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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Schutz von Mädchen vor sexueller Gewalt 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/5926 – 
 
Abg. Jennifer Groß äußert, es sei bekannt, dass sexueller Missbrauch und sexuelle Gewalt auch an 
Schulen keinen Halt machten. Anhand der Statistiken und auf Grundlage von Gesprächen mit Schulen 
wisse sie als ehemalige Lehrerin, dass die Zahlen stiegen. Das Thema „Präventionsmaßnahmen“ 
müsse angegangen werden. Daher bitte die CDU-Fraktion die Landesregierung um Bericht darüber, 
wie sich weitere Maßnahmen gestalten und ob entsprechendes Personal zur Verfügung gestellt werde. 
Auch aus der im Antrag aufgeführten Polizeilichen Kriminalstatistik 2018 gehe hervor, dass die Zahlen 
stetig stiegen. 
 
Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder führt an, sie werde zunächst etwas Allgemeines zu Zahlen 
und Hilfestruktur sagen, bevor der Vertreter des Bildungsministeriums die Details zur Schule darstellen 
werde. Zunächst beziehe sie sich auf die Zahlen aus der Polizeilichen Kriminalstatistik 2018 zu kindli-
chen Gewaltopfern, auf die im Antrag Bezug genommen geworden sei. 
 
Die Zahl der angezeigten Fälle bei Kindesmissbrauch sei demnach weiterhin hoch. Die Anzahl der Miss-
brauchsabbildungen sei stark gestiegen. Besonders schockiert habe sie die Zahl der 136 getöteten Kin-
der, von denen 108 Kinder unter sechs Jahre alt gewesen seien. In weiteren 98 Fällen seien Kinder 
Opfer eines Tötungsversuchs geworden. Im Jahr 2018 hätten 4.180 Kinder schwere körperliche Gewalt 
erlitten. Davon seien 1.735 Kinder unter sechs Jahre alt gewesen. Insgesamt bedeute dies einen Rück-
gang um 1,5 %, jedoch seien die Zahlen extrem hoch. 14.606 Kinder seien Opfer von sexualisierter 
Gewalt geworden. Dies entspreche im Vergleich zum Jahr 2017 einer Zunahme von 6,43 % und 40 Fäl-
len pro Tag, die bekannt würden. 
 
Die Fälle von Herstellung, Besitz und Verbreitung kinderpornografischen Materials seien im Vergleich 
zum Jahr 2017 um 14,39 % auf 7.449 gestiegen. Bezüglich Rheinland-Pfalz gebe es keine Hinweise 
auf eine Zunahme von Kindesmissbrauch. Bei sexuellem Missbrauch von Kindern seien die Straftaten 
aus dem Jahr 2017 im Jahr 2018 um 5,6 % auf 614 gestiegen, allerdings seien sie im Jahr 2017 um 
16,6 % zurückgegangen. Der aktuelle Wert für Rheinland-Pfalz entspreche mit einem Anteil von 15 Fäl-
len pro 100.000 Einwohnern genau dem Bundesdurchschnitt, sei insgesamt aber extrem hoch. 
 
Die Bekämpfung von sexualisierter Gewalt und auch sonstiger Gewalt an Kindern sei ihr persönlich und 
auch natürlich der ganzen Landesregierung ein extrem wichtiges Anliegen. Daher würden zahlreiche 
Maßnahmen zur Verhinderung von Gewalt sowie zum Schutz und zur Unterstützung der Opfer ergriffen. 
 
Insbesondere in der Kinder- und Jugendhilfe gebe es eine umfangreiche Präventions- und Unterstüt-
zungsstruktur, die sich jeweils gleichermaßen an Jungen und Mädchen richte. Seit 1990 fördere das 
Land Rheinland-Pfalz eine spezialisierte Anlauf- und Beratungsstruktur für Kinder und Jugendliche, die 
Opfer von sexuellem Missbrauch oder Misshandlungen geworden seien bzw. bei denen ein entspre-
chender Verdacht bestehe. 
 
Es gebe 16 Kinderschutzdienste mit rund 31 Vollzeitstellen. Die Kinderschutzdienste würden gemein-
sam von Land, Kommunen und Trägern finanziert. Das Land unterstütze die Kinderschutzdienste mit 
jährlich rund 810.000 Euro. Diese schützten, begleiteten und stabilisierten Kinder und Jugendliche, hät-
ten einen niedrigschwelligen Zugang ohne lange Wartezeiten und seien natürlich kostenlos. 
 
In den Kinderschutzdiensten seien im Jahr 2017 insgesamt 1.230 Kinder und Jugendliche beraten wor-
den, davon ungefähr die Hälfte Mädchen, die andere Hälfte Jungen. Auch diese Zahl sei sehr hoch. 
Weitere, ihres Erachtens nach sehr wichtige Unterstützungsangebote, die von der Landesregierung ge-
fördert würden, seien das Kinder- und Jugendtelefon „NummergegenKummer“, das es auch bundesweit 
gebe, der Deutsche Kinderschutzbund und jugendschutz.net. 
 
jugendschutz.net richte sich in seiner Arbeit in dem Bereich insbesondere gegen Missbrauchsdarstel-
lungen im Internet. Zur Verbreitung von Darstellung sexualisierter Gewalt an Kindern würden gezielt 
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jugendaffine Social-Media-Dienste wie Tumblr, WhatsApp und Instagram genutzt. Pädosexuelle poste-
ten dort Missbrauchsabbildungen, kommentierten Alltagsfotos von Kindern und Jugendlichen mit sexu-
ellen Anmerkungen oder nutzten die Angebote, um sich zu vernetzen. 
 
Die von Bund und Ländern finanzierte Stelle „jugendschutz.net“ sei Vorreiter bei der Bekämpfung von 
Darstellung des sexuellen Missbrauchs mit dem Ziel der Löschung. Dabei arbeite jugendschutz.net eng 
mit dem Bundeskriminalamt (BKA) zusammen sowie mit den Beschwerdestellen von eco, dem Verband 
der Internetwirtschaft, der Freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter (FSM) und der Bun-
desprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPJM). 
 
Die Löschquote bei Inhalten mit Bezug zum sexuellen Missbrauch von Kindern sei ungebrochen hoch. 
100 % der deutschen Angebote seien schnell entfernt worden. Im Ausland seien dies 92 %. Die meisten 
Inhalte würden aus dem Ausland gepostet. 
 
Das Projekt „Trau Dich!“ sei ebenfalls eine Initiative, deren Verstetigung sie sehr begrüßen würde. 
 
Das Land fördere auch verschiedene Beratungseinrichtungen, die speziell für von sexualisierter Gewalt 
betroffener Mädchen zuständig seien. Dies sei zum einen die Präventionsberatungsstelle RONJA und 
die bei dem Verein zur Förderung feministischer Mädchenarbeit (FemMa) angesiedelte Mädchenbera-
tungsstelle und Mädchenzuflucht. Natürlich gebe es noch die Frauennotrufe, die insbesondere Beratung 
für Frauen anböten, die sexualisierte Gewalt in ihrer Kindheit erlebt hätten. 
 
Heiko Stahl (Referent im Ministerium für Bildung) führt aus, die Schule sei ein bedeutender Ort für 
den Kinderschutz und könne gleichzeitig dazu beitragen, Kinder und Jugendliche gegen potenzielle 
Gefahren zu stärken. Dies erfordere engagierte und sensibilisierte Lehrkräfte. 
 
Es gebe in Rheinland-Pfalz bereits zahlreiche Schulen, die im Bereich der Prävention sehr aktiv seien 
und dazu entsprechende Maßnahmen, Arbeitsgruppen und schulinterne Krisenteams etabliert hätten. 
Die Präventionsmaßnahmen beruhten auf dem Bundeskinderschutzgesetz, den Empfehlungen des 
bundesweiten Runden Tisches Sexueller Kindesmissbrauch, sowie den Handlungsempfehlungen der 
Kultusministerkonferenz zur Vorbeugung und Aufarbeitung von sexuellen Missbrauchsfällen und Ge-
walthandlung in Schulen und schulnahen Einrichtungen. 
 
Präventionsarbeit in Schulen stärke die Persönlichkeitsentwicklung. Zentral seien dabei die Förderung 
konstruktiver Kommunikation und die Vermittlung von Strategien zur Konfliktbewältigung. Die Initiative 
„Schule gegen sexuelle Gewalt“ des Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmiss-
brauchs Rörig ziele auf die Entwicklung schuleigener Konzepte zum Schutz vor sexualisierter Gewalt 
ab. 
 
Mit Start der Kampagne in Rheinland-Pfalz im Oktober 2017 habe das Bildungsministerium rund 
10.000 Informationsmappen an alle Schulen des Landes versandt. Auf Nachfrage seien den Schulen 
auch mehrere Exemplare zur Verfügung gestellt worden. 
 
Außerdem habe es online die Bereitstellung eines Fachportals mit allgemeinen und landesspezifischen 
Informationen und Hinweisen zu Ansprechpersonen gegeben. Schulen würden dabei unterstützt, die 
Schutzkonzepte auf Basis bereits existierender Strukturen und Ansätze zu erarbeiten und sich nachhal-
tig mit externen Fachstellen zu vernetzen. 
 
Zur Entwicklung von Schutzkonzepten in Schulen gebe es mittlerweile 22 Projektschulen, die zusam-
men mit der Schulpsychologischen Beratung entsprechende Schutzkonzepte erarbeitet hätten und noch 
erarbeiteten. Schulen erhielten von anderen Stellen Unterstützung, beispielsweise von den Fachstellen 
Kinder- und Jugendschutz der katholischen Bistümer, dem Kinderschutzbund oder der Landesarbeits-
gemeinschaft der Frauennotrufe, oder sie erarbeiteten selbstständig Schutzkonzepte. Hierüber lägen 
dem Bildungsministerium keine Angaben vor. 
 
Mit der Initiative „Trau dich!“ der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, mit der das Land ko-
operiere und die im Frühjahr 2018 in Rheinland-Pfalz gestartet worden sei, werde das Thema „Sexuelle 
Gewalt an Kindern und Jugendlichen“ durch ein interaktives Theaterstück altersgerecht aufgegriffen. 
Darauf sei auch im Zusammenhang mit der Informationsmappe im Vorfeld hingewiesen worden. Ein 



30. Sitzung des Ausschusses für Gleichstellung und Frauenförderung am 23.01.2020 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 2 – 
 
 

- 5 - 

Informationsblatt zu „Trau dich!“ sei ebenfalls darin enthalten. Ministerin Spiegel und Ministerin Dr. Hu-
big seien gemeinsam Schirmherrinnen der Initiative „Trau dich!“.  
 
Von den Frauennotrufen werde die Fortbildung „Sexualisierte Gewalt – ein Thema für die Schule?!“ für 
Lehrkräfte aller weiterführenden Schulen ab Klasse 6 angeboten. Das Ministerium für Bildung finanziere 
in jedem Jahr zehn regionale Veranstaltungen. Es seien bisher rund 700 Lehrkräfte geschult worden. 
 
Im Frühjahr 2017 sei ein schulpsychologisches Fachteam „Sexualisierte Gewalt in der Schule“ beim 
Pädagogischen Landesinstitut eingerichtet worden, das in den Jahren 2018 und 2019 regionale Veran-
staltungen zum Thema „Sexualisierte Gewalt an Schulen“ schwerpunktmäßig für Mitglieder schulinter-
ner Krisenteams durchgeführt habe. Diese Veranstaltungen würden auch im Jahr 2020 weiter angebo-
ten.  
 
Seit 2018 tage jährlich ein landesweiter Runder Tisch zur Koordinierung der Maßnahmen zur Prävention 
sexueller Gewalt in der Schule mit allen relevanten Akteuren, unter anderem den Kommunen, der Auf-
sichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), der Polizei, den Fachverbänden und den Kirchen. Die Hand-
reichung für das Krisenmanagement an Schulen enthalte einen Notfallplan und weitergehende Informa-
tionen zum Umgang mit sexualisierter Gewalt. Schulen hätten darüber hinaus die Möglichkeit, Anträge 
zur finanziellen Förderung von eigenen, individuellen Projekten zu dieser Thematik beim Ministerium für 
Bildung zu stellen. 
 
Abg. Helga Lerch lenkt den Blick auf die interne Situation in der Schule und auf sexuelle Gewalt, die 
von Lehrern ausgehe und Schüler betreffe. Sie habe die Erfahrung gemacht, dass vonseiten der ADD, 
die letztendlich als Dienstherr verantwortlich sei, lange gezögert werde, Kollegen aus dem Schuldienst 
zu entfernen. Das passiere in den allerseltensten Fällen. Oftmals fänden Versetzungen an andere 
Schulstandorte statt, die aber nach einer gewissen Zeit der „Bewährung“ wieder in die Region, in der 
der Betreffende wohne, zurückführten. 
 
Festzustellen sei, dass nach dem Beamtenrecht wenig Spielraum bestehe, entsprechende Kollegen 
aus dem Schuldienst zu entfernen. Wünschenswert wäre, dass dort wirklich genauer hingeschaut 
werde. 
 
Abg. Jenny Groß hält den genannten Informationsmappen ihre eigene Praxiserfahrung als Lehrerin 
entgegen. Schülerinnen, die Fälle von sexuellem Missbrauch erlebt hätten, hätten sich an sie gewandt. 
Ihre Schule habe sich auch in der Region vernetzt. Allerdings habe sie von Präventionsstellen die Ant-
wort erhalten, dass diese angesichts der Fälle – ähnlich der Lehrersituation – überlastet zu seien. 
 
Deshalb sei zu fragen, wie sich Theorie und Praxis voneinander trennen könnten. Die Aufgabe sei, an 
Schulen direkt helfen zu können. Beim schulpsychologischen Dienst seien aber auch zu wenige Stellen 
vorhanden. In Anbetracht der genannten etwa 800.000 Euro stelle sich die Frage, warum die Mittel 
aufgrund der Zahlen nicht deutlich erhöht würden. 
 
Abg. Dr. Katrin Rehak-Nitsche hält die Kinderschutz- und Beratungsangebote für sehr wichtig. Sie 
schienen aber so konzipiert zu sein, dass die Kinder und Jugendlichen dort selbst hingingen. Da mit 
Blick auf die Zahlen unter Sechsjährige massiv betroffen seien, sei es auch wichtig zu schauen, was es 
für die Kleineren gebe, die noch nicht selbstständig zu einer Beratungsstelle gehen könnten. 
 
Es stelle sich die Frage, auf welche Weise unter Sechsjährigen geholfen werde und ob dafür auch in 
den Kindergärten sensibilisiert werde. Vorstellbar sei, dass auch in der Familie eine schwierige Situation 
und eine hohe Hemmschwelle bestünden, sich an solche Angebote zu wenden. 
 
Abg. Michael Wagner zeigt sich angesichts der Ausführungen von Abgeordneter Helga Lerch erschüt-
tert und möchte wissen, ob es um sexuelle Gewalt und nicht um das Verhältnis eines Lehrers mit einer 
Schülerin oder einem Schüler gehe, was Abg. Helga Lerch bestätigt. 
 
Heiko Stahl erwidert zu den Ausführungen von Abgeordneter Helga Lerch, es stimme, es sei an allen, 
genauer hinzuschauen. Logischerweise sei es auch Aufgabe der verschiedenen Ebenen der Schulauf-
sicht, aber auch der Kollegien und der Schulleitungen dieses zu tun. 
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Es sei ihm nicht möglich, zur genauen Vorgehensweise der ADD eine umfassende Antwort zu geben. 
Es müssten sich Einzelfälle angeschaut werden. Die Schilderungen von Abgeordneter Helga Lerch ent-
sprächen sicherlich den Tatsachen. 
 
Die Schullandschaft in einem Flächenland sei sehr heterogen. Die Informationsmappen sollten den 
Schulen und einzelnen Kolleginnen und Kollegen erste Schritte, wie sie was tun könnten, wenn sie mit 
der Situation an der Schule konfrontiert seien und nicht wüssten, wie damit umgegangen werden solle 
und welche Strukturen vorhanden seien, an die Hand geben. 
 
In den letzten Jahren sei eine Beratungsstruktur etabliert worden, die ausgebaut werde und wofür Fort-
bildungsangebote für an Schulen Tätige existierten. Insgesamt sei die Situation bei sexualisierter Ge-
walt gegen Kinder nicht zufriedenstellend. Es werde sich aber in einem Prozess befunden, und es sei 
in dem größeren Kontext der Gewaltprävention zu sehen. 
 
Generell müssten die Kinder an Schulen stark gemacht werden, wofür verschiedene Möglichkeiten exis-
tierten. Für die verschiedenen Schul- und Altersstufen bestünden spezielle Methodentage, bei denen 
so etwas auch thematisiert werde. Teilweise führten es die Kolleginnen und Kollegen intern selbst durch, 
aber es gebe auch immer wieder Möglichkeiten, sich Experten von außen zu holen. Fördermöglichkei-
ten durch das Ministerium für Bildung unterstützten solche Maßnahmen in Schulen. 
 
Es gebe gestaffelt verschiedene Programme der Gewaltprävention, zum Beispiel für die Primarstufen 
das Programm „ICH und DU und WIR“. Weitere Programme für die Orientierungsstufen leisteten einen 
Beitrag dazu, sexuellen Missbrauch an Schulen zu thematisieren, zu bearbeiten und vor allem die Kol-
legen dafür zu sensibilisieren. Es sei ein System verschiedener Beratungslevels, das ineinandergreife 
und hoffentlich aufeinander aufbaue. Es werde versucht, die Bildungskette komplett in den Blick zu 
nehmen. 
 
Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder erläutert, der Schutz der unter Sechsjährigen sei wesentlich 
im System der Kinder- und Jugendhilfe verankert und betreffe weniger das Schulsystem. Die Hilfen zur 
Erziehung seien gerade im Bereich der kleinen Kinder besonders stark gestiegen. Viele Maßnahmen 
wie Frühe Hilfen sollten gerade Familien mit sehr kleinen Kindern unterstützen. 
 
Das Landeskinderschutzgesetz werde demnächst geändert werden, um darin einen zusätzlichen Betrag 
von 750.000 Euro zu verankern. Der Betrag könne für besondere Schwerpunkte verwendet werden, 
und der erste Schwerpunkt werde Kinder von psychisch kranken Eltern betreffen. In der Berichterstat-
tung zur Kinder- und Jugendhilfe habe sich herausgestellt, dass dort besonders hohe Gefährdungen 
vorlägen. 
 
Außerdem hätten sich die Verankerung verpflichtender Gesundheitsuntersuchungen und ein Monito-
ring, wenn Kinder bei diesen Untersuchungen nicht vorgestellt würden, sehr bewährt. Der allergrößte 
Teil derer, der den Untersuchungen fernbleibe, habe beispielsweise den Termin vergessen, aber ein 
nennenswerter Teil an Kinderschutzverdachtsfällen werde den Behörden bekannt, wenn vielleicht über-
forderte Eltern den Aufforderungen nicht nachkämen und die Behörden dann proaktiv tätig würden. 
 
Abg. Helga Lerch richtet an das Ministerium für Bildung und insbesondere deren Rechtsabteilung die 
Bitte, sich noch einmal das Beamtenrecht genau anzuschauen. Wer schutzbefohlene abhängige Kinder 
innerhalb der Schule missbrauche, der dürfe nicht mehr in der Schule unterrichten und mit Kindern 
zusammenarbeiten. Das Gefährdungspotenzial sei hoch, und es gebe Rückfällige, was sie auch bele-
gen könne. 
 
Als Antwort werde oft erhalten, das Beamtenrecht lasse das nicht zu. Gesetze könnten aber geändert 
werden. Es könnten Fehler bemerkt und neue Wege gefunden werden. 
 
Im Ministerium für Bildung bestünden sicherlich bezüglich der geschilderten Fälle auch interne Daten, 
die zu Recht nicht an die Öffentlichkeit gelangen sollten. Darauf könnte im Einzelnen noch einmal ge-
schaut werden. In diesem Zusammenhang stellten sich die Fragen, was eigentlich aus den Kolleginnen 
und Kollegen – es wolle genderneutral formuliert werden – geworden sei, wer noch im Schuldienst sei 
und was im Laufe der Biografie dieser Persönlichkeiten passiert sei. 
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Abg. Michael Wagner gibt aufgrund seiner eigenen früheren Tätigkeit im Finanzamt zu bedenken, im 
Finanzamt sei jemand aus dem Dienst entfernt worden, wenn er dort die Daten manipuliert habe, um 
sich Geld zu überweisen, weil es unvereinbar sei. Wenn ein Lehrer einen Schutzbefohlenen unterrichten 
müsse, dann sei es auch unvereinbar und er müsse genauso aus dem Dienst entfernt werden. 
 
Vors. Abg. Ingeborg Sahler-Fesel bemerkt, im Landkreis Trier-Saarburg habe es einen solchen Fall 
vor etwas über einem Jahr gegeben, in dem – anders als nach den Erfahrungen der Abgeordneten 
Helga Lerch – sofort durchgegriffen worden sei. An dem Tag, an dem die Information über die Eltern an 
die ADD gelangt sei, sei die Suspendierung erfolgt. Es sei zur Staatsanwaltschaft gegangen, und der 
Mann sei auch nicht mehr im Schuldienst. Es sei so gelaufen, wie es sich vorgestellt werde, wenn man 
Kinder an die Schule schicke. 
 
Das Feld könne in der Ausschusssitzung nicht weiter vertieft werden, weil in jedem Einzelfall andere 
Dinge dahinter stünden oder auch nicht. Es sei richtig, dass es an das Ministerium für Bildung gehe 
– eventuell bilateral und vielleicht mit Namen versehen –, um es abzuklären, was in einer öffentlichen 
Sitzung nicht möglich sei. 
 

Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder und Heiko Stahl sagen auf 
Bitte der Abg. Ellen Demuth zu, dem Ausschuss ihre Sprechvermerke 
zur Verfügung zu stellen. 

 
Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder sagt auf Bitte des Abg. An-
dreas Rahm zu, ergänzende Zahlen zur Inanspruchnahme der Frau-
ennotrufe zur Verfügung zu stellen. 

 
Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder fügt hinzu, Frauennotrufe berieten und unterstützten die 
einzelnen Frauen, wenn zum Beispiel Anzeige erstattet werden solle. Die Frauennotrufe hätten aber 
noch zusätzlich zur Beratungsarbeit viele Aufgaben und seien gerade im Hinblick auf Fortbildungen 
sehr aktiv, was für die Präventionsarbeit wichtig sei. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
 
 
 
 
gez. Dr. Rack 
Protokollführerin 
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