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Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

wie in der o. g. Ausschusssitzung zugesagt, übersende ich hiermit zur 
Information der Ausschussmitglieder meinen mündlichen Bericht zum 
Sachstand im Fall Lügde und dem Impulspapier des MKFFI zur Diskus
sion von Maßnahmen in verschriftlichter Form.

Mit freundlichen Grüßen
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Bericht des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration 

Sachstand im Fall Lügde und Impulspapier des MKFFI zur Diskussion von Maß
nahmen 

Sitzung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend am 7. November 
2019 

Dass die Prävention sexualisierter Gewalt eine wichtige Aufgabe und Herausforderung 
für uns alle ist und bleibt, das hat uns Lügde gelehrt und inzwischen leider auch der 
tägliche Blick in die Zeitung - ich nenne nur den kürzlich bekannt gewordenen Fall in 
Bergisch-Gladbach. Wir müssen unsere Kinder und Jugendlichen besser vor sexuali
sierter Gewalt schützen. Neben Beratung, Qualifizierung und Unterstützung gehört 
dazu auch, über Prävention sexualisierter Gewalt gegen Kinder zu informieren. Dies 
gilt mit Blick auf Kinder, Jugendliche und Erwachsene. 

Wie das exemplarisch gehen kann, davon konnte sich Herr Minister Dr. Stamp Anfang 
Oktober im Rahmen der Fachtagung "Respekt für dich - Sexuelle Übergriffe durch 
Jugendliche - nicht bei uns!" ein beeindruckendes Bild machen. Anlässlich der Verab
schiedung in den Ruhestand von Frau Ursula Enders, der Mitbegründerin und lang
jährigen Leiterin von Zartbitter Köln eV., wurde das Jugendtheaterstück "Respekt für 
dich!" uraufgeführt. Es greift das Thema "sexuelle Übergriffe durch Jugendliche" für 
junge Menschen ab zehn Jahren auf, und dies auf eine sehr altersgerechte, angemes
sene und gut nachvollziehbare Weise. 

Angebote wie diese - u'nd es gibt etliche gute Beispiele für wirkungsvolle Arbeit in 
Nordrhein-Westfalen und darüber hinaus, u.a. ja auch das bundesweite Angebot der 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung für Schulen - werden wir verstärkt 
brauchen, um insbesondere Kinder und Jugendliche in Kitas, Schulen, Vereinen und 
Freizeiteinrichtungen zu erreichen. 

Im Sommer diesen Jahres hat Herr Minister Dr. Stamp das "Impulspapier zur Diskus
sion über Maßnahmen zur Prävention, zum Schutz vor und Hilfe bei sexualisierter Ge
walt gegen Kinder und Jugendliche" vorgelegt, das, so fällt unser Zwischenfazit an 
dieser Stelle aus, insgesamt eine sehr positive Resonanz erfahren und auch die fach
politische Debatte weiter angefacht hat. 

Das freut uns und bestärkt uns nochmals darin, dass es richtig und wichtig war, diesen 
Arbeits- und Gesprächsprozess - auch ohne eigene steuernde Zuständigkeit in die
sem Bereich - in Gang gesetzt zu haben. Im Ergebnis haben wir sowohl für die ge
meinsame Weiterarbeit als auch für Maßnahmen, die das MKFFI in eigener Zustän
digkeit ergreift, eine gute Grundlage. 

Ich nehme aber auch deutlich wahr, dass wir - und damit meine ich nicht nur die Mit
glieder des Landtags, die Landesregierung und unsere fachlichen Kooperationspart-
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nerinnen und Kooperationspartner, sondern auch die weitere Öffentlichkeit - eine grö
ßere Sensibilisierung für das Thema der Prävention, des Schutzes und der Hilfe bei 
sexualisierter Gewalt haben. 

Das Ministerbüro und auch die Fachabteilung haben in den letzten Wochen zahlreiche 
Zuschriften und Interessensbekundungen von unterschiedlichsten Akteuren erhalten, 
sei es im fachlichen Kontext oder auch aus der Zivilgesellschaft, die Interesse an der 
Mitwirkung bei diesem Thema haben. 

Nicht zuletzt gilt dies u.a. auch für die Kirchen in Nordrhein-Westfalen. Aktuell hat uns 
die katholische Kirche vor dem Hintergrund des dort laufenden Aufarbeitungsprozes
ses in ihren Strukturen eine Beteiligung ihrer Fachleute aus den Bistümern und der 
katholischen Landesarbeitsgemeinschaft "Kinder- und Jugendschutz NRW" angebo
ten. Das Thema "Missbrauchsproblematik in Kirche und Gesellschaft" war auch Be
standteil eines Gesprächs des Kabinetts mit den katholischen Bischöfen und Erz.bi
schöfen in dieser Woche. Zu den Ergebnissen kann ich Ihnen hier noch nichts sagen, 
da ich hier noch keine Rückmeldung vom Minister habe; er wird allerdings in den 
nächsten Sitzungen in diesem Ausschuss unter diesem Tagesordnungspunkt sicher 
die Gelegenheit nutzen, Ihnen zu berichten. 

Als Landesregierung und als Gesellschaft insgesamt müssen wir die Anstrengungen 
gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen erheblich verstärken. Vor diesem 
Hintergrund haben wir mit der Umsetzung des Impulspapiers begonnen. Ich hatte 
Ihnen bereits in der letzten Sitzung berichtet, dass das Kabinett eine Interministerielle 
Arbeitsgruppe eingesetzt hat. Diese IMAG ist am 10.10. unter meiner Leitung zu ihrer 
Auftaktsitzung zusammengekommen und wird sich am 22.11. zur nächsten Sitzung 
treffen. Dann wird es darum gehen, einen Arbeits- und Zeitplan abzustimmen. Die Ar
beitsgruppe soll im nächsten Jahr ein Handlungs- und Maßnahmenkonzept der Lan
desregierung zur Prävention, zum Schutz vor und Hilfe bei sexualisierter Gewalt gegen 
Kinder und Jugendliche in Nordrhein-Westfalen vorlegen, so wie es auch ihrem Auftrag 
entspricht. Dabei kommt uns sehr zu Gute, dass wir auf den Ressortgesprächen, die 
mein Haus bereits zwischen Frühjahr und Sommer dieses Jahres initiiert und geführt 
hat, und in denen wir uns bereits einen ersten Überblick über vorhandene Maßnahmen 
der Häuser und mögliche Ansatzpunkte zur Weiterentwicklung verschaffen konnten, 
aufbauen können. Neben dem Impulspapier werden uns diese ThemensteIlungen als 
Arbeitsgrundlage im weiteren Beratungsprozess, der dann ganz maßgeblich unter Be
teiligung von Herrn Dr. Weckelmann stattfinden wird, dienen. 

Auch die parlamentarische Aufarbeitung des Falls "Lügde" hat zwischenzeitlich begon
nen. Das MKFFI hat vor dem Hintergrund des Auftrages des Parlamentarischen Un
tersuchungsausschusses seine gesammelten Unterlagen dem Ausschuss am 6. Sep
tember 2019 vorgelegt. Der Ausschuss hat seine Tätigkeit am 13. September aufge
nommen und an diesem Tag'unter anderem Sachverständige angehört, die rechtliche 
Rahmenbedingungen der Arbeit der Jugendämter und deren Schnittstellen zur Polizei 
erläutert haben. 
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Darüber hinaus haben wir mit der Umsetzung der Maßnahmen begonnen, die das 
MKFFI in eigener Zuständigkeit ergreifen kann und ergreifen wird. Die Einrichtung ei
ner Landesfachstelle, die uns von ganz verschiedenen Seiten als wichtig und hilfreich 
vorgeschlagen worden ist, steht an. Dazu können wir uns gleich nochmal austauschen. 
Sie soll als Impulsgeber für die flächendeckende fachliche Qualitätsentwicklung im Be
reich der Prävention, der Intervention und Nachsorge bei sexualisierter Gewalt gegen 
Kinder und Jugendliche fungieren. Dazu wollen und müssen wir die in Nordrhein
Westfalen vorhandene Expertise einbinden und die Landesfachstelle so in der Land
schaft verankern, dass wir keine Doppelstrukturen schaffen oder bereits bestehende 
funktionierende Strukturen zerschlagen. Im Gegenteil, wir wollen ja neue Strukturen 
aufbauen und die bestehende Landschaft ergänzen und bereichern. 

Um also eine möglichst breite, fachlich fundierte und auch akzeptierte Aufstellung der 
Landesfachstelle zu erreichen, laden wir in diesen Tagen in einem ersten Schritt für 
Anfang Dezember Sachverständige und Vertreterinnen und Vertreter von Einrichtun
gen und Organisationen mit unterschiedlicher Expertise entlang des im Impulspapier 
beschriebenen Aufgabenspektrums der Fachstelle zu einem Gespräch ein. Wir wer
den uns in diesem Rahmen zur Struktur zur Trägerschaft, zu Arbeitsformen, möglichen 
Kooperationen und weiteren Fragen beraten lassen. Über die Ergebnisse wird Ihnen 
dann der Minister berichten können. 

Auch darüber hinaus arbeiten wir - in gewohnter Weise in Gesprächen und Arbeits
prozessen mit den beteiligten Akteuren - an der Umsetzung der im Impulspapier zur 
Diskussion gestellten Themenbereiche. Dabei sieht sich der Minister selbstverständ
lich auch in der Verantwortung, die sich aus dem Impulspapier ergebenden Anregun
gen für den Bereich der Jugendämter möglichst eng zu begleiten. 

So haben sich die beiden Landesjugendämter auf den Weg gemacht, die vorhandenen 
fachlichen Empfehlungen für die öffentliche und freie Jugendhilfe im Bereich des Kin
der- und Jugendschutzes zusammenzustellen. Begleitet wird diese Übersicht von ei
ner fachlichen Einschätzung dazu, wo im Lichte der Aufgabe einer verbesserten Prä
vention sexualisierter Gewalt Weiterentwicklungen notwendig erscheinen. Diese sol
len dann in einem gemeinsamen Arbeitsprozess mit den Kommunalen Spitzenverbän
den erarbeitet und möglichst abgestimmt werden. So haben wir es in einem gemein
samen Gespräch vor den Herbstferien verabredet. 

Angesichts dieses konstruktiven Arbeitsprozesses mit den Landesjugendämtern und 
den Kommunalen Spitzenverbänden bin ich optimistisch, dass beide in der gebotenen 
Fachlichkeit, aber auch zeitnah und gemeinsam aktualisierte fachliche Empfehlungen 
vorlegen werden, die den Jugendämtern in ihrer Präventions- und Schutzarbeit ver
besserte Orientierung und Handlungssicherheit anbieten. 

Darüber hinaus finden flankierend bilaterale Gespräche zwischen den Ressorts statt
dort, wo gemeinsame Vorhaben angeschoben oder fachliche Belange unterhalb der 
Ebene der IMAG geklärt werden, aber selbstverständlich dann auch in das Handlungs
und Maßnahmenkönzept aufgenommen werden können. Dies gilt zum Beispiel für die 
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Themen Fortbildungs- und Qualifizierungsangebote sowie institutionelle Schutzkon
zepte für Kita und Schule, Jugendarbeit und auch für Vereine. Aktuell führen wir ge
meinsam mit Partnern in beiden Bereichen Bestandsaufnahmen zu geeigneten 
Schutzkonzepten sowie zu Fortbildungsangeboten durch, um auf deren Grundlage 
konkrete Maßnahmen oder Weiterentwicklungen der fachlichen Grundlagen veranlas
sen zu können. 

In den vergangenen Monaten ist es uns gemeinsam mit unseren Partnerinnen und 
Partnern aus der Fachszene, innerhalb der Landesregierung und auch mit Hilfe Ihrer 
Anregungen, liebe KolleQinnen und Kollegen, gelungen, erste wichtige Arbeitsschritte 
mit dem Ziel einer Verbesserung des Kinderschutzes im Bereich von Prävention, In
tervention und Hilfen bei sexualisierter Gewalt in Gang zu setzen. 

Gerade diese zum Teil auch kontroversen Diskussionen auf unterschiedlichen Ebe
nen, die aber heute von einem großen und breiten Konsens getragen werden, emp
finde ich als sehr bereichernd und kann und möchte Ihnen noch einmal ausdrücklich 
versichern, dass wir diesen begonnenen Weg entschlossen fortsetzen und die hieraus 
resultierenden Prozesse und Ergebnisse mit dem Ziel eines auf breiter Ebene getra
genen Handlungs- und Maßnahmenkonzeptes zusammenbinden werden. Denn nur, 
wenn dies der Fall ist, werden wir zu auf Dauer angelegten und wirksamen Ergebnis
sen kommen - zum Wohl unserer Kinder. 
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