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LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 
17. Wahlperiode 

 

E  17/923 

 19.09.2019 
 
 
 
Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend 
 
Wolfgang Jörg MdL 
 
 

Einladung  
 
40. Sitzung (öffentlich) 
des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend 
am Donnerstag, dem 26. September 2019, 
10.00 Uhr, Raum E 1 A 16 
 
 
Landtag Nordrhein-Westfalen 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
 
 
Gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Landtags berufe ich den Ausschuss ein und 
setze folgende Tagesordnung fest: 
 
Tagesordnung 
 
1. Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-West-

falen für das Haushaltsjahr 2020 (Haushaltsgesetz 2020) 
 
 Gesetzentwurf  
 der Landesregierung 
 Drucksache 17/7200 
 hier: Einzelplan 07 
 Vorlage 17/2420 
 Vorlage 17/2371 (Erläuterungsband) 
 

- Einbringung durch den Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration 
(Einzelplan 07) 

 
2. Sachstand im Fall Lügde und Impulspapier des MKFFI zur Diskussion von Maß-

nahmen 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/1887 
 Vorlage 17/2047 
 Vorlage 17/2275 
 Vorlage 17/2297 
 Mündlicher Bericht der Landesregierung 
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3. 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) 
 Ausschussprotokoll 17/673  
 

Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 
 

4. Gesundes Essen ist Kinderrecht: Gesunde und nachhaltige Verpflegung für 
alle Kinder und Jugendlichen in Kita und Schule sicherstellen – einheitliche 
Qualitätsstandards festschreiben 
 

Antrag  
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/7364 

 
5. Schwimmflächen und Schwimmangebote ausweiten. Ertrinken verhindern 

 
Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/6583 
 
Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen  

 
6. Verschiedenes 

 
 
 gez. Wolfgang Jörg 

- Vorsitzender - 
 
 
F. d. R. 
 
 
 
Jan Jäger  
Ausschussassistent 
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Landtag Nordrhein-Westfalen • Postfach 10 11 43 • 40002 Düsseldorf 

Vorsitzenden 
der Fachausschüsse 

Hauptberichterstatter-/innen der Fraktionen 

nachrichtlich: 

Lal~tag N or~r~eil·Westfalel 

Martin Börsehel MdL 

Vorsitzender 
des Haushalts- und Finanzausschusses 

Telefon: 

Fax: 

E-Mail: 

Düsseldorf, 

(0211) 884-2580 

(0211) 884-3020 

martin. boerschel 
@Iandtag.nrw.de 

11. September 2019 

Fraktionsvorsitzenden, Parlamentarischen Geschäftsführer-linnen 
Berichterstatter-linnen der Fraktionen für die Haushaltsberatungen 

Landtag 
Nordrhein-Westfalen 
17. Wahlperiode 

- Verteilung nur als Vorlage-

Vorlage 
17/2420 

alle Abg. 

Haushaltsberatungen zum Haushaltsgesetzentwurf 2020, zum Haushaltsbegleitgesetz 
2020, zur Mittelfristigen Finanzplanung sowie zum GFG-Entwurf 2020 und zum Fünften 
Änderungsgesetz zur LHO 
Drucksachen 17/7200, 17/7201, 17/7202 und 17/7203 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

die Gesetzentwürfe zu den Haushaltsberatungen werden voraussichtlich durch das Plenum 
am 18. September 2019 zur federführenden Beratung an den Haushalts- und 
Finanzausschuss überwiesen. Es ist üblich, dass ich Sie über das besprochene 
Beratungsverfahren des Haushalts- und Finanzausschusses (HFA) informiere. Der HFA hat 
mich darum gebeten, diese Informationen in diesem Jahr schon mit der Entscheidung des 
Ältestenrats zur Tagesordnung des Plenums und nicht erst mit der Überweisung zu geben. 

1. Zeitplan/Terminübersicht 

1. LesunglÜberweisung 18. September 2019 
Haushaltsklausur des HFA 25./26. September 2019 
Haushaltsanhörung des HFA 31. Oktober 2019 
Anhörung des AHKBW zum GFG voraussichtlich 27. September 2019 
Anhörung des Unterausschusses Personal 29. Oktober 2019 
zum Personaletat 
Auswertung Anhörung HFA 07. November 2019 
HFA Abschluss-Sitzung zur 2. Lesung 21. November 2019 
2. Lesung Plenum 27. bis 29. November 2019 
HFA-Abschluss-Sitzung zur 3. Lesung 12. Dezember 2019 
3. Lesung Plenum 18./19. Dezember 2019 
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Die Anhörung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen zum GFG
Entwurf erfolgt traditionell für den federführenden HFA. 

2. Berichterstattergespräche und Ergebnisvermerke 

Die Geschäftsordnung des Landtags sieht in § 54 Abs. 3 vor, dass die Ergebnisvermerke als 
Vorlage an die Mitglieder der jeweils zuständigen Fachausschüsse sowie an die Mitglieder des 
Haushalts- und Finanzausschusses zu verteilen sind. Dies bedeutet, dass die 
Ergebnisvermerke jeweils vor Abgabe der Voten der Fachausschüsse dort vorliegen. 

Anliegend erhalten Sie zu Ihrer Übersicht die Liste mit den Hauptberichterstattungen (grau 
unterlegt) und den jeweiligen Berichterstatterinnen und Berichterstattern der Fraktionen für die 
Einzelpläne. 

3. Voten der Fachausschüsse an den Haushalts- und Finanzausschuss 

Die Geschäftsordnung des Landtags sieht in § 54 Abs. 4 vor, dass die jeweils zuständigen 
Fachausschüsse an den Haushalts- und Finanzausschuss spätestens am Freitag vor der 
abschließenden Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses zur 2. Lesung votieren. 

Diese Befristung zur Abgabe der Voten der Fachausschüsse auf den 15. November 2019 folgt 
also unmittelbar aus der Geschäftsordnung. In der Zeit vom 13. bis zum 15. November 2019 
tagt das Plenum, so dass die Fachausschüsse faktisch als letzten Abgabetermin für ihre Voten 
den 12. November 2019 vorsehen müssten. Die terminliehe Enge ist durch die Vorverlegung 
des für Anfang Dezember vorgesehenen Plenums auf Ende November entstanden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Martin Börsehel 
Vorsitzender 

Anlage 
Liste Berichterstattergespräche, Einzelpläne/Bereiche 
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Landtag NRW 
Haushalts- und Finanzausschuss 

Epl. CDU- SPD-
Bereich Fraktion Fraktion 

Epl01 AmeMoritz Stefan 
Landtag Zimkeit 

Epl02 Ame Moritz Martin 
Minister- Börschel 
präsident 

Epl03 OlafLehne Thomas 
Min. des Göddertz 
Innern 

", 

Epl04 Olaft..ehne Markus 
Min. der Justiz 

" Weske 
. 

Epl05 MarcoVog" Martin 
Min. für 
Schule und . Börschel 

Bildung 

Berichterstatterlinnen für den Haushalts- und Finanzausschuss in der 17. Wahlperiode 
(Schlüssel Hauptberichterstatterlinnen nach Fraktionen:? -6-3-1-1) 

FDP- Fraktion AfD- Spiegel referenten/ BdH Ausschussassistentl 
Fraktion B9O/DIE Fraktion innen im FM -assistentin 

GRÜNEN 

Ralf Witze I Stefan Herbert MR Manfred Brehl LMR Hans-Joachim Dr. Michael Kober 
Engstfeld Strotebeck Donath (Landtag) 

Jessica Seelen (LDI) 

Angela Monika Christian MR Andreas Eifler MR Martin Dorn Julia Böhle 
Freimuth Düker Loose 

Bodo Monika Herbert MR Knut Feltes MR'in Monika Birgit Hielscher 
Middeldorf Düker Strotebeck Wißmann 

Dr. Cullmann 

Ralph Bombis Stefan Herbert MR Manfred Brehl Dr. Christian Markus Müller 
Engstfeld Strotebeck Herzberg 

Ralph Bombis Mehrdad Herbert MR Dr. Peter Thomas Frein Jan Jäger 
Mostofizadeh Strotebeck Frömgen RD'in Nicole Michels 

RD Thomas Brand 

Stand: 11.09.2019 

Fachausschüsse Gesprächs-
(Termine) termin 

Hauptausschuss : 

Hauptausschuss: 

Ausschuss für 
Kultur und Medien: 

Ausschuss für 
Europa und 
Internationales: 

Sportausschuss 

Innenausschuss: 

Rechtsausschuss: 

Ausschuss für 
Schule u. Bildung: 



Epl. CDU- SPD- FDP- Fraktion AfD- Spiegel referenten/ BdH Ausschussassistentl Fachausschüsse Gesprächs-
Bereich Fraktion Fraktion Fraktion B9O/DIE Fraktion innen im FM -assistentin (Termine) 

GRÜNEN 
termin 

Epl06 Bernd Markus Angela Stefan Christian MR'in Dr. Barbara MR Frank Derix Anke Seifert Ausschuss für Min. für Kultur Petelkau Weske Freimuth Engstfeld Loose Basten Kultur und Medien: und MR Arno Einck 
Wissenschaft RDin Mirjam Doerk 

Wissenschafts-
ausschuss: 

Hauptausschuss: 

Epl07 Marco Voge Stefan Stefan Lenzen Monika Herbert MR Dr. Peter LMR Wolfram Jan Jäger Ausschuss für 
Min. für Zimkeit Düker Strotebeck Frömgen Kullmann Familie, Kinder und 
Kinder, Jugend: 
Familie, 
Flüchtlinge ORR Bernhard Integrations-
und Grotke ausschuss: 
Integration 
EPI08 JOcl'len Thomas Henning Höne Mehrdad Christian MR Andreas Eiffler MR Thomas Lülsdorf Sabine Arnoldy Ausschuss für Hei-
Ministerium für 
Heimat, 

Klenner Göddertz Mostofizadeh Loose ORR Norbert mat, Kommunales, 

Kommunales, Lammering Bauen u. Wohnen: 

Bau und 
Gleich-
stellung Ausschuss für 

Gleichstellung und 
Frauen 

Epl09 Jörg Susana dos Soda Stefan Christian MR Martin Frede LMR Dr. Frank Mirjam Hufschmidt Verkehrs-
Min. für Blöming Santos MiddeldQrf Engstfeld Loose Postler ausschuss: 
Verkehr Herrmann 

Epl10 Romina MlctraetR. Bodo Mehrdad Christian MR Manfred Brehl Mindgt Achim Thomas Wilhelm Ausschuss für, 
Min. für Plonsker HUbner Middeldorf Mostofizadeh Loose Kaschny Umwelt, Landwirt-
Umwelt, schaft, Natur- und 
Landwirt- Verbraucherschutz 
schaft, Natur- RR Klaus Mülder 
und 

, 

Verbraucher-
schutz 



Epl. CDU- SPD- FDP- Fraktion AfD- Spiegel referenten/ BdH AusschussassistenU Fachausschüsse Gesprächs-
Bereich Fraktion Fraktion Fraktion B9O/DIE Fraktion innen im FM -assistentin (Termine) termin 

GRÜNEN 
Epl11 Jochen Heike Stefan Lenzen Mehrdad Herbert MR Andreas Eiffler MR Roland Sebastian Tomczak Ausschuss für 
Min. für Arbeit, Klenner Gebhard Mostofizadeh Strotebeck Kleinschnittger Arbeit, Gesundheit 
Gesundheit 
und Soziales 

und Soziales: 
ORR'in Ulrike 
Matiaske 

Epl12 Bernd Stefan Ralf Witze I Monika Christian MR'in Dr. Barbara MR Klaus Wacker Frank Schlichting Haushalts- und 
Min. der Krückel Zimkeit Düker Loose Basten Finanzausschuss: 
Finanzen, (Eva Kiwitt) 
Finanzver- 25.125.09.2019 
waltung ORR Marc Milbrodt 07.11.2019 

21.11.2019 

UA Personal: 

Epl13 Bernd Stefan RalfWitzel I Monika Herbert MR Manfred Brehl N.N. Sabine Arnoldy Ausschuss für 
Landesrech- Krückel Zimkeit Düker Strotebeck (RDin Sigrid Haushaltskontrolle 
nungshof Hellweg) 

I 
ce 

Epl14 Romina Michael R. Ralph Bombis Stefan ChriStian MR Martin Frede Gabriele Wiese Georg Schröder Ausschuss für 
Min. für Wirt- Plonsker Hübner Engstfeld loose Wirtschaft, Energie 
schaft, RR'in Sandra Mija und Landes-
Innovation, planung: 
Digitalisie-
rung und 
Energie Ausschuss für 

Digitalisierung und 
Innovation: 

Epl16 Bernd Markus .... ~,'L .. i" .... ." Monika Herbert MR Manfred Brehl LRD Wolfgang Markus Müller Hauptausschuss: 
VerfGH Petelkau Weske 

"~~',~n _", ... ",~ ...... ' 
Düker Strotebeck Netzlaff (OVG) 

Rechtsausschuss: 

·e •. • •• ' 

Epl20 Heike 
.... ".:.: ... 

Monika Christian Haushalts- und 
Allgemeine 

Arne Moritz .:,~.,., ..... ~~. MinDirig. Bongartz Frank Schlichting 

Finanzen 
Gebhard Düker Loose Finanzausschuss: 

RR Straub 25.125.09.2019 
07.11.2019 
21.11.2019 

.' 



Epl. CDU- SPD- FDP- Fraktion AfD- Spiegel referenten/ BdH Ausschussassistentl Fachausschüsse Gesprächs-
Bereich Fraktion Fraktion Fraktion B9O/DIE Fraktion innen im FM -assistentin (Termine) termin 

GRÜNEN 
HH-Gesetz, Arne Moritz Heike Ralf Witze I Monika Herbert LMR Peter Landwehr Frank Schlichting Haushalts- und 

Begleitgesetz Gebhard Düker Strotebeck RD Christian Winther Finanzausschuss: 

5. Gesetz zur 25./25.09.2019 

Änderung 07.11.2019 

LHO 21.11.2019 

UA Personal: 

UA BLB, 
Landesbetriebe 
und Sonder-
vermögen: 

GFG Jörg Thomas Henning Höne Mehrdad Christian MR Markus Ventz im Min. für Heimat, Sabine Arnoldy Ausschuss für Hei-
mat, Kommunales, Blöming Göddel'tz Mostofizadeh Loose Kommunales, Bau (Frank Schlichting) Bauen u. Wohnen: und Gleichstellung 

< für GFG: 

MR Detlef Dohmen 

Haushalts- und 
Finanzausschuss: 

25./25.09.2019 
07.11.2019 
21.11.2019 



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

Der Minister 

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

Präsident des Landtags 
Nordrhein-Westfalen 
Herr Andre Kuper MdL 
Platz des Landtags 1 
40190 Düsseldorf 

Z 9. August 2019 
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bei Antwort bitte angeben 

Bernhard Grotke 

Telefon 0211 837-2539 

Telefax 0211 837-3107 

bernhard .grotke@mkffi.nrw.de 

Beratungen des Haushaltsentwurfs 2020 
Erläuterungsband zum Entwurf des Einzelplans 07 

LANDTAG 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
17. WAHLPERIODE 

VORLAGE 
17/ 2371 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 
c:lle Ab~ 

für die Beratungen des Haushaltsentwurfs 2020 

im Ausschuss für Familie , Kinder und Jugend 

im Haushalts- und Finanzausschuss und 

im Integrationsausschuss 

überreiche ich -wie von Ihnen erbeten - 61 Exemplare (CDU: 13 Exemp

lare; SPD: 19 Exemplare; FDP: 7 Exemplare; Grüne: 6 Exemplare; 

AfD : 6 Exemplare; Landtagsverwaltung : 10 Exemplare) des Erläute

rungsbandes zum Entwurf des Haushaltsplans für den Einzelplan 07. Ich 

bitte Sie, die Unterlagen entsprechend weiterzuleiten. 

Mit freundlichen Grüßen 

r. Joachim Stamp 

Dienstgebäude und 

Lieferanschrift: 

Haroldstraße 4 

40213 Düsseldorf 

Telefon 0211 837-02 

Telefax 0211 837-2200 

poststelle@mkffi.nrw.de 

www.mkffi.nrw.de 

Öffentl iche Verkehrsmittel : 

Rheinbahn Linien 

704, 709,719 

Haltestelle Poststraße 





Flüchtlinge und Integration ""J -Ministerium für Kinder, Familie, ~ 

des Landes Nordrhein-Westfalen 4'e. 

Erläuterungsband 
zum Entwurf des Einzelplans 07 für das Haushaltsjahr 2020 

Landtag Nordrhein-Westfalen 
17. Wahlperiode 

A 04, A 07 und A 19 

LANDTAG 

NORDRHEIN-WESTFALEN 
17, WAHLPERIODE 

VORLAGE 
17/ 2371 

alle Abg. -
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Kapitel 
Zweckbestimmung Haushaltsplan-

mehr(+) 
Titel/ 

(Kurzfassung) IST 2018 
Haushaltsplan 2019 

entwurf 2020 
weniger(·) 

Tgr. gegenüber 2019 

07 010 MINISTERIUM 31.320.243 37.720.200 40.069.400 + 2.349.200 

Hgr. 4 Personalausgaben 21.336.192 25.850.900 27.457.300 + 1.606.400 

511 01 Geschäftsbedarf und Kommunikation 442.288 910.100 1.035.700 + 125.600 

Bewirtschaftung der vom BLB NRW 
517 04 angemieteten Grundstücke, Gebäude und 1.384.000 1.130.600 1.302.600 + 172.000 

Räume 

Hgr. 5 
Übrige sächliche Verwaltungsausgaben 

6.141 .646 7.954.000 8.116.900 + 162.900 
(ohne Titelgruppen ) 

Hgr. 7/8 
1 nvestive Verwaltungsausgaben 

284.332 435.000 717.300 + 282.300 
(ohne Titelgruppen ) 

Tgr. 91 Informations- und Kommunikationstechnik 1.731.785 1.439.600 1.439.600 -

07 020 ALLG. BEWILLIGUNGEN 0 -23.200.000 -81.478.400 - 58.278.400 

972 00 
Globale Minderausgabe zum anteiligen 

0 -23.200.000 -81.478.400 - 58.278.400 
Ausgleich des Haushaltsplans 

07 025 EU-Strukturfonds / Kofinanzierung 583.503 0 0 -

Tgr. 71 Kofinanzierung EFRE 0 0 0 -

Tgr. 72 Konfinanzierung ESF 583.503 0 0 -
Tgr. 73 Kofinanzierung ELER 0 0 0 -

Familiendienste und Familienhilfen; 
07 030 gleichgeschlechtliche Lebensformen 462.548.684 464.836.100 473.586.800 + 8.750.700 

und geschlechtliche Vielfalt 

Hgr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben 856.122 2.024.000 2.370.800 + 346.800 

Abführung von Einnahmen aus dem 

631 10 
Übergang von Ansprüchen des 

23.316.429 36.000.000 36.000.000 -
Berechtigten auf das Land nach dem 
Unterhaltsvorschussgesetz an den Bund 

633 10 
Unterhaltsleistungen nach dem 

337. 713.299 315.000.000 320.000.000 + 5.000.000 
Unterhaltsvorschussgesetz 

681 00 
Sonstige Leistungen an natürliche 

0 3.712.200 5.550.600 + 1.838.400 
Personen für künstliche Befruchtung 

Förderung von Kooperationen der 
68410 Familienbildung und Familienberatung mit 4.181 .600 4.500.000 4.500.000 -

Familienzentren 

684 11 
Allianz für Vielfalt und 

0 0 160.000 + 160.000 
Chancengerechtigkeit 

Tgr. 61 Schwangerschaftsberatung 40.887.680 44.741.900 46.085.000 + 1.343.100 

Förderung von zertifizierten Einrichtungen 

Tgr. 64 
der Familienbildung nach den Be-

18.584.348 19.419.300 19.811.700 + 392.400 
stimmungen des Weiterbildungsgesetzes 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Zuweisungen und Zuschüsse an 
Tgr. 68 anerkannte Stellen nach dem Gesetz zur 6.141.286 6.211 .700 6.211 .700 -

Ausführung der Insolvenzverordnung 

Tgr. 70 
Förderung der Familienhilfe und 

29.346.542 31.539.600 31.209.600 - 330.000 
Familienpolitik 

Förderung der Politik für Lesben, Schwule, 
Tgr. 75 Bisexuelle, Transsexuelle, Transgender und 1.521 .377 1.687.400 1.687.400 -

Intersexuelle (LSBTI*) 
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Kapitel 
Zweckbestimmung Haushaltsplan-

mehr(+) 
Titel/ Haushaltsplan 2019 weniger(-) 
Tgr. 

(Kurzfassung) IST 2018 entwurf 2020 
gegenüber 2019 

07 040 Kinder- und Jugendhilfe 3.633.071.027 4.025.562.200 4.630.820.500 605.258.300 

547 10 
Sächliche Verwaltungsausgaben für den 

728.781 1.417.700 1.417.700 -Bereich der Kinder- und Jugendhilfe 

547 20 
Sächliche Verwaltungsausgaben für den 

2.674.339 3.745.000 3.765.000 + 20.000 
Bereich KiBiz 

Kostenerstattung nach dem 
633 10 Belastungsausgleichsgesetz Jugendhilfe 337.678.886 414.711.200 408.736.000 - 5.975.200 

(BAG-JH) 

633 13 
Kinderbetreuung in besonderen Fällen 19.704.069 18.200.000 18.200.000 

684 13 
-

633 14 KiBiz-Pauschalen 2.086.741.894 2.207.729.700 2.590.343.500 + 382.613.800 

633 15 
Zuschüsse für plusKITA-Einrichtungen und 

24.990.798 25.000.000 56.250.000 + 31.250.000 
die Sprachförderung nach dem KiBiz 

633 16 
Zuschüsse für Familienzentren nach dem 

34.575.500 37.568.000 49.531.000 + 11.963.000 
KiBiz 

Zuschüsse für Mietzahlungen, eingruppige 
633 17 Einrichtungen und Waldkindergärten nach 63.004.742 70.903.000 83.780.700 + 12.877.700 

dem KiBiz 

633 18 Zuschüsse zur Tagespflege 47.349.678 52.780.200 67.857.100 + 15.076.900 

633 19 
Qualifizierung und Weiterentwicklung KiBiz 1.242.529 3.294.500 40.208.400 + 36.913.900 

684 19 

633 20 
Kostenerstattung für die 

179.190.173 194.138.700 291 .961.600 + 97.822.900 
Elternbeitragsfreiheit nach dem KiBiz 

fachbezogene Pauschale im Bereich der 
633 22 Fortbildung pädagogischer Kräfte nach dem 2.763.658 2.852.500 2.956.600 + 104.100 

KiBiz 

633 23 Übergangsfinanzierung KiBiz 0 151.145.200 210.483.300 + 59.338.100 

Zuweisungen an Gemeinden und 
633 24 Gemeindeverbände zur Unterstützung der 0 0 20.000.000 + 20.000.000 

Flexibiliserung der Öffnungszeiten 

Zuschüsse für Fachberaterinnen und 
68410 Fachberater in Tageseinrichtungen für 571.269 600.000 600.000 -

Kinder 

684 30 
Zuschüsse an freie Träger im Bereich 

128.871 200.000 200.000 -
Maßnahmen für den Kinderschutz 

684 31 
Sonstige Zuschüsse im Bereich Projekte für 

0 0 4.800.000 + 4.800.000 
den Kinderschutz 

Qualifizierungsmaßnahmen für den Bereich 
684 50 der außerschulischen Betreuung in der 0 350.000 550.000 + 200.000 

OGS 

Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse an 
68610 Vereine und Gesellschaften für Kinder- und 88.739 72.000 72.000 -

Jugendhilfe 

Zuweisungen an Gemeinden (GV) für das 
883 10 Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung 706.544 0 0 -

2008 - 2013" - Bundesmittel -

Zuweisungen an Gemeinden (GV) für das 
883 11 Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 231 .241 0 0 -

2013 - 2014 - Bundesmittel -

Zuweisungen an Gemeinden (GV) für das 
883 12 Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 17.631 .877 0 0 -

2015 - 2018 - Bundesmittel 
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Kapitel 
Zweckbestimmung Haushaltsplan-

mehr(+) 
Titel/ 

(Kurzfassung) IST 2018 
Haushaltsplan 2019 

entwurf 2020 
weniger(·) 

Tgr. gegenüber 2019 

Zuweisungen an Gemeinden (GV) für das 
883 13 Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 37.576.848 64.734.200 64.734.200 -

2017 - 2020 - Bundesmittel 

Hgr. 8 übrige Ausgaben für Investitionen 44.005.163 94.100.000 115.000.000 + 20.900.000 

Tgr. 60 
Medienkontrollinstitutionen nach 

328.894 389.600 217.800 - 171.800 
Jugendschutzrecht 

Tgr. 61 Kinder- und Jugendförderplan 120.309.910 122.534.100 125.328.000 + 2.793.900 

Tgr. 64 
Leistungen für Mädchen in besonderen 

1.111.057 1.149.800 1.149.800 -Lebenslagen 

Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung 

Tgr. 66 
zum Bundesfonds nach § 3 Absatz 4 des 

10.334.552 10.312.100 10.043.100 - 269.000 
Gesetzes zur Kooperation und Information 
im Kinderschutz 

Koordinierung der Maßnahmen für Kinder 
Tgr. 68 aus Flüchtlingsfamilien und für jugendliche 8.158.338 12.600.000 12.600.000 -

Flüchtlinge 

Kostenerstattung für minderjährige 

Tgr. 69 
unbegleitete Flüchtlingen bei der 

446.087.697 520.000.000 435.000.000 - 85.000.000 
Gewährung von Jugendhilfe nach der 
Einreise gemäß§ 89d SGB VIII 

Tgr. 70 
Maßnahmen zur Unterstützung des 

902.504 15.034.700 15.034.700 -
Aufbaus kommunaler Präventionsketten 

Tgr. 99 
Ausbau und Qualifizierung für frühkindliche 

144.252.478 0 0 -
Bildung 

07 080 
Gesellschaftliche Teilhabe und 

155.998.419 500.467.300 110.399.200 - 390.068.100 
lntearation Zuaewanderter 

Sächliche Verwaltungsausgaben für die 
547 12 Umsetzung von integrationspolitischen 1.577.946 2.060.800 3.043.700 + 982.900 

Maßnahmen 

633 10 Integrationspauschalen des Landes 4.834.131 6.700.000 6.700.000 -
633 20 Weiterleitung Integrationspauschale 100.000.000 432.800.000 0- 432.800.000 

63330 Kommunales Integrationsmanagement 0 0 25.000.000 + 25.000.000 

684 10 
Dokumentationszentrum und Museum über 

250.000 250.000 466.500 + 216.500 
die Migration in Deutschland - DOMID e.V. 

684 40 
Förderverein des Landesintegrationsrates 

470.000 470.000 470.000 -e.V. , Düsseldorf 

663 10 Stiftung Zentrum für Türkeistudien und 
720.000 720.000 741.600 + 21.600 

685 10 Integrationsforschung (ZfTI) 

Tgr. 68 
Förderung der Integration Zugewanderter 

45.597.126 53.056.500 73.977.400 + 20.920.900 
und des Zusammenlebens in Vielfalt 

Tgr. 70 Einwanderung gestalten 2.549.217 4.410.000 0- 4.410.000 

07 090 
Landesmaßnahmen für Asitlbewerber 

1.144.245. 765 1.505.329.400 1.338.394.000 -166.935.400 
und Bürgerkriegsflüchtlinge 

Ausgaben für die Betreuung von 
547 10 Bewohnern von Aufnahmeeinrichtungen 272.322.430 486.000.000 405.227.700 - 80.772.300 

des Landes 

Hgr. 5 
übrige sächliche Verwaltungsausgaben für 

90.689.275 130. 789.100 130.346.000 - 443.100 
den Bereich des Kapitels 07 090 

633 10 
Erstattung der Kosten der Zentralen 

20.631 .530 43.850.000 43.850.000 -
Ausländerbehörden 
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Kapitel 
Zweckbestimmung Haushaltsplan-

mehr(+) 
Titel/ 

(Kurzfassung) IST 2018 
Haushaltsplan 2019 

entwurf 2020 
weniger(-) 

Tgr. gegenüber 2019 

Kostenerstattung an die Gemeinden (GV) 
633 21 gemäß § 1 Ob Abs. 3 120.191 100.000 100.000 -

Asylbewerberleistungsgesetz a.F. 

633 23 
Härtefallfonds für Krankheitskosten 

13.141.081 15.000.000 15.000.000 
Asylsuchender 

-

633 25 
Kostenerstattung für die im Rahmen der 

2.252.022 500.000 500.000 -
Amtshilfe für das Land tätigen Kommunen 

Kostenerstattung an die 
Landschaftsverbände gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 

633 30 1 FlüAG sowie die Träger der öffentlichen 7.769.156 7.615.600 7.615.600 -
Jugendhilfe gemäß§ 5 Abs. 2 FlüAG i.V.m. 
§ 2 Nr. 1 FlüAG 

633 40 
Landeszuweisung nach dem 

633.264.232 546.980.000 546.980.000 -
Flüchtlingsaufnahmegesetz 

Erstattung der Aufwendungen an die 
Gemeinden für die Unterhaltung der 

633 50 
Unterbringungsplätze, die Betreuung sowie 

14.410.917 20.000.000 20.000.000 -
die Leistungen an ausländische Flüchtlinge 
in Aufnahmeeinrichtungen des Landes 
nach § 44 AsylG 

Aufwendungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz mit 

681 10 Ausnahme der §§ 4 und 6 17.650.065 44.016.000 44.016.000 -
Asylbewerberleistungsgesetz für Bewohner 
von Aufnahmeeinrichtungen des Landes 

Aufwendungen gern . §§ 4 und 6 
681 11 Asylbewerberleistungsgesetz für Bewohner 31 .898.020 55.426.900 55.426.900 -

von Aufnahmeeinrichtungen des Landes 

681 20 Beförderungskosten 1.294.185 3.212.800 3.212.800 -
684 40 Förderung der Flüchtlingsarbeit 396.556 400.000 460.000 + 60.000 

684 41 Soziale Beratung von Flüchtlingen 23.235.110 25.000.000 25.000.000 -

68540 
Zuschüsse für Rückkehrprojekte 

7.279.925 17.259.000 17.259.000 -einschließlich vorbereitender Maßnahmen 

Hgr. 7 Bauausgaben 7.796.872 3.000.000 0- 3.000.000 

Hgr. 8 Ausgaben für Investitionen 94.200 6.180.000 13.000.000 + 6.820.000 

971 10 
Zur Verstärkung der Ansätze der 

0 100.000.000 10.400.000 - 89.600.000 
Hauptgruppen 5 bis 8 

07 900 lversorgung 11 .203.9361 13.258.oool 12.392.9001- 865.100 

Summe Einzelplan 07 5.438.971 .578 6.523.973.200 6.524.184.400 + 211.200 



Übersicht über den Einzelplan 07 des MKFFI für das Haushaltsjahr 2020 
nach Bereichen 

• Verwaltungsbereich 
= einschließlich der allgemeinen Bewilligungen 
und der Bezüge; ohne Berücksichtigung der 
{Globalen) Minderausgabe in Höhe von 
81.478.400 EUR 
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Kapitel 07 030 

Familiendienste und Familienhilfen; gleichgeschlechtliche Lebensweisen und 

geschlechtliche Vielfalt 
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Aus diesem Kapitel werden mit einem Haushaltsvolumen von insgesamt rd. 

464, 16 Mio. EUR zum einen familienbezogene Dienste und Hilfen und zum anderen 

Maßnahmen für gleichgeschlechtliche Lebensweisen und geschlechtliche Vielfalt 

finanziert. 

Familien in ihren unterschiedlichen Facetten und Formen bei ihrer Lebensgestaltung 

von Beginn an zu unterstützen und zu stärken, ist Kern der Aufgabe von 

Familienpolitik. Frühzeitige Hilfen wie Elternkurse, Begleitung und Beratung werden 

deshalb auch 2020 weiterhin angeboten und im kommunalen Hilfesystem vernetzt. 

Seit dem 01.07.2019 wird der Unterhaltsrückgriff nach§ 7 Unterhaltsvorschussgesetz 

(UVG) vom Landesamt für Finanzen durchgeführt. Die Bearbeitung von 

Leistungsanträgen nach dem UVG und der Unterhaltsrückgriff für Bestandsfälle 

verbleiben bei den kommunalen Unterhaltsvorschussstellen. Vor diesem Hintergrund 

werden die Leistungsausgaben weiterhin in vollem Umfang in Kapitel 07 030 {Titel 633 

10) ausgewiesen, die Rückgriffsein nahmen jedoch nur noch teilweise (Titel 233 10). 

Den vom Landesamt für Finanzen erzielten Teil der Rückgriffseinnahmen vereinnahmt 

dieses bei Kapitel 12 400 Titel 233 40. 

Ein besonderer Akzent der Familienpolitik liegt bei der finanziellen Absicherung der 

präventiven familienbezogenen Beratungsinfrastruktur. Hierzu gehören die Umset

zung des Schwangerschaftskonfliktgesetzes mit einem landesweiten Netz von 

Schwangerenberatungsstellen und der Kostenerstattung zur Hilfe für Frauen bei 

Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen, die Finanzierungsbeteiligung an 

der Familienberatung und die Verbraucherinsolvenzberatung für überschuldete 

Haushalte. 

Komplettiert wird dieses Angebot durch die landesgesetzlichen Leistungen für die 

Familienbildung. Das MKFFI gewährt weiterhin den zertifizierten Einrichtungen der 

Familienbildung einen Zuschlag i. H. v. 2 % auf die gesetzlichen Mittel. Die Mittel 

dienen der Dynamisierung der institutionellen Förderung. Das Land ermöglicht der 

Familienbildung darüber hinaus, sozial benachteiligten Familien einen 

Gebührennachlass zu gewähren. Als zentrale Bausteine von Familienzentren sorgen 

die Familienberatung und die Familienbildung für ein frühzeitiges und 
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niederschwelliges Angebot für Familien, das diese in ihren Erziehungs- und 

Bildungsaufgaben unterstützt. 

Für Familienbildung, Familienberatung und Schwangerschaftsberatung stehen Mittel 

für Angebote für Flüchtlingsfamilien zur Verfügung. 

Nordrhein-Westfalen bezuschusst seit 2019 für Paare mit Kinderwunsch die Kosten 

einer künstlichen Befruchtung. Hierfür werden Haushaltsmittel in 2020 in Kapitel 

07 030, Titel 681 00 bereitgestellt. 

Mit innovativen Projekten werden aktuelle familienpolitische Themen aufgegriffen, die 

die Familien vor besondere Herausforderungen stellen. Initiativen zur Unterstützung 

von Regenbogenfamilien, Alleinerziehenden und eine bessere Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf haben dabei eine besondere Relevanz. 

Im Bereich der Kommunalen Familienpolitik ist eine Neuausrichtung mit dem Ziel 

vorgenommen worden, Kommunen unmittelbarer zu unterstützen. Bewährte Angebote 

wie die Fortbildung zum Kommunalen Familienmanager und das Internetportal 

www.familie-in-nrw.de werden fortgeführt. 

Für die Evaluation von familienpolitischen Leistungen stehen auch im Jahr 2020 

Haushaltsmittel in Kapitel 07 030, Titel 547 13 zur Verfügung. 

Im „Politikfeld gleichgeschlechtliche Lebensweisen und geschlechtliche Vielfalt" sind 

die Mittel zur Umsetzung der Politik der Gleichstellung und Akzeptanz von Lesben, 

Schwulen, Bisexuellen, Trans* und Inter* (LSBTI*) vorgesehen. So wird unter anderem 

die Arbeit der Landesgeschäftsstellen der Dachverbände Schwules Netzwerk NRW 

e.V., der Landesarbeitsgemeinschaft Lesben in NRW e.V. sowie die Landeskoordina

tionsstelle Trans* NRW, die sechs psychosozialen Beratungsstellen für LSBTIQ* und 

ihre Angehörigen in NRW, die Bildungs- und Antidiskriminierungsarbeit von SCHLAU 

NRW, die Landeskoordinationsstelle der Anti-Gewalt-Arbeit für Lesben, Schwule und 

Trans* in NRW sowie die Kampagne "ANDERS & GLEICH" in Trägerschaft der LAG 

Lesben unterstützt. 



14 

Zudem werden regionale und landesweite Projekte im Bereich der Selbsthilfe- und 

Akzeptanzförderung, der Coming-out-Arbeit, Beratung von Diskriminierungsopfern 

sowie der Empowerment Geflüchteter LSBTIQ* unterstützt, gestärkt, untereinander 

sowie mit den allgemeinen Strukturen vernetzt. In Weiterentwicklung des Aktionsplans 

unter dem Titel „Impulse 2020 - NRW Aktionsplan LSBTIQ*" werden darüber hinaus 

Schwerpunkte in einzelnen Bereichen gesetzt. 

Im Rahmen der „Allianz für Vielfalt und Chancengerechtigkeit" wird das Ziel verfolgt, 

Menschen in ihrem Recht auf Gleichbehandlung zu unterstützen und eine 

Unternehmenskultur (KMU) durch Diversity Management zu fördern, die Vielfalt in all 

ihren Dimensionen wertschätzt. 
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Kapitel 07 040 

Kinder- und Jugendhilfe 
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Dieses Kapitel umfasst die Leistungen des Landes in der Kinder- und Jugendpolitik 

auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendhilfe. Gesetzliche Grundlagen ergeben sich 

aus Bestimmungen des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (8GB VIII), des Kinder- und 

Jugendförderungsgesetzes für die Bereiche der§§ 11 bis 14 SGB VIII - Jugendarbeit, 

Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (3. AG - KJHG -

KJFöG / Titelgruppe 61) sowie des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz 4. AG KJHG / Titel 

547 20, 633 10 bis 633 24). 

Der frühe Zugang zu guter Bildung, Erziehung und Betreuung eröffnet Chancen für 

eine bestmögliche Zukunft unserer Kinder. Und jedes Kind hat das Recht auf individu

elle und ganzheitliche Bildungsförderung von Anfang an. Deshalb gilt es Rahmenbe

dingungen zu schaffen, innerhalb derer Potenziale und Talente aller Kinder frühest

möglich erkannt und gefördert werden. Eine maßgebliche Bedeutung kommt dabei den 

ersten Bildungsangeboten, die Kinder außerhalb des Elternhauses besuchen, den Kin

dertageseinrichtungen einschließlich der Familienzentren und der Kindertagespflege 

zu. Die Landesregierung finanziert die frühkindliche Bildung und Betreuung mit erheb

lichen und weiter ansteigenden Zuschüssen im Rahmen der laufenden Kosten und 

fördert den investiven Ausbau. 

Die Mittel für die Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in der Kin

dertagespflege sind in den Titeln 633 10 bis 633 24 veranschlagt. 

In Nordrhein-Westfalen wird der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz umge

setzt. Zum Kindergartenjahr 2019/2020 stieg die Zahl der Betreuungsplätze für U3-

Kinder nach den Meldungen der Jugendämter weiter auf rd. 140.200 Plätze in Kinder

tageseinrichtungen und rd. 62.300 Plätze in der Kindertagespflege. Die Zahl der Be

treuungsplätze für O3-Kinder beträgt für das Kindergartenjahr 2019/2020 nach den 

Meldungen der Jugendämter rd. 503.900 Plätze in Kindertageseinrichtungen und rd. 

4.400 Plätze in der Kindertagespflege. 

Inklusive der Hartplätze und einer Vorsorge für unterjährig in Betrieb zu nehmende 

Plätze stehen damit insgesamt Mittel für rd. 204.000 U3-Betreuungsplätze und rd. 

513.300 O3-Betreuungsplätze zur Verfügung. Der Ausbau des Betreuungsangebots 

geht entsprechend der Entwicklung der Bedarfe kontinuierlich weiter und diese Ent

wicklung ist auch für das Kindergartenjahr 2020/2021 zu erwarten, so dass sich die 
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Zahl der bereitzustellenden Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen und der 

Kindertagespflege weiter nach oben entwickeln wird. Für den O3-Bereich stehen im 

Haushaltsplan 2020 für das Kindergartenjahr 2020/2021 insgesamt Mittel für rd. 

526.200 Plätze, davon rd. 4.700 in Kindertagespflege, zur Verfügung. Mittel für Betreu

ungsplätze für Kinder unter drei Jahren wurden im Umfang von 218.500 Plätzen, da

von 67.500 in Kindertagespflege, etatisiert. 

Nordrhein-Westfalen steht weiterhin vor großen Herausforderungen. Durch steigende 

Geburtenzahlen und die damit einhergehende positive Bevölkerungsentwicklung 

nimmt der Bedarf an Kindertagesbetreuungsplätzen - U3 und 03 - stetig zu. Deshalb 

wird auch künftig ein deutlicher Zuwachs an Plätzen benötigt. Zudem zeigen die Er

fahrungen der vergangenen Jahre, dass das Betreuungssystem auch in Zukunft dyna

misch bleiben wird. Denn ein gutes Angebot wird weitere Nachfrage schaffen. Für den 

weiteren Ausbau von Betreuungsplätzen für Kinder bis zum Schuleintritt gibt die Lan

desregierung eine Platzausbaugarantie, mit der jeder notwendige Betreuungsplatz für 

einen bedarfsgerechten Ausbau investiv gefördert werden kann. Hierfür stehen 115 

Mio. EUR im Titel 883 41 zur Verfügung. Daneben verstärken nicht ausgeschöpfte 

Ausgabeermächtigungen des Kapitels 07 040 (ohne Ausgaben, die auf zweckgebun

denen Einnahmen beruhen sowie die Ausgaben der TG 69) den Ansatz des Titels 883 

50. 

Der notwendige Ausbau von Betreuungsplätzen hängt maßgeblich auch davon ab, ob 

und wie die laufenden Kosten der Kindertagesbetreuung refinanziert werden. Deshalb 

will die Landesregierung die strukturelle Unterfinanzierung der Kindertagesbetreuung 

in Nordrhein-Westfalen beseitigen und ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 ein dauer

haft auskömmliches Finanzierungssystem schaffen. 

Mit der KiBiz-Reform zum Kindergartenjahr 2020/2021 soll in der Kindertagesbetreu

ung in Nordrhein-Westfalen - in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege -

gezielt in Qualität investiert werden. 

Zur Beseitigung der strukturellen Unterfinanzierung sind künftig die finanziellen Res

sourcen zur Refinanzierung der tatsächlichen Personalkosten veranschlagt. Die Kind

pauschalen für Kindertageseinrichtungen sollen entsprechend erhöht werden. 
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Allein für die Herstellung der Auskömmlichkeit ist ein Gesamtvolumen in Höhe von rd. 

750 Mio. EUR für das Kindergartenjahr 2020/2021 vorgesehen, an dem sich die Kom

munen hälftig beteiligen. 

Das Ziel der Landesregierung ist es, mit der Kißiz-Reform ab dem Kindergartenjahr 

2020/2021 schrittweise die Qualität in der Kindertagesbetreuung weiter zu entwickeln. 

Dafür werden sowohl Mittel des Landes und der Kommunen, als auch Mittel des Bun

des zur Umsetzung des „Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teil

habe in der Kindertagesbetreuung" eingesetzt. 

Die Zuschüsse je Familienzentrum werden von 13.000 EUR bzw. 14.000 EUR auf 

20.000 EUR erhöht. Zudem werden die jährlichen Mittel für plusKITAs und Sprachför

derung von insgesamt 70 Mio. EUR auf 100 Mio. EUR erhöht. 

Für die Fachberatung erhalten Träger je Kindertageseinrichtung 1.000 EUR und die 

Fachberatungsstellen je Kindertagespflegeperson 500 EUR. Ausbildende Einrichtun

gen erhalten künftig zusätzliche Zuschüsse in Höhe von 8.000 EUR bzw. 4.000 EUR, 

durch die einerseits die angemessene Vergütung der Auszubildenden und anderer

seits Ressourcen für eine qualifizierte Praxisanleitung unterstützt werden. 

Für die Kindertagespflege gewährt das Land dem Jugendamt für jedes Kind bis zum 

Schuleintritt im Kindergartenjahr 2019/2020 einen jährlichen Zuschuss von 804 EUR. 

Ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 soll auch die Qualität der Kindertagespflege ver

bessert werden. Der jährliche Zuschuss für jedes Kind bis zum Schuleintritt soll auf 

1.109 EUR ansteigen. Auch die Grundqualifizierung und die Fort- und Weiterbildung 

der Kindertagespflegepersonen werden weiter verbessert. 

Um Kostensteigerungen auch in der Finanzierung realistisch abzubilden, wird die Re

finanzierung in den kommenden Jahren nicht mehr mit einem statisch festgelegten 

Prozentsatz gesteigert, sondern entsprechend der tatsächlichen Tariferhöhungen und 

Kostenentwicklungen. Dabei werden zukünftig nicht nur die Kindpauschalen mit der 

dynamischen Fortschreibungsrate angepasst, sondern auch andere personalrelevante 

Zuschüsse, wie z. B. Sprachförderung und Familienzentren. 



19 

Zur Entlastung von Familien soll ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 ein weiteres bei

tragsfreies Kindergartenjahr eingeführt werden. 

Zudem soll durch die Finanzierung von flexiblen Betreuungsangeboten auch zu unty

pischen Öffnungszeiten der Kindertageeinrichtungen, wie zum Beispiel in den frühen 

Morgen- und an späteren Nachmittags- bzw. Abendstunden oder an Samstagen, die 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützt werden. Für diese Maßnahme sind im 

Titel 633 24 rd. 20 Mio. EUR veranschlagt. Das Jugendamt erhöht diesen Betrag um 

25 Prozent. Dieser kommunale Eigenanteil spiegelt das hohe Interesse der Kommu

nen an der Sicherstellung flexibler Angebote wider. Das Jugendamt leitet die Gesamt

summe zur gezielten Umsetzung entsprechender Maßnahmen an Träger von Kinder

tageseinrichtungen, Kindertagespflegepersonen oder Anstellungsträger von Kinderta

gespflegepersonen weiter und stellt damit eine bedarfsgerechte Steuerung sicher. 

Darüber hinaus unterstützt die Landesregierung mit dem Belastungsausgleichsgesetz 

Jugendhilfe (BAG-JH) die Kommunen weiterhin verlässlich und dauerhaft. 

Der Landesregierung ist es ein wichtiges Anliegen, die Kommunen im Bereich der 

frühkindlichen Bildung über das Kinderbildungsgesetz hinaus bei der Integration von 

Kindern aus geflüchteten Familien oder in vergleichbaren Lebenslagen zu unterstüt

zen. Aus diesem Grund stellt sie auch im Jahr 2020 Haushaltsmittel für die „Kinderbe

treuung in besonderen Fällen" bereit. Hieraus werden im Wesentlichen die sogenann

ten Brückenprojekte gefördert, also niedrigschwellige, pädagogisch begleitete Ange

bote wie Eltern-Kind-Gruppen oder Spielgruppen. Sie führen Kinder an institutionali

sierte Formen der Kindertagesbetreuung heran und können bereits den ersten Grund

stein für eine gelingende Integration legen. Zur Unterstützung des pädagogischen Per

sonals in der Kindertagesbetreuung, für die Betreuung von Kindern aus Familien mit 

Fluchthintergrund oder in vergleichbaren Lebenslagen werden zudem Informations

und Praxismaterialien gefördert, die in verschiedenen Sprachen auf dem Kitaportal 

www.kita.nrw.de veröffentlicht werden. Im Haushaltsjahr 2020 stehen bei Titel 633 13 

für diesen Bereich wie im Vorjahr insgesamt 18,2 Mio. EUR bereit. 

Der Ansatz bei Titel 684 30 i. H. v. 200.000 EUR wird auf die Förderung von Projekten 

des Kinderschutzkompetenzzentrums konzentriert. Das Kompetenzzentrum Kinder-
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schutz entwickelt Qualitätsstandards, fördert die Kooperation und Vernetzung im Kin

derschutz und stellt Veröffentlichungen für Lehrkräfte, Eltern und Kinder zur Verfü

gung. 

Von besonderer Bedeutung ist es für die Landesregierung, die Anstrengungen gegen 

sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen erheblich zu verstärken. Kinder und 

Jugendliche müssen besser geschützt und schnelle Hilfe ermöglicht werden. Der neue 

Ansatz bei Titel 684 31 in Höhe von 4,8 Mio. EUR, sowie VE in Höhe von 250.000 

EUR, dienen der Umsetzung von Maßnahmen zur Prävention, zum Schutz vor und 

Hilfe bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Damit wird u. a. im Jahr 

2020 mit dem Aufbau einer Landesfachstelle begonnen, die als Motor für die flächen

deckende fachliche Qualitätsentwicklung im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe fun

giert. Weitere Verbesserungen in der Prävention, Intervention und Nachsorge im Be

reich der sexualisierten Gewalt sollen u.a. durch flächendeckende Sensibilisierungs

angebote für Kinder, Jugendliche und deren Eltern, den umfassenden Ausbau von 

Schutzkonzepten in Einrichtungen und Institutionen sowie eine Fortbildungs- und Qua

lifizierungsoffensive für Fachkräfte und weiteres Personal in der Kinder- und Jugend

hilfe erzielt werden. 

Der Bund hat gemäß§ 3 Absatz 4 des Gesetzes zur Kooperation und Information im 

Kinderschutz einen Bundesfonds zur Sicherstellung der Netzwerke Frühe Hilfen und 

der psychosozialen Unterstützung von Familien in Höhe von mindestens 51 Mio. EUR 

jährlich eingerichtet. Basierend auf einer Verwaltungsvereinbarung von Bund und Län

dern werden daraus Mittel zur Weiterleitung an die örtlichen Träger der öffentlichen 

Jugendhilfe, zur Erfüllung der Aufgaben der Landeskoordinierungsstelle sowie für 

Maßnahmen der Qualitätssicherung und -entwicklung zur Verfügung gestellt. 

Die Stärkung der frühkindlichen Bildung - verbunden mit einer bestmöglichen Unter

stützung für Familien - gehört zu den wichtigsten Zielen der Landesregierung. Gerade 

bei der frühen Förderung junger Familien haben die Familienzentren eine Schlüssel

stellung. Sie sind erfolgreiche Präventionsmodelle und unverzichtbar, wenn es darum 

geht, Kindern bestmögliche Startchancen zu eröffnen und die Erziehungs- und Bil

dungskompetenz der Eltern zu fördern. 
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Im Kindergartenjahr 2020/2021 werden daher erneut 150 zusätzliche Kontingente zum 

Ausbau neuer Familienzentren zur Verfügung gestellt. Mittel für das gesetzlich vorge

sehene Zertifizierungsverfahren und die erforderliche Begleitstruktur werden dem Aus

bau entsprechend berücksichtigt. 

Darüber hinaus sollen Familienzentren im Rahmen der KiBiz-Reform künftig stärker 

unterstützt werden. Alle Familienzentren sollen ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 

eine deutlich erhöhte Förderung i. H. v. jährlich 20.000,- € erhalten. Diese Mittel sollen 

zukünftig dynamisiert und an die tatsächliche Kostenentwicklung angepasst werden. 

Allein im Kindergartenjahr 2020/2021 bedeutet das eine zusätzliche Förderung der Fa

milienzentren in Höhe von insgesamt rund 19,7 Mio.€. 

Aufbauend auf den Erkenntnissen eines Bilanzierungsprozesses einschließlich einer 

Evaluation des Projekts „Kommunale Präventionsketten" sollen flächendeckend und 

dauerhaft präventionsfördernde Strukturen etabliert bzw. weiterentwickelt werden. Ziel 

ist, allen Kindern in Nordrhein-Westfalen gleiche Chancen auf ein gutes Aufwachsen, 

auf Bildung und gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. 

Neben der frühkindlichen Bildung legt die Landesregierung einen Schwerpunkt auf die 

Jugendpolitik. Dabei sollen alle Kinder und Jugendlichen im Land gleiche Chancen 

und Möglichkeiten bekommen, ihre individuellen Fähigkeiten und Begabungen zu ent

falten. Zentrales Förderinstrument in der Jugendpolitik ist der Kinder- und Jugendför

derplan. 

Der Förderung aus dem Kinder- und Jugendförderplan (Titelgruppe 61 und Beilage 2) 

liegt die Erkenntnis zugrunde, dass Bildung an Lernorten außerhalb der Schule an 

Bedeutung gewinnt. Diese werden wichtiger für das Erlernen und Einüben von Kom

petenzen, die wesentliche Voraussetzungen für die Integration in Arbeit und Gesell

schaft sind. Das Land Nordrhein-Westfalen hat nach§ 82 SGB VIII die Aufgabe, die 

Tätigkeit der Träger der freien und öffentlichen Jugendhilfe zu fördern, deren Aufgabe 

es ist, diese Lernorte zu schaffen, attraktiv und sachgerecht auszustatten sowie die 

Weiterentwicklung der Jugendhilfe anzuregen. Um die Leistungsfähigkeit der Struktu-
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ren der Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kin

der- und Jugendschutzes zukünftig auf dem guten Niveau zu erhalten, wurden die Mit

tel des Kinder- und Jugendförderplans erstmalig ab dem Haushaltsjahr 2019 dynami

siert. Die jährliche Dynamisierung des Kinder- und Jugendförderplans ermittelt sich zu 

8 von 10 Teilen aus der Tarifsteigerung des TV-L (West) und zu 2 von 10 Teilen aus 

der Verbraucherpreisentwicklung für Wohnung, Wasser, Strom, Gas und andere 

Brennstoffe gemäß dem Verbraucherpreisindex für Deutschland des Statistischen 

Bundesamtes. Zugrunde gelegt werden im Jahr der Haushaltsaufstellung die jeweils 

aktuellsten vorliegenden Daten. Im Haushaltsjahr 2020 liegt der Dynamisierungsfaktor 

bei 2,281 % gegenüber dem Vorjahresansatz. Der Haushaltsansatz im Jahr 2020 liegt 

somit bei 125.327.863 EUR. 

Träger der freien Kinder- und Jugendhilfe leisten einen wichtigen Beitrag zum außer

schulischen Betreuungs- und Bildungsangebot im Rahmen der Offenen Ganztags

schule im Primarbereich (OGS). Mit den um 200.000 EUR erhöhten Mitteln des Titels 

684 50 unterstützt die Landesregierung im Rahmen der Qualitätsentwicklungspro

zesse der Träger auch weiterhin Maßnahmen der Qualifizierung und Entwicklung. 

Mit den Mittel in der Titelgruppe 64 sollen die Träger der Jugendhilfe dabei unter

stützt werden, durch besondere Angebote der speziellen Situation von Mädchen, die 

von Zwangsheirat betroffen sind, Rechnung zu tragen. Die Einrichtungen sollen 

durch die Förderung in die Lage versetzt werden, unverzüglich - unabhängig von 

Kostenzusagen der zuständigen Jugendämter - Hilfen anbieten zu können. Die Kos

tenübernahme der zuständigen Jugendämter wird auf die Landesförderung ange

rechnet. Darüber hinaus dienen die Mittel der Sicherung zusätzlicher Kapazitäten im 

Rheinland zur Unterbringung von Mädchen, die von häuslicher und sexualisierter 

Gewalt bedroht bzw. betroffen sind, sowie der Förderung von Präventionsangeboten. 

Darüber hinaus stehen Mittel für Maßnahmen zur Integration von Kindern aus Flücht

lingsfamilien und jugendlichen Flüchtlingen zur Verfügung (Tgr. 68). Die Mittel dienen 

der Integration junger Geflüchteter in und durch Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und 

erzieherischen Kinder- und Jugendschutz, der Prävention sexualisierter Gewalt und 

Stärkung der Wertevermittlung in der und durch die Jugendhilfe sowie dem Ausbau 
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des ehrenamtlichen Vormundschaftswesens für unbegleitete minderjährige Flücht

linge. 

Nach § 89d Abs. 1 SGB VIII sind Kosten, die der örtliche Träger der öffentlichen Ju

gendhilfe für die Unterbringung, Betreuung und Versorgung von unbegleiteten minder

jährigen Flüchtlingen aufwendet, vom Land zu erstatten. Nach § 7 Abs. 1 Fünftes AG 

KJHG erstattet das Land den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe zudem die 

Verwaltungskosten über eine Verwaltungskostenpauschale Ueweils Tgr. 69). 
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Kapitel 07 080 

Gesellschaftliche Teilhabe und Integration Zugewanderter 
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Gesellschaftliche Teilhabe und Integration Zugewanderter 

Ausgaben 
Ist-Ergebnis 2018 1 Ansätze 2019 1 

EURO 
Ansatz: 155.998.0001 500.467.3001 
VE: 1 14.300.0001 

Einnahmen 
Ist-Ergebnis 2018 1 Ansätze 2019 1 

EURO 
Ansatz: 4.553.0001 1.000.0001 
VE: 1 1 

Ansätze 2020 

110.399.200 
50.625.000 

Ansätze 2020 

1.000.000 

Das Kapitel 07 080 enthält die Aufwendungen, die das Land für die Integration von 

Flüchtlingen und Einwanderern und Menschen mit Einwanderungsgeschichte sowie 

für die Verbesserung des Zusammenlebens von Menschen unterschiedlicher Herkunft 

leistet. 

Das Land Nordrhein-Westfalen ergänzt auf der Basis des Teilhabe- und Integrations

gesetzes (TlntG) sowie der Teilhabe- und Integrationsstrategie 2030 die Leistungen 

des Bundes durch die Förderung von Maßnahmen zur nachhaltigen Integration und 

Teilhabe. Hauptschwerpunkte liegen dabei vor allem in der Unterstützung der kommu

nalen Integrationsarbeit (Kommunale Integrationszentren sowie die landesweite Ko

ordinierungsstelle Kommunale Integrationszentren), der Unterstützung zivilgesell

schaftlicher Akteure (Integrationsagenturen), der Verbesserung der Zusammenarbeit 

des Landes mit Migrantenselbstorganisationen und der Stärkung muslimischen Enga

gements (Koordinierungsstelle Muslimisches Engagement). Zudem erhalten die Ge

meinden und Gemeindeverbände Mittel, um ein kommunales Integrationsmanage

ment zu implementieren, individuelles rechtskreisübergreifendes Gase-Management 

zu ermöglichen und die Integration von ausländischen Menschen mit besonderen In

tegrationsleistungen zu verstetigen. Ferner enthält das Kapitel Förderansätze, die der 

Unterstützung integrationspolitischer Organe bzw. Einrichtungen dienen, die von lan

desweiter Bedeutung sind. Außerdem werden in diesem Kapitel die Mittel für die ge

setzlichen Integrationspauschalen nach § 14 TlntG, die den Kommunen für die Auf

nahme und Betreuung besonderer Zuwanderergruppen erstattet werden, ausgewie

sen. 
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a) Kapitel 07 080 Titel 547 12 

Sächliche Verwaltungsausgaben 

Ist-Ergebnis 2018 1 Ansätze 2019 1 
EURO 

Ansatz: 1.578.0001 2.060.8001 
VE: 1 800.0001 

Ansätze 2020 

3.043.700 
800.000 

Aus dem Ansatz werden öffentlichkeitswirksame Maßnahmen, insbesondere Kampag

nen, in den Themenfeldern „Einbürgerung", ,,Werbung für den öffentlichen Dienst für 

Menschen mit Einwanderungsgeschichte", ,,1 ntegrationsvorbilder'' und „Wertevermitt

lung" finanziert. Außerdem werden Mittel für die Arbeit der neu geschaffenen Koordi

nierungsstelle „Muslimisches Engagement" und deren Säulen „Forum muslimische Zi

vilgesellschaft" und „Expertenrat" bereitgestellt. 

Ferner bringen dynamische Prozesse der Migration und Integration, insbesondere 

durch soziale, kulturelle bzw. sprachliche Spezifika neuer Einwanderungsgruppen, ei

nen großen Forschungs- und Informationsbedarf mit sich. Es werden darum Untersu

chungen, Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen zu Fragen der Integrations

politik finanziert, die das Land entweder selbst durchführt oder durchführen lässt. Fi

nanziert werden außerdem die gemäß § 15 Abs. 3 TlntG jährlich veröffentlichte Kom

mentierte Zuwanderungs- und Integrationsstatistik sowie die Integrationsprofile der 54 

nordrhein-westfälischen Kreise und kreisfreien Städte und der Teilhabe- und Integrati

onsbericht der Landesregierung. 

Zudem sind in Titel 547 12 Mittel für den Beauftragten der Landesregierung für die 

polnischstämmigen Bürgerinnen und Bürger sowie Polinnen und Polen in Deutschland 

veranschlagt. 

b) Kapitel 07 080 Titel 633 10 

Ansatz: 
VE: 

Zuweisungen an Gemeinden- und Gemeindeverbände / Integrations
pauschale 

Ist-Ergebnis 2018 1 Ansätze 2019 1 Ansätze 2020 
EURO 

4.834.0001 6.700.0001 6.700.000 
1 1 

Gemäß§ 14 Abs. 1 TlntG haben die Gemeinden für die Aufnahme und Betreuung von 

Spätausgesiedelten, jüdischen Zugewanderten aus der ehemaligen Sowjetunion und 
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anderen Flüchtlingen mit Dauerbleibeperspektive (Aufnahmen u. a. über humanitäre 

Aufnahmeprogramme, Resettlement) einen Anspruch auf Gewährung einer Integrati

onspauschale. Aufgrund gleichbleibender Zugangszahlen der in § 11 Teilhabe- und 

Integrationsgesetz genannten Zielgruppe der Spätausgesiedelten und Ausländer nach 

den §§ 22 und 23 AufenthG wurde der Haushaltsansatz aus dem Vorjahr übernom

men. 

Das Land Nordrhein-Westfalen gewährt den Gemeinden die Integrationspauschale für 

unterstützende Maßnahmen zur Integration des vorgenannten aufgenommenen Per

sonenkreises für ein Leben in Nordrhein-Westfalen, wobei ein angemessener Teilbe

trag für Aufwendungen zur Unterhaltung von gewidmeten Übergangsheimen einge

setzt werden kann. 

c) Kapitel 07 080 Titel 633 30 

Kommunales Integrationsmanagement 

Ist-Ergebnis 2018 1 Ansätze 2019 
EURO 

Ansatz: OI 
VE: 1 

1 Ansätze 2020 

01 25.000.000 
1 

Nach Beendigung der Modellphase des Projektes „Einwanderung gestalten NRW" för

dert die Landesregierung ab 2020 die flächendeckende Einführung eines Kommuna

len Integrationsmanagements in allen Kreisen und kreisfreien Städten in Nordrhein

Westfalen. Das Kommunale Integrationsmanagement besteht dabei aus folgenden 

Elementen: 

1. Förderrichtlinie zur Implementierung eines strategischen Kommunalen Integrati

onsmanagements (strategischer Overhead) in den KI-Kommunen (Kommunales 

Integrationsmanagement NRW) 

2. Fachbezogene Pauschale für Personalstellen, um ein rechtskreisübergreifen

des individuelles Case-Management für die operative Basis des Kommunalen 

1 ntegrationsmanagements einzurichten. 

3. Fachbezogene Pauschale für zusätzliche Personalstellen in den Ausländer

und Einbürgerungsbehörden zur rechtlichen Verstetigung der Integration auslän

discher Menschen mit besonderen Integrationsleistungen. 

Das Ziel der Förderung ist die (Weiter-) Entwicklung effizienter Strukturen der Zusam

menarbeit aller in einer Kommune vorhandenen Ämter und Behörden, die Dienstleis

tungen zur Integration von Zuwanderern erbringen. 
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Das Kommunale Integrationsmanagement umfasst für den Bereich des strategischen 

Overheads die (Weiter-) Entwicklung effizienter Strukturen der Zusammenarbeit aller 

in einer Kommune vorhandenen Ämter und Behörden, die Dienstleistungen zur In

tegration von Zuwanderern erbringen. 

Das Kommunale Integrationsmanagement bezieht sich insbesondere auf Geflüchtete 

in einer Kommune, schließt Zugewanderte und Menschen mit Migrationsgeschichte 

aber nicht aus. 

Das individuelle Gase-Management dient insbesondere Geflüchteten und Zugewan

derten, die bislang ohne Zugang zu einem Fallmanagement sind (z. B. Personen im 

Bezug von AsylbLG) und beinhaltet darüber hinaus eine Prozesssteuerung / ein 

Schnittstellenmanagement zu den Rechtskreisen SGB II, SGB III, SGB VIII, SGB XII; 

Förderung Jugendmigrationsdienste (JMD), Migrationsberatung für Erwachsene 

(MBE), Teilhabemanager. 

Des Weiteren werden den Ausländer- und Einbürgerungsbehörden zur rechtlichen 

Verstetigung der Integration ausländischer Menschen mit besonderen Integrations

leistungen zusätzliche Mittel bereitgestellt. Diese Mittel sollen die Kommunen einer

seits bei der Umsetzung der Bleiberechte für gut integrierte Ausländer nach §§ 25a 

und 25b AufenthG und anderseits bei der Förderung von Einbürgerungen gut integrier

ter Menschen, die die Einbürgerungsvoraussetzungen erfüllen, unterstützen. 

Mit so geförderten zusätzlichen Personalstellen können Einbürgerungsverfahren wei

ter optimiert und bestehender Antragsstau mit der Zielsetzung der weiteren Erhöhung 

der Einbürgerungszahlen für NRW abgearbeitet werden. 

Insgesamt stellt die Landesregierung in 2020 zunächst für die Implementierung eines 

strategischen Kommunalen Integrationsmanagements 10 Mio. Euro, für das Rechts

kreisübergreifende individuelle Gase-Management 10 Mio. Euro und für die Versteti

gung der Integration ausländischer Menschen mit besonderen Integrationsleistungen 

5 Mio. Euro zur Verfügung. 

Da die Kommunen in 2020 auch im Rahmen des§ 14c TlntG (432,8 Mio. Euro können 

bis ins Jahr 2020 verwendet werden) die Möglichkeit haben, den strategischen Over

head und das rechtskreisübergreifende individuelle Gase-Management zu finanzieren, 
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wird die Möglichkeit einer Doppelförderung dadurch ausgeschlossen, dass die ent

sprechenden Maßnahmen im Rahmen des § 14c TlntG nur bis zum 30.06.2020 und 

die ersten beiden Elemente des neuen Kommunalen Integrationsmanagements erst 

ab dem 01.07.2020 gefördert werden. 

Die Förderrichtlinie zur Implementierung eines strategischen Kommunalen Integrati

onsmanagements (strategischer Overhead) in den KI-Kommunen wird noch erarbeitet 

und so rechtzeitig fertiggestellt, dass eine Antragstellung und Bewilligung der Mittel 

zum 01.07.2020 erfolgen kann. 

Das Kommunale Integrationsmanagement ist dabei insgesamt auf Dauer und in den 

kommenden Haushaltsjahren aufwachsend angelegt. 

d) Kapitel 07 080 Titel 684 10 

Ansatz: 
VE: 

Zuschuss an das Dokumentationszentrum und Museum über die Mig
ration in Deutschland - DOMiD e.V.t 

Ist-Ergebnis 2018 1 Ansätze 2019 1 Ansätze 2020 
EURO 

250.0001 250.0001 466.500 

1 1 

Die Stärkung der Erinnerungskultur ist vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Ent

wicklung in der Einwanderungsgesellschaft integrationspolitisch von hoher gesamtge

sellschaftlicher Relevanz. Deshalb wird eine weitere Personalstelle mit dem Aufgaben

spektrum „Verbesserung der musealen Präsentation der Sammlungsbestände, wei

tere Professionalisierung der Öffentlichkeitsarbeit und Erstellung eines innovativen 

Konzepts für die moderne Aufarbeitung der deutschen Einwanderungsgeschichte" ge

fördert. Durch die Einrichtung einer Assistenzstelle wird dem gestiegenen Verwal

tungsaufwand Rechnung getragen. Zudem erfolgt eine Anpassung der Gehälter an die 

finanzielle Entwicklung des TVöD. Aufgrund der ständig gestiegenen Anforderungen 

in zentralen Bereichen von DOMiD ist eine Anpassung der Sachausgaben erforderlich. 
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e) Kapitel 07 080 Titelgruppe 68 

Integrationsförderung Zugewanderter 

Ist-Ergebnis 2018 1 Ansätze 2019 1 
EURO 

Ansatz: 45.597.0001 53.056.500 1 
VE: 1 13.500.000 1 

Ansätze 2020 

73.977.400 
49.825.000 

In der Titelgruppe 68 sind vor allem die Förderansätze, die sich aus dem TlntG erge

ben, zusammengefasst. Dieser Titelgruppe kommt deshalb eine zentrale Bedeutung 

für die Modernisierung der integrationspolitischen Infrastruktur des Landes zu. 

Integrationsagenturen 

Im § 9 des TlntG ist ausdrücklich die Förderung der Integrationsmaßnahmen freier 

Träger normiert. In Trägerschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege 

werden Integrationsagenturen für die Verbesserung der Teilhabechancen Zugewan

derter und des Zusammenlebens in Vielfalt gefördert. 

Es ist erklärtes Ziel der Landesregierung, jede Form von Rassismus und Diskriminie

rung einzelner Bevölkerungsgruppen zu bekämpfen (§ 1 Ziffer 2 TlntG). Darum wer

den Maßnahmen unterstützt, die sich gegen Diskriminierung, Rassismus und Frem

denfeindlichkeit sowie Antisemitismus richten. Im Haushaltsjahr 2020 werden deshalb 

zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt, um die Antidiskriminierungsarbeit in Nord

rhein-Westfalen sowohl inhaltlich als auch regional auszuweiten. 

Aus KOMM-AN NRW Programmteil III werden die Integrationsagenturen durch zusätz

liche Mittel auch im Jahr 2020 in ihrer Arbeit gestärkt. 

Kommunale Integrationszentren 

Auf der Grundlage des § 7 TlntG werden die flächendeckende Einrichtung und der 

Betrieb von Kommunalen Integrationszentren sowie die landesweite Koordinierungs

stelle gefördert. Die Kommunalen Integrationszentren verstehen Integrationspolitik als 

Querschnittsaufgabe und ergänzen die kommunalen Aktivitäten in den Bereichen Bil

dung und Integration. Im Rahmen ihrer Schwerpunktsetzung arbeiten die Kommuna

len Integrationszentren mit den integrationsrelevanten Akteuren in den Verwaltungen, 

bei den freien Trägern und in den Migrantenselbstorganisationen zusammen. Sie bün

deln Aktivitäten und stimmen sie aufeinander ab. 



32 

Die Einrichtung bzw. der Betrieb der Kommunalen Integrationszentren wird durch das 

MKFFI mit der Bezuschussung von bis zu 6,5 Stellen sowie von Sachausgaben für 

den Aufbau, den Einsatz und die fachliche Begleitung von Laien-Sprachmittlerpools 

finanziell unterstützt. 

Durch die Erhöhung des Ansatzes für die Zuschüsse zu den Personalausgaben für 

Fachkräfte und Assistenzstellen, wird eine moderate Anpassung der seit 2011 verwen

deten Festbeträge an die Entwicklung der Vergütungsstruktur vorgenommen. 

KOMM-AN NRW Programmteil I und II 

Gefördert werden innerhalb des Programms KOMM-AN NRW Personalstellen in den 

Kommunalen Integrationszentren zur Koordinierung, Vernetzung sowie Qualifizierung 

des ehrenamtlichen Engagements für die Integration und Teilhabe Neuzugewanderter 

vor Ort (Programmteil 1) sowie Maßnahmen, die nach Abstimmung mit den Akteuren 

vor Ort durch die KI-Kommune oder von Dritten durchgeführt werden (Programmteil 

II). 

Integrationschancen für Kinder und Familien 

Mit dem Förderprogramm (lfKuF) unterstützt das Land im Rahmen der Ausweitung die 

bewährten Konzepte „Griffbereit", ,,Rucksack KiTa" und „Rucksack Schule". Diese 

Konzepte haben bei der Verbesserung der Bedingungen für das Aufwachsen von Kin

dern mit Migrationsgeschichte einen hohen Stellenwert. Mit den Maßnahmen werden 

neu zugewanderte Eltern aus verschiedenen Herkunftsländern erreicht. Die vorliegen

den Konzepte werden über die Kommunalen Integrationszentren in den Kreisen und 

kreisfreien Städten bereits erfolgreich umgesetzt. Die Mittel werden für den Aufbau 

neuer Gruppen und der Qualifizierung von Elternbegleiterinnen und Elternbegleitern 

eingesetzt. 

Gemeinsam klappt's 

Im Rahmen der Landesinitiative „Gemeinsam klappt's" sollen junge Geflüchtete im Al

ter von 18 bis 27 Jahren, insbesondere Geduldete und Gestattete, Zugang zu Qualifi

zierung, Ausbildung und Arbeit erhalten. Sie werden dabei von so genannten „Teilha

bemanagerinnen und -managern" vor Ort unterstützt. Das Land Nordrhein-Westfalen 

stellt den teilnehmenden Kommunen bis 2022 Mittel zur Verfügung, damit diese Stellen 
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geschaffen werden können. Ab 2020 werden die erforderlichen Mittel aus der Titel

gruppe 68 des MKFFI zur Verfügung gestellt. 

Das Teilhabemanagement im Rahmen von „Gemeinsam klappt's" ist ein wesentlicher 

Förderbaustein der Landesinitiative „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit" des Mi

nisteriums für Arbeit Gesundheit und Soziales und des Ministeriums für Kinder, Fami

lie, Flüchtlinge und Integration. Damit will die Landesregierung die Bildungschancen 

von jungen Menschen, darunter auch Geflüchteten, erhöhen. 

Förderprogramm Südosteuropa 

Das Land unterstützt Kreise und kreisfreie Städte, die durch eine überdurchschnittlich 

hohe Zuwanderung von Menschen aus Südosteuropa vor besondere Herausforderun

gen gestellt sind, finanziell. Gemäß dem Koalitionsvertrag für Nordrhein-Westfalen 

2017 - 2022 sollen diese Hilfen weiterentwickelt werden. Die Erfahrungen aus der 

Förderung von bisher 10 Kommunen bilden die Grundlage für die Weiterentwicklung 

des Programms. 

Interkulturelle Öffnung der ambulanten und stationären Altenpflege 

Die Landesregierung hat sich die Würdigung der Lebensleistung der ersten Genera

tion der der Migrantinnen und Migranten zum Ziel gemacht, die nun schon seit eini

ger Zeit das Seniorenalter erreicht hat. Die Landesregierung hat deshalb im Koaliti

onsvertrag festgelegt, diesen spezifischen Bedürfnissen bei der Altenhilfe und Alten

pflege Rechnung zu tragen und gleichzeitig damit die Lebensleistung der Migrantin

nen und Migranten zu würdigen. 

Vor diesem Hintergrund sollen in Zusammenarbeit mit Expertinnen und Experten ge

eignete Maßnahmen entwickelt werden, mit denen geeignete Angebote in Ergänzung 

der vorhandenen Regelstrukturen geschaffen werden, um für Migrantinnen und Mig

ranten der ersten Generation die vorhandenen Leistungen der Altenhilfe und der Al

tenpflege bekannt zu machen, Ihnen den Zugang zu diesen Leistungen zu erleich

tern und eine stärkere interkulturelle Öffnung der vorhandenen Angebote zu forcie

ren. Dafür werden für das Haushaltsjahr 2020 3 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. 
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Migrantenselbstorganisationen 

Auch für das Haushaltsjahr 2020 ist die Finanzierung der in 2019 bewilligten Maßnah

men im Rahmen des Förderprogramms für Migrantenselbstorganisationen (MSO) ge

sichert. Gefördert wird darüber hinaus die Fachberatung Migrantenselbstorganisatio

nen, die MSO berät und dahingehend qualifiziert, dass fachliche und organisatorische 

Tätigkeiten von ihnen angemessen geleistet werden können. 

Musliminnen und Muslime in NRW - Koordinierungsstelle muslimisches Enga

gement 

Die Mittel dienen dem Zweck, den Dialog und die Kooperation mit Musliminnen und 

Muslimen auf eine neue Grundlage zu stellen und weiterzuentwickeln. Schwerpunkt

mäßig wird es darum gehen, die Arbeitssäule „Projektmanagement" im Rahmen der 

Koordinierungsstelle „Muslimisches Engagement in NRW" durch die Einbindung eines 

breiten Spektrums muslimischer Zusammenschlüsse und Akteure auszugestalten. Es 

sollen Rahmenbedingungen für die Förderung von Projekten und Maßnahmen entwi

ckelt und Projekte umgesetzt werden, die Vernetzung stärken und fördern, Empower

ment ermöglichen und Nachhaltigkeit generieren. Auch sollen bewährte Projekte wie 

z.B. die Qualifizierung und der Ausbau sozialer Arbeit in alevitischen und muslimischen 

Gemeinden und muslimisch geprägten Organisationen in NRW oder die Förderung 

und Weiterentwicklung der Dialog- und Wissensplattform „Junge Islam Konferenz 

NRW" von der Koordinierungsstelle fortentwickelt werden. Im Haushaltsjahr 2020 wer

den daher zusätzliche Mittel für die Neuausrichtung des Dialogs mit den Musliminnen 

und Muslimen in NRW zur Verfügung gestellt. 

Prävention von gewaltbereitem verfassungsfeindlichem Salafismus 

Das Land fördert Projekte zivilgesellschaftlicher Träger, die der Salafismusprävention 

im engeren und weiteren Sinne dienen. Darüber hinaus verfolgt das Land das Ziel, 

Muslimfeindlichkeit zu verhindern sowie das Wechselverhältnis zwischen extremisti

schem Salafismus und Rechtsextremismus zu bearbeiten. 

Bildungsangebote in Unterbringungseinrichtungen des Landes für Flüchtlinge 

Das Land stellt in Kapitel 07 080 im Haushaltsjahr 2020 Mittel in Höhe von 5 Mio. Euro 

zur Verfügung, um Bildungsangebote in den Zentralen Unterbringungseinrichtungen 
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des Landes für Flüchtlinge zu finanzieren. Die Umsetzung der Angebote erfolgt in Ab

stimmung mit dem Ministerium für Schule und Bildung. 
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Kapitel 07 090 

Landesmaßnahmen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge 
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Dieses Kapitel umfasst den Themenkomplex Asyl und beinhaltet die Mittel für die Lan

desmaßnahmen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge einschließlich der Zu

weisungen und Zuschüsse. 

Einnahmen und Ausgaben 

Ist-Ergebnis 2018 Ansätze 2019 Ansätze 2020 
EURO 

Einnahmen: 17.883.758 1.560.000 600.000 
Ausgaben: 1.144.245.765 1.505.329.400 1.338.394.000 
VE: 337.293.000 456.699.000 

Einnahmen 

Seit Auslaufen der entsprechenden EU-Ratsbeschlüsse Ende September 2017 haben 

nur noch vereinzelte Relocation-Überstellungen aus Griechenland oder Italien stattge

funden. Im Jahr 2019 können im Titel 231 00 nur noch wenige Fälle zahlungswirksam 

werden. Im Jahr 2020 ist voraussichtlich daher keine Einnahme aus dem AMIF-Fonds 

mehr zu erwarten. 

Ist-Ergebnis 2018 1 Ansätze 2019 1 Ansätze 2020 
EURO 

Ansatz 8.632.687 I 960.0001 0 
VE: 1 1 

Ausgaben 

überwiegend wurden die Haushaltsansätze des Haushaltsjahres 2019 überrollt. Ins

besondere bei den Ausgaben für Mieten, Bewirtschaftung und Instandhaltung der Auf

nahmeeinrichtungen des Landes, bei den Erstattungen an Kommunen für im Rahmen 

der Amtshilfe für das Land sowie für Aufgaben im Bereich der Erstaufnahme geleistete 

Aufwendungen und bei den Investitionsausgaben sind im Haushalt 2019 bereits Ver

minderungen der bisherigen Haushaltsansätze vorgenommen worden. Die Haushalts

ansätze für diese Bereiche und weitere bedeutsame Haushaltspositionen bleiben da

her im Haushaltsentwurf 2020 weitestgehend unverändert. 

Im Folgenden werden die wesentlichen Positionen dargestellt, die im Haushaltsentwurf 

2020 gegenüber dem Haushalt 2019 eine Veränderung erfahren. 
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Die im Titel 538 00 veranschlagten Mittel wurden an den tatsächlichen Bedarf der 

Ausgaben für die Datenverarbeitung angepasst. Hierunter fallen Kosten für den Be

trieb und Support von Datenbanken im Bereich der IT-Fachverfahren und der PIK

Stationen (PIK= Personalisierungsinfrastrukturkomponente) sowie Lizenzkosten. Die 

Technik der in den Aufnahmeeinrichtungen des Landes zur Registrierung und für einen 

Identitätsabgleich eingesetzten PIK-Stationen umfasst eine Kamera, ein Dokumenten

prüfgerät, einen Fingerabdruckscanner, einen Drucker sowie die erforderliche Soft

ware. 

Ferner sind hier die Kosten für den Einsatz der Fast-lD (= Fast ldentification) in den 

Unterbringungseinrichtungen des Landes berücksichtigt. Mithilfe der Fast-lD kann zur 

Vermeidung von Mehrfachregistrierungen mit einem Fingerabdruck-Schnell-Abgleich

system festgestellt werden, ob zu einer Person bereits Daten vorhanden sind. 

Ist-Ergebnis 2018 1 Ansätze 2019 1 Ansätze 2020 
EURO 

Ansatz 5.246.357 I 5.761.0001 5.501.000 
VE: 1 1 

Die im Titel 547 10 veranschlagten Mittel für die Aufgaben der Betreuung von Bewoh

nerinnen und Bewohnern von Aufnahmeeinrichtungen des Landes beinhalten die Kos

ten für die Betreuung, Verpflegung und Sicherheit in den Landesaufnahmeeinrichtun

gen. Wie im Vorjahr sind im Ansatz enthalten 5 Mio. EUR für die psychosoziale Be

treuung der Bewohnerinnen und Bewohner in den Landesaufnahmeeinrichtungen. Der 

Haushaltsansatz wird aufgrund rückläufiger Flüchtlingszahlen um 80,77 Mio. EURO 

abgesenkt. 

Die Erhöhung der bei diesem Titel veranschlagten Verpflichtungsermächtigung beruht 

auf der Notwendigkeit, für eine Vielzahl von in den Jahren 2020 und 2021 auslaufen

den Betreuungs- und Sicherheitsdienstleistungsverträgen in den Landesaufnahmeein

richtungen neue Vergabeverfahren im Jahre 2020 durchzuführen. 

Ist-Ergebnis 2018 1 Ansätze 2019 1 Ansätze 2020 
EURO 

Ansatz 272.322.430 1 486.000.0001 405.227. 700 
VE: 1 312.293.0001 456.699.000 
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Für die laufenden Kosten des Betriebs der Landeserstaufnahmeeinrichtung in Bochum 

(Titel 547 12) sind Ausgaben i. H. v. 14,77 Mio. EURO veranschlagt. Für die Reduzie

rung des Haushaltsansatzes ist maßgeblich, dass ab dem Jahr 2020 vorgesehen ist, 

die Aufgabe der Registrierung im Umfang von 18 Stellen durch Beschäftigte des Lan

des wahrzunehmen. Für die bislang von einem Personaldienstleister wahrgenomme

nen Registrierungstätigkeiten wird sukzessive eigenes Personal eingestellt. Der Haus

haltsansatz kann entsprechend abgesenkt werden. 

Ist-Ergebnis 2018 1 Ansätze 2019 1 Ansätze 2020 
EURO 

Ansatz 12.641.665 I 15.207 .600 1 14.774.500 
VE: 1 1 

In dem neu eingerichteten Titel 547 17 sind Mittel von 250.000 EURO für die Unter

stützung und Beratung der Kommunen im Ausländer- und Einbürgerungswesen ver

anschlagt. Die Haushaltsmittel dienen der Intensivierung der Kommunikation mit den 

Kommunen zu den Themen Ausländer- und Einbürgerungsrecht. Dabei geht es um 

eine aktive Begleitung der Kommunen bei der Umsetzung der gesetzlichen Regelun

gen und Erlasse im Bereich der Ausländerangelegenheiten. 

Außerdem sollen die Kommunen bei der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes 

(OZG) im Aufgabenbereich Einbürgerungen aktiv unterstützt werden. 

Ist-Ergebnis 2018 1 Ansätze 2019 1 Ansätze 2020 
EURO 

Ansatz 01 01 250.000 
VE: 1 1 

Aus dem Titel 684 40 wird die Geschäftsstelle des Flüchtlingsrats NRW gefördert. Im 

Zuge des in den letzten Jahren erfolgten Aufbaus eines Beschwerdemanagements für 

die in den Landesaufnahmeeinrichtungen untergebrachten Flüchtlinge wurde eine 

überregionale Koordinierungsstelle Beschwerdemanagement beim Flüchtlingsrat 

NRW angesiedelt. Diese hat im Rahmen des Beschwerdemanagements die Aufgabe, 

insbesondere strukturelle Mängel in den Unterbringungseinrichtungen aufzugreifen 

bzw. zu identifizieren. Die überregionale Koordinierungsstelle bereitet die Einzelprob

leme auf und bringt sie in den Dialog mit der zuständigen Bezirksregierung mit der 
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Zielrichtung, die Qualität in den Aufnahmeeinrichtungen des Landes zu verbessern. 

Die Personalkosten für diese Stelle trägt die Geschäftsstelle des Flüchtlingsrats NRW. 

Die Refinanzierung aus dem Landeshaushalt erfolgt aus dem Titel 684 40. Die Erhö

hung des Ansatzes dient der Finanzierung dieser Stelle. 

Ist-Ergebnis 2018 1 Ansätze 2019 1 Ansätze 2020 
EURO 

Ansatz 396.556 I 400.0001 460.000 
VE: 1 1 

Im Titel 812 11 sind Mittel für Hardware-Beschaffung und Ersatz für eingesetzte IT

Fachverfahren, die Einrichtung von WLAN in den Landeseinrichtungen und für Lizenz

und Hardwarekosten für die Abrechnung von Krankenkosten der in den Aufnahmeein

richtungen des Landes untergebrachten Flüchtlinge veranschlagt. Die veranschlagten 

Mittel wurden an den voraussichtlich entstehenden Investitionsbedarf angepasst. 

Ist-Ergebnis 2018 1 Ansätze 2019 1 Ansätze 2020 
EURO 

Ansatz 01 5.180.0001 2.000.000 
VE: 1 1 

Im Titel 883 00 ist ein Haushaltsansatz in Höhe von 10 Mio. EURO veranschlagt. Das 

Land hat mit der Stadt Münster eine Vereinbarung getroffen, sich mit diesem Maximal

betrag an den Herrichtungskosten einer zentralen Unterbringungseinrichtung als Er

satz für eine zwischenzeitlich aufgegebene zentrale Unterbringungseinrichtung im 

Stadtgebiet Münster zu beteiligen. 

Ist-Ergebnis 2018 1 Ansätze 2019 1 Ansätze 2020 
EURO 

Ansatz 01 01 10.000.000 
VE: 1 1 
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1. Vorbemerkungen 

1.1 Der Stellenplan des MKFFI (Einzelplan 07) weist im Haushaltsjahr 2019 insgesamt 

341 (Plan)Stellen aus. 

Der Entwurf des Personalhaushalts 2020 ist unter dem Gesichtspunkt 

aufgabenkritischer Überprüfung des Stellenbestandes aufgestellt worden. 

Der Stellenplan sieht gegenüber dem Haushalt 2019 im Haushalt 2020 einen 

Stellenzugang von insgesamt 13 (Plan)Stellen vor. Von diesen 13 (Plan)Stellen 

sind sechs Stellen budgetneutral finanziert. 

Der Gesamtstellenbestand beläuft sich daher im Haushalt 2020 auf insgesamt 

354 Stellen. Die genaue Verteilung ist in den Übersichten unter Ziffer 1.2 (S. 6) bzw. 

1.3 (S. 7) ersichtlich. 

Im Einzelnen verteilen sich die Stellenveränderungen wie folgt: 

Ministerium 

Kinder- und Jugendhilfe 
- Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) -

Kinder- und Jugendhilfe 
- Frühe Hilfen -

Insgesamt 

+ 20 * 

- 2 * 

- 5 * 

+13 

* Der Stellenbestand des Kapitels 07 040 der TG 60 und TG 66 wurde in das Kapitel 

07 010 umgesetzt. 
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Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der kw-Vermerke: 

2020 2019 +/-

Ministerium 5 5 +/- 0 
Kapitel 07 010 (1 kw zum 31.12.2020) (1 kw zum 31.12.2020) 

(1 kw zum 31.12.2022) (1 kw zum 31.12.2022) 
(3 kw ab 01.01.2023) (3 kw ab 01.01.2023) 

Allgemeine 0 0 +/- 0 
Bewilligungen 
Kapitel 07 020 

USK 0 0 +/- 0 
Kapitel 07 040 TGr. 60 

Frühe Hilfen 0 0 +/- 0 
Kapitel 07 040 TGr. 66 

kw-Vermerke 5 5 +/- 0 
insgesamt 
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• Ministerium 

Im Kapitel 07 010 sind insgesamt 354 (Plan)Stellen veranschlagt. 

Der Entwurf des Personalhaushalts 2020 ist unter dem Gesichtspunkt 

aufgabenkritischer Überprüfung des Stellenbestandes aufgestellt worden. 

Das Kapitel weist 13 neue Planstellen und Stellen aus, und zwar 

• 8 Planstellen zur Erfüllung neuer Aufgaben, 

• 5 Stellen aufgrund lnsourcing und Anspruchserfüllung auf Erhöhung Teilzeit. 

Davon sind sechs (Plan)Stellen budgetneutral finanziert. 

Des Weiteren wurden innerhalb des Einzelplans 07 insgesamt 7 (Plan)Stellen 

verlagert und im Kapitel 07 010 veranschlagt, und zwar 

• 2 Stellen aus Kapitel 07 040 TG 60. 

Diese Stellen sind veranschlagt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

(Laufbahngruppe 2.2) für den Ständigen Vertreter der Länderarbeits

gemeinschaft der Obersten Landesjugendbehörden bei der Unterhaltungs

software Selbstkontrolle in Berlin. Die Anteile der Länder gemäß Königsteiner 

Schlüssel an den Personalkosten werden bei Kapitel 07 040 Titel 232 00 

vereinnahmt. 

• 5 Planstellen aus Kapitel 07 040 TG 66 

Die Planstellen werden dauerhaft durch Drittmittel (Bund) finanziert. Sie 

unterliegen der Zweckbindung des Bundesprogramms „Frühe Hilfen". 
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• Kinder- und Jugendhilfe - Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) 

Der Stellenbestand im Kapitel 07 040 TG 60 wurde in das Kapitel 07 010 verlagert. 

• Kinder- und Jugendhilfe - Frühe Hilfen 

Der Stellenbestand im Kapitel 07 040 TG 66 wurde in das Kapitel 07 010 verlagert. 
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1.2 Gesamtübersicht über das Personalsoll des Einzelplans 07 

LG 2.2 * LG 2.1 LG 1.2 LG 1.1 Insgesamt 
(Höherer (Gehobener (Mittlerer (Einfacher 
Dienst) Dienst) Dienst) Dienst) 

2020 2020 2019 +/-

Planmäßige 140 108 7 - 255 245 + 10 
Beamtinnen und 
Beamte 

Arbeitnehmer- 24 34 36 5 99 96 + 3 
innen und 
Arbeitnehmer 

Insgesamt 164 142 43 5 354 341 + 13 

Altersteilzeit-
stellen für - - - - - - +/- 0 
Beamtinnen und 
Beamte 

Altersteilzeit-
stellen für - - - - - - +/- 0 
Arbeitnehmer-
innen und 
Arbeitnehmer 

Beamte im 
Vorbereitungs- - 3 - - 3 - + 3 
dienst 

Auszubildende 

Praktikanten/ 4 4 +/- 0 
Schüler o. 
Entgelt 

Leerstellen 6 5 7 - 18 18 +/- 0 

* LG = Laufbahngruppe 
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1.3 Änderung der Stellenzahl bei den Dienststellen / Titelgruppen 

LG 2.2 * LG 2.1 LG 1.2 LG 1.1 Insgesamt 
(Höherer (Gehobener (Mittlerer (Einfacher 
Dienst) Dienst) Dienst) Dienst) 

2020 2020 2019 + /-

Ministerium 164 142 43 5 354 334 + 20 
Kap. 07 010 

Kinder- und 
Jugendhilfe - - - - - 2 -2 
- Unterhaltungs-
software 
Selbstkontrolle 
(USK) -
Kap. 07 040 TGr. 60 

Kinder- und 
Jugendhilfe - - - - - 5 -5 
- Frühe Hilfen -
Kap. 07 040 TGr. 66 

Stellen insgesamt 164 142 43 5 354 341 + 13 

* LG = Laufbahngruppe 
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2. Erläuterung der Stellenänderungen bei den einzelnen Kapiteln des Einzelplans 07 

2.1 Kapitel 07 010 Ministerium 

LG 2.2 * LG 2.1 LG 1.2 LG 1.1 Insgesamt 
(Höherer (Gehobener (Mittlerer (Einfacher 
Dienst) Dienst) Dienst) Dienst) 

2020 2020 2019 +/-

Planmäßige 140 108 7 0 255 242 +13 
Beamtinnen und 
Beamte 

Arbeitnehmer- 24 34 36 5 99 92 +7 
innen und 
Arbeitnehmer 

Titelgruppen 

Beamte - - - - - - -
Tarifbeschäftigte - - - - - - -

Insgesamt 164 142 43 5 354 334 + 20 

Altersteilzeit-
stellen für - - - - - - -
Beamtinnen und 
Beamte 

Altersteilzeit-
stellen für - - - - - - -
Arbeitnehmer-
innen und 
Arbeitnehmer 

Beamte im 
Vorbereitungs- - 3 - - 3 - + 3 
Dienst 

Auszubildende 4 4 +/- 0 
Praktikanten/ 
Schüler o. Entgelt 

Leerstellen 6 5 7 - 18 18 +/- 0 

* LG = Laufbahngruppe 



Titel 422 01 

2020 2019 

255 242 

7 7 

Titel 422 02 

3 0 

9 

Bezüge der Beamtinnen und Beamten 

Zugang: 8 Planstellen, und zwar 

5 Planstellen Laufbahngruppe 2.2 zur Erfüllung neuer 

Aufgaben (Bes.Gr. A 15, A 14), 

3 Planstellen Laufbahngruppe 2.1 zur Erfüllung neuer 

Aufgaben (Bes.Gr. A 13 BA), 

Umsetzung: 5 Planstellen aus Kapitel 07 040 TG 66, und zwar 

3 Planstellen der LG 2.2 (Bes. Gr. A 15) 

1 Planstelle der LG 2.1 (Bes. Gr. A 13 BA) 

1 Planstelle der LG 1.2 (Bes. Gr. A 9 BA) 

Die Planstellen der LG 2.1 und 1.2 sind zuvor aus Stellen für 

Arbeitnehmer*innen der LG 2.1 und 1.2 in Planstellen 

umgewandelt worden. 

Leerstellen 

unverändert 

Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf 

Widerruf im Vorbereitungsdienst 

Zugang: 3 Stellen für 

VerwaltungsinformatikanwärterinnenNerwaltungs

informatikanwärter (Eingangsamt Bes. Gr. A 10) 
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2020 2019 

99 92 

2020 2019 

11 11 

2020 2019 

4 4 

10 

Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

Zugang: 5 Stellen, und zwar 

1 Stelle Laufbahngruppe 2.1 

2 Stellen Laufbahngruppe 1.2 

2 Stellen Laufbahngruppe 1.1 

Umsetzung: 2 Stellen der LG 2.2 aus Kapitel 07 040 TG 60 

Leerstellen 

unverändert. 

Stellen für Auszubildende 

unverändert. 
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2.2 Kapitel 07 040 Titelgruppe 60 Kinder- und Jugendhilfe 
- Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) -

LG 2.2 * LG 2.1 LG 1.2 LG 1.1 Insgesamt 
(Höherer (Gehobener (Mittlerer (Einfacher 
Dienst) Dienst) Dienst) Dienst) 

2020 2020 2019 +/-

Planmäßige - - - - - - -
Beamtinnen und 
Beamte 

Arbeitnehmer- - - - - - - -
innen und 
Arbeitnehmer 

Titelgrum2en 
Beamte - - - - - - -
T arifbeschäftigte - - - - - 2 -2 

Insgesamt - - - - - 2 -2 

Altersteilzeit-
stellen für - - - - - - -
Beamtinnen und 
Beamte 

Altersteilzeit-
stellen für - - - - - - -
Arbeitnehmer-
innen und 
Arbeitnehmer 

Beamte im 
Vorbereitungs- - - - - - - -
dienst 

Auszubildende - - -
Praktikanten/ 
Schüler o. Entgelt 

Leerstellen - - - - - - -

* LG = Laufbahngruppe 
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2020 2019 ----
0 2 
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Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

Der Stellenbestand wurde in das Kapitel 07 010 umgesetzt. 
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2.3 Kapitel 07 040 Titelgruppe 66 Kinder- und Jugendhilfe 
- Frühe Hilfen -

LG 2.2 * LG 2.1 LG 1.2 LG 1.1 
(Höherer (Gehobener (Mittlerer (Einfacher 
Dienst) Dienst) Dienst) Dienst) 

2020 2020 

Planmäßige - - - -
Beamtinnen und 
Beamte 

Arbeitnehmer- - - - -
innen und 
Arbeitnehmer 

Titelgru1;men 
Beamte - - - -
T arifbeschäftigte - - - -

Insgesamt - - - -

Altersteilzeit-
stellen für - - - -
Beamtinnen und 
Beamte 

Altersteilzeit-
stellen für - - - -
Arbeitnehmer-
innen und 
Arbeitnehmer 

Beamte im 
Vorbereitungs- - - - -
dienst 

Auszubildende 
Praktikanten/ 
Schüler o. Entgelt 

Leerstellen - - - -

* LG = Laufbahngruppe 

Insgesamt 

2019 +/-

- - -

- - -

- 3 -3 
- 2 -2 

- 5 -5 

- - -

- - -

- - -

-- -

- - -



Titel 422 66 

2020 2019 

0 3 

Titel 428 66 

2020 2019 

0 2 
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Bezüge der Beamtinnen und Beamten 

Der Stellenbestand wurde in das Kapitel 07 010 umgesetzt. 

Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

Der Stellenbestand wurde nach vorheriger Umwandlung in Planstellen in 

das Kapitel 07 010 umgesetzt. 
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Herr Andre Kuper MdL 
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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 
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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-
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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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Ministerium für Kinder, Familie, 
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des Landes Nordrhein-Westfalen
Der Minister
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Herr Andre Kuper MdL 
Platz des Landtags 1 
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Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration 
des Landes Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf
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Präsidenten des Landtags 
Nordrhein-Westfalen

Sitzung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend am 9. Mai 
2019

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

wie in der o. g. Ausschusssitzung zugesagt, übersende ich hiermit zur 
Information der Ausschussmitglieder meinen mündlich gehaltenen Be
richt zum aktuellen Kenntnisstand zum Missbrauchsfall in Lügde sowie 
zu aktuellen Maßnahmen meines Hauses in verschriftlichter Form,

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Joachim Stamp
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Haroldstraße 4 
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Telefon 0211 837-02 
Telefax 0211 837-2200 
poststelle@mkffi.nrw.de 
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Bericht des Ministers für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration 

Chronologische Zusammenfassung zum Fall Lügde 

und Information über aktuelle Maßnahmen des MKFFI 

Sitzung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend am 9. Mai 2019 

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

ben wir die Ereignisse im Fall Lügde und die Abläufe in den beiden Jugendämtern 

Lippe und Hameln-Pyrmont in einem schriftlichen Bericht chronologisch dargestellt. 

Sie basierten auf den Schilderungen der Jugendämter. Die vollständige Aufklärung 

des Sachverhaltes und auch seiner strafrechtlichen Bewertung mit Blick auf die in

volvierten Jugendamtsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter sind auch gegenwärtig noch 

Bestandteil der andauernden staatsanwaltlichen Ermittlungen. Deren Ergebnisse 

bleiben nach wie vor abzuwarten. Der aktuelle Stand der Erkenntnisse über die Ab

läufe in den beteiligten Jugendämtern der Kreise Hameln-Pyrmont und Lippe macht 

aber klar, dass im Zusammenhang mit den Missbrauchsfällen in Lügde einige schwer 

nachvollziehbare Entscheidungen getroffen worden sind. 

In der Zwischenzeit haben die Ereignisse in Lügde in der Öffentlichkeit weiterhin -

mitunter täglich - die Schlagzeilen bestimmt. Dabei ging es, wie Sie wissen, insbe

sondere um die polizeilichen Ermittlungen vor Ort. In der vergangenen Woche hat 

dazu eine Sondersitzung des Innenausschusses stattgefunden. Ich brauche darauf 

hier nicht weiter eingehen. 

Gleichwohl möchte ich betonen, dass ich - wie mein Kabinettskollege Herbert Reul

höchsten Wert darauf lege, bei diesem Thema transparent vorzugehen und S,ie, wer

te, Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete, hier im Ausschuss regelmäßig zu infor

mieren und - bei Bedarf - auch kurzfristig außerhalb der Sitzungstermine. Kommen 

Sie ggf. auf mich zu. 
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Mein Haus hat seit März den fundierten Arbeitsprozess der systematischen Aufarbei

tung im Hinblick auf Konsequenzen und Maßnahmen im Bereich Prävention und In

tervention fortgesetzt. Denn wir sind verpflichtet, die Schwachen in unserem Land vor 

Gewalt und Missbrauch zu schützen. Diese Verantwortung nehmen wir sehr ernst 

und werden daher den Kinderschutz noch stärker in den Blick nehmen und dort, wo 

es notwendig ist, Verbesserungen in die Wege .Ieiten. Dabei stehen wir mitten im Ar

beitsprozess. Wir erörtern und prüfen gegenwärtig ein Bündel konkreter Maßnahmen 

unter Beteiligung von Expertinnen und Experten wie Praktikerinnen und Praktikern. 

Dazu haben weitere intensive Beratungen stattgefunden, die wir sorgfältig auswerten. 

Wir beabsichtigen, Ihnen im Juni einen ersten Vorschlag für ein Konzept vorzulegen. 

Im Einzelnen: 

In der ersten Aprilhälfte haben wir die "Arbeitsgruppe Jugendamt" gebildet, in der wir 

den intensiven Austausch mit Jugendamtsleitungen und Vertreterinnen und Vertre

tern der Kommunalen Spitzenverbände fortgesetzt haben und weiter fortsetzen wer

den. Dabei sind konkrete neue Ideen diskutiert, aber auch die bisherigen Überlegun

gen des Landes überprüft worden, die ich Ihnen bereits zum 28. März in meiner 

schriftlichen Vorlage berichtet habe. 

Es ist ganz klar, dass wir die Leistungs- und Verfahrensqualität der Jugendämter in 

Nordrhein-Westfalen weiterentwickeln müssen, dies mit Blick auf den Kinderschutz, 

aber auch hinsichtlich des Pflegekinderwesens. So wurde mit Blick auf die Reform 

des Achten Sozialgesetzbuchs angeregt - hierzu habe ich Ihnen Ende März schon 

eingehend berichtet -, Folgendes sicherzustellen: Es kann vorkommen, dass ein 

Kind oder ein Jugendlicher bei einer Pflegeperson außerhalb des örtlichen Zustän

digkeitsbereichs des Jugendamtes untergebracht werden soll. Dann soll zukünftig 

auch das Jugendamt am Wohnsitz der Pflegeperson dieser Unterbringung vorher 

zustimmen müssen. Im Fall Lügde war dies nicht der Fall. 

Wir haben den Jugendämtern eine Unterstützung bei Maßnahmen zur Qualitätsent

wicklung nach § 79 a SGB VIII angeboten. Dabei werden wir nach unseren gegen

wärtigen Überlegungen insbesondere bei den Aufgaben des Personals des Allge

meinen Sozialen Dienstes gemeinsam erarbeiten, welche Mindestqualitätsstandards 
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im Kinderschutz implementiert werden können. Die dortigen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter sehen sich in ihrer täglichen Arbeit mit hohen fachlichen und psychischen 

Anforderungen konfrontiert. Hier können wir uns vorstellen, auch als Land bei Fortbil

dung und Qualifizierung zu unterstützen. Wo es möglich und sinnvoll ist, sollen diese 

gemeinsam und interdisziplinär bzw. in inhaltlicher Abstimmung mit weiteren Beteilig

ten aus Kita, Schule, Polizei und Familiengerichtsbarkeit durchgeführt werden. 

Darüber hinaus habe ich im April mein Gespräch mit den Expertinnen und Experten 

im Bereich Kinderschutz und Prävention sexualisierter Gewalt fortgesetzt. Gemein

sam mit ihnen habe ich auch das Thema Prävention intensiv in den Fokus genom

men. Denn unabhängig vom Fall Lügde muss es unser Ziel sein, alles daran zu set

zen, dass Fälle sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche insbesondere 

auch durch Aufklärung und konsequente Schutzmaßnahmen vermieden - oder zu

mindest frühzeitig wahrgenommen - werden. Hierzu können ganz wesentlich Schutz

konzepte und Schutzräume in außerfamiliären Settings wie Schulen, Kindertagesein

richtungen, Pflegefamilien, Vereinen sowie Jugend- und Freizeiteinrichtungen beitra

gen. Unser Ziel muss es sein, möglichst eine sowohl flächendeckende wie auch ver

pflichtende Umsetzung in allen relevanten Settings zu erreichen. 

Selbstverständlich müssen auch die Kinder und Jugendlichen selbst in rechtebasier

ter, altersgerechter und adäquater Weise über die Gefahren und die Möglichkeiten 

zur Abwehr von sexualisierter Gewalt aufgeklärt und angesprochen werden. Wir ha

ben für den Bereich der Präventionsarbeit mit Kindern und Jugendlichen damit be

gonnen, uns die spezialisiert~n Fachberatungsstrukturen in Nordrhein-Westfalen an

zusehen mit dem Ziel, auch hier gegebenenfalls fachliche Standards zu vereinbaren 

sowie mögliche Maßnahmen zur Erreichung einer bedarfs- und flächendeckenden 

Versorgung mit diesen Angeboten zu identifizieren. In dieser Woche hat meine 

Fachabteilung den ressortübergreifenden Austausch zum Thema Prävention sexuali

sierter Gewalt fortgesetzt, den wir Ende März begonnen hatten. Zwischen den Res

sorts haben wir u.a. vereinbart, eine Bestandsaufnahme zu den Beratungs- und Un

terstützungsangeboten in den Themenfeldern "Sexualisierte Gewalt" und "Opfer

schutz" durchzuführen. 
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Um die Maßnahmen innerhalb der Landesregierung miteinander abzustimmen und 

eine möglichst hohe Wirkung zu erzielen, ist ein effektives Management der Schnitt

stellen und die Abstimmung der Aktivitäten unerlässlich. Dies lässt sich leicht beim 

Thema der professionsübergreifenden Fortbildung und Qualifizierung im Bereich 

Kinderschutz und Prävention nachvollziehen, das ich gerade angesprochen habe: 

Hier geht es für uns darum, unsere jeweiligen Fortbildungssysteme effektiv zu nutzen 

und gemeinsame Maßnahmen miteinander zu ermöglichen. 

Schließlich haben wir uns in einen Austausch mit dem Niedersächsischen Sozialmi

nisterium zu den Missbrauchsfällen in Lügde und zu Maßnahmen zur Prävention se

xualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche begeben. Es war ein erfreulicher 

Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen aus Hannover, wie mir berichtet wurde, 

da beide Seiten ein hohes Interesse daran haben, aus den Geschehnissen die fach

lich richtigen Schlüsse zu ziehen. Insbesondere mit Blick auf die SGB VIII-Reform 

haben unsere beiden Länder vereinba.rt zu prüfen, welche gemeinsamen Standpunk

te wir haben und ob wir gemeinsam initiativ werden z.B. bei den Fragen, 

• ob die Regelungen zur Erlaubnis einer Vollzeitpflege nach § 44 SGB VIII konkre

tisiert werden können, oder 

• über welche Ausbildung und Qualifizierung die "insoweit erfahrene Kinderschutz

fachkraft" nach § 8a SGB VIII mindestens verfügen soll. 

Es bleibt dabei, und das haben wir hier ja bereits diskutiert, dass wir insbesondere 

die gesetzlichen und rechtlichen Rahmungen, allen voran das SGB VIII, neu bewer

ten und den durch den Bund angekündigten Reformprozess nutzen müssen, um zu 

notwendigen Änderungen zu kommen. Ich hatte bereits andernorts erwähnt, dass 

hierbei auch die Zuständigkeitsregelungen des SGB VIII geprüft werden müssen. 

Wirksamer Kinderschutz benötigt allem voran eine professionsübergreifende Zu

sammenarbeit der relevanten Akteure und fundierte Antworten, wie diese in den Be

reichen Prävention, Intervention und Nachsorge sichergestellt werden kann. Wir wer

den daher in all diesen Bereichen stets auch diskutieren und hinterfragen, wie inter

disziplinäre Kooperationen sichergestellt und standardisiert eingerichtet werden kön

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

Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration 
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Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

wie in der heutigen Ausschusssitzung zugesagt, übersende ich hiermit 
zur Information der Ausschussmitglieder meinen mündlich gehaltenen 
Bericht zum aktuellen Kenntnisstand zum Missbrauchsfall in Lügde so
wie zu aktuellen Maßnahmen meines Hauses in verschriftlichter Form.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Joachim Stamp

Dienstgebäude und 
Lieferanschrift: 
Haroldstraße 4 
40213 Düsseldorf 
Telefon 0211 837-02 
Telefax 0211 837-2200 
poststelle@mkffi.nrw.de 
www.mkffi.nrw

Öffentliche Verkehrsmittel: 
Rheinbahn Linien 
706, 708, 709 
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Sitzung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend am 4. 
Juli 2019 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 
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zur Information der Ausschussmitglieder meinen mündlich gehaltenen 
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Mündlicher Bericht des Ministers für Kinder, Familie, Flüchtlinge 
und Integration 

Chronologische Zusammenfassung Fall Lügde und Information über aktuelle 
Maßnahmen des MKFFI 

Sitzung de.s Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend am 4. Juli 2019 

Die Regierungsfraktionen von CDU und FDP haben sich gemeinsam mit SPD und 

BÜNDNIS90/GRÜNE auf einen Untersuchungsausschuss zu den Missbrauchsfällen 

in Lügde verständigt und seine Einsetzung in der vergangenen Woche beschlossen. 

Damit kann nun nach der Sommerpause auch die notwendige parlamentarische Auf

klärung beginnen. Als Kinder- und Jugendminister ist mir allerdings mindestens so 

sehr daran gelegen, dass versucht wird, solch schwere Fälle sexueller Gewalt gegen 

Kinder wie in Lügde nicht mehr zuzulassen. Dazu haben wir auch hier im Ausschuss 

in den letzten Wochen und Monaten konstruktiv und an der Sache orientiert gearbeitet 

und werden das, da bin ich sicher, heute auch weiter tun. 

Ich habe Ihnen angekündigt, dass ich Ende Juni, Anfang Juli einen Vorschlag für Maß

nahmen zur Prävention von und zum Schutz vor sexualisierter Gewalt gegen Kinder 

und Jugendliche vorlegen werde. Sie, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen Abge

ordnete, haben darum gebeten, die Ergebnisse der Anhörung am vergangenen Mon

tag abzuwarten und - soweit geboten - noch in unsere Vorschläge einfließen zu las

sen. Das habe ich Ihnen zugesagt. . 

Wie Sie wissen, habe ich seit Bekanntwerden der schweren sexuellen Gewalt gegen 

Kinder und Jugendliche in Lügde gemeinsam mit meiner Fachabteilung nicht nur viele 

Einzelgespräche mit Fachleuten aus der Kinder- und Jugendhilfe geführt, sondern 

auch drei Gesprächsrunden einberufen, in denen wir uns mit Expertinnen und Exper

ten aus dem Kinderschutz, mit Betroffenenverbänden, mit Vertreterinnen und Vertre

tern der Wissenschaft, mit Jugendamtsvertreterinnen und Vertretern, mit Vertreterin

nen und Vertretern der Kommunalen Familie und auch ressortübergreifend ausge

tauscht haben. 
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Die im Rahmen dieser Gespräche an uns herangetragenen Bewertungen und Hand

lungsempfehlung.en sind die Grundlage des Vorschlages für weitere Aktivitäten, den 

ich Ihnen für Anfang Juli angekündigt habe. Die möglichen Maßnahmen, die wir emp

fehlen werden, werden vier Bereiche abdecken, von denen sich drei den Adressaten

gruppen "Kinder und Jugendliche", "Personal, Einrichtungen, Institutionen" und "Ju

gendämter" zuordnen lassen. Im vierten Bereich wird eine Überprüfung von rechtlichen 

Regelungen vorgeschlagen. 

Die Ergebnisse der Anhörung, die der Ausschuss durchgeführt hat, gehen überwie

gend in eine ähnliche Richtung wie die Vorschläge, die wir aus den verschiedenen 

Gesprächsrunden herausgefiltert haben. 

Mir wurde aus der Fachabteilung berichtet, dass die Anhörung in sehr konzentrierter 

Atmosphäre und mit hoher Fachlichkeit die vielfältigen Aspekte von Prävention von 

und Intervention und Nachsorge bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendli

che beleuchtet hat. Es wurden viele konstruktive Vorschläge zur Verbesserung ge

macht. Dafür gilt allen geladenen Expertinnen und Experten mein Dank, aber natürlich 

auch Ihnen als Abgeordnete. 

Ich kann hier nur eine beschränkte Auswertung der Anhörung vornehmen. Lassen Sie 

mich aus meiner Sicht dennoch vier kurze Punkte benennen, die in der Anhörung eine 

wichtige Rolle gespielt haben. Sie unterstreichen aus meiner Warte, dass wir uns in 

meinem Haus mit unseren Überlegungen auf dem richtigen Weg befinden. 

Erstens ist, glaube ich, deutlich geworden, dass wir so etwas wie eine Fortbildungs

und Qualifizierungsoffensive benötigen. Unsere Pädagoginnen und Pädagogen müs

sen über aktuelle Erkenntnisse über Hinweise zu sexualisierter Gewalt gegen Kinder 

und Jugendliche verfügen, sie müssen z.B. über Täterstrategien, Peer-To-Peer-Ge

walt und die Gefahren in digitalen Räumen genauso Bescheid wissen wie über die 

Umsetzung von Schutzkonzepten oder gute Kooperationspraxis bei Gefährdungsein

schätzungsverfahren. 

Für uns stellt sich die Aufgabe, dass wir Fortbildungs- und Qualifizierungsangebote 

gemeinsam mit Trägern Und Anbietern von Qualifizierung und Weiterbildung in die Flä

che bringen müssen; und aus unserer Sicht ist es darüber hinaus wichtig, eine solche 
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Initiative mit einem Konzept zu ergänzen nicht nur zum räumlichen Ausbau, sondern 

auch zur qualitativen Erweiterung von Angeboten an spezialisierter Fachberatung. Die 

Sachverständigen haben aus meiner Sicht deutlich gemacht, dass wir bei der Inter

vention und der Nachsorge sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche mehr 
) 

und noch bessere Angebote benötigen. 

Dabei geht es einerseits um die Kinder und Jugendlichen und ihre Familien, die Opfer 

sexualisierter Gewalt geworden sind, wie andererseits auch um die Einrichtungen und 

Institutionen, die mit und für Kinder und Jugendliche arbeiten und Beratung benötigen 

(wie z.B. Jugendämter oder Kindertageseinrichtungen). 

Soweit mir berichtet wurde, hat die Anhörung weiterhin ergeben, dass trotz all der z.T. 

berechtigten Kritik im weitaus größten Teil der 186 Jugendämter in NRW eine gute 

und verantwortungsvolle Arbeit geleistet wird. Zugleich ist klargeworden, dass die Ju

gendämter in vielfältiger Hinsicht Unterstützung benötigen. Wir wollen deswegen den 

Jugendämtern in Abstimmung mit den Kommunalen Spitzenverbänden in ihrer Arbeit 

zur Seite stehen. Dazu gehört u.a., Ihnen Anreize für die Umsetzung von Fachstan

dards in die Praxis zu geben, sowie den Mitarbeiter/innen in den Allgemeinen Sozialen 

Diensten Fortbildungs- und Qualifizierungsangebote zu machen. 

Schließlich sollten wir dafür Sorge tragen, dass das Thema Prävention von und Schutz 

vor sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche, wenn das mediale und poli

tische Interesse nachgelassen haben sollte - was ja immer zu befürchten ist, wenn 

bestimmte Prozesse abgeschlossen sind -, nicht wieder aus unserem Bewusstsein 

und unserem Sichtfeld rutscht. 

Wir denken darüber nach, eine landesweites Angebot zu schaffen, das die Auseinan

dersetzung mit Schutzkonzepten, die Durchführung geeigneter Fortbildungen und 

Qualifizierungen, aber auch Angebote für Kinder und Jugendliche z.B. in Kitas und 

Schulen kontinuierlich unterstützt, Materialien erstellt, Veranstaltungen durchführt, 

Konzepte entwickelt. Auch dies, so unsere nicht kleine Aufgabe an dieser Stelle, be

nötigt eine umfassende Verbreitung. 

Die Anhörung hat weitere Impulse gesetzt. So wurde aus dem Kreis der geladenen 

Expertinnen und Experten mehrfach vorgeschlagen, ein interdisziplinäres und landes-
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weit agierendes Team aus Spezialistinnen und Spezialisten aufzubauen, das bei kom

plexen Fällen sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche hinzugezogen wer

den kann. Ein aus meiner Sicht ausdrücklich bedenkenswerter Vorschlag. 

Schließlich haben die Expertinnen und Experten gefordert, den Erwerb von Kenntnis

sen und Kompetenzen zum Thema Prävention sexualisierter Gewalt in Ausbildung und 

Studium zu verankern und in die einschlägigen Ausbildungs- und Studiengängen 

pflichtige Module zum Thema "Kinderschutz" aufzunehmen. Ich bin gespannt, wie Sie 

als Abgeordnete diese Anregungen einschätzen und welche weiteren Schlussfolge

rungen Sie aus der Anhörung gezogen haben. 

Bevor ich Ihnen meine Vorschläge vorlege, will ich diese Woche noch nutzen und sie 

in einer vorläufig letzten Schleife in den drei Gesprächsrunden beraten. Gestern hat 

sich die Fachabteilung dazu bereits mit den Vertreterinnen und Vertretern der Jugend

ämter, der Landschaftsverbände und der kommunalen Spitzenverbände ausge

tauscht. 

Heute Abend werde ich das Papier gemeinsam mit der Runde von Expertinnen und 

Experten aus dem Bereich Kinderschutz und Vertreterinnen und Vertretern von Be

troffenenverbänden und der Wissenschaft diskutieren. Am morgigen Freitag schließ

lich wird meine Fachabteilung das Papier mit den Vertreterinnen und Vertretern der 

beteiligten Ressorts der Landesregierung besprechen. 

Rückmeldungen, die unS in diesem Zusammenhang erreichen, werde ich umgehend 

gemeinsam mit der Fachabteilung prüfen und - soweit es möglich und geboten ist

übernehmen. Mit Abschluss dieses Prozesses plane ich, Ihnen das Papier in der kom

menden Woche - also nach Möglichkeit vor der Sommerpause - zu übermitteln. Was 

wir als Papier vorlegen, erhebt nicht den Anspruch, ein Konzept zu sein, wie wir uns 

diesem schwierigen Thema vollumfänglich nähern, sondern es ist eine Ideensamm

lung, die dann auch mit in die Arbeit des Parlamentarischen Untersuchungsausschus

ses einfließen soll, und möglicherweise ja auch noch in die anderer Gremien oder Ein

richtungen, die wir in diesem Thema auf den Weg bringen. Es geht nicht darum, dass 

. wir uns als Ministerium oder ich mich als Einzelperson damit profilieren oder in Szene 

setzen wollen, sondern einfach darum, dass das, was jetzt seit Bekanntwerden des 

Falls in unserem Haus aus gemeinsamen Gesprächen, teilweise ja auch mit Ihnen, an 
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Ideen erarbeitet worden ist, systematisch zusammengestellt und präsentiert werden 

soll, damit wir oder andere vor Ort das für die Arbeit entsprechend nutzen können. 

Neben diesem Gesprächsprozess hat sich Staatssekretär Bothe zudem in dieser Wo

che mit dem Unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung für Fragen des sexu

ellen Kindesmissbrauchs, Johannes-Wilhelm Rörig, getroffen. Es war ein intensiver 

und offener Austausch - auch zu den Überlegungen des Ministeriums zu den Schutz

und Präventionsmaßnahmen - , den der Unabhängige Beauftragte nutzte, um seine 

Position und seine Empfehlungen an die Länder zu erläutern. Es wurde vereinbart, 

über die weiteren Arbeitsprozesse in NRW in Austausch zu bleiben. 
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Ministerium für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration 
des Landes Nordrhein-Westfalen
Der Minister

Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration
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Herr Andre Kuper MdL 
Platz des Landtags 1 
40211 Düsseldorf

Dr. Edgar Voß 
Telefon 0211 837-2370 
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edgar.voss@mkffi.nrw.de

Impulspapier zur Diskussion über Maßnahmen zur Prävention, zum 
Schutz vor und Hilfe bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und 
Jugendliche

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,
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nahmen zur Prävention, zum Schutz vor und Hilfe bei sexualisierter Ge
walt gegen Kinder und Jugendliche mit der Bitte, das Papier den Mitglie
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Mit freundlichen Grüßen
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Impulspapier zur Diskussion über Maßnahmen zur Prävention, zum Schutz vor 
und Hilfe bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche 

Unmittelbar nach Bekanntwerden der schweren sexualisierten Gewalt gegen Kinder 
und Jugendliche in Lügde hat das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und In
tegration auf Veranlassung von Herrn Minister Stamp damit begonnen, die Strukturen 
von und Rahmenbedingungen für Prävention, Intervention und Hilfen für minderjährige 
Opfer von sexualisierter Gewalt und ihre Familien einer genaueren Betrachtung zu 
unterziehen. Dies erfolgte mit dem Ziel, Schwachstellen zu erkennen und Vorschläge 
für die Weiterentwicklung auszuarbeiten. Dabei blieb unbeachtet, dass das Ministe
rium bei der Ausgestaltung der örtlichen Hilfe": und Präventionsstrukturen über keine 
steuernde Zuständigkeit gegenüber den örtlichen öffentlichen Trägern der Jugendhilfe 
verfügt. Dem Ministerium war dabei vor allem daran gelegen, schnell eine Gelegenheit 
für einen intensiven Austausch unterschiedlicher Akteure zu diesem Thema zu schaf
fen und deren Bewertungen und Handlungsempfehlungen systematisch zu erfassen. 

Der hierzu initiierte Arbeitsprozess begann im Februar 2019 und wurde im Juli 2019 
vorläufig abgeschlossen. Neben vielen Einzelgesprächen mit Akteuren aus der Kinder
und Jugendhilfe fanden insbesondere drei umfänglichere, je drei Sitzungen umfas
sende Gesprächsrunden statt. Im Einzelnen waren dies Gespräche mit 

11 Expertinnen und Experten u.a. aus der Fachberatung, Betroffenenverbänden, Wis
senschaft sowie Jugendämtern im Bereich Kinderschutz und Prävention sexualisier
ter Gewalt, 

11 den für die Bereiche Strafverfolgung, Prävention und Intervention im Bereich sexua
lisierter Gewalt zuständigen Ressorts der Landesregierung, 

11 einer Arbeitsgruppe von Verantwortlichen aus Jugendämtern, Landesjugendämtern 
und Vertretungen der kommunalen Spitzenverbände. 

Ziel der Gesprächsrunden und Einzelgespräche war es, auf den Ebenen Prävention, 
Intervention und Hilfe für Opfer zu einem Austausch darüber zu kommen, wie die ak
tuelle Aufstellung der Akteure in den jeweiligen Bereichen zu bewerten ist, welche 
Schritte der Weiterentwicklung erforderlich sind und an welchen Stellen ggf. eine 
grundsätzliche Neuorientierung erfolgen muss. Dabei herrschte ein breiter Konsens, 
dass eine sinnvolle Weiterentwicklung und Neuorientierung nur auf der Basis der viel
fältigen, bereits vorhandenen Strukturen und Angebote erfolgen kann und diese in die 
Überlegungen einzubeziehen sind. 

Nachfolgende Grundeinschätzungen bildeten dabei den Ausgangspunkt: 



Die Prävalenz sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche zu vermindern und 
sie frühestmöglich zu unterbinden, den Opfern sexualisierter Gewalt schnell und effek
tiv zu he,lfen und langfristig Angebote der Begleitung zu machen, ist eine gesamtge
sellschaftliche Aufgabe, die nicht nur alle Institutionen, sondern auch das gesellschaft
liche Umfeld von Kindern und Jugendlichen betrifft. Diese Aufgabe schließt Kinder und 
Jugendliche mit Behinderungen ebenso ein wie junge Erwachsene, die sich noch in 
Schule und Ausbildung befinden. 

Zur Prävention gehört es, die Tatsache und das Ausmaß sexualisierter Gewalt gegen 
Kinder und Jugendliche zu enttabuisieren, sowie darüber aufzuklären, 

11 dass es in der Verantwortung von Erwachseren liegt, Kinder vor sexualisierter Ge-
walt zu schützen, 

11 welche Möglichkeiten bestehen, diese besser zu erkennen, 

11 welche Strategien die Täter verfolgen, und 

11 welche Ansätze geeignet sind, Kinder und Jugendliche mit ihren Rechten vertraut zu 
machen und sie gegen sexualisierte Gewalt zu sensibilisieren. 

Zur Intervention gehört es, bei vermuteter oder erwiesener sexualisierter Gewalt ge
gen Kinder und Jugendliche Handlungsbedarfe klar zu erkennen sowie geeignete und 
schnell verfügbare Hilfen zur Hand zu haben, die möglichst alle erforderlichen Unter
stützungsleistungen bereitstellen können. Die Notwendigkeit zur Intervention ergibt 
sich dabei nicht erst im Falle von sexuellen Übergriffen mit Körperkontakt von Gleich
altrigen oder Erwachsenen gegenüber Kindern und Jugendlichen. Unter anderem wer
den auch sexualisierte Grenzverletzungen, die online oder mittels bildlicher und filmi
scher Darstellungen im Zusammenhang mit digitalen Medien stattfinden, auf der 
Ebene der peer-Beziehungen ebenso zunehmend problematisch wie das Grooming
Verhalten Erwachsener zur gezielten Vorbereitung sexualisierter Gewalt gegen Kinder 
und Jugendliche. Intervention ist vor allem dann möglich, wenn bei den unterschiedli
chen Akteuren eine entsprechende Handlungskompetenz vorhanden ist, sie voneinan
der wissen und in Kooperationsnetzwerken organisiert sind. 

Vor diesem Hintergrund greift das vorliegende Impulspapier des MKFFI die in den un
terschiedlichen Gesprächen und im Rahmen der Anhörung des Landtags Nordrhein
Westfalen am 24.6.2019 - auch kontrovers - erörterten Ideen und Empfehlungen auf 
und legt daraus resultierende Vorschläge für mögliche fachliche Maßnahmen für die 
folgenden vier Bereiche vor: 

(1) Vorschläge im Bereich Kinder und Jugendliche und ihres familiären Umfelds 

(2) Vorschläge im Bereich Personal, Einrichtungen, Institutionen 

(3) Vorschläge im Bereich der Jugendämter 

(4) Überprüfung rechtlicher Regelungen 
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Das MKFFI hat für einige der vorgeschlagenen Maßnahmen keine bzw. keine direkte 
Zuständigkeit. Diese Vorschläge können in Gesprächsprozessen mit anderen Landes
ministerien, den Kommunalen Spitzenverbänden oder anderen Partnern angeregt und 
erörtert werden. Grundsätzlich können die vorgeschlagenen Maßnahmen in ein um
fassenderes Handlungskonzept eingehen, das auf parlamentarischer Ebene oder 
durch die Einsetzung einer Kommission erarbeitet wird. Insoweit sind die nachfolgen
den Vorschläge als Anregung und Impuls zu verstehen. Das MKFFI wird gleichwohl 
unmittelbar damit beginnen, Maßnahmen in eigener Zuständigkeit zu ergreifen. 

(0) Allgemeine Vorschläge 

Einigkeit bestand in allen Gesprächen darüber, dass es dringend einer landesweit 
agierenden Fachstelle bedarf, die sich intensiv mit dem Thema sexualisierte Gewalt 
gegen Kinder und Jugendliche befasst und auf der Grundlage weiter- bzw. neu zu 
entwickelnder fachlicher Standards die vorhandenen Hilfe- und Beratungsangebote 
weiter qualifizieren kann. 

Die Landesfachstelle soll ein wesentlicher Motor für die flächendeckende fachliche 
Qualitätsentwicklung im Bereich der, Prävention, Intervention und Nachsorge von se
xualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche im Bereich der Kinder- und Jugend
hilfe werden. Dies erreicht sie neben ihrer Funktion als allgemeine AnlaufsteIle für 
Fachkräfte und Personal unter anderem durch die Entwicklung und Verbreitung von 
Materialien für die Sensibilisierung von Kindern und Jugendlichen und deren Eltern, 
die Erstellung von fachlichen Empfehlungen für Qualifizierung und verschiedene Fach
verfahren, den Aufbau von Expert(inn)en- und Referent(inn)enpools, die Erstellung 
von Arbeitshilfen und Informationsplattformen sowie die Durchführung von Fachtagen 
und Workshops, etc. 

Diese landeszentrale Stelle kann die notwendige Qualifizierungsarbeit jedoch nur leis
ten, wenn sie zugleich durch regionale Kooperationsstellen ergänzt wird, so dass eine 
möglichst flächendeckende Versorgung mit Informations-, Beratungs-, Fortbildungs
und Konzeptangeboten erreicht wird. 

Es ist beabsichtigt, die Landesfachstelle im Jahr 2020 zu errichten. Sie soll durch einen 
Fachbeirat begleitet werden. 

Im Folgenden werden unter der oben genannten Gliederungsstruktur (1) bis (4) die 
vorgeschlagenen Maßnahmen vorgestellt. 

3 



(1) Vorschläge im Bereich Kinder und Jugendliche und ihres familiären Umfelds 

1.1 Weiterentwicklung von Schutzkonzepten und -prozessen gegen sexualisierte 
Gewalt 

Ziel 
Zum Beispiel Kindertageseinrichtungen, Schulen, Vereine oder Freizeiteinrichtungen 
sind Orte, an denen sich Kinder und Jugendliche regelmäßig aufhalten. In diesen Ein
richtungen und Institutionen sind präventive Schutzprozesse derart umgesetzt, dass 
Kinder und Jugendliche dort vor sexualisierter Gewalt sicher sein können und über 
kompetente Ansprechpersonen verfügen. 

Mögliche 'Maßnahmeni 

D Eine Bestandsaufnahme zu Konzepten und Umsetzungsbedingungen von Schutz
prozessen durchführen. Dabei soll auch der digitale Raum einbezogen werden. 

D Mindestanforderungen für Schutzprozesse und Vorgaben zur Umsetzung von 
Schutzkonzepten ableiten und vereinbaren. Dazu gehören Beteiligungsprozesse, 
insbesondere auch von jungen Menschen. Informationsangebote und Materialien 
zum Thema erstellen, durch Internetplattformen, Qualifizierung, Fachberatung und 
Informationsveranstaltungen in die Fläche bringen. 

11 Schutzkonzepte in Kindertageseinrichtungenl Familienzentren, in der Jugendarbeit 
und Jugendverbandsarbeit verbindlich einführen durch Anpassung rechtlicher Rah
mensetzungen oder die Schaffung entsprechender Fördervoraussetzungen. Ver
pflichtende Umsetzung von Schutzkonzepten in Schulen in Nordrhein-Westfalen 
mit dem dafür zuständigen Ressort erörtern. 

D Handlungsrahmen, Arbeitshilfen und Empfehlungen zur Unterstützung der Imple
mentierung erstellen. 

11 Bei der Umsetzung von Schutzkonzeptenl -prozessen vor Ort auch niedrigschwel
Iige Beratungsstrukturen in Quartieren und Sozialräumen in Verbindung mit Ano
nymität sichernden AnlaufsteIlen (z.B. Hotline oder App) gewährleisten. 

1.2 Angebote für Kinder, Jugendliche und Eltern zur Prävention von und zum 
Schutz vor sexualisierter Gewalt flächendeckend an Kindertageseinrichtungen 
und Schulen umsetzen 

Ziel' 
Begleitend und auch im Vorfeld zur verpflichtenden Einführung von präventiven 
Schutzkonzepten in Kindertageseinrichtungenl Familienzentren, Vereinen oder Frei
zeiteinrichtungen (s.o.) sind diese Einrichtungen und Institutionen in der Lage, Kinder 
und Jugendliche zu sensibilisieren für Mechanismen und Formen sexualisierter Gewalt 
(auch in peer-Gruppen) und wie sie diese erkennen und ggf. abwehren können. Dazu 
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sind Kindertageseinrichtungen und Familienzentren, Vereine oder Freizeiteinrichtun
gen zum einen flächendeckend über entsprechende Angebote und Materialien infor
miert. Zum anderen bieten sie in ihren Einrichtungen regelmäßig und verbindlich ent
sprechende altersgerechte und lebensweltliche Angebote für Kinder und Jugendliche. 
Angebote für Eltern werden ergänzend von Familienzentren oder der Erziehungs- und 
Familienberatung organisiert und durchgeführt. 

Mögliche Maßnahmen 

11 

11 

11 

" 

Informations- und Austauschprozesse mit freien und öffentlichen Trägerstrukturen 
in den Bereichen Kindertagesstätten, Jugendarbeit, Jugendverbänden, Offener 
Oanztag, Elternverbänden und -beiräten, Familien- und Erziehungsberatung etc. 
initiieren. 

Rahmensetzung für die Verbindlichkeit der Angebote für Kinder und Jugendliche, 
z.B. durch AnpassUng rechtlicher Rahmensetzungen oder die Schaffung entspre
chender Fördervoraussetzungen schaffen. Verpflichtende Umsetzung von Aufklä
rungsangeboten in Schulen in Nordrhein-Westfalen mit dem dafür zuständigen 
Ressort erörtern. 

Durchführung einer Sammlung vorhandener Angebote und Materialien, die für die 
sensibilisierende Arbeit mit Kindern und Jugendlichen eingesetzt werden können. 
Erarbeitung einer differenzierten Empfehlungsliste durch die Landesfachstelle. Er
stellung von Orientierungshilfen für die Träger. 

In Gesprächen mit den Landesjugendämtern und weiteren Trägern und Institutio
nen mit einschlägiger Fachexpertise (z.B. Schulpsychologie) diese bitten, hierzu 
entsprechende Qualifizierungsangebote für sozialpädagogisches Personal, Lehr
kräfte und weitere Beschäftigte in pädagogischen Einrichtungen anzubieten. 

" Gespräche mit dem Kulturressort und den vier Landestheatern zur Frage der Ent
wicklung/ Weiterführung von geeigneten altersgemäßen Theaterstücken zur Prä
vention von und zum Schutz vor sexualisierter Gewalt führen. Freie Theater mit 
entsprechender Expertise sollen einbezogen werden. 

1.3 Schutz von Kindern und Jugendlichen in stationären Einrichtungen verbessern 

Ziel' 
Kinder und Jugendliche, die in stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe 
leben, verfügen über niedrigschwellige Möglichkeiten und Angebote innerhalb und au
ßerhalb der Einrichtungen, sich zu beschweren und ihre Mitspracherechte geltend zu 
machen. In den Einrichtungen sind Schutzkonzepte gegen sexualisierte Gewalt ver
bindlich umgesetzt und das dort tätige Personal für das Thema sexualisierte Gewalt 
gegen Kinder und Jugendliche sensibilisiert. 
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Mögliche Maßnahmen 

11 Stärkung derBetriebserlaubnisse erteilenden Stellen fUr Einrichtungen der Heimer
ziehung durch eine Bundesratsinitiative zur Weiterentwicklung der §§ 45 SGB VIII, 
z.B. durch Erweiterung der Voraussetzungen fUr die Betriebserlaubnis, orientiert 
am Schutzbedürfnis von Kindern und Jugendlichen. 

11 Einrichtung einer landesweiten und nachhaltigen Struktur zur Beteiligung von Kin
dern und Jugendlichen, die in stationären Einrichtungen leben (Vertretungsorgan). 

11 Schaffung von Beschwerdem0glichkeiten von Kindern und Jugendlichen außer
halb der jeweiligen Einrichtung als Voraussetzung für die Betriebserlaubnis recht
lich verbindlich einrichten (§ 45 SGB VIII). 

11 Umsetzung von Schutzkonzepten gegen sexualisierte Gewalt in Einrichtungen der 
Heimerziehung als Voraussetzung für die Betriebserlaubnis verankern. 

11 Qualifizierungsangebote fUr Fachkräfte und weiteres Personal in Einrichtungen der· 
Heimerziehung umsetzen. 

(2) Vorschläge im Bereich Personal in Einrichtungen und Institutionen 

2.1 Fortbildungs- und Qualifizierungsoffensive fUr Fachkräfte und fUr weiteres Per-
sonal in der Kinder- und Jugendhilfe und darüber hinaus umsetzen 

Ziel 
Fachkräfte und weiteres Personal in pädagogischen (und ggf. psychosozialen) Ein
richtungen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten (Kindertageseinrichtungen/ Fa
milienzentren, Kindertagespflege, Kinder- und Jugendarbeit, Vereine, Freizeiteinrich
tungen) können frühzeitig Anzeichen von sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Ju
gendliche wahrnehmen und verfügen über ausreichend Handlungssicherheit, um die 
Prävalenz sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche zu vermindern und zu 
ihrer frühestmöglichen Unterbindung beizutragen. Zu den für die Fortbildungs- und 
Qualifizierungsoffensive zentralen Themen gehören u.a. Informationen und Kennt
nisse in den Bereichen sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen, Täterstra
tegien, peer-to-peer-Gewalt, sexualisierte Gewalt in digitalen Räumen, Umsetzung 
von Schutzkonzepten und -prozessen, Umgang mit der Vermutung sexualisierter Ge
walt, gute (Kooperations-)Praxis bei Gefährdungseinschätzungsverfahren, Hilfestruk
turen, Opferschutz, pädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zur Verbesse
rung der Prävention von und zum Schutz vor sexualisierter Gewalt. 

Mögliche Maßnahmen! 

11 Bestandsaufnahme und Sichtung in den Bereichen Kinder- und Jugendhilfe, Fami
lie, Sport, Schule, Polizei, Justiz, Gesundheit, Weiterbildung und bei den Kirchen 
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11 

11 

von Qualifizierungsangeboten, -inhalten und -formaten im Themenbereich Präven
tion von und zum Schutz vor sexualisierter Gewalt durchführen. 

Mindestanforderungen und Qualitätsstandards für Fortbildung und Qualifizierung 
für die Kinder- und Jugendhilfe im Bereich der Prävention sexualisierter Gewalt 
verabreden. 

Fortbildungs- und Qualifizierungsangebote für sozialpädagogische Fachkräfte und 
weiteres Personal in den Einrichtungen und Angeboten der Kinder- und Jugend
hilfe gemeinsam mit Trägern und Institutionen mit einschlägiger Fachexpertise in 
diesem Bereich (wie z.B. der Erziehungsberatung) in die Fläche bringen, insbeson
dere in Verbindung mit der verbindlichen Einführung von Schutzkonzepten und -
prozessen (s. Punkt 1.1). 

11 Verpflichtende Fortbildung von Lehrkräften in Schulen in Nordrhein-Westfalen mit 
dem dafür zuständigen Ressort erörtern. 

2.2 Abgestimmte interdisziplinäre Qualifizierungsangebote zur Prävention sexuali
sierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche und zum Kinderschutz für Fachkräfte 
und weiteres Personal aus Kindertageseinrichtungen/ Familienzentren und Schulen, 
aus Allgemeinen Sozialen Diensten, der Polizei. dem Gesundheitswesen, für Lehr
kräfte aus Schulen, Familienrichter(inne)n und Erziehungsberatungsstellen schaffen 

Ziel 
Eine Sensibilisierung für die Prävention von und den Schutz vor sexualisierter Gewalt 
gegen Kinder und Jugendliche sowie Kenntnisse von angrenzenden Bezugssystemen, 
ihrer Strukturen und Verfahrensweisen werden durch übergreifende, interdisziplinäre, 
inhaltlich und konzeptionell aufeinander abgestimmte Fortbildungsangebote gefördert. 
Die Bereiche Kinder- und Jugendhilfe (Träger/ Leitungen aus Kindertageseinrichtun
genf Familienzentren, Kinder- und Jugendarbeit, Offener Ganztag, Hilfen zur Erzie
hung, Kinderschutz), Familie (Familien- und Erziehungsberatung), Schule (Schullei
tungen, Schulpsychologie, Schulsozialarbeit, untere Schulaufsicht), Justiz (Familien
richter/innen), Gesundheitswesen (Gesundheitsämter, Ärzteschaft) und Polizei setzen 
entsprechende Angebote im Land um. Für die Weiterentwicklung des Handeins vor 
Ort unterstützen die Bereiche die Umsetzung gemeinsamer Formate der Fortbildung 
und Vernetzung (s. 3.3). 

Mögliche Maßnahmen! 

11 Die beteiligten Ressorts der Landesregierung entwickeln in ihren je eigenständigen 
Fortbildungs- und Qualifizierungssystemen, unter Berücksichtigung von Mindest
anforderungen an Fachthemen und notwendigen Kenntnissen sowie Kompeten
zen, inhaltlich und konzeptionell aufeinander bezogene oder sich ergänzende An
gebote. 

7 



11 Einbezogen werden dabei u.a. zugrundeliegende Rechtsaspekte und Handlungs
prämissen, Täterstrategien im Bereich sexualisierter Gewalt, Umgang mit Hinwei
sen und Verdachtsäußerungen, Kooperationen und Verfahrensstandards im Kin
derschutz und bei sexualisierter Gewalt, Krisenintervention, Klärung von Koopera
tionserfordernissen und -verpflichtungen. 

11 Die Angebote werden in den jeweiligen Bereichen und - sofern möglich - auch 
gemeinsam durchgeführt. Unterstützt wird dies durch in' diesen Punkten abge
stimmte Fortbildungsprogramme der unterschiedlichen Bereiche sowie ggf. ein ge
sondertes Fachprogramm. 

2.3 Spezialisierte Fachberatung gegen sexualisierte Gewalt verbessern und in die 
Fläche bringen 

Ziel 
Kinder, Jugendliche sowie junge Erwachsene, die Opfer von sexualisierter Gewalt ge
worden sind, und ihre Familien bekommen erreichbare, rasche, qualifizierte und auf 
ihre Situation zugeschnittene Hilfe, psychosoziale Beratung und/ oder Therapieange
bote. Zugleich können Jugendämter und freie Träger, Kindertageseinrichtungen und 
weitere Einrichtungen auf spezialisierte Fachberatungsangebote in erreichbarer Nähe 
zugreifen. Dafür ist die Fachberatungsstruktur in Nordrhein-Westfalen flächendeckend 
ausgebaut und umfassend bekannt. Mit Blick auf Inhalte und die Beratungsqualität 
kommen Mindeststandards zur Anwendung. 

Mögliche Maßnahmen 

11 Analyse des Weiterentwicklungsbedarfs im Bereich der spezialisierten Fachbera
tung vornehmen. 

11 Entwicklung von Mindestanforderungen und Qualitätsstandards in der spezialisier
ten Fachberatung. 

11 Konzept zur qualitativen Weiterentwicklung und zum räumlichen Ausbau von spe
zialisierten Fachberatungsangeboten für von sexualisierter Gewalt betroffene Kin
der, Jugendliche und ihre Familien entwickeln. 

11 Konzept zur qualitativen Weiterentwicklung und zum räumlichen Ausbau von spe
zialisierten Fachberatungsangeboten für Einrichtungen und Institutionen der Kin
der- und Jugendhilfe entwickeln. 
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2.4 Interdisziplinäres und landesweit agierendes Spezialist(inn)enteam aufbauen, 
das bei Fällen sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche hinzugezogen wer
den kann 

Ziel' 
Im Falle der Intervention bei sowie der Nachsorge von sexualisierter Gewalt erhalten 
unmittelbar Betroffene, Angehörige, Fachkräfte in Institutionen, Einrichtungen und Un
terstützungssysteme fundierte Beratung und Begleitung. Für die Bearbeitung von Fäl
len sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche, bei denen die vorhandenen 
örtlichen Kapazitäten nicht ausreichen und/ oder zusätzliche Kompetenzen benötigt 
werden, steht ein landesweit einsetzbares Team von Spezialistinnen und Spezialisten 
bereit, das hinzugezogen werden und die Verantwortlichen vor Ort unterstützen kann. 

Mögliche Maßnahmen: 

• Bedarfslagen und erforderliche fachliche Qualitäten im Austausch zwischen Lan
desregierung und den einschlägigen Fachstrukturen im Land definieren. 

• Vor diesem Hintergrund Qualifikations- und Erfahrungshintergründe eines Teams 
von Spezialist(inn)en festlegen (Ärztinnen und Ärzte, Psycholog(inn)en, Poli
zist(inn)en, Fachkräfte der Jugendämter und der Ermittlungsbehörden, bereits be
stehende Fachberatungsstellen etc.). 

• Vereinbarung über Zuständigkeiten, Kompetenzen, Verfahren und Aufgaben des 
Spezialist(inn)enteams treffen. 

• Geeignete Spezialist(inn)en identifizieren (u.a. aus dem Bereich der spezialisierten 
Fachberatung) und für die Mitarbeit gewinnen. 

• In diesem Rahmen prüfen, ob Barnehus-Häuser (childhood hauses), in denen Fälle 
von sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in rechtlicher, medizini
scher und psychosozialer Hinsicht betreut werden, eine sinnvolle Perspektive der 
fachlichen Weiterentwicklung von Kinderschutzambulanzen als Kompetenzzentren 
sein könnten. 

2.5 Kenntnisse und Kompetenzen im Bereich der Prävention sexualisierter Gewalt 
in Ausbildung und Studium verankern 

Ziel 
Das Thema Kinderschutz ist, auch mit seiner speziellen Ausprägung im Bereich sexu
alisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche, Pflichtbestand in der Fachschulaus
bildung zum/ zur- Erzieher/in. In den einschlägigen Studiengängen an Universitäten 
und (Fach-)Hochschulen im Bereich des Bachelors/ Masters der Sozialpädagogik und 
Sozialen Arbeit sowie der Lehrerausbildung sind praxisnahe Pflichtmodule zum Kin-

9 



derschutz verankert. Die Prävention von und der Schutz vor sexualisierter Gewalt so
wie der Umgang mit der Vermutung sexualisierter Gewalt sind als verpflichtende The
men im juristischen sowie im Lehramts-Referendariat, in der Ausbildung zum Polizei
dienst sowie von Allgemeinmediziner(inne)n, Kinderärzt(inn)en und Familienrich
ter(inne)n eingeführt. 

Mögliche Maßnahmen' 

.. 

EI 

.. 

Die jeweiligen Ressorts ergreifen im Rahmen ihrer Zuständigkeit die erforderlichen 
Maßnahmen, um Themen des Kinderschutzes und insbesondere der Prävention 
sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in Ausbildung und Studium zu 
verankern. 

Es werden Gespräche mit Universitäten und Hochschulen in Nordrhein-Westfalen 
geführt, um die Umsetzung der Maßnahmen zu erreichen. 

Interdisziplinäre Lehrveranstaltungen sowie Online-Angebote der Hochschulen 
werden aufgebaut. 

.. Bei der Re-Akkreditierung von Studiengängen wird geprüft, ob pflichtige Module 
zum Thema "Kinderschutz" Bestandteil der Studiengänge sind. 

(3) Vorschläge im Bereich der Jugendämter 

3.1 Fachliche Empfehlungen für einen verbesserten Kinderschutz vereinbaren 

Ziel 
Landesjugendämter und Kommunale Spitzenverbände in Nordrhein-Westfalen verein
baren gemeinsam aktualisierte Empfehlungen zum Kinderschutz und zur Prävention 
von und dem Schutz vor sexualisierter Gewalt, die eine durchgehend hohe Leistungs
und Verfahrensqualität in der Fachpraxis vor Ort sicherstellen. Dabei werden auch 
konkrete Weiterentwicklungen in rechtlicher, konzeptioneller oder organisatorischer 
Hinsicht thematisiert. Die Empfehlungen nehmen dabei Aspekte der Prävention, der 
Intervention sowie der Nachsorge von sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugend
liche in den Blick. 

Mögliche Maßnahmen' 

.. Im Rahmen der hierfür bestehenden Verfahren werden fachliche Empfehlungen für 
eine durchgehend hohe Leistungs- und Verfahrensqualität fortentwickelt bzw. ggf. 
neue erarbeitet. Betrachtet werden sollen dabei Themen wie (a) Schutz, Stärkung 
und Aufklärung von Kindern und Jugendlichen (b) Personalbemessung, Qualifizie
rung, Personalentwicklung und Qualität in den Allgemeinen Sozialen Diensten (c) 
Verfahrensstandards bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung nach § 8a SGB VIII 
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(d) Verfahrensstandards im Pflegekinderdienst (e) Umsetzung von Schutzkonzep
ten und -prozessen in Kindertageseinrichtungen und weiteren Einrichtungen (f) 
Auf- und Ausbau von Kooperationsstrukturen zu anderen Systemen (v.a. Schule, 
Gesundheit, Polizei, Justiz) (g) Verbesserung der Attraktivität der Arbeit in den All
gemeinen Sozialen Diensten der Jugendämter für Berufseinsteigerl innen bzw. be
reits erfahrenes Personal aus anderen Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe. 

11 Land, Kommunale Spitzenverbände und Landesjugendämter verständigen sich auf 
der Grundlage dieser fachlichen Empfehlungen über Schritte zu ihrer Umsetzung. 
Diese durch die Entwicklung von Unterstützungsbausteinen flankieren, wie Orga
nisationsberatung, Workshops, kollegiale Beratungsformate oder Fomiate nach 
Punkt 3.2. 

11 Zur Überprüfung der Qualität der Aufgabenwahrnehmung bestehende Organisati
onsuntersuchungen einbeziehen bzw., soweit erforderlich, punktuell zusätzliche 
Organisationsuntersuchungen in einer Stichprobe von kleinen, mittleren und gro
ßen Jugendämtern durchführen. Dabei bedarfsweise Prüfung vornehmen, ob die 
Mindestgröße für ein Jugendamt in nord rhein-westfälischen Städten und Gemein
den (gemessen an der Einwohnerzahl) anzupassen ist. 

11 Weitere gezielte Unterstützung für die Jugendämter auf der Grundlage einer Be
fragung von ASD-I PKD-Mitarbeiter/innen in Nordrhein-Westfalen (in Verbindung 
mit Punkt 3.2) entwickeln. 

11 Datenbasis im Handlungsfeld Kinderschutzl Prävention von und zum Schutz vor 
sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche verbessern, v.a. mit Arbeits
stelle Kinder- und Jugendhilfestatistik (TU Dortmund). 

3.2 Unterstützungsinitiative für Mitarbeiterl innen der Allgemeinen Sozialen Dienste 
und Pflegekinderdienste 

Ziel 
Auf der Grundlage der fachlichen Empfehlungen unter Punkt 3.1 erhalten die örtlichen 
Fachkräfte im Bereich Kinderschutz und Pflegekinderwesen in ihrem Arbeitsfeld be
darfsgerechte Unterstützung. Diese besteht v.a. in Beratungs- und Qualifizierungsan
geboten, um Kenntnisse zu aktualisieren und Handlungskompetenzen weiterzuentwi
ckeln. Zur Umsetzung dieser Unterstützungsinitiative ist eine Vereinbarung zwischen 
dem Land, den Kommunalen Spitzenverbänden und den Landesjugendämtern bzgl. 
der notwendigen Rahmenbedingungen getroffen. 

Mögliche Maßnahmen 

11 Befragungen zu Unterstützungsbedarfen von ASD-I PKD-Mitarbeiter/innen in 
Nordrhein-Westfalen durchführen (s.a. Punkt 3.1). 
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.. Rahmenbedingungen und gemeinsame fachliche Anforderungen für eine struktu
rierte Unterstützungsinitiative 'für Beschäftigte in Allgemeinen Sozialen Diensten 
und Pflegekinderdiensten zwischen Land, Kommunalen Spitzenverbänden, Lan
desjugendämtern und Fachverbänden vereinbaren (s.a. Punkt 3.1). 

.. Aktuelle und geeignete Ansätze, Konzepte oder Materialien sichten und ggf. neu 
entwickeln, ein bedarfsgerechtes Angebot an Unterstützung, Beratung und Quali
fizierung für Mitarbeitende in den ASOs! PKDs gemeinsam mit Landesjugendäm
tern, Weiterbildungsträgern und ggf. weiteren Anbietern sicherstellen. 

3.3 Lokale (ggf. regionale), Sektor übergreifende Zusammenarbeit zum Kinder-
schutz und zur Prävention von und zum Schutz vor sexualisierter Gewalt aufbauen 

Ziel 
Vor dem Hintergrund der in den verschiedenen Bereichen - wie Kinder- und Jugend
hilfe, Familie, Schule, Polizei,Justiz, Gesundheit oder Freizeitangeboten - vorhande
nen Zuständigkeiten bei der Prävention von und dem Schutz vor sexualisierter Gewalt 
gegen Kinder und Jugendliche wird vor Ort die Zusammenarbeit der Beteiligten in Qua
litätszirkeln, Präventionskonferenzen, Arbeitsgruppen oder ähnlichen Netzwerken wei
terentwickelt. Die Bereiche arbeiten dort themenbezogen zusammen und bringen 
Qualitätsentwicklungsprozesse den Gegebenheiten vor Ort gemäß voran. 

Mögliche Maßnahmerl 

.. Das Land, die Kommunalen Spitzenverbände, die Spitzenverbände der Freien 
Wohlfahrtspflege sowie die Landesjugendämter unterstützen den Aufbau kommu
naler oder regionaler Strukturen zum Kinderschutz und der Prävention von und 
zum Schutz vor sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen. 

.. Bestehende Netzwerke zum Kinderschutz, zu den Frühen Hilfen und! oder Kom
munale Präventionsketten erweitern ihren fachlichen Fokus um den eigenständi
gen Aspekt sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Nach Möglichkeit 
steuern die Landesjugendämter fachliche Beratung und Begleitung bei. 

.. Wo keine Netzwerke bestehen, befördern die Jugendämter den eigenständigen 
Aufbau von Sektor übergreifenden Qualitätszirkeln oder vergleichbaren Strukturen 
zum Thema sexualisierte Gewalt, in denen alle relevanten Akteure für die Präven
tion von und zum Schutz vor sexualisierter Gewalt vertreten sind. Unterstützt wird 
dies u.a. durch den Erlass des Ministeriums des Innern zu Sicherheitskonferenzen 
in den Kreispolizeibehörden (Erweiterung um Aspekte des Kindeswohls). 

.. Die Landesfachstelle macht vor Ort gezielt unterstützende Informations- und Ver
netzungsangebote oder koordiniert bedarfsweise thematisch fokussierte Lernclus
ter im Bereich Prävention von und Schutz vor sexualisierter Gewalt. 
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3.4 Qualifizierung und Qualitätsentwicklung in den Bereichen Pflegekinderwesen 
und Hilfen zur Erziehung (§§ 27 ff SGB VIII) bei den freien Trägern in Kooperation mit 
den örtlichen öffentlichen Trägern anregen 

Ziel 
Für Kinder und Jugendliche, die in Pflegeverhältnissen leben, ist der Pflegekinder
dienst Ansprechpartner und vertrauensvoller Berater sowie Bindeglied zwischen Pfle
gestelle, Jugendamt und weiteren Institutionen. Freie Träger, die im Auftrag der öffent
lichen Kinder- und Jugendhilfe einen Pflegekinderdienst ausführen oder im Rahmen 
von Pflegeverhältnissen weitere Hilfen zur Erziehung nach §§ 27 ff SGB VIII erbringen 
(z.B. Sozialpädagogische Familienhilfe), sind für das Thema der sexualisierten Gewalt 
an Kindern und Jugendlichen besonders sensibilisiert. In den Kooperationsbezügen 
der freien Träger mit den ASOs der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfeträger sowie 
in den regelmäßigen Entwicklungsberichten wird dieser Aspekt regelmäßig bearbeitet. 
Die Form der Bearbeitung ist in den Leistungsvereinbarungen zwischen öffentlichem 
und freiem Träger verbindlich geregelt. 

Möglfche Maßnahmen 

11 Wissen und Handlungskompetenzen von Fachkräften (und ggf. weiterem Perso
nal) in Pflegekinderdiensten und Hilfen zur Erziehung nach §§ 27 ff SGB VIII im 
Kontext Prävention sexualisierter Gewalt weiterentwickeln. 

.. Handlungsleitfäden für öffentliche und freie Träger im Bereich Pflegekinderwesen 
mit Best-Practice-Beispielen werden gemeinsam von Landesjugendämtern, 
KSVen und Freier Wohlfahrtspflege aktualisiert bzw., soweit notwendig, neu erar
beitet. 

11 Land, Kommunale Spitzenverbände, Landesjugendämter Spitzenverbänden der 
Freien Wohlfahrtspflege verständigen sich auf dieser Grundlage über die Durch
führung von Qualitätsentwicklungsprozessen. Die Qualitätsentwicklungsprozesse 
enthalten verbindliche Vereinbarungen zur Qualifizierung von Fachkräften und wei
terem Personal in Pflegekinderdiensten und Allgemeinen Sozialen Diensten (ver
zahnt mit Maßnahmen in 3.3). 

11 Jugendämter schließen entsprechende Qualitätsentwicklungsvereinbarungen mit 
den freien Trägern vor Ort ab bzw. ergänzen bestehende Leistungsvereinbarungen 
um den Bereich Prävention von und zum Schutz vor sexualisierter Gewalt. 
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(4) Reformprozess zum 5GB VIII aufgreifen sowie weitere bundes- und lan-
desrechtliche Regelungen überprüfen 

Ziel' 

Im Rahmen des Beteiligungs- und Dialogprozesses des BMFSFJ zur Reform des Ach
ten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII), "Mitreden - Mitgestalten: Die Zukunft der 
Kinder- und Jugendhilfe", sowie im anschließenden Gesetzgebungsverfahren auf der 
Grundlage eines Gesetzentwurfs des Bundes werden - teilweise in Abstimmung mit 
anderen Bundesländern - rechtliche Regelungsinitiativen eingebracht, die den Schutz 
von Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt verbessern können. Ggf. wer
den eigenständige Gesetzesinitiativen über den Bundesrat eingebracht. Weiterhin sind 
relevante bundes- sowie die notwendigen landesrechtlichen Regelungen überprüft 
und an die Weiterentwicklungsbedarfe angepasst. 

... __ ........... _. .. 

Zur Diskussion stehende Reformvorschläg~ 

EI Zuständigkeitsregelungen bei Pflegeverhältnissen 

o Unterbringung außerhalb des örtlichen Zuständigkeitsbereichs des für die 
Hilfe zuständigen Jugendamtes: Zukünftig sollte die Zustimmung des örtlich 
zuständigen öffentlichen Trägers der Kinder- und Jugendhilfe verbindlich 
vorgeschrieben werden. Bereits bei Beginn einer Pflegemaßnahme sollte 
eine Übertragung der fachlichen Zuständigkeit (allerdings nicht der Kosten
trägerschaft) auf den örtlich zuständigen öffentlichen Träger erfolgen, es sei 
denn, es ist absehbar, dass die Unterbringung nur von kurzer Dauer ist. 

o Wegfall der Regelung, dass bei Einrichtung einer Pflegschaft im Rahmen 
von Hilfen zur Erziehung nach §§ 27 ff SGB VIII die Erteilung einer Pflege
erlaubnis nicht erforderlich ist (§ 44 Abs. 1 SGB VIII). 

EI Standards für die Kontrolle, Unterstützung und Begleitung von Pflegeverhältnissen 

o Regelung zur Prüfung des Weiterbestehens der Voraussetzungen für die 
Pflegeerlaubnis gemäß § 44 Abs. 3 SGB VIII: Sollte zukünftig als Muss-Vor
schrift ausformuliert sein (jetzt: Soll-Vorschrift). 

o Präzisierung des Beratungsanspruchs für Eltern und Pflegeeltern. 

EI Versagensgründe für die Erteilung einer Pflegeerlaubnis 

o Ergänzung der bundesgesetzlichen Vorgaben des § 44 SGB VIII um die 
Vorgaben zur Pflegeerlaubnis gemäß den §§ 16 und 17 AG-KJHG. 

o Präzisierung und Regelung des Konstrukts "Netzwerkpflege". 

EI Datenschutz am Kindeswohl orientieren 

o Eine gesonderte bzw. geänderte Regelung zum Datenschutz bzw. Daten
austausch zwischen den beteiligten öffentlichen und freien Kinder- und Ju
gendhilfeträgern und anderen beteiligten Behörden (z.B. Schulen) oder Stei
len (z.B. Ärzteschaft) trägt zu einem verbesserten Schutz der betroffenen 
Kinder und Jugendlichen bei. 
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.. Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 

o Präzisierung von Qualifikation und Anforderungsprofil einer "Insoweit erfah
renden Fachkraft" (§ 8a SGB VIII). 

o Rechtliche KlarsteIlung im SGB VIII zur Meldepflicht von Jugendämtern und 
anderen Behörden auf den unterschiedlichen staatlichen Ebenen gegen
über den Strafverfolgungsbehörden bei begründetem Verdacht auf sexuali
sierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. 

o Präzisierung der Grundsätze und Maßstäbe für die Bewertung der Qualität 
sowie der geeigneten Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung (§ 79a SGB VIII) 
in der Fallbetreuung in den Allgemeinen Sozialen Diensten. 

.. Weiterentwicklung der §§ 45 ff SGB VIII zur Stärkung der Aufsicht über Einrichtun
gen der Heimerziehung (s. Punkt 1.3). 

111 Prüfung, inwieweit korrespondierend zur Kooperationsverpflichtung der Jugendäm
ter nach § 81 SGB VIII in anderen relevanten Bereichen der Sozialgesetzgebung 
sowie der Landesgesetzgebung (z.B. Schule, Justiz, Polizei) Zusammenarbeits
verpflichtungen geregelt sind. Neuregelungsbedarfe identifizieren, Rechtsänderun
gen anregen. 

11 Verlängerung der Tilgungsfristen im erweiterten Führungszeugnis: Eine Verlänge
rung der Tilgungsfristen im erweiterten Führungszeugnis, welches vorgelegt wer
den muss, wenn eine Prüfung der persönlichen Eignung nach § 72a SGB VIII an
steht, eine sonstige berufliche oder ehrenamtliche Beaufsichtigung, Betreuung, Er
ziehung oder Ausbildung Minderjähriger oder eine Tätigkeit aufgenommen werden 
soll, die geeignet ist, Kontakt zu Minderjährigen aufzunehmen, trägt zu einem bes
seren Schutz von Kindern und Jugendlichen in Schulen, Betreuungs-, Freizeit- und 
Berufsausbildungseinrichtungen bei. 
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Landtag Nordrhein-Westfalen, Elektronische Sitzungsmappe zur Einladung Nr. 17/923
40. Sitzung (öffentlich) des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend am Donnerstag, dem 26.
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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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Jeder Fall ist ein Fall zu viel – alle Kräfte mobilisieren für den Schutz von
Kindern und Jugendlichen vor Missbrauch

Antrag
der Fraktion der CDU
der Fraktion der SPD
der Fraktion der FDP und
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/5066 (Neudruck)

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage)

Block I – Opferschutz/Betroffenenverbände/Selbstvertretung

Vorsitzender (AFKJ) Wolfgang Jörg: Schönen guten Morgen! Meine Damen und
Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Gäste auf der Zuschauertribüne! Seien
Sie alle herzlich willkommen. Ich begrüße außerordentlich gerne die vielen Sachver-
ständigen und Experten, die heute zu uns gekommen sind.

Liebe Sachverständigen, ich kann Ihnen an dieser Stelle versichern, dass zumindest
der Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend heute an Ihren Lippen hängen wird. Es
gibt keine voreingenommenen Positionen. Wir diskutieren dieses Thema im Aus-
schuss überparteilich und sehr offen, weil uns allen tatsächlich an guten Vorschlägen
und sinnvollen Lösungen gelegen ist. Da können Sie sicher sein. Heute stoßen Sie
hier also auf offene Ohren.

Die Tagesordnung ist den Kolleginnen und Kollegen rechtzeitig zugegangen. Es gibt
keine Veränderungswünsche.

Mit Schreiben des Landtagspräsidenten vom 17. April 2019 wurden die Sachverstän-
digen zur heutigen Anhörung eingeladen.

Ich möchte darauf hinweisen, dass die vorab eingegangenen Stellungnahmen verteilt
worden sind. Im Namen des Ausschusses bedanke ich mich bei allen, die diese Stel-
lungnahmen geschrieben haben. Gehen Sie bitte davon aus, meine sehr geehrten Da-
men und Herren, dass die Abgeordneten diese Stellungnahmen auch zur Kenntnis
genommen haben und bereits gelesen und studiert haben.

Zum weiteren Ablauf gebe ich noch folgende Hinweise:

Da Sie uns Ihre Stellungnahmen schon eingereicht haben, brauchen wir keine münd-
lichen Einführungsstatements von Ihnen mehr. Vielmehr werden die Abgeordneten in
Kenntnis Ihrer Stellungnahmen direkt Fragen an Sie richten. Gehen Sie bitte davon
aus, dass alle Ausschussmitglieder entsprechend orientiert sind.

Wie in der Einladung des Präsidenten zur heutigen Anhörung nachzulesen ist, wird die
Anhörung in zwei Blöcke gegliedert, weil wir ein Mammutthema haben. Der Block I ist
mit „Opferschutz, Betroffenenverbände und Selbstvertretung“ überschrieben. Der
Block II trägt die Überschrift „Struktur“. Es ist davon auszugehen, dass sich beide An-
hörungsblöcke jeweils über mehrere Stunden erstrecken werden. Natürlich sind wir da
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nicht allzu eng in eine Form gegossen, es ist klar, dass es selbstverständlich Über-
schneidungen geben wird. Das geht schon aus der Sache hervor. Die Anfangszeiten
der Blöcke konnten Sie dem Einladungsschreiben entnehmen. Selbstverständlich kön-
nen Sie während der gesamten Anhörung an der öffentlichen Sitzung teilnehmen und
auch bei uns bleiben, wenn Sie sich in dem gerade aufgerufenen Block nicht wieder-
finden.

Um ca. 12:30 Uhr soll es eine Mittagspause geben. Danach wird meine Kollegin Re-
gina Kopp-Herr die Sitzung leiten.

Sehr geehrte Sachverständige, weil wir an möglichst viele Informationen kommen wol-
len und einen hohen Austausch haben möchten, möchte ich Sie bitten, nicht länger als
fünf Minuten zu antworten.

Sehr geehrte Kollegen, glauben Sie mir: Ich höre einige von Ihnen wirklich gerne re-
den – aber heute nicht. Heute versuchen wir auch, pro Runde maximal zwei Fragen
zu stellen, und zwar, wenn es geht, möglichst präzise und knapp.

Dann wird diese Anhörung mit Sicherheit auch eine kurzweilige Geschichte. Wir brau-
chen uns hier nicht gegenseitig Vorträge zu halten. Ist das okay? – Prima. Dann be-
ginnen wir mit der ersten Fragerunde.

Jens Kamieth (CDU): Herzlichen Dank seitens der CDU-Fraktion an alle Sachver-
ständigen, die hier sind. Es ist toll, dass Sie uns in die Lage versetzen, schon durch
Ihre Stellungnahmen viel Einblick in diese wichtige Thematik zu erlangen. Aber natür-
lich stellen sich immer einige Fragen.

Uns interessiert erstens Folgendes – diese Frage richtet sich an Frau Professor Flös-
ser vom Deutschen Kinderschutzbund und Herrn Rainer Becker von der Deutschen
Kinderhilfe –: Der Deutsche Kinderschutzbund setzt sich für eine kindgerechte Justiz
ein und fordert, dass die Hilfen für betroffene Kinder und Jugendliche Vorrang vor straf-
prozessualen Erwägungen haben. Als Rechtspolitiker und Jurist kann ich Ihre Forde-
rung nach einer kindgerechten Justiz nur unterstreichen. Würden Sie uns bitte Ansätze
aufzeigen, die Sie in diesem Zusammenhang für verfolgenswert halten? Wo besteht
nach Ihrer Wahrnehmung im Moment ein Defizit?

Mit meiner zweiten Frage wende ich mich an das Netzwerk „Kein Täter werden“ und
Herrn Professor Dr. Beier. Die bisherigen Erfahrungen im Präventionsnetzwerk „Kein
Täter werden“ belegen, dass Menschen mit einer pädophilen sexuellen Präferenz über
gezielte Medienarbeit für therapeutische Angebote erreichbar sind. Wenn ich das rich-
tig verstehe, kann man Menschen hier nicht erst ab 18 oder 14 Jahren, also dem Eintritt
der Strafmündigkeit, ansprechen; denn es gibt auch Menschen unter 14 Jahren, die
sich an noch jüngeren Kindern vergehen. Wie gestalten Sie Ihre Medienarbeit in die-
sem Zusammenhang? Über welche Medien wird die gezielte Ansprache versucht?
Gibt es Kooperationen? Kurz gesagt: Wie erreichen wir diesen Personenkreis am al-
lerbesten? – Das soll zunächst genügen. Danke.

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Vielen Dank, meine Damen und Herren, für die umfang-
reichen Stellungnahmen. Das ist schon einmal ein ordentliches Konvolut, das Sie uns
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als Arbeit mit auf den Weg gegeben haben. Es geht aber in der Tat auch um ein sehr
herausforderndes Thema, nämlich um die Frage, ob Nordrhein-Westfalen seine Mög-
lichkeiten im Kinderschutz voll ausschöpft, und auch darum, wie man sowohl Präven-
tion als auch Opferschutz sinnvoll gestalten kann.

Auch wenn wir jetzt schon einen Riesenpacken an Informationen haben, möchte ich
an den Anfang eine Frage stellen, die der Deutsche Kinderverein aufgeworfen hat, der
ausgeführt hat, der Gesetzgeber solle sich noch intensiver mit diesem Thema ausei-
nandersetzen als im Rahmen dieser Anhörung, und eine Enquetekommission vorge-
schlagen hat. Ich möchte zum einen den Deutschen Kinderverein selbst fragen, warum
es aus seiner Sicht eine gute und sinnvolle Idee ist, das zu machen, und zum anderen
auch – man könnte diese Frage eigentlich allen stellen; aber wir sollen uns ja ein wenig
begrenzen – die Katholische Landesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz
NRW und den Betroffenenrat beim Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexu-
ellen Kindesmissbrauchs fragen, wie sie zu dieser Idee einer Enquetekommission ste-
hen.

Meine zweite Frage richtet sich an PAN e. V. Sie haben in Ihrer Stellungnahme über
Erfahrungen mit Jugendämtern berichtet. Vielleicht können Sie über Ihre Stellung-
nahme hinaus noch näher ausführen, was den Umgang mit Jugendämter für Sie zum
Teil auch schwierig macht, damit wir einen Eindruck gewinnen, an welchen Stellen wir
da zu Veränderungen kommen müssten.

Alexander Brockmeier (FDP): Herzlichen Dank an die Sachverständigen, die in ihren
Stellungnahmen viele Informationen gegeben und auch schon zahlreiche Eindrücke
geschildert haben, was sehr informativ war. – Dies ist ein besonders wichtiges Thema.
Wie der Fall „Lügde“ jetzt einmal zutage gefördert hat, sind statistisch in jedem Klas-
senzimmer ein oder zwei Kinder, die schon einmal sexuelle Misshandlungen erlebt
haben müssen. Wenn man sich das vor Augen führt, muss man sagen: Die Politik
sollte sich dieses Themas viel mehr annehmen.

Deswegen beschäftigt sich meine erste Frage mit dem Opferschutz. Frau Kreyerhoff
und Frau Professor Dr. Flösser haben besonders eindrücklich geschildert, dass Op-
ferschutz Priorität haben müsste, aber die Realität sich doch ein Stück weit anders
darstellt. Wie sieht es eigentlich ganz konkret aus? Können Sie das anhand praktischer
Beispiele schildern? Wie erfahren Opfer von der Möglichkeit des Opferschutzes? Wie
wird diese Möglichkeit gerade im strafprozessualen Verfahren an sie herangetragen?
Welche Maßnahmen gibt es dort? Sollte sich da etwas ändern? Was würden Sie sich
an dieser Stelle wünschen? Die Frage von Herrn Kamieth ging ja auch schon in die
Richtung, dass Verfahren und Prozesse heutzutage vielleicht Vorrang haben. Wie
müsste sich das ändern? Kann man gerade bei den Opfern mehr Aufmerksamkeit er-
regen, sodass sie auch wirklich die entsprechenden Projekte an ihre Seite bekommen?

In diesem Zusammenhang habe ich noch eine Frage, die sich zusätzlich an Frau En-
ders von Zartbitter richtet. Wie ist es mit Interventionsteams? Das ja auch eine Frage
des Opferschutzes. Wie können Betroffene davon erfahren? Wie sieht da die Realität
aus? Müsste sich das in Zukunft anders gestalten? Welche Maßnahmen kann die Po-
litik treffen, um etwas zu ändern? Wie kann sie da handeln?
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Josefine Paul (GRÜNE): Vielen Dank auch von meiner Seite für die Stellungnahmen
und die schon sehr informativen Aufschläge. – Ich würde gerne noch einmal an den
Punkt der kindgerechten Justiz, aber auch der kindgerechten Formulierung von Unter-
stützungsangeboten anknüpfen. Wie sind da die gesamten Informationen aufbereitet,
sodass Kinder und Jugendliche, vielleicht auch später als Erwachsene, wirklich in der
Lage sind, ihre Rechte, aber auch ihre Ansprüche im Sinne von Opferentschädigung
etc. durchsetzen zu können? An Frau Lütkes und Frau Claus geht also die Frage nach
der Aufstellung in Sachen kindgerechter Justiz, aber auch der kindgerechten Unter-
stützung in Bezug auf Aufklärung über Rechte und Informationen über Anlaufstellen,
und zwar zum einen kindgerecht und zum anderen für den gesamten Lebensverlauf,
also auch nach der Akutsituation, sowie nach psychosozialer Prozessbegleitung.

Im Anschluss daran habe ich noch eine Frage zu den institutionellen Voraussetzungen
für die Durchsetzbarkeit von Kinderrechten an Frau Enders, aber auch gerne an Frau
Professorin Flösser. Wie groß sind die Möglichkeiten von Kindern und Jugendlichen,
ihre ihnen nach der UN-Behindertenrechtskonvention zustehenden Rechte auf Betei-
ligung, Schutz und Förderung auch tatsächlich wahrnehmen zu können, und wo be-
stehen gegebenenfalls in Nordrhein-Westfalen noch Handlungsbedarfe, um diese Be-
reiche zu stärken? – So viel für die erste Runde. Vielen Dank.

Iris Dworeck-Danielowski (AfD): Auch von unserer Fraktion ein herzliches Danke-
schön an die Experten für die ausführlichen und zahlreichen Stellungnahmen.

Meine erste Frage richtet sich sowohl an Frau Enders von Zartbitter als auch an Frau
Claus vom Betroffenenrat. Sie beide haben in Ihren Stellungnahmen das Wissen von
Täterstrategien aus Ihrer Arbeit heraus angesprochen und dass diese Kenntnisse Ihrer
Meinung nach zu wenig abgerufen werden. Inwieweit werden vertiefte Kenntnisse von
Täterstrategien bisher überhaupt professionell verarbeitet? Inwiefern wird das später
für die Ermittlungsarbeit usw. abgerufen?

Der Betroffenenrat hat in seiner Stellungnahmen unter anderem geschrieben: „häufig
auftretende und vermeidbare Schwierigkeiten … im Umgang mit … in den Fall invol-
vierten Behörden.“ Welche Schwierigkeiten sind damit konkret gemeint? Wie könnten
diese vermieden werden?

Vorsitzender (AFKJ) Wolfgang Jörg: Jetzt kommen wir zur ersten Antwortrunde. Ich
werde Ihnen allen die Möglichkeit geben, zu antworten. Wenn Sie sich nicht angespro-
chen fühlen, macht das gar nichts; dann gehen wir einfach weiter. Nicht in jeder Fra-
gerunde werden alle angesprochen, aber Sie können natürlich immer Ihren Beitrag
dazu leisten.

Elisabeth Auchter-Mainz (Beauftragte für den Opferschutz des Landes Nord-
rhein-Westfalen): Ich möchte zunächst auf die Fragen nach kindgerechter Justiz und
Verbesserungsbestrebungen eingehen. Ich glaube, da gibt es noch Luft nach oben.

Aus meiner langjährigen Erfahrung sowohl als Dezernentin der Staatsanwaltschaft in
sexuellen Missbrauchsverfahren als auch aus meiner jetzigen Tätigkeit als Beauftragte
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für den Opferschutz des Landes weiß ich – und bekomme das nach wie vor mit –, dass
zum Beispiel die Videovernehmung, die eingeführt und durchführbar ist, immer noch
nicht in dem Maße ausgeschöpft wird, wie es möglich wäre, wenn es die entsprechen-
den Schulungen gäbe, wenn in allen Behörden die technischen Voraussetzungen vor-
handen wären, wenn auch bei der Justiz und bei der Polizei die entsprechend Akzep-
tanz bestünde.

Im Vergleich zu früher könnten wir kindgerecht reagieren – nicht immer –, aber die
Möglichkeiten werden noch nicht ganz ausgeschöpft. Da sehe ich Verbesserungspo-
tenzial, was Schulungen und die Sensibilisierung der entsprechenden Behörden be-
trifft.

Ilka Brambrink (Katholische Landesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugend-
schutz NRW e. V.): Guten Tag allerseits! Herr Dr. Maelzer hat nach der Einführung
bzw. Weiterführung einer Enquetekommission gefragt. Grundsätzlich finden wir Ar-
beitsgruppen und Gremien sehr sinnvoll, in denen verschiedene Expertengruppen zu-
sammenkommen und ihre Erfahrungen, ihre Expertise einbringen.

Die Katholische Landesarbeitsgemeinschaft hat insbesondere viel mit dem Thema
„sexueller Missbrauch in der katholischen Kirche“ zu tun, aber inzwischen auch viele
Erfahrungen in der Präventionsarbeit gesammelt, was die Umsetzung von Schutzkon-
zepten angeht, Schulungen, den Umgang mit dem Thema insgesamt, und nach Er-
scheinen der MHG-Studie sehr stark im Bereich der Intervention.

Die Katholische Landesarbeitsgemeinschaft ist ein eigenständiger Träger. Wir beraten
die katholische Kirche in der Hinsicht und können das auch gerne auf anderen Ebenen
tun.

Ursula Enders (Zartbitter Köln e. V.): Die erste Frage bezog sich auf Kriseninterven-
tionsteams. Wir erhalten immer wieder Anfragen in komplexen Fällen. Ich behaupte:
Lügde ist kein Einzelfall. Wir haben schon ähnlich harte Fälle gehabt, die nur nicht so
in der Öffentlichkeit waren und in denen die Ermittlungen früher eingestellt worden
sind.

Wir brauchen in diesen Fällen wirkliche Expertinnen und Experten, die genau das leis-
ten, was vor Ort nicht gemacht werden kann. Denn wir können nicht von jedem in der
Jugendhilfe erwarten, dass er die gesamte Palette an rechtlichen Fragen, an Krisen-
intervention, an Einzelbetreuung, an Dynamiken abdecken kann. Es wäre absolut sinn-
voll, auf Landesebene etwa 20 Expertinnen und Experten zu haben, die sich je nach
Einzelfall zusammensetzen.

Ich meine auch nicht nur die ganz großen Fälle. Im letzten Jahr gab es zum Beispiel
einen Fall in Wuppertal. Mehrere Jugendliche haben gemeinsam ein Mädchen verge-
waltigt. In der Schule der Jungen hat es bis heute keine Krisenintervention gegeben. –
Das ist das Erste.

Das Zweite: Wie können Kinder ihre Rechte wahrnehmen? Ich glaube, wir müssen
weg von den institutionellen Schutzkonzepten und mehr hin zu Kinderrechteschutz-
konzepten. Wir müssen zu einem echten Zusammenwirken von Jugendhilfe und
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Schule kommen, allgemein die persönlichen Rechte von Kindern stärken und dies
auch Kindern mit Behinderung über bildgestützte Kommunikationsmittel vermitteln, so-
dass die Kinder wissen, wohin sie sich wenden können.

In 70 % der Fälle sind Kinder die ersten Vertrauenspersonen von Betroffenen. Deshalb
dürfen wir Hilfe nicht nur über Erwachsene definieren. Dazu können wir gerne eine
Vorlage machen. Ich habe auch etwas dazu geschrieben, das meiner Stellungnahme
aber nicht beiliegt. Ich kann das gerne auf unserer Homepage einstellen.

Der nächste Punkt war die Frage nach den Täterstrategien. Da fasse ich mich an die
eigene Nase. Früher habe ich Fälle von sexuellem Missbrauch auch nicht erkannt, weil
ich oft gesagt habe: Ich setze mich nicht mit Täterstrategien auseinander. – Das habe
ich dann in den 90er-Jahren nachgeholt. Deshalb weiß ich: Wenn wir die Täterstrategie
nicht kennen, wird der Unterschied zwischen körperlicher Misshandlung und Miss-
brauch nicht klar, wir nehmen ihn nicht wahr. Dann kommen wir zu falschen Interven-
tionen. Dazu könnte man noch einmal schriftlich Stellung beziehen.

Ein ganz großes Problem hierbei ist – das möchte ich in aller Deutlichkeit sagen, auch
zur Entlastung der Jugendämter, bei denen ich viele Defizite sehe –: Die Ausbildung
an den Hochschulen zu dem Thema ist hundsmiserabel.

Ulrike Martin (Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e. V. – Diakonie
RWL): Ich vertrete die evangelische Landesstelle für Kinder- und Jugendschutz in
Nordrhein-Westfalen innerhalb der Diakonie. Das ist etwas Besonderes, weil ich eng
mit den Landeskirchen zusammenarbeite.

Ich fasse mich kurz, weil ich nicht direkt angesprochen wurde. Auch ich unterstütze die
Einrichtung einer Enquetekommission bzw. eines Expertenrats, in dem Leute zusam-
mensitzen, die sich gezielt mit dem Thema beschäftigen und Ahnung davon haben.

Die Themen „kindgerechte Justiz“ und „Sensibilisierung der Justiz“ halte ich für sehr
wichtig. Aus meiner Praxis kann ich berichten, dass ich ab und zu Anrufe von Richtern
oder Staatsanwälten bekomme, die eine Art Crashkurs haben möchten oder Nachfra-
gen zu einzelnen Themen haben. Ich merke, da fehlt einfach Wissen.

Kinder und Jugendliche sollten nach ihrer Befähigung mit dem Thema arbeiten. Ge-
rade Kinder und Jugendliche mit Behinderung sind stark gefährdet. Es gibt schon ei-
nige Dinge im Bereich leichter Sprache, aber da haben wir noch erheblichen Nachhol-
bedarf.

Kerstin Claus (Betroffenenrat beim Unabhängigen Beauftragten für Fragen des
sexuellen Kindesmissbrauchs): Sie haben erstens nach einer Enquetekommission
gefragt. Das unterstützen wir, diese Enquetekommission braucht es. Aus unserer Sicht
ist ohne Aufarbeitung keine Systemverbesserung möglich. Man muss sich die ver-
schiedenen Sollbruchstellen anschauen. Vollkommen klar ist: Eine Enquetekommis-
sion muss fachlich und multiprofessionell aufgestellt sein. Sie braucht Menschen aus
der Praxis, keinesfalls darf nur die Wissenschaft vertreten sein. Es müssen Menschen
sein, die regelmäßig mit Kindern und Jugendlichen, mit Betroffenen zusammenarbei-
ten.
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Die Aufarbeitung selbst braucht aus unserer Sicht zwei Säulen. Die eine Säule sind
die verschiedenen juristischen – egal, ob strafrechtlich, verwaltungsrechtlich, sozial-
rechtlich – Implikationen. Die andere Säule muss betroffenenzentriert sein. Das heißt,
sie muss Kinder und Jugendliche in den Blick nehmen, aber auch deren Umfeld: die
Eltern, die Schulen, die Strukturen. Denn es geht um mehr als um die reine Aufarbei-
tung dessen, was passiert ist. Es geht auch um das Lernen. Wie kann man betroffenen
Kindern und Jugendlichen schnellstmöglich wieder ein Umfeld der Normalität in klei-
nen Ausschnitten ihres Lebens zur Verfügung stellen – in der Schule, in der Kita, wo
auch immer sie sich bewegen –, damit sie nicht über Jahre immer nur den retraumati-
sierenden Stress von Verfahren haben? Das heißt, es braucht auch Aufarbeitung in
die Richtung, dass man sich anschaut: Was brauchen Kinder und Jugendliche in wel-
cher Phase der verschiedenen Bearbeitungsprozesse?

Kindgerechte Begleitung: Wir sprechen uns sehr für Kompetenzzentren sowohl der
Ermittlungsbehörden, der Gerichte als auch der verschiedenen Träger der sozialen
Unterstützungssysteme usw. aus; denn es erweist sich immer wieder, dass Kinder und
Jugendliche nach der Aufdeckung leider aus dem Blick geraten. Dann geht es um die
Bearbeitung dessen, was verkehrt gelaufen ist. Es geht um ressortspezifische Struk-
turen in Einzelbereichen. Häufig fehlt es an der Fachlichkeit, an der Ausstattung, sei
es bei Vernehmungen, sei es im Hinblick auf die Frage: Wie kann eine traumathera-
peutische Stabilisierung funktionieren, ohne dass deswegen über Glaubhaftigkeitsbe-
gutachtungen die Aussage des Kindes später in Zweifel gezogen wird usw.?

Das heißt, wir setzen uns für eine Bündelung von Professionalität ein. Die Mitarbeiter
in diesen Kompetenzzentren sollten sowohl über ihre Ausbildung dezidiert mit Fragen
rund um den Opferschutz konfrontiert worden und fachlich aufgestellt sein als auch in
der Kompetenzentwicklung bei den verschiedenen Fällen, die sie bearbeiten, immer
mehr kinder-, opfer- und betroffenenzentriert arbeiten können. Das ist ein wesentlicher
Punkt.

Täterstrategien: Mir fällt immer wieder auf, dass es uns schon sehr schwerfällt, über-
haupt wahrzunehmen, dass es tatsächlich sein könnte, dass in jeder Klasse ein bis
zwei Betroffene sitzen.

Das, was das menschliche Gehirn aber meistens komplett verweigert, ist, sich vorzu-
stellen, dass – wenn diese Zahl stimmt – es auch eine immens hohe Zahl an Tätern
und manchmal auch Täterinnen gibt.

Wenn wir immer wieder über den Präventionsgedanken sagen, wir müssen Kinder und
Jugendliche stark machen – das ist in diversen Stellungnahmen immer wieder genannt
worden –, dann gibt es in meinen Augen eine Verschiebung nach dem Motto: Wenn
wir Kinder nur stark genug machen, dann passiert ihnen das nicht. – Das heißt aber
im Umkehrschluss, wenn es Kindern nicht gelingt, sich zu wehren, sich Situationen zu
entziehen und nicht in solche Situationen zu geraten, dann sind quasi die Kinder
schuld, weil sie in der Prävention gestärkt wurden. Das darf nicht sein. Wir brauchen
ein Denken über: Wo sind denn die Anbahnungsräume für Täter? Wie sehen Täterstra-
tegien aus? Wie entwickelt sich dieses Geheimniskonstrukt, das sexualisierte Gewalt
gesellschaftlich so unsichtbar macht? Warum gelingt es bei Prüfungen zu Fragen des
Kindeswohls so oft nicht, sexualisierte Gewalt sachgerecht zu beurteilen?
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Deswegen glaube ich tatsächlich, es gibt viele Betroffene, die natürlich über eine hohe
Kompetenz in Täterstrategien verfügen, weil sie selbst in diese Strategien eingebun-
den waren. Die Expertise von Betroffenen ist in meinen Augen nicht zu unterschätzen.
Wir verschwenden gesellschaftlich ganz viele Ressourcen, weil wir immer bei der Op-
ferstigmatisierung steckenbleiben und nicht sehen, dass Betroffene, die überlebt ha-
ben und schrittweise ihre berufliche Expertise aufgebaut haben, tatsächlich multipro-
fessionell aufgestellt sind und dass die Betroffenenexpertise auch im Bereich Tä-
terstrategien sehr hilfreich sein kann.

Anne Lütkes (Deutsches Kinderhilfswerk e. V.): Ich vertrete das Deutsche Kinder-
hilfswerk aus Berlin. Bei uns wird die Koordinierungsstelle des Europarates zur Um-
setzung der Sofia-Strategie zur kindgerechten Justiz geführt. Leider haben wir es nicht
geschafft, es vorab zu schicken, aber ich gebe gerne die Fachtagungsbroschüre vom
vergangenen Jahr, aber auch unsere Schriftenreihe zur kindgerechten Justiz noch zu
Protokoll, wenn ich darf, Herr Vorsitzender.

Ich möchte zunächst grundsätzlich sagen, kindgerechte Justiz bedeutet nicht nur kind-
gerechte Gerichtsbarkeit in allen verschiedenen Funktionen, sondern es bedeutet
auch kindgerechte Verwaltungsarbeit. Dazu gehören auch die Jugendhilfeverfahren.
Die kindgerechte Justiz meint nach der europäischen Definition das umfangreiche
Handeln des Staates mit Kindern, für Kinder, aber auch unter Beteiligung der Kinder.
Das heißt, die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention erfordert notwendig, dass
ein Staat und auch ein Land wie NRW die Artikel 3 und 12, also den Vorrang des
Kindeswohles und die Beteiligung der Kinder an Verfahren sowie das Anhören ihrer
Meinung, bei der kindgerechten Justiz beachten. Artikel 103 Grundgesetz reicht nach
mittlerweile einhelliger Meinung nicht aus.

Es geht also nicht nur um das rechtliche Gehör eines jeden Kindes, sondern um die
Achtung des Kindes als gleichwertiges Mitglied in den jeweiligen Verfahren und als
eigenständiger Träger von Grundrechten. Das heißt letztendlich, es ist alles richtig,
was meine Vorrednerinnen und Vorredner gesagt haben, aber wir brauchen einen Pa-
radigmenwechsel in den Köpfen derer, die Handeln, und die Akzeptanz, dass es hier
um die Umsetzung von Kinderrechten geht.

Auch der Opferschutz ist ein Ausfluss des Rechtes der Kinder auf angemessene Le-
bensumstände, auf Achtung ihrer Persönlichkeit und des Ausflusses auf Schutz. Dafür
bedarf es insbesondere der spezifischen Aus- und Fortbildung der Menschen, die in
der kindgerechten Justiz – und das ist umfassend – arbeiten. Das, was wir bisher ha-
ben, reicht nicht aus.

Dieser von mir angesprochene Paradigmenwechsel ist insbesondere bei den Richtern
und Richterinnen, Staatsanwältinnen und Staatsanwälten, aber auch bei den Jugend-
ämtern zu erwarten. Die Struktur der Jugendhilfe nicht nur im Bundesland NRW, son-
dern ganz grundsätzlich in der Bundesrepublik, ist nicht an den Kinderrechten ausge-
richtet, sondern es ist das Verwalten – wenn ich das so bösartig sagen darf – der
verletzten Kinderleben. Auch in den Hauptverwaltungen ist aus unserer Sicht ein Pa-
radigmenwechsel in den Köpfen notwendig. Die Hauptverwaltungsbeamten müssen
erkennen, dass das Ausrichten an Kinderrechten in der Jugendhilfe auch ihre Aufgabe



Landtag Nordrhein-Westfalen - 11 - APr 17/673

AFKJ (35.), AGF (23.), AHKBW (61.), AGS (54.), IA (38.) 24.06.2019
Gemeinsame Sitzung (öffentlich) st

ist. Insofern ist es auch für eine Landesregierung, für ein Landesparlament geboten,
die Struktur der Rechtsaufsicht über die Jugendämter zu hinterfragen. Gut, ich gehöre
zu keiner Betroffenenorganisation. Ich erlaube mir, das schon an dieser Stelle zu sa-
gen. Die Rechtsaufsicht über die Jugendämter liegt hier in Nordrhein-Westfalen bei
den Bezirksregierungen. Aus meiner langjährigen Erfahrung als Behördenleiterin einer
Bezirksregierung weiß ich, dass das ein stumpfes Schwert ist.

Die Verbindung von Rechts- und Fachaufsicht ist bekanntermaßen streitig bzw. die
Ausübung der Fachaufsicht über die kommunale Selbstbehandlung ist nicht geboten.
Unsere dringende Bitte an dieses Parlament ist, über Strukturen der Aufsicht nachzu-
denken. Es ist kein Allheilmittel. Die Rechtsaufsicht als solche hilft gerade in den Be-
reichen der Jugendhilfe selten. Ich will jetzt nicht sagen, sie hilft keinem. Aber es hilft
selten den Kindern.

Die Umsetzung des Beteiligungsrechtes, des Schutzrechtes eines jeden Kindes, er-
fordert es auch, dass die Struktur der Jugendämter anders aufgestellt ist. Platt gesagt
ist aus meiner Sicht die Rechtsaufsicht bei der Mittelbehörde, der Bezirksregierung,
sicher ganz falsch.

Susanne Schumann-Kessner (PAN Pflege- und Adoptivfamilien NRW e. V.): Un-
sere Erfahrungen mit den Jugendämtern sind ganz vielschichtig. Vorab möchte ich
sagen, dass es hier nicht darum geht, dass wir hier auf Jugendämter draufhauen wol-
len. Wir haben in NRW sehr gut arbeitende Jugendämter, die auch auf dem Weg sind
und eigentlich Paradebeispiele für die Jugendämter abgeben können, die desolat sind.

Nichtsdestotrotz sind unsere Erfahrungen mit den Jugendämtern, die unseren Pflege-
eltern Probleme machen, sehr vielschichtig. Wir haben keine einheitliche Vorbereitung
von Pflege- und Adoptivfamilien, die einheitliche Standards bieten, geschweige denn
bei der Verwandtenpflege, die in den Jugendämtern immer etwas stiefmütterlich be-
handelt wird und von daher sehr viele Problemfelder birgt. Auch die, die diese Ver-
wandtenpflegen übernehmen – meistens sind es die Großeltern –, haben sehr viele
Fragen und Unsicherheiten und fühlen sich von den Jugendämtern nicht richtig wert-
geschätzt und angenommen. Sie fühlen sich aufgrund ihrer eigenen Kinder, die die
Übernahme der Erziehung ihrer leiblichen Kinder nicht übernehmen können, auch sehr
häufig von den Jugendämtern bevormundet.

Die Frage, die sich bei uns aber auch in der Beobachtung stellt, ist, wie der Kinder-
schutz in den Jugendämtern umgesetzt wird. Da fehlt uns eine ganze Menge. Es wird
nicht zum Wohle des Kindes entschieden. Eigentlich sollte das Wohl der Kinder grund-
sätzlich in den Mittelpunkt gestellt werden. Alle, die daran arbeiten – Pflegeeltern, Ju-
gendämter, Träger, helfende Systeme –, sollten dies in den Mittelpunkt stellen und
sehen, was das Kind und dann die Familie braucht. Das können wir so nicht feststellen.

Es fehlt uns eine fachkompetente Beratung. Das erleben wir immer wieder. Die Pfle-
geeltern werden verunsichert, werden mitunter auch verängstigt. Sie trauen sich dann
auch nicht, mit ihren Problemen an das Jugendamt heranzutreten oder offen ihre Fra-
gen zu stellen. Uns fehlen da die Vertrauensebene und auch der Respekt vor der Ar-
beit der Pflegeeltern.
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Es ist keine Lösung, wie wir es immer wieder erleben, dass die Jugendämter aufgrund
ihrer mangelnden Mitarbeiterzahl den Pflegekinderdienst outsourcen und in irgendwel-
che Trägerschaften geben. Das ist für uns nicht die Lösung, weil dadurch noch mehr
Problemfelder in diese ganze Situation gespült werden durch Fragen wie: Bin ich dafür
zuständig? Bin ich nicht dafür zuständig? – Die Beratung der Pflegeeltern leidet da-
runter. Die Pflegeeltern brauchen das. Wir haben Kinder, die misshandelt, missbraucht
sind. Wir haben Kinder, die verwahrlost sind. Es sind keine Regelkinder, die unsere
Pflegeeltern im täglichen Umgang im gemeinsamen Leben miteinander haben. Da
braucht es fachkompetenter Mitarbeiter, die da auch wirklich die Pflegefamilien unter-
stützen.

Wir brauchen auch Jugendämter und Träger, die mit den Pflegefamilien entscheiden
und überlegen und nicht, wie es heute gerade in problematischen Jugendämtern viel-
fach ist, dass über die Pflegefamilien entschieden wird und die Pflegefamilien als
Dienstleister gesehen werden. Das ist keine Lösung. Wir haben hier Familien, die aus
der Mitte der Gesellschaft kommen und sich einem Kind öffnen wollen. Ihnen ist völlig
bewusst, dass sie eine transparente Familie sind. Nichtsdestotrotz kann man sie nicht
als Dienstleister abtun. Man kann ihnen auch nicht permanent unterstellen, dass sie
das nur wegen des Geldes tun.

Hinzu kommt auch, dass Pflegefamilien, die Pflegekinder aufnehmen, eigentlich die
Hilfe brauchen, die das Kind auch haben muss. Auch die Pflegfamilie braucht an der
Stelle Unterstützung. Es spart dem Land – das muss auch mal ganz deutlich gesagt
werden – eine ganze Menge Geld. Wenn wir diese Kinder in der Heimunterbringung
hätten, würden wir eine ganze Masse mehr an Geld ausgeben und hätten nicht so eine
gute Unterstützung dieser Kinder. Wenn ein Teil dessen, was dort gespart wird, wirk-
lich in die Ausstattung der Jugendämter und in die Begleitung der Familien und der
Kinder gesteckt würde, denke ich, könnten wir uns auch anders aufstellen.

Katastrophale Zustände haben wir natürlich, wenn Pflegefamilien – die Zahl ist bei uns
zunehmend – in Zuständigkeitsbereiche von anderen Jugendämtern verziehen müs-
sen, weil sie zum Teil eben auch das Pflegegeld gekürzt bekommen. Das sind Zu-
stände, die nicht haltbar sind. Pflegeeltern müssen nicht hinter dem Pflegegeld herlau-
fen. Von „Geld ansammeln“ kann man da überhaupt nicht reden.

Die persönliche Haltung und Loyalitätseinstellung der Jugendamtsmitarbeiter lässt in
den letzten Jahren zunehmend zu wünschen übrig. Hier wird nicht mehr zwischen
Fachlichkeit und privater Einstellung getrennt. Da müssen wir aber dringend hinkom-
men. Es kann nicht sein, dass jedem Kind zugemutet wird, unendliche Besuchskon-
takte über sich zu ergehen lassen, nur weil der Jugendamtsmitarbeiter oder der Mitar-
beiter des Trägers der Meinung ist, die Pflegekinder haben das Recht darauf, ihre El-
tern zu sehen. Natürlich haben sie das Recht darauf. Aber jedes Kind muss das auf-
grund seiner Biografie und des Rucksacks, des es trägt, auch leisten können.

Das Fazit, was wir daraus ziehen, ist: Wir brauchen Rahmenbedingungen für die Ju-
gendämter, die wir nicht einheitlich im Land haben. Wir haben Jugendämter, die schon
auf einem guten Weg sind, die auch festgelegt haben, dass die Pflegeeltern und die
Kinder intensiv unterstützt werden und dafür Mitarbeiter einstellen, also da expandie-
ren. Wir haben Jugendämter, die ihre Konzeptionen ganz offen ins Netz stellen, auch
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offen für Kritik sind und auch offen dafür, wie sie zu ihren Konzeptionen gekommen
sind. Davon brauchen wir mehr.

Um die Schräglage zu deeskalieren, ist unsere Forderung an der Stelle eine Fachauf-
sicht, die neutral sein muss, ohne wieder unter irgendeinem Trägermantel zu stehen.
Wer, wo, wie und was können wir an der Stelle auch nicht sagen. Wir sind aber gerne
bereit, da auch mitzudenken und mit zu unterstützen.

Stefan Heinitz (Bundesarbeitsgemeinschaft der Kinderschutz-Zentren e. V.): Ich
spreche hier für die Bundesarbeitsgemeinschaft der Kinderschutz-Zentren und insbe-
sondere für die Kinderschutz-Zentren in Nordrhein-Westfalen. Ich finde, Sie haben
viele wichtige Punkte in Ihrem Antrag aufgegriffen, um die es geht. Ich will noch mal
stark machen: Jeder Fall ist ein Fall zu viel. – Ergänzen würde ich auch: Jeder Fall ist
insbesondere eigen und sehr komplex. – Diese Komplexität von Kinderschutzfällen
muss auch in der professionellen Bewältigung und in den Debatten darüber gewürdigt
werden. Wenn wir hier über Weiterentwicklung, Verfahren und Konzepte sprechen,
dann muss man diese Komplexität von unterschiedlichen Formen und Folgen von Ge-
walt gegen Kinder auch immer im Blick haben.

Das ist eine Frage der professionellen Haltung von Fachkräften und wie man diese
angesichts schwieriger Fälle, die die Leute in Bedrängnis bringen, stärken kann. Wie
können sie aufrecht und klar sowie transparent in ihrem Auftrag sein?

Es ist zweitens eine Frage von spezialisiertem und gleichzeitig generalisiertem Wis-
sen, was im Kinderschutz die doppelte Schwierigkeit ist. Wir brauchen einerseits eine
breite Basis für das Verständnis von familiären Lebenslagen in Krisen und andererseits
ein Wissen über Zuspitzungen von kindlichen Entwicklungsgefährdungen.

Das Dritte, das beobachten wir mit Sorge, ist eine Zuspitzung der Rahmenbedingun-
gen insbesondere für die Kinder- und Jugendhilfe. Es gibt fachliche Standards, durch
das SGB VIII abgesichert, die aber in starkem Maße unter Druck kommen und auf-
grund akuter mangelnder Rahmenbedingungen und Ressourcen nicht gewährleistet
werden können, insbesondere in den ländlichen und strukturschwachen Regionen.
Das beobachten wir zunehmend und haben es auch in einem Forschungsprojekt zum
Thema „Kinderschutz im ländlichen Raum“ weiter ergründet.

Ich möchte gerne zwei Sachen ansprechen, mit denen wir sehr erfolgreich waren, da
es ja auch um Lösungen geht. Einerseits haben wir einen dauerhaften Bedarf an der
Qualifizierung von Fachkräften aus allen Tätigkeitsfeldern, die mit Kindern und Ju-
gendlichen zu tun haben, zentral der Kinder- und Jugendhilfe. Hier geht es um die
Frage der Beteiligung von Kindern in Verfahren. Aber auch alle anderen Berufsgrup-
pen, die manchmal unter dem Radar durchfliegen und trotzdem Kontakt mit Kindern
und Jugendlichen haben, müssten zumindest für diese Themenfelder und für die
Schwierigkeiten, die sich beispielsweise beim Umgang mit Kindern, die Opfer von se-
xueller Gewalt geworden sind, ergeben, sensibilisiert werden. Wir haben gute Erfah-
rung zum Beispiel damit gemacht, die Fachberatungskonzeption umzustellen und
durch ein spezialisiertes Modul, so nennen wir es dann, der Qualifizierung für „insoweit
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erfahrene Fachkräfte“ nach § 8a SGB VIII zu ergänzen, wo diese spezifischen Dyna-
miken noch einmal extra zum Thema gemacht werden.

Der nächste Punkt, der hier auch angeklungen ist, ist die regelhafte Aufarbeitung von
Fallkonstellationen. Ja, über die Aufarbeitung kann man nachdenken. Da gibt es auch
Modelle, und es gibt Erfahrungen zur Enquete in anderen Bundesländern, wie bei-
spielsweise die gerade abgeschlossene in Hamburg.

Wir haben gute Erfahrungen mit lokalen Fallwerkstätten, wie wir es nennen, gemacht.
Es sind multiprofessionelle Fallwerkstätten, in denen wir die fallbeteiligten Leute zu-
sammenbringen und nach den Fehlern im Fallverlauf suchen. Wir setzen sie nicht auf
die Anklagebank, denn die Gefahr dabei ist, dass man eine Schuldkulisse aufbaut. Wir
wollen vielmehr wissen, wie wir gemeinsam aus unseren Erfahrungen lernen können,
und das multiprofessionell. Hierzu brauchen wir weitere und neue innovative Modelle
der Zusammenarbeit. Ein paar sind in NRW am Start, einige Kinderschutzzentren ex-
perimentieren damit. Hier ist eine weitere Steigerung notwendig.

Mein letzter Aspekt betrifft den neuen Punkt „Fachaufsicht“, der hier schon zwei Mal
erwähnt wurde. Ich finde, es ist eine Frage von Standards und Rahmenbedingungen.
Wenn wir die Standards befolgen und angemessene Rahmenbedingungen dafür ha-
ben, dann können wir auch über einen Punkt, den ich eher Qualitätssicherung nennen
würde, nachdenken, wie wir in eine Form professioneller Selbstkontrolle in der Kinder-
und Jugendhilfe, aber auch in anderen Bereichen und möglicherweise multiprofessio-
nell für den Kinderschutz kommen.

Renate Janßen (LAG Autonome Mädchenhäuser/feministische Mädchenarbeit
NRW e. V., Fachstelle Interkulturelle Mädchenarbeit NRW): Vielen Dank, dass wir
die Gelegenheit haben, heute hier bei der Anhörung Stellung zu nehmen. Die Autono-
men Mädchenhäuser sind seit 30 Jahren mit dem Thema „sexualisierte Gewalt an
Mädchen“ unterwegs und haben tagtäglich in unseren unterschiedlichsten Einrichtun-
gen, ob das Mädchenberatungsstellen oder Zufluchtstellen sind, in der offenen Mäd-
chenarbeit mit dem Thema zu tun.

Als erstes möchte ich gerne etwas zu dieser Enquetekommission sagen. Wir hatten ja
in den letzten Jahrzehnten eine Reihe von Initiativen und immer wieder Diskussionen,
es gab Handlungsprogramme in NRW. Teilweise, wie wir es hier von den Fachleuten
gehört haben, sind wir an manchen Punkten etwas weiter gekommen, haben aber das
Problem noch nicht gelöst. Es gibt nach wie vor sexualisierten Missbrauch. Die Zahlen
sinken nicht. Deshalb begrüßen wir es sehr, dass vom Landtag her diese Initiative
ergriffen worden ist, sich wieder einmal mit dem Thema „sexualisierte Gewalt“ zu be-
schäftigen. Wir sind der Ansicht, dass man aber nicht nur jetzt – weil das aktuell der
Fall „Lügde“ ist oder ein anderer Fall, der gerade publik ist –, über dieses Thema spre-
chen sollte, sondern man sollte sich überlegen, welche Möglichkeiten es gibt, dieses
Thema zu einem Dauerthema zu machen. Hier könnte eine Lösung die Enquetekom-
mission sein. Diese Kommissionen arbeiten ja immer recht lange, dann wäre das zu-
mindest für die Dauer einer Legislaturperiode das Thema.
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Ich halte es aber für sinnvoller, dem Vorschlag des unabhängigen Beauftragten der
Bundesregierung gegen sexuellen Missbrauch zu folgen und zu überlegen, ob man
nicht auch die Stelle eines solch unabhängigen Beauftragten oder einer Beauftragten
in NRW schafft. Den derzeitigen Bundesbeauftragten, das hängt natürlich auch ein
Stück weit von der Person ab, finde ich sehr agil und all das, was von ihm ins Leben
gerufen worden ist, wie zum Beispiel den Betroffenenrat und was er alles initiiert hat,
und er legt immer wieder den Finger in die Wunden. Ich denke, solche Personen brau-
chen wir, die permanent sagen, ihr könnt jetzt nicht einmal etwas machen, und dann
ist wieder gut. Lügde war jetzt, wir haben alles aufgearbeitet und hatten eine Untersu-
chungskommission, jetzt ist wieder gut.

Wir brauchen daher auf jeden Fall einen unabhängigen Beauftragten bzw. Beauftragte
und möglicherweise auch eine Enquetekommission. Allerdings muss in den Diskussi-
onen dann klar formuliert werden, wie überprüfbar es gestaltet werden soll. Es wird
immer viel diskutiert, wir haben Aktionspläne. Diese beinhalten aber wenig zur Über-
prüfbarkeit der einzelnen Ziele. Es ist auch nicht jemand da, der oder die parteilich
fordert, diesen Handlungskatalog jährlich oder noch häufiger zu überprüfen, ob die
Ziele wirklich eingehalten worden sind und zu überlegen, woran es denn bei Nichtein-
haltung gehakt hat. Das sind ja nicht unbedingt die riesigen Probleme, an denen es
hakt. Es sind ja oft Personen zum Beispiel in den Jugendämtern, in den Familienge-
richten. Es hakt oft an den Schnittstellen. Es ist zwar ein großer Plan vorhanden, und
es gibt Vereinbarungen, wie vorzugehen ist, im konkreten Fall passiert das aber nicht.
Das mag eventuell mit der Personalsituation in den Jugendämtern oder anderen Din-
gen zusammenhängen.

Diese Idee mit der kindergerechten Justiz gefällt mir sehr gut, weil ich finde, dass man
Kinder zu einem Rechtsubjekt machen müsste, um sie dann zum Beispiel in Familien-
gerichtsverfahren in eine andere Position zu bekommen; denn das, was wir jetzt fest-
stellen, ist, dass nicht die Kinder und Jugendlichen im Mittelpunkt stehen, sondern die
Familien. Es wird von den Familien her gesehen. Da muss es ein anderes, neues Den-
ken geben. Das halten wir für ganz wichtig.

Man kann eine Enquetekommission einberufen, wir fordern in unserer Stellungnahme
auch einen Aktionsplan mit überprüfbaren Zielen, bei dem wirklich kontrolliert wird, wie
das umgesetzt wird und woran es hakt, wenn es nicht umgesetzt wird.

Ein weiterer Punkt: Wie erreichen Opfer Opferschutzeinrichtungen? – Ein ganz wich-
tiger Punkt ist dabei Prävention, und zwar Prävention auf keinen Fall in dem Sinne,
dass den Mädchen und Jungen gesagt wird, ihr könnt euch wehren, und nur wenn ihr
euch gescheit wehrt, passiert euch das nicht. Von einer solchen Art der Prävention
halten wir nichts. Prävention ist dafür da, Selbstbewusstsein bei den Mädchen und
Jungen zu entwickeln und ihnen zu vermitteln, dass sie das Recht haben, sich Hilfe zu
holen. Dazu dienen Präventionsveranstaltungen, die gleichzeitig auch immer Informa-
tionsveranstaltungen sind, dass den Jungen und Mädchen klar wird: Das, was ich da
erlebe, ist ja gar kein Einzelfall. Dafür gibt es ja Begriffe.

Wir haben oft, auch bei den Mädchen, die Schwierigkeit, dass sie nicht wissen, was
ihnen passiert ist und wie sie es ausdrücken sollen, denn sie kennen keinen Namen
und keinen Begriff für das Geschehene. In den Präventionsveranstaltungen erfahren
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sie, dass sie damit nicht alleine sind, dass es dafür Begriffe gibt, dass das, was pas-
siert, ein Verbrechen ist, und dass man ihnen das nicht antun darf. Sie erfahren dort
weiterhin, wo sie Hilfe- und Unterstützungsangebote finden können. Da ist es ganz
wichtig, dass diese Hilfe- und Unterstützungsangebote niedrigschwellig sind. Das
heißt, Kinder und Jugendliche müssen sie alleine erreichen können.

Wenn wir Missbrauch innerhalb der Familie haben, dann müssen die Kinder die Mög-
lichkeit haben, sich ohne Wissen der Eltern an eine Hilfseinrichtung zu wenden. Nach
dem Kinder- und Jugendhilfegesetz ist es möglich, dass sich Kinder ohne Wissen der
Eltern Hilfe suchen. Aber das muss auch noch wesentlich mehr bekannt gemacht wer-
den, dass es diese Möglichkeiten gibt. Es braucht Anlaufstellen, es braucht in jedem
Ort niedrigschwellige Anlaufstellen, und was ganz wichtig ist: Diese Anlauf- und Bera-
tungsstellen müssen für die Kinder verlässlich sein. Da geht es nicht, dass man jedes
Jahr, wie wir das bei den Mädchenberatungsstellen haben, mit der Kommune wieder
neu aushandeln muss, wie die Finanzierung im nächsten Jahr aussieht. Unsichere
Finanzierungsstrukturen funktionieren da nicht. Das geht sicherlich nicht nur uns Mäd-
chenberatungsstellen so, das geht auch anderen so. Solche unsicheren Finanzie-
rungsstrukturen reichen nicht, weil sie bei den Bürgern die Frage aufkommen lassen,
wie ernst die Politik es eigentlich meint.

Gisela Braun (Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz [AJS] Nordrhein-
Westfalen e. V.): Es wurden jetzt schon viele kluge Dinge gesagt, die ich unterstützen
kann, muss sie aber nicht wiederholen. Einen Punkt möchte ich gerne ansprechen,
das ist das Thema „Täterstrategien“. Seit 30 Jahren reise ich in NRW landauf, landab,
auch zu Städten, die keine Bahnhöfe haben. Das ist Kinderschutz, um Menschen über
das Thema zu informieren, sie diesbezüglich zu qualifizieren und aufzuklären. Da ist
die Täterstrategie ein ganz wichtiges, essenzielles Thema, weil ganz viele Fälle von
sexuellen Übergriffen oder sexualisierter Gewalt deshalb nicht aufgedeckt werden,
weil die Täterstrategien teilweise grandios gut sind. Täter sind keine Monster, auch
wenn sie Monströses tun, aber Kinder gehen nicht zu Monstern. Täterstrategien sind
gut.

In der letzten Woche hatte ich noch einen Anruf von einer Mutter. Von einem Sport-
lehrer gingen massive Übergriffe aus. Der war Vertrauenslehrer und wurde erst im
letzten Jahr zum beliebtesten Lehrer an der ganzen Schule gewählt. Die Mutter fragte
mich: Was soll ich denn tut? Es glaubt mir doch niemand, wenn ich dahin gehe. Nie-
mand glaubt es. – So sind auch Täter oder Täterinnen, nämlich hoch sympathisch und
gut in ihren Strategien. Tausende sagen: Ich glaube es nicht!

Die zweite Seite der Medaille ist, dass sich das auf die Mädchen und Jungen auswirkt,
auf die Betroffenen. Die sind auch nicht immer so, wie wir uns das vorstellen: Kleine,
arme Opfer, die depressiv und weinend in der Klasse sitzen.

Ich habe von einer anderen Institution gehört, wo es massiven sexuellen Missbrauch
gab. Da wurde die Schule befragt, die hat gesagt: Aber ihr ging es gut, seitdem die in
der Pflegefamilie war. Die ist richtig aufgeblüht, und die Schulleistungen wurden viel
besser, es hat sich endlich mal jemand gekümmert. – Ja, auch. Denn jemand, der
missbraucht, kann sich auch kümmern. Deswegen kann es sein, dass Mädchen und
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Jungen nicht immer so reagieren, wie wir uns das ein wenig als Klischee vorstellen,
wie die Opfer zu sein haben.

Gestern sprach ich mit einer jungen Lehrerin, es war in der Freizeit, die ein betroffenes
Kind hat. Sie sagte: Die ist ganz schlimm, die lügt und erfindet Geschichten. Die ist
auch immer ganz ungepflegt und hat Essstörungen und alles. Ob das alles stimmt,
was die erlebt hat? – Es ist eine Überlebensstrategie, unsympathisch zu sein. Unsere
große Kollegin Barbara Kavemann hat einmal gesagt: Opfererfahrungen veredeln den
Charakter nicht.

Das alles müssen wir an die Fachkräfte und an die Eltern weitergeben, denn das weiß
sonst keiner.

Prof. Dr. Gaby Flösser (Kompetenzzentrum Kinderschutz beim Deutschen Kin-
derschutzbund Landesverband NRW e. V.): Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Abge-
ordnete! Sie haben ja Fragen zur kindgerechten Justiz gestellt, weil wir in unserer Stel-
lungnahme wahrscheinlich geschrieben haben: Opferschutz hat Priorität. – Daraus ha-
ben Sie eventuell ein paar Schlussfolgerungen abgeleitet. Ich würde das gerne erläu-
tern, weil immer wieder gerade im Verhältnis zu der Ermittlungs- und der Strafprozess-
sicherheit der Opferschutz als Pendant gewertet wird. Das war nicht unsere Intention.
Unsere Intention war, darauf aufmerksam zu machen, dass der Zugang zu allen bera-
tenden und therapeutischen Angeboten für die Kinder gewährt sein muss, egal wie
weit die ermittlungs- und strafprozessuale Verfahrenslogik fortgeschritten ist.

Dafür hat es, wie wir fanden, in Lügde Beispiele gegeben, dass das nicht der Fall war.
Deswegen insistieren wir darauf, dass man Kinder nicht einfach in die Warteschleife
schicken kann, um die justizielle Sicherheit zu produzieren und ihnen anschließend die
Hilfen zukommen zu lassen. Das war die zentrale Intention.

Dafür haben wir tatsächlich ein paar Vorschläge. Sie haben es eben erwähnt, Herr
Vorsitzender. Wir haben ein solches Kompetenzzentrum, wie es Frau Claus fordert.
Allerdings würden wir uns für dieses Kompetenzzentrum noch ein bisschen mehr an
Kompetenz wünschen, insbesondere durch die Bereicherung mit medizinischer und
juristischer Kompetenz, und nicht das Alleinentscheiden im Bereich der Kinder- und
Jugendhilfe, weil wir von der Idee eines kooperativen Kinderschutzes ausgehen und
dementsprechend favorisieren würden, wenn die Bündelung der Kompetenzen tat-
sächlich erfolgen und nicht weiter nach Ressortzuständigkeit vorgegangen würde.

In diesem Kompetenzzentrum, finde ich, wäre es die Aufgabe, unsere Kompetenzen
tatsächlich auf den Tisch zu legen. Ich glaube, das hat man an meinen Vorrednerinnen
und meinem Vorredner gesehen, wir haben eine ganze Reihe von Kompetenzen. Wir
haben Best-Practice-Beispiele, wir haben Fortbildungen, Weiterbildung in allen Fel-
dern. Von daher kann man auf ein großes Reservoir an Kompetenzen zurückgreifen.

Folgendes haben wir noch nicht – vielleicht müssten wir unsere Kompetenzen darauf-
hin noch mal überprüfen –: Wir haben keine Kompetenzvermittlung in der grundstän-
digen Ausbildung. Deswegen haben wir das als eine Forderung in unserer Stellung-
nahme präzisiert. Und wir haben keine Kompetenz im Hinblick auf den von Frau Lütkes
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geforderten Paradigmenwechsel, nämlich das eigene Selbstverständnis noch mal ei-
nem Wandel zu unterziehen in dem Sinne, dass wir uns als diejenigen begreifen, die
dafür geradestehen müssen, dass Kinderrechte von den Kindern selbst wahrgenom-
men und realisiert werden müssen. Das gilt nicht nur für die gerichtlichen Verfahren,
sondern auch für alle anderen Belange und insbesondere – das wissen wir aus den
Monitoringberichten zur Kinderrechtskonvention – für die Beteiligung in diesen Prozes-
sen. Ich hielte es für eine ehrenwerte Aufgabe, wenn wir ein solches Kompetenzzent-
rum hinkriegen würden.

Prof. Dr. Maud Zitelmann (Deutscher Kinderverein e. V.): Ich danke für die Einla-
dung und die Frage. – Angesprochen war die Enquetekommission, die wir vorgeschla-
gen haben. Ich selbst bin Hochschullehrende aus Hessen. Als der Fall in Lügde be-
kannt wurde, fragte sich ganz Deutschland: Wie konnten so viele Kinder über so lange
Zeit so systematisch missbraucht werden und gleichzeitig alle, die Ahnung vom Thema
haben, wissen, es passiert dauernd und überall? Da hat Frau Enders recht, die Dimen-
sionen gibt es öfter; sie sind oft nicht so skandalisiert.

Gleichwohl gehörte zu Lügde auch, dass Behörden ganz eindeutig versagt haben: Es
gab Hinweise, denen nicht nachgegangen worden ist. Plötzlich sind Beweismittel ver-
schwunden. Mehrere Ressorts waren in ihrer Praxis betroffen, aber auch in der Auf-
sicht über diese Ressorts, vielleicht auch in der Ausstattung.

Von außen gesehen fragt man sich: Wie und wo soll das aufgearbeitet werden? Wo
wird über die Konsequenzen aus all dem gesprochen? – Ich denke, der Ort hier ist ein
guter Auftakt. Aber es kann nicht mehr als ein Auftakt sein. Denn wer von der Komple-
xität des Faches Ahnung hat – das sieht man schon an den Stellungnahmen mit den
vielen Vorschlägen –, weiß, dass wir wesentlich länger und gründlicher diskutieren
müssen, um zu guten Lösungen für die Kinder zu kommen. Diese Diskussion muss
unabhängig sein, also frei von Denkverboten. Sie darf auch nicht von Wissenschaftlern
geleistet werden, die vorher die Vorschläge gemacht haben, die sie jetzt selber wieder
beforschen und sagen: Wir haben alles richtig gemacht.

Wir haben in der Vergangenheit mehrere Untersuchungsberichte über tote Kinder ge-
habt. Der Fall Kevin zum Beispiel ist sehr gut aufgearbeitet worden. Andere Fälle da-
gegen nicht. Auch daraus gilt es, ein Stück zu lernen, was die Unabhängigkeit und
Ausstattung einer solchen Enquetekommission angeht.

Wir haben vorgeschlagen, dass Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen sich zusam-
mentun, weil beide Bundesländer betroffen sind, und dann überlegt: Wie schafft man
eine solche Kommission unter Beteiligung von Menschen, die nah an den Kindern
sind, die nicht nur jemand kennen, der jemand kennt, der einmal ein betroffenes Kind
gesehen hat, sondern die wissen, wovon die Rede ist. – Frau Enders hat in ihrem
Gutachten vorgeschlagen, das Ganze fachlich zu beraten und zu begleiten. Ich würde
sehr empfehlen, dass das geschieht. – Sie müssten sich über die Zusammensetzung
Gedanken machen.

Themen gäbe es genug, und die sollten natürlich weit über Lügde hinausgehen. Da
geht es wirklich um die Frage von Strukturen: Wie sind die Jugendämter aufgestellt?
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Wie sind sie ausgestattet? Was ist mit dem Pflegekinderwesen? – Wir haben es eben
gehört, gerade der Bereich der milieunahen Unterbringung und der Verwandtenpflege
führt ganz schnell – wie auch in Lügde – zu Fällen, in denen wir mit erneuten Kinder-
schutzfällen zu rechnen haben.

Aber auch darüber hinaus gehend: Wieso ist in der Schule nichts aufgefallen? Wenn
Dinge aufgefallen sind: Wie ist damit umgegangen worden? Was war mit dem Kinder-
garten, den die Kinder besucht haben? Wie waren die Eltern informiert? Wie waren die
Kinder selbst über das, was da geschieht, informiert? Wenn man wirklich näher her-
anwill, haben wir es mit sehr vielen Strukturen zu tun.

Mein persönliches Präferenzthema ist tatsächlich die Hochschullehre. Frau Flösser hat
es gerade schon angesprochen, ich möchte das bestärken: Fortbildung ist eines, Aus-
bildung ist ein anderes, und auch die gehört auf den Tisch Ihres Wissenschafts- und
Ihres Kultusministeriums. Das ist hier Nordrhein-Westfalen so wenig wie irgendwo an-
ders verankert, dass es ein Pflichtfach Kinderschutz gibt für Menschen, die später im
Jugendamt arbeiten, für Menschen, die später in Kinderheimen arbeiten, für ange-
hende Familienrichter, für Psychologen oder andere Fachkräfte in diesem Gebiet. Wir
haben es durchweg mit fortgebildeten Laien im Kinderschutz zu tun. Manchmal ist die
Fortbildung sehr gut, wie Frau Braun sie macht. Es gibt aber auch sehr schlechte Fort-
bildungen. All das dümpelt herum, und wir brauchen tatsächlich eine multiprofessio-
nelle Weiterbildung auf akademischem Niveau für Menschen, die in diesem Bereich
zuständig sind. Ich glaube, auch da liegt auf ihrer Tagesordnung eine Menge. Ich
könnte wahrscheinlich, wenn Sie mich wie in der Lehre ließen, sehr lange weiterma-
chen; es gibt viele Punkte. Das macht erst deutlich, wie komplex die Geschichte ist.

Eckhard Schroll (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung [BZgA]): Sehr
geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Abgeordneten und Abgeordnete der jeweili-
gen Parteien! Meine Damen und Herren! Ich möchte gerne noch mal auf kindgerechte
Unterstützungsangebote eingehen und die Frage stellen: Kann es kindgerechte Un-
terstützungsangebote geben, oder muss es nicht besser adressatengerechte Präven-
tion geben? Die muss unseres Erachtens drei große Bereiche berücksichtigen und
adressieren: die Kinder, die Eltern und die Multiplikatoren. Alle drei gehören mit einbe-
zogen in den jeweiligen Settings – in den Kommunen, den jeweiligen Regierungsbe-
zirken –, wie es bei Ihnen in Nordrhein-Westfalen gerade aussieht. Ich glaube, nur
landesweite, flächendeckende Prävention stärkt auch alle drei Gruppen. Es hilft nicht,
Leuchttürme zu bauen oder kleine Flächen zu berücksichtigen und größere nicht. Es
hilft auch nicht, weiße Flecken in der Landschaft zu hinterlassen, denn die muss man
sich genau ansehen. Das heißt, jedes Kind in diesem Lande hat ein Recht, gewaltfrei
aufzuwachsen – egal, wo und in welcher Struktur es wohnt.

Ich komme zu meinem zweiten Gedanken von vier Gedanken, die ich gerne äußern
möchte. Auf allen Ebenen sind Sprach-, Konflikt- und Handlungskompetenzen zu ver-
mitteln, und zwar so, dass auch Erwachsene Kinder begleiten können, sodass sie zu
einer Persönlichkeit heranwachsen und ihre Sexualität selbstbestimmt leben können.

Als Drittes möchte ich gerne sagen, dass all dies in die Strukturen Ihres Landes ein-
gebettet sein muss. Da haben Sie schon Strukturen, die zum Teil gut ausgebaut sind
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und zum Teil sicherlich aufgrund Ihrer Initiative besser auszubauen sind, wie zum Bei-
spiel die schulischen Lehrpläne, die es in diesem Bereich schon gibt und im Grunde
eine flächendeckende Möglichkeit der Bildung und der Persönlichkeitsentwicklung der
Kinder schon ein Stück voraussetzen, eine Beratungslandschaft, die sicherlich aus-
baufähig ist, und die Netzwerke in den jeweiligen Kommunen, in den jeweiligen Krei-
sen, in den jeweiligen Regierungsbezirken, die zu stärken sind. Denn ohne die Netz-
werke vor Ort werden Sie in den einzelnen Bereichen keine kindgerechte Unterstüt-
zung oder Prävention im umfassenden Sinne hinbekommen. Denn alle Teile Ihrer Mi-
nisterien haben immer wieder Teile auch der jeweiligen Kompetenzen und Fähigkei-
ten, und alle müssen nach meiner Meinung und nach unserer Erfahrung zusammen-
arbeiten.

Lassen Sie mich noch eines zum Schluss sagen: Wenn das Thema „Prävention“ nicht
angegangen wird, spielen Sie den Tätern in die Hände.

Rainer Becker (Deutsche Kinderhilfe e. V.): Herr Vorsitzender! Meine Damen und
Herren Abgeordnete! Herzlichen Dank für die Einladung. – Vieles ist schon gesagt
worden. Ich hoffe, dass Sie all dem noch folgen können. Überschneidungen werden
nicht ausbleiben. Es ist auch eine Frage des pädagogischen Prozesses, das eine oder
andere vielleicht noch mal anzusprechen.

Stellen Sie sich vor, Sie haben eine gute Regelung, und keiner macht mit! Das soll,
deutlich formuliert, heißen: Wenn wir den Kinderschutz hier im Land verbessern wol-
len, insbesondere den Schutz der Kinder vor sexueller Gewalt, bedarf es erst mal des
erforderlichen Wissens hierfür. Ich will nicht sagen, was zuerst da sein muss. Aber
eine Haltung kann man manchmal erst aufbauen, wenn man das Wissen hat. Frau
Lütkes hat es schon angesprochen, wir haben erhebliche Defizite im Wissen über die
UN-Kinderrechtskonvention – auch in der Anwendung. Sie wird manchmal schlicht ig-
noriert. Im Fall Staufen hätte ein Junge einfach angehört werden müssen – das exis-
tiert schon lange –; man hat ihn aber nicht angehört.

Es gibt vielerlei Fehler, die manchmal auch aus Unwissenheit entstehen. Ich unter-
stelle keinen Vorsatz. Für mich heißt das aber: Wir brauchen eine entsprechende Qua-
lifikation der Akteure, insbesondere der Richter, der Staatsanwälte. Hier meine ich
ganz besonders die Familienrichter. Die entscheiden, ob ein Kind aus der Familie ge-
nommen wird oder in die Familie zurückgeht.

Ich stelle erhebliche Defizite in der Beurteilung einer Gefährdungslage fest. Das, was
da falsch gemacht worden ist – das entnimmt man auch den Untersuchungsberich-
ten –, sind manchmal Dinge, die völlig am Leben vorbei gewesen sind. Die Mutter hat
gesagt, gewährleisten zu können, dass das Kind mit dem Mann keinen Kontakt hat. –
Das ist völlig am Leben vorbei. Die geht mal zum Friseur; die muss auch mal baden.
Insofern funktionieren solche Dinge nicht. So etwas muss ein Richter eigentlich auch
lernen. Dafür sollte er entsprechend qualifiziert werden.

Aus dem Grund sind wir auch für eine Zusatzqualifikation für Familienrichter, die meis-
tens von den Justizministern abgelehnt wird, weil sie die Einsetzbarkeit begrenzt und
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Geld kostet. Aber wir sind für so eine Zusatzqualifikation insbesondere in Psychologie,
in anderen Spezialgebieten wie etwa Recht der Gefahrenabwehr.

Wir sind auch für eine verbindliche Fortbildung. Das kann nicht heißen, dass dadurch
die richterliche Unabhängigkeit tangiert wird. Es ist ein Recht, sich fortzubilden, und
wer mehr weiß, ist eigentlich viel freier und unabhängiger.

Weiterhin möchten wir die psychosoziale Prozessbegleitung ganz unbürokratisch und
vor allen Dingen unkompliziert aufgebaut haben. In Mecklenburg-Vorpommern gab es
so etwas, und man hat sie im Grunde gegen die Wand gefahren, weil sie teilweise aus
dem Justiztopf und teilweise aus dem Topf für Soziales finanziert wird. Ich erwarte
eigentlich, dass es zentral gemacht wird und dass es eine einfache Lösung ist, die den
Betroffenen proaktiv angeboten wird, damit sie keine Schwierigkeiten haben, über-
haupt davon zu erfahren.

Wir brauchen Ombudsstellen; das ist auch schon erwähnt worden. Auch wir sind für
einen unabhängigen Kinderbeauftragten. Nicht nur Herr Roehrich hat gezeigt, dass es
funktioniert. Wir haben für so ziemlich alles einen Beauftragten, nur für unsere Kinder
nicht.

Wir brauchen eine funktionierende Fachaufsicht über die Jugendämter. Man hat das
fast komplett abgebaut. Landesjugendämter gibt es manchmal gar nicht mehr, und sie
haben auch gar nicht die Kompetenz, Jugendämtern reinzureden. Stellen Sie sich eine
Behörde vor, für die es keine Fachaufsicht gibt! Ein Polizist hat mit einem Staatsanwalt
oder einem Richter abzustimmen, was er macht. Eigentlich sollte das eine gewisse
Selbstverständlichkeit sein – nicht aus Misstrauen, sondern einfach, weil vier Augen
mehr sehen als zwei.

Schließlich brauchen wir mehr praxisbezogene Forschung; das Thema ist auch schon
gestreift worden. Die Kompetenz muss gebündelt werden. Wir müssen mehr lernen
können. Denn wenn wir sagen, Wissen und Haltung sind wichtig, aber sehen, dass
gerade bei sexueller Gewalt, der Kernursache, die Beweisbarkeit ein ganz großes
Problem ist – selbst die Rechtsmediziner beißen sich da oft die Zähne aus, wenn keine
Spuren am Körper zu finden sind; da haben wir ganz große Defizite –, wird natürlich
versucht, solche Sachen zu umschiffen, dem zu entgehen, dass Aussage gegen Aus-
sage steht, und man vermeidet es.
Deswegen ist da auch in der Haltung eine gewisse Unehrlichkeit. Man sagt: „Um
Gottes Willen, wie soll ich das beweisen?“, das Verfahren wird sowieso eingestellt. –
Da brauchen wir einfach mehr praxisbezogene, anwendungsbezogene Forschung.
Sie haben hier sehr viele Leute. Sie haben hier die Hochschule der Polizei. Sie ha-
ben hier die Fachhochschulen, in denen auch praxisbezogen mit Bachelorarbeiten
Aufgaben gelöst werden können. Wir haben Hochschulen für Sozialpädagogik und
Ähnliches. Das sollte man mehr nutzen und gezielt angehen.

Astrid-Maria Kreyerhoff (Deutsche Gesellschaft für Prävention und Intervention
bei Kindesmisshandlung, -vernachlässigung und sexualisierter Gewalt e. V.): Ich
vertrete hier heute die Deutsche Gesellschaft für Prävention und Intervention bei Kin-
desmisshandlung und -vernachlässigung. Die Deutsche Gesellschaft hat ihren Sitz
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hier in Düsseldorf, ist aber ein Fachverband, der bundesweit Mitglieder hat, Organisa-
tionen, die sich für Kinderschutz sowohl im psychosozialen Bereich als auch im medi-
zinischen Bereich einsetzen.

Ich bin gefragt worden, wie Kinder, Jugendliche und Fachkräfte überhaupt von Opfer-
schutz erfahren. Ganz viel von dem, was wir gehört haben, kann ich im Grunde ge-
nommen auf diesen Punkt zurückbeziehen. Denn die Defizite, die schon aufgezählt
worden sind, führen dazu, dass es so ist, das Kinder, Jugendliche, Familien und auch
Fachkräfte teilweise nichts davon wissen, was wer wo zum Thema „Opferschutz“
macht, und andere wissen wieder viel. Das ist regional sehr unterschiedlich.

Ich kann mich an vielen Punkten meinen Vorrednerinnen und Vorrednern anschließen.
Was wir wirklich brauchen, ist mehr Wissen bei Polizei und bei Richtern, aber nicht nur
darüber, wer was an Opferschutz macht, sondern auch, woran man es erkennt. In
Fachberatungsstellen taucht zum Beispiel oft die Frage auf. Die Polizei sagt: Das Kind
oder der Jugendlichen erschien doch stabil; wir haben es nicht für notwendig erachtet,
dass Unterstützung gebraucht wird.

Wir sind dabei, dass es auch Wissen braucht darüber, was für Dynamiken dieses
Thema hervorruft, welche Strategien es gibt. Frau Braun hat es so schön gesagt, man
könne nicht sehen, ob jemand Hilfe braucht oder nicht, nicht zwingend. Dementspre-
chend ist es wichtig, dass es flächendeckend mehr generalisiert wird, dass Eltern, Kin-
der und Jugendliche darüber informiert werden, wenn sie zum Beispiel versuchen, eine
Anzeige zu erstatten usw.

Ich möchte einen wichtigen Punkt unserer Forderung aufgreifen. Sexualisierte Gewalt,
egal, ob im organisierten Kontext wie jetzt im Fall von Lügde oder im innerfamiliären
Kontext, hat immer etwas mit Isolation zu tun. Es ist eine der wichtigsten Strategien,
dass möglichst wenig Wissen nach außen dringt. Dementsprechend glauben wir, dass
Vernetzung ein ganz relevanter Gegenspieler ist. Auch andere haben schon benannt,
dass das relevant ist.

Wir sind in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel eines der Bundesländer, das keine Lan-
desarbeitsgemeinschaft der Psychosozialen Einrichtungen hat, die zum Thema „sexu-
alisierte Gewalt“ arbeiten. Das ist unseres Erachtens etwas, was sehr hilfreich wäre,
wenn es eingerichtet würde.

Es ist auch so, dass die Geschichte mit der Frage der Kinderrechte eine relevante ist.
Ich würde noch auf einen Aspekt eingehen wollen, der auch wieder mit diesen Erwach-
senen und dem Vernetzungsanteil zu tun hat, nämlich auch Erwachsene müssen et-
was darüber wissen, was es für sie heißt, wenn Kinderrechte umgesetzt werden. Denn
wir bekommen oft die Rückmeldung aus den Fachberatungsstellen, dass die Kinder
und Jugendlichen in der Prävention etwas lernen über ihre Kinderrechte, kommen aber
in Strukturen, wo es dann ein Ende mit den Kinderrechten hat. Dann kommt es zu
Diskrepanzen, sodass wir auch versuchen müssen, Erwachsene besser fähig zu ma-
chen, Kinderrechte wirklich umzusetzen, damit Kinder und Jugendliche Alternativen
haben zu dem, was sie in ihrem Umfeld nicht bekommen.
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Schlussendlich bleibt mir nur noch ein kurzer Hinweis. Täterstrategien – das haben wir
in Lügde gesehen – führen teilweise zu Parallelgesellschaften, und zwar zu gut orga-
nisierten. Wir haben das Darknet, und es gibt gut organisierte Strukturen, die Kinder-
pornografie erstellen, vertreiben usw. – das wissen wir alle –, aber wir scheuen uns
sehr davor zu begreifen, dass wir dieses gesellschaftliche Problem haben. Ich glaube,
darum ist es wichtig, diesen Aspekt in der Aus- und Weiterbildung auch immer wieder
einzubeziehen.

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Ich habe eine Frage an Herrn Heinitz. Sie haben eben
ausgeführt, dass es Vorgaben des SGB VIII gibt, die teilweise nicht umgesetzt werden
könnten und es besondere Probleme im ländlichen Raum gebe. Wenn Sie noch näher
ausführen könnten, auf welche Vorgaben Sie konkret anspielen und was dazu führt,
dass es gerade im ländlichen Raum besonders schwierig wird, diese Vorgaben umzu-
setzen.

Frau Professor Dr. Zitelmann hat angesprochen, dass es ein Pflichtfach „Kinderschutz“
geben müsste. Für mich ist die Frage, wen ich sinnvollerweise anspreche, wie die
Strukturen nicht nur im Bereich Schule, Polizei und Justiz, sondern auch gerade in der
Ausbildung der Erzieherinnen und Erzieher sind. Wo müsste man konkret ansetzen,
um den Kinderschutz an der Stelle wirklich zu verbessern?

Eine Frage geht an die Opferschutzbeauftragte. Frau Auchter-Mainz, Sie haben eben
ausgeführt, dass in manchen Polizeirevieren die Ausstattung gar nicht entsprechend
wäre, um beispielsweise Videobefragungen und dergleichen vorzunehmen. Könnten
Sie uns da eine Dimension des Problems schildern, damit man weiß, ob es ein Einzel-
fall in einer einzelnen Behörde ist, oder wie breit das Problem in Nordrhein-Westfalen
ist.

Marcel Hafke (FDP): Ich habe vorab eine Bemerkung zu machen, weil das Thema
„Enquetekommission“ jetzt von Ihnen mehrfach angesprochen wurde. Diese Woche
wird im Landtag eine Entscheidung fallen, wie das Thema weiterhin aufgearbeitet wird.
Am Mittwoch gibt es drei Anträge zum Thema „Parlamentarischer Untersuchungsaus-
schuss“, wo es um die aktuellen Problemfälle rund um Lügde geht. Wie konnte das
eintreten? Welche Konsequenzen kann man daraus ziehen, einmal im Bereich Ju-
gendamtsstrukturen und zum anderen auch über die polizeilichen Aktivitäten im An-
schluss, sodass das Parlament die Impulse, die Sie in den Stellungnahmen und jetzt
schon aufgegriffen haben, nach dieser Anhörung weiterhin verfolgen wird?

Es war mir wichtig, das zu sagen, um eine Debatte zu führen, die dann auch die richtige
Zielrichtung hat.

Ich habe eine Frage an Herrn Becker und an Frau Enders. Wir haben in Nordrhein-
Westfalen dieses Pilotprojekt „RISKID“ in Duisburg. Im zweiten Teil der Anhörung ha-
ben wir dazu nachher noch eine entsprechende Debatte. Mich treibt eine Kernfrage
um. Wir haben sehr viele Stellen, wo entsprechende Fälle auftreten können, in der
Schule, in Sportvereinen, bei Eltern, bei Ärzten. Um frühzeitig einwirken zu können,
damit es nicht über zehn, 15, 20 Jahre wie in Lügde entsprechend passiert, wäre es
von der Idee her am charmantesten, man hätte eine Plattform, wo verschiedenste
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Leute Signale eintragen können: Schau mal, da muss man aufpassen, damit muss
man umgehen! Wie geht man da vor?

Das hat auch große datenschutzrechtliche Konsequenzen bzw. hohe Sensibilität, die
an den Tag gelegt werden muss. Meine Frage richtet sich an Frau Becker und an Frau
Enders. Es gibt einmal das Projekt in Duisburg, wo wir wissen, dass es in NRW lan-
desweit rechtlich nicht umsetzbar ist, ohne dass wir den Bund mit ins Boot holen. Ken-
nen Sie aus Europa und aus der Welt spannende Ideen, wie man gute Vernetzung
hinbekommt?

Wir haben oft das Problem vor Ort. Es funktioniert vielleicht in einer Stadt, in einem
Jugendamtsbezirk die Vernetzung sehr gut, aber wir leben ja in einer Welt, wo über
Stadtgrenzen hinausgedacht wird und die Menschen agieren. Das heißt, wir müssen
ein Verfahren hinbekommen, das über die Stadtgrenzen hinaus funktioniert. Können
Sie uns als Parlament noch Ideen mit auf den Weg geben, wie wir das hinbekommen?
Können Sie uns sagen, wie man ein solches Thema angehen kann, sobald jemand
den Verdacht hat und sich nicht beim Jugendamt meldet, sondern es vielleicht nieder-
schwellig machen will?

Josefine Paul (GRÜNE): Vielen Dank für die vielen Impulse, die Sie uns schon in der
ersten Runde mitgegeben haben, die einerseits sehr deutlich machen, wie komplex
das Thema ist und welchen großen Themenbereich wir uns mit dieser Anhörung vor-
genommen haben, und die zum anderen an vielen Stellen sehr deutlich gemacht ha-
ben, wo konkrete Handlungsmöglichkeiten und Notwendigkeiten sind.

Ich will bei einem Punkt nachhaken, der vorhin bei Frau Enders und Frau Janßen an-
geklungen ist, was die Frage von Gruppen angeht, die bislang nicht so sehr in den
Blick gekommen sind, Stichwort „Kinder mit Behinderungen“, aber auch die Frage,
welche Unterstützungsmaßnahmen es beispielweise auch bei Peergewalt braucht,
was in diesem Komplex auch eine Rolle spielt. Dementsprechend richtet sich diese
Frage an Frau Enders und Frau Janßen, auch mit Blick darauf, dass wir derzeit Lan-
desaktionspläne in Erarbeitung oder in Weiterentwicklung, zum einen den LAP „Mäd-
chen und Frauen“ und zum anderen den LAP „Jungen und Männer“, haben.

Inwieweit sollte es dort noch verankert sein? Wo sind vielleicht mit Blick auf die Unter-
stützungsstrukturen für Jungen noch Handlungsbedarfe? Davon abgeleitet: Würden
Sie sehen, ob man im Sinne des kooperativen Kinderschutzes gegebenenfalls die Er-
kenntnisse, die man hat, und die Erkenntnisse, die wir hier gemeinsam gewinnen,
möglicherweise noch in Richtung eines Landespräventionsgesetzes weiterentwickeln
sollte, um dem einen langfristigen Rahmen zu geben?

Diese sehr komplexen Fragen würde ich gern auch noch an Frau Kreyerhoff von der
Deutschen Gesellschaft weitergeben.

Eine zweite, nicht ganz so komplexe Frage, aber in der Beantwortung nicht weniger
wichtig, richtet sich in Richtung der Ausbildung. Es ist mehrfach angeklungen, dass es
insbesondere dort an Wissen fehlt. Mich würde interessieren – das haben die Kollegen
auch schon in den Blick genommen –: Wie ist die aktuelle Situation aus Ihrer Sicht,
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was das Erkennen von Kindeswohlgefährdung, auch die Frage von Wissen und Tä-
terstrategien, aber auch die Frage von Kinderrechten betrifft? Wie können wir sexuel-
len Missbrauch und den Umgang damit erkennen, und wie können wir das wirklich
implementieren in die Ausbildung der pädagogischen Fachkräfte?

Diese Fragen würde ich gern an Frau Braun von der Arbeitsgemeinschaft Kinder- und
Jugendschutz, an Frau Claus vom Betroffenenrat und an Herrn Heinitz von der Bun-
desarbeitsgemeinschaft der Kinderschutzzentren.

Britta Altenkamp (SPD): Herzlichen Dank für die vielfach sehr instruktiven Hinweise,
die Sie gegeben haben, die uns wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle noch
länger und ausführlich beschäftigen werden, in welcher Struktur auch immer wir das
tun werden.

Ich habe zudem Komplex „Opferschutz und Betroffenenverbände“ eine Frage. Ich
glaube, Frau Enders, Frau Claus, Herr Heinitz, Frau Braun und Frau Flösser werden
sicherlich das eine oder andere dazu beitragen können.

Aus unserer Erfahrung ist es so, dass Opfer und auch ihre Familien Probleme schil-
dern, dass, wenn es so ist, dass sie Hilfe brauchen wie psychologische Unterstützung
und andere Dinge, es immer wieder ein Problem und ein Kompetenzgerangel gibt, wer
es finanziert, wer es bezahlt. Das führt vielfach dazu, dass wir – wie Frau Braun es
schon geschildert hat – es zum Teil mit Jugendlichen und Kindern zu tun haben, die
so genannten Systemsprenger sind, weil sie überhaupt in keine Struktur mehr passen
und sich jeder Unterstützungsleistung verweigern.

Es wäre vielleicht nötig, eine bessere Vernetzung und eine One-Stop-Beratung und
Unterstützung zu haben, die alle diese Dinge abwickeln könnte. Wir haben uns in der
Vergangenheit schon einige Dinge in Nordrhein-Westfalen vorgenommen, aber ich
habe den Eindruck, auch aus den Schilderungen der letzten Wochen und Monate, weil
sich durch Lügde noch viele Leute äußern, sich an uns wenden und ihre Erfahrung
widergeben, dass es noch Optimierungsbedarf gäbe.

Es geht also um die Frage: Was würden Sie empfehlen? Wie müsste man tatsächlich
konkret die Vernetzung gestalten, damit die Betroffenen, die Opfer und auch ihre Fa-
milien wirklich eine Unterstützung erfahren und für sie keine zusätzliche Belastung
entsteht, weil nicht klar ist, wie Therapien und andere Dinge finanziert werden sollen?

Iris Dworeck-Danielowski (AfD): Vielen Dank für die sehr erkenntnisreiche Antwort
zum Thema „Täterstrategien“, Frau Braun.

Meine weiteren Fragen richten sich zunächst an Frau Professor Dr. Flösser. In Ihrer
Stellungnahme hatten Sie die Handlungsstrategien bei Dissens in der Gefährdungs-
einschätzung angesprochen und das gleichnamige Projekt benannt, das gerade dazu
läuft. Auch im Fall von Lügde ist ein solcher Dissens gegeben. Eine Mitarbeiterin sagt,
eine Kindeswohlgefährdung sei auf jeden Fall gegeben, wohingegen die nächste Per-
son das wieder ganz anders beurteilt. Als Außenstehender liest man das und denkt
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sich: Das kann doch nicht wahr sein. Wenn es zwei so unterschiedliche Einschätzun-
gen gibt, sollte eine dritte Instanz zwischengeschaltet werden, oder man entscheidet
sich im Zweifelsfall für die weitestgehende Einschätzung.

Sie sagten, es existieren nur wenige Modelle für den Umgang mit Dissensen. Gibt es
überhaupt nennenswerte Modelle und, wenn ja, welches ist Ihrem Austausch nach das
erfolgversprechendste oder das wirksamste? Kann das auch schon in standardisierte
Formen gegossen werden? Gibt es vielleicht sogar einen überregionalen Austausch
von Erfahrungen, bei dem man sagt: „Das ist erfolgreich; dadurch konnten wir viele
unglückliche Verläufe aufhalten oder erkennen“?

Meine zweite Frage richtet sich an Frau Kreyerhoff. Gerade war häufig von der kind-
gerechten Justiz die Rede. In dem Zusammenhang wurde auch die psychosoziale Pro-
zessbegleitung angesprochen. Sie hatten in Ihrer Stellungnahme unter anderem ge-
schrieben, dass es doch eine deutliche Abweichung gibt von der Inanspruchnahme in
den großen Bezirksregierungen in NRW im Vergleich zu anderen Bundesländern. Ha-
ben Sie eine Erkenntnis darüber oder einen Verdacht, warum diese hier so wenig in
Anspruch genommen wird? Haben gegebenenfalls auch andere Sachverständige eine
Idee dazu, warum das in Nordrhein-Westfalen kaum in Anspruch genommen wird? Wir
sprechen hier schließlich von 17 Anträgen. Das ist in einem Land mit 18 Millionen Ein-
wohnern wohl unter ferner liefen.

Alexander Brockmeier (FDP): Vielen Dank, liebe Sachverständige, für die Antworten
in der ersten Runde.

Meine erste Frage geht in Richtung Prävention. Es ist häufiger angemerkt worden,
dass in dieser Hinsicht, gerade im ländlichen Raum, Defizite bestehen. Inwieweit kann
die Online-Anlaufstelle dies kompensieren? Kann diese dazu beitragen, den ländlichen
Raum mittel- oder kurzfristig zu stärken? Oder sagen Sie, es müsse auf jeden Fall
auch eine Offline-Beratung bereitstehen, um effektiv im Sinne des Kindeswohls vorge-
hen zu können?

Ich habe noch eine zweite Frage zur Prävention im Zusammenhang mit der bereits
mehrfach angesprochenen Täterstrategie, die ich einmal in eine andere Richtung lei-
ten möchte. Herr Professor Beier von der Charité berichtete von seinem Berliner Pro-
jekt, bei dem potenzielle Täter quasi auch eine Anlaufstelle finden, um sich selbst ein
Stück weit auf den richtigen Weg zu bringen. Seiner Stellungnahme war zu entneh-
men, dass das jedoch nicht flächendeckend geschehe und nur eine Anlaufstelle in
Nordrhein-Westfalen bestehe. Wie beurteilen Sie das Entwicklungspotenzial? Müsste
man darauf noch einmal den Fokus legen, gerade im Hinblick auf Prävention, damit
potenzielle Täter sich selbst sozusagen ein Stück ehrlich machen und über eine Bera-
tungsstelle auch ein Stück Hilfe empfangen können? Diese Fragen richten sich vor-
nehmlich an Frau Enders, Frau Lütkes und Herrn Becker.

Jens Kamieth (CDU): Inhaltlich knüpfe ich genau da mit einer Frage an Frau
Brambrink an. Sie haben mir im Grunde genommen den Ball auf den Punkt gelegt, als
Sie sagten, Sie könnten sich eine Zusammenarbeit mit anderen Ebenen vorstellen.
Das Stichwort lautet hier „Kein Täter werden“. Sie als kirchliche Organisation haben



Landtag Nordrhein-Westfalen - 27 - APr 17/673

AFKJ (35.), AGF (23.), AHKBW (61.), AGS (54.), IA (38.) 24.06.2019
Gemeinsame Sitzung (öffentlich) fiho

schon ein eigenes Netzwerk. Gibt es auch Bemühungen in Richtung der übrigen Zivil-
gesellschaft? Gehen Sie proaktiv auf andere Verbände zu, um Ihre Expertise wiede-
rum mit anderen zu verknüpfen? Gibt es Ihrerseits bereits Anstrengungen dazu?

Die zweite Frage richtet sich an Frau Claus. Sie sprechen sich in Ihrer Stellungnahme
für Öffentlichkeits- und Schulfahndungen aus, sagen aber, dass die Rahmenbedingun-
gen noch zu verbessern seien. Könnten Sie uns bitte die Vorteile der Öffentlichkeits-
und Schulfahndungen erläutern? Was konkret müsste getan werden, gerade für uns
als Landesgesetzgeber, um die Rahmenbedingungen in Ihrem Sinne zu verbessern?

Vorsitzender (AFKJ) Wolfgang Jörg: Weitere Fragen liegen mir in der zweiten
Runde nicht vor. Wir haben für die erste Runde eine Stunde und zwanzig Minuten
gebraucht. Sie sehen bei einem Blick auf die Uhr, dass wir mit einer Stunde und zwan-
zig Minuten in der zweiten Runde nicht mehr hinkommen werden. Wir haben nämlich
nur noch 55 Minuten. Das bedeutet für Sie, obwohl Sie schon klasse waren, sich in
der Kompaktheit Ihrer Antworten noch ein wenig mehr auf das Nötigste zu konzentrie-
ren, sonst schaffen wir die zweite Runde nicht mehr. Ich rechne mit Ihrem Verständnis.

Wir lassen das Karussell jetzt andersherum fahren und beginnen mit Frau Kreyerhoff
von der Deutschen Gesellschaft für Prävention und Intervention.

Astrid-Maria Kreyerhoff (Deutsche Gesellschaft für Prävention und Intervention
bei Kindesmisshandlung, -vernachlässigung und sexualisierter Gewalt e. V.):
Jetzt muss ich erst einmal umdenken. Schließlich habe ich gedacht, ich hätte bis zum
Ende der Runde Zeit. Um der Kürze Rechnung zu tragen, möchte ich mich explizit auf
die Beantwortung der an mich gestellten Fragen beschränken.

Frau Paul fragte danach, ob wir in Nordrhein-Westfalen ein Präventionsgesetz brau-
chen. Wir brauchen auf jeden Fall etwas, das die Struktur und die Auseinandersetzung
langfristig besser sichert, als das, was wir jetzt haben. Das bezieht sich auf vieles, was
eben schon gesagt wurde: auf die bessere Umsetzung des Rechtes auf Beratung, auf
die bessere Unterstützung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung und auch
auf die bessere Ausstattung von bereits vorhandenen Unterstützungsmöglichkeiten in
Fachberatungsstellen und ärztlichen Strukturen, was die Ressourcen angeht; denn
das bindet auf allen Seiten unglaublich viel Energie.

Die Unsicherheit von Betroffenen ist eben schon angesprochen worden, die oft nicht
wissen, was sie selber bezahlen müssen und was nicht und warum. Das ist sehr un-
befriedigend, und auf Seite der Fachberatungsstellen wissen wir auch von der Fach-
gesellschaft, dass die dauernde Ressourcenfrage viel Zeit in Anspruch nimmt, die ei-
gentlich den Kindern und Jugendlichen und deren Familien zugutekommen müsste.
Sie fragten, ob das mit einem Gesetz zu regulieren sei. Ein Gesetz würden wir auf
jeden Fall befürworten. Ob dieses Gesetz nun Präventionsgesetz heißen muss,
müsste ich zunächst einmal sacken lassen. Alles, was einen Rechtsanspruch hat, hilft
jedoch, weil wir bei der Unterstützung hinsichtlich sexualisierter Gewalt immer noch im
Bereich der freiwilligen Leistungen sind, sieht man einmal von den Jugendämtern ab.
Das ist ein ganz großes Problem.
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Nun würde ich gern auf die Frage der Prozessbegleitung eingehen. Die Zahlen aus
der Stellungnahme sind von 2017, weil das die ersten verlässlichen Zahlen für NRW
überhaupt waren. Das hat etwas damit zu tun, dass die Möglichkeit der Prozessbeglei-
tung von staatlicher Seite – also nicht das, was die Fachberatungsstellen schon länger
machen – noch gar nicht so lange existiert. Für 2019 dürften die Zahlen schon etwas
anders aussehen. Nichtsdestotrotz besagen die Berichte von Einrichtungen, die in
dem Bereich unterstützend tätig sind, dass dieses Angebot in NRW sehr wenig in An-
spruch genommen wird. Das Wissen darüber ist nicht unbedingt weit verbreitet, und
es liegt im Ermessen von Richterinnen und Richtern, ob sie eine Prozessbegleiterin
oder einen Prozessbegleiter beiordnen. Das kann man beantragen, aber dem muss
auch stattgegeben werden. Das funktioniert nicht besonders gut. Worauf das zurück-
zuführen ist, lässt sich nicht mit einem Argument erklären. Ich denke, es liegt daran,
dass da ganz viele verschiedene Dynamiken zum Tragen kommen, seien es die Ho-
heitsrechte der Jurisdiktion oder sei es die Idee davon, ab wann es sinnvoll ist oder
nicht. Dazu muss schließlich eine Einschätzung des Richters oder der Richterin erfol-
gen. In den entsprechenden Fachgremien wird gerade sehr genau darauf geschaut,
woran das liegt und was man verändern muss. Wir hoffen darauf, dass sich das noch
verbessert, denn in dieser Hinsicht ist NRW wirklich noch ein großes Schlusslicht.

Rainer Becker (Deutsche Kinderhilfe e. V.): Auch ich werde gezielt auf die Punkte
eingehen, auf die ich angesprochen worden bin. Sie fragten nach RISKID. Etwas Ver-
gleichbares in Europa ist mir so direkt nicht bekannt. Ich schlage vor, wir tauschen
nachher unsere Karten aus, und wenn ich dazu etwas recherchiere, melde ich mich
bei Ihnen. Dann können wir das jetzt etwas abkürzen.

In England zum Beispiel ist das System insgesamt ein anderes. In Deutschland ist das
Ganze im Grunde seit den 80ern bzw. 90ern mehr auf die Familie ausgerichtet, weg
von der früheren Fürsorge, die den Eltern die Kinder wegnahm, während man sich in
England mehr an den Kindern orientiert. Ich muss gestehen, dass es für mich um den
Kinderschutz und nicht um den Elternschutz geht.

Sie sprachen des Weiteren den Datenschutz im Zusammenhang mit RISKID an. Mei-
nes Erachtens ist das ein abgestuftes Modell, in dem nicht alle Daten ausgetauscht
werden. Wir müssen uns die Frage stellen, ob es um den Schutz des Rechtes auf
Privatheit der Eltern geht, dass man ihre Straftaten nicht mitbekommt, oder um den
Schutz der behandelten und betroffenen Kinder. Für mich hat hier ganz klar das Kind
den Vorrang. Im Kommentar zum Strafgesetzbuch von Fischer finden Sie schon seit
etlichen Jahren eine Regelung. Wenn es um Kindesmisshandlung geht und Wieder-
holungsgefahr besteht, hat der Arzt völlig straffrei und entgegen § 203 StGB die Mög-
lichkeit, dieses den zuständigen Behörden mitzuteilen. Insofern sehe ich das durch-
aus, hielte allerdings eine normenklare Reglung in einem Gesundheitsgesetz, in dem
ein solcher kollegialer Austausch expressis verbis vorgesehen ist, für besser.

Meiner Einschätzung nach geht insbesondere das – und das ging meiner Einschät-
zung nach schon immer –, was RISKID macht. Herr Kownatzki kann Ihnen das nach-
her genauer erklären. Zumindest alles Bisherige sprach meiner Meinung nach nicht
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dagegen. Ich unterstütze das Projekt RISKID und auch den interkollegialen Austausch.
Es ist nicht die eine Lösung, aber es ist eine wesentliche Lösung.

Das Projekt der Charité zur Täterarbeit ist mir bekannt. Weniger bekannt hingegen ist
das Projekt BIOS-BW, die Behandlungsinitiative Opferschutz. Das Projekt der Charité
hat ein Handicap. Man arbeitet nämlich nur mit Männern, die bislang noch nicht ein-
schlägig strafrechtlich auffällig geworden sind, während das Projekt BIOS-BW sogar
auch mit Straftätern in Justizvollzugsanstalten arbeitet, um zu versuchen, Empathie für
ihre Opfer zu vermitteln. Ich halte es für empfehlenswert, sich eher mit dem Projekt
BIOS-BW zu beschäftigen, das tatsächlich mit allen arbeitet. Ich möchte es einmal so
formulieren: Wer, wenn nicht der einsitzende Straftäter ist gefährdet, potenziell wieder
Straftäter zu werden? Diejenigen, die sich wiederum vorher an eine Institution wenden,
haben sie fast schon nicht mehr nötig. Ich halte es jedoch für moralisch verwerflich,
etwas zu verurteilen, auch strafrechtlich, und denjenigen, die sagen: „Ich will das gar
nicht tun, aber ich kann mich nicht steuern“, nicht einmal die Möglichkeit zu bieten, an
sich zu arbeiten und sich helfen zu lassen. Diese Möglichkeit besteht zurzeit wirklich
nur in Berlin und in Karlsruhe oder bei irgendwelchen Ablegern. – Danke schön.

Stefanie Amann (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung [BZgA]): Wir
können nur unterstreichen, dass es in der Aus- und Fortbildung an Qualifizierung und
Auseinandersetzung mit den Themenfeldern mangelt. Ich würde das noch ausweiten
und sagen: Es gibt nicht nur ein Manko beim Schutz von Kindern und Jugendlichen
vor sexualisierter Gewalt, sondern auch bei der sexuellen Bildung und Sexualaufklä-
rung. Diese drei Themenfelder finden sich nicht der in der Ausbildung pädagogischer,
medizinischer oder juristischer Fachkräfte.

Die BMBF-Förderlinie hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Behandlung dieses The-
mas in der Aus- und Fortbildung zu erweitern. Ich möchte darauf hinweisen, dass es
im Rahmen der Juniorprofessuren und der ersten und zweiten BMBF-Förderlinie den
Versuch gibt, das Thema in der Ausbildung zu etablieren und zu implementieren. Das
betrifft die Juniorprofessuren in Münster, Hamburg und Merseburg. Dort hat man ein
Curriculum entwickelt, das sich meiner Ansicht nach gut für eine Adaption, sprich eine
Übertragung auf andere Hochschulen eignet, da es nicht nur erprobt, sondern auch
evaluiert ist.

Prof. Dr. Maud Zitelmann (Deutscher Kinderverein e. V.): Ich knüpfe an die Aus-
führungen meiner Vorrednerin an. Auch in Frankfurt haben wir in den letzten Jahren
ein hochschulübergreifendes Lehrangebot zum Kinderschutz aufgebaut: das Frankfur-
ter Modell zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in der Schule. Es ist vor Kurzem
mit dem HanseMerkur Kinderschutzpreis ausgezeichnet worden.

Ich weiß im Hinblick auf die Verankerung als Pflichtfach, wovon ich spreche. Dies ist
sehr schwierig umzusetzen, weil die Hochschulen autonom sind. Bei der Neuberufung
von Kollegen setzen sich natürlich die bisherigen Fachgebiete der Kollegen durch und
nicht das neue Fachgebiet „Kinderschutz“. Wir kommen nicht dazwischen. Auch die
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Juniorprofessoren, die wir hatten, haben im Augenblick kaum eine Chance, Anschluss-
stellen zu finden. Wir können also den Nachwuchs nicht auf die Schiene setzen, und
es gibt keine Stellen für Dauerprofessuren.

Meine Lösung: Es sollten ein bis zwei Professuren pro Hochschulstandort in Deutsch-
land mit dem Thema „Kinderschutz“ zu verschiedenen Fachdisziplinen – Medizin,
Recht, soziale Arbeit, Psychologie – eingerichtet werden, die alle zusammenarbeiten.
Außerdem gehört der Kinderschutz in Vorbereitung auf das Jugendamt auf die Mas-
terebene gehoben. Bisher handelt es sich lediglich um einen Bachelorstudiengang,
der die Soziale Arbeit in der Breite abbildet. Das ist aber zu allgemein. Die Erziehungs-
hilfen und auch die Jugendamtsmitarbeiter brauchen eine viel spezifischere Fachaus-
bildung.

Das kann man ein Stück weit mittels Zielvereinbarungen, die das Land mit den Hoch-
schulen schließen könnte, erreichen, womit das Land in der Lage wäre, Anreize zu
schaffen. Außerdem könnte die Landespolitik Förderprogramme aufsetzen, denn Geld
wirkt. Die Fachgesellschaften selbst halten sich zurzeit noch zurück, und es gibt we-
nige Fürsprecher für die Verankerung eines Pflichtfachs „Kinderschutz“.

Gute Möglichkeiten bestehen in der Erzieherausbildung – auch danach wurde ge-
fragt –; denn dies hat das Land selbst in der Hand. Auch haben Sie die Möglichkeit, im
Hinblick auf die Referendariatsphase in der Lehramtsausbildung klare Akzente zu set-
zen und festzulegen, dass niemand mehr Lehrer wird, der sich nicht fundiert mit Grund-
lagen, Anzeichen, der Begleitung von Kindern, Täterstrategien und all dem, worüber
wir sprechen, auskennt. Das erlernt man jedoch nicht im Schnellverfahren. Wir bilden
unsere Leute im Schwerpunkt „Kinderschutz“ in 230 Stunden über drei Semester hin-
weg aus. Das ist eine ganze Menge, aber so viel Zeit braucht es auch, wenn die Leute
wirklich kompetent werden sollen.

Prof. Dr. Gaby Flösser (Kompetenzzentrum Kinderschutz beim Deutschen Kin-
derschutzbund Landesverband NRW e. V.): Als Professorin einer Universität fühle
ich mich herausgefordert, dazu noch etwas zu sagen. Für die Universitäten bedeutet
es keinen Gewinn, eine Fachkraft „Kinderschutz“ auszubilden, denn sie sind für eine
solche Spezialisierung viel zu breit aufgestellt. Das wäre ein Projekt, das an den Fach-
hochschulen verankert werden müsste.

Allerdings glaube ich, dass man an den Universitäten in dem vorhin beschriebenen
Sinne durchaus eine curriculare Umsteuerung vornehmen könnte. Kinderrechte und
das Wohl des Kindes müssten für Sozialpädagoginnen bzw. Sozialpädagogen der
Ausgangspunkt des Denkens sein. Ich begrüße alle Anstrengungen, die in solch eine
Richtung gehen, insbesondere auch das Landespräventionsgesetz, das diese
Denkstrukturen nach vorne bringt.

Mir ist eine Frage zu dem laufenden Projekt „Dissens“ im Kinderschutz gestellt worden.
Dabei haben wir ein paar Beispiele gefunden, die in Form von Fallkonferenzen träger-
übergreifend solche Dissensphänomene bearbeiten. Das ist jedoch nicht strukturell
verankert, sondern hängt im Moment von der Kooperationsbereitschaft der beteiligten
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Akteure ab. In dieser Hinsicht müsste sicherlich noch einmal über Strukturen nachge-
dacht werden, was allerdings noch einmal ein anderes Thema ist.

Weiterhin wurde ich gefragt, wie Kinder und Familien an die notwendigen Hilfen her-
ankommen können. Man sollte noch einmal deutlich machen, dass Kinderschutz einer
Verantwortungsgemeinschaft bedarf. Allein entsprechende Finanzen und die Tatsa-
che, dass sich die Familien selbst um die Hilfen kümmern müssen, sind nicht der ent-
scheidende Punkt. Vielmehr bedarf es unabhängiger Beratung seitens der Jugendäm-
ter, um solche Familien darauf aufmerksam zu machen, wo sie Hilfen finden können.
Das gilt auch für die Kinder und Jugendlichen selbst, wenn die Familie nicht an einem
Strang zieht.

Gisela Braun (Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz [AJS] Nordrhein-
Westfalen e. V.): Natürlich fände ich es toll, wenn Kinderrechte und Kinderschutz Be-
standteil der Ausbildung wären. Es muss eine Haltung entstehen, dass Prävention in
der Verantwortung der Erwachsenen liegt.

Ich finde die vielen vorhandenen Projekte, um Kinder zu stärken, wunderbar. Darauf
liegt unser gesamter Fokus. Man sollte jedoch beachten, dass Prävention zunächst
einmal im Verantwortungsbereich der Erwachsenen liegt. Wir sind verantwortlich für
die Beendigung bzw. für die Verhinderung eines sexuellen Missbrauchs. Und das be-
trifft alle Menschen, die mit Kindern leben und arbeiten.

Ausbildung, Weiterqualifizierung und Fortbildung müssen sein. Aber auch im Hinblick
auf Prävention online ist ganz viel möglich. Man muss dazu natürlich die digitale Welt
der Kinder und Jugendlichen nutzen. Das kann ich zwar nicht mehr, aber das können
vielleicht Jüngere.

Materialien und Beratungsmöglichkeiten sind gut, allerdings muss man viele Institutio-
nen erst einmal stark dazu ermutigen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Die kom-
men nämlich zu irgendeinem Vortrag bzw. zu einer Fortbildung und sagen: Ach, du
lieber Gott, jetzt auch noch Missbrauch! Was sollen wir denn sonst noch alles tun? –
Ich meine damit nicht nur die Schulen, sondern auch andere Institutionen.

Das geht nicht online, sondern man kann sie nur offline so begeistern, dass sie sagen:
Ich brenne für das Thema! Lass uns Kinder schützen! Ich will Kinder retten, und zwar
ab morgen! Kinderschutz ist toll!

Sie sind danach meist zwei, drei lang Wochen begeistert und aufgewühlt, und dann
kommt der Alltag. Die Fachkräfte müssen also immer wieder eine Anbindung an Insti-
tutionen haben, die ihnen helfen, das Thema in ihrem Alltag zu implementieren und
umzusetzen. Sie müssen immer wieder Unterstützung und Ermutigung erfahren. So
ist das mit den Schutzkonzepten auch: Geschrieben sind sie schnell, aber sie lebbar
zu machen … Ja gut, bei manchen dauert es (an Professor Dr. Gaby Flösser gerichtet).
Dafür sind wir ja da.

(Heiterkeit)

Sie als Selbstverständlichkeit in den Alltag der Institution zu integrieren – nach dem
Motto: Natürlich machen wir Kinderschutz. Da müssen Sie gar nicht mehr fragen –, ist
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ein Prozess. Das dauert, und daran arbeiten wir auch schon seit Längerem, und auch
in Zukunft werden wir nicht arbeitslos sein. Dafür benötigen die Institutionen Hilfe und
Unterstützung; sie können das nicht alles alleine.

Renate Janßen (LAG Autonome Mädchenhäuser/feministische Mädchenarbeit
NRW e. V., Fachstelle Interkulturelle Mädchenarbeit NRW): Noch einmal zu den
bisher unterversorgten Zielgruppen. Eine sehr wichtige Zielgruppe sind Mädchen und
natürlich auch Jungen mit Behinderung. Der Anteil von sexuellem Missbrauch an Mäd-
chen und Jungen mit Behinderung ist noch einmal höher als bei nicht behinderten Kin-
dern. In dieser Hinsicht braucht es dringend weitere Hilfsangebote.

Uns ist es in Bielefeld endlich gelungen, die erste barrierefreie Zufluchtsstätte zu er-
öffnen. Dem ging ein langer Kampf voraus, denn immerhin stehen auch wir vor dem
Problem der Finanzierung zum einen durch die Jugendhilfe und zum anderen durch
die Behindertenhilfe. Dadurch dass es in dieser Hinsicht keine große Reform des
SGB VIII gegeben hat, handelt es sich nach wie vor um getrennte Bereiche.

Wir müssen immer schauen – gerade bei Jugendlichen und Kindern mit Behinderung –,
wer der jeweilige Kostenträger ist. Es wird ständig zwischen den Akteuren hin und her
geschoben: Das Jugendamt sagt, es handele sich um einen behindertenspezifischen
Bereich, der in der Zuständigkeit des Sozialamts liege, während das Sozialamts sagt,
es handele sich um eine Jugendhilfeleistung. Für uns und für die Eltern ist es sehr
ermüdend, wenn notwendige Hilfen zwischen den Systemen hin und her geschoben
werden.

Wir hoffen sehr, dass doch noch Initiativen für eine SGB-VIII-Reform kommen – das
wird gerade wieder diskutiert –, und dass sich dann die Situation der Jugendhilfeleis-
tung bei der Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung verbessern
wird.

Bei Mädchen und Jungen mit Behinderung muss man beachten, dass diese noch we-
niger mobil sind und noch schlechter Hilfsangebote erreichen als andere Kinder, weil
sie zum Beispiel von dem durch Taxifahren verdienten Geld ihrer Mutter abhängig
sind. In einem Fall hat sich ein Mädchen an eine Beratungsstelle gewandt, weil sie
über etwas sprechen und beraten werden wollte, die Mutter das jedoch nicht wissen
sollte. Wie bekommt dieses Mädchen die Hilfe, die es benötigt, wenn es nicht seine
Mutter, Taxifahrerin, in Anspruch nehmen kann? In diesem Fall haben wir es gemein-
sam mit der Schule gelöst, wo die Beratung auch stattgefunden hat.

Für solche Mädchen ist es noch schwieriger, an Hilfsangebote zu kommen und Worte
dafür zu finden, was mit ihnen passiert. Schließlich sind sie es in Fällen, in denen sie
gepflegt werden, gewohnt, angefasst zu werden. Es werden die Windeln gewechselt
und sie werden gewaschen – zumindest bei Mädchen mit schweren Behinderungen.
Sie sind es gewohnt, dass jemand sie anfassen darf. Gerade für diese Mädchen ist es
sehr wichtig, zu erfahren, wo sie die Grenzen setzen dürfen, und was nicht legitim ist.

Wenn uns ein Landespräventionsgesetz einen Rechtsanspruch auf Hilfen bei sexuali-
sierter Gewalt verschaffen könnte, hielte ich das für eine gute Idee. Aber dieses Lan-
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despräventionsgesetz darf sich nicht nur auf den Gesundheitsbereich beziehen, son-
dern muss sämtliche Bereiche – Jugendhilfe, Schule – einbeziehen, und es darf nicht
nur gesundheitliche Prävention betrieben werden. Das finde ich ganz wichtig.

Wir müssen auch noch einmal überprüfen, welche Möglichkeiten es gibt, bestimmte
Dinge als verpflichtend festzulegen. Die Schulministerin beteiligt sich an dem Bundes-
projekt „Schule gegen sexuelle Gewalt“, initiiert von dem Bundesbeauftragten. Dabei
geht es darum, dass an den Schulen Schutzkonzepte entwickelt werden sollen. Dazu
wurde zunächst eine Anfrage zu Schutzkonzepten und Prävention bei sexualisierter
Gewalt gestellt, verbunden mit der Forderung, dass dies an den Schulen implementiert
werde. Kürzlich kam auch eine Anfrage von den Grünen dazu, an wie vielen Schulen
dies inzwischen implementiert worden sei, worauf die Schulministerin antwortete, das
wisse man mangels einer Meldepflicht nicht.

Wir kommen nicht weiter, wenn die Dinge nicht überprüft werden. Es gibt so gute An-
sätze, und dennoch wird auf Freiwilligkeit gesetzt. Gerade im Bereich „sexualisierte
Gewalt“ müssen wir wesentlich stärker darauf schauen, was wir als verpflichtend fest-
legen können.

Stefan Heinitz (Bundesarbeitsgemeinschaft der Kinderschutz-Zentren e. V.): Bei
der Frage von Herrn Maelzer ging es um den ländlichen Raum. Wir stellen eine bun-
desweite Arbeitsstruktur mit Facheinrichtungen für alle Formen der Gewalt gegen Kin-
der dar. In den Kinderschutzzentren haben wir dazu ein umfassendes Forschungspro-
jekt durchgeführt, und wir haben uns insbesondere mit den ländlichen Zentren und mit
der Frage, was dort anders ist, auseinandergesetzt. Die erste schlichte Erkenntnis ist
dabei, dass jede Region anders ist. Es gibt nicht den Kinderschutz im ländlichen Raum,
sondern wir müssen genau hinschauen.

Zum Beispiel gibt es in Rheine ein Kinderschutzzentrum, das drei Landkreise versorgt.
Dort wird deutlich, wie unterschiedlich die Strukturen in den verschiedenen Landkrei-
sen sind. Dies stellt die erste Herausforderung dar.

Wir haben darüber hinaus herausgefunden, dass ein Mangel beim Zugang zu und bei
der Versorgung mit Facheinrichtungen in ländlichen und strukturschwachen Regionen
besteht. Zum einen sind die Wege dorthin zu weit, die Erreichbarkeit ist kompliziert,
und zum anderen sind sie schlicht und ergreifend nicht vorhanden bzw. zu wenig vor-
handen.

Wir haben herausgefunden, dass zwar die Netzwerke vorhanden sind, aber regional
sehr ausgeprägt sein müssen und sind. Es gibt bestimmte Zielgruppen, die in den
rechtlichen Rahmenbedingungen zur Netzwerkbildung gar nicht auftauchen. Wir ha-
ben zum Beispiel hier in NRW gute Kontakte zu den Landfrauen. Das kann ich nur
empfehlen. Die sind ganz wichtige Partner für den Kinderschutz in ländlichen Regio-
nen, die wir gewinnen konnten. Es geht also darum, den Schirm etwas aufzuspannen
und zu sagen: Wer sind eigentlich Leute, die uns gute Zugänge zu Familien, Kindern
sichern oder ermöglichen? Das war ein wichtiger Effekt.
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Schließlich war eine Idee, zu sagen, wir wollen nicht immer nur mehr des Bestehen-
den, der Strukturen machen, sondern die Frage ist: Was hilft eigentlich dem Kinder-
schutz im ländlichen Raum? Hier komme ich auf die Frage von offline und online. Na-
türlich ist es eine Möglichkeit, lange Distanzen und strukturschwache Regionen online
zu überwinden. Es ist aber sicherlich nicht die Allheillösung, zumal sie technisch und
datenschutzrechtlich usw. vor großen Herausforderungen steht. Daran arbeiten wir
gerade in Modellregionen. Das ist aber noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Wichtig
an dieser Stelle ist, zu sagen, es geht nie nur alleine digital, sondern es braucht immer
auch den persönlichen Kontakt. Von daher ist es eine Mischung. Aber es ist ein Weg
im ländlichen Raum.

Zur Konstellation im ländlichen Raum: Wir haben Nutzer und Fachkräfte gefragt, was
das Spezifische im ländlichen Raum ist. Immer wieder wurde gesagt, die Verflechtung
unterschiedlicher Faktoren, zum Beispiel unterschiedliche Gewaltmilieus. Es wurde
gesagt, wir haben es mit Multiproblemfällen im ländlichen Raum zu tun, Jugendämter,
Fachkräfte, dass beispielsweise sexuelle Gewalt oftmals auch in einem Milieu von
struktureller Vernachlässigung entsteht und erwächst und dass diese Formen der Ge-
walt noch getriggert werden und erweitert werden durch bestimmte traditionelle Wert-
und Normvorstellungen – Anonymität ist bereits hier angeklungen – und natürlich
durch eine Spezifik. Wir haben es Governance-Defizit genannt. Wie sieht eigentlich
die innerbehördliche oder interbehördliche Kooperation an diesen Stellen aus? Auch
dazu ist ja schon einiges gesagt worden vor der Hintergrundkulisse von Lügde.

Das zur spezifischen Problematik ländlicher Raum.

Dann war Ihre Frage nach den fachlichen Standards und wieso die manchmal nicht
zum Tragen kommen. Der Bericht der Hamburger Enquete liegt ja vor. Ein Ergebnis
war, dass die bürokratischen Dokumentationspflichten in der Jugendhilfe bei gleich-
zeitig steigenden Fallzahlen zu einer Überforderungssituation führt, sodass die Struk-
turprinzipien der Kinder- und Jugendhilfe, die auf Beteiligung und Hilfeplanung, ge-
meinsame Anhörung usw. ausgelegt ist, nicht eingehalten werden können, weil die
Rahmenbedingungen dafür nicht vorliegen. Das meine ich damit, wenn fachliche Stan-
dards ausgehebelt werden. Der Bericht der Enquetekommission besagt, wir müssen
stärker in die Beratungsarbeit mit den Familien und weg von den Bürokratisierungs-
wellen, die in den letzten Jahren auch über die Kinderschutzpraxis hinweggefegt sind.

Es ist eine Trias aus Prävention, Intervention und Nachsorge, die man im Blick haben
muss.

Zur Prävention ist viel gesagt worden. Da geht es um Zugänge. Haben wir die richtigen
Zugänge zu Familien?

Bezüglich der Intervention haben wir Forschungsergebnisse, die besagen, wir sind
besser geworden im Hingucken, wir sehen mehr, wir sind sensibler in den Fallzahlen,
aber wir sind noch nicht so gut mit den Hilfeangeboten, die wir danach haben. Was
hilft denn eigentlich? Welche Hilfe ist in bestimmten Gewaltkonstellationen die pas-
sende? Dazu haben wir auch Forschung, dass wir da besser werden müssen.

Schließlich die Frage der Nachsorge und der intergenerationalen Fortschreibung von
Gewalt. Hier ist auch ein wichtiges Thema: Wie können wir danach weiterhelfen, Opfer
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unterstützen, andere unterstützen und dort regelhafte Strukturen aufbauen im Sinne
von Nachsorge?

Das zu Ihrer Nachfrage, Herr Dr. Maelzer.

Frau Paul hat nach der Ausbildung bzw. nach Kinderschutz im Studium gefragt. Dazu
ist bereits viel gesagt worden. Da kann ich mich nur anschließen. Wir haben im Jahre
2013 mit der Fachhochschule Münster die erste bundesweite Sommerhochschule Kin-
derschutz entwickelt, erfunden, weil es damals wirklich etwas war, was man erfinden
musste. Das gab es nicht. Das findet jetzt in Bremen zum vierten Mal statt mit ca. 15
Hochschulen aus Deutschland und der Schweiz, wo wir genau das Problem haben,
dass die Studierenden dieses Thema zum Teil gar nicht oder nur in Ansätzen im Stu-
dium haben. Wir versuchen dort, zu sensibilisieren mittels einer dreitägigen Veranstal-
tung. Wir finden es wichtig, dass die Praxis mit im Boot ist, dass der Kontakt zur Praxis
früh erfolgt. Besonders wichtig ist, dass die jungen Kollegen – wir haben ja überall
einen Generationenwechsel, wenn man in die Jugendämter guckt, aber auch in die
Kinderschutzzentren, überall ist ein Generationenwechsel – in der Berufseinbindung
unterstützt werden. Welche Modelle kann man machen? Es ist nicht nur eine Frage
von Studium, sondern auch, wie sie gut in die Einrichtung hineinkommen, springen sie
gleich ins kalte Wasser, müssen sie springen, werden sie vielleicht manchmal ge-
schubst. Es geht darum, gut zu unterstützen, damit sie einen guten Berufsstart haben.
Das sind zwei Seiten derselben Medaille, wenn man über Kinderschutz im Studium
und danach spricht.

Frau Altenkamp hat die Frage der Systemsprenger angesprochen. Es ist ja eine Pen-
delbewegung zwischen den Kindern, den Verhaltensweisen der Kinder und den Sys-
temen. Die Frage ist, was die Systemsprenger über unsere Systeme aussagen. Ich
würde es gerne an einen kooperativen Kinderschutz verweisen, also Zusammenarbeit
von Kinderjugendhilfe und Psychiatrie genauer hingucken. Da gibt es bereits viele Sa-
chen. Hier sollte noch einmal genauer hingesehen werden, was qualitätssichernd ist
und wie wir es auf die Straße bekommen.

Dann würde ich noch gerne etwas zur Programmatik sagen, wenn ich noch eine Se-
kunde habe.

Vorsitzender (AFKJ) Wolfgang Jörg: Eigentlich nicht, aber ...

Stefan Heinitz (Bundesarbeitsgemeinschaft der Kinderschutz-Zentren e. V.):
Danke. – Die kindgerechte Perspektive unterstützen wir voll und ganz. Es geht darum,
die Kindorientierung stärker in den Fokus zu nehmen. Ich würde aber davor warnen,
an der Stelle Kinderrechte gegen Elternrechte auszuspielen, auch angesichts der dra-
matischen Fälle, die alle sehr wichtig sind. Wir haben einen kooperativen hilfeorien-
tierten Kinderschutz und eine ebensolche Strukturgesetzgebung. Wir sollten versu-
chen, die in all unseren Debatten fortzuführen und in Maßnahmen einzupflegen. – Jetzt
höre ich auf. Vielen Dank.
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Vorsitzender (AFKJ) Wolfgang Jörg: Vielen Dank. – Meine Damen und Herren, wir
sind hier in einer offiziellen Anhörung. Das ist quasi ein parlamentarisches Format.
Dafür gibt es eine Geschäftsordnung. Am Rande ist etwas passiert, was nicht in die
Geschäftsordnung passt. Es sind nämlich Werbematerialien für den Verein – das
nehme ich an – Zartbitter verteilt und ausgelegt worden. Stimmt das? Wenn das so ist,
würde ich Sie bitten, weil wir das ja grundsätzlich unterstützen, das wieder einzusam-
meln und es den Fraktionen zur Verfügung zu stellen. Die können das dann in die
Fächer der Abgeordneten legen. Tut mir leid, das ist ein bisschen umständlich, aber
wir dürfen hier nicht zulassen, dass jeder aus seinem Verein etwas neben unsere par-
lamentarischen Dokumente legt.

Dann kommen wir zu PAN e. V. – Frau Olbrich, bitte.

Sylvia Olbrich (PAN Pflege- und Adoptivfamilien NRW e. V.): Herr Fiedler hat in
seiner Stellungnahme einen Satz geprägt, den ich für mich mitgenommen habe:

„Benötige ich die Unterstützung der Jugendhilfe, ist die Qualität der Hilfen
ein Glücksspiel. Sie sind abhängig davon, in welcher Stadt ich wohne und
an welche Fachkraft ich gerate.“

Das ist eine Tatsache. Es gibt – das wurde schon öfters angesprochen – keine ein-
heitlichen Standards. Oft werden Zuständigkeiten zwischen ASD, PKD hin- und her-
geschoben. Hilfeplangespräche finden nicht statt, weil einmal gesagt wird, der ASD ist
zuständig für das Einladen, dann ist wieder der Pflegekinderdienst zuständig für das
Einladen. Dadurch kann es dazu kommen, dass Pflegekinder entweder in sehr großen
Abständen, ein- bis zweimal im Jahr, besucht werden, gesehen werden oder teilweise
auch gar nicht. Wir haben Fälle von Pflegekindern, da sagen die Pflegeeltern zu uns:
Ich habe den PKD das letzte Mal vor fünf Jahren bei mir zu Hause gesehen. – Diese
Zustände sind nicht haltbar. Darum unterstützen wir als Pflegeelternverband einheitli-
che Standards, nicht nur bei den Fachkräften, auch bei den Pflegeeltern, denn wenn
Weiterbildungsangebote stattfinden, die für die Pflegeeltern auch verpflichtend sind –
hier greife ich den Hinweis vom LWL und LVR auf, dass es einen Pflegeerlaubnisvor-
behalt geben soll –, kommt es automatisch zu Kontrollen, kommt es automatisch dazu,
dass die Standards angehoben werden, und kommt es zu einer engeren Zusammen-
arbeit zwischen den Pflegepersonen und den Jugendämtern.

Ein Hinweis, der auch immer wieder untergeht, ist: Pflegeeltern betreuen in vielen Fäl-
len Kinder mit Behinderung. Da ist auch wieder das Thema „Weiterbildung“. Wie un-
terstütze ich da Pflegeeltern? In der Ausbildung – die Ausbildung sind oft Informations-
abende von wenigen Stunden – wird darauf hingewiesen: Sie können ein Kind bekom-
men, das eventuell Drogenkonsum in der Schwangerschaft oder Alkoholkonsum in der
Schwangerschaft mitbekommen hat oder missbraucht wurde. Können Sie sich vorstel-
len, ein solches Kind zu betreuen? – Wenn diese Frage in den Raum gestellt wird und
die Pflegeeltern oft nicht wissen, welche Folgen es haben kann, ein Kind mit einem
fetalen Alkoholsyndrom oder mit einer Spektrumsstörung zu haben, die Kinder dann
in die Betreuung kommen und hinterher keine Nachsorge stattfindet, dann gibt es
große Schwierigkeiten.
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Zu den Systemsprengern: Wir bekommen als Pflegeelternverband – das finde ich sehr
interessant – zurzeit immer mehr Meldungen von Suspendierungen aus Schulen. Die
Lehrerinnen und Lehrer, die Pädagoginnen und Pädagogen haben oft gar nicht die
Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen, warum es zu diesen Systemsprengun-
gen kommt, sondern es wird gesagt: Das ist ein Störfaktor. Die müssen wir erst einmal
suspendieren. – Für die Kinder und Jugendlichen ist das natürlich toll. Sie dürfen zu
Hause bleiben. Dann sind sie halt zwei Wochen zu Hause. Dann wird das immer weiter
hinausgezögert. Und irgendwann ist das Thema „Schule“ erledigt, weil man die Kinder
nicht mehr beschulen kann. Da wäre es wichtig, immer wieder zu hinterfragen, wie es
dazu kommt. Möglicherweise ist das ein Schutzmechanismus, weil die Systemspren-
ger früher missbraucht worden sind.

Wie gesagt, wir stehen dafür, dass es wichtig ist, Rahmenbedingungen für alle Seiten
zu schaffen. Jugendhilfe darf eben nicht nur kontrollieren und eine Aufsichtsposition
einnehmen, sondern es müssen für alle Beteiligten, zum Beispiel Jugendhilfe, Pflege-
eltern, irgendwelche Sozialarbeiter, die oft als Honorarkräfte engagiert werden, pass-
genaue Hilfen geschaffen werden. Dafür müssen alle Beteiligten auf Augenhöhe ins
Gespräch kommen. Ein hierarchisches System, das oft von Jugendämtern angesto-
ßen wird, darf es nicht geben. Es wird gesagt, Pflegeeltern sind Dienstleister. Nein,
sind sie nicht! Sie machen – verdammt noch mal – eine saugute Arbeit! Das muss
endlich honoriert werden. Durch Weiterbildung und durch Unterstützung muss das ho-
noriert werden. Denn das wird von den Pflegeeltern gefordert. Weiterbildung kostet
Geld. Das Geld muss in die Hand genommen werden. Da kann es nicht sein, dass nur,
weil immer wieder aufs Staatssäckel geschaut wird, Weiterbildungen gestrichen wer-
den.

Anne Lütkes (Deutsches Kinderhilfswerk e. V.): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. –
Genau daran anknüpfend: Das miteinander arbeiten auf Augenhöhe muss gelernt wer-
den. Das gilt für jede Disziplin, und zwar in der Ausbildung und in der Fortbildung.
Deshalb möchte ich meine Lieblingsforderung noch einmal anbringen, auch wenn es
nicht unmittelbar landesrechtlich zu regeln ist, nämlich die Aufnahme der Fortbildungs-
verpflichtung ins deutsche Richtergesetz. Ich bin damit schon vor 15 Jahren geschei-
tert, weil angeblich die richterliche Unabhängigkeit eine solche Fortbildungsverpflich-
tung nicht zulässt. Ich halte das für eine Schimäre und kann nur sagen: Seien Sie so
nett und machen das möglicherweise im Bundesrat erneut zum Gegenstand. Denn da
kann man wirklich etwas ändern.

Die Richterinnen und Richter sind einer der Dreh- und Angelpunkte bei der Aufarbei-
tung des Geschehens. In der Ausbildung gibt es durchaus landesrechtliche Möglich-
keiten. Die, wie wir immer sagen, Verwaltung der Verwaltung, die Fachhochschule für
öffentliche Verwaltung steht im Landesdienst. Es gibt Anfänge von Curricular zum Um-
gang mit den Kinderrechten. An diesem Punkt möchte ich wiederholen, was ich vorhin
schon sagte, was dankenswerterweise hier in vielen Nebensätzen aufgenommen wor-
den ist: Der Kinderschutz ist ein Teil der Kinderrechte, die Menschenrechte sind. –
Diesen Paradigmenwechsel zu lernen, ist Anspruch an eine Ausbildung, auch bei-
spielsweise bei der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung. Auch bei allen anderen
Disziplinen muss das frühzeitig in die Curricular aufgenommen werden. Unabhängige
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Hochschulen können das tun und tun es ja auch zum Teil. Es gibt dazu schon – bei-
spielsweise in Berlin – eigene Studiengänge. Im Rahmen dieser Aus- und später Fort-
bildung muss gelernt werden, interdisziplinär zusammenzuarbeiten auf Augenhöhe
und in Akzeptanz der wechselseitigen Disziplin. Es gibt einzelne Beispiele, wo es in
der Praxis dazu gereicht, dass unterschiedliche Einschätzungen im Sinne des Kindes,
das auch in dieser fachlichen Auseinandersetzung zwischen den Disziplinen ein Be-
teiligungsrecht geltend machen kann und dazu auch vertreten sein muss, zu Lösungen
führen können.

Es gibt einzelne Beispiele, wo es in der Praxis dazu gereicht, unterschiedliche Ein-
schätzungen im Sinne des Kindes vorzubringen. Da kann in der fachlichen Auseinan-
dersetzung zwischen den Disziplinen wiederum ein Beteiligungsrecht geltend gemacht
werden, und das kann auch zu Lösungen führen.

Quer durch Europa und weltweit gibt es Beispiele, wo diese interdisziplinäre Zusam-
menarbeit – nicht in der Prävention, aber in der Bearbeitung des Geschehenen –
durchaus positiv ist. Sie alle kennen die Barnehus-Häuser. In Deutschland gibt es nur
eine wenige, beispielsweise das in Leipzig, das unter Beteiligung des Deutschen Ju-
ristentags angeschoben worden ist. Finanziert wird es allerdings von Königin Silvia
von Schweden, weil der deutsche Staat dazu nicht in der Lage war.

Aus meiner Sicht ist es eine Aufforderung an das Land Nordrhein-Westfalen, sich flä-
chendeckend für Barnehus-Häuser einzusetzen. Die Barnehus-Häuser sind nicht iden-
tisch mit den Häusern für Kinderrechte; denn dort steht im Regelfall das straffällig ge-
wordene Kind im Fokus. Bei den Barnehus-Häusern steht das Kind als Betroffener, als
Opfer im Fokus. Das ist ein sehr, sehr positives Beispiel dafür, wie die Disziplinen
zusammenarbeiten.

In diesem Zusammenhang möchte ich auch die korrekte Videovernehmung nennen.
Bei Ihrer Frage vorhin hatte ich ein bisschen den Eindruck, dass die Forderung im
Raume steht, dass sozusagen in jeder Polizeibehörde eine umfassende Ausstattung
vorhanden sein müsste, um die qualitativ sehr hochwertige Vernehmung zu gewähr-
leisten. Das möchte ich nicht unterstützen; denn es kann nicht jeder alles können.
Wenn wir einerseits die fachlich korrekte, gute Ausbildung gerade zur Erkenntnis und
zur Bearbeitung von sexuellem Missbrauch fordern, können wir nicht andererseits da-
von ausgehen, dass jede Kriminalpolizeidienststelle in der Lage sein müsste, dies zu
gewährleisten. Da muss die Fachlichkeit besonders gut ausgestattet sein, ähnlich wie
bei Schwerpunktstaatsanwaltschaften.

Es gibt nun einmal die gesetzlichen Voraussetzungen für die Videovernehmung. Das
ist ja nichts Neues. Wir haben das in Schleswig-Holstein schon vor 20 Jahren auf die
Schiene gesetzt. Es ist aber nicht profan. Man kann das nicht mal eben so einrichten,
sondern es ist auch notwendig, dass beispielsweise die Ermittlungsrichter daran be-
teiligt sind und dass die Ermittlungsrichter ebenfalls eine gute Qualifizierung haben.
Ich kann nur empfehlen, sich das Ganze in München einmal anzuschauen. Da gibt es
ganz hervorragende Beispiele.
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Ich komme zum dritten Punkt – Herr Vorsitzender, wenn ich das noch anfügen darf –,
nämlich zum Thema „Prävention“. Wenn in der – ich betone es noch einmal – kinder-
rechtlichen Ausbildung gelernt wird, dass Beteiligung nicht profan ist, sondern ein Teil
des Kinderschutzes, dann folgt daraus auch, dass in allen Disziplinen bekannt sein
muss, dass Prävention einen großen Teil der Beteiligung ausmacht. Es gibt das
schöne Wort des Kinderschutzbundes: Kinder stark machen. – Das ist ein großes
Wort, aber das muss im Alltag auch gelebt werden.

In den Gesetzen zu den Kindertagesstätten ist Gott sei Dank verbrieft, dass Kinder
sich am Alltag in den Kindertagesstätten beteiligen. Da fragt man sich vielleicht vor-
dergründig, was das mit unserem heutigen Thema zu tun hat. Die Fähigkeit, sich sel-
ber als Persönlichkeit nicht nur zu empfinden, sondern das auch zu leben und die ei-
genen Rechte zu artikulieren – bis dahin, wo ich selber verletzt bin –, ist etwas, das
gut ausgebildete, fachlich mit Empathie ausgestattete Kinderrechtler*innen Kindern
auch vermitteln können.

Das ist nicht das Allheilmittel schlechthin; denn die Täter werden wir damit nicht erfas-
sen. Wenn wir aber Kinder in dieser Weise als eigenständige Persönlichkeiten gut un-
terstützen, dann kann das ein Hebel sein – nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Kerstin Claus (Betroffenenrat beim Unabhängigen Beauftragten für Fragen des
sexuellen Kindesmissbrauchs): Vielen Dank. Ich versuche, mich zu beeilen. – Stich-
wort: Unterversorgung. Ja, es stimmt, Kinder mit Behinderungen und Beeinträchtigun-
gen sind besonders betroffen; nach der aktuellen SPEAK!-Untersuchung 10 % aller
Kinder.

Wichtig ist mir, in diesem Zusammenhang auf Kinder mit seelischen Beeinträchtigun-
gen und mit einem Autismus-Spektrum hinzuweisen. Bei Beeinträchtigungen auch jen-
seits der körperlichen Beeinträchtigungen trifft es in ähnlicher Weise zu, dass auch
hier eine Unterversorgung vorliegt. Wir wissen das längst für Jungen; es gilt aber auch
für transidente Jugendliche. Hier ist die Zahl der Übergriffe besonders hoch.

Ich möchte noch auf einen Zeitstrahl hinweisen. Wir reden vom Kinderschutz und sind
damit beim Kind. Richtig ist: Aus den Kindern werden Erwachsene, die psychische und
körperliche Folgen mit sich tragen. Deswegen mache ich mich stark für einen Beauf-
tragten/eine Beauftragte für das Thema „sexualisierte Gewalt“; denn die Last hört nicht
auf, nur weil man erwachsen geworden ist. Im Sinne des Opferschutzes geht die Un-
terstützung weiter bis in das Erwachsenenleben hinein.

Ich möchte an dieser Stelle das Stichwort „Fallmanagement“ nennen. Mir ist das bisher
am kohärentesten in der Unfallversicherung begegnet, mit dem klaren Zweck der Zu-
kunftsperspektive, der Sicherung der Erwerbsfähigkeit. Wenn ich das Ganze auf Kin-
der und Jugendliche übertrage, die in einer höchst vulnerablen Phase sexualisierte
Gewalt erlebt haben, dann führt das oft zu Abbrüchen und dazu, dass Berufsqualifizie-
rungen nicht erreicht werden können.

Das Fallmanagement geht dann über die Begleitung, hinaus in das Erwachsenenle-
ben. Habe ich die Chance, Schulabschlüsse und Berufsqualifizierungen nachzuholen?
Habe ich das Recht nötigenfalls auf lebenslange psychotherapeutische Leistungen?
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Gibt es überhaupt Traumatherapeuten in dieser Anzahl? Welche Formen der Trauma-
therapie sind Kassenleistungen? Oder muss ich diese Leistungen im Rahmen des Op-
ferentschädigungsrechtes mühsam erstreiten? Bekomme ich diese Leistungen wo-
möglich auf juristischem Wege abgelehnt?

Zum Opferentschädigungsrecht: Das Arbeitsministerium hat im November letzten Jah-
res einen Referentenentwurf vorgelegt, eigentlich auf der Grundlage der Zusage im
Koalitionsvertrag, die Rechte Betroffener von sexualisierter Gewalt zu stärken. Es ist
anerkannt und wird vom Staatssekretär auch eingestanden: Das ist die größte Opfer-
gruppe. Gleichzeitig wird gesagt – auch in der momentanen Fassung –, es könne nicht
lauter Sonderrechte für Betroffene sexualisierter Gewalt geben.

Die Rede ist von individualisierten Leistungen, auf die man bisher einen Anspruch
hatte. Wo wäre ich, wenn sich die Gewalttat nicht ereignet hätte? Diese individualisier-
ten Leistungen werden gestrichen. Ich möchte daher sehr dringend darum bitten, im
Rahmen der Befassung durch den Landtag NRW und der Ministerien zu schauen, ob
Sie diesen Referentenentwurf, wie er im Moment steht, so halten können. Da gibt es
starke Berührungspunkte zu unserem Thema.

Stichwort: Qualifizierung. Ich möchte ganz dringend appellieren, die Gutachter in den
Blick zu nehmen. Das wird für den familiären Bereich immer wieder genannt, und das
gilt genauso für das Opferentschädigungsrecht. Wenn jemand vom 9. bis zum 16. Le-
bensjahr vom Stiefvater missbraucht wird und dem nur entfliehen kann, indem eine
Verbindung oder eine Verlobung eingegangen wird, wenn jemand mit 16 oder 17 Jah-
ren Mutter wird, und dann die Gutachter im Rahmen eines OEG-Verfahrens feststellen,
dass hier die Mutterschaft das gewählte Lebensmodell sei und deshalb Schulab-
schlüsse nicht nachgeholt werden können, dann ist das schlicht unsäglich.

Genauso verhält es sich, wenn Betroffene irgendwann im Erwachsenenalter Fälle öf-
fentlich machen, weil es vorher nicht ging, und dann die Gutachter im OEG-Verfahren
feststellen, dass das wohl ein narzisstisch-depressiver Grundkonflikt sei, weswegen
man sich mit diesem Schritt an die Öffentlichkeit selbst überfordere und dementspre-
chend das, worunter man gerade akut leidet, keine Schädigungsfolge sei, dann ist das
ähnlich perfide. So könnte ich Ihnen Tausende Stellen aus Gutachten im Rahmen von
OEG-Verfahren nennen, die uns im Betroffenenrat erreichen, die absolut unsäglich
sind.

Das führt zu jahrelangen juristischen Auseinandersetzungen. Es gibt kein übergreifen-
des Fallmanagement, nicht im Übergang vom Kindsein zum Erwachsenensein, aber
auch nicht in den verschiedenen vorhandenen sozialen Systemen, die daher nicht grei-
fen können. Es gibt ein System, wonach Haushaltstöpfe geschont werden, je nach-
dem, welcher Haushaltstopf gerade angefragt wird. Damit werden Betroffene immer
wieder in die Opferrolle gezwängt, weil ihnen Zukunftsperspektiven von Systemen, die
ihnen eigentlich zustehen, verweigert werden.

Es gab noch die Rückfrage für den Bereich Fahndung in Schulen mit Fotos. Im Zeichen
der digitalen Welt – das ist vollkommen klar – gibt es aktuelle Darstellungen von Miss-
brauch; sexuelle Gewalt wird gefilmt. Hier geht es darum, wie man herausbekommt,
wer diese Kinder sind und wie man sie schützen kann. In diesem Sinne unterstützen



Landtag Nordrhein-Westfalen - 41 - APr 17/673

AFKJ (35.), AGF (23.), AHKBW (61.), AGS (54.), IA (38.) 24.06.2019
Gemeinsame Sitzung (öffentlich) Sm

wir diese Form von Fahndung mit aktuellen Bildern, die auch in die Schulen gegeben
werden. – Danke.

Ulrike Martin (Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e. V. – Diakonie
RWL): Ich mache es ganz kurz und möchte nur zwei Aspekte ansprechen. Wie schon
in meiner Stellungnahme geschrieben, schlagen wir einen Landesrahmenplan vor, den
man auch Präventionsgesetz nennen könnte; das ist mir egal. Wir halten es für wichtig,
dass es ein interdisziplinäres Instrument gibt, mit dem man über alle Ministerien und
alle Bereiche schaut, und zwar spezialisiert auf den Bereich des sexuellen Miss-
brauchs. In den verschiedenen Landesplänen, die es bereits gibt, ist das immer ein
Teilaspekt unter vielen. Wir halten es für wichtig, dass man ein eigenes gezieltes In-
strument zur Verfügung hat, das verbindlich für alle eingesetzt wird.

Ein weiterer Aspekt, auf den ich kurz eingehen möchte, ist der Bereich Offline-Ange-
bote versus Online-Angebote, gerade im Bereich der Beratungsstellen. Wir beschäfti-
gen uns sehr intensiv damit. Ich halte es für sinnvoll, beides jeweils als Ergänzung zu
sehen. Man kann nicht grundsätzlich auf Offline-Beratung verzichten, auch wenn es
vielleicht gerade im ländlichen Bereich keine Beratungsstelle gibt oder sie nur schwer
zu erreichen ist.

Der Bereich der Online-Beratung wird stark angenommen von Jugendlichen, die diese
Form der Anonymität – früher ging das über die Telefonseelsorge – sehr gerne wahr-
nehmen. Hierüber werden häufig Erstkontakte geknüpft, die später häufig in den Off-
line-Bereich übergehen. Insofern ist es wichtig, dass beides bestehen bleibt.

So viel dazu in Kürze.

Vorsitzender (AFKJ) Wolfgang Jörg: Wir haben das mit den Broschüren geregelt;
wir werden das in die Fraktionen verteilen. Da geht also nichts unter.

Ursula Enders (Zartbitter Köln e. V.): Es war gar keine Broschüre. Es war ein Hör-
spiel zur Täterprävention und keine Werbung für uns. Dies vorab.

Ich habe hier eine ganze Reihe Fragen zur Beantwortung vorliegen. Eine Sache ist mir
besonders wichtig: Heute ist der Begriff „Peergewalt“ kaum gefallen. Wir wissen aber,
dass gerade ab dem zwölften Lebensjahr über die Hälfte der sexualisierten Gewalt
von Gleichaltrigen verübt wird. Zartbitter arbeitet schon ewig zur Peergewalt; 1995 ha-
ben wir die ersten Publikationen dazu veröffentlicht. Bei uns betrifft das weit über die
Hälfte der Fälle.

Insgesamt ist ohnehin nicht Familie der Haupttatort, sondern das betrifft maximal 30 %
der Fälle. Missbrauch ist also kein Familienproblem schlechthin, aber Familien brau-
chen Hilfe. So möchte ich es mal definieren.

Der nächste Punkt. Hier ist mehrfach das Wort „Täterprävention“ gefallen. Ich bin
Herrn Becker sehr dankbar für den knappen Hinweis, dass es neben „Kein Täter wer-
den“ auch noch etwas anderes gibt. Das ist ein wunderschöner Titel. Leider haben wir
sehr wenig Fälle, auch bundesweit, mit relativ wenig Erfolgen, wie auch alle anderen.
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Wenn wir über Täterprävention sprechen, fände ich es gut, wenn wir das, was in NRW
läuft, und wo NRW eine Vorreiterfunktion hatte – nämlich die Arbeit mit jugendlichen
Tätern –, ganz weit ausbauten. Da besteht ein Riesenbedarf. Wenn wir wirklich täter-
präventiv arbeiten würden, würden wir in diese Richtung gehen. Da hat NRW immer
eine Vorreiterfunktion gehabt. Es wäre gut, wenn da ein Schwerpunkt gesetzt würde.

Ich habe noch einen weiteren Punkt. Wir brauchen auch Konzepte zur Intervention bei
sexuell übergriffigen Kindern. Da gibt es so gut wie überhaupt keine Beratungskapazi-
täten. Wir weisen ungefähr 90 % der Anfragen ab, weil wir sie nicht annehmen können.
Davon ist nichts übertrieben.

Ich komme zu den Medien: Gerade im Bereich der Fortbildung gibt es eine ganze
Reihe Themen – dazu liegen tolle Ideen vor –, wo man mit Erklärvideos arbeiten kann.
Das gilt zum Beispiel für Schutzkonzepte über Verhaltensweisen von Kollegen, wo
Honorarkräfte und Praktikanten mit eingearbeitet werden könnten.

Natürlich brauchen wir Fortbildungen, bei denen wir intensiv in Kontakt treten und all
dies sagen, da gebe ich Frau Braun recht. Aber: Wissen ist Macht – wir brauchen
relativ viel Wissensvermittlung. Wir beobachten, dass häufig junge Fachkräfte sehr viel
fitter sind als die älteren, weil sie das Thema von Kindesbeinen an kennen und sehr
viel freier darüber sprechen können. Es gab – insbesondere im Bereich der Schulen –
sehr viel Widerstand dagegen, Fortbildungen durchzuführen. Zurzeit ist die Nachfrage
immens; man kann den vielen Anfragen gar nicht nachkommen.

Ich bitte nachdrücklich darum, dass man Schulen bei der Initiative „Schule gegen se-
xuelle Gewalt“ nicht alleine lässt und für unterschiedliche Schulformen Arbeitshilfen
zur Umsetzung des Projekts zur Verfügung stellt. Die Schulen sitzen nämlich sozusa-
gen vor einem blanken Papier und sollen etwas entwickeln; haben dafür aber kaum
Vorlagen erhalten.

Zur Vernetzung – auch bezogen auf RISKID: Ich habe früher das Fach Wirtschaft un-
terrichtet und schaue daher außerdem auf das Geld. Ich finde es wichtig, dass Lan-
despolitik sich auch in Bezug auf Finanzen pragmatisch verhält.

Neue Modellversuche finde ich immer super. Meiner Meinung nach brauchen wir sie
zur Betrachtung einzelner Aspekte, um daraus zu lernen und dann zu schauen, wie
die Erkenntnisse weiter genutzt werden können.

Vor allen Dingen brauchen wir aber eine Landesarbeitsgemeinschaft, da schließe ich
mich Frau Kreyerhoff an. Ich fände es ausgesprochen klug, wenn es vom Land, von
den Ministerien moderierte Workshops gäbe, in denen zunächst geschaut wird, was
es in der Praxis überhaupt gibt.

Wir haben zum Beispiel niedrigschwellige Interventionskonzepte zu Peergewalt in
Schulen entwickelt. Die können wir aber gar nicht umsetzen, weil uns das Personal
dafür fehlt. Andere haben etwas anderes gemacht – Zartbitter Münster arbeitet zum
Beispiel mit gehörlosen Mädchen und Jungen, die Mädchenberatungsstellen machen
wiederum anderes. Ich plädiere für Workshops mit erfahrenen Praktikerinnen und
Praktikern gibt, um diese Aktivitäten auszuwerten. Eben wurde auch das Kinderschutz-
zentrum in Rheine als Beispiel für den ländlichen Bereich genannt und vorgeschlagen,
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dass man schaut, was vorhanden ist und was flächendeckend umgesetzt werden
kann.

Mir geht es darum, auch die Anfänge in den Blick zu nehmen. Ich komme aus Münster
und habe das dort mit gegründet. Anfangs haben wir uns zusammengesetzt und alle,
die auf örtlicher Ebene diesbezüglich tätig waren, haben sich ausgetauscht, Vernet-
zungsstellen aufgebaut und untereinander kooperiert. Genau das brauchen wir. Es
muss einen Baukasten mit Qualitätsstandards und Angeboten sowie ein überregiona-
les Team geben, das lokal angefragt werden kann, um in einzelnen Gegenden neue
Bausteine mit zu entwickeln und fachliche Rückendeckung zu geben.

Ich denke, dass wir sehr unmittelbar an der Jugendhilfe arbeiten und das vernetzen
müssen. Das war mein Plädoyer.

Noch ein Letztes: Ich weise noch einmal darauf hin, dass wir dringend eine Ombuds-
stelle brauchen, an die sich Betroffene wenden können, die in staatlichen Institutionen
sexuelle Gewalt erlebt haben – auch in Schulen.

Sonderstaatsanwaltschaften haben in Köln außerdem dazu geführt, dass Nebenkläger
keine Akteneinsicht mehr haben. Das hat mir Frau Lütkes gesagt; das muss ich heute
auch noch sagen.

Ilka Brambrink (Katholische Landesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugend-
schutz NRW e. V.): Auch ich versuche mich kurz zu halten und beantworte die Fra-
gen, die Herr Kamieth gestellt hat.

Zur Arbeit mit potenziellen Tätern: Unserer Meinung stellt sie einen wichtigen Baustein
innerhalb der gesamten Präventionsarbeit dar – auch, wenn es, wie die Kolleginnen
und Kollegen wissen, unterschiedliche Tätertypen gibt. Bei den pädosexuellen Täter-
typen kann man durch Programme wie „Kein Täter werden“ gut ansetzen. Darüber
hinaus gibt es den regressiven und den soziopathischen empathiearmen Tätertypen.
Wie die MHG-Studie gezeigt hat, sind innerhalb der katholischen Kirche alle Täterty-
pen vertreten.

Zu den Kooperationen, hinsichtlich derer Sie nachgefragt haben, welche Erfahrungen
es gibt bzw. ob wir mit anderen Trägern kooperieren: Wir tun das, und zwar momentan
eher zu Einzelanfragen. Beispielsweise mit der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder-
und Jugendbildung, die das Thema „Prävention“ aufgrund einer Vereinbarung mit dem
Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung nach vorne bringen will und nach un-
seren Erfahrungen gefragt hat, wie man das Thema „Prävention von sexualisierter Ge-
walt“ überhaupt in eine Organisation hineinbringen kann. Es kann bei Kooperationen
aber auch darum gehen, dass wir eine Schulung bei anderen Trägern durchführen,
unsere Konzepte vorstellen oder berichten, wie wir mit der Einsichtnahme von Füh-
rungszeugnissen umgehen und für welche Personenkreise das zutrifft etc.

Die katholische Kirche versteht sich als eine lernende Organisation. Seit 2011, seit
Bekanntwerden der großen Missbrauchsvorfälle innerhalb der katholischen Kirche gibt
es flächendeckend Präventionsarbeit. Bei uns wird also jeder, der ehrenamtlich oder
hauptberuflich mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt steht, hinsichtlich Prävention
sexualisierter Gewalt geschult.
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Elisabeth Auchter-Mainz (Beauftragte für den Opferschutz des Landes Nord-
rhein-Westfalen): Auch ich werde mich kurz fassen.

Zur Videovernehmung: Diese ist in der Strafprozessordnung vorgesehen und wird
auch praktiziert. Sie hat aber aus meiner Sicht noch viele Schwachstellen. Ich gebe
Ihnen recht, dass zwar nicht jede kleine Polizeidienststelle über die entsprechenden
Vorrichtungen verfügen muss, aber in den großen Polizeibehörden müsste das der
Fall sein, und das ist auch weitgehend so.

Aus der Praxis hören wir aber, dass beispielsweise am Wochenende die Information,
dass eine Videoanlage vorhanden ist, nicht ankam, dass es mobile Anlagen gibt, die
von einer zur anderen Polizeibehörde transportiert werden und manche Menschen
nicht mit den Anlagen umgehen können. Es gibt also immer wieder Schwachstellen.
Das ist das, was ich in meinem Eingangsstatement sagte: Es gibt noch Luft nach oben.
Man muss einmal genau hinschauen, wann Videovernehmungen durchgeführt werden
und es den Kindern leichter machen und wann zunächst eine mündliche Vernehmung
durchgeführt und vielleicht eine Videovernehmung nachgeschoben wird – wobei das
meiner Meinung nach nicht unbedingt sein muss.

Ein anderer Aspekt, den ich in der letzten Woche bei einer großen Besprechung in Berlin
aus einem anderen Bundesland hörte, war, dass die Ermittlungsrichter die Videoverneh-
mung nicht gerne nutzen, weil sie sich beobachtet fühlen, wenn diese Videovernehmung
in der Hauptverhandlung vorgeführt wird. Das ist ein Aspekt, der auch für mich neu war.
Aber das kann man mit Sicherheit mit Schulungsmaßnahmen angehen, die aus meiner
Sicht erforderlich sind, um Ermittlungsrichter, die diese Vernehmungen machen sollen
und können, entsprechend zu schulen, damit das kein Grund ist, keine Videoverneh-
mung durchzuführen. Wir haben Opfer- und Kinderschutz – und dann gibt es die Angst,
von Kollegen schräg angesehen zu werden, weil man vielleicht eine Frage falsch ge-
stellt hat. Meiner Meinung nach müsste man genauer hinsehen, wie das derzeit läuft
und bestenfalls allen Beteiligten wie Polizei, Richtern und Staatsanwälten durch Fach-
leute durchgeführte Schulungen anbieten – so viel zur Videovernehmung.

Ein weiterer Aspekt, den ich nach allem, was ich heute gehört habe, noch erwähnen
möchte: Wenn NRW neue Wege gehen muss und will, dann ist es aus meiner Sicht in
einem großflächigen, im bevölkerungsreichsten Bundesland sinnvoll, Zentren aufzu-
bauen. Eine Zentralstelle ist für dieses sensible Thema sicherlich nicht unbedingt der
richtige Weg. Man müsste Zentren über das ganze Land verteilen, die niederschwellig
zu erreichen sind und die alle Menschen annehmen, also sowohl die Kinder aber auch
die Väter bzw. die Männer. Denn auch auf sie muss man schauen.

Die Zentren sollten außerdem begleitend für die Menschen tätig sein, die früher sexu-
ellen Missbrauch erlebt haben. Wir erleben es immer wieder, dass sich Menschen
nach Jahren, teilweise nach Jahrzehnten bei uns melden, die mit dieser Situation nicht
fertig werden, aber nur noch wenige oder gar keine Anlaufstellen mehr haben. Sie
fragen, an wen sie sich wenden können und wer jetzt noch für sie da ist. Diesbezüglich
ist es meiner Meinung nach Aufgabe, entsprechende Fachstellen aufzubauen, die für
die Prävention aber auch für die Nachsorge – auch das Thema ist heute aufgegriffen
worden –, die entsprechenden Fachleute wie Fachberater und Therapeuten vorhalten.
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Wir haben auch viel Kontakt zu ehemaligen Heimkindern, die ihr Leben lang noch unter
sexuellen Übergriffen leiden.

Vielleicht noch ganz kurz anknüpfend an das Beispiel in Leipzig, das Frau Lütkes ge-
nannt hat. Da gibt es im Augenblick ja Bestrebungen – ich bin selber in der Vorberei-
tungsgruppe –, in Zusammenarbeit mit der Uniklinik und der Justiz hier in Düsseldorf, in
der Landeshauptstadt ein solches Childhood-Haus nach dem Vorbild in Leipzig aufzu-
bauen.

Ein letzter Punkt, den ich am Rande schon erwähnt habe: Wir brauchen meiner Meinung
nach viel mehr Anlaufstellen für Männer, die entweder selber Opfer geworden sind oder
Täter bzw. potenzielle Täter sind. Vorbeugend tätig zu werden ist auch ein wichtiges
Anliegen. Da ist NRW sicherlich noch unterversorgt.

Vorsitzender (AFKJ) Wolfgang Jörg: Herzlichen Dank an alle Expertinnen und Ex-
perten. Sie haben uns in teils leidenschaftlichen Statements viele und auch kritische
Lagen aufgezeigt und viele Impulse für unsere Arbeit gegeben. Der Applaus der Ab-
geordneten gilt Ihnen.

(Allgemeiner Beifall)

Es steht in Aussicht, dass die Niederschrift dieser Anhörung relativ zügig fertig wird –
dafür herzlichen Dank an den Sitzungsdokumentarischen Dienst. Wir können also im
Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend bereits am 4. Juli 2019 die Auswertung der
heutigen Anhörung vornehmen. Wenn niemand Einwände hat, würde ich das so auf
die Tagesordnung setzen. – Ich sehe keinen Widerspruch.

Am 5. September 2019 haben wir eine weitere Sitzung, in der wir dann abschließend
über den Antrag beraten können. Gibt es dagegen Einwände? – Ich sehe keine.

Die Anhörung geht ab 13:30 Uhr weiter, dann wird meine Kollegin Frau Kopp-Herr den
Vorsitz übernehmen.

Ich wünsche Ihnen einen großen Wirkungskreis. Bis bald.

(Unterbrechung der Sitzung von 12:40 Uhr bis 13:35 Uhr)

Block II – Struktur

Vorsitzende (AGF) Regina Kopp-Herr: Meine Damen und Herren! Ich möchte Sie
alle ganz herzlich begrüßen. Das gilt insbesondere für die Mitglieder aus den beteilig-
ten Ausschüssen: aus dem Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend, aus dem Aus-
schuss für Gleichstellung und Frauen, aus dem Ausschuss für Heimat, Kommunales,
Bauen und Wohnen, aus dem Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales sowie
aus dem Innenausschuss.

Sofern anwesend, begrüße ich auch die Vertreterinnen und Vertreter der Landesre-
gierung sowie die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ein besonderer Gruß gilt den Damen
und Herren Sachverständigen, die der Einladung zur heutigen Anhörung gefolgt sind,
um uns an Ihrer Expertise teilhaben zu lassen.
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Die Einladung ist Ihnen mit der Nummer E 17/785 vom 20. Mai 2019 zugegangen. Es
liegen weder Änderungs- noch Ergänzungswünsche zur Tagesordnung vor.

Unser einziger Tagesordnungspunkt lautet „Jeder Fall ist ein Fall zu viel – alle Kräfte
mobilisieren für den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Missbrauch“. Es handelt
sich um einen Antrag der Fraktionen von CDU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen.
Die Sachverständigen wurden durch ein Schreiben des Landtagspräsidenten vom
17. April 2019 zu dieser Anhörung eingeladen. Ihnen gilt unser besonderer Dank.

Ich möchte noch auf die vorab eingegangenen Stellungnahmen hinweisen, für die ich
mich im Namen aller beteiligten Ausschüsse bedanke. Wer seine Unterlagen noch er-
gänzen möchte: Überstücke der Stellungnahmen liegen auf den Tischen im Eingangs-
bereich aus.

Des Weiteren möchte ich noch einige Hinweise zum weiteren Ablauf geben.

Wir haben uns darauf verständigt, dass die Sachverständigen zu Beginn der Anhörung
keine mündlichen Vorabstatements abgeben. Vielmehr werden die Abgeordneten in
Kenntnis der von Ihnen eingereichten Stellungnahmen direkt Fragen an Sie richten.
Sie dürfen davon ausgehen, dass die Ausschussmitglieder Ihre schriftlichen Stellung-
nahmen gelesen haben.

Wie in der Einladung des Präsidenten zu der heutigen Anhörung angekündigt, ist die
Anhörung in zwei Blöcke gegliedert worden. Block I haben wir in etwa in der Zeit von
10:00 Uhr bis 12:40 Uhr abgearbeitet. Wir beginnen nun mit Block II, welcher die Über-
schrift „Struktur“ trägt.

Wir werden uns nun für einige Zeit in abwechselnden Frage- und Antwortrunden mit-
einander austauschen. Ich erinnere daran, dass Film- und Tonaufnahmen sowohl im
Plenarsaal selbst als auch auf den Zuschauertribünen während dieser Zeit nicht ge-
stattet sind.

Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen aus den Fachausschüssen, kurz und prägnant
bis zu drei Fragen an die Expertinnen und Experten zu richten. Die Sachverständigen
bitte ich darum, maximal 5 Minuten für die Beantwortung der an Sie gerichteten Fragen
einzuplanen. Ich habe die Uhr ein wenig im Blick und würde, falls die Zeit knapp wird,
daran erinnern.

Wir haben uns den Sitzungsvorsitz heute etwas aufgeteilt. Mein Name ist Regina
Kopp-Herr, und ich bin Vorsitzende des Ausschusses für Gleichstellung und Frauen.

Für die erste Fragerunde möchte ich mich an der Größe der Fraktionen orientieren.
Ich erteile somit zunächst der CDU-Fraktion das Wort.

Jens Kamieth (CDU): Ich will vorab den Sachverständigen ganz herzlich dafür dan-
ken, dass Sie uns bei diesem herrlichen Wetter aufgesucht haben. Auch schon vorher
haben Sie uns mit Ihren wirklich sehr interessanten schriftlichen Beiträgen sehr wei-
tergeholfen. Hier und da führen solche Stellungnahmen aber natürlich auch zu Nach-
fragen.
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Ich beginne bei der Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft Offene Türen Nordrhein-
Westfalen. Ich richte meine Frage auch an Herrn Hemker von der Ombudschaft Ju-
gendhilfe. Sie sprechen davon – an dem Punkt geht es ein bisschen auseinander –,
dass keine weiteren gesetzlichen Bestimmungen erforderlich seien. Das sagt zumin-
dest die AGOT, Herr Hemker sieht es etwas anders. Die AGOT sagt aber auch, man
bräuchte landeseinheitliche Richtlinien bzw. Verordnungen sowie einheitliche Stan-
dards. Würden Sie für uns bitte ausführen, welche gesetzlichen Vorschriften nach lan-
desrechtlicher Regelungsbefugnis Ihrer Ansicht nach fehlen? Welche Probleme stellen
Sie im Moment in der Praxis fest? An welche einheitlichen Standards denken Sie?

Die nächste Frage richtet sich an die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzen-
verbände. Herr Hahn und Herr Schenkelberg – vermutlich wird einer von Ihnen ant-
worten, was mir natürlich ausreichen würde –, Sie haben in Ihrer Stellungnahme die
Glaubwürdigkeitsgutachten betreffend sehr deutlich geschildert, dass Jugendliche in
vielen Fällen nicht in der Lage sind, chronologisch zusammenhängend die Situation
des Missbrauchs zu schildern. Es könne zu einer Abspaltungsreaktion kommen.

Sie sprechen in diesem Zusammenhang von einem Dilemma zwischen Traumatisie-
rung und Justiz. Sie stellen in den Raum, dass die Kriterien für die Glaubwürdigkeits-
gutachten überarbeitet werden sollen. Wie kann das konkret aussehen? Könnten Sie
das bitte erläutern? Welche Lösungsansätze sehen Sie, und welche Rückmeldungen
haben Sie dazu aus der Praxis?

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Vielen Dank für Ihre Stellungnahmen. Ich möchte mit der
Stellungnahmen der kommunalen Spitzenverbände beginnen, die ich mit großem In-
teresse gelesen habe.

Sie gehen darauf ein, dass wir in Nordrhein-Westfalen bei den Jugendämtern hetero-
gene, kaum vergleichbare Strukturen haben und Fallzahlen deswegen für sich genom-
men wenig aussagen. Sie schreiben, dass in der Debatte sehr schnell ein Zusammen-
hang zwischen existierenden Fallzahlen in den Jugendämtern und der Größe der Ju-
gendämter konstruiert worden sei. Es ist dann außerdem die Frage nach der Notwen-
digkeit von Organisationsuntersuchungen in den Raum gestellt worden. Ich habe es
so verstanden, dass Sie sich dagegen ein Stück weit verwahren.

Nun ist es sicherlich so, dass im Fall „Lügde“ die Größe der beteiligten Jugendämter
nicht besonders auffällig war. Es handelt sich sowohl beim Jugendamt Lippe als auch
beim Jugendamt Hameln-Pyrmont um relativ große Jugendämter. Zumindest das Ju-
gendamt Lippe betreffend sind die Fallzahlen meinen Informationen zufolge in einem
recht günstigen Verhältnis.

Ich frage vor dem Hintergrund der Ausführungen der kommunalen Spitzenverbände
Frau Siemens-Weibring, Frau Professor Beckmann und die Bundesarbeitsgemein-
schaft Allgemeiner Sozialer Dienst, ob es stimmt, dass die Anzahl der Fälle eigentlich
gar nichts aussagt und damit auch Empfehlungen in Bezug auf Fallzahlen, die es von
den Landesjugendämtern durchaus gibt – Fallzahlen von 1 zu 35 –, überhaupt keine
Bedeutung haben. Ist es eigentlich vollkommen egal, ob es 1 zu 70, 1 zu 140 oder was
auch immer ist, und kommt es eigentlich nur auf die Strukturen vor Ort an?
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In die gleiche Richtung geht natürlich auch die Frage nach der Größe der Jugendäm-
ter. Da ist auch eine Frage, inwieweit vor Ort angesichts der Strukturen überhaupt eine
Spezialisierung möglich ist. Ich richte also an die drei genannten Sachverständigen
außerdem die Frage, inwieweit die Größe der Jugendämter eine Rolle bei der Frage
des Kindesschutzes spielt, die uns alle bewegt.

Eine Frage möchte ich noch in Hinblick darauf stellen, wie man eine engere Zusam-
menarbeit zwischen Kita, Schule und Jugendamt gewährleisten kann. In Sachen Prä-
vention ist es meines Erachtens sehr entscheidend, dass die Strukturen gut zusam-
menwirken können. Diese Frage richtet sich an die kommunalen Spitzenverbände, an
die Landschaftsverbände und auch an die Ombudschaft Jugendhilfe.

Marcel Hafke (FDP): Auch im Namen der FDP-Fraktion danke ich Ihnen, dass Sie
sich Zeit nehmen, mit uns über dieses wichtige Thema zu diskutieren. Ich möchte mit
dem Thema „Fachaufsicht“ beginnen.

In vielen Stellungnahmen ist beschrieben worden, dass wir bei den Jugendämtern über
eine andere Fachaufsicht und über andere Mindeststandards diskutieren müssen.
Deswegen habe ich die konkrete Frage an Frau Schumann-Kessner, an Herrn Becker,
an Frau Professor Zitelmann, an Herrn Rettinger sowie an die kommunalen Spitzen-
verbände, wie Sie das Thema „Fachaufsicht“ einschätzen. Sind wir dort gut aufgestellt,
oder müssen wir etwas ändern?

Wie sieht es mit Mindeststandards aus? Wir haben in Deutschland für fast alles irgend-
welche Regularien. Mir scheint es allerdings so zu sein, dass dies beim Thema „Ju-
gendämter“ etwas untergeht. Wenn ich mir anschaue, wie ein Auto heutzutage regu-
liert ist und inwiefern Vorgaben deutschlandweit vergleichbar sind, dann ist das meiner
Auffassung nach bei den Jugendämtern etwas anders. Ich würde dazu gerne Ihre Mei-
nung hören.

Ich richte diese Frage insbesondere an Herrn Hahn, weil er geschrieben hat, dass man
keine künstliche Konstruktion von möglichen Zusammenhängen zwischen existieren-
den Fallzahlen und der Größe der Jugendämter machen sollte. Vielleicht können Sie
das noch einmal ausführen; denn viele andere Stellungnahmen und auch die mir vor-
liegenden Berichte gehen in einer ganz andere Richtung. Viele Jugendämter beklagen
nämlich, dass sie völlig überlastet sind und kaum über das Personal bzw. über die
Kapazitäten verfügen, die Fälle abzuarbeiten und sich gut zu kümmern, um Dinge, wie
sie in Lügde passiert sind, zu vermeiden.

Eine Einschätzung dazu würde mich von den genannten Personen interessieren.

Josefine Paul (GRÜNE): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Auch von meiner Seite vie-
len Dank für die Stellungnahmen und dafür, dass Sie sich heute Zeit nehmen für diese
wichtige Frage. Wir haben heute Vormittag schon eine Runde gemacht, in der sehr
deutlich geworden ist, wie umfassend und wie komplex diese Thematik ist, aber wie
wichtig es gleichzeitig ist, das auch in dieser Breite miteinander zu diskutieren.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 49 - APr 17/673

AFKJ (35.), AGF (23.), AHKBW (61.), AGS (54.), IA (38.) 24.06.2019
Gemeinsame Sitzung (öffentlich) sd-br

Meine erste Frage richtet sich an die Kommunalen Spitzenverbände und die Landes-
jugendämter, und zwar in die Richtung: Bei Gefahreneinschätzungen kann es zwi-
schen Jugendämtern auch zum Dissens kommen, was die Einordnung der Gefahren-
einschätzung angeht. Bislang scheint es zumindest mir, auch nach Lektüre der Stel-
lungnahmen noch kein wirklich einheitliches Modell für den Umgang mit solchen Dis-
sensen zu geben. Was sind denkbare Modelle, um mit einem solchen Dissens im
Sinne des Kinderschutzes und von den Kindern her gedacht umzugehen?

Meine zweite Frage richtet sich an den LSB sowie an den Landesjugendring, jetzt ein-
mal weg von den professionellen Strukturen: Jugendarbeit findet ganz viel im Bereich
von Ehrenamtlichkeit statt. Dementsprechend wäre mir wichtig nachzufragen, wie
denn die Implementierung von Schutzkonzepten, insbesondere in vornehmlich ehren-
amtlich getragenen Strukturen, unterstützt werden kann, und wie diese Schutzkon-
zepte möglicherweise auch in Netzwerkstrukturen vor Ort im Sinne des Kinderschut-
zes und der Weiterentwicklung des Kinderschutzes eingebunden werden können.

Meine dritte Frage für diese Runde geht in Richtung direkte Beteiligung von Kinder und
Jugendlichen in allen Bereichen des Kinderschutzes. Welche Rolle spielt die Beteili-
gung? Welche Wichtigkeit hat die tatsächliche direkte Beteiligung von Kindern und Ju-
gendlichen in allen Bereichen des Kinderschutzes, in Fragen der Prävention, aber
auch im Bereich der Intervention bis hin zur Justiz? Wie ist dies aus Ihrer Sicht bislang
aufgestellt, und wie ist es gegebenenfalls zu stärken? Diese Frage richtet sich an die
Ombudschaft Jugendhilfe NRW in erster Linie. Das für die erste Runde.

Nic Peter Vogel (AfD): Auch von uns vielen Dank, dass Sie heute gekommen sind.
Meine ersten beiden Fragen würden sich an Herrn Dr. Kownatzki richten. Das Pro-
gramm „RISKID“ findet – das darf ich jetzt schon sagen – bei uns große Aufmerksam-
keit. Es ist sicherlich auch ein gutes Tool, um uns gerade in Zeiten von Digitalisierung
weiter zu vernetzen. Ich werde Sie jetzt auch nicht mit juristischen Fragen belästigen,
aber, was auf der Hand liegt, ist leider der Datenschutz.

In einem Gutachten von Herrn Dr. Thomas Fischbach, einem Kinderarzt – wenn ich
den Satz zitieren darf –, wird gesagt:

„Eine sogenannte erweiterte Schweigepflicht unter Ärzten verletzt nach un-
serer Auffassung das Recht der Eltern auf ihre Daten in weitaus geringerem
Maße, als dies die heutige Rechtslage beim Rechtsgut des Kindes auf kör-
perliche wie geistig-seelische Unversehrtheit tut.“

Das macht Sinn. Auf der anderen Seite: Wie ist es denn, wenn sich herausstellt, dass
die Eltern oder die Erziehungsberechtigten nicht die Täter sind. Dann wird automatisch
das Gegenargument kommen, Moment, wir schränken den Datenschutz ein wenig bei
den Erziehungsberechtigten ein, um das Kindeswohl nach vorne zu stellen, was aller-
dings nicht immer erwiesen ist.

Das wird wahrscheinlich bei der ganzen Sache ein Problem werden genauso wie –
damit komme ich zur zweiten Frage –: Sie schreiben, dass es ein großes Problem
beim sogenannten Ärztehopping gibt. Da würde mich interessieren, inwiefern es nach
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Ihren bisherigen Erkenntnissen oder den Gegenargumenten, die Sie bekommen ha-
ben, datenschutzrechtlich möglich wäre, jetzt auch Sachen anzubringen. Sie haben
jetzt vielleicht vier Mal in zwei Jahren den Kinderarzt gewechselt, aber sie sind viel-
leicht schon zwei Mal umgezogen, oder der Arzt hat die Praxis gewechselt, oder das
Kind sagt: Nein, den finde ich doof. Ein Vertrauensverhältnis ist hier auch wichtig. Ich
frage, wie Sie das noch einordnen können.

Die dritte Frage geht an alle, aber nur an diejenigen, die sich nachher angesprochen
fühlen. Wir hatten heute Morgen in der Befragung schon einmal die Problematik, dass
sich Kinder, kleine Kinder und auch Jugendliche manchmal überhaupt nicht darüber
bewusst sind, dass sie sich an Stellen wenden können, ohne dass die Eltern oder
Erziehungsberechtigten Bescheid wissen, was natürlich wichtig ist, weil die leider auch
sehr oft in den Täterkreis hineinfallen.

Da wäre jetzt die Frage, wenn Sie sowieso Fragen beantworten und es bleibt noch ein
Satz, und Sie haben eine neue Idee: Wie soll das den Kindern am besten vermittelt
werden? Soll das in der Schule sein, in sozialen Netzwerken, im Kinderkanal? Wie
sollen die Kinder niederschwellig davon erfahren: Ich kann mich da und dort an diese
oder jene Person wenden?

Vorsitzende (AGF) Regina Kopp-Herr: Damit steigen wir jetzt in die erste Antwort-
runde ein. Es ist so, dass alle Sachverständigen, die angesprochenen sowieso, auch
darüber hinaus gerne zu Wort kommen dürfen, es aber nicht müssen. Das entscheiden
Sie selbst. Signalisieren Sie einfach: Hier ist keine Stellungnahme gewünscht! Ich
fange in der Reihenfolge des Tableaus an. Da stehen ganz vorne die kommunalen
Spitzenverbände. Ich weiß nicht, ob es unter Ihnen Dreien eine Einigung gibt, wer jetzt
antworten wird, oder ob Sie alle antworten wollen. Ich erinnere noch einmal an die von
vornherein verabredeten fünf Minuten. – Herr Hahn. Sie wären der Erste, der das Wort
hat.

Stefan Hahn (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Zunächst herzlichen Dank für die
Einladung in diese klimatisierten Sitzungsräume am heutigen Tag. Dieses Thema ist
auch in Städten ein wichtiges Anliegen. Von daher sind wir auch sehr dankbar, dass
hier offensichtlich das Thema – man sieht es an dem Antrag – nicht kontrovers disku-
tiert wird, ein parteipolitisches Thema ist, sondern – das sehen wir als Städte auch –
wir wollen alle gemeinsam im Sinne der Kinder für die besten Lösungen arbeiten.

Zu den konkreten Fragen: Herr Kamieth, die Frage der Glaubwürdigkeitsgutachten:
Ich muss gestehen, ich kann mich jetzt mehr auf die Intention der Kommunen und
Jugendämter beziehen und sagen: Wir möchten stärker gemeinsam mit Justiz Krite-
rien erarbeiten. Wir wollen helfen, den Konflikt zwischen der Frage des Kindeswohls
und der Frage der für die Justiz notwendigen Ermittlungen des Sachverhaltes aufzu-
lösen. In welcher Art und Weise das jetzt fachlich erfolgen soll, da – das muss ich
gestehen – bin ich hier und heute überfragt. Da gibt es sicherlich viele Fachleute, die
auch heute Morgen schon gehört wurden, die an der Stelle dann die Kriterien erarbei-
ten können.
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Das Anliegen der Jugendämter und der Städte ist, dass dieser Dialog in Gang kommt
und man sich intensiver mit dieser Fragestellung zwischen den verschiedenen Akteu-
ren auseinandersetzt.

Herr Maelzer, wichtige Kernfragen, die Sie angesprochen haben, drehen sich um die
organisatorischen Fragestellungen. Ich würde an der Stelle – ein ähnliches Thema
kam von Herrn Hafke – die Fragestellungen miteinander verbinden. Zunächst möchte
ich festhalten: In der Analyse der Situation, was sicherlich auch heute Morgen schon
durch Gutachter dargestellt wurde, muss ich sagen: In den Jugendämtern leisten die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Allgemeinen Sozialdienstes im Bereich der erzie-
herischen Hilfen, im Bereich der Kindeswohlgefährdung und entsprechenden Maßnah-
men überwiegend einen guten Job. Das glaube ich. Es ist mir wichtig, das deswegen
auch zu sagen: Ich war selbst Jugenddezernent über sieben Jahre in einer Großstadt
und habe erlebt, dass die Wertschätzung dieses Personals an der Stelle immer ein
bisschen gelitten hat. Die Feuerwehrleute waren immer die großen Helden, aber die
stillen Helden waren für mich immer die ASD-Mitarbeiter. Ich glaube, das ist wichtig,
das an der Stelle zu sagen.

Allerdings sehen wir auch, dass da Optimierungsbedarf ist. Das sehen wir auch als
Städte. Wenn man sich die Situation anschaut, dann ist sicherlich nicht alles optimal.
Das liegt unter anderem daran, dass wir auch in dieser Berufsgruppe den beginnenden
demografischen Wandel merken. Was früher allein eine Frage der Bereitstellung von
Finanzmitteln war, auch im Bereich der Kommunen, ist heute vielmehr eine Frage:
Finden wir denn das geeignete Personal? Der Allgemeine Sozialdienst in den Jugend-
ämtern leidet darunter, dass er nicht zu den attraktivsten Arbeitsbereichen für Sozial-
arbeiter und Sozialpädagogen gehört, dass an der Stelle auch die Fluktuation relativ
hoch ist. Die Frage der Zusammenarbeit mit den sehr vielen Akteuren, die wir im Be-
reich der freien Wohlfahrtspflege, Kirchen und anderen Akteuren haben, leidet immer
ein Stück weit darunter, dass man eine hohe Personalfluktuation hat.

Wenn man diese Analyse abgeschlossen hat, stellt sich die Frage: Was kann man
daran ändern? Was können wir verbessern? Da wird oft auch aus Anlass des Falls
Lügde aus einem gewissen Unwohlsein heraus gesagt: Wir wissen gar nicht, was in
den 186 Jugendämtern alles so stattfindet. Jedes Jugendamt hat eine eigene Organi-
sationsform. Die Fallzahlschlüssel, der Personalschlüssel sind sehr unterschiedlich.
Das sorgt für ein gewisses Unwohlsein mit der Folge: Eigentlich müsste das Land bei
dieser wichtigen Aufgabe ein Weisungsrecht haben. Hier ist genau zu analysieren:
Sind diese Maßnahmen, die Antworten auf die Frage überhaupt dazu geeignet, eine
Qualitätsverbesserung herbeizuführen?

Als Beispiel sind Fallzahlen genannt worden. Natürlich ist es so, dass die Zahl an Fäl-
len für eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter im ASD ein hoher Indikator für Qualität
ist. Auf der anderen Seite sagen wir aber – das ist fachlich anerkannt im Bereich der
entsprechenden Institute, die in diesem Bereich unterwegs sind –: Die Frage der ab-
soluten Zahlen, wieviel Fälle sind die Obergrenze?, hängt ein Stück weit davon ab, wie
ein Jugendamt organisiert ist, wie viele Unterstützungsangebote man durch externe,
durch organisatorische Verlagerung von niederschwelligen Beratungsangeboten an
Dritte oder auch im eigenen Haus hat. Macht der ASD-Mitarbeiter alles alleine? Diese
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Frage lässt sich eben nicht per se über 186 Jugendämter klären, indem man sagt: Es
dürfen maximal 50 Fälle pro ASD-Mitarbeiterin oder -Mitarbeiter sein. Da muss man
genauer hinschauen. Darauf möchten wir an der Stelle aufmerksam machen.

Einfach eine Zahl ins Gesetz oder in Empfehlungen festzuschreiben, reicht an sich
nicht aus. Wir sehen allerdings, dass es notwendig ist, an der Stelle genauer hinzugu-
cken, wir verschließen uns auch nicht, im Rahmen von Untersuchungen tatsächlich
daran mitzuwirken, den Jugendämtern zu sagen: Wir wollen einen genaueren Blick
machen. Es existieren schon Vergleichsringe zwischen den Jugendämtern, die darauf
eingehen, das Thema ein Stück weit wissenschaftlich zu beleuchten. Die Zusammen-
arbeit, die Bereitschaft der Kommunalen Spitzenverbände und der Jugendämter, an
der Stelle gemeinsam mit dem Land und mit den Fachleuten Empfehlungen zu erar-
beiten, ist sicherlich da. Die Personalsituation habe ich ein Stück weit angesprochen.

Dissens zwischen verschiedenen Jugendämtern haben Sie gefragt: Ich habe es so
verstanden, dass Sie zwischen verschiedenen Jugendämtern meinen. Da gilt das glei-
che wie innerhalb eines Jugendamtes. Auch da gibt es bisweilen einen Dissens. Das
kann man nur mit dem entsprechenden Personalaufwand letztendlich lösen, indem
man kommunikativ in Fallkonferenzen mit den Beteiligten den Dissens löst. Das ge-
staltet sich natürlich umso schwerer, je weiter entfernt die Jugendämter sind. Aber die
Instrumente sind da. Auch an der Stelle stellt sich die Frage der Personalintensität
angesichts des Personalmangels, den man hat.

Vorsitzende (AGF) Regina Kopp-Herr: Vielen Dank, Herr Hahn. – Herr Schenkel-
berg, Herr Dr. Menzel, ich denke, es ist in Ordnung, wenn ich Sie in der ersten Runde
überspringe. Oder gibt es aus Ihrer Sicht noch eine Ergänzung? – Dann würde ich
darum bitten, sich auch wirklich kurz zu fassen.

Martin Schenkelberg (Landkreistag Nordrhein-Westfalen): Frau Vorsitzende, sehr
geehrte Damen und Herren Abgeordnete, Sie setzen mich mächtig unter Druck, ich
versuche es. Ich kann mich normalerweise nicht kurz fassen, aber ich gebe mein Bes-
tes.

Bezüglich der Glaubwürdigkeitsgutachten schließe ich mich dem Kollegen Hahn an.

Herr Dr. Maelzer hatte nach der Größe der Jugendämter und nach Organisationsun-
tersuchungen gefragt. Ich sage ganz klar: Wir verschließen uns einer Organisations-
untersuchung nicht grundsätzlich. Für uns ist aber zuerst einmal der Fall „Lügde“ auf-
zuarbeiten, und dann müssen wir uns damit beschäftigen, ob es grundlegende, sub-
stanzielle Probleme bei den Jugendhilfestrukturen gibt. Wenn wir diese Fragen abge-
arbeitet haben und feststellen, dass wir an bestimmten Punkten nicht weiterkommen
und tiefer analysieren müssen, dann stehen wir dafür auch grundsätzlich zur Verfü-
gung. Aber das ist für uns eher einer der letzten als einer der ersten Schritte.

Was die Größe der Jugendämter betrifft, haben wir den Stand der Fachdebatte zur
Kenntnis genommen: Im aktuellen Fall hat die Größe wohl keine Rolle gespielt. Auch
angesichts des Falls „Anna“ in Königswinter – einer größeren Stadt im kreisangehöri-
gen Raum – muss man feststellen, dass es nicht an der Größe der Struktur gelegen
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haben kann. Natürlich sind wir diesbezüglich nicht im Besitz der selig machenden
Wahrheit, und der Fall muss weiter untersucht werden, aber nach allem, was wir bisher
wissen, ist die Größe aktuell nicht das Problem.

Sie haben nach der Zusammenarbeit Kita, Schule, Jugendamt gefragt. Wir denken,
dass es notwendig wäre, dass der Landtag bzw. die Landesregierung einen Akzent im
Bereich der Landesförderung setzt, um die Bildung und das Nutzen dieser Netzwerke
auch nachhaltig zu fördern. Ich denke, das ist ein Thema, das sie vielleicht mit in die
nächste Haushaltsberatung nehmen könnten. Es gibt diese Strukturen zwar, aber die
kommunalen Jugendämter könnten Sie ausbauen, wenn sie stärker vom Land unter-
stützt würden.

Herr Hafke hatte Mindeststandards angesprochen. Ich möchte auch hierzu sagen,
dass wir uns dem nicht grundsätzlich verschließen wollen. Der Kollege Hahn hat zu
Fallobergrenzen bzw. Personalschlüsseln ausgeführt. Wir sollten uns ehrlich machen:
Es wird zusätzliche personelle Belastungen für die öffentlichen Jugendämter geben.
Wir erwarten, dass die Frage des Belastungsausgleichs direkt mitgedacht wird. Wir
verschließen uns davor nicht, aber die Ressourcen müssen bereitgestellt werden. Und
das Problem mit dem Fachkräftemangel haben wir dann natürlich auch noch nicht ge-
löst.

Frau Paul hatte Gefährdungseinschätzungen angesprochen. Diesbezüglich kann ich
mich auch dem Kollegen anschließen. Ich denke, hier ist das Mittel der Wahl, jugend-
amtsübergreifende Fallkonferenzen durchzuführen. Das ist sehr personalintensiv,
aber wenn es notwendig ist, muss es natürlich gemacht werden. Im Zweifel sollte das
örtlich zuständige Jugendamt entscheiden, da dieses für die Inobhutnahmen zuständig
ist und gewissermaßen den ersten Zugriff hat, wenn es um den Schutz des Kindes
geht.

Vorsitzende (AGF) Regina Kopp-Herr: Vielen Dank. Es geht doch kurz, Herr Schen-
kelberg. Sie haben Ihr Licht unter den Scheffel gestellt.

Dr. Matthias Menzel (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen): Es wurde
schon viel gesagt, und ich verzichte an dieser Stelle, damit wir vorankommen.

Werner Fiedler: Herzlichen Dank für die Einladung. – Ich möchte zunächst zur Zahl
der Fälle Stellung nehmen: Ich kann mich Ihnen nur anschließen, dass eine Fallober-
grenze in der derzeitigen Situation nicht weiterhilft.

Wir haben in NRW – wie Sie schon feststellten – 186 Jugendämter. Die ASD unter-
scheiden sich teilweise signifikant voneinander. Es gibt Case Manager, Generalisten
und alles, was dazwischen liegt. In den nordrhein-westfälischen Jugendämtern ist das
wahrscheinlich auch so organisiert.

Bei den Amtsvormundschaften hat man sich entschlossen, die Fallobergrenze bei 50
anzusetzen; allerdings vor dem Hintergrund, dass dieser Bereich – egal ob in Bayern,
Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen – durchaus miteinander vergleichbar
ist. Das ist, wie gesagt, beim Allgemeinen Sozialen Dienst nicht der Fall.
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Ich bin reiner Praktiker mit 41 Jahren Erfahrung in der kommunalen Jugendhilfe. Wenn
wir von hohen Fallzahlen – 80 oder mehr – und den damit einhergehenden Belastun-
gen sprechen, werden nie die Hilfestrukturen thematisiert, die noch hinzukommen; bei-
spielsweise die von freien Trägern eingesetzten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich
kenne Fälle von sieben, acht oder neun zusätzliche Helferinnen und Helfer in einer
Familie. Sie können sich ungefähr vorstellen, wie es für Väter und Mütter mit drei Kin-
dern und Problemen unterschiedlichster Art ist, wenn sie mit einem derartigen System
von Helfern – das in vielen Fällen auch nicht adäquat koordiniert ist – konfrontiert wer-
den.

Zur Größe der Jugendämter stelle ich fest: Wir haben in Nordrhein-Westfalen 186 Ju-
gendämter. Aus meiner Sicht ist das Wildwuchs. Das kleinste Jugendamt ist für
19.500, das größte für 1 Million Menschen zuständig bzw. verantwortlich. Sie kennen
wahrscheinlich alle den Anforderungskanon des SGB VIII, dazu, was Jugendämter tun
müssen.

Ich nenne einige Bereiche, die meines Erachtens zwingend erforderlich sind: Quali-
tätsentwicklung, Qualitätssicherung, Jugendhilfeplanung. – Professor Dr. Merchel
schreibt in einer Expertise des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe und des Land-
schaftsverbands Rheinland, dass die wiederbelebt werden müsse. – Sie müssen sich
das vorstellen, meine Damen und Herren: Eine der zentralen Aufgaben der kommu-
nalen Jugendhilfe, die Jugendhilfeplanung, findet vielfach überhaupt nicht statt.

Mein Vorschlag wäre, die Mindestgröße für ein Jugendamt festzulegen. Zur Koopera-
tion zwischen Kita, Schule und Jugendamt: Als Praktiker wundere ich mich immer über
die teilweise wortreiche Auseinandersetzung mit dem Thema. Dabei ist das Problem
mit Kooperationsvereinbarungen und klaren Dienstanweisungen – unter Umständen
sind auch rechtliche Veränderungen erforderlich – relativ leicht zu lösen. Das sollte
man dann auch tun. Die Jugendamtsleiterin oder der Jugendamtsleiter, der Dezernent
oder wer auch immer sich verantwortlich oder berufen fühlt, sagt: So, jetzt setzt ihr
euch hin.

Wir müssen das Rad auch nicht alle permanent neu erfinden. Es gibt gut funktionie-
rende Kooperationsvereinbarungen in Stadt A, die kann man in Stadt B durchaus über-
nehmen. Es ist eine Unart der Jugendämter – nicht nur in Nordrhein-Westfalen, son-
dern auch über die Landesgrenzen hinaus –, dass permanent das Rad neu erfunden
werden muss.

Ich will Ihnen dazu eine kurze Geschichte erzählen: In einem mir bekannten Amt gab
es Auseinandersetzungen zwischen dem Bereich Amtsvormundschaften und dem All-
gemeinen Sozialen Dienst. Das Ergebnis war: Wir brauchen eine Kooperationsverein-
barung. Ein schlauer Mitarbeiter aus dem Bereich Amtsvormundschaften brachte vom
deutschen Vormundschaftstag die Tagungsdokumentation mit, die einen mit allen Be-
reichen abgestimmten Vorschlag enthielt. Und was macht der ASD? – Der ASD seziert
diesen Vorschlag zwei Jahre lang, bis jedes Wort verändert worden ist. Sie werden
überrascht sein – vielleicht aber auch nicht –, dass die Kooperationsvereinbarung bis
heute nicht abgeschlossen ist.
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Karl Materla (Bundesarbeitsgemeinschaft Allgemeiner Sozialer Dienst / Kommu-
naler Sozialer Dienst e. V.): Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die
Möglichkeit, hier etwas vorzutragen. Eine kurze Einleitung gestatten Sie mir: Ich spre-
che hier für die ASD.

Um Ihnen das in Erinnerung zu rufen oder bewusster zu machen: Wir sind die Fach-
kräfte durch deren Nadelöhr all das durchmarschieren soll, was wir hier diskutieren.
Viele Kolleginnen und Kollegen können ASD-Arbeit möglicherweise nicht aus erster
Hand, sondern eher aus der Perspektive der Beteiligten beurteilen.

Mir ist das deswegen wichtig, weil rund 3.750 Fachkräfte in Nordrhein-Westfalen in
den 186 Jugendämtern im ASD beschäftigt sind. – Vor ungefähr 100 Jahren, 1919/20,
sind übrigens die ersten Jugendämter in Deutschland gegründet worden. Kinderschutz
war, auch wenn das damals Fürsorge hieß, eine der Anforderungen an die Fachkräfte,
die in den Jugendämtern gearbeitet haben. Das hat schon seit dem Zweiten Weltkrieg
Tradition.

Der § 8a SGB VIII, der 2006 in das Jugendhilferecht eingebaut wurde, war nicht der
Startschuss dafür, dass man sich um Kinderschutz kümmert. Mitnichten. Man hat ver-
sucht, das zu verbessern. Aber das nur am Rande.

Wir haben im Jahr 2017 rund 134.000 Hilfefälle mit diesen rund 3.750 Fachkräften
bearbeitet. Ich will mich jetzt nicht an einem Rechenspiel beteiligen, wie viele Fach-
kräfte man bei 134.000 Fällen braucht.

Ich sage nur zwei grundsätzliche Dinge:

Erstens. Mit einem unglücklich verlaufenen Kinderschutzfall im Rückspiegel lässt sich
die Realität und alles, was man mit Blick auf Qualität und Standards ins Auge fassen
muss, nicht wirklich erfassen. Besser ist es, man schaut nach vorne; so wie es im
Übrigen in allen Lebenslagen besser ist, die unruhige Rüttelstrecke zunächst einmal
hinter sich zu bringen, um dann auszusteigen, und sich für eine Richtung zu entschei-
den. Das bezieht sich auf die Frage, was in Sachen Kinderschutz nottut.

Zweitens. Als Bundesarbeitsgemeinschaft haben wir die Themen „Fallzahlgrenzen“
bzw. „Fallzahlmessungen“ im Jahr 2012 aufgegriffen; damals setzten wir die Zahl 35
an. Das war noch kurz vor der Erweiterung des Kinderschutzes durch die Reform 2012.
Sie erinnern sich an die sogenannte Hausbesuchsregelung. Inzwischen führen zwei,
manchmal sogar drei Fachkräfte die Hausbesuche durch. Die einen halten das für eine
Qualitätsverbesserung, die anderen halten das für unnötig.

Bei der Frage nach der Bedeutung der Fallzahlen muss man Folgendes – das wurde
hier auch bereits eingeräumt – festhalten: Zwischen Qualität und Fallzahlen gibt es
einen unausweichlichen Zusammenhang. Ich halte das für ein Axiom. Richtig ist aber
auch, dass man über die Verringerung der Fallzahlen keinen hundertprozentigen Kin-
derschutz garantieren kann.

Wir befinden uns also in einem Dilemma. Ich sage es mal etwas flapsig: Keine Zahl ist
auch keine Lösung. Es gibt heute bundesweit keinen Konsens bzw. keine fachliche
Formatierung in Sachen Personalbemessung und Fallzahlen.
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Und da es de facto keine fachliche Verständigung in dieser Frage gibt, ist natürlich
alles möglich. Hinzu kommt, dass das „Haus ASD“ überall komplett anders aussieht.
Der eine baut mit Schornstein, der andere ohne; die ASD sind sehr unterschiedlich
aufgebaut. Das alles rechtfertigt eine differenzierte Betrachtung, führt aber bei man-
chem zu der Haltung, dass man gar nichts dazu sagen brauche.

Als Bundesarbeitsgemeinschaft stehen wir natürlich auf dem Standpunkt; dass das
nicht sein kann. Richtig ist nämlich, dass es erhebliche Erschwernisse gibt, die teil-
weise in den vergangenen Jahren hinzugekommen sind: etwa Fachkräftemangel und
Stellenvakanzen – die Haushaltssperre lässt grüßen.

Außerdem befinden wir uns in der Situation, in erheblichem Umfang neue Fachkräfte
einarbeiten zu müssen. In den ASD waren es in den vergangenen sieben Jahren bun-
desweit 5.000; eine Steigerung von 9.000 auf 14.000. – In diesem Zusammenhang
muss man auch mal ein Kompliment aussprechen. Da ist viel geleistet worden.

In diesem Kontext ist die Größe der Jugendämter vor allem hinsichtlich der Frage der
Strukturleistung interessant. Ich rede nicht vom Fall, sondern von Strukturleistung, wie
sie § 79a SGB VIII seit einigen Jahren erfordert. Es gibt auch Druck, da bezüglich der
Qualität noch mehr hineinzunehmen.

Wie kann man mit den Anforderungen aus § 79a SGB VIII angesichts einer Struktur-
größe von sieben oder acht Personen bei 135 kreisangehörigen Jugendämtern in
NRW gut umgehen? Darüber muss man fachlich diskutieren.

Ein letztes Wort zur Fachaufsicht: Auf der einen Seite bin ich glühender Verfechter der
kommunalen Autonomie. Auf der anderen Seite meine ich, dass wir als Kommunen,
als ASD und als Jugendämter sprachfähig werden müssen in der Auseinandersetzung
mit der Öffentlichkeit um die Frage: Wie stellen wir denn sicher, dass Qualität funktio-
niert, und was heißt das in Bezug auf die Größe der Behörden bzw. die Personalaus-
stattung? – Darüber muss man zumindest einmal ins Gespräch kommen.

Sandra Eschweiler (Landschaftsverband Rheinland): Es ist schon viel zum Perso-
nal in den Jugendämtern ausgeführt worden. Ich möchte auch noch kurz etwas dazu
sagen und das einfach noch einmal bestätigen; denn gelingender Kinderschutz setzt
gut qualifiziertes Personal in den Jugendämtern und vor allen Dingen ausreichendes
Personal voraus. Beides ist in den örtlichen Jugendämtern im Moment ein Problem.
Im Block I ist schon die Hochschulausbildung angesprochen worden. Herr Hahn hat
die Fluktuation in den Jugendämtern beschrieben, die eine echte Herausforderung ist.
Um die Qualität im Kinderschutz weiterzuentwickeln, benötigen die Jugendämter in
der Tat gutes und vor allen Dingen ausreichendes Personal. Dann könnten die beste-
henden Standards weiterentwickelt, überprüft und verbessert werden.

Mir ist noch wichtig, festzuhalten, dass es Standards gibt. Es hört sich manchmal so
an, als ob es sie noch nicht gäbe. Seit vielen Jahren existiert einiges an Standards im
Kinderschutz – sei es der Hausbesuch zu zweit oder zur Gefährdungseinschätzung im
Kinderschutz. Das war auch die Frage von Frau Paul. Da gibt es durchaus Standards,
die die kommunalen Spitzenverbände gemeinsam empfehlen. Aber nur mit ausrei-
chendem Personal können diese Standards weiterentwickelt werden und auch die von
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Herrn Dr. Maelzer angesprochenen Netzwerke zum Kinderschutz etabliert werden und
dauerhaft durch die Jugendämter geführt werden. Da sind dann nicht nur Kita und
Schule vertreten, sondern auch Ärzte und alle anderen Personen, die mit Familien und
Kindern zu tun haben.

Das andere – weg vom Blick des Jugendamtes – ist, dass aus der Sicht der ASD-
Fach- und -Leitungskräfte insbesondere auch flächendeckende Fachberatungsstellen
zu sexuellem Missbrauch notwendig sind. Das Jugendamt kann das Problem nicht
alleine stemmen. Es braucht da noch einmal eine besondere Expertise. Auch das ist
schon im Block I angesprochen worden. Diese Expertise ist nicht flächendeckend in
NRW vorhanden. Das wäre sehr wichtig, da sie einen entscheidenden Beitrag dazu
leistet, sexuellen Missbrauch überhaupt aufzudecken, was ja ein ganz schwieriges
Feld ist.

Noch ganz kurz zu der Gefährdungseinschätzung und der Frage des Dissenses: Im
Jugendamt kann es eigentlich keinen Dissens geben, weil vorgesehen ist, dass min-
destens ein Vieraugenprinzip praktiziert wird und die Leitung entscheidet, wenn sich
zwei Fachkräfte nicht einig sind. Schwieriger ist es, wenn – wie in diesem Fall ja auch –
mehrere Jugendämter betroffen sind, Gesetzlich ist es so geregelt, dass dann das Hilfe
gewährende Jugendamt die Letztentscheidung trifft, wie weiter vorzugehen ist. In der
Regel ist es aber auch oft so, dass sich im Zweifelsfall die Vorgesetzten darüber aus-
tauschen oder die gerade erwähnten Fallkonferenzen stattfinden, bei denen dann ge-
meinsam geschaut wird, wie weiter vorgegangen werden kann.

Matthias Lehmkuhl (Landschaftsverband Westfalen-Lippe): Zu drei kleinen Punk-
ten möchte ich noch etwas ergänzen. – Erstens. Das zu den Fallzahlen Gesagte kann
man unterschreiben. Gerade haben wir ja auch einiges von Herrn Materla von der
Bundesarbeitsgemeinschaft Allgemeiner Sozialdienst gehört. Wir müssen die Qualifi-
kation der Fachkräfte mitdenken. Ich war heute Morgen schon da. Die Defizite beim
Kinderschutz sind ja sehr deutlich. Das heißt, dass auch dies ein Momentum ist – wo-
bei die Fallzahlobergrenze alleine keine Auswirkungen hat, wenn man nicht gleichzei-
tig über die Qualifikation der Fachkräfte und die Weiterbildung in diesem Bereich nach-
denkt. Die Problematik der Fachkraftgewinnung hat Frau Eschweiler gerade schon be-
schrieben. Die Zuständigkeitsbereiche – ländlicher Raum, städtischer Raum – haben
auch Einfluss auf die Arbeit in den ASD und in den Bezirks-ASD, was die Aufwände
angeht. Viel wichtiger sind aber Fragen wie Standards, Rahmenbedingungen und
Qualitätsentwicklung in den ASD. Ich schaue einmal in die Praxis hinein.

Wir haben ASD, die mit einem Verhältnis von 1 zu 35 arbeiten und in denen alle Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter eine Überlastungsanzeige stellen, und wir haben ASD,
die mit einem Verhältnis von 1 zu 45 arbeiten und in denen niemand eine Überlas-
tungsanzeige stellt. Dienstanweisungen, Rahmenbedingungen, Qualitätsstandards
der Arbeit, kollegialer Austausch und ähnliche Dinge müssen mitgedacht werden,
wenn man sich über eine Fallzahlobergrenze oder über eine Marge bzw. einen Spiel-
raum in diesem Bereich unterhält.
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Zweitens. Wenn man das Thema „Fachaufsicht“ mitdenkt, die kommunalverfassungs-
rechtlichen Fragestellungen, die damit aufgeworfen werden, zur Seite legt und in die-
sem Kontext unter anderem auf die Frage von Fallzahlobergrenzen kommt, muss von
der Fachaufsicht das gesamte Paket geregelt werden, angewiesen werden, umgesetzt
werden und für die Einhaltung gesorgt werden. Ich werfe heute einmal einen Blick in
die Fachaufsicht, weil wir als Landesjugendämter aufgrund der Bezeichnung Landes-
jugendämter des Öfteren als die vorgesetzte Behörde der Jugendämter betrachtet
werden. Wir haben – nicht täglich, aber mehrmals wöchentlich – mit unzufriedenen
Eltern zu tun, die nach Jugendamtsverfahren, nach Abschluss der familiengerichtli-
chen Verfahren oder nach Regelung des Umgangs mit Kindern in Trennungsfamilien
bei den Landesjugendämtern aufschlagen und sich darüber beschweren, dass die Ju-
gendämter nicht genügend für sie tun und nicht für die Väter, für die Mütter, für Eltern
für Rückkehrrechte kämpfen. Das ist auch eine Facette der Fachaufsicht, die man in
diesem Bereich mitdenken muss.

Drittens. Eine letzte Bemerkung zum Thema „Kooperation/Vernetzung“: Wir reden im
Kontext von Lügde jetzt natürlich aus dem Blickwinkel der Jugendhilfe. Betrachten wir
das Ganze vom Kind aus – Stichwort „Kinderschutz“. Wir haben heute Morgen über
Opferverhalten geredet. Wo fällt etwas auf? Wem hätte etwas auffallen müssen? Es
ist eigentlich relativ einfach. Wo treiben sich die Kinder herum? In der Kita und in der
Schule. Alle diese Bereiche müssen qualifiziert werden, sensibilisiert werden und in
ihrer Wahrnehmung gestärkt werden. Ich will das Jugendamt damit nicht herausneh-
men. Es ist sicherlich eine zentrale Anlaufstelle, um dann für eine Vernetzung mit an-
deren Strukturen zu sorgen, damit solche Meldungen weitergehen. Aber schauen Sie
vom Kind aus. Dann hat man diese Bereiche, die es zu sensibilisieren gilt, schon sehr
gut im Blick. Und da gestatte ich mir folgende Anmerkung: Der Bereich Schule fehlt
heute, glaube ich.

Bernd Hemker (Ombudschaft Jugendhilfe NRW e. V.): Herr Kamieth, Sie haben
den Aufschlag gemacht. Sie waren auch schon einmal bei uns und kennen ein Stück
weit unsere Arbeit. Wir haben es Ihnen damals berichtet. Ihre Frage zur Struktur bezog
sich auf die Fallzahlen. Wir haben ja ein Fallzahlenverhältnis von 1 zu 35 vorgeschla-
gen. Dieses Fallzahlenverhältnis wurde nicht von der Ombudschaft Jugendhilfe erfun-
den, sondern es gibt mehrere andere, die so etwas auch vorschlagen.

Bei den Stellungnahmen der öffentlichen Seite ist mir etwas aufgefallen. Ich habe vier
Stellungnahmen der öffentlichen Seite gelesen. In drei Stellungnahmen schreiben die
Vertreter der öffentlichen Seite: Ja, wir brauchen bessere Fallzahlenverhältnisse, da-
mit die Kollegen und Kolleginnen in den ASD ihre Arbeit auch gut leisten können. –
Die Frage ist, ob das denn ausreichend ist, damit sie gute Arbeit leisten können. Ich
finde, dass das nicht zwingend ist. Das ist hier auch deutlich geworden. Aber wir dürfen
die Frage der Quantität nicht gegen die Frage der Qualität ausspielen. Es nutzt keinem
Kollegen und keiner Kollegin im ASD, wenn sie hören, was sie jetzt an qualitativen
Dingen alles noch zu erledigen haben. Sie brauchen eine entsprechende personelle
Ausstattung, um das überhaupt leisten zu können. Wenn man sich diese Frage der
personellen Ausstattung nicht stellt, braucht man auch nicht die Frage nach Qualität
zu stellen. Unsere Kernfeststellung ist: Qualität und Quantität gehören zusammen. Die
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Quantität ist die Voraussetzung dafür, Strukturen zu schaffen, damit qualitativ sinnvoll
gearbeitet werden kann.

Als Ombudschaft sind wir die Institution, an die sich jene Menschen wenden, insbe-
sondere Jugendliche, aber auch Eltern und andere Leistungsberechtigte, die mit dem
System Jugendhilfe unzufrieden sind. Das heißt, dass wir O-Töne von den Menschen
hören. Zu diesen O-Tönen gehört die Aussage von Jugendlichen: Wir wollen gehört
werden. Wir wollen ernst genommen werden. – Bitte lassen Sie sich einmal auf der
Zunge zergehen, was das bedeutet und welche Wahrnehmung junge Menschen dann
von der Qualität des Jugendamtes haben. Das sollte sehr aufmerksam machen und
auch zu folgender Frage an die Kollegen und Kolleginnen, aber auch an die Leitungs-
ebenen der ASD Anlass geben: Wie kann denn bitte gewährleistet werden, dass von
den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen Kinder und Jugendliche – und natürlich auch
deren Eltern, wenn es um Rechtsansprüche auf Leistung geht – gehört werden und
dann auch das passiert, was Herr Kollege Lehmkuhl gerade gesagt hat, also vom Kind
bzw. vom jungen Menschen aus gedacht wird?

In insgesamt 1.250 Fällen haben wir beraten. Wir haben relativ viele Fälle, in denen
es immer noch ein fachliches Selbstverständnis von Kollegen und Kolleginnen gibt,
dass sie in ihrer Rolle als Experten und Expertinnen wissen, was gut für Kinder und
Jugendliche ist. Diese Kollegen und Kolleginnen haben eine analytische Idee, worum
es denn jetzt in diesem Fall geht, ohne mit den Kindern in ausreichender Art und Weise
gesprochen zu haben. Ein Kernproblem in der Kinder- und Jugendhilfe ist aus meiner
Sicht gerade im Bereich der erzieherischen Hilfen, dass die Voraussetzung nicht ge-
geben ist, dass gut zugehört werden kann. Man kann gut zuhören, wenn die Voraus-
setzungen da sind. Das kann man natürlich auch unter fachlichen Aspekten einüben.
Aber die Struktur muss gewährleisten, dass das überhaupt möglich ist.

Herr Maelzer, Sie sprachen das Thema „Kooperation Jugendämter/Schule“ an. Zum
Thema „Kooperation“ ist Folgendes zu sagen: Der Bereich der Kinder- und Jugendhilfe
ist das einzige Sozialgesetz, in dem die Jugendämter verpflichtet sind, auch mit ande-
ren Institutionen zusammenzuarbeiten. Das ist im § 81 SGB VIII geregelt. Meines Wis-
sens gibt es so etwas in keinem anderen Bereich. Zum einen ist es möglicherweise
eine Schwäche anderer gesetzlicher Regelungen, ihre Institutionen nicht dazu zu ver-
pflichten. Zum anderen ist das aber vielleicht auch ein Hinweis darauf, dass damit in
den Jugendämtern Prioritäten gesetzt werden – im Hinblick darauf, was unter den ge-
gebenen Bedingungen in einer Kommune leistbar ist oder nicht leistbar ist.

Joachim Merchel wurde mit dem Hinweis zitiert, es möge das Thema der Jugendhilfe-
planung neu entdeckt werden. Ich kann nur Folgendes sagen: Es gibt in vielen Ju-
gendämtern im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder so etwas wie eine Jugend-
hilfeplanung, die zumindest auszählt. Aber im Bereich erzieherischer Hilfen und im
Bereich Kinderschutz gibt es so etwas wie eine Jugendhilfeplanung nicht.

Und noch einmal zurück: Es ist eine Strukturfrage, nämlich die Frage, wie viele Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen für diese gesamten Aufgaben des SGB VIII zur Verfügung
stehen.
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Jens Lübbe (Landesjugendring NRW e. V.): Vielen Dank, Frau Paul, für die Frage
zum Bereich der Arbeit mit Ehrenamtlichen. Wir haben uns tatsächlich auch schon
lange die Frage gestellt, ob die Schutzkonzepte, die wir auf den Landesebenen, auf
den Diözesanebenen und auf den kommunalen Ebenen entwickelt haben und imple-
mentiert haben, tatsächlich auch bei unseren Ehrenamtlichen vor Ort bekannt sind.
Sie wissen aus unserem Wirksamkeitsdialog, dass über 80 % unserer Maßnahmen,
die wir aus dem Kinder- und Jugendförderplan gefördert bekommen, nicht durch
Hauptamtliche, sondern durch Ehrenamtliche durchgeführt werden. Da sind die wö-
chentlichen Gruppenstunden, die mit Kindern und Jugendlichen in den Kommunen und
in den einzelnen Stadtteilen vor Ort stattfinden, noch nicht einmal mit eingerechnet.

Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass das ISA, das Institut für soziale Arbeit in
Münster, Ende 2017/Anfang 2018 auf uns zugekommen ist und uns das Forschungs-
projekt „Schutzkonzepte gegen sexuelle Gewalt in der Jugendverbandsarbeit“ vorge-
stellt hat. Dann haben wir mit breiter Mehrheit im Hauptausschuss beschlossen, dass
wir uns gerne daran beteiligen möchten, um herauszufinden, ob dieses Schutzkon-
zept, das wir in den Verbänden entwickelt haben und das eigentlich bekannt sein sollte,
auch tatsächlich bei der Basis bekannt ist oder ob vor Ort nur ein Ordner im Regal
steht und man weiß: Das ist der wichtige grün-gelbe Ordner oder rot-gelbe Ordner, wie
auch immer er aussehen könnte.

Wir sind dort eingestiegen. Die erste Phase dieses Forschungsprojektes ist inzwischen
abgeschlossen. Das ISA hat eine Befragung hauptsächlich der Hauptamtlichen in den
Verbänden auf der Landesebene durchgeführt, um zu erfahren, wie die Schutzkon-
zepte aufgestellt wurden. Erste Ergebnisse dazu haben wir gehört.

Die zweite Phase, die nun eingeläutet ist, umfasst eine breite Onlinebefragung, die wir
gerade an die Ehrenamtlichen vor Ort ausrollen, die uns Auskunft geben sollen, wie
die Schutzkonzepte bei ihnen angekommen sind, ob sie genutzt werden, ob sie über-
haupt davon wissen, ob die Kids vor Ort wissen, dass es Schutzkonzepte gibt.

Die dritte Phase, die dann im Anschluss anstehen wird, ist eine qualitative Inter-
viewphase, in der einzelne, ausgewählte Personen aus den Verbänden – das können
Hauptamtliche, aber auch Ehrenamtliche sein – noch einmal dezidiert zu den Schutz-
konzepten befragt werden. Alle Schutzkonzepte, die in unseren Verbänden, in den
Untergliederungen erstellt wurden, sind dem ISA zugegangen, sodass es sich diese
genau ansehen und miteinander vergleichen kann.

Alles in allem wird der Landesjugendring dieses Forschungsprojekt im Beirat weiterhin
begleiten und unterstützen, wie wir es schon seit einiger Zeit tun. Wir sind sehr ge-
spannt auf die Ergebnisse, denen wir uns genauso stellen – ich habe es am Anfang
gesagt –, wie Sie das jetzt machen. Wir werden dann sicherlich darauf hinweisen, dass
das vielleicht auch für andere Bereiche ein spannendes Forschungsprojekt wäre, um
dezidiert bis in die niedrigste Gliederung zu erfragen: Wo kommen tatsächlich Schutz-
konzepte an, und wie wirkungsvoll sind sie?

Dorota Sahle (Landessportbund Nordrhein-Westfalen e. V.): Vielen Dank für die
Einladung und dafür, hier sprechen zu dürfen. – Danke für die Anfrage bezüglich der
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Installierung von Schutzkonzepten in unseren Vereinen. Das sind letzten Endes die
Endabnehmerinnen und -abnehmer. Der Landessportbund hat den Vorteil, dass er be-
reits seit 1996 in dem Bereich arbeitet, ausgelöst durch eine Pilotstudie zum Thema
„sexuelle Übergriffe im Sport“, die von der damaligen Landesregierung unterstützt wor-
den ist. Diese Studie hat uns sehr strukturiert gute Hinweise gegeben, wie wir vorge-
hen können, um Schutzkonzepte innerhalb des Sports aufzubauen.

Die strukturierte Vorgehensweise war insofern gut, als wir dem Rat der Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler damals gefolgt sind und zum einen untersucht haben,
wie die Lage in Nordrhein-Westfalen aussieht. Zum anderen haben wir in enger Ko-
operation mit der Deutschen Sporthochschule ständig die Wirkung unserer Konzepte
bzw. unserer Arbeit evaluiert.

Nach Jahren der Arbeit, der Vorstellung von Schutzkonzepten, der Schulung und Qua-
lifizierung in den Vereinen, Bünden und Verbänden sind wir zurzeit dabei, all das struk-
turiert in einem Qualitätsbündnis umzusetzen. Dieses Qualitätsbündnis wird von einer
Gruppe gesteuert, die sich aus Fachstellen wie der Arbeitsgemeinschaft Jugend-
schutz, dem Deutschen Kinderschutzbund NRW, der Sporthochschule, der Staats-
kanzlei, Abteilung Sport, zusammensetzt. Dort haben wir gemeinsam Kriterien entwi-
ckelt, die die Vereine, Bünde und Fachverbände umsetzen, um Mitglied im Qualitäts-
bündnis zu werden.

Wir haben kein Zertifikat entwickelt, sondern es ist ein Bündnis. Das heißt, alle Institu-
tionen im Sport, die sich diesen Kriterien anschließen, werden Bündnispartner. Wir
hoffen, damit in einigen Jahren tatsächlich die meisten Sportorganisationen zu errei-
chen.

Wir haben festgestellt, dass die Beratung zu den Schutzkonzepten vor Ort eine sehr
große Herausforderung ist. Die Ehrenamtlichen im Sport sind sehr engagiert, sei es
bei der Teilnahme an Schulungen oder bei der Benennung von Ansprechpersonen,
die sich schulen lassen wollen. Aber wir sehen auch, dass die Vereine bei der Umset-
zung dieses Themenfeldes an ihre Grenzen stoßen.

Wir beraten die Vereine sehr eng durch zwei Koordinierungsstellen. Bei der Anzahl
der Vereine sind zwei Koordinierungsstellen – in Rheinland und in Westfalen, die bei-
den Kolleginnen sitzen auch hier – schon sehr wenig. Das heißt, unsere Hauptforde-
rung ist eine vernünftige personelle Ausstattung der Stadt- und Kreissportbünde, also
unserer kommunalen Träger, die die Beratung und Unterstützung der Vereine vor Ort
leisten.

Die Kooperationen bezogen auf die Netzwerke auf kommunaler Ebene sind sehr un-
terschiedlich. Mit einigen Jugendämtern arbeiten wir sehr eng zusammen; sie unter-
stützen uns auch in der Qualifizierung. In Interventionsfällen sind wir sehr stark auf
Beratung angewiesen. Dafür gibt es sowohl positive als auch sehr negative Beispiele.
Manche Jugendämter weisen uns ab, weil sie einfach keine Kapazitäten mehr haben,
um uns zu unterstützen. Auch hier müsste die personelle Ausstattung mitunter verbes-
sert werden.
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Andrea Heinz (Arbeitsgemeinschaft Offene Türen Nordrhein-Westfalen e. V.):
Wir bedanken uns auch für die Einladung. – Herr Kamieth, Sie haben uns vorhin an-
gesprochen, da wir in unserer Stellungnahme geschrieben haben, dass wir die aktuel-
len Gesetze für gut und ausreichend halten. So gibt es die UN-Behindertenrechtskon-
vention und die Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen, die entsprechende Re-
gelungen für den Kinder- und Jugendschutz vorhalten. Darüber hinaus wünschen wir
uns aber von den Abgeordneten noch ganz gezielt den Einsatz dafür, die Kinderrechte
in das Grundgesetz aufzunehmen.

Bei der Umsetzung dieser Gesetze besteht allerdings, wie Herr Kamieth eben schon
ansprach, Verbesserungs- oder Ausbaubedarf. Vielfach war von fehlenden Ressour-
cen die Rede, auch bei den Vertretern der Jugendämter, des ASD etc. Das ist auch
bei uns in der offenen Kinder- und Jugendarbeit der Fall. Mit „Ressourcen“ ist aber
nicht nur die Manpower gemeint, sondern auch die Befähigung und die Fachkompe-
tenz.

So haben wir in allen Einrichtungen mittlerweile Schutzkonzepte erarbeitet. Diese sind
in allen Fällen an die Kommunen kommuniziert. Doch wie geht es dann weiter? Die
Schutzkonzepte sind erstellt, aber sie müssen in den Einrichtungen gelebt, sie müssen
Bestandteil der täglichen Arbeit werden. Dafür braucht es Ressourcen, auch um zu
überprüfen: Ist das, was wir da geschrieben und unter Beteiligung von Kindern, Ju-
gendlichen und Eltern erstellt haben, weiterhin richtig, oder bedarf es der Nachjustie-
rung? Dazu gehört das Bekanntmachen bei immer wieder neu hinzukommenden Kin-
dern und Eltern, damit auch sie wissen: Es gibt ein Schutzkonzept. Es gibt Ansprech-
partner. Es gibt gewisse Regelungen und Vorkehrungen.

In der offenen Jugendarbeit sind wir es außerdem gewohnt, uns in den Ortsteilen, in
denen wir unsere Einrichtungen betreiben, zu vernetzen. Wir vernetzen uns mit vielen
Akteuren um uns herum, auch mit den Jugendämtern. Doch auch das braucht Zeit.
Beides ist ausbaufähig.

Es gibt außerdem – nicht flächendeckend – die Verpflichtung für Träger, Menschen
mit entsprechendem Know-how vorzuhalten. Da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit,
Kinderschutzfachkräfte einzustellen. Bei den großen Trägern ist das in der Regel der
Fall. Aber gerade in der offenen Kinder- und Jugendarbeit sind es viele kleine Träger,
die kleine Einrichtungen mit einer pädagogischen Fachkraft betreiben. Auch an die
müssen wir denken, sie müssen angedockt werden.

Dort, wo es die Verpflichtung gibt, Kinderschutzfachkräfte bei den Trägern vorzuhalten,
gab es der Vergangenheit oftmals nicht die nötige Ressource dazu, sprich: Die Arbeit
oder die Aufgabe, Kinderschutzfachkraft zu sein, ansprechbar für die vielen verschie-
denen Ebenen zu sein, kam on top auf die Arbeit, die ohnehin verrichtet werden
musste.

Die Kooperationsvereinbarungen mit den Jugendämtern sind sehr unterschiedlich.
Auch hier gibt es unterschiedliche Standards. In der einen Kommune sehen die Ver-
einbarungen mit den Einrichtungen ganz anders als in der anderen Kommune. Dort in
NRW, wo es Fachkräfte gibt, die sich explizit mit dem Thema befassen wollen, sind
ihnen aber zum Teil die Ansprechpartner nicht bekannt. Das ist eigentlich etwas ganz
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Einfaches und bedarf nur etwas mehr Transparenz. Wenn eine Fachkraft schon nicht
weiß, an wen sie sich wenden soll, dann wird das Ganze schwierig.

In der offenen Kinder- und Jugendarbeit arbeiten wir mit der Methode der Beziehungs-
arbeit. Wir sind sehr nah an den Kindern und Jugendlichen, kriegen viel mit. Aber das
muss auch transportiert und weiterverarbeitet werden.

Helga Siemens-Weibring (Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e. V. –
Diakonie RWL): Meine sehr verehrten Damen und Herren! Auch wir danken, dass wir
an dieser Anhörung teilnehmen können. – Herr Dr. Maelzer hat mir drei Fragen ge-
stellt.

Erstens. Stimmt es, dass die Zahl der Fälle keine Aussage mit sich bringt? Ich würde
sagen: Doch, sie bringt eine Aussage mit sich.

Zweitens. Kommt es auf die Strukturen vor Ort an? Ja, es kommt auch auf die Struk-
turen vor Ort an.

Drittens. Ist die Spezialisierung möglich? Sie muss nicht möglich sein, sie ist notwen-
dig, gerade im Bereich des sexuellen Missbrauchs.

Wir sollten hier nicht Standards in der Quantität mit Standards in der Qualität verwech-
seln. Ich halte eine Standardobergrenze bei den Fällen schon für sinnvoll. Herr Hahn
hatte 1 zu 50 genannt, Herr Materla und Herr Hemker hatten 1 zu 35 genannt. Das ist
das Verhältnis, das auch ich aus der Literatur kenne, so wie ich sie überblicke, und als
sinnvolle Höchstgrenze für die Fallzahlen erachte. Das ermöglicht es den Fachkräften
vor Ort, sich noch gut mit den Fällen auseinanderzusetzen.

Allerdings muss man auch auf die Gesamtausstattung der Jugendämter schauen.
Deshalb muss es ebenfalls so etwas wie eine Falluntergrenze geben. Nicht sinnvoll
sind Jugendämter, in denen es bei Missbrauchsfällen keinen funktionierenden Work-
flow gibt, in denen es keine Teams gibt, die sich damit auseinandersetzen können, in
denen es nicht die Möglichkeit gibt, sich so mit Kolleginnen und Kollegen zu vernetzen,
dass sie Fachgespräche führen können. Wir müssen uns in der Quantität also nicht
nur nach oben, sondern auch nach unten orientieren.

Bei 186 Jugendämtern – das haben jetzt schon alle gesagt – haben wir wirklich sehr
unterschiedliche Standards. Wir müssen in die einzelnen Jugendämter hineinschauen,
ob sie von ihrer Größe her auch in der Kleinheit das leisten können, was notwendig
ist, um gerade Fälle von sexuellem Missbrauch zu bearbeiten. Ich möchte noch einmal
erwähnen, dass das etwas anderes ist als eine Kindsmisshandlung. Es erfordert spe-
zielle Kenntnisse. Die können nur da sein, wenn es auch spezielle Fachkräfte gibt.
Dazu braucht es eine gute personelle Ausstattung.

Die Trägerinnen und Träger der freien Jugendhilfe machen sowohl mit großen Jugend-
ämtern als auch mit kleinen Jugendämtern gute und schlechte Erfahrungen. Das hängt
sehr – viele vor mir haben es gesagt – mit den Fachkräften vor Ort zusammen. Wir
erleben einen Wechsel von Fachkräften. Dort sitzen Menschen, die sich nicht mehr in
den Netzwerken auskennen, die sich seit Jahren entwickelt haben. Viele Menschen
steigen neu in die Jugendhilfe ein. Leider werden die Jugendämter auch verstärkt als
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eine Art Durchlaufposition in der Verwaltung werden. Das ist sehr schade. Es hängt
sicherlich damit zusammen, dass die Menschen aus der Jugendhilfe kein gutes Re-
nommee haben. Es hängt aber auch mit den Anforderungen zusammen, die an sie
gestellt werden, und dem Druck, der auf ihnen lastet. Ich denke, wir alle sind in der
Verantwortung, etwas dagegen zu tun.

Wir haben einen Fachkräftemangel. Das heißt, wir bekommen nicht mehr überall die
Menschen, die wir benötigen. Das hängt sicherlich auch mit der Bezahlung der Fach-
kräfte zusammen. Es ist ein sehr großes Problem mit vielen Facetten.

Sicherlich hängt es auch damit zusammen, wie die Jugendhilfeplanung vor Ort funkti-
oniert. Da muss ich leider bestätigen, was viele vor mir bereits gesagt haben. Ich er-
lebe das gerade im Bereich der Erzieherischen Hilfen als nicht immer funktionierend.
Das, was im Bereich der Kindertagesstätten mit einem guten Standard versehen ist,
läuft im Bereich der Erzieherischen Hilfen nicht besonders gut.

Ich möchte auch noch mal daran erinnern, dass die Jugendhilfe vor Ort immer auf zwei
Füßen steht und nicht nur bei den Jugendämtern und den Jugendhilfeausschüssen.
Auch dort erlebe ich, dass das nicht überall funktioniert. Ich glaube, wo sich Politik vor
Ort gut einsetzt, kann das manchmal auch für die Jugendämter von Vorteil sein. Wir
würden uns das als freie Träger wünschen.

Die Kenntnis der Netzwerke ist, finde ich, umso dringender notwendig, je kleiner ein
Jugendamt ist. Das ist nicht immer und überall vorhanden. Wir haben viele Beratungs-
stellen. Wir würden uns mehr spezialisierte Beratungsstellen wünschen. Aber auch
das ist eine Frage danach, wie viele Finanzen man dort hineingeben kann. Das ist
sicherlich eine Frage, die sich das Land als Struktur auch noch mal anschauen muss.

Wir würden uns wünschen, dass diese ganzen Ideen, die wir haben, in einem Präven-
tionsgesetz zusammengeführt werden. Das haben wir auch in unsere Stellungnahme
geschrieben. Wir finden es gut, wenn immer wieder Modelle erprobt werden und auch
gute Ergebnisse zeitigen. Aber es wäre gut für die Kinder und Jugendlichen und für
die, die von Misshandlung und von Missbrauch betroffen sind, wenn sich diese Struk-
turen verfestigen könnten. Das ist ein Wunsch, den wir als freie Träger haben.

Damit bin ich bei einem zweiten Punkt. Sie haben es zwar nicht gefragt, aber die Frage
nach Standards ist für uns natürlich sehr wichtig. Wir erleben, dass wir in der Pflege
im Gegensatz zu vielen anderen Bereichen eben keine funktionierenden Standards
haben. Zum Beispiel ist der Bereich der Verwandtenpflege häufig überhaupt nicht de-
finiert. Wir haben uns als Pflege- und Adoptionsverein in unseren Einrichtungen für
uns selbst Qualitätsstandards gesetzt. Das ist im Pflegekinderwesen nicht überall so.
Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass es so wenige Menschen gibt, die
Pflegekinder bei sich aufnehmen wollen. Da ist der Gesetzgeber schon noch einmal in
der Pflicht, da noch einmal nachzuschauen, finde ich. – So viel zum Ersten.

Prof. Dr. Kathinka Beckmann (Hochschule Koblenz, Fachbereich Sozialwissen-
schaften): Vielen Dank für die Einladung. – Ich steige sofort in die Fragen ein. Herr
Dr. Maelzer hat genaue Fragen adressiert. Hierzu muss man zunächst einmal sagen,
zu den Fallbelastungen, die immer als nicht vergleichbar hingestellt werden, hat Herr
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Materla gerade sehr, sehr bescheiden reagiert. Die Bundesarbeitsgemeinschaft hat
2011/2012, als sie von der Bundesregierung die Begrenzung auf die 35 gefordert hat,
gleichzeitig eine Definition geliefert, nämlich: Ein laufender Fall ist ein Fall ab Einsatz
einer Hilfe zur Erziehung.

Das bedeutet, alles was noch oben drauf kommt – Trennungs- und Scheidungsbera-
tung, die Inobhutnahmen und natürlich auch die Kinderschutzfälle –, ist hier noch gar
nicht inkludiert. Hier war die Bundesarbeitsgemeinschaft extrem erfolgreich, weil bun-
desweit betrachtet drei Viertel aller ASD längst nach dieser Definition zählen. Ich
glaube, da kann man durchaus von einer Vergleichbarkeit in der Belastung sprechen.

Um auch hier eine Antwort zu liefern, bedeutet das wiederum, dass eine Fallbegren-
zung – wenn wir sie denn bei 35 oder 50 hätten – natürlich keine Garantie ist, dass
jetzt alles richtig gemacht wird. Hier haben wir eine ganz große Baustelle, die mir bis
heute noch viel zu kurz gekommen ist. Wir haben nämlich eine hochgradig problema-
tische Einarbeitungssituation in vielen Jugendämtern, auch in NRW, weil häufig keine
Zeit für die Einarbeitung da ist. Das ist natürlich auch bei im besten Falle hochgradig
motivierten Absolvierenden wirklich problematisch. Die gehen dann nämlich sehr
schnell wieder. Wir haben es gerade auch noch mal gehört: Der ASD ist nicht mehr
das beliebte Arbeitsfeld, das er noch in den 90er-Jahren war.

Eines ist vielen vielleicht gar nicht klar: Die Umstellung vom Diplom- auf den Bachelor-
studiengang hatte zur Folge, dass das sogenannte Anerkennungsjahr weggefallen ist.
Ich bin eine Vertreterin der Meinung, dass Bologna der sozialen Arbeit gut getan hat;
denn seitdem können wir in sozialer Arbeit promovieren. Das war vorher nicht möglich.
Aber eines ist eben auch leider passiert: Ich habe damals im Jugendamt angefangen
und lief ein Jahr lang mit. Keiner ist auf die Idee gekommen, mir in den ersten drei
Monaten federführend einen Kinderschutzfall aufs Auge zu drücken. Genau das pas-
siert heutzutage aber, weil die eben nicht mehr mit einem Praktikantenstatus in die
Jugendämter kommen, sondern als vollwertige Fachkräfte. Dann haben wir genau das
Problem. Ich habe reihenweise E-Mails, Briefe und Anrufe bekommen, weil verzwei-
felte ASDler nach zwei Wochen im Amt einen Kinderschutzfall bearbeiten müssen. Da
passieren Fehler. Ich bitte Sie. Das ist überhaupt gar keine Frage. Da haben wir wirk-
lich auch Kollateralschäden bei den Berufseinsteigern.

Was wir hier haben, ist eine ganz ungünstige Korrespondenz mit dieser lückenhaften
Ausbildung, die wir in den Studiengängen der sozialen Arbeit haben. Das war heute
Morgen schon sehr, sehr häufig Thema. Das war immer eine Breitbandausbildung.
Das ist es nach wie vor. Es gibt keine Pflichtmodule im Kinderschutz. Es gibt keine
Pflichtmodule zum Erkennen von Alarmsignalen. Das muss man einfach sagen.

Ich möchte aber gerne einen konstruktiven Lösungsvorschlag dazu bringen. Das ist
vielleicht nicht allen klar: Alle Studiengänge – auch bestehende Studiengänge – müs-
sen turnusgemäß alle paar Jahre reakkreditiert werden. Hier wäre es als Landesregie-
rung möglich, den Akkreditierungsagenturen für neu eingeführte Studiengänge, aber
auch für bestehende Studiengänge aufs Auge zu drücken: Bitte prüft bei dem beste-
henden Curriculum, ob es ein Pflichtmodul „Kinderschutz“ gibt.
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Ich bitte Sie: Es ist doch nicht nur für den ASD wichtig, sich im Kinderschutz und ge-
rade mit dem Erkennen von Alarmsignalen auszukennen. Das ist wichtig, unabhängig
davon, ob ich in der offenen Jugendarbeit arbeite, ob ich im stationären oder vor allem
auch im ambulanten Sektor arbeite.

Frau Paul, Sie hatten ja auch die Gefährdungseinschätzung bzw. Risikoeinschätzbö-
gen angesprochen. Wir haben Standards, ja. Aber wir haben sehr unterschiedliche.
Natürlich muss sich jedes Team auch mit einer Gefährdungseinschätzung auseinan-
dersetzen. Das gilt natürlich auch für die freien Träger. Wir haben hier aber einen Wild-
wuchs an Risikoeinschätzbögen. Sie hatten heute Morgen nach Best-Practice-Bei-
spielen gefragt. Auch hier hatte die Bundesarbeitsgemeinschaft der Kinderschutz-Zen-
tren und Kinderschutzambulanzen 2011 ganz klar gesagt: Bitte alle Ampelbögen und
alle Punktebögen im Kinderschutz abschaffen. Das ist eine falsche Sicherheit. Das ist
im Kinderschutz nicht unbedingt förderlich.

Hier rege ich an, mal zu prüfen, ob man sich in NRW nicht vielleicht auf einen Kinder-
schutzbogen oder vielleicht maximal zwei Bögen einigt, die wirklich von den Profis
entwickelt wurden, die das seit Dekaden machen. Man kann sich hier einfach anschlie-
ßen. Man muss das Rad nicht immer neu erfinden.

Dr. Ralf Kownatzki (RISKID e. V.): Vielen Dank für die Einladung. – Sehr geehrte
Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, meine Damen und
Herren! Ich mache jetzt einen Schwenk. Eigentlich spreche ich über etwas ganz ande-
res, nämlich den medizinischen Bereich: Wie kann er sich in den Kinderschutz einbrin-
gen? Was muss noch geschehen? Was ist verbesserungsbedürftig?

In diesem Zusammenhang fange ich mit den drei Fragen an, die an mich gestellt wur-
den. Ich bin sehr dankbar für diese Fragen, weil sie dabei helfen, dass ich an dieser
Stelle direkt ein paar Missverständnisse und falsche Vorstellungen ausräumen kann.

Ich fange mit der Rechtssituation an. Es wurde die Frage aufgeworfen: Wie verhält
sich das Ganze, was wir mit RISKID machen, zu der interkollegialen Information, wie
sie im Koalitionsvertrag enthalten ist, zu der Rechtslage, zu der Verfassung, zu dem
Elternrecht, zu dem Recht der Kinder auf körperliche Unversehrtheit? Vor allen Dingen
wurde die informationelle Selbstbestimmung in den Vordergrund gerückt.

In diesem Zusammenhang verweise ich auf das aktuell letzte Rechtsgutachten der
vorigen Landesregierung von Helmut Frister und Dirk Olzen von der Uni Düsseldorf,
die dazu eine eindeutige Stellungnahme abgegeben haben. Die haben nämlich eine
rechtliche Güterabwägung vorgenommen und dabei festgestellt, dass das Leben der
Kinder wichtiger ist als das Recht der Eltern auf informationelle Selbstbestimmung.

Als Zweites haben sie festgestellt, dass die interkollegiale Information bei vagem Ver-
dacht auf Kindesmisshandlung – um diese Fälle geht es ja – unterhalb der gewichtigen
Anhaltspunkte des § 4 KKG materiell auch verfassungsgemäß sind.

Wir wünschen uns, dass das, was die Rechtsgutachter dort festgestellt haben und was
im Koalitionsvertrag niedergelegt worden ist, auch umgesetzt wird. Ob das jetzt auf
der Landesebene geschehen kann oder ob das der Bund machen muss, das müssen
die Juristen noch mal eingehend prüfen, denke ich. Darüber gibt es unterschiedliche
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Auffassungen. Wichtig ist nur, dass in diesem Zusammenhang überhaupt etwas ge-
macht wird. Da sollte der Fokus eben auf die Unversehrtheit der Kinder gelegt werden
und nicht so sehr auf die informationelle Selbstbestimmung der Eltern, wie das die
Rechtsgutachter bei der Güterabwägung festgestellt haben.

Die zweite Frage, die an mich gerichtet worden ist, betraf das Ärztehopping und das,
was wir jetzt mit unserer Informationsplattform machen. Es ist so: Auch wenn wir sa-
gen, RISKID dient dazu, Ärztehopping zu verhindern, so ist der Anlass, aus dem ein
Kind in die Informationsplattform RISKID aufgenommen wird, nicht, dass die Eltern
Ärztehopping meinetwegen durch Umzug, Arztwechsel, Auslandsaufenthalte usw. be-
trieben haben und deshalb bei verschiedenen Ärzten waren. Der Anlass ist, dass
Symptome vorliegen, die noch nicht abschließend als eine Kindesmisshandlung diag-
nostiziert werden können. Ich erinnere in dem Zusammenhang daran, dass ungefähr
50 % aller Kindesmisshandlungen keine einmaligen Ereignisse sind, sondern sich lei-
der über einen längeren Zeitraum erstrecken. Dazu gibt es Statistiken.

In diesem Zeitraum hätten wir zum Beispiel mit einer Informationsplattform wie RISKID
eine Chance, diese aufzudecken und den Kindern eher zu helfen. In diesem Zusam-
menhang sei nicht unerwähnt, dass dieses Vorgehen auch dazu dient, dass nicht
leichtfertig irgendwelche Informationen oder Bedenken an die Jugendhilfe weitergelei-
tet werden, wie es nach Absenkung über das Bundeskinderschutzgesetz jetzt möglich
gemacht worden ist. Wir sollen uns erst mal klar werden, wie es mit unserer Diagnostik
überhaupt aussieht und dann, wenn wir zu einem abschließenden Ergebnis gekom-
men sind, den Kontakt beispielsweise zur Jugendhilfe suchen.

In dem Zusammenhang wurde Herr Fischbach zitiert, der in seinem Statement ein Ab-
senken der Schweigepflicht gefordert hat. Dazu muss man wissen, dass man allein
aufgrund der Tatsache, dass man mit einem Kind in einer bestimmten Praxis oder
Klinik war, schon der Schweigepflicht unterliegt. Mit unserer Plattform geben wir ande-
ren Ärzten nicht die Möglichkeit, zu schauen: Was hat der Vorgänger schon alles fest-
gestellt und gefunden? Welche Blutbilder hat er erhoben? Welche Röntgenbilder lie-
gen vor? Welche Lebensumstände sind bei dieser Familie vorhanden? – Nein, er er-
fährt die Adresse eines Arztes, der Bedarf sieht, sich mit ihm über dieses Kind auszu-
tauschen. Das ist RISKID. Es ist also im Grunde genommen ein grünes oder rotes
Lämpchen, was da aufflammt und signalisiert: „alles im grünen Bereich“ oder: „hier
besteht Gesprächsbedarf“. – Damit bin ich am Ende meines Statements. Danke schön.

Dr. Sibylle Banaschak (Universitätsklinikum Köln, Institut für Rechtsmedizin,
Kompetenzzentrum „Kinderschutz im Gesundheitswesen“): Ich muss erst mal
den Titel noch etwas verlängern; denn es heißt eigentlich nicht – wie im Tableau ver-
merkt – „Kompetenzzentrum Kinderschutz“; denn das hatten wir heute Morgen schon.
Wir heißen: Kompetenzzentrum Kinderschutz im Gesundheitswesen. Das ist insofern
nicht ganz uninteressant als das wir eben eine Beratungsleistung für das Gesundheits-
wesen vorhalten und nicht sozusagen für die Jugendhilfe. Die ist ja beim Kinderschutz-
bund angesiedelt.

Ich würde gern dem, was mein Vorredner gesagt hat, noch was hinzufügen. Dass sich
Ärztinnen und Ärzte über ein Kind austauschen und sozusagen standardmäßig der
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Kinderhausarzt angerufen wird, wenn es zum Beispiel in einer Klinik Behandlungsbe-
darf durch eine Verletzung gibt, gehört eigentlich dazu. Da werden Sie mir recht geben,
Herr Kownatzki. Ich bin ja nun keine Kinderärztin, aber das machen die Kolleginnen
und Kollegen, die wir beraten, eigentlich immer. Sie besprechen sich mit dem vorbe-
handelnden Arzt – mit Wissen der Eltern, wenn die Situation das gerade hergibt und
manchmal tatsächlich auch ohne Wissen der Eltern, muss man sagen. Aber das hängt
eben von der Gefährdungslage ab.

Hier ist auch viel von Partizipation die Rede gewesen. Wenn ich mir anschaue, welche
Fälle wir als Kompetenzzentrum beraten – wir stehen unseren Kolleginnen und Kolle-
gen mit unserem Institut schon seit zehn Jahren zur Seite –, dann sind das halt meis-
tens Kinder, die eben nicht selbst sprechen können.

Wir reden über Säuglinge und Kleinkinder, die mit Verletzungen ins Krankenhaus kom-
men, wo ich in dem Moment weder von Partizipation noch von Teilhabe reden kann,
sondern wo ich Kinder habe, die im Zweifelsfall vorsprachlich sind, wir jetzt aber klären
müssen, was mit denen passiert ist. Da steht erstens ganz klar für Ärztinnen und Ärzte
im Vordergrund, die Verletzung zu behandeln. Das ist völlig unkritisch, das läuft. Zwei-
tens müssen sie mit ihren Möglichkeiten herausfinden, was denn da passiert ist. Wenn
das in der Medizin nicht zu klären ist, dann muss man den Schritt nach außen gehen.
Je nach Schwere der Verletzung wird man bei einem lebensgefährlich verletzten Kind
nicht primär mit der Jugendhilfe kommunizieren – das kenne ich jedenfalls so –, son-
dern da wird häufig direkt die Polizei gerufen, aber so schlimm ist es ja nicht immer.
Man muss dann vielmehr sehen, woher man Informationen bekommt, mit denen man
aus ärztlicher Sicht weiterarbeiten kann, wobei in unseren gesetzlichen Grundlagen
geklärt ist, dass das Wächteramt des Staates durch das Jugendamt ausgeübt wird.
Als Arzt oder Ärztin muss man sich manchmal innerkollegial noch beraten, wie man
damit umgehen will. Das soll das Kompetenzzentrum Kinderschutz im Gesundheits-
wesen machen, und das tun wir ja auch schon. Wenn man dann zu der Feststellung
kommt, dass alles so komisch ist, dass man das nicht innerärztlich behalten kann,
dann wird man überlegen, wer die nächste anzusprechende Person oder Institution
ist, ob das das Jugendamt oder eine andere Variante sein wird.

Der interkollegiale Austausch ist möglich, das kann man sicherlich so sagen. Nach
meinen Erfahrungen ist es auch ein Verdienst für RISKID, dass das Thema immer
wieder im ärztlichen Bereich aktuell bleibt, und zwar dadurch, dass sie das immer wie-
der angesprochen haben. Ich denke, das ist eines der wesentlichen Instrumente, wie
wir das Thema im Gesundheitswesen – ich will nicht sagen, in das Gesundheitswesen
hineinbringen, denn da ist es schon, zum Teil seit Jahren und Jahrzehnten – aktuell
halten und da möglicherweise auch von politischer Seite signalisiert wird, dass man
das auch genauso wünscht. Ich denke, das wäre für uns das Signal, das Thema wei-
terhin aktuell zu halten.

Vorsitzende (AGF) Regina Kopp-Herr: Ein Hinweis für die Kolleginnen und Kollegen,
es kommen jetzt noch drei Expertinnen bzw. Experten zu Wort. Anschließend besteht
die Möglichkeit, weitere Fragen zu stellen. Darauf gehe ich gleich noch näher ein.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 69 - APr 17/673

AFKJ (35.), AGF (23.), AHKBW (61.), AGS (54.), IA (38.) 24.06.2019
Gemeinsame Sitzung (öffentlich) wirs

Dr. Katharina Ketteler (St.-Clemens-Hospital Geldern, Klinik für Kinder und Ju-
gendliche, Kinderschutzambulanz): Auch von meiner Seite vielen Dank für die Ein-
ladung. Ich möchte gerne Bezug nehmen auf die Ausführungen von Herrn Kownatzki
und ein Alltagsproblem zu dem Thema darstellen. In meiner klinischen Tätigkeit habe
ich an verschiedenen Standpunkten Kinderschutzambulanzen aufgebaut. Es war auch
immer Gegenstand, in die Qualitätszirkel der niedergelassenen Kollegen zu gehen und
da ein Netzwerk zu schaffen und sich mit denen auszutauschen.

Thema war stets, wie Primärprävention betrieben werden soll; denn die roten Fälle,
die bösen Fälle, die in der Klinik laden, die schwer verletzt sind, sind relativ klar. Uns
machen mehr die schwammigen gelben Fälle immer mehr Bauchschmerzen, denn das
sind ja genau die Fälle, über die wir hier reden. Es sind die Fälle, bei denen wir von
einem komischen Gefühl sprechen. Es steht dann immer so schön plakativ das Bauch-
gefühl da. Manchmal sind es auch nur leichtere Verletzungen. Es geht darum zu sa-
gen, wie finden mehrere leichte Verletzungen zueinander, damit wir sagen können, wir
haben jetzt eine schwere Gefährdung, wo wir andere Schritte gehen müssen.

In dem Austausch mit den Niedergelassenen – ich bin seit einiger Zeit selber nieder-
gelassen und habe jetzt mehr Verständnis dafür, was das Problem ist – kam immer
zum Vorschein, dass das Verständnis absolut vorhanden war und alle der Meinung
sind, dass wir diese Sekundärprävention brauchen. Ein bestehendes Problem ist, dass
ein Einverständnis stattfindet, was RISKID betrifft. Wenn einzelne engagierte Praxen
und niedergelassene Kollegen teilnehmen, weil sie sich besonders mit dem Thema
befassen und die Eltern dort mit einem Einverständnis konfrontiert werden, hat dies
natürlich einen Abschreckungscharakter. Das ist in der Klinik für uns nicht so schlimm
gewesen, da gibt es mehr Verständnis auch für Schweigepflichtsentbindungen, für Ein-
verständniserklärungen etc. In der Praxis hat das auch schon einen ganz anderen Ge-
schmack. Ich denke, dass deswegen RISKID, was wirklich ein wichtiges Projekt ist,
dann eine Chance hat, wenn wir es flächendeckend einführen, sei es in NRW, sei es
bundesweit, letzteres wäre natürlich das Wünschenswerte, weil Familien natürlich über
Landesgrenzen hinaus verziehen können.

Hier würde ich sehr auf Ihre Unterstützung hoffen; denn letzten Endes muss es so
sein, dass wir Vorgaben haben, damit sich alle beteiligen. Wie gesagt, ich denke, dass
das Interesse und das Verständnis für die Wichtigkeit vorhanden sind, dass da aber
Ängste existieren, wenn nur einzelne mitmachen. Das sehe ich als einen ganz wichti-
gen Punkt an, um das umsetzen zu können.

Carolin Jungbluth (Universitätsklinikum Düsseldorf / Präventionsnetzwerk „Kein
Täter werden“): Herzlichen Dank für die Einladung von meiner Seite. – Es ist so, dass
ich stellvertretend für das Präventionsnetzwerk Dunkelfeld „Kein Täter werden“ nicht so
direkt im Kontakt mit den genannten Strukturen stehe, sondern eher indirekt. Wir arbei-
ten hauptsächlich mit potenziellen Tätern, also Übergriffstätern im Dunkelfeld und ehe-
mals im Hellfeld zusammen. Im Rahmen dessen kommt es immer wieder zu Über-
schneidungen und Berührungspunkten mit den vorgenannten Strukturen.
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In diesem Zusammenhang lässt sich rein aus klinischer Beobachtung und allgemeiner
Beobachtung alles bestätigen, einerseits die sehr heterogene Zusammenarbeit mit Ju-
gendämtern, wenn denn vonseiten der Betroffenen oder Patienten der Wunsch über-
haupt nach Zusammenarbeit besteht. Darüber hinaus, was Schutzkonzepte in ehren-
amtlich getragenen Strukturen angeht, muss ich leider von unserem Standpunkt aus
sagen, dass sehr viele unserer Patienten selber in Vereinigungen, in Sportinstitutionen
ehrenamtlich tätig sind. Da stellt sich natürlich auch die Frage, inwieweit Kinder und
Jugendliche stärker in die Schutzaufgaben an sich und über Aufklärung untereinander
gegenseitiger Art mit einzubinden sind. Das ist aus unserer Sicht ein ganz relevanter
Punkt.

Das genannte RISKID, von dem wir immer indirekt gehört haben und auf das wir aber
niemals Zugriff haben werden, weil wir vor allen Dingen therapeutisch psychosoma-
tisch mit unseren Klienten zusammenarbeiten, die potenzielle Taten ausüben können,
finde ich aber ein total stützungswertes Programm, das auf jeden Fall auch in der Uni-
klinik flächendeckend Zuspruch findet.

Darüber hinaus ist es uns ein Anliegen, dass vonseiten therapeutischer, psychosoma-
tischer und ärztlicher Tätigkeiten mehr Vernetzung mit uns als Präventionsnetzwerk
stattfindet. Wir bieten in diesem Zusammenhang jährlich eine Informationsveranstal-
tung an, zu der wir auch immer einladen. Das wird in diesem Jahr auch wieder der Fall
sein. Da hat man die Möglichkeit, sich genau zu dieser Thematik und zum präventiven
Schutz von Kindern über die Täterarbeit oder die Arbeit mit potenziellen Tätern auszu-
tauschen.

Dr. Burkhard Lawrenz (Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte e. V.): Vielen
Dank für die Möglichkeit, hier noch ein paar ergänzende Dinge anzubringen, die mei-
ner Meinung nach noch nicht zur Sprache gekommen sind, aber noch zur Sprache
kommen sollten. Ich bin 15 Jahre in Kliniken tätig gewesen und jetzt seit 20 Jahren in
der eigenen Praxis niedergelassen. Im Laufe dieser Berufstätigkeit habe ich immer
mal wieder mit leichteren oder schwereren Fällen von Missbrauch, Misshandlung und
auch sexuellem Missbrauch zu tun gehabt.

Ich möchte Herrn Vogel von der AfD ansprechen, der so ein bisschen angedeutet hat,
wir wollten den Arztwechsel oder das Ärztehopping kriminalisieren. Das wollen wir na-
türlich nicht. Deswegen möchte ich gerne ein Beispiel erzählen, worum es eigentlich
geht. Natürlich gibt es viele Gründe, den Arzt zu wechseln. Ich hatte vor wenigen Jah-
ren eine Familie, bei der die Mutter Kollegin, Anästhesistin, war, und zu der zwei Mäd-
chen gehörten. Die Eltern waren getrennt, der Vater lebte in Berlin, die Kinder wohnten
zusammen mit der Mutter in NRW. Diese stellte mir die Kinder vor, sie hatten verschie-
dene Beschwerden und teilweise leichte Verletzungen, Hämatome usw., und sie schul-
digte den Vater an, unter anderem den Kindern Pornos zu zeigen, wenn sie bei ihm
sind. Solche Fälle haben wir nicht selten, dass wir als Ärzte bei getrennten Eltern in-
strumentalisiert werden, um Besuchsrechte zu beeinflussen und dergleichen. Zu-
nächst einmal entstand der Verdacht des sexuellen Missbrauchs oder der körperlichen
Misshandlung oder beides durch den Vater. Ich habe damals auch Kontakt mit dem
Jugendamt aufgenommen.
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Dann dauerte es eine Weile, bis ich merkte, das passt alles gar nicht so richtig zusam-
men. Ich hatte dann auch Kontakt mit dem Vater, der sich selbst an mich gewandt hat.
Schließlich wurde immer klarer: Die Mutter selbst ist psychisch krank und täuscht
Schäden bei ihren Kindern vor. In der Fachsprache nennt man das Münchhausen-
Stellvertreter-Syndrom.

Bei dem Münchhausen-Syndrom handelt es sich um Patienten, die zum Arzt gehen,
sich über Kopfschmerzen beklagen und sich die Überweisung zu einem CT holen.
Beim nächsten Mal haben Sie Bauchschmerzen und bekommen die nächste Untersu-
chung. Dann lassen sie sich stationär zur Abklärung einweisen, weil sie immer noch
nicht gesund sind.

Bei dem Stellvertreter-Syndrom geht es um die Eltern, die das mit ihren Kindern ma-
chen. Auch damit habe ich im Laufe meiner Berufstätigkeit schon gelegentlich zu tun
gehabt. Zum Glück ist das nicht sehr häufig.

Es war halt so eine Sache, dass die Mutter das mit ihren Kindern machte. Ich habe
eine Weile gebraucht, bis ich das herausgefunden habe. Das Jugendamt und auch die
Kripo waren schon informiert. Dann hat die Mutter auch irgendwann gemerkt, dass ich
nicht mehr für sie Partei ergreife und hat natürlich den Arzt gewechselt. Ich wusste
aber nicht, wohin sie geht. Ich habe später erfahren, wo sie war. Sie hat aber bei der
Kollegin nicht angegeben, dass sie schon bei mir war, dass auch da keine Rückspra-
che erfolgte.

Ich habe lange gebraucht, um das herauszufinden. Die nächste Kollegin fängt wieder
bei null an und braucht genauso lange. Wenn ich die hätte bei RISKID einstellen dür-
fen – dafür hatte ich leider von der Mutter keine Einwilligung – dann hätte die Kollegin
bei RISKID nachsehen können. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob die da mitmacht; es
wäre zumindest möglich. Das ist das Problem, das wir haben. Das ist das Problem,
um das es Ralf Kownatzki hier geht. Wir brauchen eine rechtliche Regelung, dass wir
gerade die Eltern, die so eine Einwilligung nicht geben – und das sind natürlich eher
die Leute, bei denen es ein Problem gibt–, im Interesse der Kinder eintragen dürfen
und diese kleine Belastung für das informationelle Selbstbestimmungsrecht der Eltern
riskieren, um die Kinder zu schützen. Das als konkretes Beispiel, damit man sich das
ein bisschen besser vorstellen kann, warum wir darum kämpfen und hoffen, bei Ihnen
dafür Unterstützung zu bekommen.

Es wurde schon von vielen medizinischen Kinderschutzgruppen oder Ambulanzen an
den Kliniken gesprochen. Die sind zum großen Teil ohne institutionelle Finanzierung.
Die sind von der finanziellen Lage der einzelnen Klinik sowie von dem Goodwill des
Klinikleiters und der Klinikverwaltung abhängig. Das Gleiche gilt für uns niedergelas-
sene Ärzte. Wenn man mit Kinderschutz zu tun hat, dann ist das eine aufwendige Ar-
beit, die praktisch nicht bezahlt wird.

Es klang auch schon an, dass Netzwerkarbeit aufwendig, zeitaufwendig, arbeitsauf-
wendig ist. Wenn wir uns mit den Frühen Hilfen und mit dem Kinderschutz vernetzen
sollen, und das Gesundheitswesen, die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen
dazu verpflichtet werden sollen, dann muss das auch bezahlt werden, genauso wie die
Bezahlung von Kinderschutzgruppen und Ambulanzen an Kliniken institutionalisiert
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werden muss. Wenn das nicht geschieht, wird auch keine flächendeckende Vernet-
zung zwischen Jugendhilfe und Kinderschutz erfolgen.

Zur Jugendhilfe noch eine abschließende Bemerkung. Als ich mehr mit der Jugendhilfe
im ambulanten Bereich in Kontakt kam, nachdem ich die Praxis vor 20 Jahren über-
nommen hatte, war ich sehr erstaunt, wie komplex das alles abläuft. Ich dachte immer,
die Jugendhilfe macht das alles, macht die aber gar nicht. Es sind ganz viele freie
Träger, ehrenamtliche Organisationen, Vereine beteiligt. Wenn wir hier über Qualitäts-
sicherung, Strukturen und gemeinsames Agieren sprechen, dann ist es sehr schwierig,
wenn da so viele unterschiedliche Akteure aus unterschiedlichen Systemen beteiligt
sind. Es ist viel schwieriger, die alle unter einen Qualitätssicherungshut zu bringen als
eine Behörde, ein Krankenhaus oder eine Arztpraxis, was schon schwierig genug ist.

Vorsitzende (AGF) Regina Kopp-Herr: Damit haben wir die erste Runde mit den
Stellungnahmen der Expertinnen und Experten abgeschlossen. Jetzt besteht die Mög-
lichkeit der Nachfragen. Ich möchte dann die Damen und Herren Abgeordneten bitten,
ihre Fragen kurz, prägnant und gezielt an die Experten und Expertinnen zu richten,
weil ich es anders handhabe als der Kollege Herr Wolfgang Jörg heute Morgen, da ich
dann gezielt die Expertin oder den Experten aufrufe, die angesprochen wurden.

Mehrere Wortmeldungen liegen vor, Frau Dworeck-Danielowski war die Erste, die sich
gemeldet hat. Dann rufe ich in der Reihenfolge auf, ehe wir in die zweite Antwortrunde
einsteigen.

Iris Dworeck-Danielowski (AfD): Vielen Dank, Frau Vorsitzende, und noch einmal
vielen Dank an die Experten. Ich muss jetzt einmal nachhaken. Heute Vormittag hatten
wir in der Runde auch schon das Thema „Dissens bei Gefährdungseinschätzung“.
Frau Professor Dr. Gaby Flösser arbeitet in einer Projektgruppe mit, in der das genau
das Thema ist. Ich hatte nachgefragt, ob es da jetzt Modelle oder Standards gibt, wie
damit umgegangen wird. Da war die Antwort heute Vormittag: Es gebe zwar unter-
schiedliche Art und Weisen, wie das gehandhabt wird, es sei aber eher davon entfernt,
dass man von Standard sprechen kann.

Jetzt hatte ich Sie, Herr Materla und Frau Eschweiler, gerade so verstanden, in sol-
chen Fällen gebe es Standards. Bei zwei konträren Aussagen muss ich noch mal nach-
haken, wie es sich tatsächlich verhält – vor allen Dingen vor der doch sehr eindrucks-
vollen Gemengelage, die Sie heute geschildert haben, mit welchen Schwierigkeiten
sich die Ambulanten Sozialen Dienste konfrontiert sehen, sprich: zum Beispiel Perso-
nal mit wenig Erfahrung, wenig Personal, schlechte finanzielle Ausstattung, Haushalts-
sperre. Sie hatten das gerade angesprochen.

Meine erste Frage: Werden diese Standards, die es vielleicht gibt, tatsächlich so um-
gesetzt, oder ist es eine idealtypische Vorstellung, dass man zwar Standards hat, aber
der alltägliche Druck des Tagesgeschäfts so groß ist, dass man nicht immer die Gele-
genheit hat, diese Standards tatsächlich anzuwenden, oder wie kommt es möglicher-
weise sonst zu der Annahme, dass es diese Standards eigentlich so nicht gibt?
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Ich habe noch eine Frage an Frau Helga Siemens-Weibring. Sie hatten gerade die
Falluntergrenze angesprochen. Ich habe nicht ganz verstanden, wie Sie das meinen,
und ob damit gemeint ist, kleine Jugendämter mit wenig Erfahrung und wenig Personal
sollten dann vielleicht auch Fälle abgeben. Oder wie soll ich das verstehen? Wenn ein
Krankenhaus bestimmte Behandlungen oder Operationen nur noch ganz selten durch-
führt, dürfen sie die auch nicht mehr machen. Dafür machen es andere. Steht ein sol-
cher Gedanke dahinter?

Zum Gesundheitswesen habe ich noch eine kleine Frage an Frau Dr. Ketteler. Sie
hatten in Ihrer Stellungnahme auch davon gesprochen, dass Sie sich eine flächende-
ckende Versorgung mit Kinderschutzambulanzen wünschen. Mein Kollege Herr
Dr. Vincentz, Mitglied im Gesundheitsausschuss, kann leider heute nicht persönlich
anwesend sein. Aber ihm war es ein dringendes Anliegen, dass ich die Frage formu-
liere, wie Sie aus Ihrer beruflichen Praxis den Bedarf einschätzen. Wann könnte man
von einer flächendeckenden, ausreichenden Versorgung mit Kinderschutzambulanzen
sprechen?

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Wir haben im Verlauf der Anhörung gehört, dass gutes
und ausreichendes Personal in der Jugendhilfe die zentrale Rolle spielt. Es ist auch
der Satz gefallen, der sehr spannend war: Keine Zahl ist auch keine Lösung. – Das
bringt mich dazu, doch noch mal Herrn Schenkelberg anzusprechen. Denn Sie haben
gesagt – das finde ich gut –, dass sich die kommunalen Spitzenverbände einer Debatte
zur Frage von personalen Standards nicht verweigern würden. Sie haben aber im
zweiten Satz gesagt – das überrascht mich nicht, verwundert mich aber doch –, dass
all das eine Frage des Belastungsausgleichs wäre.

Das würde ja bedeuten, wenn so eine Debatte dazu führen würde, dass unter dem
gegenwärtigen personellen Ressourceneinsatz kein effektiver Kinderschutz möglich
ist, würden Sie sagen: Dann ist aber das Land zuständig. Effektiven Kinderschutz gibt
es nur, wenn das Land das bezahlt. Ansonsten machen wir weiter Kinderschutz nach
Kassenlage.

Ich möchte Ihnen eigentlich die Gelegenheit geben, das an dieser Stelle noch zu kor-
rigieren. Denn ich hielte es für kein gutes Signal, wenn sich aus dieser Anhörung er-
geben würde, dass die wichtige Frage des Kinderschutzes einfach nur ein Hin- und
Herschieben von Verantwortung zwischen unterschiedlichen institutionellen Ebenen
wäre. Denn ich glaube schon, dass zwar das Land eine stärkere Verantwortung über-
nehmen muss, aber auch diejenigen, die die Aufgabe haben. Vielleicht könnten Sie
darauf noch mal eingehen.

Ich möchte auch auf die Größe der Jugendämter eingehen. Wenn sich bei der näheren
Betrachtung herausstellen würde – Indizien dafür hat die Anhörung geliefert –, dass
die Größe der Jugendämter eben doch eine zentrale Rolle spielt, weil eine Speziali-
sierung in bestimmten Bereichen nicht möglich ist, was ist dann die Konsequenz? Darf
es dann so kleine Jugendämter nicht mehr geben, oder gibt es Möglichkeiten von ver-
pflichtenden Kooperationsvereinbarungen, die abzuschließen wären? Was wäre der
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Weg, um damit konstruktiv umzugehen? – Die Frage richtet sich auch an Frau Sie-
mens-Weibring, vielleicht auch an Frau Beckmann und gerne auch an die Landesju-
gendämter, wenn sie dazu eine Einschätzung hätten.

An die Landesjugendämter und die kommunalen Spitzenverbände würde ich gerne
noch intensiver die Frage der Fachaufsicht richten. Das ist einmal kurz Thema in der
Runde gewesen. Aber die Frage ist: Brauchen wir eigentlich eine Fachaufsicht, und
wo wäre sie sinnvoll angesiedelt? Da Herr Materla mich anschaut, glaube ich, dass er
dazu auch etwas sagen kann.

Josefine Paul (GRÜNE): Ich würde gern noch mal auf die Frage von Netzwerkstruk-
turen und operativem Kinderschutz zu sprechen kommen. Wir haben heute Morgen
schon intensiv darüber gesprochen, dass Kinderschutz nur dann effektiv ausgestaltet
werden kann, wenn die Strukturen zusammenarbeiten. Nichtsdestotrotz folgt daraus
unmittelbar die Frage, wie diese Netzwerke strukturell verbessert und vor allem auch
verbindlicher ausgestaltet werden können. Man gewinnt zuweilen schon den Eindruck,
als wäre es ein Stück weit dem Zufall überlassen – bitte nicht falsch verstehen –, ob
die Strukturen vor Ort gut funktionieren oder nicht.

Daher lautet meine Frage an die kommunalen Spitzenverbände und die Landschafts-
verbände: Welche Notwendigkeiten sehen Sie, die Netzwerkstrukturen verbindlicher
zu gestalten? Sie, Frau Siemens-Weibring, haben in der Stellungnahme der LAG Freie
Wohlfahrtspflege auch darauf hingewiesen. Wie würden Sie es einschätzen, die Ver-
bindlichkeit noch mal anders zu strukturieren? Ist das Stichwort: Landespräventions-
gesetz gegebenenfalls eine Möglichkeit, mehr Verbindlichkeit in diesen Bereich zu be-
kommen?

Außerdem habe ich eine Frage, die sich ein Stück weit aus dem heute Morgen Disku-
tierten ergibt, und aus dem, was Frau Beckmann gerade ausgeführt hat. Wir haben
sehr viel darüber gesprochen, welche Qualität eigentlich notwendig ist, um sexuali-
sierte Gewalt, tatsächlich besser erkennen zu können – auch und gerade in den Ju-
gendämtern. Sie haben in Ihrer Stellungnahme gerade noch mal ausgeführt, dass sie
mehr oder weniger an vielen Stellen zu einem Durchlauferhitzer geworden sind und
die Qualität an vielen Stellen nicht mehr so gegeben ist. Das kann man einzelnen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern nicht zum Vorwurf machen, sondern ist der Struktur ge-
schuldet.

Deswegen an Sie, aber auch an Herrn Fiedler die Frage: Was kann auch mit Blick
darauf, dass es gerade bei sexualisierter Gewalt eine höhere Anforderung an Fach-
lichkeit gibt – Stichwort: Decodieren von Täterstrategien – konkret getan werden?

Diese Frage sehe ich in Verbindung mit der Frage, die ich gerne an die Bundesarbeits-
gemeinschaft ASD/KSD richten würde, aber auch an die Landschaftsverbände: Was
braucht es denn, um den Generationenwechsel, der auch als einen Teil, der zum Fach-
kräftemangel beiträgt, beschrieben worden ist, so zu organisieren, dass das vorhan-
dene Wissen nicht gleich, um es ein bisschen flapsig zu formulieren, mit in Rente geht?
Was kann man gegebenenfalls landesseitig über die Landesjugendämter an flankie-
renden Maßnahmen ergreifen?
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Marcel Hafke (FDP): Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren! Ich will an einen
ähnlichen Punkt anknüpfen. Mich haben die Aussagen der Herren Hahn und Schen-
kelberg noch nicht ganz zufriedengestellt. Ich bin insbesondere etwas über die Formu-
lierung gestolpert, dass Lügde ein Einzelfall wäre, den man erst einmal aufarbeiten
müsste.

Zum einen stellen wir dort ein strukturelles Behördenversagen sowohl bei den Jugend-
ämtern als auch bei der Polizei fest. Natürlich muss man diesen Einzelfall aufarbeiten.
Daran macht sich das Parlament.

Aber Lügde hat auch grundsätzliche strukturelle Defizite in Nordrhein-Westfalen auf-
gezeigt. Dass wir über sexualisierte Gewalt und Missbrauch von Kindern sprechen, ist
kein Einzelfall in Nordrhein-Westfalen. Das ist in den letzten Jahren immer wieder be-
kannt geworden. Das hängt immer wieder mit der Frage zusammen, was Jugendämter
in der Lage sind zu leisten.

Deshalb will ich die Frage noch mal präzisieren. Wir haben zwar gerade über die
Größe der Jugendämter gesprochen, aber mich interessiert Folgendes: Wir haben
zwar gesetzliche Mindeststandards in Deutschland, was das Thema „Kinder- und Ju-
gendschutz“ angeht, aber ich glaube darüber, wie die vor Ort tatsächlich umzusetzen
sind, gibt es große Unterschiede in den 186 Jugendämtern.

Meine Frage richtet sich an die kommunalen Spitzenverbände und die Landschafts-
verbände, ob wir nicht über vernünftige Mindeststandards sprechen müssen, die bei
allen 186 Jugendämtern vergleichbar sind. Wenn ein Jugendamt nicht in der Lage ist,
das umzusetzen, weil es zu klein ist und zu wenig Ressourcen hat, muss es sich über-
legen: Wie kann man das entsprechend organisieren? Gelingt es mit anderen in Ko-
operation, oder muss man sich neu aufstellen?

Von einem Auto, das im Straßenverkehr unterwegs ist, erwartet jeder deutsche Bürger,
dass es einen gewissen Sicherheitsstandard einhält. Bei den Jugendämtern diskutie-
ren wir diese Frage etwas abstrakt. Das bringt mich zu folgendem Punkt: Selbst wenn
wir diese Mindeststandards haben, muss irgendwer kontrollieren. Wie das im Moment
rechtlich aussieht, weiß ich. Ich habe aber schon den Eindruck, ob das Thema „Fach-
aufsicht in den Einzelfällen tatsächlich funktioniert, wird zu wenig diskutiert.

Deswegen lautet meine Frage an Sie: Wie stellen Sie als Vertreter der Städte und der
Jugendämter in diesem Land sicher, dass die 186 Jugendämter die Qualitätsstandards
auch einhalten, die Sie sich selber geben wollen oder die Sie selber von Gesetzes
wegen erwarten? Offensichtlich scheint es nicht überall zu funktionieren. Sonst hätten
wir die Fälle nicht, die wir jetzt haben. Das heißt, wir müssen schon über Mindeststan-
dards und Fachaufsicht nachdenken. Man kann das in kleinen und großen Jugendäm-
tern organisieren. Das hat etwas mit Ressourcen zu tun; das ist mir vollkommen klar.
Aber wir müssen erst mal die Grundsatzfrage beantworten: Wer ist dafür verantwort-
lich, dass das in Zukunft nicht mehr passiert, und welche Regularien brauchen wir
dafür, weil die jetzigen im Moment wohl nicht ausreichend sind?

Jochen Klenner (CDU): Ich habe noch mal Nachfragen an die Mediziner aus der Praxis
Frau Dr. Ketteler, Frau Jungbluth, vielleicht auch an den Berufsverband der Kinder-
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und Jugendärzte. Sie dürfen aber auch alle zu den Fragen etwas sagen. Wir haben zu
Kinderschutzambulanzen gerade schon eine Nachfrage gehört. Neben der Versor-
gungsstruktur würde mich Ihre Erfahrung beim Aufbau von Kinderschutzambulanzen
interessieren.

Und noch mal eine Nachfrage, obwohl es eben schon teilweise angeklungen ist: Uns
treibt besonders das Erkennen von Missbrauch um. Wenn schon das ausgebildete
Fachpersonal Ärzte dabei große Probleme hat, wie müssten dann Schulung und Aus-
bildung von nichtmedizinischem Fachpersonal aussehen, um Missbrauchsfälle zu er-
kennen?

Jens Kamieth (CDU): Ich habe eine Nachfrage an Herrn Lehmkuhl. Sie schreiben,
dass bei § 8a SGB VIII eine Konkretisierung sinnvoll ist. Welches Konkretisierungser-
fordernis sehen Sie, und welche Probleme traten in der Praxis auf?

Das gehört vielleicht auch in den Zusammenhang. Wir haben den Begriff „Fachauf-
sicht“ gelegentlich gehört. Davon zu unterscheiden ist ja, wenn ich das richtig sehe,
die Rechtsaufsicht. Fällt das da auseinander, oder ist das dasselbe? Sind da die Zu-
ständigkeiten gleich? Das ist mir nicht ganz klar.

Die zweite Frage geht noch mal an Herrn Fiedler. Sie schreiben Qualitätsentwicklung
und -sicherung sowie Fachcontrolling ist in den Sozialen Diensten der Jugendhilfe ins-
gesamt nicht durchgängige Praxis.

Sie haben das eben schon mal dargestellt; trotzdem frage ich noch mal nach: Welche
Maßnahmen wünschen Sie sich tatsächlich? Können Sie sich einen einheitlichen Ka-
talog, also beispielsweise nicht nur Untergrenze, Obergrenze, Fallzahlen, sondern
auch einen Leitfaden „Wie ist mit dem Einzelfall umzugehen?“ vorstellen? Sie haben
sich bestimmt schon Gedanken gemacht.

Dann wäre ich dankbar, wenn die Kollegen von den kommunalen Spitzenverbänden
die Antwort mal würdigen würden – vor dem Hintergrund, was eben schon von Kolle-
gen gefragt worden ist, wie das letztendlich finanziell beispielsweise im Hinblick auf
Konnexität aussieht.

Markus Wagner (AfD): Die ersten Fragen richten sich an Herrn Fiedler. Sie schreiben,
dass die Jugendhilfe kontrollierend und repressiver geworden sei. Mich würde Folgen-
des interessieren: Woran machen Sie das fest? Vielleicht nennen Sie ein konkretes
Beispiel. Warum ist das so geworden? Auch das ist sicherlich interessant zu wissen.

Zum Zweiten schreiben Sie, dass nahezu 70 % der Arbeitszeit der Fachkräfte in den
Sozialen Diensten für Verwaltungstätigkeiten verwendet würden. – Das Problem ha-
ben wir in vielen anderen Bereichen auch: etwa bei der Pflege, bei der Polizei. Bei der
Polizei versucht man jetzt gegenzusteuern, indem man Verwaltungsassistenten ein-
stellt. Die Frage vor dem speziellen Hintergrund der Sozialen Dienste und wegen der
besonderen Fachlichkeit, die dabei gefragt ist, ist, ob die Verwendung von entspre-
chenden Verwaltungsassistenten möglicherweise ein Schritt in die Richtung wäre, um
den Anteil der Verwaltungsarbeit zu senken.
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Meine dritte Frage an Sie: Sie schreiben, wenn ich das richtig interpretiert habe, eine
Fachkraft solle für eine Familie zuständig sein.

Das finde ich im Grunde genommen richtig. Mir kam aber gleich der Fall „Lügde“ in
den Sinn, wo der Sozialpädagogische Familiendienst mit einer Person die Kontrolle
bei dem mittlerweile angeklagten mutmaßlichen Täter vorgenommen hat. Trotz ver-
schiedenster Hinweise ist diese eine Person immer wieder zu dem Schluss gekom-
men, es gebe keine Hinweise auf eine Kindeswohlgefährdung.

Von daher stellt sich für mich die Frage: Sollte man hier nicht mindestens das Vier-
Augen-Prinzip einführen?

Frau Heinz, Sie sprachen von der Notwendigkeit, Kinderrechte ins Grundgesetz auf-
zunehmen. Habe ich das richtig verstanden? – Ja. Nun steht dem meiner Meinung
nach die Elternrechtsbestimmung nach Art. 6 Abs. 2 entgegen, die bereits der Persön-
lichkeitsentwicklung der Kinder dient, zumindest wenn man dem Wissenschaftlichen
Dienst des Bundestags glauben kann. Von daher ist das Kind bereits Grundrechtsträ-
ger vom Lebensrecht bis hin zur Entfaltung der eigenen Persönlichkeit.

Meine Fragen, die sich daher daran anschließen, sind: Wie wollen Sie Kinderrechte
vor dem Hintergrund ermitteln, dass sich das Kinderrecht auch im Elternrecht nieder-
schlägt? Wie müssten Ihrer Meinung nach Kinderrechte im Grundgesetz ausgestaltet
sein, um nur eines dieser hier angesprochenen strukturellen Probleme zu lösen und
gleichzeitig das Elternrecht gemäß Art. 6 Abs. 2 nicht zu tangieren?

Denn – das möchte ich hinzufügen – über die Einhaltung der Erziehungspflichten, die
in Art. 6 Abs. 2 niedergelegt sind, wacht die staatliche Gemeinschaft gemäß Art. 6
Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes. Die Instrumente dieser staatlichen Gemeinschaft
sind ja genau die Instrumente, über die wir hier gerade diskutieren und über deren
strukturelle Defizite wir diskutieren.

Vorsitzende (AGF) Regina Kopp-Herr (SPD): Ich sehe keine weiteren Wortmeldun-
gen mehr. Das waren natürlich einige Fragen, aber manches wiederholt sich auch. Ich
denke, die angesprochenen Expertinnen und Experten werden es in der Reihenfolge
entsprechend beantworten, und das dürfen sie genau so konkret tun, wie ich es gerade
zum Teil bei den Abgeordneten eingefordert habe.

Die kommunalen Spitzenverbände sind gemeinsam angesprochen worden. Ich weiß
nicht, wer von Ihnen jetzt antwortet, oder ob Sie alle drei antworten. Ich würde wieder
in der Reihenfolge wie vorhin in die zweite Runde einsteigen. Herr Schenkelberg, Sie
waren konkret angesprochen worden.

Martin Schenkelberg (Landkreistag Nordrhein-Westfalen): Herr Dr. Maelzer hatte
die Frage angesprochen: Kann es Kinderschutz nach Kassenlage geben? Ganz klar:
Nein. Da besteht zwischen uns überhaupt kein Meinungsunterschied. Wir müssen das
Beste tun, was in unseren Möglichkeiten steht, um Kinder zu schützen, um ihren Leib
und ihr Leben vor dem Zugriff von Tätern zu bewahren.
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Es ist aber so, dass es zwei unterschiedliche Wege gibt, um das sicherzustellen. Der
eine Weg ist, das über eine verbindliche gesetzliche Anordnung zu tun, der zweite
Weg ist, es im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung zu machen. Wenn wir es
im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung machen, dann ist es so, dass sich die
Jugendämter nach den örtlichen Gegebenheiten aufstellen, und die sind – wie eben
schon aufgeführt worden ist – sehr unterschiedlich, je nachdem, ob beispielsweise ex-
terne Dienste einbezogen werden, wie groß Kreise sind, wenn wir über Kreisjugend-
ämter reden und anderes.

Da sind wir der Auffassung, dass die Kommunen in der Regel selbst gut wissen, wel-
che Strukturen sie brauchen und welche personelle Ausstattung notwendig ist, um ih-
ren Aufgaben nachzukommen.

Wenn der Landesgesetzgeber der Auffassung ist, dass es verbindliche Vorgaben für
Personalquoten oder Fallobergrenzen geben sollte, dann sollte er auch gleichzeitig
den Belastungsausgleich vorsehen. Denn das ist die Regelung, die wir haben. Dann
ist auch gewährleistet, dass die Kommunen finanziell an der Stelle ausreichend aus-
gestattet sind, um möglicherweise im Einzelfall höhere Standards erfüllen zu können.

Frau Paul hat die Frage der Notwendigkeit der verbindlichen Gestaltung von Netzwer-
ken angesprochen. Es ist so, dass wir in vielen Bereichen der Jugendhilfe und der
Bildungspolitik über bewährte Netzwerkstrukturen verfügen. Dies ist auch im Bereich
der Frühen Hilfen der Fall, aber nicht flächendeckend. Wir sind auch hier der Auffas-
sung, dass es notwendig ist, die Kommunen zu unterstützen, und das nicht durch ver-
bindliche gesetzliche Regelungen, sondern durch Anreize.

Das ist eine Möglichkeit, die der Landesgesetzgeber immer hat, nämlich über Kommu-
nen über Förderprogramme Anreize zu setzen, dass sie Strukturen aufstellen, Struk-
turen stärken und höhere personelle Ansätze in diese Strukturen geben können, um
deren Nachhaltigkeit zu fördern.

Herr Hafke hat gefragt: War Lügde jetzt nun ein Einzelfall oder nicht? Herr Hafke, ich
möchte mit Ihnen gar nicht darüber streiten, ob es ein Einzelfall ist oder nicht. Ich
möchte jedoch darauf hinweisen, dass die kommunalen Spitzenverbände jedenfalls
noch nicht ihre Einzelfallanalyse abgeschlossen haben. Uns liegen Kenntnisse aus
dem Bereich der Mitgliedskreise, Hinweise aus dem Bereich der Landschaftsverbände
vor. Wir sind der Auffassung, dass wir bei der Aufarbeitung, jedenfalls der jugendfach-
lichen Aufarbeitung, noch relativ am Anfang stehen.

Ich glaube, dass die strafrechtliche, die justizielle Aufarbeitung schon durchaus weiter
gediehen ist, auch mit den entsprechenden Anklagen. Aber wenn wir darüber spre-
chen, wie viele Jugendämter zusammenwirken und was in der Kommunikation mög-
licherweise schiefgelaufen ist, dann kann man schon der chronologischen Darstellung
des Jugendministers entnehmen, dass die Frage nicht ganz einfach zu beantworten
ist. Es mag dort datenschutzrechtliche Probleme geben, es mag dort auch Zuständig-
keitsüberschneidungen geben, die dazu geführt haben, dass die Kommunikation zwi-
schen den Jugendämtern nicht gut gelaufen ist, und das mit dem bekannten tragischen
Ergebnis.
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Wir werben dafür, dass wir uns gemeinsam anschauen, welche Zuständigkeitsrege-
lungen wir beispielsweise haben, welche Regelungen wir haben, wenn es darum geht,
sich gegenseitig über Pflegeverhältnisse zu informieren, sich gegenseitig über Hilfen
zur Erziehung zu informieren, insbesondere wenn das im Bereich eines anderen Ju-
gendamts stattfindet, und wir hier zu verbindlichen Kommunikationsregelungen kom-
men, beispielsweise vielleicht der Zustimmung des jeweiligen örtlichen Jugendamts
oder jedenfalls einer zwingenden Informationspflicht.

Dann haben Sie gefragt, inwieweit die Umsetzung gesetzlicher Mindeststandards ein
Thema ist. Ich habe dazu gerade schon etwas ausgeführt. Wir versperren uns dazu
nicht, aber wir wären doch dankbar, wenn auch im Bereich der Jugendhilfe das Kon-
nexitätsausführungsgesetz Anwendung findet. Dann werden Sie sicherlich auch in den
Jugendämtern dankbare Partner finden, die diese Vorgaben dann umsetzen.

Dr. Matthias Menzel (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen): Als Ver-
treter des kommunalen Spitzenverbands, der die kreisangehörigen Kommunen vertritt,
möchte ich gern etwas zur Größe der Jugendämter ausführen. Das Thema war hier
mehrfach Gegenstand der Diskussion. Bislang ist jedenfalls nach unserer Kenntnis
nicht klar, dass die Größe des Jugendamts bislang sozusagen dazu geführt hat, dass
wir extreme Probleme in der Praxis haben. Man muss sagen, das Gegenteil ist der
Fall. Denn die Fälle, die bislang bekannt geworden sind, sind eher in Strukturen auf-
getreten, wo wir es mit größeren Einheiten zu tun haben. Von daher kann man nicht
per se sagen, dass die Größe des Jugendamts jetzt generell ein Qualitätsproblem ist.

(Zuruf von Dr. Dennis Maelzer [SPD])

Was wir allerdings nicht möchten. Wir möchten uns natürlich der Qualitätsdebatte nicht
verschließen. Das ist auch der richtige Ansatz. Man muss sehen, welche Qualität in
dem einzelnen Jugendamt erforderlich ist. Man sollte auch definieren, was an Qualität
erforderlich ist. In einem weiteren Schritt muss man dann schauen, welche Jugendäm-
ter das erfüllen können und welche nicht.

Wenn man dann zu dem Ergebnis kommt, dass kleinere Jugendämter diese Qualität
nicht erfüllen können, dann kann man gegebenenfalls über Kooperationen nachden-
ken. Was ich für problematisch halte, ist jetzt eine vorschnelle Diskussion, die dahin
geht zu sagen, die kleinen Jugendämter könnten das alles nicht leisten.

Zum Thema „Netzwerkstrukturen“ möchte ich gern das aufgreifen, was Herr Schen-
kelberg bereits ausgeführt hat. Netzwerkstrukturen sind extrem wichtig. Wir sehen da-
rin auch einen Schlüssel, die Situation vor Ort zu verbessern, was den Kindesschutz
angeht. Selbst wenn Jugendämter sagen, sie möchten jetzt ihr Netzwerk verbessern.
Wir haben keine Verpflichtung, dass wir die Akteure, die unbedingt am Tisch sitzen
müssten, dazu verpflichtet, tatsächlich zu kommen. Eine solche Verpflichtung existiert
bislang nicht. Man sollte in der Tat im Rahmen eines Präventionsgesetzes beispiels-
weise darüber nachdenken, dass man die Strukturen verbindlich so regelt, dass ein
Netzwerk erfolgreich aufgebaut werden kann.

Wir wissen, es gibt in vielen Orten gut funktionierende Netzwerke, aber die gibt es
nicht überall. Es liegt meistens an handelnden Akteuren, die sich heraushalten und
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sagen, dass es jetzt nicht ihr Thema sei. Dann braucht man letztendlich ein Instrumen-
tarium, mit dem gesagt werden kann: Ihr seid verpflichtet, euch zu beteiligen, und ihr
seid verpflichtet, dem Kindesschutz an der Stelle bestmöglich zu dienen.

Vorsitzende (AGF) Regina Kopp-Herr (SPD): Ich sehe, dass die Fragen, die an die
kommunalen Spitzenverbände gestellt worden sind, beantwortet wurden. Herr Fiedler,
Sie sind von Frau Paul, Herrn Kamieth und Herrn Wagner angesprochen worden.

Werner Fiedler: Ich beginne mit dem Punkt „Generationswechsel“. Es ist hier schon
mehrfach angesprochen und diskutiert worden. Es gibt meines Erachtens seit Ab-
schaffung des Anerkennungsjahres ein großes Problem in Nordrhein-Westfalen. Mei-
nes Erachtens gibt es in Nordrhein-Westfalen ein einziges Jugendamt, das daraus die
Konsequenz gezogen hat. Das ist Paderborn. Die sagen: Wir arbeiten die jungen Leute
ein Jahr ein, und dann entscheiden wir, in welchen Bereich sie gehen.

Allzu häufig passiert, dass die jungen Kolleginnen und Kollegen ins kalte Wasser ge-
worfen werden, was zu teilweise extremen Fluktuationen führt. Das Jugendamt in der
Stadt, in der ich wohne, hat in drei Jahren 46 Personalwechsel – es ist eine Stadt mit
120.000 Einwohnerinnen und Einwohnern – im Allgemeinen Sozialen Dienst gehabt.

Da braucht es dringend ein Konzept, dass die Menschen, die einzuarbeiten sind, auch
klare Anweisungen benötigen, sodass dieser Wissenstransfer, der allzu häufig miss-
lingt, adäquat gelingt und die neuen Kolleginnen und Kollegen nicht zu schnell die Lust
am Allgemeinen Sozialen Dienst verlieren. Ich kenne Jugendämter, die das sehr qua-
lifiziert machen. Die haben – was Sie sicherlich nicht überraschen wird – die geringste
Fluktuation. Wie gesagt, hier ist es meines Erachtens zwingend erforderlich, dass
nachgebessert wird.

Wie die Paderborner das jetzt finanziell gelöst haben, weiß ich nicht. Ob die schon das
Gleiche verdienen wie die Festangestellten, danach habe ich jetzt nicht gefragt. Doch
es scheint mir ein zielführender Weg zu sein.

Die Jugendhilfe ist kontrollierender und repressiver geworden. Woran liegt es nach
Meinung etlicher Fachkräfte? Wir haben dazu viele Gespräche geführt. Kurz zu meiner
Person: Ich bin Erziehungswissenschaftler und Sozialpädagoge, habe 41 Jahre in der
Jugendhilfe gearbeitet, bin nun in Rente und arbeite jetzt mehr journalistisch und re-
cherchiere unter anderem zusammen mit CORRECTIV Essen. Das ist Ihnen sicherlich
ein Begriff. Dort arbeite ich mit Journalistinnen und Journalisten zusammen, auch mit
Fachkräften unterschiedlicher Profession.

Unsere Zielsetzung ist, die Situation der Jugendhilfe tabufrei zu diskutieren, was hier
und auch heute Morgen auch ansatzweise passiert. Also, die Jugendhilfe ist kontrol-
lierender und repressiver geworden. Professor Schone hat das auf dem letzten Ju-
gendhilfetag in Essen deutlich gemacht. Das steht auch in einem engen Zusammen-
hang mit den unerfahrenen Menschen, die im Allgemeinen Sozialen Dienst arbeiten.
Das steht auch im Zusammenhang mit dem § 8a – Kinderschutz.

Es geht häufig darum, erst einmal sich selbst zu retten. Ich sage es so, wie es viele
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter empfinden. Zuerst einmal rette ich mich selbst, ich
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bringe mich auf die sichere Seite, und dann schaue ich, dass ich adäquate Ziele und
Maßnahmen mit den Klienten erarbeite.

Zu den Netzwerkstrukturen. Ich gebe Ihnen recht: Es gibt funktionierende Netzwerke,
und es gibt Netzwerke, die den Namen nicht verdienen. Eine ganz eindeutige Defini-
tion, was ein Netzwerk ist, wäre der richtige Weg. Die und die Voraussetzungen müs-
sen dafür gegeben sein. Das kann man schriftlich fixieren. Das muss auch nicht jede
Stadt für sich selbst machen. Die Landschaftsverbände sind dazu meines Erachtens
hervorragend geeignet. Ein Kollege des Landschaftsverbandes Rheinland hat bei-
spielsweise einmal definiert, was ein Arbeitskreis ist. Ein Arbeitskreis beinhaltet nicht,
dass man sich einmal im Jahr zusammensetzt und Revue passieren lässt, was im
letzten Jahr passiert ist und was man für das nächste Jahr plant. Das ist ein Austausch.
Da setzt man sich zusammen. An einen Arbeitskreis sind bestimmte Anforderungen
zu knüpfen, und genauso sieht es auch bei den Netzwerken aus. Das kann man, wie
gesagt, definieren. Dazu kann man ein Konzept schreiben. Es ist ein einziges Konzept
erforderlich, das dann auch von allen Städten genutzt werden kann, und zwar nicht
nur in Nordrhein-Westfalen, sondern bundesweit. Es ist bereits mehrfach angespro-
chen worden, und ich sage es noch einmal: Nicht jedes Jugendamt muss das Rad
jedes Mal wieder neu erfinden.

Sind es ein Drittel, zwei Drittel? Woher habe ich diese Zahl? Ich habe sie aus dem
Monitor Hilfen zur Erziehung, HzE. In Dortmund sitzt die Statistikstelle, und die hat
„errechnet“ – in Anführungszeichen –, dass Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter
etwa zwei Drittel ihrer Arbeitszeit mit Verwaltungstätigkeiten verbringen. Meine Frage
ist, ob das notwendig ist. Wir waren hier einige Male bei dem Thema „Analyse der
Arbeit der Jugendämter“. Das heißt, ich analysiere auch die Arbeit der sozialen
Dienste, also nicht nur die des ASD, sondern auch die der Jugendgerichtshilfe oder
auch des Pflegekinderdienstes, und schaue darauf, ob all das, was an Verwaltungstä-
tigkeiten erledigt wird, auch wirklich erledigt werden muss. Wenn ich die Sozialarbei-
terinnen und Sozialarbeiter vor ihren Computern sitzen und mit zwei Fingern Berichte
reinhacken sehe, kann ich mir das nicht vorstellen.

Vorsitzende (AGF) Regina Kopp-Herr: Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich da-
zwischengehe. In Anbetracht der Fülle der Fragen, die noch ausstehen, und der An-
zahl der Expertinnen und Experten, die noch zu Wort kommen sollen, bitte ich Sie, auf
den Punkt und dann zum Ende zu kommen. – Danke schön.

Werner Fiedler: Ich plädiere dafür, sich das anzusehen und zu analysieren, wie ich
überhaupt – das ist mein letzter Satz – für das plädiere, was der Familienminister vor-
geschlagen hat. Ich war sehr erfreut darüber, die 186 nordrhein-westfälischen Jugend-
ämter zu analysieren und daran anschließend noch alle weiteren Notwendigkeiten zu
benennen.

Karl Materla (Bundesarbeitsgemeinschaft Allgemeiner Sozialer Dienst / Kommu-
naler Sozialer Dienst e. V.): Ich werde mich kurzfassen. Wir hatten 2006 eine Zeiten-
wende im Kinderschutz, weil bis dahin jedes Jugendamt nach seinen eigenen Regeln
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arbeiten konnte. Und jetzt toppe ich das noch mal: Es war auch gar nicht unbedingt
erforderlich, dass sie überhaupt Regeln hatten, weil es gar nicht notwendig war, die
Arbeit konzeptionell zu belegen und nachzuweisen. Das ist 2006 eingeführt worden.
Seit 2006 haben wir in 560 Jugendämtern über Maßstäbe von Kinderschutz gespro-
chen: „Wann bist du gefährdet und wann nicht?“ und haben diese Maßstäbe definito-
risch hinterlegt, in Abläufe gefasst und auch mit freien Trägern, die an der Sicherstel-
lung des Kinderschutzes beteiligt sind, kommuniziert. Das heißt, vor Ort waren erst-
mals einheitliche Maßstäbe darüber vorhanden: Wie tickt hier die Uhr, und hat die Mi-
nute auch 60 Sekunden? Das haben wir geregelt, aber seitdem haben wir, wie in vielen
anderen Bereichen auch, in der Jugendhilfe und darüber hinaus einen informellen nor-
mativen Zustand, und der lautet: Es gibt keinen TÜV NORD oder TÜV SÜD oder Richt-
linien, wie bei der Ärzteschaft, die festlegen, was passieren muss und was damit im
Detail gemeint ist, also Kinderschutz, Gefährdungseinschätzung etc. Das SGB hat es
nur grob formatiert. Innerhalb dieser breiten Strukturen sind die Jugendämter frei in
der Gestaltung.

Jetzt komme ich auf die normative Seite zu sprechen. Es ist eine Fülle von Empfeh-
lungen entstanden, beispielsweise vom Städtetag in Kooperation mit allen Spitzenver-
bänden – ich glaube, das war 2010 –, und diese werden oft zitiert und gern als Maßstab
genommen. Ich könnte endlos so weitermachen, und ich könnte Ihnen einen halben
Meter Papier dazu auf den Tisch legen. Die große Frage lautet: Wie geht man damit
um?

Man muss aber noch etwas wissen. Die Frage, welche Normierung Kinderschutz hat,
hat auch schon lange etwas mit folgender Frage zu tun: Habe ich denn ein EDV-ge-
rechtes Verfahren, oder mache ich das noch händisch mit Formularen? Insbesondere
bei größeren Jugendämtern laufen diese Kinderschutzeinwertungsdokumentations-
verfahren komplett über die EDV, und die namhaften Hersteller haben auch Pro-
gramme geliefert. Sie können sich also auch da XXL-Format anziehen und sich ganz
schmal kleiden. Sie haben unterschiedliche Möglichkeiten.

Ich persönlich finde es insofern bedauerlich, als wir nicht ein Stück weitergekommen
sind mithilfe der Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter, die übrigens,
glaube ich, ein Konzept dazu geschrieben– das sei nur am Rande erwähnt – und so
etwas wie eine Richtlinie fachlicher Art dazu erstellt haben. So weit sind wir nicht, aber
das kann ja noch werden. Eine andere Lösung sehe ich nicht, bis auf die Gesetzge-
bung, die in Sachen SGB VIII zum Modul Kinderschutz läuft. Da sind drei, vier Verän-
derungen, auch schon in der kleinen Lösung, absehbar. Wir kommen also weiter, aber
die Frage, die hier gestellt wurde, muss man im Moment noch als nicht beantwortbar
ansprechen.

Zum Thema „Fachaufsicht“ möchte ich noch einen Aspekt einbringen, der ein bisschen
versucht, aus der defensiven Schildkrötenhaltung herauszukommen. Ich habe in mei-
ner Praxis in Münster 20 Jahre lang sehr viele Beschwerden bearbeitet, die – Herr
Lehmkuhl hat das auch schon angesprochen – oft so abliefen, dass die Menschen
eigentlich nur ein Interesse hatten, und das muss man einfach irgendwann in der Serie
verstehen lernen. Die Menschen, die sich beschweren, wollen ganz bewusst, dass
jemand von außen draufguckt, der nicht zu dem Verein gehört, der nicht die gleiche



Landtag Nordrhein-Westfalen - 83 - APr 17/673

AFKJ (35.), AGF (23.), AHKBW (61.), AGS (54.), IA (38.) 24.06.2019
Gemeinsame Sitzung (öffentlich) fiho

Kleidung trägt. Demzufolge ist zum Beispiel ein Verweis auf das Landesjugendamt
natürlich einerseits logisch, andererseits ist es nicht zuständig. Auch das Landesju-
gendamt kann da nicht den Schiedsrichter geben. Aus meiner Sicht gehört es in der
heutigen Dienstleistungsgesellschaft und der öffentlichen Verwaltung zur Organisati-
onskultur, dass man auch für den Beschwerdefall eine gute Lösung braucht. Es kann
auf Dauer nicht sein, dass sich in der Behörde und auf Landes- und Bundesebene die
Dienstaufsichtsbeschwerden und Petitionen stapeln. Es müssen sich andere Wege
finden lassen, wie sich dieser Druck im System reguliert. Deswegen plädiere ich für
eine konstruktive Diskussion auf der öffentlichen Seite, die man auch offensiv führen
sollte. Wir müssen uns überlegen, wie wir Lösungen für dieses Problem finden, das
sich anbahnt. Vielleicht kann eine Lösung sein, irgendein Format dafür zu finden. Ich
plädiere nicht dafür, kurzerhand die Kommunen sozusagen auf null zu stellen und ir-
gendeine Oberbehörde zum Schiri zu machen.

Sandra Eschweiler (Landschaftsverband Rheinland): Ich habe mir als Stichwort
den Generationenwechsel aufgeschrieben. Den haben wir. Seit 2010 bildet er sich
auch in der Statistik eindeutig ab. Das hat etwas mit dem Fachkräftemangel und mit
vorherigen jahrelangen Einstellungsstopps zu tun. Es hat aber auch etwas mit dem
hohen Frauenanteil zu tun, der für viel Fluktuation sorgt. Der Frauenanteil liegt bei über
80 % in den allgemeinen sozialen Diensten. Die Kommunen reagieren darauf. Es gibt
mittlerweile viele Kommunen, die Trainee-Programme haben und versuchen, das An-
erkennungsjahr ein Stück weit nachzuholen, also neuen Fachkräften einen Schonraum
zu geben, damit sie nicht ins kalte Wasser geschmissen werden. Viele Kommunen
haben Einarbeitungskonzepte entwickelt, die vorsehen, dass man drei oder sechs Mo-
nate gar keine Fallverantwortung für Kinderschutzfälle hat. Da passiert schon viel, aber
es reicht letztlich nicht aus. Es gibt immer wieder Fachtagungen. Es gibt eine Kam-
pagne der Bundesarbeitsgemeinschaft Landesjugendämter, für das Berufsfeld Ju-
gendamt zu werben. Dazu gibt es ganz viele Flyer. Die Frage ist, ob das alles aus-
reicht. Der Fachkräftemangel ist schließlich auch bei den freien Trägern und in allen
anderen Bereichen der sozialen Arbeit vorhanden.

Zur Verbindlichkeit von Standards. Die Standards sind nur verbindlich, solange sie im
SGB VIII stehen, also gesetzliche Standards sind, die es da durchaus gibt. Die Stan-
dards – ich würde sie so nennen –, die durch die Empfehlungen der kommunalen Spit-
zen zum Beispiel gesetzt worden sind, sind letztlich freiwillig, auch wenn man davon
ausgehen könnte, dass es vielleicht sogar einmal in einem Strafprozess dazu kommen
könnte, zu gucken, ob ein Jugendamtsmitarbeiter sich an das Verfahren gehalten hat.
Ich glaube, jedes Jugendamt hat eine Dienstanweisung, einen Verfahrensablauf im
Bereich Kinderschutz. Wir haben unheimlich viele engagierte Jugendämter – auch das
muss man berücksichtigen –, die bei der Erstellung von Arbeitshilfen – zuletzt haben
wir 2015 eine zum Kinderschutz gemacht – mitgearbeitet haben, die zum Teil wirklich
in Qualitätsentwicklungsprozesse über Jahre eingestiegen sind. Aber es gibt auch
Ausnahmen. Weil Jugendhilfe kommunale Selbstverwaltung ist, gibt es in dem Sinne
zumindest keine Fachaufsicht.
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Zu den Netzwerkstrukturen. Das Bundeskinderschutzgesetz hat im Jahr 2012 Netz-
werke eingeführt und den Jugendämtern praktisch verbindliche Netzwerke Kinder-
schutz und Frühe Hilfen diktiert. Das Problem dabei ist, dass es vermischt worden ist,
weil es nicht getrennt war. Es war nicht ein Netzwerk Kinderschutz und ein Netzwerk
Frühe Hilfen. Es gab dann Stellen über die Bundesinitiative Frühe Hilfen. Das heißt,
die Jugendämter haben Geld für Personal bekommen. Es gibt in dem Bereich Frühe
Hilfen extra Koordinatoren, die diese Netzwerke auch leiten; für den Kinderschutz gibt
es diese aber nicht. Wenn man Netzwerke aufbauen und pflegen will, braucht es eine
Person, die das nicht nebenbei macht, sondern deren Auftrag das ist und die dafür die
Ressourcen hat.

Zum Schluss möchte ich noch auf die gesetzlichen Änderungen in § 8a eingehen.
Diese bezogen sich auf die Zuständigkeitsfragen. Das Problem ist eben schon deutlich
geworden. Wenn zwei Jugendämter zuständig sind, muss man es sich anschauen,
wenn diese unterschiedlicher Meinung sind. § 8a enthält eine Zuständigkeitsregelung,
die dann greift, wenn die Familie verzieht oder wenn Kind und Eltern getrennte Aufent-
halte haben. Die besagt letztlich, dass jedes Jugendamt dann einen Schutzauftrag hat,
aber das Jugendamt, das für die Hilfegewährung zuständig ist – das ist in der Regel
das Jugendamt, wo die Eltern leben –, dann praktisch die Hauptverantwortung hat.
Das ist aber so formuliert, dass es nicht immer ganz eindeutig ist und in der Praxis
trotzdem zu Problemen führt. Man sollte denken, zwei Jugendämter sind besser als
keines. Das ist aber nicht immer so.

Matthias Lehmkuhl (Landschaftsverband Westfalen-Lippe): Herr Kamieth hatte
noch die Frage nach der Abgrenzung der Rechts- bzw. Fachaufsicht gestellt. Kinder-
und Jugendhilfe ist historisch betrachtet schon immer kommunale Selbstverwaltungs-
aufgabe gewesen. Deswegen unterliegt sie nur der Rechtsaufsicht im Rahmen der
allgemeinen Kommunalaufsicht. Das machen die Bezirksregierungen für die Kreise
und kreisfreien Städte und die Kreise für die kreisangehörigen Gemeinden. Das ist im
Prinzip dasselbe. ÖPNV, Abfallwirtschaft und Brandschutz sind zum Beispiel auch ört-
liche Angelegenheiten. Da fragt man sich manchmal auch: Ist das noch richtig? Beim
Kinderschutz fragen wir uns schon seit Jahren, wie ein so hohes Gut ohne eine Fach-
aufsicht in der kommunalen Selbstverwaltung liegen kann. Darüber muss man spre-
chen. Diese Frage liegt seit Jahren auf dem Tisch. Man wird darüber reden und sich
die Frage stellen müssen: Geht es um die Kinder- und Jugendhilfe gesamt? In dieser
Hinsicht ist kommunaler Spielraum wünschenswert und erhaltenswert. Oder geht es
nur um den Kinderschutz, der vielleicht einer Sonderaufsicht unterliegt? Darüber wird
man reden müssen. Ich stelle seit 20 Jahren fest, dass im Kontext von Fragen, die
vielleicht rechtsaufsichtsrelevant sind – ich habe eben davon gesprochen, dass in den
Landesjugendämtern öfters landet, was wir an die zuständige Kommunalaufsicht wei-
terleiten –, nichts passiert.

Vorsitzende (AGF) Regina Kopp-Herr: Eigentlich wäre jetzt Frau Heinz an der Reihe.
Da es aber thematisch – viele Fragen bezogen sich auf die große bzw. kleine Jugend-
ämterfachaufsicht – besser passt, würde ich dafür plädieren, dass nun zunächst Frau
Siemens-Weibring und Frau Professorin Beckmann antworten.
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Helga Siemens-Weibring (Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e. V. –
Diakonie RWL): Wenn ich nun die Konnexitätsfrage streife, werde ich wahrscheinlich
von einem Fettnapf in den nächsten treten. Wir können natürlich nicht über die Qualität
von Jugendämtern sprechen, ohne dabei finanzielle Fragen einzubeziehen. Natürlich
stellt sich die Frage, wie die Jugendämter aufgestellt sind, wie sie finanziert werden
können und ob sie das leisten können, was qualitativ von ihnen gefordert wird.

Frau Dworeck-Danielowski, ich hatte mit „Falluntergrenze“ gemeint, dass Jugendäm-
ter unter einer bestimmten Größe ihre zu erledigenden Aufgaben nicht mehr bewälti-
gen können. Herr Materla hat bereits darauf hingewiesen, dass es Standards gibt, wel-
che die Jugendämter erfüllen sollen. Wenn ich mich richtig erinnere, sind diese 2006
festgelegt worden; und zu dieser Zeit sind auch die 186 Jugendämter geschaffen wor-
den.

Die Frage ist, ob diese Standards auch gelebt werden können. Ich möchte das nicht
an den Menschen, die dort arbeiten, festmachen; schließlich sind ganz neue Heraus-
forderungen entstanden. Außerdem bestehen auch große Unterschiede zwischen den
einzelnen Fachkräften. Frau Dr. Beckmann hat dies bereits angesprochen, und das
erleben wir auch vor Ort. Ich bin jedenfalls der festen Überzeugung, dass es eine
Grenze gibt, unter der ein Jugendamt zu klein ist, um alle anstehenden Aufgaben er-
ledigen zu können.

Herr Dr. Maelzer, Sie hatten nach Ideen zur Ausgestaltung der Jugendämter gefragt.
Das ist schwierig zu beantworten; denn es handelt sich nicht um mein Fachgebiet, und
ich kann das rechtlich nicht ganz überblicken. Ich kenne aber die derzeitige – berech-
tigte – Konstruktion, und ich habe eine Vorstellung davon, wie ein Jugendamt aufge-
stellt sein könnte.

Herr Dr. Maelzer hat gesagt, er wünsche sich eine konstruktive Diskussion, aber keine
Oberbehörde. Dem kann ich mich anschließen. Angesichts aktueller Fälle geraten wir
immer in eine Art Aktionismus, und wir stellen erst einmal alles infrage, schauen aber
nicht, was an Gutem vorhanden ist. In vielen Jugendämtern gibt es aber auch viel
Gutes. Wir erleben hochengagierte Mitarbeitende und ausgebaute Netzwerke, und wir
erleben gute Ansätze. Ich würde mir wünschen, diese anzuschauen und zu überprü-
fen, wie wir sie weiter ausbauen können. Wir müssen nicht überall – auch Herr Fiedler
hat darauf hingewiesen – das Rad neu erfinden. Wir müssen nicht immer noch eine
neue Vorlage schreiben oder noch eine neue Untersuchung in Auftrag geben, sondern
viele der Dinge liegen bereits auf dem Tisch.

Ich möchte noch einmal auf die Kooperationsmodelle zurückkommen. Wie können Ju-
gendämter eine bessere Kooperation erreichen, und wie können sie Informationen
besser weitertragen? Zur Beantwortung dieser Frage, könnte man sich konkrete Fälle
anschauen und fragen, was dabei schief gelaufen ist und wo wir verbindliche Informa-
tionskanäle benötigen, die bei bestimmten Fällen automatisch in Kraft treten. Das kann
man festlegen, standardisieren und auch anwenden. Die Frage aber, ob das über eine
Fachaufsicht zu leisten ist und auf welche Weise, kann ich nicht beantworten. Da
würde ich mich auf ein rechtliches Gebiet wagen, von dem ich nicht genug verstehe.
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Zu den runden Tischen bzw. zu der Verbindlichkeit der Netzwerke. Es gibt gute Bei-
spiele dafür, etwa das Netzwerk Frühe Hilfen. Es bestehen einige runde Tische vor
Ort, diese setzen sich aber überall aus unterschiedlichen Professionen zusammen –
Herr Dr. Lawrenz hat bereits darauf hingewiesen. Es ist schwierig, sowohl Jugendar-
beiterinnen und Jugendarbeiter als auch Ärzte, Polizistinnen und Polizisten sowie
Richter an einen runden Tisch zu bringen, weil die Arbeitszeiten völlig unterschiedlich
sind. Zu den Zeiten, zu denen sich Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter zusammen-
setzen wollen, haben die Kinderärzte ihre Praxen geöffnet und verdienen ihr Geld.
Wenn die Anwesenheit eines Kinderarztes allerdings festgelegt wäre, dann müsste
über die Vereinigung der Kinder- und Jugendärzte geregelt werden, wer dort hingeht.
Außerdem müsste dann geklärt werden, wie das finanziert wird.

Es fehlen also Standards, die noch beschrieben werden müssen. Ich würde mir wün-
schen, dass dies mittels eines Gesetzes geschähe, etwa über ein Landespräventions-
gesetz. Es gibt in NRW einen Landespräventionsrat, der sich aber nicht mit diesen Fra-
gen beschäftigt. Mir würde es sehr helfen, wenn wir das über ein Präventionsgesetz re-
geln könnten. Zum einen muss die Zusammenarbeit zwischen den handelnden Akteuren
gut funktionieren, aber im Wesentlichen geht es darum, dass es für die Kinder und
Jugendlichen gut läuft.

Wir könnten damit zwar nicht garantieren, dass diese Fälle nicht mehr vorkommen,
aber mit solch einer Standardisierung innerhalb dieser großen Gemengelage von Ver-
ordnungen, Richtlinien und Möglichkeiten könnten wir vielleicht gewährleisten, dass so
etwas nicht mehr so schnell eintritt. Das würde ich mir sehr wünschen.

Prof. Dr. Kathinka Beckmann (Hochschule Koblenz, Fachbereich Sozialwissen-
schaften): Wir sollten zunächst einmal ein paar Begriffe anders definieren: „Standard“
und „Qualität“. In Kinderschutzfällen gelten Regeln für ein einheitliches rechtliches Vor-
gehen sowohl für die öffentlichen als auch für die freien Träger. Ich stimme Ihnen ab-
solut zu, dass man eine Gefährdungseinschätzung vornehmen muss, sowohl als freier
Träger als auch als öffentlicher Träger. Diese Rechtsvorgabe ist ein Standard. Das
Weitere ist allerdings sehr unterschiedlich: Welchen Bogen setze ich ein und benutze
ich überhaupt einen? Das ist nicht geregelt.

Noch einmal zum Qualitätsbegriff. Mittlerweile bekommen viele Jugendämter – ich bin
nicht die einzige, die das hochgradig kritisch sieht – eine Art DIN-Siegel. Die damit
gekennzeichnete Qualität bezieht sich aber eigentlich nur auf das Einhalten von Ver-
waltungsvorgängen: Ist die Akte vollständig? Steht ein Datum darauf? – Ganz ehrlich:
Das ist für mich kein Zeichen von fachlicher Qualität.

Wäre Herr Wiesner, der geistige Vater des SGB VIII, hier, dann würde er betonen,
dass es immer um die Bedarfsgerechtigkeit geht und natürlich die zuständige pädago-
gische Fachkraft und nicht die wirtschaftliche Hilfe über einen Fall entscheidet. In den
letzten Jahren stellen wir in dieser Hinsicht durchaus eine Verschiebung fest, dass in
vielen Hilfeentscheidungen nicht mehr pädagogisch nach dem Bedarf entschieden
wird, sondern auch der Bereich der wirtschaftlichen Hilfe an der Entscheidung beteiligt
ist. Allerdings entspricht dieses Vorgehen nicht dem bundesgesetzlichen Standard.
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Ich wünsche mir also eine Qualitätsdebatte. Diese müssen wir zwar nicht heute führen,
aber wir sollten doch festlegen, was wir eigentlich meinen, wenn wir im Kinderschutz
von „Qualität“ sprechen.

Frau Paul hat nach der Qualifizierung der Fachkräfte gefragt. In den Studiengängen
zur Sozialen Arbeit sollte dringend vermittelt werden, dass Gewalt gegen Kinder jeden
Tag – egal ob im Hunsrück, in Düsseldorf oder sonst wo – passiert. Ich bin ganz der
Meinung der FDP, dass es sich nicht um Einzelfälle handelt. Gewalt gegen Kinder
spielt sich häufig auch im Rahmen von organisierter Kriminalität ab.

Ich persönlich habe jahrelang im Krisenzentrum für gewaltgeschädigte Kinder gear-
beitet und kann – aus einer völlig anderen Sichtweise, als die Ärzte sie haben – sagen,
dass es extrem schwierig ist, sexuelle Gewalt im pädagogischen Alltag zu erkennen.
Um ein Versorgungsdefizit zu erkennen, brauche ich keinerlei Fachverstand, sondern
nur gesunden Menschenverstand. Als Erzieherin in der Kita oder als Lehrerin in der
Grundschule – von mir aus auch am Gymnasium – ist das allerdings schwierig.

Da sind wir wieder beim Querdenken und bei den Alarmsignalen angelangt. Klauen
und aggressives Rumpöbeln ist sehr offensichtlich. Das ist nervig und erfordert jeden
Tag von den Akteuren – ich rede jetzt noch nicht von den Jugendamtsmitarbeitern –
die Bereitschaft, es für möglich zu halten, dass dieser Schüler nicht einfach nur „doof“
oder „assi“ ist oder aus dem falschen Stadtteil kommt, sondern dass sein Verhalten
eigentlich ein Appell ist, sich mit ihm zu beschäftigen.

Wir brauchen in der LehrerInnenausbildung und vor allem bei der Ausbildung der Er-
zieherInnen in den Kitas flächendeckend ein verändertes Curriculum fern von der
Sichtweise des Mediziners oder des Therapeuten. Als Therapeut hat man es, ehrlich
gesagt, einfacher, weil man im Eins-zu-eins-Kontakt arbeitet und nicht mit einer gan-
zen Gruppe.

Zu der Fachaufsicht. Der Kollege Schrapper von der Uni Koblenz hat schon vor einer
Dekade gesagt, auch die Kontrolleure benötigen Kontrolle. Diesen Satz würde ich so-
fort unterschreiben. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass darin auch eine
riesige Chance für die Mitarbeitenden der Jugendämter liegt; denn diese haben im
Moment niemanden, an den sie sich wenden können. Sie kommen bei Problemen zum
Beispiel zu mir und fragen, an wen sie sich wenden können. Sie haben weder ein
Fahrzeug, um in die ländlichen Regionen fahren zu können, noch bekommen sie Su-
pervision, auch wenn sie schon tote Kinder in der Badewanne gefunden haben. Sie
adressieren ihre Beschwerden meist auch nicht in Richtung Teamleitung, denn die
Teamleitung kann auch nur sagen: So ist das. Wir haben dafür kein Geld.

In dieser Hinsicht schließe ich mich Frau Siemens-Weibring an: Kinderschutz darf
keine Frage des Geldes sein. Es ist höchste Zeit, von Investitionen zu sprechen. Ich
höre immer nur das Wort „Kosten“. Ich bitte Sie: Es handelt sich doch um eine Inves-
tition in die Zukunft. Wenn wir jetzt nicht mit diesen Kindern arbeiten, dann haben wir
in zehn Jahren Täter, und das ist noch teurer – wobei auch das wiederum in der Kate-
gorie „Kosten“ gedacht ist.

Zu den kleineren Jugendämtern. Die Evaluation des Bundeskinderschutzgesetzes
2015 hat sehr deutlich gezeigt, dass „klein“ häufig eher regional und ländlich bedeutet.
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Dabei ist auch aufgefallen, dass es häufig an Dienstwagen fehlt. Solch einen Mangel
kann man aber beheben. Rheinland-Pfalz und Mecklenburg-Vorpommern zum Bei-
spiel haben ein Kinderschutzauto an jeder Dienststelle. So etwas könnte man auch in
NRW, im Sauerland oder sonst wo, einführen.

Frau Siemens-Weibring meint nicht – ich möchte betonen, dass wir in dieser Hinsicht
einer Meinung sind –, dass in einem kleineren Jugendamt die schlechteren bzw. die
schlechter qualifizierten ASDler arbeiten. Natürlich können diese auch eine Gefähr-
dungseinschätzung vornehmen, und natürlich haben sie auf Grundlage von § 8b
SGB VIII das Recht, sich kollegial mit der Kinderschutzfachkraft auszutauschen. Wir
dürfen aber nicht vergessen, dass auch Jugendgerichtshilfe, Adoption, Pflege usw. in
den Aufgabenbereich des Jugendamts fallen. Dafür sind viele aber schlicht zu klein.

Vorsitzende (AGF) Regina Kopp-Herr: An Frau Heinz wurde von Herrn Wagner die
Frage nach Kinderrechten versus Elternrechtsbestimmungen gerichtet.

Andrea Heinz (Arbeitsgemeinschaft Offene Türen Nordrhein-Westfalen e. V.):
Wir möchten die betreffenden Passagen des Grundgesetzes nicht ersetzen, sondern
lediglich vorhandene Regelungen ergänzen. Art. 6 enthält unserer Auffassung nach
Verpflichtungen für Eltern und Aussagen über Kinder, aber keine für Kinder. Ich meine
nicht, dass die Fallzahlen sinken werden, wenn Kinderrechte im Grundgesetz stehen.
Wir werden keine Fälle verhindern können. Es geht allerdings darum, Rechte von Kin-
dern und Jugendlichen direkt zu stärken, und das geht nur, wenn diese auch Einzug
ins Grundgesetz halten.

In dem heute behandelten Antrag steht, der Landtag stelle fest, dass die vor 30 Jahren
angenommene UN-Kinderrechtskonvention unterstützt werden solle. Wir sind aber der
Meinung, dass diese Unterstützung nicht ausreicht. Kinder sind keine kleinen Erwach-
senen und können daher auch nicht wie kleine Erwachsene behandelt werden. Sie
bedürfen besonderer Schutz-, aber auch besonderer Förderungs- und Beteiligungs-
maßnahmen. Die letzteren sind durch das vorhandene Grundgesetz nicht abgedeckt.

Aus den Stellungnahmen der Anwesenden ist zu ersehen, dass wir auch nicht die ein-
zigen sind, die diese Forderungen stellen. Wir befinden uns damit auch in guter Ge-
sellschaft wichtiger Fachleute. Dazu gehören zum Beispiel das Kinderhilfswerk oder
die BAJ Kinder- und Jugendschutz, die sich aktiv für die Einführung der Rechte von
Kindern ins Grundgesetz einsetzen.

Vorsitzende (AGF) Regina Kopp-Herr: Vielen Dank, Frau Heinz. – Die letzten Fra-
gen gingen in Richtung Gesundheitsstruktur. Es waren angesprochen Frau Dr. Kette-
ler, Frau Jungbluth und Herr Dr. Lawrenz.

Dr. Katharina Ketteler (St.-Clemens-Hospital Geldern, Klinik für Kinder und Ju-
gendliche, Kinderschutzambulanz): Die Frage war, was eine flächendeckende
Struktur für Kinderschutzambulanzen bedeutet. Ich freue mich über die Frage, denn
da stecken ein, zwei andere Themen drin, die mir am Herzen liegen.
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Für mich würde das bedeuten – das fände ich auch wichtig –, dass an jeder Kinderklinik –
ich möchte sogar noch einen Schritt weitergehen –, an jeder kinderversorgenden Klinik –
beispielsweise gibt es auch Kliniken für Kinderchirurgie ohne eine Kinderklinik – eine
Kinderschutzgruppe existiert. Kinderschutzgruppe, Kinderschutzambulanz sind Be-
grifflichkeiten, die nicht genau definiert sind. Darauf will ich gleich eingehen. Das passt
ganz gut zum Thema „Aufbau Kinderschutzambulanzen“. An jeder dieser Kinderklini-
ken oder kinderversorgenden Kliniken sollte es eine Kinderschutzgruppe geben, denn
es muss – das ist das Minimum – an einer Klinik, die dieses Klientel versorgt, eine
Expertise da sein, um die Fälle zu erkennen, um das Thema präsent zu halten, dass
man überhaupt den Kinderschutz vor Augen hat. Ich glaube – das klingt vielleicht et-
was plakativ –, es gibt noch viel zu viele Stellen und Situationen, wo das untergeht und
noch nicht im Bewusstsein ist.

Über diese Kinderschutzgruppen und Kinderschutzambulanzen würde nach meiner
Vorstellungswelt als Dach darüber das Kompetenzzentrum sein. Das ist ein großer
Gewinn für uns. Es ist ganz wichtig, dass wir das Kompetenzzentrum jetzt haben, um
einen Ansprechpartner zu haben, einen Austausch zu haben. Dafür sind wir sehr dank-
bar.

Beide Dinge müssen natürlich gefestigt werden, und das Ganze muss finanziell abge-
sichert sein. Da sind wieder die Finanzen, aber so ist es nun einmal. Das heißt, die
Basisversorgung durch eine Kinderschutzgruppe an den Kliniken muss finanziert sein.
Wodurch? – Darüber muss man reden. Aber es kann nicht sein, dass es ein Saison-
geschäft ist. Es sind gerade keine Fälle da, dann wird jemand abgezogen, und plötzlich
kommt jemand, und es ist wieder niemand richtig aufgestellt. Das kann nicht sein. Ge-
nauso wäre es sehr wünschenswert für uns, dass das Kompetenzzentrum, das ja jetzt
einen Projektstatus hat, verstetigt würde und dauerhaft für uns zur Verfügung stünde.

Neben der Finanzierung ist die Expertise ganz wichtig. Das ist mein Herzblutthema,
worauf ich auch in meiner Stellungnahme eingegangen bin. Es ist wirklich erschre-
ckend, was man im Alltag dadurch erlebt, dass es keine entsprechende Ausbildung
gibt. Das Thema gab es schon in anderen Bereichen, Jugendamt etc., aber es existiert
natürlich auch in der Medizin. Das Ganze fängt schon im Studium an, wo jetzt zwar
Slots eingerichtet werden, aber eigentlich das Fach Kinderschutz nicht existiert. Das
Fach Kinderschutz gibt es in der Form nicht. Das Gleiche gilt für die Facharztausbil-
dung und später für Zusatzweiterbildungen bzw. Schwerpunktbezeichnungen. Wir ha-
ben schon einen großen Schritt getan. Die DGKiM hat großartige Arbeit geleistet, hat
die Zertifizierung eingeführt. Das ist etwas, was natürlich in den Kinderschutzgruppen
der Fall sein sollte, dass die Leute entsprechend zertifiziert sind. Aber besser wäre es
natürlich, wenn das Ganze bei der Ärztekammer berücksichtigt würde und es einen
Kinderschutzarzt oder eine Zusatzweiterbildung Kinderschutz gäbe. Denn wenn das
endlich Hand und Fuß hat, würde es auch, was die Personalstellen in der Klinik usw.
betrifft, mehr berücksichtigt werden. Es ist aktuell ein Hobby. Kinderschutz ist ein
Hobby. Das kann Frau Müller oder Herr Meier nebenher machen. Das ist ein echtes
Problem, denn es ist kein Hobby. Das kleine Diagramm in meiner Stellungnahme stellt
dar, alle kinderonkologischen Fälle, alle angeborenen Herzfehler, alle Diabetesfälle
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aller Kinder sind deutlich weniger Fälle als Kinderschutzfälle. Ich habe das nur deswe-
gen in meine Stellungnahme hineingenommen, um die Lobby zu zeigen und deutlich
zu machen, dass dazwischen Welten liegen. Das ist mir ein ganz wichtiger Punkt.

Warum ist das so wichtig? – Ich will jetzt nicht ins Geschichtenerzählen verfallen, aber
vielleicht einen Punkt, den ich auch in der Stellungnahme erwähnt habe, ist: Heute
reden wir primär über sexuellen Missbrauch. Sie müssen sich einmal – als ein Bei-
spiel – vorstellen, was es bedeutet, wenn es eine betroffene Person nach Jahren
schafft, sich zu öffnen. Dann wird diese Person zu einem Gynäkologen gebracht, der
die untersucht. Der hat sich vielleicht noch nie mit dem Thema auseinandergesetzt.
Über 90 % der Opfer von sexuellem Missbrauch haben körperliche Normalbefunde.
Wenn ich das nicht weiß und in meinem Bericht nicht explizit schreibe: „Das Kind hat
jetzt keine Verletzungszeichen … Es gibt Heilungstendenzen, sowohl vom Hymen als
auch der anderen Strukturen, die da sind. Eine körperliche Unversehrtheit schließt ei-
nen sexuellen Missbrauch nicht aus. Welche psychologischen Folgen das für ein Kind
haben kann, das fälschlicherweise Lügen gestraft wird, da bekommt man eine Gänse-
haut. Das ist wirklich schlimm.

Soviel dazu.

Mit Blick auf den Aufbau von Kinderschutzambulanzen noch etwas zur Begrifflichkeit
Gruppe Kinderschutzambulanz. Dafür gibt es keine genaue Definition. Ich hatte mal,
als ich bei Helios in Krefeld tätig war, die Möglichkeit, die Arbeitsgruppe Kinderschutz
zu leiten, damals ins Leben gerufen nach den Vorfällen in Berlin-Buch, wo es zu Über-
griffen innerhalb der Klinik kam. Wir haben damals einen einheitlichen Standard für
alle Helios-Kliniken deutschlandweit erstellt und uns darüber Gedanken gemacht. Da
war es so, dass wir gesagt haben, es muss ein Kernteam geben. Es waren dort drei
Leute, ärztlich, pflegerisch, psychosozial, natürlich je nach Möglichkeit in der Klinik
noch zu ergänzen. Dann gab es verbindliche Verknüpfungen mit anderen Fachberei-
chen. Das heißt, es musste einen gynäkologischen Ansprechpartner, einen kinderchi-
rurgischen Ansprechpartner, einen kinderradiologischen Ansprechpartner, einen
rechtsmedizinischen Ansprechpartner, einen kinderpsychologischen oder -psychiatri-
schen Ansprechpartner geben. Das wurde entsprechend mit Kooperationsvereinba-
rungen verknüpft.

Das als ein Punkt, was überhaupt eine Gruppe bedeutet. Das ist nämlich ein ganz
schön großes Ding. Und da sind wir nur beim internen Netzwerk und noch nicht beim
Netzwerk nach außen, sprich Jugendämter, Kripo, Beratungsstellen, Schulen, Kinder-
gärten etc. Das kommt noch on top.

Es wurde gefragt, was man macht, um diese Fälle zu erkennen. – Intern natürlich eine
entsprechende Schulung. Ich wiederhole mich: Es wäre wünschenswert, wenn es ir-
gendwann nicht mehr nötig wäre, intensiv vor Ort zu schulen, weil es in der Ausbildung
enthalten ist. Aber aktuell findet das quasi im Nachhilfeverfahren vor Ort statt. Nicht
nur innerhalb des Teams, sondern, wie schon erwähnt, auch die Gynäkologen, auch
die Chirurgen, die gerne mal Fälle wegschicken – das meine ich jetzt nicht so böse,
wie es klingt, aber dort sind die Berührungspunkte nicht so intensiv, sodass dann doch
eine komische Fraktur, eine Verbrühung oder Ähnliches weggeschickt wird –, auch da
ist viel Schulungsarbeit nötig.
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Was machen wir dann mit den Schulen und Kindergärten? – An den Standorten, wo
ich bisher tätig war, sind wir tatsächlich als Kinderschutzgruppen an Schulen, Kinder-
gärten, Einrichtungen herangetreten und haben dort fachliche Fortbildungen angebo-
ten. Wir haben jetzt Unterstützung fortbildungsmäßig – sicher nicht in jedem kleinen
Detail – durch das Kompetenzzentrum. Das ist sicher eine Möglichkeit. Noch niemand
ist bisher auf die Frage von Herrn Vogel eingegangen, wie die Kinder an ihr Wissen
kommen. Das würde dazu passen. Das könnte man natürlich erweitern. Beispiels-
weise könnte man einen Slot einschieben und die Schüler über ihre Möglichkeiten und
darüber aufklären, an wen sie sich wenden können. Das wird schon gelebt, aber halt
nicht flächendeckend. Da beißt sich die Katze wieder in den Schwanz. Das sind Struk-
turen, die eigentlich überall geschaffen werden sollten.

Eine Ambulanz stellt ein bisschen die Steigerung der Gruppe dar, die halt mehr mit
Außenwirkung arbeitet, vielleicht – die Dinge, die wir gerade erwähnt haben – auch für
ambulantvorgestellte Patienten zuständig ist, einen Blick darauf wirft, wenn die Kripo
ein Kind, das Jugendamt ein Kind bringt, das schon untergebracht ist. Aber das würde
zu weit führen, hier ins Detail zu gehen. – Danke.

Vorsitzender Regina Kopp-Herr: Ich danke Ihnen, Frau Dr. Ketteler, und gebe das
Wort weiter an Frau Jungbluth, weil auch an Sie die Frage nach den Versorgungs-
strukturen gestellt wurde.

Carolin Jungbluth (Universitätsklinikum Düsseldorf / Präventionsnetzwerk „Kein
Täter werden“): Bei uns handelt es sich nicht im klassischen Sinne um Kinderschutz-
ambulanzen, sondern um Präventionsambulanzen, die die potentiellen Täter in den Vor-
dergrund rücken. Da lässt sich sagen, dass wir deutschlandweit im Vergleich mit sehr
geringer Anzahl ausgestattet sind. Wir haben elf Standorte, aber – intern betrachtet –
meines Erachtens eine sehr gut funktionierende Netzwerkstruktur. Wir haben eine sehr
dichte Zusammenarbeit auch durch die flächendeckende GKV-Spitzenverbandsfinan-
zierung seit Beginn 2018, über alle Standorte hinweg auch eine objektivierbare Evalua-
tion unserer Arbeit. Wir arbeiten also klinisch aufwendig, aber auch objektiv messbar mit
standardisierten Verfahren.

Ich komme zur Gefährdungseinschätzung. Wir verwenden objektivierbare Fremdbeur-
teilungsverfahren, die nur schulungsbezogen funktionieren können. Die Mitarbeiter,
die in unseren Standorten deutschlandweit arbeiten, sind in der Regel psychologische
Psychotherapeuten oder ärztliche Psychotherapeuten mit der Auflage, dass sie in se-
xualtherapeutischer Weiterbildung sind bzw. fertige Sexualtherapeuten sein müssen.
Wir haben aber auch viele niedergelassene Kollegen. An dieser Stelle kommen wir zu
einem Aufklärungsproblem. Diese nehmen sich nämlich der Thematik „Pädophilie“,
„Hebephilie“ nur ungern und eher selten an. Wir haben oft Probleme, da wir der einzige
Standort in ganz NRW sind. Wenn man jetzt die Prävalenzzahlen von einer Präferenz-
störung als Verhaltensstörung sieht, sind wir bei ungefähr 1 %. Auf die männliche Be-
völkerung bezogen macht das ungefähr 68.000 rein auf Nordrhein-Westfalen betrach-
tet. Das mit einer Ambulanz zu machen, die präventiv mit solchen potentiellen Tätern,
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Patientengruppen arbeitet, ist reichlich wenig. Am Standort Düsseldorf sind vier Thera-
peuten. Wenn Sie das einmal hochrechnen, dann stellen Sie fest, dass das eine ziem-
lich verschwindende Zahl gegenüber dem ist, was behandlungsbedürftig sein könnte.

Allerdings ist mir an dieser Stelle wichtig, zu unterscheiden: Auf der einen Seite gibt
es die Neigung sexueller Art, die noch lange nicht zur Störung führt und damit eine
Indikation zur Behandlung darstellen muss. Es gibt ganz viele Menschen, Männer,
Frauen, die die Neigung haben können, damit aber auf der Verhaltensebene sehr gut
zurechtkommen, sodass also niemals nach außen ein in irgendeiner Form gelebtes
Verhalten zutage treten würde. Andererseits steht oft bei unseren Patienten, Betroffe-
nen der Leidensdruck an oberster Stelle. Wie Sie eben sagten, haben wir in zehn Jah-
ren dann die Täter, die wiederum behandlungsbedürftig werden. Wir haben sehr viel
mit diesem genannten Opfer-Täter-Konflikt zu tun, auch in unserer klinischen Arbeit
innerhalb der Ambulanz. Hier wäre wirklich der Wunsch auch im Rahmen von Kinder-
schutzambulanzen, wenn man sowieso das Netzwerk ausweitet, für mehr Aufklärung
zu sorgen, für eine Entstigmatisierung der Betroffenen zu sorgen, dass die nach außen
gehen können, dass die auch mal zum Hausarzt gehen können, um über ihre Prob-
leme zu sprechen. Das würde viel Folgendes verhindern können. – Danke schön.

Vorsitzende (AGF) Regina Kopp-Herr: Danke schön, Frau Jungbluth. – Abschlie-
ßend Herr Dr. Lawrenz, weil es da auch um Schulung und Versorgungstrukturen geht.

Dr. Burkhard Lawrenz (Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte e. V.): Es war
die Frage offen, die Sie eben kurz angesprochen haben, wie man die Kinder informie-
ren kann, wo sie sich ohne ihre Eltern Hilfe holen können. Ich möchte auf die aktuelle
Kinderschutzleitlinie hinweisen, die interdisziplinär zwischen allen Beteiligten – auch
mit Jugendhilfe und Medizin – erstellt wurde. Die sind dabei, Patientenmaterialien oder
Betroffenenmaterialien auch für Kinder zu erstellen, allerdings, wie wir es als Ältere so
machen, auf Papier. Das ist ein bisschen unmodern. Es gibt aber auch schon eine
App. Wichtig wäre, dass man solche Informationen, die sich an Kinder und Jugendliche
richten, in Social Media verbreitet, zum Beispiel als Werbeeinspielung in YouTube oder
als Netflix-Video.

Bei der Ausbildung von nichtmedizinischem Fachpersonal ist es wichtig, dass man
denen beibringt, dass sie offene Ohren haben müssen für die Äußerungen der Kinder,
dass sie lernen, welche Äußerungen hinweisend sind, wo man noch mal hinhören
muss. Sie müssen Fallbeispiele kennenlernen, wie vorgegangen wurde, wie man her-
ausgefunden hat, was wirklich war, wie man vielleicht auch herausgefunden hat, dass
doch nichts war, wenn ein Verdacht aufgekommen ist. An diesen Schulungen wollen
wir uns als Mediziner gerne beteiligen. – Vielen Dank.

Vorsitzende (AGF) Regina Kopp-Herr: Ich danke Ihnen, Herr Dr. Lawrenz. – Ich sehe
jetzt keine weiteren Wortmeldungen, auch keine weiteren Nachfragen.

(Nic Peter Vogel [AfD] meldet sich zu Wort.)
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– Wenn die Frage ganz kurz ist, Herr Vogel, lasse ich die zu. Wenn das zu lange wird
und Sie alle Sachverständigen ansprechen … Ich verweise auf die Zeit und auf die
Vereinbarung, die es gegeben hat. Herr Kamieth hat mich noch einmal darauf hinge-
wiesen, dass wir drei Fragen pro Fraktion vereinbart haben. Darüber sind wir weit hin-
aus. Ferner verweise ich darauf, dass wir jetzt trotz Klimatisierung bei dieser Witterung
annähernd drei Stunden hier sitzen. Eine kurze letzte Frage und eine ganz präzise
Adressierung wären mir jetzt wichtig.

Nic Peter Vogel (AfD): Um den Hausfrieden nicht zu belasten, belasse ich es dabei.
Danke schön.

Vorsitzende (AGF) Regina Kopp-Herr: Das finde ich sehr nett.

Ich sehe keine weiteren Fragen mehr und finde, dass alle Fragen, zumindest nach
dem, was ich mitgeschrieben habe, beantwortet worden sind.

Unser Dank gilt Ihnen, den Expertinnen und Experten, dass Sie heute zu dieser Anhö-
rung gekommen sind und uns so engagiert an Ihrem Wissen haben teilhaben lassen.
Ich finde, das darf durch einen Applaus zum Ausdruck kommen.

(Allgemeiner Beifall)

– Der war etwas verhalten, aber es ist wirklich schon spät.

Danken möchte ich auch den beiden Ausschussassistentinnen, die uns heute begleitet
haben, Frau Arnoldy und Frau Hufschmidt, und insbesondere dem Sitzungsdokumen-
tarischen Dienst. Das Protokoll der heutigen Veranstaltung ist nach der Fertigstellung
auf der Internetseite der Ausschüsse einsehbar.

Die nächste Sitzung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend findet am 4. Juli
statt. Ich schlage vor, dass wir die Auswertung der Anhörung dann vornehmen. Das
Protokoll soll wenige Tage nach dieser heutigen Anhörung erstellt sein. Dann können
wir die abschließende Beratung in der Folgesitzung am 5. September durchführen. –
Dagegen regt sich kein Widerspruch.

Ich sage allen: Herzlichen Dank, kommen Sie gut nach Hause und bis bald.

gez. Wolfgang Jörg gez. Regina Kopp-Herr
Vorsitzender (AFKJ) Vorsitzende (AGF)

Anlage
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Berlin 
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Köln 
 

 
Stefan Hahn 
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Landkreistag Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
 

 
Martin Schenkelberg 

Städte- und Gemeindebund  
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Düsseldorf 
 

 
Dr. Matthias Menzel  

Werner Fiedler 
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Werner Fiedler 
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Klaus Brune 
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Bundesarbeitsgemeinschaft  
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Landschaftsverband Rheinland 
Köln 
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Landschaftsverband Westfalen-Lippe 
Münster 
 

 
Matthias Lehmkuhl 
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Wuppertal 
 

 
Bernd Hemker 

Sabine Gembalczyk 

 
17/1592 

Landesjugendring 
Gregor Gierlich 
Düsseldorf 
 

 
Jens Lübbe 

 
17/1593 

Landessportbund NRW 
Dorota Sahle 
Duisburg 
 

Dorota Sahle 
Mandy Owczerzak 

Dagmar Ziege  
 

17/1574 

AGOT NRW e.V. 
(Arbeitsgemeinschaft Offene Türen Nord-
rhein-Westfalen) 
Willi Liebing 
Düsseldorf 
 

 
Andrea Heinz 

Sabrina Küchler 

 
17/1604 

Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-
Lippe e.V. / Freie Wohlfahrtspflege NRW 
- Diakonie RWL  
Jens Rautenberg 
Düsseldorf 
 

 
Helga Siemens-Weibring 

 
17/1636 

Hochschule Koblenz 
RheinMoselCampus 
Professorin Dr. Kathinka Beckmann 
Koblenz 
 

 
Prof. Dr. Kathinka Beckmann 

 
17/1602 

RISKID e.V.  
(RISiko-Kinder-Informationssystem-
Deutschland) 
Duisburg 
 

 
Dr. Ralf Kownatzki 

Michael Reichelt 

 
17/1564 

Institut für Rechtsmedizin 
Kompetenzzentrum Kinderschutz 
Dr. med. Sibylle Banaschak 
Köln 
 

 
Dr. Sibylle Banaschak 

 
17/1645 
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eingeladen Teilnehmer/innen Stellungnahme 

Dr. Katharina Ketteler 
Düsseldorf  
 

 
Dr. Katharina Ketteler 

 
17/1607 

Universitätsklinikum Düsseldorf 
Präventionsnetzwerk „Kein Täter  
werden“ 
Düsseldorf 
 

 
Carolin Jungbluth 

 
avisiert 

Berufsverband der Kinder- und Jugend-
ärzte e. V. 
Köln 
 

 
Dr. Burkhard Lawrenz 

 
- 

Jugendamt der Stadt Düsseldorf 
Johannes Horn 
Düsseldorf 
 

 
keine Teilnahme 

 
- 

Sozialpädagogische Familienhilfe e.V.  
Essen 
 

 
keine Teilnahme 

 
- 

Deutsches Jugendinstitut 
Direktor 
Professor Dr. Thomas Rauschenbach 
München 
 

 
keine Teilnahme 

 
- 

 
 
 

 
WEITERE   STELLUNGNAHME 

 

 
Ärztekammer Nordrhein 
 

 
17/1642 
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Antrag 
 
der Fraktion der  SPD 
 
 
Gesundes Essen ist Kinderrecht: Gesunde und nachhaltige Verpflegung für alle Kinder 
und Jugendlichen in Kita und Schule sicherstellen – einheitliche Qualitätsstandards 
festschreiben 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Es ist wichtig, allen Kindern und Jugendlichen von Beginn an unabhängig von ihrer Herkunft 
eine gesunde und ausgewogene Ernährung in unseren Kindertagestätten und Schulen kos-
tenfrei zu ermöglichen. 
 
Nach wie vor beeinflusst die soziale Herkunft die Bildungschancen. Das wirkt sich auf viele 
Lebensbereiche aus und schränkt die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen ein. Insofern 
überrascht es wenig, dass Kinder aus benachteiligten Familien bzw. aus armen und armuts-
gefährdeten Haushalten auch beim Thema „Gesunde Ernährung“ benachteiligt sind. 
Der ungleiche Zugang zu gesunder und ausgewogener Ernährung bzw. zum Erwerb entspre-
chender Kompetenzen ist gesellschaftlich bedenklich, da die Qualität der Mahlzeiten im Kin-
der- und Jugendalter für die Entwicklung, Gesundheit und zukünftige gesunde Lebensführung 
eine entscheidende Rolle spielt. 
 
Kitas und Schulen sind neben dem häuslichen Umfeld der zweitwichtigste Lebensraum von 
Kindern und Jugendlichen. Viele von ihnen besuchen Ganztagsschulen oder Kindertagesstät-
ten, verbringen damit einen großen Teil des Tages außer Haus und sind darauf angewiesen, 
in den Bildungseinrichtungen verlässlich mit ausgewogenen Mahlzeiten versorgt zu werden. 
Bundesweit wird rund ein Drittel der Schülerinnen und Schüler in den Schulen verpflegt. Dabei 
liegt der Anteil in den Grundschulen mit ca. 80 Prozent deutlich höher als an den weiterfüh-
renden Schulen. Es ist davon auszugehen, dass sich der Bedarf an einer entsprechenden 
Verpflegung in den kommenden Jahren weiter erhöhen wird. Deshalb kommt Schulen und 
Kitas auch beim Thema Ernährung eine wichtige Funktion zu. 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/7364 

 
 

2 

Leider entspricht die Verpflegung in den Schulen häufig nicht den Ansprüchen an eine ge-
sunde und ausgewogene Ernährung. Die bundesweite Erhebung „Qualität der Schulverpfle-
gung“ zeigt, dass generell zu viele Fleischgerichte, zu wenig Gemüse und zu wenig Vollkorn-
produkte oder Seefischgerichte angeboten werden1. 
 
Gemäß der o. g. Erhebung produzieren in NRW 14 Prozent der Schulen Mahlzeiten mit einer 
Frischküche. 12 Prozent der Schulen bereiten Mahlzeiten aus Tiefkühlkomponenten zu. 16 
Prozent der Schulen bereiten Mahlzeiten aus gekühlten Komponenten (Cook&Chill) zu. Der 
überwiegende Anteil der Schulen – 49 Prozent – erhält verzehrfertige Mahlzeiten (Warmver-
pflegung)2. Ähnlich vielfältig stellt sich die Situation in den Kindertagesstätten dar. Auch hier 
reicht die Bandbreite von der Anlieferung verzehrfertiger Mahlzeiten bis hin zu einer Frischkü-
che. 
Damit sind auch die qualitativen Unterschiede groß, denn bislang fehlen einheitliche Qualitäts-
standards, an denen sich Schul- oder Kitaträger verbindlich orientieren können. Im Sinne der 
Nachhaltigkeit ist es erstrebenswert, wirtschaftlich zu arbeiten, regionale Produkte zu verwen-
den und Ressourcen zu schonen3. 
 
Auch das Umfeld, in dem die Mahlzeiten eingenommen werden, ist von großer Bedeutung. Es 
gibt hier Handlungsbedarf, da Mahlzeiten in Räumen eingenommen werden müssen, die häu-
fig anderen primären Nutzungen dienen. Mittelfristig wollen wir Speiseräume, die in einem 
freundlichen und angemessenen Ambiente bei niedrigem Lärmpegel das Essen zu einem ge-
meinsamen Ritual im Tagesablauf machen. 
 
Allerdings wird immer wieder deutlich, dass die erforderlichen finanziellen Mittel für eine hohe 
Qualität nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung gestellt werden. 
 
Genauso wenig wie Strom aus der Steckdose kommt, kommt Essen aus dem Konvektomaten 
oder aus Warmhaltebehältern. Auch wenn mit allen Verpflegungssystemen eine qualitativ gute 
Kita- und Schulverpflegung angeboten werden kann, zeigt die Erfahrung, dass Kinder, Eltern 
und pädagogische Fachkräfte mit einer angelieferten Mittagsverpflegung nicht immer mit der 
sensorischen und ernährungsphysiologischen Qualität zufrieden sind. 
Insofern ist es wünschenswert, in Kitas und Schulen perspektivisch flächendeckend Frischkü-
chen zu etablieren. Dazu müssen zunächst die organisatorischen, finanziellen und gesetzli-
chen Voraussetzungen geschaffen werden. 
Die Eigenversorgung bzw. Frischküchen haben viele Vorteile. Die Speisen werden frisch zu-
bereitet und behalten ihre Qualität, da die Standzeiten und Transportwege kurz gehalten wer-
den können. Bei der Eigenversorgung kann ein hoher Anteil an regionalen und/oder ökologisch 
erzeugten Produkten verwendet werden. Wünsche und Anregungen sind leicht umzusetzen, 
wie z. B Ernährungseinschränkungen einzelner Kinder. Darüber hinaus lässt sich die Frisch-
küche gut mit dem ernährungspädagogischen Konzept verknüpfen.  
 
Viele Bildungseinrichtungen haben sich bereits auf den Weg gemacht, ohne dass ihre Arbeit 
ausreichend finanziert und gewürdigt wird. Neben der Anerkennung fehlt auch eine finanzielle 
Absicherung bzw. Unterstützung. 
Nicht zuletzt ist eine gute Essensversorgung wichtiger Bestandteil im Kampf gegen die Folgen 
von Kinderarmut. Jedes Kind muss perspektivisch Zugang zu mindestens einem gesunden, 
warmen und kostenfreien Essen haben. Unabhängig von der Herkunft oder dem Wohnort. 
 

                                                
1 Qualität der Schulverpflegung –Bundesweite Erhebung, Abschlussbericht, Mai 2015, Hamburg 
2 vgl. auch: Kleine Anfrage Nr. 17/4787, „Frischküche in Schulen“ 
3 vgl. DGE-Qualitätsstandard für die Schulverpflegung 
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Schulische Bildung und Aufklärung in Ernährungsfragen müssen im Sinne der Nachhaltigkeit 
und des sozialen Ausgleichs eine inhaltliche Verankerung und Betreuung der Ernährungs- und 
Verbraucherbildung in den Bildungs- und Kultusministerien sowie in der Lehrerfort- und -aus-
bildung erfahren. Das Wissen über Nahrungsmittel und ihre Verwendung für einen gesunden 
Lebensstil fördern den selbstbestimmten Umgang mit Nahrung. Kochkenntnisse sind Grund-
lage für eine selbstbestimmte, gesunde, vielfältige Ernährung und einen nachhaltigen Konsum 
und sollten mit zunehmendem Alter der Jugendlichen Gegenstand schulischer Bildung sein. 
 
Die Universität Paderborn hat jüngst eine Studie veröffentlicht, die die unzulängliche Ausbil-
dung und das fehlende fachliche Wissen der Lehrkräfte in Bezug auf ernährungswissenschaft-
liche Standards sowie das fehlende allgemeine Interesse der Lehrpersonen am Thema Ernäh-
rung offenlegt.4 Hier besteht dringender Handlungsbedarf. 
 
Vorhandene Angebote nutzen  
 
Mit der Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung NRW gibt es bereits einen zentralen 
Akteur auf diesem Feld. Die Einrichtung leistet gute Arbeit, um die Qualität der Verpflegung 
nachhaltig zu verbessern. Auf Grundlage der Qualitätsstandards der Deutschen Gesellschaft 
für Ernährung (DGE) fungiert sie als zentrale Informations- und Anlaufstelle und berät Kitas 
und Schulen bei allen Fragen rund um die Ernährung.  
Die DGE-Qualitätsstandards zeigen detailliert auf, wie eine ausgewogene Verpflegung für Kin-
der und Jugendliche aussehen soll. Sie wurden im Auftrag des Bundesministeriums für Ernäh-
rung und Landwirtschaft (BMEL) von der DGE entwickelt und beinhalten die folgenden Punkte: 
 
- Gestaltung der Verpflegung: Getränkeversorgung, Lebensmittelauswahl, Mahlzeitenge-

staltung  
- Rahmenbedingungen der Einrichtung: z. B. Essatmosphäre, Ernährungsbildung 
- Rahmenbedingungen Verpflegung: z. B. rechtliche Bestimmungen 
- Nachhaltigkeit: Ökologie, Wirtschaftlichkeit, Gesellschaft. 
 
Ernährungswissenschaftler raten dazu, den Qualitätsstandard der DGE für die Schulverpfle-
gung verbindlich festzuschreiben.  
 
Die Vernetzungsstelle fördert und begleitet außerdem den Aufbau lokaler, regionaler und lan-
desweiter Netzwerke. Allerdings ist ihre Arbeit nur unterstützend und eine Einhaltung der Stan-
dards ist nicht verpflichtend. 
Bei den Qualitätskriterien zur Ausschreibung von Schulverpflegung weisen die Vernetzungs-
stellen auf den DGE-Qualitätsstandard hin5. Der Bekanntheitsgrad der Vernetzungsstelle bei 
den Schulträgern liegt in NRW bei 76 Prozent. Bei 57 Prozent der Verträge wird der DGE-
Qualitätsstandard für die Schulverpflegung vertraglich gefordert6. Damit sind auch die qualita-
tiven Unterschiede groß, denn bislang fehlt ein landesweit einheitlicher und verbindlicher Qua-
litätsstandard bzw. Orientierungsrahmen, an denen sich Schul- oder Kitaträger ausrichten kön-
nen. Eine Konsultation der Vernetzungsstelle geschieht durch den Schul- bzw. Kitaträger je-
weils auf freiwilliger Basis. 
 
 
 

                                                
4 https://sug.uni-paderborn.de/fileadmin/sug/ekg/ernaehrungswissenschaft/190717_Abschlussbe-
richt_ErnBildung.pdf 
5 https://www.kita-schulverpflegung.nrw/projekt-kita-und-schulverpflegung-nrw/qualitaet-faengt-bei-der-
ausschreibung-an-12617  
6 Qualität der Schulverpflegung – Bundesweite Erhebung, Abschlussbericht, Mai 2015, Hamburg 

https://www.kita-schulverpflegung.nrw/projekt-kita-und-schulverpflegung-nrw/qualitaet-faengt-bei-der-ausschreibung-an-12617
https://www.kita-schulverpflegung.nrw/projekt-kita-und-schulverpflegung-nrw/qualitaet-faengt-bei-der-ausschreibung-an-12617
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Unterstützung anbieten und gutes Essen ermöglichen 
 
Neben der Frage nach einem entsprechendem Orientierungs- bzw. Qualitätsrahmen für ge-
sunde Verpflegung in Kitas und Schulen stellt sich insbesondere die Frage nach der Umset-
zung vor Ort. Denn zunächst fehlt es in vielen Kitas und Schulen an den Grundvoraussetzun-
gen. Darüber hinaus muss das Thema gesunde Ernährung oft neben dem schulischen und 
Kita-Alltag bewältigt werden.  
 
Es hat sich gezeigt, dass die bislang ergriffenen Maßnahmen nicht ausreichen. Es bedarf folg-
lich gemeinsamer Anstrengungen aller Akteure, also Bund, Land und Schulträgern, die not-
wendigen baulichen und organisatorischen Voraussetzungen zu schaffen, um die Schulträger 
und die Träger von Kindertagesstätten entsprechend zu unterstützen. 
Wichtig ist hierbei, dass im Rahmen dieser Standards die Kindertagesstätten und Schulen, in 
kleinen wie auch großen Kommunen, selbstverantwortlich entscheiden können, ggf. in Verant-
wortung der Schulkonferenzen, wie das Essenskonzept ausgestaltet und realisiert wird. Für 
die Umsetzung können die vorhandenen Mittel aus dem BuT-Paket genutzt werden. 
 
 
II. Der Landtag stellt fest,  
 
- dass die Qualität der Mahlzeiten im Kinder- und Jugendalter für die Entwicklung, Gesund-

heit und zukünftige gesunde Lebensführung eine entscheidende Rolle spielt, dies aber in 
der Realität von Bildungseinrichtungen unter den gegenwärtigen Voraussetzungen oft 
keine ausreichende Berücksichtigung findet.  

- dass eine soziale Benachteiligung oft mit einem ungesunden Ernährungsverhalten ein-
hergeht, was aber durch gute Praxis in Schule und Kita behoben werden kann.  

- dass der DGE-Qualitätsstandard eine maßgebliche Grundlage für optimale Verpflegung 
in Schulen und Kindertagesstätten bilden kann. 

- dass die Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung wichtige Unterstützung zur Sicher-
stellung der Qualität einer ausgewogenen Verpflegung auf Grundlage des DGE-Qualitäts-
standards bietet. 

- dass das Thema gesunde Ernährung bislang nur unzureichend gesetzlich verankert ist. 
Es mangelt sowohl an finanziellen, baulichen und personellen Voraussetzungen sowie an 
einem verpflichtenden Standard bzw. Orientierungsrahmen. 

- dass gesundes Essen ein Kinderrecht ist. Jedes Kind in Nordrhein-Westfalen muss per-
spektivisch Zugang zu Frühstück und einer kostenfreien, warmen und gesunden Mahlzeit 
pro Tag haben. 

 
 
III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
 
- die Arbeit der Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung weiterhin zu unterstützen und 

sie bei der Umsetzung der verpflichtenden Einhaltung des DGE-Standards mit einzube-
ziehen. 

- einen Orientierungsrahmen zur Schulverpflegung zu entwickeln, der sich an den DGE-
Qualitätsstandards ausrichtet, und dessen verpflichtende Einhaltung im Schulgesetz des 
Landes NRW festzuschreiben. 

- zusätzliche personelle Ressourcen zur Koordinierung der Schulverpflegung zur Verfü-
gung zu stellen. Schulen eigene Küchen zur Verfügung zu stellen, wo dies baulich mach-
bar ist, oder alternativ Kooperationen mit Frischküchen oder lokalen Caterern zu ermögli-
chen.  
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- einen Orientierungsrahmen zur Kitaverpflegung zu entwickeln, der sich an den DGE-Qua-
litätsstandards ausrichtet, und dessen verpflichtende Einhaltung im Kinderbildungsgesetz 
(KiBiz) des Landes NRW festzuschreiben. 

- den finanziellen Rahmen zu schaffen, um den bedarfsgerechten Einsatz von hauswirt-
schaftlichen Fachkräften bzw. Köchinnen und Köchen in der Kita zu schaffen. 

- den finanziellen Rahmen zu schaffen, um Kindern eine gesunde Verpflegung in der Bil-
dungseinrichtung zukommen zu lassen, darunter fällt neben dem Frühstück auch das 
warme Mittagessen.  

- gemeinsam mit dem Bund ein Sonderinvestitionsprogramm zum Einbau von Küchen in 
Schulen und Kindertagesstätten aufzulegen. 

- sich für eine curriculare Verankerung des Themenfelds „Gesunde Ernährung“ in den Lehr-
plänen aller Schulformen einzusetzen. 

- die Implementierung des Themenfelds „Gesunde Ernährung“ in die Lehreraus- und -fort-
bildung voranzutreiben. 

- jedem Kind, unabhängig von seiner sozialen Herkunft, ein kostenloses warmes Mittags-
essen zur Verfügung zu stellen.  

 
 
Thomas Kutschaty  
Sarah Philipp 
Eva-Maria Voigt-Küppers 
Jochen Ott  
Regina Kopp-Herr 
Dr. Dennis Maelzer  
Michael R. Hübner  
Stefan Zimkeit  
Christian Dahm 
André Stinka 
 
und Fraktion 
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Antrag 
 
der Fraktion der AfD 

 
 
Schwimmflächen und Schwimmangebote ausweiten. Ertrinken verhindern. 
 
  
I.  Ausgangslage 
 
Das Thema „Schwimmfähigkeit“ tritt jeden Sommer wieder in den Fokus allgemeiner Aufmerk-
samkeit: zunehmend erschrecken Nachrichten, in denen von Kindern, Jugendlichen und Er-
wachsenen berichtet wird, die aufgrund mangelhafter oder nicht vorhandener Schwimmfähig-
keit ertrinken.1  
 
In Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der Bäder laut einer Studie der Universität Wuppertal in 
den Jahren von 2000 bis 2015 um 230 Bäder zurückgegangen.2 Schwimmen zu können ist 
aber eine wichtige, im Ernstfall sogar überlebenswichtige Grundfähigkeit. Laut Forsa-Umfrage 
sind heutzutage 60 % der Grundschüler keine sicheren Schwimmer – diese Zahl ist alarmie-
rend.3  
 
Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG)  hat deshalb sogar zu einer Petition auf-
gerufen: „Rettet die Bäder! Schwimmbadschließung stoppen!“4 Das sichere Schwimmen eröff-
net dabei den Bürgerinnen und Bürgern eine Vielzahl von Aktivitäten in Bezug auf den Was-
sersport und Sportarten am Wasser. Dabei sind die Erfahrungen im und am Wasser in Ver-
bindung mit Sport- und Freizeitmöglichkeiten eine Bereicherung für jeden  Menschen in jedem 
Alter. Deshalb sollte es  Ziel in NRW sein, dass alle Menschen in Nordrhein-Westfalen ausrei-
chende Schwimmflächen und Schwimmangebote zur Verfügung stehen.  

                                                
1 Vgl. https://rp-online.de/nrw/panorama/eltern-muessen-jederzeit-nach-ihren-kindern-greifen-koen-
nen_aid-23765347 
2 Vgl. https://www.sportsoziologie.uni-wuppertal.de/fileadmin/sportsoziologie/FoKoS/News/Zukunftsfa-
ehige_Sportstaetteninfrastruktur_in_NRW_-_Kurzfassung.pdf 
3 https://www.dlrg.de/spenden/mach-schwimmen-sicher.html 
4 https://www.dlrg.de/rettet-die-baeder.html 
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Regelmäßige Erhebungen der DLRG zeigen jedoch eine gegensätzliche Tendenz. Allein in 
NRW sind 63 Menschen im Jahre 2018 ertrunken. Damit steht NRW mit diesem traurigen Wert 
auf Platz zwei hinter Bayern.5  
 
Seit kurzem gibt es eine einheitliche Definition des Begriffs „Schwimmfähigkeit“. Die DLRG, 
Schwimmverbände und die Kultusministerkonferenz (KMK) haben sich dabei auf folgende De-
finition geeinigt: „Bundesweit gilt als sicherer Schwimmer, wer die Disziplinen des Jugend-
schwimmabzeichens Bronze (Freischwimmer) erfüllen kann.“6 Während Anfang der 1990er 
nur 10 Prozent aller Kinder nicht schwimmen konnten, sind es inzwischen rund 60 Prozent der 
Grundschülerinnen und Grundschüler, die im Alter von zehn Jahren nicht sicher schwimmen 
und sich nicht alleine über Wasser halten können. Dabei sind die Gründe für die abnehmende 
Schwimmfähigkeit vielschichtig. Ursachen sehen die Experten vor allem in fehlenden 
Schwimmflächen, langen Anfahrtszeiten, unzureichendem Schwimmunterricht und im verän-
derten Freizeitverhalten der Bürgerinnen und Bürger.7 Eins der größten Probleme beginnt 
schon im Kindesalter, denn jede vierte Grundschule hat keinen Zugang zu einem Schwimm-
bad. Auch der Landessportbund NRW sieht das Bädersterben in NRW als „eine gefährliche 
Entwicklung“ an.8 
 
Dem Schwimmunterricht in der Schule kommt eine besondere Bedeutung zu. Aber gerade 
auch die Möglichkeiten zu außerschulischem Unterricht bzw. die Angebote für Familien und 
für Kinder vor dem Eintritt in die Grundschule sind in NRW zurzeit mehr als ausgereizt. Exper-
ten betonen die Notwendigkeit einer schon früh im Vorschulalter ansetzenden Wassergewöh-
nung und dem regelmäßigen Üben der Schwimmfähigkeit.9 Gerade die Kleinsten erinnern sich 
ganz automatisch an die geborgene Zeit im Mutterleib und fühlen sich deswegen im Wasser 
wohl. Das professionell angeleitete Erlebnis beim Babyschwimmen vermag zudem die Eltern-
Kind-Beziehung emotional zu festigen. Dabei ist die Gewöhnung ans Wasser schon ab einem 
Alter von 3 Monaten möglich.10   
 
Auch wenn es normalerweise die Aufgabe der Eltern und der Familie ist, ihren Kindern das 
Erlernen des Schwimmens zu ermöglichen, ist das oftmals aus familiären, beruflichen oder 
finanziellen Gründen nicht im erforderlichen Maße möglich. Laut der KiGGS-Studie des Ro-
bert-Koch-Instituts erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, nicht richtig schwimmen zu lernen, 
wenn der soziale Status der Familie niedrig ist oder sie einen Migrationshintergrund hat.11 
Umso wichtiger ist es, einen hinreichenden Schwimmunterricht zu gewährleisten. 
 
Voraussetzung für schulischen und außerschulischen Schwimmunterricht ist eine ausrei-
chende Infrastruktur in erreichbarer Nähe. Die Schließung von Schwimmbädern und die Um-
wandlung von klassischen Sportbädern hin zu Spaßbädern haben einen großen negativen 

                                                
5 https://www.dlrg.de/fileadmin/user_upload/DLRG.de/Fuer-Mitglieder/Presse/Statistik_Ertrin-
ken_2018/20190220_Ertrinken_2018_Bundeslaender.pdf 
6 https://www.dlrg.de/fuer-mitglieder/verbandskommunikation/arbeitshilfen/aussagen-zur-schwimmfa-
ehigkeit.html 
7 Vgl. https://www.dlrg.de/fuer-mitglieder/verbandskommunikation/arbeitshilfen/aussagen-zur-
schwimmfaehigkeit.html 
8 Vgl. https://www.waz.de/region/experten-warnen-vor-den-folgen-des-baedersterbens-in-nrw-
id214961411.html 
9 https://www.focus.de/familie/freizeit/diese-fehler-sollten-eltern-nicht-begehen-wann-und-wie-kinder-
das-schwimmen-lernen-sollten_id_4823542.html 
10 https://www.huffingtonpost.de/entry/babyschwimmen-eltern saeug-
linge_de_5b0c5a02e4b0fdb2aa55e07d 
11  Vgl. https://www.armut-und-gesundheit.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/Kon-
gress_A_G/A_G_17/Doku_2017/Kuntz__B._108.pdf 
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Effekt auf die Schwimmausbildung. Immer mehr Kommunen sind nicht mehr in der Lage, ihre 
Schwimmbäder zu finanzieren und damit zu erhalten. 
 
Ohne geeignete Sportstätten in vertretbarer Entfernung zur Schule und ohne entsprechend 
geschultes Lehrpersonal in ausreichender Zahl kann allerdings kein flächendeckender 
Schwimmunterricht stattfinden. Dabei kann das Programm „Moderne Sportstätte 2022“ nur ein 
Anfang sein. Das Programm bietet bei weitem nicht den nötigen Umfang, um ausreichend 
Mittel für den Erhalt von Schwimmbädern zur Verfügung zu stellen.12 
 
Auch die Fördermöglichkeiten aus dem Programm „Gute Schule 2020“, den Pauschalen aus 
dem GFG und den Kapiteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes des Bundes stellen 
den Kommunen augenscheinlich nicht genügend Mittel zur Verfügung, um die Infrastruktur im 
Sport und besonders im Schwimmsport zu erhalten.13 
 
 
II.  Der Landtag stellt fest,  
 
1. dass die finanziellen Mittel für die Sportstätteninfrastruktur und besonders für den 

Schwimmsport- und Schwimmunterricht nicht ausreichen. 
 

2. dass der Schwimmsport- und Schwimmunterricht in dem jetzigen Umfang nicht ausrei-
chen, um die Schwimmfähigkeit aller Bürger und Bürgerinnen zu gewährleisten. 

 
3. dass vorhandene Schwimmstätten erhalten werden und weitere Schwimmbäder zu schaf-

fen sind. 
  
 
III.  Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
 
1. einen Lagebericht zu den vorhandenen Bädern in NRW als Übersicht der vorhandenen 

Schwimmbäder (mit baulichem Zustand) zu geben und auf den Erkenntnissen aufbauend 
in Zusammenarbeit mit den Kommunen und den Organisationen im Landessport ein Kon-
zept zur Sanierung und Unterhaltung von Schwimmbädern zu erarbeiten, welches den 
Bestand der Schwimmbäder sichert; 

 
2. durch die Einführung eines Förderprogramms ausschließlich für Schwimmbäder die Kom-

munen vor allem im ländlichen Raum in die Lage zu versetzen, dauerhaft eine Schwimm-
badinfrastruktur auch durch interkommunale Zusammenarbeit vorhalten zu können, so-
dass die Anfahrtswege für jeden Bürger zumutbar bleiben; 

 
3. mit Vertretern von Kita-Trägern, Schwimmverbänden, Kommunen und Elternverbänden 

den Bedarf für Angebote zum Schwimmenlernen im Vorschulbereich zu eruieren und bei 
Bedarf  ein Konzept zu erarbeiten mit dem Ziel, durch Kooperationen mit Wasserrettungs-
organisationen sowie Fortbildungsangeboten für Erzieherinnen und Erzieher Wasserge-
wöhnung bereits im Kita-Bereich zu ermöglichen und über das Verhalten und die Gefah-
ren am Wasser zu informieren; 

 

                                                
12 https://www.land.nrw/de/information-zur-umsetzung-des-neuen-sportstaettenfoerderprogramms-mo-
derne-sportstaette-2022 
13 Vgl. http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-5248.pdf 
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4. bei den Stadt- und Kreissportbünden „Runde Tische“ mit Kommunen, Badbetreibern, 
Schwimmvereinen und Rettungsorganisationen sowie Kitas und Schulen anzuregen, in 
denen örtlich tragfähige Konzepte entwickelt werden; 

 
5. weiterhin Eltern mit geeigneten Maßnahmen dafür zu sensibilisieren, wie wichtig es ist, 

dass alle ihre Kinder schwimmen lernen. 
 
6. einen Entwicklungsbericht der Schwimmstätten in NRW bis 2021 zu erarbeiten, wie viele 

Schwimmstätten geschlossen wurden, wie viele in Spaßbäder umgebaut und wie viele 
Spaßbäder in dieser Zeit neu gebaut wurden. Des Weiteren soll der Bericht enthalten, ob 
an diesen noch vorhandenen Standorten Schwimmunterricht angeboten wird und welche 
Institutionen die Schwimmflächen nutzen.  

 
 
 

Andreas Keith 
Sven Tritschler 
Markus Wagner 
 
 
und Fraktion 
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