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Kinder haben ebenso wie jeder Volljährige eine "unantastbare Würde". Sie haben das .. Recht auf die freie Entfaltung ihrer 
Persönlichkeit". Kinder sind selbständige Persönlichkeiten und verdienen die gleiche Achtung, die jeder Erwachsene tag
täglich für sich selbst beansprucht. 
Da Kinder in der Regel ihre Rechte noch nicht selbst wahrnehmen können, sind sie Schutzbefohlene ihrer Eltern oder 
Erziehungsberechtigten. Erwachsene im sozialen Umfeld der Kinder sind zwar meist nicht aus rechtlichen, aber dennoch aus 
moralischen und ethischen Gründen heraus ebenfalls für die Entwicklung und Entfaltung der Kinder und Jugendlichen verant
wortlich. 
Sexueller Mißbrauch von Kindern und Jugendlichen ist aber kein Phänomen, das nur vereinzelt und auch äußerst selten zutage 
tritt. Die aktuellen Fälle aus Belgien zeigen deutlich, daß es sich hierbei um große Täterkreise handelt und Mißbrauch über Jahre 
hinweg stattfand. 
Fast täglich erreichen uns Meldungen über ,.Porno-Ringe", Mädchenhandel, sexuellen Mißbrauch in Familien oder aber auch 
Berichte über Kinderprostitution in Entwicklungsländern. Letzteres wird dann häufig noch in die sprachliche Form des 
,.Sextourismus• gehüllt, obwohl es sich hier eindeutig um sexuellen Mißbrauch von Kindern und Jugendlichen handelt. 
Die Ermittlungen und das jeweilige Strafverfahren stellen an die Ermittlungsbehörden und die Gerichte erhebliche Anforde
rungen, da sexueller Mißbrauch oftmals im unmittelbaren familiären oder sozialen Umfeld des Kindes geschieht und die 
Dunkelziffern hoch sind. Auch gilt es, die psychischen Belastungen der Opfer im Rahmen des Ermittlungs- und Strafverfahrens 
so gering wie möglich zu halten. 
Die Opfer sexueller Gewalt benötigen nach dem jeweiligen Strafverfahren eine umfassende psychische Betreuung, um mit den 
Folgen der Straftat fertigzuwerden. 
Sicherlich gilt es, die Täter angemessen zu bestrafen, doch darf nicht übersehen werden, daß auch sie eine Therapie benötigen. 
Das Strafverfahren ist auch nur die strafrechtliche Würdigung eines bereits begangenen Gewaltverbrechens. Frühzeitige Auf
klärungs- und Präventionsarbeit in den Kindergärten und Schulen sind nötig, um sexuellem Mißbrauch an Kindern undJugend
lichen rechtzeitig zu begegnen und um in der Gesamtgesellschaft die nötige Sensibilisierung zu erreichen. 

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 

1. Kriminalstatistische Daten 

1.1 Wie viele Fälle von sexuellem Mißbrauch an Kindern und Jugendlichen (Mißbrauch, Nötigung zur Prostitution, Kinder
pornographie, Mädchenhandel etc.) wurden in den vergangeneo fünf Jahren in Rheinland-Pfalzbekannt (aufgeschlüsselt 
nach den einzelnen Jahren)? 

1.2 Wie stellt sich diese Situation, aufgeschlüsselt nach den unterschiedlichen Straftatbeständen, dar (Mißbrauch, Nötigung 
zur Prostitution, Kinderpornographie, Mädchenhandel etc.)? 

1.3 Wie oft wurden Fälle von sexuellem Mißbrauch angezeigt, in wie vielen Fällen kam es zu einem Gerichtsverfahren, und in 
wie vielen Fällen wurden Urteile verhängt? 

1.4 Wie lange ist die durchschnittliche Dauer der Beweisaufnahme und der jeweiligen Strafverfahren? 

1.5 Wer hat Anzeige erstattet bzw. die Ermittlungen initiiert (Familienangehörige, Nachbarn, Lehrer, Erzieher, Jugendämter 
etc.)? 

1.6 Wie stellt sich das Täter-Opfer-Verhältnis dar? 

1.7 Gibt es Informationen über den Bildungsgrad, den Beruf, die soziale Herkunft und/oder die aktuelle soziale Lage der 
jeweiligen Täterinnen und Täter? 
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1.8 Wie viele Mehrfachtäter gibt es? 

1.9 Wie beurteilt die Landesregierung den Aufbau einer Zentralkartei in den USA. in welche alle Sexualstraftäter aufge
nommen werden sollen? 

1.10 Wurden Fälle bekannt, in denen sich ganze • Täterringe• im Bereich des sexuellen Mißbrauchs an Kindern gebildet haben? 
Wenn ja, sind diese Organisationsformen in der Zunahme begriffen? 

1.11 Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung über die Kommunikationsstrukturen (Internet, Kleinanzeigen, Mund
zu-Mund-Propaganda etc.) innerhalb der Täterkreise vor? 

1.12 Seit geraumer Zeit ist der Besitz von Kinderpornos unter Strafe gestellt. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung 
in diesem Zusammenhang vor (Erkenntnisse über Täterstrukturen, Anzahl der Strafverfahren etc.)? 

2. Entdeckung, Prävention und Aufklärung über sexuellen Mißbrauch in Kindergärten und Schulen 

2.1 Ist das Personal in den Kindergärten in Rheinland-Ffalz ausreichend geschult, um sexuellen Mißbrauch zu erkennen und 
ggf. die entsprechenden Schritte einzuleiten? 

2.2 An welche Ansprechpartner kann sich das Kindergartenpersonal im Falle des Verdachts auf sexuellen Mißbrauch wenden? 

2.3 In welchem Umfang führen Kindergärten eigenständig Präventions- und Aufklärungsmaßnahmen durch? 

2.4 Gibt es externe Beratungsstellenl-organisationen, welche in den Kindergärten Aufklärungsveranstaltungen durchführen 
und Beratungsangebote bereitstellen? 

2.5 Ist das Thema ,.sexueller Mißbrauch von Kindern" innerhalb der Lehrpläne im Rahmen des Sexualkundeunterrichtes 
verankert? 

2.6 Ist das Thema ,.sexueller Mißbrauch von Kindern" ein Bestandteil der Lehrerausbildung (1. und/oder 2. Staatsexamen) in 
Rheinland-Pfalz? 

2.7 Gibt es in den verschiedenen Schularten speziell qualifizierte Lehrer, die mit der Prävention und Aufklärung im Bereich 
des sexuellen Mißbrauchs an Kindern vertraut sind und auch als Ansprechpartner der jeweiligen Schule offiziell benannt 
sind? 

2.8 Werden von den unterschiedlichen Schulen externe Institutionen und Organisationen eingeladen, um Präventions- und 
Aufklärungsarbeit zu leisten und des weiteren auch als Ansprechpartner bereitzustehen? 

2.9 Gibt es für jede Schülerin und jeden Schüler einsehbares Informationsmaterial in den Schulen, in dem auch regionale An
sprechpartner außerhalb der Schule aufgeführt sind? 

3. Jugendhilfeeinrichtungen der Kommunen und des Landes 

3.1 Gibt es in den jeweiligen Jugendämtern in Rheinland-Pfalzspezielle Stellen, die sich vorwiegend mit der Prävention und 
der Aufklärung im Bereich des sexuellen Mißbrauchs an Kindern sowie der Betreuung von Opfern beschäftigen?Wenn ja, 
wie viele sind dies auf die jeweiligen Jugendämter bezogen? 

3.2 In welchem qualitativen und quantitativen Umfang betreiben die Jugendämter Aufklärungs- und Präventionsmaß
nahmen? 

3.3 Bieten die Jugendämter im ländlichen Raum Gesprächs- und Informationsangebote auch in kleineren Gemeinden vor Ort 
an? 

3.4 In welchen Regionen wurden in den vergangeneo fünf Jahren Kinderschutzdienste in Rheinland-Pfalz aufgebaut? Ist eine 
flächendeckende Versorgung erreicht, und wie beurteilt die Landesregierung die Arbeit der Kinderschutzdienste? 

3.5 Welche Präventions- und Aufklärungsmaßnahmen werden landesweit durchgeführt? 

3.6 Gibt es im Rahmen der Präventions- und Aufklärungsarbeit eine feste und regelmäßige Zusammenarbeit zwischen 
Jugendämtern, Kindergärten, Schulen und anderen nichtstaatlichen Institutionen? 

3.7 Welche nichtstaatlichen Organisationen und Einrichtungen sind im Rahmen der Prävention und der Aufklärung tätig? 
Welche Aufgaben übernehmen sie schwerpunktmäßig? 
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3.8 In welchem qualitativen und quantitativen Umfang existieren .,Notrufe• oder ähnliche Einrichtungen für Kinder und 
Jugendliche, die von sexuellem Mißbrauch betroffen sind? 

3.9 Gibt es speziell qualifiziene Mediziner (fachlich und psychologisch), welche bei der .,Diagnose" von sexuellem 
Mißbrauch an Kindern in den einzelnen Regionen des Landes bereitstehen? 

4. Betreuung und Therapie 

4.1 Gibt es staatliche Einrichtungen in Rheinland-Pfalz.. um Opfervon sexuellem Mißbrauch adäquat psychisch und physisch 
zu betreuen und zu behandeln? 

4.2 Welche Möglichkeiten gibt es in Rheinland-Pfalz, um eine schnellstmögliche Trennung von Täter und Opfer zu voll
ziehen, wenn der Mißbrauch in der eigenen Familie stattgefunden hat? 

4.3 Welche nichtstaatlichen Einrichtungen sind auf dem Gebiet der Betreuung und der Therapie von Opfern von sexuellem 
Mißbrauch aktiv? 

4.4 Gibt es Wartezeiten für betroffene Kinder und Jugendliche bei diesen Einrichtungen? Wenn ja, wie lange sind diese? 

4.5 In welchem Umfang arbeiten staatliche und nichtstaatliche Organisationen zusammen? 

4.6 In welchem Umfang erhalten die nichtstaatlichen Organisationen finanzielle Hilfen vom Land und vom Bund? 

4.8 Welche Formen der Therapie gibt es für Sexualstraftäter im Strafvollzug sowie im Maßregelvollzug? 

4.9 In wie vielen Fällen wurde den Tätern in den vergangeneo fünf Jahren in Rheinland-Pfalzeine Sexualtherapie zur Auflage 
gemacht? 

4.10 Liegen der Landesregierung Erkenntnisse über den Verlauf solcher Therapien vor? 

5. Opfer- und Zeugenschutz vor Gericht 

5.1 Welche strafprozessualen Maßnahmen werden z. Z. in Rheinland-Pfalz praktiziert, um die Belastung der Opfer während 
des gesamten Verfahrens (Beweisaufnahme und Verhandlung) möglichst gering zu halten? Wie beurteilt die Landesregie
rung die gesammelten Erfahrungen? 

5.2 Wie sieht die besondere psychische Betreuung für Kinder und Jugendliche, die Opfer von sexueller Gewalt wurden, insbe
sondere im Rahmen der Beweisaufnahme und des Strafprozesses aus? Wie beurteilt die Landesregierung die gesammelten 
Erfahrungen? 

5.3 Inwieweit sind Richter und Staatsanwälte in Rheinland-Pfalz mit den besonderen psychologischen Herausforderungen 
im Umgang mit Mißbrauchsopfern vertraut? 

5.4 Gibt es hier besondere Fort- und Weiterbildungsangebote seitens des Landes? Wenn ja, welche? 

5.5 Welche Erfahrungen liegen der Landesregierung bezüglich der Kommissariate,. Gewaltdelikte gegen Frauen und Kinder/ 
Sexualdelikte" vor? Wie beurteilt sie deren Arbeit? 

5.6 Sieht die Landesregierung im Bereich der Beweisaufnahme und des Strafprozesses weiteren gesetzgeberischenund/oder 
organisatorischen Handlungsbedarf? 

6. Sexueller Mißbrauch von Kindern undJugendlichen im Ausland ("Sextourismus"') 

6.1 Ist nach Auffassung der Landesregierung der rechtliche Rahmen, innerhalb dessen die bundesdeutsche Staatsanwaltschaft 
im Ausland gegen bundesdeutsche ,.Sextouristen" ermitteln kann, ausreichend? 

6.2 Wie viele Fälle von ,.Sextourismus• gab es in den letzten fünf Jahren in Rheinland-Pfalz (aufgeschlüsselt nach Jahren)? 

6.3 Gab es spezielle Reiseveranstalter in Rheinland-Ffalz, welche gezielt für ,.Sextourismus" geworben haben? 
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6.4 Mit welchen Staaten wurden von seiten der Bundesrepublik Deutschland minlerweile Rechtshilfeabkommen 
geschlossen? 

6.5 Sieht die Landesregierung im Bereich der rechtlichen, administrativen und der allgemeinen Zusammenarbeit mit anderen 
Staaten weiteren Handlungsbedarf? 
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Für die Fraktion: 
lngrid Pahler 
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