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G r o ß e  A n f r a g e

der Fraktion der AfD

Verbindungen zwischen nicht volljährigen Mädchen und männlichen
Asylbewerbern

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 2. April 2019

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
17. Wahlperiode

Der SWR zitierte am 11. März 2019 in dem Beitrag „Selbstbestätigung im Flüchtlingsheim“ die Psychologin und Leiterin des Kom-
missariats für Sexualdelikte bei der Mainzer Polizei, Ines Rose, folgendermaßen: „So kann es passieren, dass diese jungen Männer,
die in Flüchtlingsheimen wohnen, die unbedingt Kontakt zu Frauen suchen, natürlich viele Komplimente machen. Sie behandeln
die jungen Frauen auch durch ihre Kultur bedingt vielleicht anders. […] Gerade Mädchen, die Ärger zuhause oder in der Schule 
hätten, tauchten dort oft in eine andere Welt ein.“ In „Wir schauen jetzt genauer hin“ berichtete der SWR am 12. März 2019, die
Polizei in Mainz und Wiesbaden würde schon seit längerer Zeit Verbindungen zwischen männlichen Asylbewerbern und jüngeren
deutschen Mädchen beobachten. Wie aus dem Beitrag hervorgeht, würden beispielsweise Mädchen aus Oppenheim in Wiesbadener
Asylunterkünfte reisen. 

Wir fragen die Landesregierung:

1. Auf welche Datenbasis ist die Aussage der Psychologin und Leiterin des Kommissariats für Sexualdelikte bei der Mainzer 
Polizei gestützt, „gerade Mädchen, die Ärger zuhause oder in der Schule hätten, tauchten dort oft in eine andere Welt ein“ 
(bitte auch Anzahl der bekannten Fälle seit 2015 nennen und in jeweilige Jahre sowie in Staatsangehörigkeit und Migrations-
hintergrund der Mädchen untergliedern)?

2. Worauf stützt sich die Erkenntnis der Polizei in Mainz, dass sich nicht volljährige Mädchen privat in Asylunterkünften
aufhalten?

3. Ist seit 2015 von einem Anstieg dieser Aufenthalte auszugehen? Falls Zahlen vorhanden, bitte nennen.

4. Worauf stützt sich die Erkenntnis der Polizei in Mainz, dass es zwischen männlichen Asylbewerbern und nicht volljährigen
Mädchen zu Verbindungen kommt?

5. Ist seit 2015 von einem Anstieg dieser Verbindungen auszugehen? Falls Zahlen vorhanden, bitte nennen.

6. Wie bewertet die Landesregierung das Phänomen, dass sich jüngere Mädchen in Asylunterkünften aufhalten?

7. Wie bewertet die Landesregierung das Phänomen, dass jüngere Mädchen Verbindungen mit männlichen Asylbewerbern
eingehen?

8. Gibt es Überlegungen, dergestalt Präventionsmaßnahmen zu ergreifen, dass über die Risiken von Besuchen nicht volljähriger
Mädchen in Asylunterkünften aufgeklärt wird? Falls ja, bitte erläutern. Falls nein, bitte begründen, warum nicht.

9. Gibt es Überlegungen, dergestalt Präventionsmaßnahmen zu ergreifen, dass für kulturelle Unterschiede sensibilisiert wird? Falls
ja, bitte erläutern. Falls nein, bitte begründen, warum nicht.

10. Gibt es Überlegungen, dergestalt Präventionsmaßnahmen zu ergreifen, dass unterschiedliche kulturelle Vorstellungen von 
Beziehungen zwischen Mann und Frau thematisiert werden? Falls ja, bitte erläutern. Falls nein, bitte begründen, warum nicht.

11. Gab es seit 2015 Fälle, in denen sich nicht volljährige Mädchen im Rahmen eines Schulsozialpraktikums in Asylunterkünften
aufhielten (bitte Anzahl der bekannten Fälle seit 2015 nennen und in jeweilige Jahre sowie in Staatsangehörigkeit und Migra-
tionshintergrund der Mädchen untergliedern)?

12. Gab es seit 2015 Fälle, in denen sich nicht volljährige Mädchen im Rahmen anderweitiger Projekte (z. B. über Hilfsorganisa-
tionen) in Asylunterkünften aufhielten (bitte Anzahl der bekannten Fälle seit 2015 nennen und in jeweilige Jahre sowie in Staats-
angehörigkeit und Migrationshintergrund der Mädchen untergliedern; außerdem Art des Projekts und Namen der Hilfs-
organisationen mit der jeweiligen Anzahl der Mädchen nennen)?
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