 
Es werden 10 neue Planstellen mit der Begründung "neue Aufgaben" geschaffen. 
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1. Bitte legen Sie die neuen Stellen die geschaffen wurden dar, 
2. Bitte konkretisieren Sie, warum für die KIBIZ-Reform eine neue Stelle geschaf

fen wird und welche Aufgaben in der neu geschaffenen Position umgesetzt 
werden soll, 

3. Bitte legen Sie dar und konkretisieren Sie, welche neue Aufgaben im Bereich 
LSBTTI* geschaffen wurden, die eine neue Planstelle erforderlich machen? 

Zu 1: 
Die Aufwüchse hängen ·u~a. mit den Arbeitsbereichen der Neukonzeptionierung 
KiBiz, der EU-Koordinierung, der außerschulischen Ganztagsbetreuung, der Ak
zentuierung der Familienpolitik (wie z. B. Reproduktionsmedizin) sowie dem 
Themenkomplex Einwanderung/Einbürgerung zusammen. Ich verweise in diesem 
Zusammenhang auf den Bericht des FM an den HFA vom 25.9.2018 und das ak
·tuelle Protokoll des Berichterstattergesprächs zum Epl. 07. 



Zu 2: 
Der Personalmehrbedarf KiBiz - Reform steht im unmittelbaren Zusammenhang 
mit der Erarbeitung wie auch der Umsetzung des geplanten Gesetzentwurfes. 

Zu 3: 
Insgesamt plant die Landesregierung eine stärkere Akzentuierung der Familien
politik. Davon sind unterschiedliche Fachbereiche betroffen. Die Vorgaben des 
Koalitionsvertrages auch hinsichtlich der Familienpolitik werden sukzessive um.
gesetzt. Exemplarisch nenne ich' hier die Themen "Reproduktionsmedizin,Famili
enerholung, Evaluierung der familienpolitischen Leistungen, Allianz für Vielfalt 
und Chancengerechtigkeit etc.". Vor diesem Hintergrund und zur Umsetzung der 
mit dem Haushalt 2018 bereits zugestandenen Mitteln bedarf es auch im Bereich 
"LSBTI*"einer Personalanpassung. 

Kapitel 07 030 

Titel54713 
Warum werden im Jahr 2019 im Titel 547 13 wieder/erneut Mittel für die Evaluierung 
bereitgestellt? 

• Wie viele Mittel werden konkret für das Jahr 2019 bereitgestellt? 
• Wie viel Mittel wurden im Jahr 2018 für die Evaluierung der familienpolitischen 

Maßnahmen ausgegeben und vor allem für was konkret? 
• Wie viel Mittel plant die Landesregierung in den nächsten Jahren für Evaluie

rung und insgesamt auszugeben? 
• Bitte legen Sie dar, warum die Evaluierung mehrjährig durchgeführt wird? 

Es wird auf die Ausführungen im Protokoll zum Berichterstattergespräch vom 10. 
Oktober 2018 verwiesen. 

Für die Evaluation von familienpolitischen Leistungen stehen im Haushaltsjahr 
2018 Mittel in Höhe von 600.000 Euro und in 2019 und 2020 jeweils 500.000 Eu
ro zur Verfügung. 
Die öffentliche Ausschreibung der Evaluation wird voraussichtlich im November 
2018 abgeschlossen, sodass derzeit noch keine Ausgaben beziffert werden kön
nen. 
Eine Aufarbeitung sowie quantitative und qualitative Auswertung der familienpoli
tischen Leistungen erfordert eine mehrjährig angelegte Evaluation. 

Titelgruppe 61, Titel 684 61 

Die ca. 2.8 Mio. mehr (Titel '68461 291) werden mit voraussichtlich mehr Bedarf in 
der Schwangerschaftskonfliktberatung begründet. 
Ist in den letzten Jahren die Anzahl der zu beratenden Personen gestiegen? Oder 
warum wird von mehr Bedarf ausgegangen? 
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Es wird auf die Ausführungen im Protokoll zum Berichterstattergespräch vom 
10. Oktober 2018 verwiesen. 

Auf der Grundlage des Schwangerschaftskonfliktgesetzes (SchKG) und des 
Schwangerschaftskonfliktgesetz..:Ausführungsgesetz des Landes NRW (AG 
SchKG) vom 09.12.2014 ist ein Versorgungsschlüssel von 1 Beratungsfach
kraft zu 40.000 Einwohnern vorgesehen (§ 4 Abs. 1 S. 1 SchKG, § 5 Abs. 2 S. 
1 AG SchKG). Der Versorgungsschlüsselin NRW ist für die Zuteilungsperiode 
im, Zeitraum 2016 bis einschließlich 2020 mit 374,28 VZÄ-Beratungskräfteri 
und entsprechenden Verwaltungskräften berechnet. 

Der Haushaltsansatz unterstellt das nach dem Versorgungsschlüssel vorge

sehene Stellensoll. Der Ansatz 2019 geht von einer vollständigen personellen 
Auslastung/lnanspruchnahme aus und berücksichtigt auch Tarifanpassungen. 
Ein weiterer Ausbau der Beratungsstellen ist damit nicht verbunden. 

Die Anzahl der Beratungsfälle in der Schwangerschafts(konflikt)beratung 
steigt in den letzten Jahren kontinuierlich an. Im Jahr 2017 gab es 140.126 
Beratungsfälle in NRW. Hintergrund der erhöhten Fallzahlen ist auch ein An
stieg der Familien mit Fluchterfahrung in NRW, die die Beratungsmöglichkeit 
zunehmend in Anspruch nehmen. 

Kapitel 07 040 

Titel 633 23 Übergangsfinanzierung KIBIZ 

Durch das "Gesetz für einen qualitativ sicheren Übergang zu einem reformierten Kin
derbildungsgesetz" kündigt die Landesregierung 390.Mio.€ Landesmitlel für das 
KITA-Jahr 2,019/2020 an. 
Im Titel 63323 271 sind für das HH-Jahr 2019, +149 345 200 eingesetzt. 

• Bitte legen Sie dar, wie die Summe von 490€ Mio. für die Überbrückende Finan~ 
zierung berechnet wurde. 
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Bei der Beantwortung der Frage wird davon ausgegangen, dass sich die Fra

ge auf die Summe von 390 Mio. Euro bezieht. 

Für das Kindergartenjahr 2019/2020 werden im Haushaltstitel 633 23 Mittel in 
Höhe von in~gesamt 358.428.500 Mio. Euro (rd. 358,5 Mio. Euro) in Ansatz 

gebracht. 

Die Berechnung der Höhe erfolgt aus der Multiplikation der Anzahl der Kind
pauschalen des Kindergartenjahres 2019/2020 in der jeweiligen Gruppenform 



und der in der Anlage zu § 21f (Stand: 1.8.2019) des Entwurfs eines Gesetzes 
für einen qualitativ sicheren Übergang zu einem reformierten Kinderbildungs
gesetz ausgewiesenen Pauschalen. 
Insgesamt ergibt sich daraus ein Mittelbedarf von 398.253.900 Mio. Euro. 
Gemäß § 21f Absatz 1 des Gesetzentwurfs gewährt das Land dem Jugendamt 
pauschalierte Zuschüsse in Höhe von 90 Prozent. 

Die Anlage zu § 21f des Gesetzentwurfs setzt sich zusammen aus der Anlage 
3 zu § 21 KiBiz (Stand: 1.8.2016) und der Anlage zu § 21 f KiBiz (Stand: 
1.8.2017), Beträge hier auf der Basis eines Kindergartenjahres zu 50 Prozent 
eingerechnet. 

Rd. 31,5 Mio. der für die Übergangsfinanzierung im Kindergartenjahr 
2019/2020 benötigten Landesmittel sind in den Titeln 633 14 und 633 20 ver
anschlagt. 
In Titel 633 14 sind rd. 29 Mio. Euro für die Dynamisierung der Kindpauscha
len mit 3 statt 1,5 Prozent und in Titel 633 20 sind rd. 3 Mio. Euro für die mit 
der erhöhten Dynamisierung zusammenhängende Erhöhung des Belastungs
ausgleichsElternbeitragsfreiheit veranschlagt. 

Eine Aufteilung der Landesmittel auf die jeweiligen Haushaltsjahre ergibt sich 
durch die monatliche Zuordnung des Kindergartenjahres (Aug-Dez 2019 und 
Jan-JuI2020). 

HH-Titel KGJ 2019/2020 Haushalt 2019 Haushalt 2020 
63323 358.428.500 149.345.200 209.083.300 
63314 29.313.800 12.214.100 17.099.700 
63320 2.934.400 1.222.600 1.711.700 

Beträge in Mio. Euro 

• Bitte legen Sie dar, ob die KIBIZ-Lücke mittlerweile geschlossen wurde. 
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In den vergangenen Jahren ist die Entwicklung der finanziellen Förderung 
durch die Kindpauschalen und die Steigerung der realen Kosten deutlich aus
einandergegangen.Dies führte zu einer strukturellen Unterfinanzierung in den 
Einrichtungen. Mit der Übergangsfinanzierung für das Kindergartenjahr 
2019/2020 wird die sogenannte KiBiz-Lücke allerdings noch nicht geschlos
sen, wenn man die Ausgangslage auf der Basis des Konsenspapieres aus 
2007, das Eingang in die Anlage zu § 19 KiBiz gefunden hat, mit der aktuellen 

. Kostenentwicklung vergleicht. Entsprechend der Formulierungen im Koaliti
onsvertrag erfolgt die Bereitstellung zusätzlicher Landesmittel stufenweise. 



• Von den 390. Mio. € Landesanteil, will man 100 Mio. vom "Gute-Kita-Gesetz" ein
setzen. Bedeutet das, dass das Land für das KITA-Jahr 2019/2020 aus eigenen 
Mitteln 290 Mio. finanziert? . 

Mit der Übergangsfinanzierung sichern wir auch die Qualität in der Kinderta
gesbetreuung in Bezug auf den Personaleinsatz. 
Wir gehen davon aus, dass diesbezüglich mit dem Bund eine Zielvereinbarung 
getroffen werden kann. 

• Welche qualitative Verbesserungen wurden mit dem "Gesetz für einen qualitativ 
sicheren Übergang zu einem reformierten Kinderbildungsgesetz" erreicht? (zum 
Beispiel: F achkraft-Kind-Relation?, KITA-Leitung-Freistellung?) 

Durch die zusätzlichen Mittel werden die Kindpauschalen und damit der Per
sonaleinsatz gestärkt. Die Finanzierung nähert sich der Kostendeckung des 2. 
Werts nach Anlage zu § 19 KiBiz. 

Titel 883 99 - Investitionsprogramm 

.• Wie viel Mittel stehen noch für den investiven Ausbau zur Verfügung? 

Insgesamt stehen zum Stand 19.10.2018 im Rahmen des Ü3-lnvestitions
programms des Landes rund 11 Millionen Euro Landesmittel zur Verfügung. 

• Wie viele Anträge wurden eingereicht? 

Insgesamt wurden im Rahmen des Ü3~Landesinvestitionsprogramms .630 An
träge eingereicht, 296 beim Landesjugendamt Rheinland und 334 beim Lan
desjugendamt Westfalen-Lippe. Hiervon wurden im Laufe der Zeit bislang. ins
gesamt 43 Anträge zurückgezogen bzw. abgelehnt (36 LVR, 7 LWL). Somit 
verbleiben für das Ü3-Landesmittelprogramm zum Stand 23.10.2018 insge
samt 587 Anträge. 

• Wie viele Anträge können oder konnten nicht bewilligt werden? 

Im Rahmen des Ü3-Landesinvestitionsprogramms können bzw. konnten ins
gesamt 30 Anträge nicht bewilligt werden. Gründe hierfür sind größtenteils, 
dass die Anträge nicht bewilligungsreif sind, da noch Unterlagen fehlen. In ei
nigen Fällen erfolgte ein Umstieg zum Investitionsprogramm "Kinderbetreu
ungsfinanzierung" 2017-2020 bzw. ist ein Umstieg vorgesehen. 

Titelgruppe 61 - Kinder- und Jugendförderplan 
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FB 111 
Junge Menschen verstärkt an der Gestaltung beteiligen; 
Pos. 2.1 Einmischende Jugendpolitik, Beteiligung, Mitbestimmung 

• Bitte legen, Sie dar, wie viele Mittel für welche Projekte konkret geplant sind? 

FB 

In Förderposition 2.1 KFJP werden vorbehaltlich der Entscheidung des HH
Gesetzgebers zum HH-Gesetz 2019 Jahresansatzmittel in Höhe von 
1.528.800 EUR bereitgestellt. 
Die Landesjugendämter Rheinland und Westfalen-Lippe werden zeitnah auf
gefordert, die Träger der Kinder- und Jugendhilfe zur AntragsteIlung 2019 im 
Kinder- und Jugendförderplan aufzurufen. Antragsfrist ist der 10.01.2019. 
Nach Ablauf der Antragsfrist erfolgt die Sichtung der eingegangenen Projek
tanträge in Pos. 2.1 durch die bewilligenden Landesjugendämter. Danach 
werden die Anträge gemäß der Bewertung der Landesjugendämter beschie
den. 

VI 
Präventive Angebote in der Kinder- und Jugendhilfe 

• Bitte legen Sie dar, wie viele Mittel für welche Präventionskonzepte geplant sind? 

In Förderposition 6.1 KFJP "Präventive Angebote in der Kinder- und Jugend
hilfe" werden vorbehaltlich der Entscheidung des HH-Gesetzgebers zum HH
Gesetz 2019 Jahresansatzmittel in Höhe von 1.630.720 EUR bereitgestellt. 
Die Landesjugendämter Rheinland und Westfalen-Lippe werden zeitnah auf
gefordert, die Träger der Kinder- und Jugendhilfe zur Antragstellung 2019 auf
zurufen. Antragsfrist ist der 10.01.2019. Nach Ablauf der Antragsfrist erfolgt 
die Sichtung der eingegangenen Projektanträge in FB VI durch die bewilligen
den Landesjugendämter. Danach werden die Anträge gemäß der Bewertung 
der Landesjugendämter beschieden. 

Ombudschaft Jugendhilfe NRW 

• Wie viel Mittel werden für die "Ombudschaft Jugendhilfe" aus dem HH-07 bereit
gestellt? 
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Im Haushaltsjahr 2018 werden aus dem Kinder- und Jugendförderplan NRW 
Landesmittel in Höhe von 140.246,72 EUR für die "Fachstelle zur Förderung 
örtlicher Beschwerdestellen in der Jugendhilfe - Ombudschaft Jugendhilfe 
NRW" (Förderposition 7 KJFP) bereitgestellt. Aktuell wird mit dem Träger über 
eine Fortführung des Vorhabens beraten. Die Gespräche sind noch nicht ab
geschlossen. 



Titelgruppe 68 - Koordinierung der Maßnahmen für Kinder aus Flüchtlingsfami
lien und für junge Jugendliche 

• Wie viel Mittel sind für das Projekt ,,00 it NRW-Ehrenamtliche Vormundschaften 
für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge" eingestellt? 

Für das Förderprogramm ,,00 it NRW-Ehrenamtliche Vormundschaften für un
begleitete minderjährige Flüchtlinge" sind für 2019 Jahresmittel in Höhe von 
1,4 Mio. Euro eingestellt. 

Fragen der AfD-Fraktionzur Haushaltseinbringung des MKFFI 2019 

1. In welchen Positionen unterscheidet sich der Haushaltsentwurf von Minister Stamp 
von dem strukturell noch rot-grün vorgeprägten Haushaltsentwurf des laufenden Jah
res? 
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Da die neue Landesregierung bereits seit 2017 im Amt ist, wurden die ersten 
markanten Korrekturen am Haushalt mit dem Nachtragshaushalt 2017 vorge
nommen. Das führte rein monetär zu einem Aufwuchs von rd. 522 Mio. € (ein 
wichtiges Stichwort: Rettungspaket Kitas) im Epl. 07. 

Mit dem Haushalt 2018 - ebenfalls aus der Feder der neuen Regierung - wurde 
der Epl. 07 erneut an die tatsächlichen Bedarfe angepasst. Insgesamt wurde der 
Haushalt um rd. 1 Mrd. € reduziert, dabei waren kausal zum einen das Rettungs
paket aus 2017 zu berücksichtigen, das eine Wirkungsdauer von 2 Kindergarten
jahren hat und zum anderen wurde die Flüchtlingsentwicklung auf der Ausga
benseite angepasst. Das sind nur zwei von vielen weiteren Anpassungen (ein 
wichtiges Stichwort 1 00 Mio. € für Integrationsleistungen der Kommunen), die für 
den laufenden Haushalt vorgenommen wurden. Die konkreten Änderungen ins
gesamt wurden bereits bei der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2018 und 
der anschließenden parlamentarischen Debatte nachhaltig erörtert. Zur Vermei
dung von Wiederholungen verweise ich auf das dort Gesagte. 

Der Haushaltsplanentwurf 2019 sieht eine weitere Absenkung des Gesamtetats 
des Epl. 07 vor, und das, obwohl u.a. eine weitere Übergangsfinanzierung für 
das Kindergartenjahr 2019/2020 vorgesehen ist. Diese saldierte Absenkung des 
Etats geht in der Hauptsache ebenfalls auf die deutlich geringeren Flüchtlings
zahlen zurück.· Daneben wird es zahlreiche neue Akzentuierungen geben, die al
lesamt bereits im Zuge der Einbringung im Fachausschuss vorgestellt wurden. 
Auch hier verweise ich zur Vermeidung von Wiederholungen auf das dort Gesag
te. 



2. Im Koalitionsvertrag wird die Familie als "das zuverlässigste Netz in unserer Ge- ' 
seilschaft" bezeichnet. Weiter kündigt die NRW-Koalition an, dass es ihr Ziel sei Fa~ 
milien, die größtmögliche Wahlfreiheit zu eröffnen und eine offensive Familienförde
rung geplant sei. 
Deshalb frage ich mich: Gibt es Haushaltstitel, an denen fassbar würde, dass das 
Ministerium nicht nur die Erziehungs- und Betreuungsarbeit der Fam,ilien auf Dritte 
und Betreuungsinstitutionen verlagern will, sondern die Familien selbst unterstützt 
und besser befähigen will, ihre grundgesetzlichen Erziehungsrechte wahrnehmen zu 
können? 

Zu Kapitel 07 030: 
Das Land NRW unterstützt Eltern in ihrer Erziehungskompetenz und fördert die 
zertifizierten Einrichtungen der Familienbildung nach den Bestimmungen des 
Weiterbildungsgesetzes NRW. Zudem erfolgt eine freiwillige Förderung im Be
reich der Familienbildung für Gebührennachlasse für sozial benachteiligte Fami
lien sowie für die gebührenfreien Elternkurse EIternStart NRW. 
Darüber hinaus werden die Erziehungs-, Familien-, Ehe- und Lebensberatungs
stellen durch das Land NRW gefördert. 
Zudem stehen für Eltern-Kind-Angebote der Familienbildung und Angebote der 
Familienberatung für Familien mit Fluchterfahrung zusätzliche Haushaltsmittel 
zur Verfügung. 
Die Familienberatungsstellen und Familienbildungsstätten stehen in enger. Zu
sammenarbeit mit den Familienzentren und erhalten für die Kooperationsleistun
gen einen Landeszuschuss. 

Zu Kapitel 07 040: 
Familienzentren tragen wesentlich zu einer erfolgreichen Prävention bei und sind 
nach wie vor eines der effektivsten Instrumente, um Kindern bestmögliche Start
chancen zu eröffnen und gleichzeitig die Erziehungs- und Bildungskompetenz 
der Eltern zu stärken. Bei der frühen Förderung junger Familien kommt ihnen ei
ne Schlüsselstellung zu. Die Landesregierung sieht daher einen weiteren Ausbau 
vor. Darüber hinaus bieten die Frühe Hilfen verschiedenste Beratungs-, Unter
stützungs- und Lotsenangebote für werdende Eltern und Familien mit Kleinkin
dern bis zum Alter von drei Jahren an. 

3. Wozu sollen die erstmalig ausgewiesenen (kofinanzierenden?) Mittel von 3,91 Mio. 
€ für Menschen mit unerfülltem Kinderwunsch konkret verwendet werden? 
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Die Haushaltsmittel werden für Einzelanträge auf Bezuschussung der Kosten ei
ner Kinderwunschbehandlung sowie für Sachausgaben verwendet. Es wird auf 
die Ausführungen im Protokoll zum Berichterstattergespräch vom 10. Oktober 
2018 verwiesen. 



4. Wozu werden die Mittel von 60.000 € für sogenannte Regenbogenfamilien konkret 
verwendet? 

Bei der mit 60.000 Euro geförderten Maßnahme handelt es sich um ein Multipli
katorenprojekt zur Unterstützung der Beratungsstrukturen für Regenbogenfami
lien mit dem Ziel; Fachkräften im Bereich der allgemeinen psychosozialen Bera
tung fundiertes Hintergrundwissen und zusätzliche Kompetenzen zur Beratung 
von Regenbogenfamilien zu ermöglichen. 

5. Worin ist die Steigerung des Haushaltsansatzes für die Schwangerschaftsbera
tungsstellen letztlich begründet? Verstärkte Nachfrage? Ausbau der Zahl der Bera
tungsstellen? . 

Es wird auf die Ausführungen im Protokoll zum Berichterstattergespräch vom 10. 
Oktober 2018 verwiesen. 

Auf der Grundlage des Schwangerschaftskonfliktgesetzes (SchKG) und des 
Schwängerschaftskonfliktgesetz-Ausführungsgesetz des Landes NRW (AG 
SchKG) vom 09.12.2014 ist ein Versorgungsschlüssel von 1 Beratungsfachkraft 
zu 40.000 Einwohnern vorgesehen (§4 Abs. 1 S. 1 SchKG, § 5 Abs. 2 S. 1 AG 
SchKG). Der Versorgungsschlüssel in NRW ist für die Zuteilungsperiode im Zeit
raum 2016 bis einschließlich 2020 mit 374,28 VZÄ-Beratungskräften und ent
sprechenden Verwaltungskräften berechnet. 

Der Haushaltsansatz unterstellt das nach dem Versorgungsschlüssel vorgesehe
ne Stellensoll. Der Ansatz 2019 geht von einer vollständigen personellen Auslas
tungllnanspruchnahme aus und berücksichtigt auch Tarifanpassungen. Ein wei~ 
terer Ausbau der Beratungsstell·en ist damit nicht verbunden. 

6. Bedeutet der Zustrom kultur- und sprachfremder Kinder und Jugendlicher eine 
Herausforderung für die Einrichtungen der Kinderbetreuung und ~bildung und wenn 
ja, mit welchen Haushaltstiteln wird das Land dieser gesteigerten Anforderung ge
recht? 
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Das Land NRW trifft im Haushalt Vorsorge für zusätzliche Betreuungsplätze, 
auch für Kinder mit Fluchthintergrund. 
Darüber hinaus werden seit dem Jahr 2015 Haushaltmittel für die Kinderbetreu-

. ung in besonderen Fällen bereitgestellt. Hieraus werden im Wesentlichen die so
genannten "Brückenprojekte" finanziert. Dabei handelt es sich um niedrigschwel
lige Betreuungsangebote wie Eltern-Kind-Gruppen oder Spielgruppen, die Kinder 
aus Familien mit Fluchthintergrund oder in vergleichbaren Lebenslagen an insti
tutionalisierte Formen der Kindertagesbetreuung heranführen sollen und in de
nen diese Kinder bereits nach ihren individuellen Bedarfen und Bedürfnissen ge
fördert werden. Begleitend fördert das Land NRW eine wissenschaftliche Be-



gleitstudie, die Gelingensbedingungen und Wirkfaktoren der Brückenprojekte 
evaluiert. Zusätzlich werden von den beiden durchführenden Universitäten Un
terstützungsmaterialien für das pädagogische Personal in der Kindertagesbe
treuung zu diesem Themenkomplex entwickelt. Diese werden auf dem landesei
genen Kitaportal zur Verfügung gestellt. Der Haushaltsansatz für das Jahr 2019 
sieht bei Titel 633 13 für diesen Bereich insgesamt 18,2 Millionen Euro vor. Dies 
entspricht den bisherigen Mittelbedarfen. 

7. Wird die -Landesregierung Schritte unternehmen, die sehr oft fragwürdige Selbst
auskunft zur Altersangabe sogenannter lIunbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge" 
angesichts der horrenden Kosten, die die Zuerkennung dieses Status dem Steuer
bürger verursacht, durch verfügbare medizinische Altersbestimmungen zu überprü
fen? 
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Für die Durchführung des behördlichen Verfahrens der Altersfeststellung, das in 
§ 42f SGB VIII geregelt ist, sind die Jugendämter zuständig. Die Selbstauskunft 
der jungen Menschen wird im Rahmen des in § 42f SGB VIII geregelten abge
stuften Verfahrens überprüft: Feststellung anhand von Ausweispapieren, qualifi
zierte Inaugenscheinnahme und bei noch vorhandenen Zweifeln die ärztliche Un
tersuchung zur Altersfeststellung. 
Trotz der grundsätzlich klaren gesetzlichen Bestimmungen ist das MKFFI der 
Auffassung, dass im Hinblick auf die Altersfeststellung bei unbegleiteten minder
jährigen Flüchtlingen Optimierungsbedarf, insbesondere im Hinblick auf die me
dizinischen Methoden zur Altersfeststellung besteht und es notwendig ist, dass 
Bund und Länder sich hierzu auf gemeinsame Standards einigen. Deshalb hat 
Herr Minister _ Stamp sich im Februar dieses Jahres an das BMG und das 
BMFSFJ gewandt und angeregt, hierzu unter Federführung des BMG eine Ex
pertenkommission aus Juristen und Medizinern einzusetzen, in die auch Exper
ten der Jugendhilfe einbezogen werden. Im April/Mai dieses Jahres teilten die 
Bundesministerien mit, dass die Auffassung, dass im Bereich Altersfeststellun
gen Handlungsbedarf bestehe, geteilt werde. Es wurde mitgeteilt, dass man sich 
hinsichtlich des Vorschlags aus NRW im Austausch befinde. 
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Sitzung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend am 28. 
März 2019 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

für die o.g. Sitzung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend bin 
ich um einen schriftlichen Bericht zur Evaluation der familienpolitischen 
Leistungen gebeten worden. 

Diesem Wunsch komme ich hiermit gerne nach u11d übersende zur In
formation der Mitglieder des Ausschusses 60 Exemplare des erbetenen 
schriftlichen Berichts. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Joachim Stamp 
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Bericht des Ministers für Kinder, Famme, Flüchtlinge und Integration des Lan~ 
des Nordrhein~Westfälen 

zum Thema „Evaluation der fammenpoUtischen Leistungen" 
Sitzung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend am 28. März 2019 

Der Auftrag zur Evaluation der familienpolitischen Leistungen wurde am 29.10.2018 
an die Prognos AG vergeben. Von der Prognos AG wurden als Unterauftragnehmer 
das Institut für Kinder- und Jugendforschung (IKJ) ,Mainz, der Fachbereich der Fami
lienbildung an der Technischen Hochschule Köln und das Meinungsforschungsinsti
tut Kantar Emnid verpflichtet. 

Evaluiert werden die Bereiche der Familienbildung, der Familienberatung und der 
Leitstellen der Familienpflegedienste. Vertiefende Hinweise zum Auftrag können der 
als Anlage beigefügten Leistungsbeschreibung zur Vergabe 31/2018 des MKFFI ent
nommen werden. 

Der Auftragswert umfasst insgesamt 759.108, 14 Euro. Davon entfallen jeweils auf 
das Jahr 
2018: 341.598,66€ 
2019: 303.643,26 € 
2020: 113.866,22 €. 

Das Angebot der Prognos AG wurde aufgrund seiner präzisen und systematischen 
Ausführung für die Zuschlagserteilung ausgewählt. Besonders überzeugt haben die 
wissenschaftliche Einbettung in aktuelle Theorieansätze sowie der aufgezeigte Aus
blick auf Entwicklungen und Perspektiven der jeweiligen Fachbereiche. Diese Herlei
tung lässt wesentliche Hinweise zur Weiterentwicklung der Qualität von Angeboten 
und Strukturen erkennen. 

Die Wahl der Unterauftragnehmer ist gelungen, da mit der Einbindung der Techni
schen Hochschule (TH) Köln mit ihrem Schwerpunkt der Familienbildung, des Kantar 
Emnid Instituts sowie des Instituts für Kinder und Jugendhilfe (IKJ) Mainz eine hohe 
Expertise in das Evaluationsvorhaben eingebracht wird. Zudem wird hierdurch die 
Familienbildung in NRW in ihrer wissenschaftlichen Verankerung sinnvoll gestärkt. 

Des Weiteren ist die repräsentative Familienbefragung hinsichtlich verbesserter Be
darfsorientierung der familienunterstützenden Angebote positiv anzumerken. Diese 
Sichtweise erlaubt neben der Innenansicht, die durch das weitere Forschungsvorha
ben sinnvoll abgedeckt wird, auch die Außensicht auf die drei Evaluationsbereiche 
durch Familien, die bestimmte Angebote gegebenenfalls nicht nutzen. Mit den so 
gewonnenen Daten können Aussagen über Bedarfe, Bekanntheitsgrade von Projek
ten und weitere Sachverhalte getroffen werden. 
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Die Leistungserbringung endet mit Übergabe der schriftlichen Endberichte für die 
Familienbildung, für die Familienberatung und für die Leitstellen der Familienpflege
dienste sowie des schriftlichen Gesamtabschlussberichtes spätestens am 
31.05.2020. 

Der Abschlussbericht hat die erwarteten Evaluationsleistungen umfassend darzustel
len sowie Empfehlungen ausführlich zu diskutieren und zu begründen. Die Leis
tungsbeschreibung sieht eine Befassung mit der Evaluation bzw. der Evaluationser
gebnissen in eigens hierfür einberufenen Gesprächsrunden mit den Verbandsvertre
terinnen und -vertretern der drei Bereiche jeweils zu Beginn, der Halbzeit und zum 

· Abschluss vor. 
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1. 

Ministerium für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Hintergrund der Ausschreibung 

Aufgabe des Landes ist es, Rahmenbedingungen zu schaffen, damit alle Familien 
gute Entwicklungsperspektiven haben. Die Vielzahl unterschiedlicher Förderleistun
gen des Landes ist Ausdruck dieser politischen Gestaltungsaufgabe. 

Das Land Nordrhein-Westfalen möchte ergebnisoffene Evaluationen der familienpoli
tischen Leistungen und Fördertöpfe des Landes vornehmen. Sie sollen aufzeigen, 
wie wirksam und effektiv die einzelnen Maßnahmen sind. 

Schwerpunkte sollen vor allem die quantitative und qualitative Erforschung der Fami
lienzentren, der Familienbildung und der Familienberatung sowie der Leitstellen der 
Familienpflegedienste sein. 

Die Evaluation der Familienzentren erfolgt derzeit. Die Evaluation der weiteren fami
lienpolitischen Leistungen soll mit dieser Ausschreibung ermöglicht werden. 

Familienbildung 

Gemäß§ 16 Abs. 2 SGB VIII zählen zu den Leistungen zur Förderung der Erziehung 
in der Familie Angebote der Familienbildung. Die Familienbildung in Nordrhein
Westfalen hat einen hohen Stellenwert. Es besteht daher ein gesetzlicher Förderan
spruch, der im Weiterbildungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen verankert ist. 
Träger der institutionellen Familienbildung sind in Nordrhein-Westfalen die Wohl
fahrtsverbände, die Kirchen und eine Kommune. 

Gefördert werden in rund 150 anerkannten Familienbildungsstätten Unterrichtsstu n
den und hauptamtliches pädagogisches Personal nach. dem Weiterbildungsgesetz 
NRW. Im Jahr 2018 wurden dafür Mittel in Höhe von rund 19,22 Millionen Euro ver
ausgabt. 

Daneben werden vom MKFFI für die Familienbildung zusätzliche freiwillige Mittel in 
Höhe von insgesamt rund 6,6 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Gefördert wer
den damit: 

- das gebührenfreie Angebot „Elternstart NRW", 

- der Gebührennachlas.s für einkommensschwache Familien, 

- die Förderung von Eltern-Kind-Angeboten für Familien mit Fluchterfahrung, 

- die Förderung der Kooperationen mit Familienzentren, 

- die Geschäftsstellenförderung der Landesarbeitsgemeinschaften der Famili-
enbildung und 

- das jährliche Innovationsprojekt. 
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Ministerium für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration 
das Landes Nordrhein-Westfalen 

Die Landesarbeitsgemeinschaften der Familienbildung erarbeiten im Rahmen des 
jährlich geförderten Innovationsprojekts aktuelle praxisorientierte Fragestellungen. 
Das Projektergebnis steht anschließend in Form von Handlungsleitfäden oder Curri
cula allen Familienbildungsstätten in NRW zur Verfügung. Mit dem Innovationspro
jekt im Wirksamkeitsdialog wird der fachliche und familienpolitische Standort der Fa
milienbildung kontinuierlich reflektiert und weiterentwickelt. Es werden aktuelle und 
künftige Bedarfe ermittelt und entsprechende Konzepte entwickelt. Das aktuelle Pro
jekt hat das Thema Digitalisierung im Fokus. Hier wird die steigende Bedeutung der 
digitalen Medien in Bezug auf die Elternrolle und das Erziehungsverhalten sowie die 
Mediennutzung der Einrichtungen bearbeitet. In den vergangenen Jahren erfolgte die 
Bearbeitung verschiedener Schwerpunktthemen, wie Interkulturelle Familienbildung, 
Elternstart NRW, Väter in der Familienbildung, Grundschulstart, etc. Ausführliche In
formationen zur Familienbildung in NRW stehen unter www.famiiienbilduJJg-in-nn.,v.de 
zur Verfügung. 

Familienberatung 

Das Land fördert in Verbindung mit dem SGB VIII die Familienberatung über die 
,,Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Familienbera
tungsstellen" zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität der Familienberatung 
in NRW. Gefördert werden Beratungsstellen für Kinder, Jugendliche und El
tern/Erziehungsberatungsstellen, Ehe-- und Lebensberatungsstellen, sowie speziali
sierte Beratungsstellen mit besonderem Schwerpunkt (Sekten und Psychokulte; 
Mädchenberatungsstellen) sowie spezialisierte Anlauf- und Beratungsstellen bei 
Misshandlungen, Vernachlässigung und sexuellem Missbrauch. Über die Richtlinie 
werden insgesamt 264 Beratungsstellen in öffentlicher und freier Trägerschaft geför
dert. 

Die Förderung ,erfolgt mit dem Ziel der: 

@ Konzentration auf Familienberatung, d.h. auf Kinder, Jugendliche und junge 
Volljährige bis 27 Jahre sowie Familien mit Kindern unter 21 Jahren, 

e regionalen Einbindung der Familienberatung in die kommunale Jugendhilfe
planung, 

® verbindlichen Vernetzung und Kooperation der Familienberatungsstellen mit 
anderen kinder- und familienbezogenen Einrichtungen, z.B. Familienzentren, 
in der fall- und nichtfallbezogenen Arbeit, 

@ Intensivierung der präventiven Angebote zur Stärkung der Erziehungs- und 
Beziehungskompetenz und der besseren Früherkennung von sozialen Prob
lemlagen, 

@ Initiierung und Durchführung gezielter Kooperationen mit Selbsthilfegruppen 
sowie Nutzung von ehrenamtlichen Strukturen, 
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Flüchtlinge und Integration 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

• Schwerpunktbildung in der fallbezogenen Arbeit der Familienberatung auf 
komplexe Erziehungsprobleme und soziale Problemgruppen, 

• stärkeren Berücksichtigung und Integration von Menschen mit Zuwande
rungsgeschichte in den Beratungsangeboten. 

Die Beratungsarbeit erfolgt gern. Ziffer 1.2 der Richtlinie entsprechend dem Stand 
der „Regeln des fachlichen Könnens für die Arbeit der Familienberatungsstellen in 
NRW", mit denen sich das Land und die Träger auf qualitative Standards in folgen
den Bereichen verständigt haben: 

- Multiprofessionelle Besetzung der Beratungsdienste 

- Qualifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

- Freiwilligkeit der Inanspruchnahme durch die Ratsuchenden 

- Familienberatung und Hilfeplanverfahren 

- Direkter Zugang zur Beratungsstelle 

- Unentgeltlichkeit der Beratung 

- Vertraulichkeit und Verschwiegenheitspflicht 

- Transparenz der Arbeit der Beratungsdienste 

- Zugang der Ratsuchenden zu den Beratungsdiensten 

- Zusammenarbeit mit anderen Beratungseinrichtungen und pädagogischen, 
sozialen und therapeutischen Einrichtungen und Diensten vor Ort 

- Vielfalt der angebotenen Arbeitsformen 

- Beratung von Fachkräften 

- Präventive Arbeit 

- Fachliche Unabhängigkeit der Beratungseinrichtungen 

- Weiterentwicklung der „Regeln fachlichen Könnens" 

Leitstellen der Familienpflegedienste 

Das Land fördert die Leitstellen der Familienpflegedienste über die „Richtlinien über 
die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Entwicklung von Familienpfle
gediensten" zur Sicherung eines flächendeckenden, qualifizierten Angebotes- der 
Familienpflegedienste und um die Angebote der Familienpflegedienste an die verän
derten gesellschaftlichen Lebenssituationen von Familien anzupassen. Gefördert 
wird die Beschäftigung von den Fachkräften, denen als Einsatzleitung insbesondere 
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Flüchtlinge und Integration 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

der Aus- und Aufbau wie auch die örtliche/regionale Vernetzung, Praxisberatung, 
Fort- und Weiterbildung sowie die Bearbeitung von Refinanzierungsfragen obliegen. 

Im Jahr 2018 werden 21 Vollzeitäquivalente vom Land gefördert. 

II. Ausschreibungsgegenstand 

11.1 Hauptleistungen 

Die Evaluation der familienpolitischen Leistungen ist in den drei Bereichen Familien
bildung, Familienberatung und Leitstellen der Familienpflegedienste sowohl als Ein
zelevaluation mit jeweils einem in sich abgeschlossenen Bericht als auch in einem 
Gesamtbericht mit einer Gesamtbetrachtung entlang der Zielvorstellung zu erstellen. 
Für jeden eingerichteten Bericht muss auch eine Kurzfassung gefertigt werden. 

Ziel der Evaluation der familienpolitischen Leistungen ist die Überprüfung und Siche
rung 

- der bedarfsgerechten Ansprache und Angebote für verschiedene Zielgruppen, 

- der Unterstützung und Förderung des Wohlergehens der Familien, beispiels-
weise im Sinne einer Stabilisierung der Familie oder Verbesserung der Bil
dungschancen, sowie 

- der qualitativen Weiterentwicklung. 

Mit der Evaluation ist eine quantitative und qualitative Auswertung und Aufarbeitung 
der familienpolitischen Leistungen der Familienbildung und Familienberatung auf der 
Grundlage der in Berichtswesen vorhandenen Daten durchzuführen. Darüber hinaus 
sind mit den Methoden der quantitativen und qualitativen Sozialforschung in der Fa
milienbildung und Familienberatung weitere - für den Bereich der Leitstellen der Fa
milienpflegedienste erstmalig - Daten zu erheben und Erkenntnisse zu erzielen und 
dabei die Einbeziehung wesentlicher Akteure (Träger, Leitungen, Eltern, etc.) der je
weiligen Bereiche zu gewährleisten. Dabei ist die Datenerhebung in der Familienbil
dung und Familienberatung auf der Grundlage einer repräsentativen Stichprobe und 
im Bereich der Leitstellen der Familienpflegedienste im Rahmen einer Vollerhebung 
durchzuführen. 

Die Evaluation dient ebenfalls der Überprüfung und Sicherung der aktuellen und zu
künftigen mit der Aufgabenstellung einhergehenden notwendigen Finanzierung. Dies 
auch vor dem Hintergrund des weiteren Ausbaus der Familienzentren. 

Die Evaluation der Familienbildung hat, neben der Berücksichtigung der freiwilligen 
Förderung des MKFFI, die Einbindung der Familienbildung in das Weiterbildungsge
setz NRW (Auftrag und Finanzierungsstruktur) zu berücksichtigen. 
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Ministerium für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Die Evaluation der Familienberatung, der Familienbildung und der· Leitstellen der 
Familienpflegedienste orientiert sich an folgenden Themenfeldern, denen passge
naue Leitfragen zµzuordnen sind: 

- Angebotsspektrum und Wirkung - bezogen auf den Auftrag gern. SGB VIII, die 
Förderkriterien des Landes und darüber hinaus -
Sozialräumliche Ausgestaltung und Wirkung des Angebots 
Begleitung durch die Kommunen 
Vernetzung mit anderen Programmen 
Wirkung bei den Familien 
Sicherung und Weiterentwicklung 
Stärken-Schwächen-Analyse 

Die Themenfelder sind in Anlehnung an die Evaluation der Familienzentren formu
liert. Das Ergebnis der Evaluation der Familienzentren ist vom Auftragnehmer in das 
Forschungsdesign der Evaluation zu Familienberatung und Familienbildung bzw. 
ggfs. in die Auswertung einzubeziehen. 

Im Folgenden werden Gegenstand und Leistungsbeschreibung der Evaluation in den 
drei Bereichen Familienbildung, Familienberatung und Leitstellen der Familienpfle
gedienste beschrieben. 

11.1.1 Gegenstand Evaluation Familienbildung 

Gegenstand der Evaluation ist die qualitative und quantitative Untersuchung der Fa
milienbildung. Ziel ist dabei, die quantitative Ausrichtung und qualitative Gestaltung 
und Wirkung der Familienbildung gerade auch vor dem Hintergrund gesellschaftli
cher Veränderungen zu eruieren. Dabei ist die quantitative und qualitative Ausrich
tung der Familienbildung anhand von wissenschaftlichen Veröffentlichungen sowie 
Veröffentlichungen der Landesarbeitsgemeinschaften der Familienbildung NRW, vor
liegenden Berichten sowie auf der Grundlage des erstmals in 2018 veröffentlichten 
Berichtswesen Weiterbildung NRW und repräsentativer Erhebungen nachzuvollzie
hen, zu analysieren und Empfehlungen für die Weiterentwicklung der Familienbil
dung unter anderem vor dem Hintergrund der geplanten Reform des Weiterbildungs
gesetzes in Nordrhein-Westfalen zu geben. 

11.1.1.1 Erwartungen/ Bestandteile der Evaluation der Familienbildung 

11.1.1.1.1 Aktuelle Gestaltung und Wirkung der Familienbildung 

Auf der Basis quantitativer und qualitativer Sozialforschung sollen u.a. folgende 
Schwerpunkte berücksichtigt werden: 
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1. Bestandsaufnahme für NRW 

U.a.: 

Ministerium für Kinder, Familie, . 
Flüchtlinge und Integration 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Anzahi der Einrichtungen/Standorte, Träger, Anzahl des Personals, Anzahl 
nebenamtlich Beschäftigte, TN-Zahl, Anzahl TN mit Migrationshintergrund, 
Anzahl TN mit besonderem Unterstützungsbedarf (entsprechend der Förder
richtlinie des MKFFI), Angebote nach Zielgruppen und Inhalten, Anzahl Ko
operationen mit Familienzentren, Verteilung der. Familienbildungsstätten bzw. 
Einrichtungsorte und ihrer Angebote nach Gebietskulissen (kreisfreie Städte, 
Kreise, kreisangehörige Kommunen) 

2. Angebotsspektrum und Wirkung - bezogen auf den Auftrag gern. SGB 
VIII, das Weiterbildungsgesetz und weitere Förderkriterien des Landes 
und darüber hinaus -

U.a.: 
Welche Familien werden erreicht? Welche Angebote gibt es? Warum werden 
welche Angebote stärker oder weniger stark nachgefragt? Wie unterscheiden 
sich die Angebote für unterschiedliche Zielgruppen? Wie wird das Elternstart 
NRW-Programm angeboten und angenommen? Welche neuen The
men/Angebote in welchen Bereichen werden gesehen? Welche Bedarfe erfor
dern besondere Formate? 

Welche Angebote welcher Förderstruktur werden vorgehalten? Wie viele Pro
gramme werden angeboten? 

in welchem Umfang sind in welchen Bereichen nebenberuflich/freiberuflich 
pädagogische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen - NpM beschäftigt? Wie lange 
steht ein NpM durchschnittlich für den Einsatz in der Familienbildung zur Ver
fügung? Welche soziale und berufliche Struktur bildet sich bei den NpM ab? 
Welche Qualifizierungsangebote werden für NpM zur Verfügung gestellt? 

Welche Bedarfe an Qualifizierung des Personals (HpM, NpM) insgesamt gibt 
es? Welche Zusatz-/ Qualifizierungen werden vom Personal erworben? Wer
den Qualifizierungsbedarfe im Weiterbildungsbereich abgedeckt? 

Welche Maßnahmen der Qualitätssicherung gibt es? 

Bei der Evaluation ist ebenfalls die Verankerung der Förderung der Familien
bildung durch das Weiterbildungsgesetz einzubeziehen. 
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Ministerium für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

3. Sozialräumliche Ausgestaltung und Wirkung des Angebots 

U.a.: 
Welche besonderen Zielgruppen können definiert werden? Wie werden be
sondere Zielgruppen erreicht? Wie gestaltet sich die Sozialraum-orientierung 
inhaltlich? Welche Formate werden für den Sozialraum vorgehalten? Welcher 
zusätzliche Qualifizierungs- und Begleitungsbedarf ist damit verbunden? Wer
den besondere Konzepte für den Sozialraum entwickelt? Welche besonderen 
Formate/Angebote werden im ländlichen Raum vorgehalten? Ist die Familien
bildung ein Angebot mit „Kommstruktur" oder zunehmend ein Angebot vor Ort, 
im Stadtteil, in der Gemeinde? Welche Qualifikationsanforderungen werden 
an das Personal (HpM/NpM) gestellt? 

4. Begleitung durch die Kommune 

U.a.: 
Welche Formen der Vernetzung und der kommunal abgestimmten Praxis be
stehen? Welche Bedeutung hat die Familienbildung im Kontext der Jugendhil
feplanung? Wie ist die Familienbildung eingebunden in kommunale Präventi
onsangebote? 

5. Vernetzung mit anderen Programmen 
Familienzentren: 
U.a.: Wie viele Kooperationen gibt es? In welchen Kooperationen werden wie 
viele Stunden erfüllt? Welche Angebote und Formate gibt es? Gibt es Unter
schiede zwischen den Kooperationen mit Familienzentren? Werden über die 
Kooperation mit Familienzentren Familien im Stadtteil erreicht? Werden alle 
Familien erreicht? Welche Erfahrungen werden in der Zusammenarbeit mit 
Familienzentren gemacht? 

Andere Programme: 
U.a.: Mit welchen anderen Programmen gibt es eine Vernetzung? Gibt es eine 
Vernetzung mit dem Gesundheitswesen, den Frühen Hilfen, den kommunalen 
Präventionsketten und den Kommunalen l,:itegrationszentren vor Ort? Welche 
Formen der Zusammenarbeit gibt es? Was sind besondere Themenfelder? 
Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit? 
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6. Wirkung bei den Familien 

U.a.: 

Ministerium für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Weiche Angebote werden besonders nachgefragt von welchen Familien? Wie 
hoch ist die Zufriedenheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer? Wie häufig 
nehmen sie mehrere Angebote wahr? 

7. Sicherung und Weiterentwicklung 
Wie sollte die Sicherung und Weiterentwicklung der Angebote sowie die finan
zielle Ausstattung gestaltet werden? 

8. Stärken-Schwächen-Analyse 
Erstellung einer Stärken-Schwächen-Analyse und die Identifikation guter ziel
gerichteter Praxis (unter anderem auch eine idealtypische Aufbereitung unter
schiedlicher Typen erfolgreich arbeitender Familienbildungseinrichtungen -
u.a. je nach Sozialraum-, einschließlich der dafür erforderlichen Vernetzungs
strukturen und -prozesse). 

11.1.1.1.2 Förderung der Familienbildung in NRW 

In Nordrhein-Westfalen werden in rund 150 anerkannten Familienbildungsstätten Un
terrichtsstunden und hauptamtliches pädagogisches Personal nach dem Weiterbil
dungsgesetz NRW gefördert. Im Jahr 2018 wurden dafür Mittel in Höhe von rund 
19,22 Millionen Euro verausgabt. 

Das Land NRW bezuschusst darüber hinaus die Einrichtungen bzw. die Träger der 
Familienbildung nach den „Richtlinien über die Gewährung von Zuschüssen zur Si
cherstellung des Zugangs von sozial benachteiligten Familien und Kindern". Die För
derung ermöglicht den Einrichtungen sozial benachteiligten Familien Kurse mit redu
zierten Teilnahmegebühren sowie für alle Familien Kinderbetreuung bei Tagesveran
staltungen anzubieten. Mit diesen Gebührennachlässen wird der strukturellen Bil
dungsbenachteiligung von Familien mit geringem Einkommen entgegengewirkt. 

Eine weitere freiwillige Leistung des Landes an die anerkannten Einrichtungen der 
Familienbildung ist das sogenannte Elternstart NRW Angebot. Elternstart NRW steht 
seit März 2012 auf dem Programm der Familienbildungsstätten in Nordrhein
Westfalen. Dank der kostendeckenden Förderung durch das Land kann Eltern von 
Kindern im ersten Lebensjahr unter der Marke Elternstart NRW ein gebührenfreier 
Kurs oder Offener Treff im Umfang von 10 Unterrichtsstunden angeboten werden. 

Die pädagogischen Inhalte von Elternstart NRW folgen einer gemeinsamen Rah
menkonzeption der Landesarbeitsgemeinschaften (LAG'en) der Familienbildung in 
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Nordrhein-Westfalen. Im Zentrum stehen die frühkindliche Entwicklung und der 
(neue) Familienalltag mit einem Säugling. 

Ziel der Förderung ist es, Eltern durch das gebührenfreie Angebot niedrigschwellig 
und frühzeitig zu erreichen, um sie durch Familienbildung in ihrer Erziehungsrolle zu 
unterstützen. 

Angebote in diesem Sinne werden seit 2016 darüber hinaus für Familien mit 
Fluchterfahrung für Kinder bis zur Altersgrenze von drei Jahren gefördert. Die Ange
bote sollen Eltern und Kindern einen geschützten Raum für familiäres Miteinander 
bieten und das Ankommen in der neuen sozialen Umgebung erleichtern. In nied
rigschwelligen Settings soll die Erziehungs- und Alltagskompetenz der Eltern gestärkt 
und die gesellschaftliche Teilhabe der Familien unterstützt werden. 

Ein weiteres Förderangebot des Landes besteht in der Finanzierung der Kooperati
onsleistungen der Einrichtungen der Familienbildung und der Familienberatung mit 
zertifizierten Familienzentren (nach § 16 KiBiz). Grundlage der Förderung sind abge
schlossene Kooperationsvereinbarungen. Gefördert werden zusätzliche Angebote in 
Familienzentren, wie Elternkurse/ -aktivitäten (ohne Kinder); Eltern-Kind-Kurse/ -
aktivitäten; Elterncafes, offene Treffs; Informationsveranstaltungen für Eltern; Fortbil
dungsveranstaltungen/Supervision für Mitarbeiter/innen des Familienzentrums; ter
minierte Planungs- und Koordinierungstreffen mit dem Familienzentrum und seinen 
Netzwerkpartnern. 

Das Land Nordrhein-Westfalen hat in Abstimmung mit den Trägern der Weiterbildung 
das Berichtswesen Weiterbildung NRW eingeführt, so dass ein erster Weiterbil
dungsbericht für das Berichtsjahr 2016 vorliegt. Er kann bezogen werden bei der 
Qualitäts- und Unterstützungsagentur - Landesinstitut für Schule / QUA-US NRW in 
Soest. 

(https://www.supportstelie-
weiterbil-
dung.nrw.de/cms/upload/PDF/180724 Weiterbildungsbericht 2016 Block EF.pdf)) 

Der Bericht für das Berichtsjahr 2017 ist in Vorbereitung. Der Bericht kann nach Zu
schlagerteilung dem Auftragnehmer zu gegebener Zeit vom MKFFI zur Verfügung 
gestellt werden. 

Im Jahr 2012 wurde das vom Land in Kooperation mit der Familienbildung entwickel
te Programm ElternStart NRW eingeführt. Das Programm wurde 2015 evaluiert. Der 
Evaluationsbericht zu dem Programm Elternstart NRW kann auf der Internetseite der 
Familienbildung eingesehen werden. (https://familienbildung-in-nrw.de/fuer
fachkraefte/elternstart-nrw/evaluation-und-vortraege/) 

Diese Berichte/Broschüren sind qualitativ und quantitativ auszuwerten, zu analysie
ren und in die Bearbeitung der Auftragsstellung unter Punkt 11.1.1.1.1 dieser Leis-
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tungsbeschreibung einzubeziehen und vor dem Hintergrund der Zielstellung zu dis
kutieren. 

11.1.1.1.3 Empfehlungen für die zukünftige Weiterentwicklung der Famili-
enbildung 

Auf der Grundlage der Ergebnisse der Evaluation erwartet der Auftraggeber Empfeh
lungen zur Weiterentwicklung der Familienbildung in Nordrhein-Westfalen auch im 
Kontext der geplanten Reform des Weiterbildungsgesetzes NRW. Die Empfehlungen 
sollen auf der Basis der Ergebnisse der Evaluation sowie aktueller wissenschaftlicher 
Erkenntnisse dargestellt und begründet werden. Darüber hinaus sind Diskussionser
gebnisse mit dem Ministerium und den Gesprächsrunden mit den Landesarbeitsge
meinschaften der Familienbildung einzubeziehen. 

U.1.1.2 Sonstiges 

11.1.1.2.1 Eigene Vorstellungen und anzuwendende Forschungsmethoden 

Über die hier geforderten Leistungen hinaus kann der Auftragnehmer weitere eigene 
Vorstellungen zur Evaluation einbringen, diese sind detailliert zu beschreiben. Aus 
Sicht des Auftraggebers ist es allerdings im Hinblick auf die Fragestellungen unter 
Punkt 11.1.1.1.1 erforderlich, u.a. eine repräsentative, systematische Befragungen der 
Familienbildung, der Kommunen sowie der Eltern durchzuführen. 

Für die unter Punkt 11.1.1.1.1 genannten Fragestellungen ist ebenso eine angemes
sene und ausgewogene Anzahl von Kommunen/ Familienbildungseinrichtungen/ El
tern auch nach Gebietstypen {kreisfreie Städte, Kreise, kreisangehörige Kommunen) 
zu untersuchen. 

11.1.1.2.2 Erstellung eines Zwischen- und Endberichts sowie mündliche Be-
richte gegenüber dem Ministerium 

Spätestens sechs Monate nach Auftragsvergabe ist dem Auftraggeber ein schriftli
cher Zwischenbericht vorzulegen, der erste Ergebnisse der bis dahin durchgeführten 
Untersuchungen darlegt. Im Bericht sollen ebenfalls bereits erste Vorschläge für eine 
künftige Ausrichtung der Familienzentren vorgeschlagen werden, die mit einer ent
sprechenden Kostenabschätzung verbunden sind. Der Abschlussbericht - spätestens 
zum 31.05.2020 - hat die erwarteten Evaluationsleistungen umfassend darzustellen 
sowie Empfehlungen ausführlich zu diskutieren und zu begründen. Eine Kurzfassung 
mit zentralen Ergebnissen ist sowohl für den Zwischen- als auch für den Endbericht 
erforderlich. 
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Ebenso sind mündliche Berichte gegenüber dem Ministerium und den eigens hierfür 
einberufenen Gesprächsrunden mit den Landesarbeitsgemeinschaften der Familien
bildung - jeweils zu Beginn, der Halbzeit und zum Abschluss - einzukalkulieren (ca. 6 
halbtägige Termine). 

11.1.2 Gegenstand der Evaluation Familienberatung 

Gegenstand der Evaluation ist die qualitative und quantitative Untersuchung der Fa
milienberatung. Ziel ist dabei, die quantitative Ausrichtung und qualitative Gestaltung 
und Wirkung der Familienberatung gerade auch vor dem Hintergrund gesellschaftli
cher Veränderungen zu eruieren. Dabei ist die quantitative und qualitative Ausrich
tung der Familienberatung anhand von wissenschaftlichen Veröffentlichungen, ins
besondere der Studie von Jens Arnold (Hrsg.), Michael Macsenaere (Hrsg.), Stephan 
Hiller (Hrsg.), Wirksamkeit der Erziehungsberatung - Ergebnisse der bundesweiten 
Studie Wir.EB, sonstigen wissenschaftlichen oder trägerspezifischen Veröffentli
chungen, sowie auf der Grundlage des Förderprogrammcontrolling/Berichtswesen 
Familienberatung des Landes NRW und repräsentativer Erhebungen nachzuvollzie
hen und zu analysieren. Empfehlungen für die Weiterentwicklung der Familienbera
tung in Nordrhein-Westfalen sind zu geben. 

11.1.2.1 Erwartungen/ Bestandteile der Evaluation der Familienberatung 

11.1.2.1.1 Aktuelle Gestaltung und Wirkung der Familienberatung 

Auf der Basis quantitativer und qualitativer Sozialforschung sollen u.a. folgende 
Schwerpunkte berücksichtigt werden: 

1. Bestandsaufnahme 

U.a.: 
Anzahl und Trägerschaft, Strukturdaten zu Personal, Fallzahlen, Finanzierung, 
Sozialstruktur der Beratenen, Kooperationen, Beratungsthemen, Beratungs
setting jeweils unterschieden nach Erziehungs- und Familienberatungsstellen, 
spezialisierten Beratungsstellen, sowie nach Ehe- und Lebensberatungsstel
len. 

Anzahl, Größe und Trägerschaft bisher nicht landesgeförderter Beratungsstel
len. 
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2. Angebotsspektrum und Wirkung ~ bezogen auf den Auftrag gern. SGB 
VIII, den Förderkriterien des Landes und darüber hinaus -

U.a.: 
Welche Beratungsbereiche gibt es? Welche haben sich in den letzten Jahren 
neu entwickelt? Gibt es spezifische Schwerpunkte? Welche Rolle spielen die 
Beratungsbereiche wie z.B. Kinder psychisch kranker Eltern oder Nutzung di
gitaler Medien oder die Radikalisierung von Jugendlichen? Wie hoch ist der 
Anteil der face-to-face-Beratung? Welchen Umfang hat die Beratungsleistung? 
Welche Gruppenangebote werden schwerpunktmäßig durchgeführt? Wer 
nimmt das Angebot wahr? Wie wird das Angebot angenommen? Weiche Mul
tiplikatorenangebote gibt es für welche Problemlagen und Zielgruppen? Wie 
sieht die prozentuale Verteilung nach Arbeitsbereichen (z.B. Einzelfallberatun
gen, Einzelfall übergreifende Angebote, Maßnahmen der Qualitätssicherung) 
aus? Gibt es eine Systematik für im Einzelfall übergreifende Angebote? Wel
che Abgrenzung, Überschneidung und/oder Vernetzung bestehen zum SGB V 
(Kinder- und Jugendpsychotherapie)? 

Welche Qualifikationen und Zusatzqualifikationen sind beim Personal vorhan
den? Wie hoch ist der Anteil der jeweiligen Berufsgruppe? Welche Qualifikati
onsanforderungen stellen sich vor dem Hintergrund der Aufgabenstellung? 
Welche Bedarfe an Qualifizierung des Personals gibt es? Werden Qualifizie
rungsbedatie im Weiterbildungsbereich abgedeckt? 

3. Sozialräumliche Ausgestaltung und Wirkung des Angebots 

U.a.: 
Welche besonderen Zielgruppen können definiert werden? Wie werden be
sondere Zielgruppen erreicht? Welcher zusätzliche Qualifizierungs- und Bera
tungsbedati ist damit verbunden? Werden besondere Konzepte für den Sozi
alraum entwickelt? Welche besonderen Formate/Angebote werden im ländli
chen Raum vorgehalten? Ist die Familienberatung ein Angebot mit 
,,Kommstruktur" oder zunehmend ein Angebot vor Ort, im Stadtteil, in der Ge
meinde? Können Unterschiede festgestellt werden zwischen dem städtischen 
und ländlichen Raum? 
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Welche Formen der Vernetzung und der kommunal abgestimmten Praxis be
stehen? Welche Bedeutung hat die Familienberatung im Kontext der Jugend
hilfeplanung? Wie ist die Familienberatung eingebunden in kommunale Prä
ventionsangebote? Wird die Erziehungsberatung als fachdienstliche Leistung 
wahrgenommen? 

5. Vernetzung mit anderen Programmen 
Familienzentren: 
U.a.: Wie viele Kooperationen gibt es? In welchen Kooperationen werden wie 
viele Stunden erfüllt? Welche Angebote und Formate gibt es? Gibt es Unter
schiede zwischen den Kooperationen mit Familienzentren? Werden über die 
Kooperation mit Familienzentren Familien im Stadtteil erreicht oder vorrangig 
Eltern der Kita? Welche sozialräumlichen Bezüge sind feststellbar? Welche 
Erfahrungen werden in der Zusammenarbeit mit Familienzentren gemacht? 

Mit wie vielen Kitas, die nicht Familienzentrum sind, gibt es Kooperationen? 
Mit wie vielen Schulen gibt es Kooperationen? Wie gestalten sich diese Ko
operationen? 

Andere Programme: 
U.a.: Mit welchen anderen Programmen gibt es eine Vernetzung? Gibt es eine 
Vernetzung mit den Frühen Hilfen, den kommunalen Präventionsketten und 
mit den Kommunalen Integrationszentren vor Ort? Welche Formen der Zu
sammenarbeit gibt es? Was sind besondere Themenfelder? Wie gestaltet sich 
die Zusammenarbeit? Art und Umfang der Gremienarbeit? 

6. Wirkung bei den Familien 

Wie hoch ist die Beratungszufriedenheit in welchem Kontext? Wie umfang
reich werden Familien bei welchen Problemen und Fragen beraten und be
treut/begleitet? Wie hoch ist der präventive Anteil der Beratung? Wie oft wird 
in andere Hilfesysteme weiterverwiesen? 

Wie schätzen die Beratungseinrichtungen die Wirkung der Beratung ein? Wel
chen Beitrag leisten die Beratung und das Gruppenangebot zur Stabilisierung 
der Familien? 
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Wie sollte die Sicherung und Weiterentwicklung der Angebote sowie die finan
zielle Ausstattung gestaltet werden? 

8. Stärken-Schwächen-Analyse 

Erstellung einer Stärken-Schwächen-Analyse und die Identifikation guter ziel
gerichteter Praxis (unter anderem auch eine idealtypische Aufbereitung unter
schiedlicher Typen erfolgreich arbeitender Familienberatungseinrichtungen -
u.a. je nach Sozialraum-, einschließlich der dafür erforderlichen Vernetzungs
strukturen und -prozesse). 

11.1.2.1.2 Förderung der Familienberatung in NRW 

Das Land NRW bezuschusst Personalkosten in Erziehungs-, Familie- und Ehe- und 
Lebensberatungsstellen sowie von spezialisierten Beratungsstellen in Nordrhein
Westfaien zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität des Beratungsangebo
tes in NRW. 

Grundlage der Förderung der Familienberatung sind in Verbindung mit dem SGB VI!! 
.die „Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Fammen
beratungsstellen" (RdErl. des Ministeriums für Familien, Kinder, Jugend, Kultur und 
Sport - 212 - 6704.1 v.17.02.2014.). Ein Rechtsanspruch auf die freiwillige Landes
förderung besteht nicht. Zuwendungsempfänger sind nach Nr. 3 der Richtlinien die 
Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege und ihnen angeschlossene Verbände 
und Träger, die Kirchen und die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen. Gewährt wird 
ein Personalkostenzuschuss in Höhe von ca. 20 % für kommunale und ca. 30 % für 
freie Träger. 

Insgesamt stehen 264 Beratungsstellen in NRW in der Landesförderung. Nach Punkt 
1.1 der Richtlinien können folgende Beratungsstellen gefördert werden: 

a) Beratungsstellen für Kinder, Jugendliche und Eltern/ Erziehungsberatungsstel-
len, 

b) Ehe- und Lebensberatungsstellen, 

c) integrierte Beratungsstellen, 

d) Einrichtungen mit besonderem Beratungsschwerpunkt, z.B. Mädchenbera
tungsstellen, 

e) Anlauf- und Beratungsstellen bei Misshandlung, Vernachlässigung und sexu
ellem Missbrauch von Kindern. 
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Von den 264 Beratungsstellen werden 31 spezialisierte Beratungsstellen nach d) 
und e) der Richtlinie gefördert. Diese verteilen sich auf folgende Kategorien: 

- Mädchenberatungsstellen, 

- Kinderschutzambulanzen, 

- Kinderschutzzentren, 

- Kontakt- und Beratungsstellen gegen sexuellen Missbrauch an Kindern und 
jungen Erwachsenen, 

- landesweite Fachberatung gegen sexuellen Missbrauch, 

- Ärztliche Anlauf- und Beratungsstellen, 

- Kombinierte Jugendberatung/ Drogenberatung, 

- Informations- und Beratungszentrum für Betroffene destruktiver Kulte, 

- Beratung bei Trennung /Scheidung, 

- Beratung bei Suizidgefahr, 

- Notfallseelsorge. 

Gefördert werden mit zusätzlichen Mitteln von jährlich 1 Million Euro Angebote für 
Familien mit Fluchterfahrung. Die Mittel können verwendet werden für Beratung, 
Gruppenangebote, Dolmetscherleistungen, etc. 

Ein weiteres Förderangebot des Landes besteht in der Finanzierung der Kooperati
onsleistungen der Einrichtungen der Familienberatung mit zertifizierten Familienzen
tren (nach§ 16 KiBiz). Grundlage der Förderung sind abgeschlossene Kooperations
vereinbarungen. Gefördert werden zusätzliche Angebote in Familienzentren, wie of
fene Sprechstunden, terminierte Sprechstunden, offene Elterntreffs, Teamberatung 
und Supervision für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kita, terminierte Planungs
und Koordinierungstreffen. 

In einem jährlichen Controllingbericht wird seit 2011 die Arbeit in den geförderten Be
ratungsstellen in den Bereichen Beratungsfälle, Veranstaltungen und Personal dar
gestellt. Hierzu hinterlegen die einzelnen Beratungsstellen ihre kumulierten Daten in 
einem Onlineportal. Die Datenerfassungsblätter dieses Portals sind als Anlage dieser 
Ausschreibung (Anlage 1 und Anlage 2) beigefügt. Im Controllingbericht ist eine Zu
sammenstellung von Gesamt NRW und eine Auswertung nach Trägern dargestellt. 

Die Daten der Controllingberichte sind qualitativ und quantitativ auszuwerten, zu ana
lysieren und in die Bearbeitung der Auftragsstellung unter Punkt 11.1.2.1.1 dieser 
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Leistungsbeschreibung einzubeziehen und vor dem Hintergrund der Zielstellung zu 
diskutieren. 

11.1.2.1.3 Empfehlungen für die zukünftige Weiterentwicklung der Familienbe~ 
ratung 

Auf der Grundlage der Ergebnisse der Evaluation erwartet der Auftraggeber Empfeh
lungen zur Weiterentwicklung der Familienberatung in Nordrhein-Westfalen. Die 
Empfehlungen sollen auf der Basis der Ergebnisse der Evaluation sowie aktueller 
wissenschaftlicher Erkenntnisse dargestellt und begründet werden. Darüber hinaus 
sind Diskussionsergebnisse mit dem Ministerium und den Gesprächsrunden mit den 
Verbandsvertreterinnen und -vertretern der Familienberatung einzubeziehen. 

11.1.2.2 Sonstiges 

11.1.2.2.1 Eigene Vorstellungen und anzuwendende Forschungsmethoden 

Über die hier geforderten Leistungen hinaus kann der Auftragnehmer weitere eigene 
Vorstellungen zur Evaluation einbringen, diese sind detailliert zu beschreiben. Aus 
Sicht des Auftraggebers ist es allerdings im Hinblick auf die Fragestellungen unter 
Punkt IL 1.2.1.1 erforderlich, u.a. repräsentative, systematische Befragungen der Fa
milienberatung, der Kommunen sowie der Eltern durchzuführen. 

Für die unter Punkt 11.1.2.1.1 genannten Fragestellungen ist ebenso eine angemes
sene und ausgewogene Anzahl von Kommunen/ Familienberatungseinrichtungen/ 
Eltern auch nach Gebietstypen (kreisfreie Städte, Kreise, kreisangehörige Kommu
nen) zu untersuchen. 

11.1.2.2.2 Erstellung eines Zwischen- und Endberichts sowie mündliche Be-
richte gegenüber dem Ministerium 

Spätestens zwölf Monate nach Auftragsvergabe ist dem Auftraggeber ein schriftlicher 
Zwischenbericht vorzulegen, der erste Ergebnisse der bis dahin durchgeführten Un
tersuchungen darlegt. Im Bericht sollen ebenfalls bereits erste Vorschläge für eine 
künftige Ausrichtung der Familienberatung vorgeschlagen werden, die mit einer ent
sprechenden Kostenabschätzung verbunden sind. Der Abschlussbericht - spätestens 
zum 31.05.2020 - hat die erwarteten Evaluationsleistungen umfassend darzustellen 
sowie Empfehlungen ausführlich zu diskutieren und zu begründen. Eine Kurzfassung 
mit zentralen Ergebnissen ist sowohl für den Zwischen- als auch für den Endbericht 
erforderlich. 
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Ebenso sind mündliche Berichte gegenüber dem Ministerium und den eigens hierfür 
einberufenen Gesprächsrunden mit den Verbandsvertreterinnen und -vertretern der 
Familienberatung - jeweils zu Beginn, der Halbzeit und zum Abschluss - einzukalku
lieren (ca. 6 halbtägige Termine). 

11.1.3 Gegenstand der Evaluation Leitstellen der Familienpflege
dienste 

Gegenstand der Evaluation ist die qualitative und quantitative Untersuchung der Leit
stellen der Familienpflegedienste. Ziel. ist dabei, die quantitative Ausrichtung und 
qualitative Gestaltung und Wirkung der Familienpflegedienste gerade auch vor dem 
Hintergrund gesellschaftlicher Veränderungen zu eruieren. Dabei ist die quantitative 
und qualitative Ausrichtung der Leitstellen der Familienpflegedienste anhand von 
wissenschaftlichen Veröffentlichungen, oder trägerspezifischen Veröffentlichungen, 
sowie im Rahmen einer Vollerhebung von zu erhebendem Datenmaterial bei den 
Landschaftsverbänden und Trägern nachzuvollziehen, zu analysieren und Empfeh
lungen für die Weiterentwicklung der Leitstellen der Familienpflegedienste in Nord
rhein-Westfalen zu geben. 

11.1.3.1 Erwartungen/ Bestandteile der Evaluation der Leitstellen der 
Familienpflegedienste 

11.1.3.1.1 Aktuelle Gestaltung und Wirkung der Leitstellen der Familienpflege
dienste 

Auf der Basis quantitativer und qualitativer Sozialforschung sollen u.a. folgende 
Schwerpunkte berücksichtigt werden: 

1. Bestandsaufnahme 
Anzahl und Trägerschaft, Strukturdaten zu Personal, Fallzahlen, Finanzierung, 
Kooperationen 

2. Angebotsspektrum und Wirkung - bezogen auf den Auftrag gern. SGB V, 
SGB VIII, SGB XI, den Förderkriterien des Landes und darüber hinaus -

U.a.: 
Welche Angebote der Familienpflegedienste vor Ort gibt es? Wer nimmt das 
Angebot wahr? Wie wird das Angebot angenommen? Welchen Umfang hat 
die Familienpflege? Welche Aufgabe kommt der Leitstelle zu? Welche Aufga-
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benschwerpunkte bestehen? Wie ist die Abgrenzung zu bzw. Verknüpfung mit 
der HzE und den Frühen Hilfen? Welche neuen Entwicklungen zeigen sich? 

Welche Bedarfe an Qualifizierung des Personals gibt es? Welche Zusatz-/ 
Qualifizierungen werden vom Personal erworben? Werden Qualifizierungs
bedarfe im Weiterbildungsbereich abgedeckt? 

3. Sozialräumliche Ausgestaltung und Wirkung des Angebots 

U.a.: 
Welche besonderen Zielgruppen können definiert werden? Welcher zusätzli
che Qualifizierungs- und Beratungsbedarf ist damit verbunden? Werden be
sondere Konzepte für den Sozialraum entwickelt? Welche besonderen Ange
bote werden im ländlichen Raum vorgehalten? 

4. Begleitung durch die Kommune 

U.a.: 
Welche Formen der Vernetzung und der kommunal abgestimmten Praxis be
stehen? Welche Bedeutung hat die Familienpflege im Kontext der Jugendhil
feplanung? Wie ist die Familienpflege eingebunden in kommunale Präventi
onsangebote? 

5. Vernetzung mit anderen Programmen 

Andere Programme: 
U.a.: Mit welchen anderen Programmen gibt es eine Vernetzung? Gibt es eine 
Vernetzung mit den Frühen Hilfen? Welche Formen der Zusammenarbeit gibt 
es? Was sind besondere Themenfelder? Wie gestaltet sich die Zusammenar
beit? 

6. Wirkung bei den Familien 
Wie hoch ist die Zufriedenheit der Familien, die eine Familienpflege in An
spruch nehmen konnten? Wie umfangreich werden Familien bei weichen 
Problemen begleitet? Wie oft wird in andere Hilfesysteme weiterverwiesen? 
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7. Sicherung und Weiterentwicklung 
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Wie sollte die Sicherung und Weiterentwicklung der Angebote sowie die finan
zielle Ausstattung gestaltet werden? 

8. Stärken-Schwächen-Analyse 
Erstellung einer Stärken-Schwächen-Analyse und die Identifikation guter ziel
gerichteter Praxis (unter anderem auch eine idealtypische Aufbereitung unter
schiedlicher Typen erfolgreich arbeitender Leitstellen der Familienpflegediens:. 
te einschließlich der dafür erforderlichen Vernetzungsstrukturen und -
prozesse). 

In die Stärken-Schwächen-Analyse sind insbesondere Ursachen des Rück
gangs der Angebote der Familienpflege vor Ort zu reflektieren. 

11.1.3.1.2 Förderung der Leitstellen der Familienpflegedienste in NRW 

Das Land fördert koordinierende Leitstellen der Familienpflegedienste in den Kreisen 
und Kommunen Nordrhein-Westfalens. Träger sind die Verbände der Freien Wohl
fahrtspflege. 

Familienpflegedienste erbringen verschiedene Dienstleistungen im Auftrag von un
terschiedlichen Sozialleistungsträgern (SGB V, SGB VIII, SGB XI). Zu den Aufgaben 
der Familienpflegedienste gehören u.a. die Aufrechterhaltung des Haushaltes sowie 
die Betreuung und Versorgung von Familienangehörigen in Krankheits- und anderen 
Notsituationen der für die Erziehung verantwortlichen Personen. 

Familienpflegedienste tragen somit dazu bei, die Funktionsfähigkeit der Familie zu 
erhalten und die Fremdunterbringung von Kindern zu vermeiden. 

Gegenstand der Richtlinienförderung sind Fachkräfte, denen als Einsatzleitung ins
besondere der Aus- und Aufbau des Familienpflegedienstes in Kreisen und kreis
freien Städten wie auch die örtliche bzw. regionale Vernetzung, Supervision und Pra
xisberatung, Fort- und Weiterbildung sowie die Bearbeitung von Refinanzierungsfra
gen obliegen. 

Ziel der Förderung sind der Aufbau von flächendeckenden, qualifizierenden Angebo
ten, die Weiterentwicklung von bestehenden Angeboten und Anpassung an die ver
änderten gesellschaftlichen Lebenssituationen von Familien durch verbindliche For
men der Zusammenarbeit. Im Jahr 2018 werden insgesamt 21 Vollzeitäquivalente 
gefördert. Gefördert wird auf Antrag eine ganze Stelle oder Stellenanteile von bis zu 
einer Fachkraft pro Kreis oder kreisfreier Stadt. 
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11.1.3.1.3 Empfehlungen für die zukünftige Weiterentwicklung der Leitstellen 
der Familienpflegedienste 

Auf der Grundlage der Ergebnisse der Evaluation erwartet der Auftraggeber Empfeh
lungen zur Weiterentwicklung der Leitstellen der Familienpflegedienste in Nordrhein
Westfalen. Die Empfehlungen sollen auf der Basis der Ergebnisse der Evaluation 
sowie aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse dargestellt und begründet werden. 
Darüber hinaus sind Diskussionsergebnisse mit dem Ministerium und den Ge
sprächsrunden mit den Verbandsvertreterinnen und -vertretern der Leitstellen der 
Familienpflegedienste einzubeziehen. 

U.1.3.2 Sonstiges 

11.1.3.2.1 Eigene Vorstellungen und anzuwendende Forschungsmethoden 

Über die hier geforderten Leistungen hinaus kann der Auftragnehmer weitere eigene 
Vorstellungen zur Evaluation einbringen, diese sind detailliert zu beschreiben. Aus 
Sicht des Auftraggebers ist es allerdings im Hinblick auf die Fragestellungen unter 
Punkt 11.1.3.1.1 erforderlich, u.a. systematische Befragungen der Leitstellen der Fa
milienpflegedienste, der Träger, der Kommunen sowie der Familien durchzuführen. 

Für die unter Punkt 11.1.3.1.1 genannten Fragestellungen ist ebenso eine angemes
sene und ausgewogene Anzahl von Kommunen/Leitstellen der Familienpflegediens
te/Familien auch nach Gebietstypen (kreisfreie Städte, Kreise, kreisangehörige 
Kommunen) zu untersuchen. 

11.1.3.2.2 Erstellung eines Zwischen- und Endberichts sowie mündliche Be-
richte gegenüber dem Ministerium 

Spätestens zwölf Monate nach Auftragsvergabe ist dem Auftraggeber ein schriftlicher 
Zwischenbericht vorzulegen, der erste Ergebnisse der bis dahin durchgeführten Un
tersuchungen darlegt. Im Bericht sollen ebenfalls bereits erste Vorschläge für eine 
künftige Ausrichtung der Leitstellen der Familienpflegedienste vorgeschlagen wer
den, die mit einer entsprechenden Kostenabschätzung verbunden sind. Der Ab
schlussbericht - spätestens zum 31.05.2020 - hat die erwarteten Evaluationsleistun
gen umfassend darzustellen sowie Empfehlungen ausführlich zu diskutieren und zu 
begründen. Eine Kurzfassung mit zentralen Ergebnissen ist sowohl für den Zwi
schen- als auch für den Endbericht erforderlich. 

Ebenso sind mündliche Berichte gegenüber dem Ministerium und den eigens hierfür 
einberufenen Gesprächsrunden mit den Verbandsvertreterinnen und -vertretern der 
Leitstellen der Familienpflegedienste - jeweils zu Beginn, der Halbzeit und zum Ab
schluss - einzukalkulieren (ca. 6 halbtägige Termine). 
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11.2 Leistungszeitraum 
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Die Leistungserbringung beginnt mit der Zuschlagserteilung und endet mit Übergabe 
der schriftlichen Endberichte in der Familienbildung, in der Familienberatung und in 
den Leitstellen der Familienpflegedienste sowie des schriftlichen Gesamtabschluss
berichtes spätestens am 31.05.2020. 

III. Anforderungen an die Eignung 

Der Bieter sowie - falls zutreffend - seine Nachunternehmer müssen über die erfor
derliche Eignung (Fachkunde und Leistungsfähigkeit) für die Durchführung des Auf-
trages verfügen und daher folgende Anforderungen erfüllen: 

- Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienpo
litik 

- Gute Kenntnisse der Inhalte und Strukturen der Kinder-, Jugend- und Famili
enhilfe Nordrhein-Westfalens, möglichst in den Bereichen Familienbildung, 
Familienberatung und wünschenswert in der Familienpflege 

- langjährige Erfahrungen in empirischer Sozialforschung sowie der Evaluation 
von Programmen und Projekten 

- Organisationstheoretische Kenntnisse und Erfahrungen in der Organisations
entwicklung sowie der Organisation und Gestaltung von Netzwerken. Ebenso 
von Vorteil sind die Expertise in Bezug auf handlungs- und lösungsorientierte 
Praxis- und Politikberatung im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe. 

- Das für die ausgeschriebenen Leistungen eingesetzte wissenschaftliche Per
sonal muss über Kenntnisse der Inhalte und Strukturen in der Kinder-, Ju
gend- und Familienhilfe Nordrhein-Westfalens verfügen, möglichst in den Be
reichen Familienbildung, Familienberatung und wünschenswert in der Fami
lienpflege. Außerdem sind Erfahrungen in empirischer Sozialforschung erfor
derlich. Kenntnisse der Organisationsentwicklung und Netzwerkgestaltung 
sind vorteilhaft. 

- Die Projektleitung und die anderen wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter müssen mindestens einen Hochschulabschluss in den Sozialwis
senschaften, Erziehungswissenschaften oder vergleichbaren Fachgebieten 
vorweisen. 
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Bestandteile des Angebotes 

Die nachfolgend vom Bieter geforderten Angaben sollen formlos erfolgen, üblicher
weise an einer geeigneten Stelle in seinem Angebot. 

IV.1 Nachweis der Eignung 

- Darstellung (inkl. namentlicher Vorstellung) der verantwortlichen Projektleitung 

bzw. der hauptamtlichen Fachkraft sowie der für das Projekt vorgesehenen wis

senschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Darstellung der Qualifikatio

nen hat die berufliche Stellung Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Kurzlebenslauf, 

berufliche Stationen sowie ggfs. relevante ehrenamtliche Tätigkeiten) sowie wis

senschaftliche Qualifikationen und Erfahrungen zu beinhalten. Darüber hinaus ist 

die Qualifikation durch Nennung von wissenschaftlichen Veröffentlichungen oder 

entsprechenden Nachweisen zu belegen, 

- Kurze Selbstdarstellung des Bieters (Rechtsform, Gründungsjahr und -ort, Ma

nagement, Standorte etc.), 

- Darstellung der fachlichen Schwerpunkte des Bieters (Kernkompetenzen) 

Nachweis über die technische und berufliche Leistungsfähigkeit des Bieters: 

Die Eignung gemäß Punkt III. ,,Anforderungen an die Eignung" ist wie folgt nachzu
weisen: 

@ Nachweis der geforderten Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kompetenzen an

hand der Vorlage von mindestens 3 Referenzen aus den letzten 10 Jahren. 

IV.2 Wirtschaftlichkeit des Angebotes 

IV.2.1 Leistungserbringung I Ausführungskonzept 

Der Bieter stellt in einem Ausführungskonzept dar, auf welche Weise er beabsichtigt, 
die Leistungen zu erbringen (u.a. Darlegung der Vorgehensweise - bei der Be
standsaufnahme, in welchem Umfang und möglichst auch in welcher Form die Da
tenerhebung geplant ist, Darstellung wie die Ergebnisse der bundesweiten Studie 
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Wir.ES in das Vorhaben der Evaluation der Familienberatung in NRW eingebunden 
sind, Berücksichtigung von möglichen Stakeholdern etc. -, des vorgesehenen Perso
naleinsatzes - z.B. zusätzliche, wissenschaftliche Expertise als ergänzender Erkennt
nisgewinn -, insbesondere unter Berücksichtigung der Praxistauglichkeit der Hand
lungsempfehlungen für den politischen Prozess). 

Ferner legt er einen Zeitplan für die Erarbeitung der einzelnen Bestandteile der Leis
tung vor. 

Weiterhin beschreibt er - sofern zutreffend - welche Unterauftragnehmer er im Rah
men dieses Auftrags einsetzen wird und wie die Zusammenarbeit mit diesen gestal
tet wird. Sofern der Bieter in seinem Angebot die Unterauftragnehmer noch nicht an
gibt, kann der Einsatz von Unterauftragnehmern nach Zustimmung des Auftragge
bers auch noch nachträglich erfolgen. 

IV .2.2 Preis für die Hauptleistungen 

Der Bieter gibt einen Festpreis in€ (ohne und inkl. Umsatzsteuer) für die gemäß 11.1 
zu erbringenden Hauptleistungen an. 

V. Vorlage von Erklärungen 

V.1 Erklärungen des Bieters 

Der Bieter füllt folgende Erklärungen aus und fügt sie seinem Angebot bei: 

• Angebotsschreiben (Formular 324 EU), 

• Eigenerklärung Ausschlussgründe (Formular 521 EU), 

• ggfs. Erklärung Bietergemeinschaft (Formular 531 EU), 

• ggfs. Erklärung Unteraufträge/Eignungsleihe (Formular 532 EU). 

Hinweis: 

Bei einer Angebotsabgabe durch Bietergemeinschaften sowie bei einer Beauftragung 
von Unterauftragnehmern wird im Übrigen auf die Anlage „Bewerbungs- und Verga:
bebedingungen des Landes NRW" (Formular 511 EU) hingewiesen. 
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V.2 
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Einsatz von Unterauftragnehmern 

Sofern beabsichtigt ist, die Leistungen ganz oder teilweise durch Unterauftragnehmer 
ausführen zu lassen, gibt der Bieter/ Hauptauftragnehmer den Namen, die Rechts
form sowie die Anschrift des Unterauftragnehmers an. Außerdem gibt der Bieter/ 
Hauptauftragnehmer in seinem Angebot Art und Umfang der durch die Unterauftrag
nehmer auszuführenden Leistungen an und trägt dafür Sorge, dass die bei der Aus
führung des Auftrags beteiligten Nachunternehmer die Pflichten nach dem Tariftreue
und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen (TVgG NRW) ebenfalls einhalten. 

Nicht im Angebot in dieser Weise benannte Unterauftragnehmer dürfen im Rahmen 
dieses Auftrags auch noch nachträglich eingesetzt werden bzw. ein Wechsel von Un
terauftragnehmem ist zulässig, sofern der Auftraggeber dem schriftlich zugestimmt 
hat. 

Der Auftraggeber wird zustimmen, wenn nicht ein wichtiger Grund entgegen steht 
und der Bieter/ Hauptauftragnehmer dafür Sorge trägt, dass die bei der Ausführung 
des Auftrags beteiligten Nachunternehmer die Pflichten nach dem Tariftreue- und 
Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen (TVgG NRW) ebenfalls einhalten. Insbesondere 
behält sich der Auftraggeber die Ablehnung ungeeigneter Unterauftragnehmer vor. 

Diese Vorgaben gelten entsprechend für sämtliche Unterauftragnehmer. 

Unterauftragnehmer, die im Angebot des Bieters bereits benannt worden sind, fü
gen dem Angebot des Hauptauftragnehmers folgende unterschriebene Erklärungen 
bei: 

® Eigenerklärung Ausschlussgründe (Formular 521 EU), 

® Verpflichtungserklärung Nachunternehmer (Formular 533 EU). 

Es sind zwingend die von der Vergabestelle zur Verfügung gestellten Vordrucke zu 
verwenden. 

VI. Zuschlagskriterien und Gewichtung 

Der Zuschlag erfolgt auf das wirtschaftlichste Angebot. Es gelten folgende Zu
schlagskriterien: 

70 %: Qualität des Ausführungskonzeptes gemäß IV.2.1 

30 %: Höhe des Festpreises inklusive Umsatzsteuer gemäß IV.2.2 
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Die Entscheidung über den Zuschlag wird anhand der übermittelten Unterlagen ge
troffen. 

Wichtiger Hinweis zur Punktebewertung der Angebote: 

Kriterium „Ausführungskonzept": 

Die Punktvergabe erfolgt nach einem Punktesystem von 1 bis 5 Punkten nach fol
gender Bewertungsskala: 

5 Punkte = Das Ausführungskonzept ist sehr guUoptimal und von weit überdurch
schnittlicher Qualität. 

4 Punkte = Das Ausführungskonzept ist gut und von überdurchschnittlicher Quali
tät. 

3 Punkte = Das Ausführungskonzept ist befriedigend und von durchschnittlicher 
Qualität. 

2 Punkte = Das Ausführungskonzept ist ausreichend, aber von unterdurchschnitt
licher Qualität. 

1 Punkt = Das Ausführungskonzept ist gerade noch ausreichend, aber von sehr 
geringer Qualität. · 

Es sind auch Zwischenpunkte möglich (d.h. z.B. 3,7 Punkte). 

Die Maßstäbe für die Bewertung ergeben sich aus den vorstehenden Erwartungen 

und Zielsetzungen. 

Kriterium „Preis": 

Beim Kriterium „Preis" erfolgt ein Vergleich des Festpreises des jeweiligen Angebo
tes mit dem Angebot mit dem niedrigsten Festpreis gemäß nachfolgend beschriebe
ner Formel. 

Für das Preiskriterium werden maximal 5 Punkte für den niedrigsten Festpreis ver
geben. Im Verhältnis zu dem Preis werden die höheren Preise linear abgestuft. Dazu 
wird der niedrigste Festpreis durch den Festpreis des jeweiligen Bieters dividiert und 
der Quotient wird mit 5 multipliziert. 

Die jeweiligen Punktzahlen bei den Zuschlagskriterien werden mit dem Gewich
tungsprozentsatz multipliziert. Die einzelnen Produkte werden addiert und ergeben 
die Gesamtpunktzahl. Der Bieter mit der höchsten Punktzahl hat nach den festgeleg
ten Kriterien das bestmögliche Angebot vorgelegt und erhält somit den Zuschlag. Bei 
Punktgleichheit erfolgt der Zuschlag auf das qualitativ bessere Angebot. 
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Die Entscheidung über den Zuschlag wird anhand der übermittelten Unterlagen ge
troffen. Bei der Bewertung wird auch berücksichtigt, ob der jeweilige Preis ein Miss
verhältnis zwischen Preis und Leistung darstellt. 

VII. Ausschreibungsbedingungen 

VH.1 Vertragsgrundlagen 

Bestandteile des Vertrages: 

- Die Leistungsbeschreibung, 

- die übrigen Vertragsunterlagen dieser Ausschreibung, 

- die Vertragsbedingungen des Landes NRW in der jeweils gültigen Fassung, 

- das Angebot des Auftragnehmers (einschließlich seines Ausführungskonzeptes). 

Im Fall von Widersprüchen der Vertragsbestandteile untereinander gibt die Reihen
folge gleichzeitig die Rangfolge wieder. 

Allgemeine Geschäfts-, Uefer- oder Zahlungsbedingungen des Bieters sind aus
drücklich ausgeschlossen. Ein Beifügen dieser Bedingungen des Bieters zu den An
gebotsunterlagen (dazu gehört auch die Verwendung von Firmenpapier mit aufge
druckten AGB auf der Rückseite) oder eine Bezugnahme darauf auch ohne Beifü
gung wird als Änderung der Ausschreibungsunterlagen gern. § 53 Abs. 7 i.V.m. § 57 
Abs. 1 Nr. 4. VgV gewertet und führt zum Ausschluss des Angebotes. 

Das Angebot ist in deutscher Sprache zu verfassen. 

VIL2 Vergütung 

Die Leistungen werden entsprechend dem vom Bieter anzugebenden Festpreis ver
gütet. Nähere Einzelheiten ergeben sich aus dem Punkt Vll.4.2. 

Der Bieter hat im Angebot den verlangten Preis in€ ohne und inkl. Umsatzsteuer 
anzugeben. 

In den Festpreis sind alle Nebenkosten des Bieters (z.B. Sachkosten, ggfs. Reise
kosten) einzubeziehen. 

Fehlt ein Preis oder werden weitere Preise angegeben, entspricht das Angebot nicht 
den Anforderungen und es muss ausgeschlossen werden. 
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Ablauf des Vergabeverfahrens 

Die eingegangenen Angebote werden vom Auftraggeber nach Ablauf der Angebots
frist ausgewertet. Die Entscheidung über den Zuschlag wird spätestens am letzten 
Tag der Bindefrist getroffen. 

Der Auftraggeber ist bestrebt, alle Bieter über die getroffene Zuschlagserteilung am 
letzten Tag der Bindefrist zu informieren. 

Vll.4 Weitere rechtliche Vereinbarungen 

Vll.4.1 Vertraulichkeit 

1. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, über die im Rahmen dieses Vertrages erhal
tenen Informationen, über die Vertragsausführung und über die dabei gewonne
nen Ergebnisse Dritten gegenüber Stillschweigen zu bewahren und die durch 
das Auftragsverhältnis erlangten Kenntnisse nicht kommerziell für eigene Ge
schäftszwecke zu nutzen. Die Verpflichtung gilt nach Beendigung des Vertrags 
unbegrenzt fort. 

2. Dem Auftraggeber und seinen Beauftragten ist während der Durchführung der 
Arbeiten Einsicht in die Unterlagen zu gewähren; auf Wunsch sind Auskünfte 
über.die Durchführung und den Stand der Arbeiten zu erteilen. 

3. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf Verlangen eine Ausfertigung der 
bei der Durchführung der Arbeiten entstandenen Unterlagen (ausgenommen 
Entwürfe u.a.), auch soweit diese bei Dritten vorliegen, aber urheberrechtlich 
vom Auftraggeber genutzt werden dürfen, kostenlos zu überlassen. 

4. Sämtliche dem Auftragnehmer im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit überlas
senen Unterlagen und Gegenstände sowie Gegenstände, die mit Mitteln des Auf
traggebers erworben wurden, sind spätestens bei Beendigung des Vertragsver
hältnisses oder vorzeitiger Kündigung unaufgefordert an den Auftraggeber her
auszugeben. Zurückbehaltungsrechte sind ausgeschlossen. 

Vll.4.2 Rechnungsstellung und Zahlungen 

Die Leistungen werden vom Auftragnehmer zu Auftragsbeginn nach Zuschlagsertei
lung (10 % des Gesamtauftragswerts), zum 15.12.2018 (35 % des Gesamtauftrags
wertes), nach Abgabe des Zwischenberichts Familienbildung zum 30.06.2019 (20 % 
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des Gesamtauftragswerts), nach Abgabe des Zwischenberichts Familienberatung 
und Leitstellen Familienpflegedienste zum 31.12.2019 (20 % des Gesamtauftrags
werts) und nach Abgabe der jeweiligen Endberichte in der Familienbildung, Famili
enberatung und Leitstellen der Familienpflegedienste sowie des Gesamtberichtes 
zum 31.05.2020 (15 % des Gesamtauftragswerts) in Rechnung gestellt. 

Vll.4.3 Nutzungsrechte/ Urheberrechte 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dem Auftraggeber bezüglich aller geschuldeten 
Leistungen, die dem Urheberrecht unterliegen, ein ausschließliches Nutzungsrecht 
im Sinne des§ 31 Abs. 3 des Urheberrechtsgesetzes einzuräumen. 

Vll.4.4 Nachhaltigkeitskriterien 

Vll.4.4.1 Holz- und Papierprodukte (Druckaufträge) 

Es darf nur Papier und Karton mit einem Altpapieranteil von 100 % beschafft wer
den.Sollte dies nicht möglich sein, so muss das in Holzprodukten (einschl. Papier 
und Karton) verarbeitete Rohholz nachweislich aus legaler und nachhaltiger Wald
bewirtschaftung stammen. Der Nachweis ist vom Bieter durch Vorlage eines Zertifi
kates des PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes), 
des FSC (Forest Stewardship Council) oder durch gleichwertige Siegel, Zertifikate 
oder Nachweise, wie technische Unterlagen des Herstellers oder Prüfberichte aner
kannter Stellen, zu erbringen. 

Anlagen: 
Anlage 1: Erfassungsmasken FPC Familienberatung 
Anlage 2: Ausfüllhinweise - Stand 22.01.2018 
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Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration 
des Landes Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf 

An den 
Präsidenten des Landtags 
Nord rhein-Westfalen 
Herr Andre Kuper MdL 
Platz des Landtags 1 
40211 Düsseldorf 

Ministerium für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Der Minister 

LANDTAG 
NORDRHEIN-WESTFAlEN 

7. WAHLPERIODE 

RLAGE 
1 

Sitzung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend am 28. 
März 2019 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

für die o.g. Sitzung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend bin 
ich um einen schriftlichen Bericht zur Frage "Wird durch die neue KIBIZ
Reform eine auskömmliche Finanzierung sichergestellt?" gebeten wor
den. 

Diesem Wunsch komme ich hiermit gerne nach und übersende zur In
formation der Mitglieder des Ausschusses 60 Exemplare des erbetenen 
schriftlichen Berichts. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Joachim Stamp 

. März 2019 
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Bericht des Ministers für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration 

"Wird durch die neue KIBIZ-Reform eine auskömmliche Finanzierung sicher
gestellt?" 

Sitzung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend 28. März 2019 

Die Landesregierung hat das Ziel, Nordrhein-Westfalen familienfreundlicher zu ma
chen und die Startchancen aller Kinder unabhängig ihrer Herkunft zu verbessern. 
Nach intensiven Verhandlungen konnte mit den Kommunalen Spitzenverbänden eine 
Vereinbarung zur Reform des Kinderbildungsgesetzes erzielt werden. Diese Verein
barung ist ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für Kin
dertagesbetreuung in Nord rhein-Westfalen. 

Ab dem Kita-Jahr 2020/21 sollen jährlich zusätzlich rund 1,3 Milliarde Euro an Lan
des-, kommunalen und Bundesmitteln in die Kindertagesbetreuung in Nordrhein
Westfalen fließen. 

Von dieser Summe entfallen auf die Beseitigung der strukturellen Unterfinanzierung 
der Kindertageseinrichtungen und damit zur Sicherung der Qualität im Kindergarten
jahr 2020/2021 zusätzlich rund 750 Millionen Euro. Land und Kommunen tragen die 
Kosten hälftig - also jeweils 375 Mio. Euro. In einer landesweiten Betrachtung be
trägt der auf kommunale Einrichtungen entfallende Anteil der 750 Mio. Euro zur Her
stellung der Auskömmlichkeit rd. 200 Mio. Euro. 

Träger und Eltern werden nicht belastet, da die beiden Vereinbarungspartner und 
Hauptfinanziers der Kindertageseinrichtungen bewusst darauf verzichtet haben, die 
Belastungen im bisherigen paritätischen Finanzierungssystem des KiBiz zu verteilen. 
Hierdurch sinken relativ die Trägeranteile aller Träger von Kindertageseinrichtungen 
und der Anteil der Elternbeiträge. 

Damit das Finanzierungssystem zukunftsfest und verlässlich ist, wird es einen Index 
für eine jährliche Steigerung der Pauschalen - unterschieden nach Personal- und 
Sachkosten - geben. Die pauschalierte Finanzierung soll damit jährlich anhand der 
tatsächlichen Entwicklung der Personal- und Sachkosten automatisch erhöht wer
den. 

Die Berechnung der Kosten eines auskömmlichen Systems für das Kindergartenjahr 
2020/2021 berücksichtigt die Personalvorgaben aus dem Konsenspapier über Eck
punkte der zukünftigen Finanzierungsstruktur der Tageseinrichtungen für Kinder und 
der Förderung der Kindertagespflege von Februar 2007, Personalkosten nach dem 
KGSt-Bericht 2017, hochgerechnet auf das Kindergartenjahr 2020/2021 sowie Sach
kosten mit einer jährlichen Dynamisierung von 1,5 0/0. Um die Kosten für die Herstel
lung der Auskömmlichkeit für das Kindergartenjahr 2020/2021 beziffern zu können, 
wurden zunächst die Kosten in einem fortgeschrieben System - unter Berücksichti
gung einer Dynamisierung der Kindpauschalen von aktuell 3 % - ermittelt und diesen 
dann die Kosten für ein auskömmliches System gegenübergestellt. Für beide Be-
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rechnungen wurde landesweit ein realistischer Aufwuchs der Anzahl der Kindpau
schalen sowie deren Verteilung auf Gruppenformen und Betreuungszeiten zugrunde 
gelegt. 

Das Land stellt 375 Mio. Euro zusätzlich zur Verfügung. Sowohl die Zuschüsse aus 
den wegfallenden Mitteln des Betreuungsgeldes wie auch das Rettungspaket waren 
zeitlich befristete Maßnahmen. Die Mittel des Übergangsgesetzes schaffen Rechts
sicherheit für das Kindergartenjahr 2019/2020. Mit einem neuen Gesetz wird dage
gen für die beteiligten Akteure gesetzlich dauerhaft verankert Sicherheit geschaffen. 

Wichtiges Ziel der Verhandlungen mit den Kommunalen Spitzenverbänden war die 
Herstellung der Auskömmlichkeit; die Berechnungen hierzu sind mit den KSV plausi
bilisiert und einvernehmlich abgestimmt worden. Erhöhte Kindpauschalen in Verbin
dung mit einer neuen Aufteilung innerhalb der Finanzierungsgemeinschaft und auf
wachsenden Kinderzahlen führen auch für die Kommunen insoweit zu einer Erhö
hung des finanziellen Aufwandes, dies stellt jedoch keine defizitäre Finanzierung dar. 
Durch die Teilfinanzierung einer Absenkung des kommunalen Trägeranteils durch 
Landesmittel werden Kommunen entsprechend ihres jeweiligen Anteils an Kita
Plätzen in kommunaler Trägerschaft in unterschiedlichem Maß entlastet. 

Über die Tragfähigkeit der Berechnung der Personalkosten besteht Konsens mit den 
Vertretern der KSV und der Wohlfahrtverbände und Kirchen. 

In den zurückliegenden Jahren stand bei der Kritik am KiBiz immer die nicht ausrei
chende Finanzierung der erforderlichen Personalausstattung im Fokus. Dieser Kritik 
wird mit zusätzlichen Mitteln von Land und Kommunen LH.v. rd. 750 Mio. Euro 
Rechnung getragen. 

Vergleicht man die Entwicklung der Finanzierungsanteile für Sachkosten nach KiBiz 
mit der Entwicklung des Verbraucherpreisindexes über den gesamten Zeitraum seit 
2008 ergibt sich, dass die Sachkostenanteile bei jährlicher Dynamisierung von 1,5 
Prozent den Anstieg des Verbraucherpreisindexes leicht übersteigen. 

Eine jetzt erstmalig von der LAG Freie Wohlfahrtspflege auf der Basis einer Befra
gung von rd. 150 Einrichtungen hochgerechnete Berechnung zu den Sachkosten 
geht dahingegen von einer Diskrepanz von insgesamt rd. 570 Mio. Euro zu den Be
rechnungen des MKFFI aus. 

In dieser Summe enthalten sind rd. 250 Mio. Euro Verwaltungskosten, die im bisheri
gen KiBiz-System nicht als zusätzlich zu berücksichtigender Kostenpunkt enthalten 
sind. Vielmehr hatten sich die KSV mit der Landesarbeitsgemejnschaft der Wohl
fahrtsverbände und den beiden kirchlichen Büros im Jahr 2008 darauf verständigt, 
dass aus den Kindpauschalen bis zu 2 Prozent für bestimmte Kostenarten (Perso
nalverwaltung, Finanzverwaltung und Betriebskostenverwaltung) finanziert werden 
können. Lediglich die Höhe dieses Prozentsatzes stand in den vergangenen Jahren 
in der Diskussion. 

Für Anschaffungen und Außenanlagen werden rd. 230 Mio. in Ansatz gebracht. 
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Die vorgelegte Berechnung basiert zudem auf einer gegenüber dem, KiBiz veränder
ten Systematik. 

Im Ergebnis weist die LAG Freie Wohlfahrtspflege darauf hin, dass es aus ihrer Sicht 
für die Auskömm'lichkeit des Gesamtsystems darauf ankommen wird, wie und mit 
welchem Ansatz im künftigen Gesetz die Mindestpersonalbemessung festgesetzt 
wird. 

Aus Sicht des MKFFI sollte in eine Evaluationsklausel im neuen Gesetz auch die 
Überprüfung der Sachkosten einbezogen werden. 

Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass mit Wirkung vom 1. Januar 2012 ein 
Kooperationsvertrag zwischen der Technischen Universität Dortmund und dem Land 
Nord rhein-Westfalen , vertreten durch das damalige Ministerium für Familie, Kinder 
und Jugend, Kultur und Sport, geschlossen wurde. Da die Forschungsfelder des For
schungsverbundes TU Dortmund/Deutsches Jugendinstitut eine hohe Überschnei
dung mit den fachpolitischen und fachlichen Themenfeldern des MKFFI NRW haben, 
bietet sich eine solche enge Kooperation an. Zweck dieser Kooperation ist es, ge
meinsam die Kinder- und Jugendhilfe Nordrhein-Westfalen auf der Basis gesicherter 
empirischer Erkenntnisse und in Verbindung mit wissenschaftlicher Forschung inhalt
lich und konzeptionell weiterzuentwickeln. So können auf der einen Seite die veröf
fentlichten Forschungsergebnisse des Forschungsverbundes DJIITU-Dortmund wich
tige Hinweise und Hintergrundinformationen für die Arbeit des MKFFI NRW und die 
gesamte Forschungsgemeinschaft darstellen. Auf der anderen Seite wird durch die 
Kooperation dem Forschungsverbund die Möglichkeit eröffnet Datenbestände des 
MKFFI NRW und Kontaktmöglichkeiten (u.a. zu Kommunen) zur Beantwortung von 
Forschungsfragen zu nutzen. Es handelt sich also um eine Kooperation und nicht um 
Auftragsforschung. Der Kooperationsvertrag verlängert sich jeweils um ein weiteres 
Jahr, sofern bis zum 30. September des Vorjahres keiner der Kooperationspartner 
den Vertrag kündigt. 

Neben anderen Bereichen wie Hilfen zur Erziehung, Kinder- und Jugendarbeit, kultu
relle Aktivitäten junger Menschen, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz ist auch 
die frühkindliche Bildung im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung der landes
gesetzlichen Rahmenbedingungen ein Themenfeld der Kooperation. 

Das im Rahmen dieser Kooperation bestehende "Projekt Kindertagesbetreuung 
NRW" beschäftigt sich seit dem fortlaufend mit inhaltlichen und konzeptionellen Fra
gen der frühkindlichen Bildung im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung und 
Evaluation der landesgesetzlichen Rahmenbedingungen in Nordrhein-Westfalen. 
Dabei werden sowohl Aspekte des quantitativen Ausbaus als auch Möglichkeiten zur 
Erhöhung der Qualität der Kindertagesbetreuung betrachtet. Basis des Projekts sind 
gesicherte statistische Daten und Methoden, die in Verbindung mit weiteren wissen
schaftlichen Forschungen einfließen und zu neuen Erkenntnissen im Themenfeld der 
frühkindlichen Bildung auch über Nordrhein-Westfalen hinaus führen. 
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Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration 
des Landes Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf 

An den 
Präsidenten des Landtags 
Nord rhein-Westfalen 
Herr Andre Kuper MdL 
Platz des Landtags 1 
40211 Düsseldorf 

Ministerium für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Der Minister 

Sitzung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend am 28. 
März 2019 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

für die nächste Sitzung des Ausschusses bin ich um einen schriftlichen 
Bericht zum Umsetzungssta~d der Beschlüsse "Später Akt der Gerech
tigkeit - Rehabilitierung und Entschädigung homosexueller Justizopfer" 
und "Null Toleranz gegenüber Diskriminierung aufgrund der sexuellen 
Orientierung oder Geschlechtsidentität - Nordrhein-Westfalen ist offen 
und vielfältig" des Landtags von Nordrhein-Westfalen gebeten worden. 

Diesem Wunsch komme ich hiermit gerne nach und übersende zur In
formation der Mitglieder des Ausschusses 60 Exemplare des erbetenen 
schriftlichen Berichts. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Joachim Stamp 
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Bericht des Ministers für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration 

zum Umsetzungsstand der Beschlüsse "Später Akt der Gerechtigkeit - Rehabi

litierung und Entschädigung homosexueller Justizopfer" und "Null Toleranz 

gegenüber Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung oder Ge

schlechtsidentität - Nordrhein-Westfalen ist offen und vielfältig" des Landtags 

von Nordrhein-Westfalen 

Zur Umsetzung des Landtagsbeschlusses zum Antrag der SPD-Fraktion "Später Akt 
der Gerechtigkeit - Rehabilitierung und Entschädigung homosexueller Justizopfer" 
hat das Ministerium der Justiz bereits zur Sitzung des Rechtsausschusses des Land
tags· am 16. Januar 2019 berichtet und verweist auf Vorlage 17/1573. 

Mit dem Entschließungsantrag der Fraktionen von CDU und FDP "Null Toleranz ge
genüber Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsiden
tität - Nordrhein-Westfalen ist offen und vielfältig" (Drs. 17/884) vom 11. Oktober 
2017 zum Antrag der SPD-Fraktion "Später Akt der Gerechtigkeit - Rehabilitierung 
und Entschädigung homosexueller Justizopfer" (Drs. 17/817) wurde das Vorhaben 
aufgegriffen und die Landesregierung u.a. beauftragt, "eine 'Allianz für Vielfalt und 
Chancengerechtigkeit' .zu gründen, die Menschen jeden Geschlechts, Menschen mit 
Behinderungen oder Migrationshintergrund, LSBTI*, Menschen jedweden Alters oder 
Religion umfasst".. 

Die Landesregierung plant, dabei den Fokus auf kleine und mittelständische Unter
nehmen (KMU) zu legen. Ziel ist es, die KMU beim Diversity Management sowie bei 
der Einführung einer lebensphasenorientierten Personalpolitik zu unterstützen. 

Im vergangenen Jahr wurde dazu neben Gesprächen mit zuständigen F achverbän
den ein Workshop mit Expertinnen und Experten durchgeführt, auf dessen Grundla
ge noch in diesem Jahr die Gründung der "Allianz für Vielfalt und Chancengerechtig
·keit" realisiert werden kann. Die erforderlichen Mittel hierfür sind im Landeshaushalt 
für 2019 eingeplant. Die Details werden derzeit zwischen den zuständigen Ressorts; 
dem Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration und dem Ministerium 
für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung.! abgestimmt. 

Darüber hinaus hat das .Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstel
lung zur Sitzung des Ausschusses für Gleichstellung und Frauen am 8. November 
2018 einen Bericht zum Thema "Gewalt gegen Jungen, Männer und LSBTTI" (Vorla
ge 17/1326) vorgelegt, der u.a. den Umsetzungsstand des "Landesaktionsplans zur 
Bekämpfung von Gewalt gegen Jungen, Männer und LSBTTI" wie folgt darstellt: 

1 



"Die Landesregierung arbeitet, an der Erstellung eines Landesaktionsplans zur Be
kämpfung von Gewalt gegen Jungen, Männer und LSBTTI. Ziel des Landesaktions~ 
plans ist es, Maßnahmen zur Prävention und nachhaltigen Bekämpfung von Gewalt 
gegen Jungen, Männer und LSBTTJ zu beschreiben' und Impulse zur Schaffung von 
Rahmenbedingungen zu setzen, die umfassenden Schutz und eine bedarfsgerechte 
Unterstützung von Betroffenen, gewährleisten. Gegenstand des zu erarbeitenden 
Landesaktionsplans sind verschiedene Formen von Gewalt. Darunter fallen häusliche 
Gewalt, Zwangsheirat, sexualisierte, psychische und physische Gewalt sowie Hass
kriminalität oder gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, wie auch weitere Gewalt
formen wie Cybergewalt und Gewalt' in der Pflege. Ebenso soll das Thema Gewalt in 
der Öffentlichkeit und im Freizeitbereich, beispielsweise in der Fußballszene betrach
tet werden. Homo- und transfeindlich motivierte Gewalt gegen LSBTTI ist in allen 
Bereichen zu berücksichtigen. 

Das Ministerium für Heimat, Kommunales" BaU' und Gleichstellung hat hierzu bereits 
Gespräche mit verschiedenen Einrichtung'en und Akteurinnen und Akteuren im' Be
reich der Männerarbeit geführt ( ... ). Die Ergebnisse dieser Gespräche werden in den 
LAP mit einfließen. Mit Hilfe der Daten au~ dem Viktimisierungssurvey ( ... ) .und den 
Informationen aus den geführten Gesprächen wird der LAP erstellt :und soll 2021 
dem Landtag vorgelegt, werd,en. Thematisch betroffene Ressorts der. Landesregie-

. rung und externe Akteurinnen und Akteure, wie beispielsweise Männer-, Frauen- und 
Kinderschutzeinrichtungen', Interventions- und Koordinierungsstellen, Opferschutz
beauftragte der Polizei in Nord rhein-Westfalen , Freie Wohlf~hrtsverbände und we'ite
re relevante Netzwerkpartnerinnen und -partner wie beispielsweise die LAG Jungen.:. 
arbeit und aus der LSBTTI-Community, werden in Form von Arbeitsgruppen in den 
Entstehungsprozess des LAP eingebunden. Die Auftaktveranstaltung zum LAP hat 
im April (2018) im MHKBG stattgefunden." 

Zur Neufassung des TranssexueUengesetzes wird die Landesregierung eiQe Bundes~ 
ratsinitiative einbringen, bei der insbesondere die Namens- und Personenstandsän
derungen erleichtert werden. Hintergrund für die bisherige Verzögerung sind folgen
de Umstände bzw. Erwägungen: 

Das Bundesverfassungsgericht hat mit Beschluss vom 10. Oktober 2017 - 1 BvR 
2019/16 - entschieden,dass die R~gelungen des Personenstandsrechts mit den 
grundgesetzlichen Anforderungen insoweit nicht vereinbar sind, als § 22 Abs. 3 PStG 
neben dem Eintrag "männlich" .oder "weiblich" keine dritte Möglichkeit bietet, im Ge
burtenregister ein Geschlecht positiv eintragen zu lassen. Dem Gesetzgeber wurde 
aufgegeben, bis zum 31. Dezember 2018 eine Neuregelung zu schaffen. 

Vor diesem Hintergrund brachten die Länder Rheinland-Pfalz und Bremen am 30. 
Mai 2018 einen Entschluss des Bundesrates für ein Gesetz zur Anerkennung der 
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Geschlechtsidentität und zum Schutz der Selbstbestimmung, bei der Geschlechterzu
ordnung (BR-Drs. 226/18) ein, der insbesondere auf den o.g. Bundesverfassungsge
richtsbeschluss abhebt und an seinen ähnlich gelagerten Entschließungsantrag zum ' 
Transsexuellengesetz (TSG) vom 02. Juni 2017 - BR~Drs. 362/17 - erinnerte. Dari~ 
hatte der Bundesrat die Bedeutung und Schutzwürdigkeit, die das Bundesverfas~ 
sungsgericht der individuellen Identität in seinem o.g. Beschluss zumisst, sowohl hin
sichtlich des Schutzes vor einer nicht selbstbestimmten Zuweisung zum männlichen 
oder weiblichen Geschlecht als auch' zur selbstbestimrnten Angleichung an das 
männliche oder weibliche Geschlecht unterstrichen. 

Ir) dem Entschließungsantrag vom 30. Mai 2018 forderte der Bundesrat die Bundes.;. 
regierung auf, das Urteil des BVerfG hinsichtlich des bestehenden Regelungsbedarfs 
für intersexuelle und transsexuelle bzw. transidente Menschen umzusetzen. Ferner 

, zielte die Entschließung zentral darauf ab, sowohl die Anerkennung der Geschlechts
identität als auch umfassend den Schutz der Selbstbestimmung bei der Geschlecht
erzuordnung zu regeln. Die Verfahrenswege sollten vereinfacht und die Finanzierung 
medizinischer Behandlungen durch die Träger der Krankenversicherung geregelt 
werden. 

, Zwar berücksichtigte der schließlich von der Bundesregierung vorgelegte Entwurf für 
ein "Gesetz zur Änderung der in das Geburtenregister einzutragenden Angaben" die
ses Petitum des Bundesrates nicht. Das Bundes,ministerium des Innern, für Bau und 
Heimat begründete dies im Wesentlichen mit dem als für die sachgerechte Behand
lung dieser 'Gesamtthematik zu eng angesehenen bis zum Jahresende verbleiben
den Zeitraum für die Umsetzung des o.g. Bundesverfassungsgerichtsbeschlusses. 

Die Bundesregierung hat aber in ihrer Antwort vom 03.' September 2018 (BT -Drs. 
19/4128) auf eine Kleine, Anfrage von Bündnis90/Die Grünen ("Auswirkungen der 
ICD 1 t der Weltgesundheitsorganisation auf das Transsexuellenrecht in Deutsch
land") ihre Absicht erklärt, zeitnah einen Gesetzentwurf unter gemeinsamer Feder
führung des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz und des Bun
desministeriums des Innern, für Bau und Heimat vorzulegen, der Regelungen zum 
Vornamens- und Personenstandswechsel sowohl für inter- als auch für transsexuelle 
Personen vorsehen und damit einen weitgehenden Gleichklang der Verfahren für 
beide Gruppen erreichen soll. Das "Gesetz zur Änderung der in das Geburtenregister 
einzutragenden Angaben" ist am 22.12.2018 in Kraft getreten. Ein weiterer Gesetz
entwurf liegt bislang allerdings noch nicht vor. Daher wird die Landesregierung zu 
gegebener Zeit eine eigene Bundesratsinitiative zur Neufassung des Transsexu
ellengesetzes auf den Weg bringen. 

Zur Förderung von Projekten, die strafrechtliche Verfolgung homosexue,ller Men
schen nach dem alten § 175 StGB wissenschaftlich und didaktisch aufarbeiten, un
terstützt das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration zurzeit eine 

'Initiative des'Dachverbands Schwules Netzwerk NRW e.V. 
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Konkret wird im Rahmen der Förderung in Kooperation mit dem Centrum für schwule 
Geschichte (CSG) mit Sitz in Köln eine Wanderausstellung konzipiert und erarbeitet. 
Die Ausstellung thematisiert die historische Entwicklung antihomosexuellerGesetz
gebung auf dem Gebiet der heutigen BRD. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Zeit 
nach Ende des Zweiten Weltkriegs bis 1968/69, als die §§ 175/175a sowohl in der 
BRD als auch in der DDR liberalisiert, bzw. abgeschafft wurden. In verschiedenen 
Modulen der Ausstellung ist vorgesehen, gezielt einen NRW-Bezug herzustellen, 
insbesondere die Zeiten der frühen Bundesrepublik betreffend. Weitere Akzente sol
len auch auf andere sexuelle Orientierungen und geschlechtliche Identitäten gesetzt 
werden. 

Die Ausstellung wird voraussichtlich am 05.06.2019 'in den Räumen des Land
schaftsverbands Rheinland in Köln erstmalig prasentiert. Im Anschluss daran ist ge
plant, dass die Ausstellung an.verschiedenen Orten in NRW gezeigt wird. 
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Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration 
des Landes Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf 

An den 
Präsidenten des Landtags 
Nordrhein-Westfalen 
Herr Andre Kuper MdL 
Platz des Landtags 1 
40211 Düsseldorf 

Ministerium für Kinder. Familie. 
Flüchtlinge und Integration 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Der Minister 

17. WAHLPERIODE 

Sitzung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend am 28. 
März 2019 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

für die o.g. Sitzung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend bin 
ich um eine schriftliche chronologische Zusammenfassung zum Miss
brauchsfall in Lügde und Informationen über aktuelle Maßnahmen des 
MKFFI gebeten worden. 

Diesem Wunsch komme ich hiermit gerne nach und übersende zur In
formation der Mitglieder des Ausschusses 60 Exemplare des erbetenen 
Berichts. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Joachim Stamp 

. März 2019 

Dr. EdgarVoß 
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Bericht des Ministers für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration 
"Chronologische Zusammenfassung Fall Lügde und Information über aktuelle 

Maßnahmen des MKFFI" 
zur Sitzung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend am 28. März 2019 

Die Erteilung einer Pflegeerlaubnis liegt nach § 86 SGB VIII in der Zuständigkeit des 
Jugendamtes, in dessen Bereich die Eltern ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. 

Örtlich zuständiges Jugendamt für die Erteilung der Pflegeerlaubnis im Fall Lügde 
war das Jugendamt Hameln-Pyrmont in Niedersachsen. 

Die Kriterien, nach denen die Pflegeerlaubnis erteilt wurde, entziehen sich daher ei
ner detaillierten Kenntnis und Bewertung durch das Ministerium für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration und können demnach hier nicht dargestellt werden. Be
züglich der landesrechtlichen Vorgaben in Nordrhein-Westfalen siehe auch Seite 7 
des vorliegenden Berichtes. 

Zur näheren Darstellung des Hilfeverlaufs, der Hilfeplanung sowie der kontinuierli
chen Prüfung und fachlichen Begleitung der installierten Hilfen und des Pflegever
hältnisses wird auf die Pressekonferenz des Landrates des Kreises Hameln-Pyrmont 
vom 19.03.2019 verwiesen. Eine Presseerklärung dazu liegt dem Ministerium zum 
Zeitpunkt der BerichtersteIlung nicht vor. 

Für die erbetene chronologische Zusammenfassung der Vorgehensweise des nord
rhein-westfälischen Jugendamtes des Kreises Lippe im Fall Lügde liegen dem Minis
terium die Darstellungen des Jugendamtes selbst sowie der polizeiliche Sachstand 
vom 26.02.2019 zugrunde, der Gegenstand der Sitzung des Innenausschusses am 
26.02.2019 war. 

Die Rekonstruktion der Vorgehensweise des Jugendamts des niedersächsischen 
Landkreises Hameln-Pyrmont basiert auf der Sachverhaltsdarstellung des dortigen 
Landrats im Rahmen der Pressekonferenz vom 19.03.2019. 

Das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration hat diese Informatio
nen zusammengetragen und in die folgende Fassung gebracht. Zur Qualität, dem 
Wahrheitsgehalt und der Lückenlosigkeit der vorliegenden Informationen ist gegen
wärtig noch keine Bewertung möglich. 

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

Zur Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendämter, gegen die straf
rechtlich ermittelt wird, liegen dem Jugendministerium keine aktuellen Erkenntnisse 
vor. 
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Nach vorliegenden Kenntnissen wurde im Mai 2016 das Aufenthaltsbestimmungs
recht gemäß § 44 SGB VIII auf Wunsch der Kindesmutter und mit Erlaubnis des ört
lich zuständigen niedersächsischen Jugendamtes Hameln-Pyrmont auf den Haupt
beschuldigten, Herrn V., übertragen. 

Durch den Wechsel des gewöhnlichen Aufenthaltes des Kindes zum Wohnort des 
Hauptbeschuldigten ergab sich auf Grundlage § 86 Abs. 6 SGB VIII kein Zuständig
keitswechsel des Jugendamtes. Dieser ergibt sich für gewöhnlich erst nach einer 
Dauer von zwei Jahren und nur dann, wenn der Verbleib des Kindes bei dieser Pfle
geperson auf Dauer zu erwarten ist. Insofern wurde der Hauptbeschuldigte, Herr V., 
auch nach dem Wohnsitzwechsel des Kindes weiterhin durch das Jugendamt Ha
meln-Pyrmont begleitet. 

Das Jugendamt des Kreises Lippe, in dem der Pflegevater V. seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hatte, hat erstmals im August 2016 Hinweise zu einer möglichen Kindes
wohigefährdung erhalten. 

Ein Vater von minderjährigen Töchtern berichtete dem Kinderschutzbund in Hameln, 
dass sich Herr V. auf einem Fest seinen Kindern unsittlich genähert habe. Der Kin
derschutzbund Hameln gab diese Information an die Kreispolizeibehörde in Lippe 
weiter, die wiederum das Jugendamt des Kreises Lippe informierte. Das Jugendamt 
des Kreises Lippe nahm daraufhin direkten Kontakt zum Kinderschutzbund Hameln 
auf und erhielt dort die Auskunft, dass sich das Jugendamt des Kreises Hameln
Pyrmont der Angelegenheit angenommen habe. Zudem leitete das Jugendamt des 
Kreises Lippe den Gesprächsvermerk der Polizei an das Jugendamt des Kreises 
Hameln-Pyrmont weiter. 

Das Jugendamt des Kreises Hameln-Pyrmont erhielt ebenfalls den Hinweis zu einer 
möglichen Kindeswohlgefährdung durch den Kinderschutzbund in Hameln. Auch die 
Kindertageseinrichtung, die das Kind zu diesem Zeitpunkt besuchte, wurde angeru
fen. Diese berichtete, dass das bei Herrn V. lebende Kind die Kita nun regelmäßig 
besuche und eine erkennbar positive Entwicklung gegeben sei. 

Im September 2016 erkundigte sich das Jugendamt Hameln-Pyrmont bei der Polizei 
BIomberg nach polizeilichen Auffälligkeiten des Herrn V. Die Polizei verneinte dies. 
Der Meldung des Kinderschutzbundes wurde seitens des Jugendamtes Hameln
Pyrmont durch einen Hausbesuch nachgegangen. Der Pflegevater wurde mit den 
Vorwürfen konfrontiert und gab gegenüber dem Jugendamt eine andere Darstellung 
ab. Die Erklärungen des Pflegevaters erschienen dem Jugendamt plausibel. Im Sep
tember 2016 erfolgte ein Gespräch mit der Kindertageseinrichtung, die über eine gu
te Entwicklung des Kindes berichtete. Konkrete Hinweise auf eine Gefährdung wur
den nicht gesehen. 

Gleichwohl äußerte laut Darstellung des Jugendamtes Hameln-Pyrmont eine bera
tende Psychologin der Kindertageseinrichtung unter Berufung auf ein "ungutes Ge-
2 



fühl" einen Verdacht auf Pädophilie. In einem hiernach geführten Gespräch unter 
Beteiligung der Psychologin soll sich die Vermutung nicht bestätigt haben. Im Rah
men einer ausführlichen Fallkonferenz im Jugendamt Hameln-Pyrmont, in die auch 
der Hinweis der Psychologin einfloss, wurde beschlossen, eine sozialpädagogische 
Familienhilfe einzurichten, um die Erziehungsfähigkeit des Pflegevaters zu stärken 
und eine Verarbeitung der Trennung von der Mutter beim Kind zu unterstützen. Die 
Einrichtung der Familienhilfe erfolgte im November 2016. Bestandteil des Auftrags an 
die Familienhilfe war auch die Fragestellung, ob Anhaltspunkte für einen eventuellen 
Missbrauch gegeben sind. 

Im November 2016 gab das Jobcenter Lippe eine Meldung über eine mögliche Kin
deswohlgefährdung an die Jugendämter Lippe und Hameln-Pyrmont ab. Beobachtet 
wurden "verdreckte" Kleidung und Hunger des Kindes. Die zuständigen Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter der Jugendämter tauschten sich hierzu telefonisch aus. Das 
Jugendamt Hameln-Pyrmont berichtete dem Jugendamt Lippe, dass es den Hinweis 
des Jobcenters ebenfalls erhalten habe und eine sozialpädagogische Familienhilfe 
installiert sei. Das Jugendamt Hameln-Pyrmont informierte die sozialpädagogische 
Familienhilfe. Diese berichtete, dass sie am Vortag einen Hausbesuch bei Herrn V. 
absolviert habe und keine Kindeswohlgefährdung erkennen konnte. 

Im Jugendamt Lippe wurde eine kollegiale Fallberatung unter Einbeziehung der 
Teamleitung geführt. Der Meldebogen der Kindeswohlgefährdung entsprechend § 8a 
SGB VIII wurde geprüft und eine mittlere Gefährdung festgestellt. Ein unangemelde
ter Hausbesuch wurde am 24. November 2016 durch zV\(ei Jugendamtsmitarbeiterin
nen und -mitarbeiter des Jugendamts Lippe durchgeführt. Es wurde niemand ange
troffen. Gleichzeitig wurde versucht, Herrn V. telefonisch zu erreichen. Am nächsten 
Tag wurde ein weiterer unangemeldeter Hausbesuch durchgeführt, bei dem der Nef
fe von V. und das Kind angetroffen wurden. Das Jugendamt Lippe hielt die vorgefun
dene häusliche Situation ohne zeitnahe Veränderung für gefährdend. Die Umgebung 
wurde als insgesamt nicht kindgerecht, grenzwertig und auf Dauer nicht geeignet 
wahrgenommen. Dem Neffen von Herrn V. wurde durch das Jugendamt aufgegeben, 
Herrn V. darüber zu informieren, dass er umgehend beim Jugendamt vorstellig wer
den solle. In der Folge wurde im Jugendamt des Kreises Lippe ein Gespräch mit 
Herrn V. und der sozialpädagogischen Familienhilfe, dem Neffen und dem Kind ge
führt. Die sozialpädagogische Familienhilfe berichtete, dass das Jugendamt Hameln
Pyrmont die Kindeswohlgefährdungsmeldung ebenfalls erhalten habe. Nach Rück
sprache mit der sozialpädagogischen Familienhilfe und dem Jugendamt Hameln
Pyrmont habe aus dortiger Sicht zu dem Zeitpunkt keine Kindeswohlgefährdung vor
gelegen. Die Wohnsituation sei nach dortiger Einschätzung chaotisch, aber in der 
Regel ordentlich. Herr V. sei bemüht und zeige sich kooperativ. Das Jugendamt Lip
pe machte in dem Gespräch deutlich, dass die vorgefundene Situation für das Kind 
gefährdend sei und die Situation innerhalb kurzer Zeit geändert werden müsse, um 
eine Gefährdung des Kindeswohls auszuschließen. Es wurde vereinbart, dass das 
Jugendamt Lippe kontrolliert, inwieweit eine Änderung der Wohnsituation erfolgt. 
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Bei einem weiteren biausbesuch in der Folgewoche stellte das Jugendamt Lippe eine 
Verbesserung der Wohnsituation fest und übergab den Vorgang zuständigkeitshalber 
an das Jugendamt Hameln-Pyrmont. 

Am 23.12.2016 meldete die Mitarbeiterin des Jobcenter Lippe in Form eines Ge
dächtnisprotokolls den Verdacht auf sexuellen Missbrauch durch V. an die Polizei 
Lippe. Die E-Mail leitete die Polizei Lippe an das Jugendamt Lippe zur Kenntnis wei
ter, welches die Information an das Jugendamt Hameln-Pyrmont weiterleitete. Sie 
wurde im Rahmen einer Rücksprache zwischen den Jugendämtern thematisiert. Das 
Jugendamt Hameln-Pyrmont nahm Kontakt mit der sozialpädagogischen Familienhil
fe auf. Diese konnte zu diesem Zeitpunkt keinerlei Anzeichen für einen sexuellen 
Missbrauch oder weitere Auffälligkeit feststellen. Die Kindertageseinrichtung meldete 
weiterhin eine positive Entwicklung des Kindes. 

Im Januar 2017 wurde im Rahmen einer Entscheidungskonferenz im Jugendamt 
Hameln-Pyrmont festgestellt, dass eine Rückführung des Kindes zur Mutter sehr un
wahrscheinlich sei. Die Begleitung durch den Ambulanten Sozialen Dienst wurde an 
den Pflegekinderdienst übergeben. Seitens des Pflegekinderdienstes wurde im Ju
gendamt Hameln-Pyrmont ein Hilfeplan mit der Festlegung konkreter Ziele der sozi
alpädagogischen Familienhilfe bei Herrn V. festgelegt (eine Familienhilfe für Herrn V. 
und eine Familienhilfe für das Kind). 

Die Kindertageseinrichtung berichtete dem Jugendamt Hameln-Pyrmont über den 
regelmäßigen Besuch des Kindes in den letzten Monaten. Das Kind habe sich in vie
len Bereichen weiterentwickeln können und erreiche neue Entwicklungsschritte. 

Bei einem Hausbesuch durch das Jugendamt Hameln-Pyrmont vertrat dieses die 
Auffassung, dass die Wohnsituation im Toleranzbereich liege. Im Rahmen einer Ent
scheidungskonferenz wurde festgehalten, dass eine Rückführung zur Mutter als un
wahrscheinlich gelte und Vollzeitpflege als geeignete Maßnahme anzusehen sei. 
Allerdings sei eine Klärung der Wohnsituation erforderlich, ebenso wie die Fortset
zung der sozialpädagogischen Familienhilfe. 

Im Laufe des Jahres 2017 stellte sich nach Darstellung des Jugendamts Hameln
Pyrmont die Situation im Wesentlichen unverändert dar. Im April wurde die Familien
hilfe für Herrn V. eingestellt, da eine Unterstützung des Pflegevaters als nicht mehr 
geboten gesehen wurde. Die weitere Familienhilfe blieb unverändert tätig. 

Aufgrund der Kündigung einer Mitarbeiterin der Familienhilfe erfolgte im September 
2017 ein Personalwechsel mit ausführlichem Übergabebericht. Mit der neuen Famili
enhilfe wurde im Oktober 2017 ein Hilfeplangespräch mit dem Ziel der Verbesserung 
der Wohnsituation geführt. Bei Hausbesuchen im November 2017 und Januar 2018 
wurde die Wohnsituation wiederholt besprochen. Der Umgang wurde als ungezwun
gen und angstfrei beschrieben. Die Klassenlehrerin des Kindes sei zufrieden. 

Das Jugendamt Lippe schloss am 18.01.2018 die Akte, da sich keine weiteren Hin
weise ergeben hatten. 
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Im April 2018 meldete die neue sozialpädagogische Familienhilfe im Rahmen eines 
Hilfeplangesprächs des Jugendamts Hameln-Pyrmont Probleme in der Zusammen
arbeit mit Herrn V. Ebenfalls im April gab die sozialpädagogische Familienhilfe eine 
Risikoabschätzung ab, in der sie eine massive chronische Kindeswohlgefährdung mit 
einer Tendenz zur akuten Kindeswohlgefährdung anzeigte, wenn Haltung/Einstellung 
des Pflegevaters nicht modifiziert werden könnten. Die sozialpädagogische Famili
enhilfe hielt eine Begleitung des Pflegeverhältnisses für dringend erforderlich und 
schlug als Maßnahmen auch den Besuch von einschlägigen Seminaren durch Herrn 
V. vor. Noch im April legte die sozialpädagogische Familienhilfe einen Abschlussbe
richt vor: Herr V. lehne die Zusammenarbeit mit der Familienhilfe ab. Vom Jugend
amt Hameln-Pyrmont wurde ein Trägerwechsel vorgenommen. 

Das Jugendamt Hameln-Pyrmont leitete ein Verfahren nach § 8a SGB VIII ein. Der 
Meldebogen "Kindeswohlgefährdung" wurde ausgefüllt. Die Gefährdung wurde als 
gering eingeschätzt. Im Rahmen einer kollegialen Fallberatung wurde beschlossen, 
die sozialpädagogische Familienhilfe bis zur Fallabgabe an das Jugendamt Lippe 
entsprechend § 86 Abs. 6 SGB VIII fortzuführen. 

Im Mai 2018 wurde eine Risikoabschätzung durch das Jugendamt Hameln-Pyrmont 
vorgenommen. In dieser wurde die Gefährdung als gering eingestuft. 

Im Juni 2018 berichtete die Klassenlehrerin des Kindes von einer guten Entwicklung. 
Herr V. sei bemüht undkooperationsbereit. Es erfolgte ein gemeinsamer Hausbe
such des Pflegekinderdienstes zur Vorstellung der neuen sozialpädagogischen Fami
lienhilfe. 

Die neue Familienhilfe nahm ihre Tätigkeit allerdings erst Mitte August 2018 auf. In 
der Zwischenzeit erfolgten keine weiteren Hausbesuche durch den Allgemeinen So
zialen Dienst oder Pflegekinderdienst des Jugendamtes Hameln-Pyrmont. 

Am 13.11.2018 meldete die Polizei Lippe dem Jugendamt Lippe eine Strafanzeige in 
Hameln-Pyrmont vom 09.11.2018 gegen Herrn V. wegen Verdachts auf sexuellen 
Missbrauch. Das Jugendamt Lippe führte am gleichen Tag eine kollegiale Fallbera
tung inklusive Teamleitung durch und nahm Kontakt zum Jugendamt Hameln
Pyrmont auf. Das Jugendamt Hameln-Pyrmont wurde über den aktuellen Sachstand 
und eine geplante Inobhutnahme des Kindes durch das Jugendamt Lippe informiert, 
auch die Strafanzeige wurde weitergeleitet. Das Jugendamt Hameln-Pyrmont melde
te an das Jugendamt Lippe, dass weiterhin eine sozialpädagogische Familienhilfe 
installiert sei. Anzeichen für einen sexuellen Missbrauch hätten sich nicht ergeben, 
gleichwohl werde eine Inobhutnahme befürwortet. 

Daraufhin organisierte das Jugendamt Lippe eine Bereitschaftspflege und nahm das 
Kind ebenfalls am 13.11.2018 entsprechend § 42 SGB VIII wegen einer dringenden 
Gefahrfür das Wohl des Kindes in Obhut. 

Auch vor den Missbrauchsfällen von Lügde hat das Ministerium für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration bereits Verantwortung für die Prävention sexualisierter 
Gewalt gegen Kinder und Jugendliche übernommen, dies seit vielen Jahren. Es för-
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dert derzeit insgesamt 264 Beratungsstellen, von denen 25 zu den Einrichtungen mit 
besonderem Beratungsschwerpunkt (vor allem Missbrauch) und von diesen wiede
rum 17 Einrichtungen zu den Anlauf- und Beratungsstellen bei Misshandlung, Ver
nachlässigung und sexuellem Missbrauch zählen, bei denen die Mitarbeit von Ärztin
nen und Ärzten gewährleistet sein muss. Eine detaillierte Übersicht hierüber kann der 
Beantwortung der Kleinen Anfrage 1420 "Beratungsangebote für sexualisierte Ge
walt" der Fraktion der SPD (Landtags-Drucksache 17/3855) vom 09.10.2018 ent
nommen werden. 

Zu nennen ist auch die vomMKFFI institutionell geförderte Arbeitsgemeinschaft Kin
der- und Jugendschutz (AJS) NRW, die Fachkräfte aus der Kinder- und Jugendhilfe 
informiert, qualifiziert, vernetzt und berät. Das gleichfalls geförderte Kompetenzzent
rum Kinderschutz berät und begleitet in allen Bereichen des intervenierenden Kin
derschutzes in Nordrhein-Westfalen. 

Nach Bekanntwerden der schweren Missbrauchsfälle in Lügde wurde von Minister 
Dr. Stamp ein erstes Gespräch mit Expertinnen und Experten im Themenfeld der 
Prävention von sexueller Gewalt und des Kinderschutzes geführt. Das Gespräch 
fand am 07.02.2019 statt. 

Darüber hinaus wurden am 07.03.2019 auf Arbeitsebene ein Gespräch mit den 
kommunalen Spitzenverbänden und ein weiteres Gespräch gemeinsam mit den Trä
gern der freien Wohlfahrtspflege, den kommunalen Spitzenvertretern sowie Vertrete
rinnen und Vertretern der öffentlichen Jugendhilfe durchgeführt. Ferner hat sich der 
gemeinsame Arbeitskreis Kinder- und Jugendhilfe der kommunalen Spitzenverbände 
in einer Sitzung am 19.03.2019 unter Beteiligung eines Vertreters des MKFFI mit der 
Thematik befasst. 

Am 26.03.2019 fand auf Einladung des Jugendministeriums eine ressortübergreifen
de Besprechung zum Thema Prävention sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugend
liche statt, an der Vertreterinnen und Vertreter der Ministerien des Innern und der 
Justiz, des Ministeriums für Schule und Bildung, des Ministeriums für Heimat, Kom
munales, Bau und Gleichstellung, des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Sozia
les und der Staatskanzlei teilnahmen. Die Besprechung hat das Ziel der gegenseiti
gen Information über jeweilige Einzelaktivitäten und aktuelle Überlegungen und Pla
nungen. Darüber hinaus sollen Kooperationserfordernisse erörtert, fachliche Schnitt
stellen identifiziert und, wo nötig und möglich, Vorhaben der Landesregierung abge
stimmt und koordiniert werden. 

Zum 09.04.2019 hat das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration 
zu einem Gespräch mit Leitungen von Jugendämtern und Vertreterinnen und Vertre
tern der Kommunalen Spitzenverbände eingeladen, das den Ausgangspunkt für den 
angekündigten Dialogprozess zur Analyse möglicher Unterstützungsbedarfe mit den 
Jugendämtern in NRW bilden soll. Im Kern soll die Frage nach notwendigen Quali
tätsstandards erörtert werden. Das beinhaltet neben der Frage nach einem allen Ju
gendämtern zugrundeliegenden gemeinsamen Verständnis von Qualität in Fragen 
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des Kinderschutzes und der Prävention sexualisierter Gewalt besonders auch eine 
detaillierte Betrachtung der strukturellen Rahmenbedingungen. 

Dazu gehört u.a., einem möglichen Zusammenhang zwischen der Größe eines Ju
gendamtes, den dort vorhandenen Standards sowie der realisierten Verfahrensquali
tät nachzugehen. In dem Dialogprozess soll weiterhin gefragt werden, ob die Ju
gendämter in NRW ausreichend wirksame Instrumente der Qualitätsentwicklung im
plementiert haben, hier insbesondere mit Blick auf den Allgemeinen Sozialen Dienst 
(ASO). Es stellen sich Fragen danach, wie sichergestellt werden kann, dass dort 
qualitativ gute Entscheidungen getroffen werden und inwiefern diese Entscheidungen 
auch funktionierenden Kontrollschleifen unterliegen. Weitere Fragen mit Blick auf den 
ASO beziehen sich auf notwendige Fallobergrenzen sowie den Aspekt der Gewin
nung, Qualifizierung und Bindung der Fachkräfte. 

Im Rahmen der angekündigten Reform des SGB VIII wird sich Nordrhein-Westfalen 
ggf. für die Festsetzung von Fallobergrenzen und überdies für eine Prüfung der be
stehenden Zuständigkeitsregelungen der Jugendämter aussprechen. Die gegenwär
tige Zuständigkeitsregelung hat nach derzeitigem Erkenntnisstand und hiesiger Ein
schätzung das Handeln der Jugendämter im Fall Lügde zumindest wesentlich er
schwert, da Doppelzuständigkeiten eine eindeutige Verantwortungsübernahme nicht 
beförderte. Zudem wird das Land mit Blick auf den Kinderschutz auf eine Überprü
fung des Bereiches des Datenschutzes und hier besonders der Regelungen zur Da
tenweitergabe hinwirken. 

Weiterhin muss aus Sicht des MKFFI im Rahmen der durch den Bund beabsichtigten 
SGB VIII-Reform der rechtliche Bereich des Pflegekinderwesens überprüft werden 
mit Blick darauf, verbesserte Möglichkeiten der Kontrolle und Begleitung des Han
delns von Pflegeeltern zu schaffen. Nicht zuletzt sind aus Sicht des Landes wichtige 
Versagensgründe zur Erteilung einer Pflegeerlaubnis zu ergänzen. 

Landesrechtlich existieren in Nordrhein-Westfalen im Rahmen des Ersten Gesetzes 
zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AG - KJHG) im Bereich der 
Pflegeerlaubnis bereits konkrete Prozess- und Qualitätsanforderungen an die Ju
gendämter. Paragraph 17 listet hier Versagensgründe auf, die eine Übertragung der 
Pflegeerlaubnis, wie im vorliegenden Fall durch das Jugendamt in Niedersachsen 
vorgenommen, für Nordrhein-Westfalen rechtlich unwahrscheinlich gemacht hätte. 
Der aktuelle Prozess zur Reform des SGB VIII soll genutzt werden, um für die Bun
desgesetzgebung entsprechende Konkretisierungen zu erreichen. 

Nicht zuletzt ist deutlich, dass es in Nordrhein-Westfalen einer allgemein breiteren 
Wissensbasis im Bereich der Prävention sexualisierter Gewalt bedarf. Hier geht es 
darum, Kinder in altersgerechter Weise stark zu machen, wie auch Lehr- und Fach
kräfte in Einrichtungen und Institutionen Informationen und Handlungssicherheit zu 
vermitteln. Zur Stärkung der diesbezüglichen Möglichkeiten sowie zur Unterstützung 
der 186 Jugendämter im Land werden auch Überlegungen angestellt, wie qualifizier
te und spezialisierte Fachberatungsangebote möglichst flächendeckend erreichbar 
gemacht werden können. Dabei wird auch die Qualität dieser Beratungsangebote zu 
betrachten sein. 
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Das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nord
rhein-Westfalen steht in Kontakt mit dem zuständigen niedersächsischen Ministerium 
für Soziales, Gleichstellung und Gesundheit. Sobald nähere Erkenntnisse und erste 
Einschätzungen vonseiten der Staatsanwaltschaft vorliegen, werden beide Ministe
rien diese gemeinsam analysieren und bewerten. Die weiteren Handlungsschritte 
werden nach der gemeinsamen Bewertung festgelegt. 

Effektiver Opferschutz ist eine Aufgabe aller gesellschaftlichen Kräfte. In Nordrhein
Westfalen besteht ein seit vielen Jahren gewachsenes interdisziplinäres Netzwerk 
aus einer Vielzahl von regionalen und überörtlichen Trägern, privaten Institutionen 
und Initiativen, die mit hohem Engagement wertvolle Opferschutzarbeit leisten. Eine 
Übersicht über die in Nordrhein-Westfalen vorhandenen Opferschutzstrukturen und 
Netzwerke findet sich im Bericht zu TOP 15 der 25. Sitzung des Rechtsausschusses 
am 21.11.2018 (Vorlage 17/1398). Zu weiteren Details zum Opferschutz in Strafver
fahren wegen geschlechtsbezogener Gewalt darf zudem auf den Bericht der Landes
regierung zu TOP 5 "Opferschutz in Strafverfahren" der 27. Sitzung des Rechtsaus
schusses am 16.01.2019 (Vorlage 17/1572) verwiesen werden. 

Eine Übersicht über die vom Land geförderten Fachberatungsstellen und weitere 
Details zu den Beratungsangeboten bei sexualisierter Gewalt findet sich zudem in 
der Beantwortung der Kleinen Anfrage 1420 vom 04.09.2018 (Drs. 17/3855). 

Insbesondere haben auch in Nordrhein-Westfalen Verletzte nach näherer Maßgabe 
der gesetzlichen Vorschriften das Recht, sich im Strafverfahren durch eine psycho
soziale ProzessbegleitUng unterstützen zu lassen. Sofern der Tatvorwurf des sexuel
len Missbrauchs von Kindern nach § 176 StGB im Raum steht, kommt die Beiord
nung einer solchen Begleitung auf Kosten der Staatskasse in Betracht (§§ 406 Ab
satz 3 Satz 1, 397a Absatz 1 Nr. 4 der Strafprozessordnung (StPO». 

Über die Beiordnung entscheidet das jeweils zuständige Gericht auf Antrag in richter
licher Unabhängigkeit. Die Entscheidung, ob das Instrument der psychosozialen Pro
zessbegleitung in Anspruch genommen wird, liegt in der Hand der Verletzten selbst. 

Psychosoziale Prozessbegleitung darf nur durch besonders qualifizierte Fachkräfte 
durchgeführt werden, die zudem eine umfangreiche Fortbildung zur psychosozialen 
Prozessbegleitung und ein besonderes Anerkennungsverfahren vor den zuständigen 
Oberlandesgerichten durchlaufen haben. Von den in Nordrhein-Westfalen derzeit 
(Stand: 20.03.2019) anerkannten 151 Begleiterinnen und Begleitern haben insge
samt 14 als örtlichen Tätigkeitsschwerpunkt (auch) den Landgerichtsbezirk Detmold 
angegeben. Bei Bedarf (und/oder auf Wunsch der Betroffenen) können aber auch 
anerkannte Begleiterinnen oder Begleiter aus anderen nord rhein-westfälischen 
Landgerichtsbezirken dort tätig werden. Gleiches gilt aufgrund der Regelung zur län
derübergreifenden Anerkennung in § 9 des nordrhein-westfälischen Ausführungsge
setzes zur psychosozialen Prozessbegleitung (AGPsychPbG) auch für Prozessbe-
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gleiterinnen und -begleiter, die in anderen Bundesländern - bspw. in Niedersachsen 
- anerkannt wurden. 

Die Tätigkeit der psychosozialen Prozessbegleitung richtet sich nach dem Bedarf der 
oder des Verletzten im jeweiligen Einzelfall und kann insbesondere die soziale und 
psychosoziale Unterstützung der oder des Verletzten, die Vermittlung von Bewälti
gungsstrategien an die Verletzte oder den Verletzten, die Veranlassung von Maß
nahmen zur Reduzierung von Belastungen der oder des Verletzten und die Informa
tionsvermittlung an die Verletzte oder den Verletzten vor, während und nach der 
Hauptverhandlung umfassen. 

Nach näherer Maßgabe der §§ 1 und 2 der nordrhein-westfälischen Ausführungsver
ordnung zum Gesetz zur Ausführung des Gesetzes über die psychosoziale Prozess
begleitung im Strafverfahren (AGPsychPbG-Ausführungsverordnung) vom 
02.01.2017 gehört zu den Möglichkeiten der psychosozialen Prozessbegleitung auch 
die Vorbereitung und Begleitung in der Hauptverhandlung. Ihr ist es gestattet, bei 
Vernehmungen des Verletzten und während der Hauptverhandlung gemeinsam mit 
dem Verletzten anwesend zu sein (§ 406g Absatz 1 Satz 2 StPO). 

Psychosoziale Prozessbegleitung leistet keine Rechtsberatung. Die Verletzten haben 
jedoch nach näherer Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften das Recht, sich im 
Strafverfahren anwaltlicher Hilfe zu bedienen. § 397a StPO - für minderjährige Ver
letzte einer Straftat nach § 176 StGB gilt insbesondere Absatz 1 Nr. 4 - eröffnet zu
dem die Möglichkeit, ihnen auf Antrag einen Nebenklagebeistand beizuordnen bzw. 
Prozesskostenhilfe zu gewähren. 

Im Dezember 2017 hat die Landesregierung Frau Generalstaatsanwältin a. D. Elisa
beth Auchter-Mainz zur unabhängigen Beauftragten für den Opferschutz des Landes 
Nordrhein-Westfalen berufen und ihr ein dreiköpfiges Team zur Seite gestellt. Die 
Beauftragte für den Opferschutz ist seitdem in ganz Nordrhein-Westfalen zentrale 
AnlaufsteIle für alle Opfer von Straf- und Gewalttaten und ihnen nahestehende Per
sonen. Insbesondere unterstützt sie Opfer und gibt ihnen Informationen über ihre 
Rechte. Außerdem fördert sie die Kooperation der Opferhilfeeinrichtungen unterei
nander, leistet Netzwerkarbeit und bündelt Hilfsangebote Dritter. 

Die unabhängige Beauftragte für den Opferschutz des Landes Nordrhein-Westfalen 
hat dem Ministerium der Justiz am 18.03.2019 mitgeteilt, sie und ihr Team stünden 
den Missbrauchsopfern von Lügde als Ansprechpartner und Lotsen zur Verfügung. 
Hierzu stehe sie in stetigem engem Austausch unter anderem mit den polizeilichen 
Opferschützern der zuständigen Kreispolizeibehörde in Bielefeld. An die Eltern bzw. 
Betreuer sämtlicher ihr bekannt gewordener betroffener Kinder habe sie sich mit ei
nem Schreiben gewandt und ihre Unterstützung angeboten. 

Der Minister des Innern hat in der Sitzung des Innenausschusses am 26.02.2019 
angekündigt, für polizeiliche Angelegenheiten eine Stabsstelle Kindesmissbrauch 
einzurichten. 
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Landtag Nordrhein-Westfalen, Elektronische Sitzungsmappe zur Einladung Nr. 17/697
31. Sitzung (öffentlich) des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend am Donnerstag, dem 28.

März 2019, 10.00 Uhr, Raum E 3 A 02
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