
Drucksache 16/1503
zu Drucksache 16/1192
21. 08. 2012

A n t r a g
(Alternativantrag)

der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

zu dem Antrag der Fraktion der CDU
– Drucksache 16/1192 –

Schutzbefohlene effektiv vor sexuellem Missbrauch schützen

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 21. August 2012
b. w.

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest:

Junge Menschen befinden sich in der Schule, in Ausbildungsverhältnissen, in Sport-
vereinen und vielen weiteren Bereichen in der Obhut erwachsener Menschen. Die
Ausbildenden tragen dabei eine große Verantwortung und werden dieser auch in den
allermeisten Fällen gerecht. Insbesondere unsere Schulen stellen dabei einen ge-
schützten Raum dar, in dem Minderjährige heranwachsen und zu ihrer Persönlich-
keit finden können. In vertrauensvoller Atmosphäre, mit der Unterstützung ihrer
Lehrerinnen und Lehrer, mit Vertrauenspersonen, mit Schulsozialarbeiterinnen und
Schulsozialarbeitern und dem schulpsychologischen Dienst finden sie eine Umge-
bung, die ihre Entwicklung fördert und schützt.

Schutzbefohlene dürfen nicht Opfer sexueller Übergriffe werden. Dies zu verhindern,
ist Aufgabe unseres Staates und unser erklärtes Ziel. Der Landtag sieht seine Verant-
wortung für den besonderen Schutz minderjähriger Schutzbefohlener. Prävention
vor Übergriffen bedeutet, ein vertrauensvolles Umfeld zu fördern und zu festigen, in
dem es gar nicht erst zu Missbrauchsfällen kommen kann – ein Umfeld, in dem früh-
zeitig erkannt wird, wenn Schülerinnen und Schüler, Auszubildende und andere in
Obhutsverhältnissen stehende Jugendliche sich belästigt fühlen könnten und in dem
sie Ansprechpersonen finden, denen sie sich rechtzeitig anvertrauen können.

Die Strafbarkeit sexuellen Missbrauchs und die damit verbundene generalpräventive
Wirkung ist ein fester und wichtiger Bestandteil des Minderjährigenschutzes. Die
Konferenz der Justizministerinnen und -justizminister hat sich auf ihrer vergangenen
Sitzung mit diesem Thema befasst und eine Arbeitsgruppe etabliert. Derzeit wird auf
Initiative des Landes Rheinland-Pfalz bundesweit beraten, inwieweit diese Wirkung
ausreichend ist, oder ob eine Änderung des Strafgesetzbuches erforderlich sein könnte.

Der Landtag begrüßt diese sorgfältige Herangehensweise. Vor allem begrüßt er, dass
die Landesregierung alles in ihrer eigenen Gesetzgebungskompetenz stehende unter-
nommen hat, um Schutzbefohlene noch effektiver vor Übergriffen zu schützen. Die
Initiative der Landesregierung, das rheinland-pfälzische Schulgesetz zu ändern und zu
konkretisieren, ist ein guter und richtiger Schritt. Damit wird die Verantwortung des
gesamten Personals einer Schule für alle ihnen anvertrauten Schülerinnen und
Schüler klargestellt.

Der Präsident des Landtags hat den Antrag gemäß § 60 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Land-
tags an den Rechtsausschuss – federführend – und zur Mitberatung vorab an den Ausschuss für
Bildung überwiesen.
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Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– den begonnenen Prozess fortzuführen und dabei auch andere Obhutsverhältnisse
als die in Schule und Berufsausbildung bestehenden im Blick zu behalten;

– zu prüfen, ob eine Ausweitung der Tatbestandsvoraussetzungen des Strafgesetz-
buchs ein geeignetes Mittel ist, sexuellen Übergriffen in Obhutsverhältnissen zu
begegnen;

– die entsprechende Arbeitsgruppe des Strafrechtsausschusses weiterhin aktiv zu be-
gleiten und sich dafür einzusetzen, dass sodann im Einvernehmen eventuelle Initia -
tiven auch über den Bundesrat ergriffen werden;

– dem Landtag unverzüglich ein Ergebnis der Arbeitsgruppe mitzuteilen.
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