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A n t w o r t

des Ministeriums für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Daniel Köbler (BünDnIs 90/DIe Grünen)
– Drucksache 17/10118 – 

steigende Fallzahlen der Kindeswohlgefährdung in rheinland-Pfalz

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/10118 – vom 20. September 2019 hat folgenden Wortlaut:

Am 6. September veröffentlichte das Statistische Bundesamt (Destatis) die Anzahl der Fälle, in denen das Wohl von Kindern in
Deutschland geschädigt wurde. Im Jahr 2018 wurde bei rund 50 400 Kindern und Jugendlichen eine Kindeswohlgefährdung fest-
gestellt. Das bedeutet 10 Prozent mehr Fälle als im Vorjahr. Wie Destatis weiter mitteilte, ist dies nicht nur der höchste Anstieg,
sondern auch der höchste Stand an Kindeswohlgefährdungen seit Einführung der Statistik im Jahr 2012. Laut Medienberichten ist
der Anstieg in Rheinland-Pfalz noch stärker ausgefallen: Die Anzahl der Fälle der Kindeswohlgefährdung ist „prozentual doppelt 
so stark gestiegen wie in Deutschland insgesamt“ (Quelle: DIE RhEInPFALz, 7. September 2019). 
Vor diesem hintergrund frage ich die Landesregierung: 
1. Welche Formen der Kindeswohlgefährdung gab es insgesamt?
2. Wie bewertet die Landesregierung die steigenden zahlen?
3. Wie sind die hilfestellen des Landes für den Anstieg der Fallzahlen aufgestellt?
4. Welche Präventionsmaßnahmen werden vom Land gefördert?
5. Ist eine Verstärkung der Präventionsmaßnahmen geplant?

Das Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz hat die Kleine Anfrage namens der Landes -
regierung mit Schreiben vom 14. Oktober 2019 wie folgt beantwortet:

In der Beantwortung bezieht sich die Landesregierung auf zahlen des Berichtwesens „hilfen zur Erziehung“, nicht auf Daten des
Statistischen Bundesamtes. Das Land Rheinland-Pfalz hat gemeinsam mit 40 der 41 Jugendämtern dieses Berichtswesen für die hil-
fen zur Erziehung etabliert. Dabei werden auch die Meldungen der Kindeswohlgefährdungen erfasst und ausgewertet. Die dabei er-
hobenen Fallzahlen weisen eine hohe Validität auf. Jedes Jahr werden in zwei Kontrollschleifen Unregelmäßigkeiten nachgegan-
gen; die Daten werden auf Vollständigkeit und auf Veränderungen zum Vorjahr überprüft. Die immer wieder festzustellenden Ab-
weichungen zu den zahlen des Statistischen Landesamtes können darauf zurückgeführt werden. 

Dies vorangestellt, beantworte ich namens der Landesregierung die Kleine Anfrage wie folgt:

zu Frage 1: 

Die folgende Tabelle differenziert die zahlen von bei den Jugendämtern eingegangenen Gefährdungsmeldungen für das Jahr 2018
nach vier Kategorien:

– Kindeswohlgefährdung, 
– latente Kindeswohlgefährdung,
– keine Kindeswohlgefährdung, aber hilfe- und Unterstützungsbedarf,
– keine Kindeswohlgefährdung und kein hilfe- und Unterstützungsbedarf.
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Im Jahr 2018 gingen 7 536 Gefährdungseinschätzungen bei 40 der 41 Jugendämtern ein. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Anteil 
der Kindeswohlgefährdungen und latenten Kindeswohlgefährdungen als Summe von 34,1 Prozent auf 37,3 Prozent gestiegen (von
2 435 Fälle auf 2 811, was einer Steigerung von 15,4 Prozent entspricht).

Für die Kindeswohlgefährdungen und latenten Kindeswohlgefährdungen können die Fachkräfte zusätzlich einschätzen, um 
welche Art der Kindeswohlgefährdung es sich handelt (Mehrfachnennungen sind möglich):

zu Frage 2: 

Die Gründe für die bundesweit gestiegenen und landesweit sogar überproportional gestiegenen Fallzahlen sind vielschichtig. Ein-
fache Erklärungsmuster greifen jedoch zu kurz. Es ist nicht auszuschließen, dass die erhöhte zahl von Gefährdungseinschätzungen
auch auf eine reale Fallzahlsteigerung hinweist. Die Landesregierung hält jedoch für entscheidend, dass der Kinderschutz in der 
Kinder- und Jugendhilfe und auch gesamtgesellschaftlich in den letzten fünfzehn Jahren einen großen Bedeutungszuwachs erfahren
hat. Die Fachpraxis bei öffentlichen und freien Trägern hat sich weiter qualifiziert, Kooperationen insbesondere mit der Gesund-
heitshilfe wurden ausgebaut und verstetigt, gemeinsame Arbeitsformen wurden entwickelt. Es hat sich eine erhöhte gesellschaftli-
che Aufmerksamkeit und Sensibilität für die Bedarfe und Gefährdungen von Kindern und Jugendlichen entwickelt, in deren 
Folgen sich die unterschiedlichen Institutionen, wie beispielsweise Kindertagesstäten, Schulen, aber auch Polizei, Gerichte, Staats-
anwaltschaften sowie das soziale Umfeld, an das örtliche Jugendamt wenden. Insofern kann die Steigerung der Fallzahlen auch in
einer erhöhten Aufmerksamkeit begründet sein.

zu den Fragen 3 und 4: 

Kindeswohlgefährdungen entstehen häufig durch häusliche Konflikt- oder Überforderungssituationen, in denen Eltern aus subjektiv
gefühlter hilflosigkeit heraus agieren. In diesen Fällen ist es wichtig, den Eltern, aber auch den Kindern und Jugendlichen, früh-
zeitig niedrigschwellige und passgenaue hilfen zur Seite zu stellen. Die Kinder- und Jugendhilfe bietet hierfür ein breites Spektrum
an ambulanten, teilstationären und stationären Unterstützungsmöglichkeiten an. 

Die Fachkräfte der Jugendämter in Rheinland-Pfalz sind kompetente Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner, wann immer
es um Beratung und Unterstützung aber auch Konflikte in Familien oder gar um die psychische und physische Gefährdung von
Kindern und Jugendlichen geht. Die Stellen in den Kernbereichen der Jugendämter sind seit 2011 um 15 Prozent auf 725 Vollzeit-
stellen gestiegen. 

neben den Jugendämtern gibt es eine flächendeckende Beratungslandschaft, die sowohl hilfe für Krisensituationen als auch präven-
tive Maßnahmen bereithält. In Rheinland-Pfalz gibt es derzeit 60 Erziehungs- und Lebensberatungsstellen, die Anlaufstellen für 
Kinder, Jugendliche und Familien sind und u. a. bei Konflikten in Familie, Schule, Partnerschaft oder Erziehung und Entwicklung
beraten.  

Rheinland-Pfalz und Thüringen sind die beiden einzigen Länder in der Bundesrepublik Deutschland, die spezielle Kinderschutz-
dienste fördern und unterstützen. In Rheinland-Pfalz gibt es derzeit 16 Kinderschutzdienste an 18 Standorten für 26 Städte und 
Kreise. zu den Aufgaben der Kinderschutzdienste gehört es, Mädchen und Jungen, die Opfer von Misshandlungen oder sexuellem
Missbrauch geworden sind oder bei denen ein entsprechender Verdacht besteht, ein Ansprechpartner zu sein, der sich den jungen
Menschen zuwendet und ihren Aussagen vertraut. Kinderschutzdienste bieten neben präventiven, informativen Maßnahmen 
Unterstützung beim Aufzeigen von erzieherischen, sozialen, ärztlichen und psychotherapeutischen hilfen an, um konsequent 
hilfeorientiert Schutzmöglichkeiten und Beratung bereitzustellen. Alle Maßnahmen der Fachkräfte dienen dem Schutz der Kinder
und Jugendlichen vor weiteren bzw. befürchteten Gefährdungen. hierbei wird bedarfsorientiert mit dem Jugendamt und ggfs. auch
mit anderen Institutionen wie Familiengericht oder Polizei zusammengearbeitet.

Mit Blick auf die gestiegenen Fallzahlen im Bereich der jüngeren Kinder zwischen null und drei Jahren spielt der Ausbau der Frühen
hilfen in Rheinland-Pfalz durch das Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit, das Landesprogramm „Guter
Start ins Kinderleben“ und die Bundesstiftung „Frühe hilfen“ eine wichtige Rolle bei der Vermeidung von familiären Krisen-
situationen sowie der Verhinderung von Kindeswohlgefährdungen. 
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2018

Kindeswohlgefährdung 1 267

latente Kindeswohlgefährdung 1 544

keine Kindeswohlgefährdung aber hilfe- und Unterstützungsbedarf 2 533

keine Kindeswohlgefährdung und kein hilfe- und Unterstützungsbedarf 2 192

7 536

2018

Anzeichen für Vernachlässigung als Kindeswohlgefährdung 61,3 %

Anzeichen für körperliche Misshandlung als Art der Kindeswohlgefährdung 27,5 %

Anzeichen für psychische Misshandlung als Art der Kindeswohlgefährdung 35,5 %

Anzeichen für sexuelle Gewalt als Art der Kindeswohlgefährdung 3,9 %



Landtag rheinland-Pfalz – 17.Wahlperiode Drucksache 17/10277

Durch die Bundesstiftung wird der Einsatz von Familienhebammen und Familien-, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen
und -pflegern in Familien gefördert. Sie haben die Aufgabe, Familien mit erhöhtem Förderbedarf, niedrigschwellig Unterstützung
anzubieten und eine Lotsenfunktion hin zu weiterführenden hilfsangeboten zu übernehmen. Ihr Einsatz im Rahmen Früher 
hilfen erfolgt in Rheinland-Pfalz in der Regel bis zum Ende des 1. Lebensjahres eines Kindes. Im Jahr 2018 wurden ca. 200 Familien-
hebammen und/oder Familien-, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und -pfleger im Rahmen Früher hilfen eingesetzt.
Sie betreuten rund 1  200 Familien.

Im Mittelpunkt des Landesgesetzes zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit stehen unter anderem die netzwerke Frühe
hilfen in den Kommunen, in denen die wesentlichen kommunalen Akteure vernetzt sind und sich gegenseitig austauschen. Außer-
dem fördert das Landesgesetz die Inanspruchnahme von U-Untersuchungen durch ein striktes Erinnerungs- und Meldeverfahren.

Im Programm „Guter Start ins Kinderleben“ steht das Wahrnehmen eines frühen Förderbedarfs von Familien bereits bei der 
Geburt eines Kindes im Mittelpunkt. Die Geburtskliniken haben dabei eine wichtige Brückenbaufunktion. Sie können einen 
hilfebedarf schon früh erkennen und Familien gezielt in weitere hilfesysteme vermitteln. In Rheinland-Pfalz beteiligen sich aktuell
25 Geburtskliniken am Programm. 

Im Kontext von Schule gibt es eine Reihe von eigenständigen hilfe und Präventionsmaßnahmen. Das Ministerium für Bildung stellt
entsprechende Programme und Maßnahmen zur Verhinderung einer möglichen Kindeswohlgefährdung bereit. Der Fokus dieser
Präventionsprogramme ist, alle in der Schule befindlichen Personen so für dieses Thema zu sensibilisieren, damit zwei ziele erreicht
werden: Erstens soll Schule nicht zum Tatort sexualisierter Gewalt werden (etwa durch Mitschülerinnen und Mitschüler oder durch
Schulpersonal), und zweitens soll Schule zu einem Kompetenzort werden, in dem betroffene Schülerinnen und Schüler Ansprech-
personen finden, die professionell und verantwortlich darauf zu reagieren wissen, wenn sich Betroffene einer erwachsenen Person
anvertrauen. Dies gelingt einerseits dadurch, dass Kinder und Jugendliche stark gemacht werden und ihre Resilienz gefördert wird.
hierbei geht also um die Stärkung der psychischen Widerstandskraft einer Person. In diesem Sinne können die vom Pädagogischen
Landesinstitut Rheinland-Pfalz für unterschiedliche Jahrgangsstufen vorgehaltenen Primärpräventionsprogramme auch präventiv
gegen sexualisierte Gewalt wirken, da Schülerinnen und Schüler durch ein positives Selbstkonzept unter anderem in der Fähigkeit
bestärkt werden, sich vor schädigenden Einflüssen zu schützen. Damit können die Präventionsprogramme des Landes (wie beispiels-
weise „Ich und DU und WIR“ für die Primarstufe und das Programm zur Primärprävention für die Orientierungsstufe) auch 
einen Beitrag dazu leisten, Fälle von sexuellem Missbrauch an Schulen zu thematisieren und zu bearbeiten. 

Die Initiative „Schule gegen sexuelle Gewalt“ des Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs des 
Bundes (UBSKM) verfolgt das ziel, dass Schulen in Deutschland Konzepte zum Schutz vor sexueller Gewalt entwickeln. Damit
können Schulen einerseits zu Orten werden, an denen betroffene Schülerinnen und Schüler hilfe finden und gleichzeitig dafür 
sorgen, dass Missbrauch in der Schule selbst keinen Raum hat. Konzepte zum Schutz vor sexueller Gewalt nehmen Schulleitungen,
Lehrkräfte und allen anderen schulischen Beschäftigten die Unsicherheit und sind Qualitätsmerkmale für gelebten Kinderschutz.
Die Initiative unterstützt Schulen dabei, passgenaue Schutzkonzepte zu entwickeln, und sie bietet hilfreiche Materialien und 
Ansprechpartnerinnen und -partner in Rheinland-Pfalz und bundesweit an. 

Alle Länder haben ihre Kooperation zugesagt. Mit der Pressekonferenz am 23. Oktober 2017 startete Rheinland-Pfalz die Kampagne.

In Kooperation mit den Frauennotrufen Rheinland-Pfalz wurde im Schuljahr 2010/2011 das „Ganzheitliche Präventionsprojekt 
gegen sexualisierte Gewalt“ an Ganztagsschulen durchgeführt, mit dem die Schülerinnen und Schüler, die Lehrkräfte und vor allem
auch die Eltern sensibilisiert und informiert werden sollten. Im Gefolge dieses Programms wurde ab dem Schuljahr 2012/2013 die
Fortbildung „Sexualisierte Gewalt – ein Thema für die Schule?!“ für Lehrkräfte an den weiterführenden Schulen ab der 6. Klasse 
angeboten. Das Ministerium für Bildung finanziert seitdem in jedem Jahr zehn regionale Veranstaltungen der Frauennotrufe in
Rheinland-Pfalz.

Der Fokus der bundesweiten Initiative „Trau dich!“ liegt auf der Stärkung und Förderung von Kindern im Alter von acht bis 
zwölf Jahren in einem positiven Gesamtkonzept von Erziehung und Bildung. Die Initiative stärkt das Selbstbewusstsein und die
Selbstwirksamkeit von Kindern und informiert sie über das Thema sexueller Missbrauch und ihre Rechte, insbesondere in Bezug
auf ihre körperliche Unversehrtheit und Integrität. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) setzt die Initiative
in Form von Landeskooperationen um, d. h. arbeitet in Kooperation mit den für die Thematik zuständigen Landesministerien. Im
zuge dieser Kooperationen werden pro Bundesland ca. fünf bis acht Städte mit der Initiative bereist. In Rheinland-Pfalz wurde die 
Kampagne im Jahr 2018 in Kooperation mit dem Ministerium für Bildung und dem Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, 
Integration und Verbraucherschutz in fünf Regionen umgesetzt, die Auftaktveranstaltung fand am 5. Juni 2018 in Mainz statt. Die
Kooperation mit der BzgA konnte im Jahr 2019 fortgeführt werden, und somit werden in drei weiteren Regionen jeweils zwei 
Veranstaltungen im Jahr 2019 durchgeführt, die Abschlussveranstaltung ist im Mai 2020 in Mainz geplant.

Mit Beginn der Kampagne „Schule gegen sexuelle Gewalt“ in Rheinland-Pfalz wurde nachdrücklich die Empfehlung ausgesprochen,
die Arbeit an schulinternen Schutzkonzepten zu beginnen. An vielen Stellen wurde dabei verdeutlicht, dass Schulen hierbei nicht
bei null anfangen müssen. Schulen werden dazu ermutigt, die Schutzkonzeptarbeit auf der Basis bereits existierender Strukturen zu
beginnen und sich nachhaltig mit externen Fachstellen zu vernetzen. 

Ein großer Teil der Schulen in Rheinland-Pfalz arbeitet bereits seit langer zeit an verschiedenen Bausteinen, die auch wesentliche
Teile eines Schutzkonzepts sind. Viele Schulen haben ein Leitbild erarbeitet, fördern die Partizipation aller an Schule beteiligten
Personengruppen oder arbeiten mit Programmen der Primärprävention. Aktuell ist eine Reihe von Schulen mit der Unterstützung
des Pädagogischen Landesinstituts auf dem Weg der Entwicklung eines Schutzkonzepts. 
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Im Frühjahr 2017 wurde ein schulpsychologisches Fachteam „Sexualisierte Gewalt in der Schule“ beim Pädagogischen Landesin-
stitut eingerichtet, und im Sommer 2017 sowie im Sommer 2019 fanden für Schulpsychologinnen und Schulpsychologen zum The-
ma sexualisierte Gewalt entsprechende Veranstaltungen statt, die auch im Jahr 2020 fortgesetzt werden. Im nachklang zu diesen
Fortbildungen wurde im Sommer 2019 eine landesweite Arbeitsgemeinschaft aus Schulpsychologinnen und Schulpsychologen ins
Leben gerufen, um Schulen in der Entwicklung von Schutzkonzepten zu begleiten.

zur Unterstützung der Schulen werden zudem auf dem Bildungsserver https://gewaltpraevention.bildung-rp.de/gewaltpraeventi-
on/praevention-gegen-sexualisierte-gewalt.html grundlegende und rechtliche Informationen, Materialien und Fortbildungsangebote
dargestellt. 

Im Dezember 2018 und 2019 tagte ein landesweiter Runder Tisch zur Koordinierung der Maßnahmen zur Prävention sexueller 
Gewalt in der Schule mit allen relevanten Akteuren (u. a. Kommunen, ADD, Polizei, Fachverbände, Kirchen), er wird auf Wunsch
der Teilnehmenden verstetigt.

Um die handlungssicherheit der Schulen bei diesem Thema zu erhöhen, wird zurzeit eine handreichung erarbeitet. Sie enthält 
wichtige Informationen, allgemeine hinweise zur Intervention, Darstellung möglicher Szenarien, Vorschläge für die Gesprächs-
führung und Bausteine für schulische Prävention. Sie basiert auf der ergänzenden handreichung zum Vorgehen bei Verdacht der
sexualisierten Gewalt für Schulen in der Stadt Trier und im Landkreis Trier-Saarburg. Diese wurde in Kooperation der Jugendäm-
ter der Stadt Trier und des Landkreises Trier-Saarburg mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier, dem Arbeitskreis
„Gegen sexualisierte Gewalt an Minderjährigen in der Stadt Trier und im Landkreis Trier-Saarburg“ und Schulen vor Ort erarbeitet.

zu Frage 5: 

Die Landesregierung beabsichtigt einen Schwerpunkt bei den Präventionsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche zu setzen, die 
in erschwerten familiären Belastungssituationen wie psychische bzw. Suchterkrankungen der Eltern aufwachsen. Sie haben ein 
erhöhtes Risiko, selbst zu erkranken oder Opfer von Missbrauch oder Misshandlung zu werden. In 36 Prozent aller Gefährdungs-
einschätzungen, in denen eine Gefährdung des Kindeswohls festgestellt wurde, spielt eine Suchtproblematik und/oder eine psy-
chische Erkrankung eines Elternteils eine Rolle. Daher sollen zur Stärkung familiärer Strukturen und des Kinderschutzes die Mit-
tel für das Landeskinderschutzgesetz um jährlich 750 000 Euro erhöht werden. Ein entsprechender Gesetzentwurf befindet sich der-
zeit in der Ressortabstimmung. Die zusätzlich zur Verfügung gestellten Mittel sollen insbesondere für Maßnahmen und 
Projekte zur Unterstützung von Kindern psychisch und/oder suchterkrankter Eltern in den Kommunen eingesetzt werden. 

In Vertretung:
Dr. christiane Rohleder

Staatssekretärin 
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