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G r o ß e  A n f r a g e

der Fraktion der CDU

Kindeswohlgefährdung durch Corona 

Die Corona-Krise hat viele Familien über einen Zeitraum von fast drei Monaten gezwungen, teils auf engstem Raum 
zusammen zu leben, ohne dass ausreichend Ausweichmöglichkeiten bei familieninternen Konflikten vorhanden waren. 

Parallel dazu waren während dieser Zeit Beratungsstellen, Kindertagesstätten und Schulen geschlossen. Das soziale Um-
feld der Kinder und Jugendlichen existierte von einem Tag auf den anderen nicht mehr, sodass den gefährdeten Kindern 
und Jugendlichen der geschulte Blick von Erziehern und Lehrern fehlte. Ihre Leiden wurden unsichtbar.

Dadurch, dass durch die Corona-Pandemie auch die Angebote der ambulanten Jugendhilfe sowie die Besuche von  
Sozialarbeitern bei belasteten Familien eingestellt wurden, fehlte auch das Netz aus Beratung und Unterstützung, wel-
ches im Normalfall das Kindeswohl sichert. 

In diesem Zusammenhang äußerten viele Fachleute in der Sozialpädagogik sowie Kinderpsychologen die Befürchtun-
gen, die Zahl der Delikte steige wegen der Kontaktbeschränkungen an. Zudem haben sie große Sorge, dass neben den 
offiziell bekannten Fällen von Kindeswohlgefährdungen auch eine hohe „Dunkelziffer“ vorhanden sei. 

Mehrfach wurde von Fachleuten auf die Systemrelevanz von Kindeswohl hingewiesen. Bereits im April hatten sich  
120 Hochschulprofessoren in einem „Appell der Wissenschaft“ an die Politik gewandt, um hierauf einen erhöhten  
Fokus zu richten. 

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 

 1. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung über die Auswirkungen der Corona -Beschränkungen in den folgenden Berei-
chen:
a) Anzahl der Meldungen auf Kindeswohlgefährdungen,
b) Anzahl der Meldungen von Gewalt gegenüber Kindern innerhalb der Familien,
c) Anzahl von Meldungen sexueller Gewalt gegenüber Kindern in der Familie,
d) Anzahl von Meldungen von Vernachlässigung gegenüber Kindern
(Auflistung jeweils nach Jugendamtsbezirken und mit den entsprechenden Zahlen des Vorjahres)?

 2. Welche Maßnahmen hat die Landesregierung unternommen, um das real zu befürchtende „Dunkelfeld“ von Kindeswohlge-
fährdungen in dieser Zeit innerhalb der Familien in Erfahrung zu bringen?

 3. Hat die Landesregierung bzw. das Ministerium für Familie und Jugend Umfragen unter den Beratungsstellen und Jugend-
ämtern durchgeführt? Wurden hierzu spezielle Untersuchungen angestellt oder wissenschaftliche Begleitstudien in Auftrag 
gegeben?

 4. Wie wurden die Jugendämter durch die Fachkompetenz des Landesjugendamtes unterstützt, um in dieser Zeit gezielt für 
prekäre Familien Kontakte, Unterstützung und Beratung anzubieten?

 5. Hat die Landesregierung bzw. das Ministerium für Familie und Jugend bei Ausbruch der Pandemie neue zusätzliche Struktu-
ren und Kompetenzen geschaffen, um schnell und zielgenau auf die neuen Herausforderungen reagieren zu können?

 6. Wurde beispielsweise, wie in dem „Appell der Wissenschaft“ gefordert, ein Krisenstab im Ministerium gegründet?

 7. Was gedenkt die Landesregierung zu tun, um die Auswirkungen der Corona -Pandemie auf das Kindeswohl zu ermitteln?

 8. Was gedenkt die Landesregierung zu tun, um adäquate Schritte zur Bewältigung der unterschiedlichen Auswirkungen auf das 
Kindeswohl in die Wege leiten zu können?

 9. Inwieweit plant die Landesregierung eine kurzfristige, flexible Aufstockung der Personalstellen, um den Auswirkungen der 
Pandemie auf das Kindeswohl begegnen zu können?

b. w.
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10. Welche Folgerungen ergeben sich für die Landesregierung aus den Erkenntnissen der Corona-Krise für die künftige sozial-
pädagogische, präventive Arbeit (bezogen auf Kindertagesstätten, Einrichtungen der Tagespflege, Schulen, Sozial- und Jugend-
ämter)?

11. Welche Vorkehrungen/Empfehlungen gibt es seitens der Landesregierung im Hinblick auf eine „zweite Welle“?

Für die Fraktion:
Martin Brandl


