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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

Aufklärung, Prävention und Hilfen bei sexuellem Mißbrauch von 
Kindern und Jugendlichen 

Sexueller Mißbrauch von Kindern und Jugendlichen ist ein Problem. das Politik 
und Gesellschaft gleichermaßen herausfordert. Um die Anzahl der Mißbrauchs
fälle zu verringern und zugleich ein besseres Hilfeangebot für die betroffenen 
Kinder und Jugendlichen bereitzustellen, ist ein integriertes Maßnahmenpaket 
notwendig. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

1. auf die Träger der Kinder- und Jugendhilfe dahin gehend einzuwirken, daß in 
denJugendamtsbezirken, in denen noch keine ständigen kinderschutzspezifi
schen Zusammenschlüsse existieren, solche eingerichtet werden; 

2. im Rahmen einer Überarbeitung der Inhalte der ersten und zweiten Ausbil
dungsphase für das Lehramt an Schulen das Thema ,.Sexueller Mißbrauch von 
Kindern und Jugendlichen" in einem stärkeren Umfang als bisher qualitaüv 
zu integrieren und quantitativ auszuweiten; 

3. das Thema ,.Sexuelle Gewalt" in größerem Umfang als bisher in der Schule zu 
thematisieren; 

4. dafür Sorge zu tragen, daß das Lehrpersonal an Schulen verstärkt Fort- und 
Weiterbildungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Themenkomplex 
.sexueller Mißbrauch von Kindern und Jugendlichen" wahrnimm~ 

5. die Träger von Kinderbetreuungseinrichtungen dazu anzuregen, ihr Personal 
verstärkt mit der Thematik ,.Sexueller Mißbrauch von Kindern und Jugend
lichen" vertraut zu machen und zugleich Fort- und Weiterbildungsmaß
nahmen zu diesem Thema anzubieten; 

6. gerneinsam mit den öffentlichen und freien Trägern der Jugendhilfe die Zahl 
der Kinderschutzdienste bzw. von vergleichbaren Einrichtungen in Rhein
land-Pfalz schrittweise zu erweitern. Ziel soll es sein, Kindern und Jugend
lichen ein kinderschutzspezifisches Hilfeangebot in erreichbarer Nähe anzu
bieten Insbesondere gtlt es, wohnortnahe Angebote des Kinderschutzes 
im ländlichen Raum sicherzustellen. Die finanziellen Mittel im Rahmen der 
gesamten Aktion .. Kinderfreundliches Rheinland-Pfalz" bzw. der Kinder
und Jugendhilfe sollen in stärkerem Maße auf Einrichtungen des Kinder
schutzes konzentriert werden; 

7. die vier Kassenärztlichen Vereinigungen in Rheinland-rfalz dazu anzuregen, 
jeweils eine Liste derjenigen Kinderärzte, Psychotherapeuten und Psycho
logen zu erstellen, die speziell qualifiziert sind, um sexue(i mißbrauchte Kin~ 
der und Jugendliche entsprechend behandeln und therapieren zu können und 
auch eine Kassenzulassung besitzen. Diese Adressenlisten sind an die ein
schlägigen Institutionen und Organisationen im Bereich der Kinder- und 
Jugendhilfe weiterzuleiten; 
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8. bei der Umsetzung der Psychiatriereform in Rheinland-Pfalzdafür Sorge zu 
tragen, daß ein dezentraleres Angebot (stationär und ambulant) an psychiatri
schen Einrichtungen für Kinder und Jugendliche bereitgestellt wird; 

9. die Aktivitäten des ,.Ausschusses für Klodesmißhandlung und sexuellen Miß
brauch" der Landesärztekammer konstruktiv zu begleiten und einen 
regelmäßigen Erfahrungsaustausch zwischen diesem Ausschuß und dem 
Jugendhilfeausschuß, in dem die unterschiedlichen Träger der Kinder· und 
Jugendhilfe vertreten sind. sicherzustellen; 

10. gemeinsam mit den Trägern der unterschiedlichen Notrufdienste für 
Kinder und Jugendliche und den Kinderschutzdiensten eine landesweit ein
heitliche Notrufnummer einzuführen und das Notrufsystem weiter zu 
optimieren; 

11. dafür Sorge zu tragen, daß Therapieformen für Sexualstraftäter innerhalb und 
außerhalb des Strafvollzugs weiter optimiert werden und daß das Verfahren 
zur Beurteilung des Erfolgs von Therapien bei Sexualstraftätern weiter ver
bessert wird; 

12. gegenüber der Bundesregierung darauf hinzuwirken, daß der Rechtshilfe
verkehr mit den durch .,Sextourismus .. betroffenen Staaten optimiert wird; 

13. gegenüber der Bundesregierung darauf hinzuwirken, daß eine größere Zahl 
von Kontaktbeamten des Bundeskriminalamtes für den Dienst in den betrof
fenen Staaten abgestellt wird. 

Für die Fraktion 
der SPD: 

Kar! Peter Bruch 

Für die Fraktion 
der F.D.P.: 

Hans-Artur Bauckhage 
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