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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
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Haltestelle Poststraße
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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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