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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Drucksache 12!8316 
13. 03. 1996 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Gisela Bill (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Kultur, Jugend, Familie und Frauen 

Broschüre" Kinderfreundliches Rheinland-Pfalz- Kinder und sexuelle Gewalt" 

Die Kldne Anfrage 4415 vom 15. Februar 1996 hat folgenden Wortlaut: 

Beider inhaltlichen Auseinandersetzung mit der o. g. Broschüre fällt auf, daß die Empfehlungen der Broschüre in einigen Teilen 
den Sichtweisen der Fachwelt widersprechen. 
Insbesondere erscheinen uns Aussagen hinsichtlich der Möglichkeiten der Strafverfolgung sexuellen Mißbrauchs als unrichtig 
oder mißverständlich wiedergegeben. 
Ich frage deshalb die Landesregierung: 
1. Welche Fachleute wurden zu Inhalt und Gestaltung bei der Konzipierung dieser Broschüre beteiligt? 
2. Wurde die zuständige Fachabteilung des Ministeriums bei der inhaltlichen und gestaltenden Erstellung einbezogen, wenn ja, 

in welcher Form? 
3. Welche rechtliche Grundlage bzw. welche Rechtsauffassung wurde für die Erstellung der Empfehlungen insbesondere zu 

Strafantragstellung und Strafverfolgung im Falle sexuellen Mißbrauchs an Kindern herangezogen? 
4. Aus welchem Grund spielt die Bedeutung der Strafverfolgung in den Empfehlungen keine Rolle? 
5. Warum wird die Aufgabe der Strafantragstellung bei sexueller Gewalt ausschließlich den Strafverfolgungsbehörden über

lassen bzw. übertragen? 
6. Welche Personen und Institutionen sind für Strafanzeige und Strafverfolgung bei sexuellem Mißbrauch zustindig? 
7. Hat Kindertagesstättenpersonal eine Schweigepflicht und ein gesetzliches Zeugnisverweigerungsrecht? 

Das Ministerium für Kultur,) ugend, Familie und Frauen hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben 
vom 12. März 1996 wie folgt beantwortet: 

Die Informationsschrift .. Kinder und sexuelle Gewalt" wurde für Erziehungskräfte geschrieben, um die Hilfesignale von 
sexueller Gewalt betroffener Mädchen und Jungen rechtzeitiger zu erkennen und um ihnen Schutz und Hilfe zu vermitteln. 
Dies entspricht dem fachlichen und rechtlichen Auftrag der Jugendhilfe. Er wird fachpolitisch durch die Enquete-Komrrüssion 
des Landtags Rheinland-Pfalz .. Situation der Kinder in Rheinland-Pfalz- Rechte der Kinder in einer sich wandelnden Welt .. 
bestätigt, die im Kontext Gewalt gegen Kinder den Hilfen für das Kind grundsätzlich Vorrang einräumt. 

Zu I. und 2.: 

Die Broschüre beruht auf den von den Kinderschutzdiensten entwickelten und erprobten Hilfeprinzipien. Diese wiederum 
befinden sich in grundsätzlicher Übereinstimmung mit den von der Konferenz der Jugendministerinnen und -rrünister mit Be
schluß vom20./21.Juni 1991 getroffenen Festlegungen zur Kinderschutzarbeit auf der Grundlage des Kinder- und Jugendhilfe
gesetzessowie der UN-Konvention über die Rechte des. Kindes. 

Der Text der Broschüre wurde auf dieser Grundlage gemeinsam vom zuständigen Fachreferat und einer mit der Fragestellung 
besonders befaßten Arbeitsgemeinschaft von Kindertagesstätten-Leiterinnen erarbeitet. Der erste Entwurf wurde zunächst von 
den Fachkräften der Kinderschutzdienste sowie in mehreren Fortbildungslehrgängen des Sozialpädagogischen Fortbildungs
zentrums des Landesamts für Soziales~ Jugend und Versorgung erprobt. 

b.w. 
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Zu3.: 

Rechtsgrundlage für den Auftrag der Jugendhilfe, von körperlicher und sexueller Gewalt betroffenen Mädchen undJungen zu 
helfen und sie zu schützen, sind die Bestimmungen des Kinder- und Jugendhilfegesetzes einschließlichseiner Vorschriftenzum 
Schutz personenbezogener Daten sowie Artikel19 der UN-Konvention über die Rechte der Kinder. 

Zu4.: 

Für eine wirksame Kinderschutzarbeit ist es wichtig, daß auch pädagogische Fachkräfte dazu beitragen, möglichst frühzeitig 
Hilfesignale von Mißhandlung und sexueller Gewalt betroffener Mädchen und Jungen zu erkennen und fachkompetente Hilfe 
zu vermitteln. Nach den Erfahrungen der Kinderschutzdienste kann ein betroffenes Kind zum Zeitpunkt der Hilfevermittlung 
nochnicht mitentscheiden, ob es an einer strafrechtlichen Verfolgung mitwirken kann. Ohne seine Mitwirkung ist es allerdings 
nur selten möglich, ein Strafverfahren wegen sexuellen Mißbrauchs erfolgreich durchzuführen. Deshalb wurde es notwendig, 
entsprechend dem Auftrag der Jugendhilfe dem Kind oder Jugendlichen vorrangig Hilfe zu vermitteln und gegebenenfalls zu 
einem späteren Zeitpunkt die Frage einer strafrechtlichen Verfolgung zu klären. 
Da Erziehungskräfte Hilfe vermitteln und nicht Hilfe gewähren, weist die Broschüre zutreffend darauf hin, daß es nicht zum 
beruflichen Auftrag der Erziehungskräfte gehört, Beobachtungen auf ihre jugendhilferechtliche und strafrechtliche Relevanz 
hin zu bewerten und hieraus eigene Schlußfolgerungen zu ziehen. Dies schließt nicht aus, daß im Einzelfall zum Schutz des 
Kindes die Einschaltung der Strafverfolgungsbehörden notwendig wird. 

Zu5.: 

Die strafrechtliche Verfolgung, die jedem droht, der ein Mädchen oder einenjungen mißhandelt oder sexuell mißbraucht, dient 
auch dem Schutz von Kindern. Sie trägt dazu bei, daß solcheTaten als Unrecht angesehen und gesellschaftlich geächtet werden. 
Allerdings kann sie der wirksamen Hilfe für sexuell mißbrauchte Mädchen und Jungen im Wege stehen, wenn diese selbst oder 
deren Familien bei der Inanspruchnahme von Einrichtungen und Diensten der Jugendhilfe die Aufklärung der Tat fürchten 
müßten. 

Deshalb gibt es auch für Erziehungskräfte und Fachkräfte der Jugendhilfe keine Anzeigepflicht. 

Zu6.: 

Die Strafanzeige ist die Mitteilung eines Sachverhalts, der nach Meinung des Anzeigenden Anlaß für eine Strafverfolgung bietet. 
Sie ist eine Anregung des Verletzten oder einer anderen Person, es möge geprüft werden, ob Anlaß zur Einleitung eines Ermitt
lungsverfahrens besteht. 

Die Strafverfolgung obliegt grundsätZlich der Staatsanwaltschaft, die zur Erhebung der öffentlichen Klage berufen ist (§ 152 
Abs. 1 StPO). Sobald die Staatsanwaltschaft durch eine Anzeige oder auf anderem Wege vondem Verdacht einer Straftat Kennt
nis erhalten hat, ist sie verpflichtet, den Sachverhalt zu erforschen und sodann zu entscheiden, ob die öffentliche Klage zu 
erheben ist(§ !52 Abs. 2, § 160 Abs. I StPO). 

Zu7.: 

Eine Schweigepflicht ergibt sich aus § 9 des Bundesangestelltentarifvertrags (BAT). Kirchliche Tarifverträge enthalten ent
sprechende Bestimmungen. Ergänzt wird die grundsätzliche Schweigepflicht durch entsprechende arbeitsvertragliche Bestim
mungen. 

Die Strafprozeßordnung sieht für Kindertagesstättenpersonal und für Fachkräfte der Jugendhilfe kein Zeugnisverweigerungs
recht vor. 

In Vertretung: 
Dr. Joachim Hofmann-Gö[[ig 

Staatssekretär 
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