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A n t r a g

der Fraktion der CDU

Prävention, Beratung und Intervention in Bezug auf sexualisierte  
Gewalt – Kinder und Jugendliche effektiv und nachhaltig schützen

Sexualisierte Gewalt gegen Kinder gehört zu den Verbrechen, die sittlich auf tiefster 
Stufe stehen und besonders verwerflich sind. Sie erschüttern uns alle, wenn darüber 
berichtet wird.

Bedauerlicherweise kommt es bundesweit und auch in Rheinland-Pfalz zu einem 
Anstieg in diesem Bereich. Ausweislich der polizeilichen Kriminalitätsstatistik gab 
es im Jahr 2019 in Rheinland-Pfalz 647 Fälle des sexuellen Missbrauchs von Kindern. 
Knapp ein Viertel der Fälle (153 Fälle) bezog sich auf ein Einwirken auf Kinder, 
beispielsweise mit pornografischen Abbildungen. Entgegen dem bundes- und landes-
weiten Trend nach rückläufigen Gesamtstraftaten nehmen die Fallzahlen im Bereich 
des sexuellen Missbrauchs deutschland- und landesweit zu. Gegenüber dem Vorjahr 
sind die Fallzahlen um 33 Taten bzw. 5 Prozent angestiegen. Es muss aber davon aus-
gegangen werden, dass es eine hohe Dunkelziffer gibt. Gleiches gilt im Bereich der 
Verbreitung kinder- und jugendpornografischer Schriften. Dort gibt es einen An-
stieg von 470 Fällen im Jahr 2018 auf 792 Fälle im Jahr 2019, mithin eine Steigerung 
um 322 Taten (68,5 Prozent). Auch wenn ein Großteil der Tatverdächtigen Minder-
jährige sind, zeigt sich, dass es auch einen deutlichen Anstieg bei volljährigen Tat-
verdächtigen gibt. Deshalb ist es wichtig, den Missbrauch von Kindern und Jugend-
lichen sowie den Kampf gegen Kinderpornografie sukzessive weiter zu verbessern.

Beim Kampf gegen Kinderpornografie und Kindesmissbrauch muss jeder Ansatz 
verfolgt und jede rechtsstaatliche Maßnahme genutzt werden, den Missbrauch nach 
Möglichkeit zu verhindern, aber jedenfalls die Täter aufzuspüren und abzuurteilen.

Sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen sowie der Konsum von kinder-
pornografischem Material findet täglich, überall und mitten unter uns statt.

Am Mittwoch, 4. November 2020, kam es in mehreren Bundesländern, darunter auch 
in Rheinland-Pfalz zu Razzien gegen zahlreiche Konsumenten von Kinderporno- 
grafie. Anfang des Jahres wurde der Cyber-Bunker in Traben-Trarbach ausgehoben. 
Über dortige Server wurde kinderpornografisches Material in beachtlicher Größen- 
ordnung getauscht.

Der Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs der Bundes- 
regierung ruft zu gemeinsamen Anstrengungen gegen sexuellen Missbrauch auf und 
stellt fest, dass dabei vor allem den Bundesländern eine Schlüsselrolle zukommt. In 
seinem Positionspapier vom September 2020 fordert er sie zum Handeln auf. Vor 
wenigen Wochen fand zudem eine zweitägige Fachtagung „Sexuelle Gewalt und 
Schule“ statt. In der gemeinsamen Pressemitteilung vom 1. Oktober des Unabhän-
gigen Beauftragten, des Bundesbildungsministeriums und der KMK wird auch auf 
Grenzverletzungen wie Mobbing u. Ä. hingewiesen und die besondere Bedeutung 
der Bildungseinrichtungen in diesem Kontext hervorgehoben.
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Die Berichte in den vergangenen Monaten und Wochen über das Koblenz-Kolleg 
haben in erschreckender Weise gezeigt, dass es auch in Rheinland-Pfalz „im System 
Schule“ einen konkreten Handlungsbedarf gibt. Es geht um sexuelle Übergriffigkeit, 
Belästigung und Mobbing in der Schule durch Lehrer. Es entsteht der Eindruck, 
dass diese Problematik der Schulbehörde bekannt war, allerdings nicht angemessen 
verfolgt wurde.

Zwischenzeitlich liegen über 40 Aussagen aktueller und ehemaliger Schülerinnen 
und Schüler vor, die ihre Erfahrungen zu den Vorfällen an dieser Schule schildern.

Dieser Vorfall zeigt, dass auch sexualisierte Gewalt an Schulen bedauerlicherweise 
Realität ist. Statistisch gesehen sind in jeder Schulklasse sogar ca. ein bis zwei Kinder, 
die sexuellen Missbrauch erleben. Werden die Taten von Lehrkräften verübt, wiegen 
sie besonders schwer, da diese Täter ein besonderes Vertrauens- und Näheverhältnis 
zu unseren Schülerinnen und Schülern haben und diese bei ihrer Entwicklung unter-
stützen sollen. Deshalb muss die existierende Problemlage nachhaltig angegangen 
werden.

Im o. g. Positionspapier „Gemeinsam gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugend-
lichen – Wie Bund, Länder und die politischen Parteien Kinder und Jugendliche 
besser vor sexueller Gewalt schützen können“ hat der Unabhängige Beauftragte für 
Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs unter insgesamt neun Überschriften Emp-
fehlungen ausgesprochen. Unter anderem fordert der unabhängige Beauftragte eine 
breit angelegte Aufklärungs- und Sensibilisierungsinitiative, die qualifizierte Häu-
figkeits- und Wirksamkeitsforschung auszubauen und die Förderung des Bundes 
an Standards zum Schutz von Kindern und Jugendlichen zu koppeln. Den Bundes-
ländern empfiehlt er, auf der Basis einer umfassenden Defizit- und Bestandsanalyse 
einen eigenen ressortübergreifenden Masterplan zur Verbesserung des Schutzes von 
Minderjährigen vor sexueller Gewalt und ihrer Folgen zu entwickeln und umzu- 
setzen. Zudem soll in jedem Bundesland das Amt eines/einer „Landesbeauftragten 
für den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt“ eingerichtet 
werden, der/dem die Federführung für die Erarbeitung eines solchen Masterplans 
sowie die fachliche Unterstützung bei der Umsetzung übertragen wird.

Der Landtag Rheinland-Pfalz stellt fest, dass

– Verbrechen gegen die sexuelle Selbstbestimmung sittlich auf tiefster Stufe stehen 
und besonders verachtenswert sind;

– besonders Kinder und Jugendliche eines besonderen Schutzes durch die Gesell-
schaft und den Staat vor sexualisierter Gewalt und Übergriffen bedürfen. Denn 
die Opfer leiden lebenslänglich;

– Prävention der beste Opferschutz ist. Deshalb muss die Präventionsarbeit inten-
siviert und die Verzahnung der verschiedenen Akteure optimiert werden.

Der Landtag Rheinland-Pfalz begrüßt,

– die Initiative der CDU-geführten Bundesregierung, mit dem Gesetz zur Bekämp-
fung sexualisierter Gewalt gegen Kinder unter anderem das Strafrecht bei Taten 
gegen die sexualisierte Gewalt gegen Kinder zu verschärfen, die Prävention und 
Qualifizierung der Justiz zu verbessern sowie die Strafverfolgung zu intensivieren;

– die Initiative des Unabhängigen Bundesbeauftragten für Fragen des sexuellen Kin-
desmissbrauchs zum gemeinsamen Vorgehen des Bundes und der Länder gegen  
sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen;

Der Landtag Rheinland-Pfalz fordert die Landesregierung auf,

– das Amt eines „Beauftragten zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor  
sexueller Gewalt im Land RLP“ einzurichten und diesen hochrangig, aber außer-
halb des Systems Schule, anzusiedeln;

– schulische Schutzkonzepte zur Prävention, Beratung und Intervention verbind-
lich einzuführen und die dafür erforderlichen personellen und finanziellen Unter-
stützung zur Verfügung zu stellen;

– einen Fachtag zu dem Themenkomplex Gewalt unter besonderer Berücksichti-
gung sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche durchzuführen;
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– Maßnahmen zu entwickeln, mit denen Pädagoginnen und Pädagogen in der Aus-, 
Fort- und Weiterbildung auf das Thema Gewalt und insbesondere sexualisierte 
Gewalt vorbereitet werden und Verhaltensregeln erlernen können. Derzeit gibt 
es keine langfristige Strategie, um dem erhöhten Bedarf an Erzieherinnen/Erzie-
her und Lehrkräften zu begegnen. Es bedarf daher sowohl im Kita- wie im Schul-
bereich dringend eines zielgerichteten Personalmanagements für die Zukunft, um 
qualitativ gute Bildung sicherzustellen.

Für die Fraktion:
Martin Brandl




