
Städtetag NRW 
Gereonstraße 18 - 32 
50670 Köln 
Tel. 0221 / 3771-0 
www.staedtetag-nrw.de 

Landkreistag Nordrhein-Westfalen 
Kavalleriestraße 8 
40213 Düsseldorf 
Tel. 0211 / 300491-0 
www.landkreistag-nrw.de 

Städte- und Gemeindebund NRW 
Kaiserswerther Str. 199/201 
40474 Düsseldorf 
Tel. 0211 / 4587-1 
www.kommunen-in-nrw.de 

 

Arbeitsgemeinschaft  der  kommunalen  Spitzenverbände  NRW 

 
  

 
Landtag Nordrhein-Westfalen 
Herrn Wolfgang Jörg, MdL 
Vorsitzender des Ausschusses für Familie,  
Kinder und Jugend 
Postfach 10 11 43 
40002 Düsseldorf  
 
Landtag Nordrhein-Westfalen 
Herrn Hans-Willi Körfges, MdL 
Vorsitzender des Ausschusses für Heimat, 
Kommunales, Bauen und Wohnen 
Postfach 10 11 43 
40002 Düsseldorf  
 
Landtag Nordrhein-Westfalen 
Frau Regina Kopp-Herr, MdL 
Vorsitzende des Ausschusses für 
Gleichstellung und Frauen 
Postfach 10 11 43 
40002 Düsseldorf  
 
Landtag Nordrhein-Westfalen 
Frau Heike Gebhard, MdL 
Vorsitzende des Ausschusses für Arbeit 
Gesundheit und Soziales 
Postfach 10 11 43 
40002 Düsseldorf  
 
E-Mail: anhoerung@landtag.nrw.de 
 
 

 
Ansprechpartner: 
 
Bianca Weber 
Städtetag Nordrhein-Westfalen 
Tel.-Durchwahl: - 0221/3771-450 
Fax-Durchwahl: - 0221/3771-409 
E-Mail: bianca.weber@staedtetag.de  
 
Aktenzeichen: 51.71.33 N 
 
Dr. André Weßling 
Landkreistag Nordrhein-Westfalen 
Tel.-Durchwahl: - 0211/300491-210 
Fax-Durchwahl: - 0211/300491-660 
E-Mail: a.wessling@lkt-nrw.de  
 
Aktenzeichen: 51.26.01.1 
 
Dr. Matthias Menzel 
Städte- und Gemeindebund Nordrhein-
Westfalen 
Tel.-Durchwahl: - 0211/4587-234 
Fax-Durchwahl: - 0211/4587-291 
E-Mail: matthias.menzel@kommunen-in-nrw.de 
 
Aktenzeichen: 35.0.4.2 -002/001 

 
Datum: 14.06.2019/we 

 

Stellungnahme zum Antrag der Fraktionen von CDU, SPD, FDP Und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
„Jeder Fall ist ein Fall zu viel – alle Kräfte mobilisieren für den Schutz von Kindern und Jugendli-
chen vor Missbrauch“ (Drs. 17/5066); 
 
Öffentliche Anhörung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend, des Ausschusses für 
Gleichstellung und Frauen, des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen und 
des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landtags NRW am 24.06.2019 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren Vorsitzende, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
für die Einladung zur obigen Anhörung bedanken wir uns. Gerne nehmen wir die Gelegenheit 
wahr, im Vorfeld der öffentlichen Anhörung schriftlich zum Anhörungsgegenstand Stellung zu 
nehmen. 
  

17

STELLUNGNAHME

17/1617
Alle Abg



- 2 - 

 

 
Der vorliegende gemeinsame Antrag der Fraktion der CDU, der Fraktion der SPD, der Fraktion der 
FDP und der Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN „Jeder Fall ist ein Fall zu viel – alle Kräfte mo-
bilisieren für den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Missbrauch“ (Drs. 17/5066) findet 
unsere ausdrückliche Unterstützung. Er greift zutreffend das wichtige und sensible Thema des 
Kinderschutzes und insbesondere des Schutzes von Kindern und Jugendlichen vor sexuellem 
Missbrauch auf. Die kommunalen Spitzenverbände teilen die Intention des Antrags, die Maßnah-
men im Kampf gegen Kindesmissbrauch auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen und – soweit erfor-
derlich - zu verbessern. 
 
Sie haben aber auch frühzeitig – u.a. mit Schreiben an Minister Dr. Stamp vom 29.03.2019 – 
darauf hingewiesen, dass mit Blick auf die Fälle in Lügde zunächst zwingend eine sehr sorgfältige 
Ursachenanalyse erfolgen muss, damit nicht übereilt nicht zielführende Maßnahmen in die Wege 
geleitet werden. Dies gilt auch mit Blick auf den Antrag, der in der Beschreibung der Ausgangslage 
davon spricht, dass die schweren Fälle von Kindesmissbrauch die Notwendigkeit zeigten, Struktu-
ren auf den Prüfstand zu stellen und sowohl gründlich als auch so schnell wie möglich Maßnah-
men für einen besseren Kinderschutz zu entwickeln. Wir möchten an dieser Stelle nochmals aus-
drücklich betonen, dass Ad-hoc-Maßnahmen ohne eine genaue Ursachenermittlung und Klärung 
etwaiger Zusammenhänge der falsche Weg sind. Auch darf sich der Blick unserer Einschätzung 
nach nicht ausschließlich auf die Jugendämter richten, sondern unter anderem auf die öffentli-
chen Justiz- und Sicherheitsbehörden. Der Antrag nimmt daher richtigerweise für einen umfas-
senden Schutz von Kindern und Jugendlichen eine ganze Reihe von Akteuren in die Pflicht. 
 
Die vom Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-
Westfalen (MKFF) kurzfristig eingesetzte Arbeitsgruppe zur Prävention sexueller Gewalt von Kin-
dern und Jugendlichen, in der u.a. Leiter verschiedener Jugendämter, die beiden Landesjugend-
ämter sowie die kommunalen Spitzenverbände vertreten sind, wird von den kommunalen Spit-
zenverbänden ausdrücklich begrüßt. Dennoch ist der Prozess für die kommunale Seite mit der 
großen Sorge verbunden, dass der politische Druck die zuständigen Fachressorts zu vermeintlich 
„einfachen“, aber im Ergebnis wenig zielführenden Lösungen verleitet. So wurde beispielsweise 
auch in den einschlägigen Berichten des Familienministers sehr zügig auf einen möglichen Zu-
sammenhang zwischen existierenden Fallzahlen in den Jugendämtern oder aber zu der Größe der 
Jugendämter verwiesen und die Frage der Notwendigkeit von Organisationsuntersuchungen in 
den Raum gestellt. Auch wenn vorhandene Strukturen nicht zementiert sein dürfen, so lehnen wir 
es ab, Zusammenhänge künstlich zu konstruieren. Politischer Aktionismus wäre nicht im Interesse 
der Kinder und Jugendlichen.  
 
Die kommunalen Spitzenverbände haben hier in der Vergangenheit bereits mit anderen, nur 
scheinbar vielversprechenden Maßnahmen keine guten Erfahrungen gesammelt, so zum Beispiel 
mit der Verordnung zur Datenmeldung der Teilnahme an Kinderfrüherkennungsuntersuchungen 
(U-Teilnahme-DatVO). So wird die Wirksamkeit des gesamten Verfahrens der U-Teilnahme-DatVO 
in Bezug auf den Zugang zu relevanten Kinderschutzfällen in Fachkreisen im Ergebnis erheblich 
bezweifelt. Dennoch hat man diese von Anfang an geäußerte erhebliche Kritik der kommunalen 
Seite leider nicht aufgenommen und das Verfahren dem Grunde nach so belassen.  
 
Eine Diskussion hinsichtlich der Größe der Jugendämter zum jetzigen Zeitpunkt wäre zu früh, ge-
nau wie eine Diskussion, die sich ausschließlich um die Festlegung von Fallzahlen dreht. Denn die 
bekannten Missbrauchsfälle hatten keinen Bezug zur Größe des Jugendamtes, noch hat sich hier 
eine Verbindung zu den Fallzahlen gezeigt. Entscheidend ist aus unserer Sicht, dass die Jugendäm-
ter noch mehr als bislang auf das Thema sexueller Missbrauch sensibilisiert werden und mit Un-
terstützung des Landes ggf. notwenige Maßnahmen auf den Weg bringen. Hier sind insbesondere 
die bessere Vernetzung vor Ort und die Realisierung von zusätzlichen Anlaufstellen für die be-
troffenen Kinder und Jugendlichen Ansatzpunkte für eine sinnvolle Weiterentwicklung des Kin-
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desschutzes. Auf dieser Basis wird es möglich sein, die Qualität des Schutzes von Kindern vor 
Übergriffen zu verbessern. Auch wenn eine vollständige Verhinderung derartiger Straftaten nicht 
möglich sein wird, gilt es, alle Kräfte zu bündeln, um hier weitere qualitative Verbesserungen zum 
Schutz von Kindern und Jugendlichen zu erreichen. Denn wie der Antrag zutreffend feststellt, ist 
jeder Fall ein Fall zu viel. 
 
Der Antrag führt richtigerweise die zahlreichen Maßnahmen und Initiativen sowohl zum präven-
tiven als auch zum intervenierenden Kinderschutz in Nordrhein-Westfalen sowie die bereits exis-
tierenden Strukturen auf. 
 
Er verweist dabei auch auf die wesentliche Rolle der Arbeitsfähigkeit der Jugendämter. Dies kann 
aus kommunaler Sicht bestätigt werden. Insbesondere die Gestaltung von Kooperationen im Kin-
derschutz kann nicht nebenbei bewältigt werden. Dafür werden entsprechende Strukturen und 
Ressourcen benötigt. Die Einrichtung und das Betreiben eine Fachstelle für Kinderschutz mit dem 
Abschluss der entsprechenden Kooperationsvereinbarungen (z.B. Geburtskliniken, Grund- und 
Förderschulen, der Flüchtlingsbetreuung, der Erwachsenenpsychiatrie und der Drogenhilfe) sowie 
deren Überprüfung und Weiterentwicklung, aber auch das permanente Werben für eine effektive 
Zusammenarbeit bei den unterschiedlichen Fachkräften in den verschiedenen Arbeitsfeldern for-
dern entsprechende Zeitressourcen. Gleiches gilt für die Zusammenarbeit mit weiteren Akteuren, 
wie z.B. Kinderschutzgruppen, der Polizei und Justiz etc. 
 
Hinweisen möchten wir hier noch auf den in den letzten Jahren erfolgten deutlichen Ausbau im 
Bereich des Allgemeinen Sozialen Dienstes (ASD). Auch stellt sich die personelle Situation im Ver-
gleich zu anderen Bundesländern vergleichsweise gut dar. Allerdings ist festzuhalten, dass es ins-
gesamt mit Blick auf unterschiedliche Situationen vor Ort auch heterogene, kaum vergleichbare 
Strukturen sind. Eine möglicherweise angedachte Festschreibung einer einheitlichen Fallzahl, die 
für sich genommen auch wenig aussagt, ist daher aus kommunaler Sicht nicht sinnvoll.  
 
Das Problem des Fachkräftemangels ist auch im Bereich des ASD mittlerweile deutlich spürbar. 
Die Jugendämter berichten vielfach von Problemen, Personal zu gewinnen und auch zu halten. 
Nicht selten besteht eine hohe Fluktuation im Arbeitsfeld. Dabei spielt sicher auch eine Rolle, dass 
das Arbeitsfeld auch mit Blick auf die öffentliche Wahrnehmung und mediale Darstellung unter 
einem hohen Erwartungsdruck steht. Auch für sehr motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
kann das dazu führen, dass sie sich anderen, weniger im Fokus stehenden Arbeitsfeldern zuwen-
den. 
 
Zu den in der Beschlussfassung formulierten Feststellungen des Landtags möchten wir folgende 
Hinweise geben: 
 
Zu Ziffer 1 „Wir alle tragen die Verpflichtung, die besonders schutzbedürftige Gruppe der Kinder 
und Jugendlichen vor körperlichen, geistigen und seelischen Schäden und den Folgen für ihre Ent-
wicklung und ihr Leben zu schützen. Daher ist jeder in der Pflicht, hinzuschauen und zu handeln 
und nicht wegzuschauen, wenn Kinder und Jugendliche in Gefahr sind. Dies muss nicht nur gesell-
schaftlicher Konsens sein, dies muss gelebt werden. Die unselige Kultur des Schweigens und Weg-
guckens muss durchbrochen werden – endlich und von jedem“: 
 
Die dargelegte gesamtgesellschaftliche Verantwortung für das Wohl von Kindern und Jugendli-
chen wird geteilt. Das Leben einer „Kultur des Hinschauens und Handelns“ bedarf einer regelmä-
ßigen Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Kinderschutz sowie einer regelmäßigen Sensibilisierung 
der Kontaktpersonen von Kindern und Jugendlichen sowie der Personensorgeberechtigten. 
Sofern Minderjährige sich auffällig und insbesondere störend verhalten (z.B. im Unterricht dauer-
haft stören), erfolgt in der Regel recht schnell eine Kontaktaufnahme zur Hilfeinstitution oder dem 
Jugendamt. Häufig weniger gesehen oder wahrgenommen werden die stillen, mehr in sich ge-
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kehrten Kinder oder Jugendlichen. Hier wäre es wünschenswert, wenn die Kontaktpersonen hin-
sichtlich der Wahrnehmung dieser Zielgruppe stärker sensibilisiert würden. 
 
Zu Ziffer 2 und 3 „Jegliche Form von Gewalt gegen die körperliche, psychische oder sexuelle Integ-
rität von Kindern und Jugendlichen verurteilen wir auf das Schärfste. Die Täter und Profiteure se-
xueller Gewalt an Kindern sowie die Konsumenten und Anbieter von Kinderpornographie müssen 
schonungslos zur Rechenschaft gezogen werden. Die Schwere dieser Taten muss sich auch im 
Strafmaß widerspiegeln“ (Ziffer 2). „Die UN-Kinderrechtskonvention wurde vor 30 Jahren am 20. 

November 1989 von der UN-Generalversammlung angenommen. Die verbrieften Kinderrechte – 
wie z. B. das Recht auf Gleichbehandlung, den Schutz vor Diskriminierung unabhängig von Religion, 
Herkunft und Geschlecht, das Recht auf Namen und eine Staatsangehörigkeit, auf Gesundheit, auf 
Bildung und Ausbildung, auf Freizeit, Spiel und Erholung, auf Privatsphäre und eine gewaltfreie 
Erziehung, das Recht auf Familie und elterliche Fürsorge, den Zugang zu Wasser, Nahrung und ge-

sundheitlicher Versorgung – werden darin ausdrücklich unterstützt.“ (Ziffer 3): 
 
Die Forderungen nach Verfolgung und Ahndung einschlägiger Straftaten sowie die Unterstützung 
und Anerkennung der in der UN-Kinderrechtskonvention verbrieften Kinderrechte wird geteilt.  
 
Zu Ziffer 4 „Umfassender Schutz braucht das Engagement und die aktive Zusammenarbeit aller 
zivilen und staatlichen Stellen, von Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe,  von Kindernothilfe 
und Kinderschutz, von Ärzten, Kirchen, Sportvereinen, Schulen, Polizei, Staatsanwaltschaft und 
Familiengerichten, allen weiteren beteiligten Verbänden und Akteuren sowie der gesamten Bevöl-
kerung.“: 
 
Die Forderung nach einem Engagement und aktiven Zusammenarbeit aller gennannten Akteure 
wird ebenfalls geteilt. Insbesondere an den Schnittstellen zwischen Jugendhilfe, Polizei, Staatsan-
waltschaft, Justiz und Bewährungshilfe besteht nach kommunaler Einschätzung Optimierungsbe-
darf. So gibt es beispielsweise im Arbeitsalltag der Jugendämter an dieser Schnittstelle immer 
wieder Unsicherheiten, wenn es um die Befugnisse zur Weitergabe von Informationen geht. Auch 
andere Schnittstellen wie beispielsweise Jugendhilfe und Schule sowie Jugendhilfe und die Ärzte-
schaft sind hier näher zu betrachten. 
 
Zu Ziffer 5 „Für den Erfolg der bestehenden Programme und Modelle sind eine enge Zusammenar-
beit und der Austausch zwischen den Akteuren wichtig.“:  
 
Die Notwendigkeit einer engen Zusammenarbeit und eines Austauschs zwischen den Akteuren für 
den Erfolg bestehender Programme und Modelle wird geteilt. 
Das Bundeskinderschutzgesetz, welches die Bildung örtlicher Netzwerke Früher Hilfen vorschreibt, 
nimmt hier aber lediglich die Jugendämter und die Schwangerschaftsberatungsstelen in die 
Pflicht. Alle anderen im Gesetz genannten Partnerinnen und Partner entscheiden selbst, ob sie 
sich in die entsprechenden Kooperationen vor Ort einbinden lassen oder nicht. Damit werden 
funktionierende örtliche Strukturen im Kinderschutz einer gewissen Beliebigkeit ausgesetzt. So-
fern der Gesetzgeber dies ändern möchte, obliegt es ihm, weitere Partner gegebenenfalls ver-
pflichtend in die Kooperation mit einzubinden. 
 
Zu Ziffer 6 „Jeder, der konkret Hinweise hat, dass Kinder und Jugendliche missbrauchsgefährdet 
sind, sei es durch aktives Handeln oder durch Unterlassung, muss dies unverzüglich melden kön-
nen.“: 
 
Auch dieser Forderung stimmen wir zu. Sinnvoll sind aus kommunaler Sicht dabei auch Möglich-
keiten der anonymen Beratung vor Ort. Bundesweite Beratungsangebote wie z.B. Telefon- und 
Online-Beratung sind wichtig, können aber in der Regel nicht eine Beratung ersetzen, die auch die 
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spezifischen örtlichen Strukturen kennt. Dabei sollten bereits bestehende Strukturen genutzt 
werden. 
 
Zu Ziffer 7 „Die handelnden Akteure und Stellen benötigen ein hohes Fachwissen, um Kindesmiss-
brauch und seine Anzeichen frühzeitig zu erkennen und entsprechend zu handeln. Denn viele be-
troffene Kinder zeigen einen körperlichen Normalbefund, und die Gewalteinwirkung ist oft nur 
durch spezielle Untersuchungstechniken festzustellen.“: 
 
Auch die Forderung nach einem hohen Fachwissen in Kinderschutzfragen bzw. auf gut ausgebilde-
te Fachkräfte auch in Bezug auf Kindesmissbrauch und seine Anzeichen wird unterstützt. Die Aus-
führungen  im Hinblick auf körperliche Befunde und spezielle Untersuchungstechniken, die sicher 
auch ihre Berechtigung haben, werden aber grds. nicht geteilt. Umfassender Kinderschutz ist nicht 
nur und in erster Linie eine Frage der Medizin. Misshandlungen und Missbrauch sind nicht immer 
durch körperliche Untersuchungen eindeutig erkennbar nachzuweisen. Neben einer ausreichen-
den Qualifizierung von Ärztinnen und Ärzten zum Erkennen von Anzeichen von Misshandlungen 
und Missbrauch bedarf es vor allem auch ausreichend Zeit, Hinweisen im Einzelfall nachzugehen, 
Gespräche zu führen und gezielt Unterstützungsmöglichkeiten für das Kind und auch die Perso-
nenberechtigten einzuleiten. Gegebenenfalls gilt es hier, die Finanzierungsstrukturen der Kran-
kenkassen hinsichtlich der Abrechnungsfähigkeit solcher Leistungen zu überprüfen. Auch bei den 
präventiven Leistungen, die sich zumeist im Rahmen der Schnittstelle zwischen Gesundheitshilfe 
und Jugendhilfe bewegen, könnten sich die Krankenkassen gegebenenfalls stärker engagieren. 
 
Zu Ziffer 8 „Allen, die sich aktiv gegen Missbrauch einsetzen, gebührt unser Dank. Wir sichern 
ihnen unsere Unterstützung zu.“: 
 
Das Thema Bekämpfung von Missbrauch sollte regelmäßig im Rahmen von öffentlichen Kampag-
nen behandelt werden, um Menschen noch stärker als bisher dafür zu sensibilisieren, sich aktiv 
dagegen einzusetzen. 
 
Zu den in der Beschlussfassung unter den Ziffern 1 bis 3 formulierten Handlungsaufträgen an die 
Landesregierung, die dem Grunde nach unsere Unterstützung finden, möchten wir abschließend 
auf folgende Aspekte verweisen: 
 
Zu Ziffer 1 „Der Landtag beauftragt die Landesregierung, die bestehenden Maßnahmen im Kampf 
gegen Kindesmissbrauch in der Prävention, der Verfolgung, der Nachsorge und der Bestrafung 
gemeinsam mit Expertinnen und Experten u.a. aus Kinderschutz, Wissenschaft und Kommunen 
kritisch auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen. Sollte es notwendig sein, sind diese umgehend zu ver-
bessern und ggf. auch zu bündeln.“: 
 
Die Überprüfung der bereits vorhandenen Maßnahmen findet unsere Unterstützung. Wir verwei-
sen aber nochmals auf die in der Einführung dargelegten Ausführungen, in der wir hiermit einher-
gehende Sorgen artikuliert haben. 
Ein weiterer möglicher Anknüpfungspunkt könnte – sofern nicht bereits erfolgt – ein Gespräch mit 
Johannes-Wilhelm Rörig, dem „Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmiss-
brauchs“ (UBSKM) sein.  
Auch die seinerzeit von 2007 bis 2011 auf Landesebene tätige Expertenkommission Kinderschutz, 
die seinerzeit von der Prävention bis zum intervenierenden Kinderschutz viele Themenfelder nä-
her betrachtet und Empfehlungen in einem Abschlussbericht erarbeitet hat, könnte als multipro-
fessionell besetzte Kommission einen Anknüpfungspunkt bieten. Seinerzeit waren hier auch ne-
ben den kommunalen Spitzenverbänden einzelne Jugendämter vertreten. Sollte ein ähnliches 
Gremium erneut gedacht werden, sollten diesmal allerdings möglichst mehr Jugendämter direkt 
einbezogen werden. 
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Zu Ziffer 2 „Der Landtag beauftragt die Landesregierung sicherzustellen, dass betroffene  Kinder 
und Jugendliche sowie Dritte entsprechende Informations- und Hilfsangebote niederschwellig 
wahrnehmen können.“: 
 
Auch dieser Forderung stimmen wir zu. Wir verweisen auf die obigen Ausführungen zu der vorge-
schlagenen Beschlussfassung zu den Feststellungen, hier Ziffer 6.  Sinnvoll sind dabei auch Mög-
lichkeiten der anonymen Beratung vor Ort. Bundesweite Beratungsangebote wie z.B. Telefon- und 
Online-Beratung sind wichtig, können aber in der Regel nicht eine Beratung ersetzen, die auch die 
spezifischen örtlichen Strukturen kennt. Dabei sollten bereits bestehende Strukturen genutzt 
werden. 
Darüber hinaus sollen Präventionsangebote, wie beispielsweise „Mein Körper gehört mir“ in Kin-
dertageseinrichtungen und Schulen angeboten und weiter ausgebaut werden. Auch eine flächen-
deckende Versorgung mit spezifischen Beratungsangeboten gilt es zu prüfen, sofern hier größere 
Lücken existieren. Anlaufstellen sind dabei vor Ort insbesondere auch Erziehungs- und Familien-
beratungsstellen, die in der entsprechenden Problematik beraten und niederschwellige Angebote 
unterbreiten. Ein intensives interdisziplinäres Netzwerk bietet zudem „kurze Wege“ in Bezug auf 
therapeutische und/oder juristische Angebote und sichert damit eine breite Unterstützung für die 
betroffenen Kinder und Familien. Viele Jugendämter nutzen dabei auch die Beratung spezialisier-
ter Fachstellen wie z.B. Kinderschutzambulanzen.  Darüber hinaus sind sie häufig gut vernetzt mit 
interdisziplinär und multiprofessionell aufgestellten Kinderschutzgruppen. 
Angesichts der Bedeutung der Thematik sollte – was eine mittel- bis langfristige Perspektive an-
geht – in der Ausbildung bzw. im Studium eine Auseinandersetzung mit dem Thema sexueller 
Missbrauch von Kinder und Jugendlichen die Regel sein. Insofern müsste die Thematik auch in die 
Studienordnung aufgenommen und innerhalb der Ausbildung verankert werden, beispielsweise 
beim Studium der Sozialen Arbeit. 
 
Zu Ziffer 3 „Der Landtag beauftragt die Landesregierung, eine effektive Verfolgung und Bestrafung 
von Tätern und Unterstützern von Missbrauch zu gewährleisten.“: 
 
Die Forderungen finden unsere Unterstützung. Zu bedenken ist jedoch, dass in den Fällen, wo ein 
sexueller Missbrauch zur Anzeige kommt, sehr häufig von der Staatsanwaltschaft oder den Ge-
richten ein sogenanntes Glaubwürdigkeitsgutachten in Auftrag gegeben wird. Das Gutachten soll 
dazu dienen, die Aussage des Opfers abzusichern und v.a. die Glaubhaftigkeit unter Beweis zu 
stellen. Dazu gehören eine gewisse – chronologische wie inhaltliche – Konstanz in den Aussagen, 
eine mit möglichst vielen Details angereicherte Aussage, eine erlebnisorientierte Aussage, die u.a. 
an der emotionalen Beteiligung des Opfers festzumachen wäre etc. Ein traumatisiertes Kind oder 
ein traumatisierter Jugendlicher ist in vielen Fällen nicht in der Lage, chronologisch zusammen-
hängend die Situation des Missbrauchs zu schildern. Ebenso wenig wie durch eine emotionale 
Beteiligung die Erlebnisorientierung seines Missbrauchs zu untermauern. Häufig kommt es auf-
grund der emotionalen Belastung zum völligen Zusammenbruch oder aber auch zu sogenannten 
Abspaltungsreaktionen, bei denen der Betroffene scheinbar völlig unbeteiligt berichtet, was oft 
als Kriterium gegen die Erlebnisorientiertheit gewertet wird. Wünschenswert wäre es, wenn die-
ses Dilemma zwischen Traumatisierung und Justiz aufgelöst würden könnte. Hierzu ist eine enge 
Kooperation zwischen Justiz sowie der öffentlichen und der freien Jugendhilfe und ggf. eine Über-
arbeitung der Glaubwürdigkeitskriterien erforderlich. 
Zudem fehlt ein Hinweis auf die Möglichkeit von Therapien und Beratungsmöglichkeiten für (po-
tentielle) Täter bzw. Täterinnen zur Vermeidung zukünftiger strafbarer Handlungen. Auch hiermit 
können potentielle weitere Opfer ggf. verhindert werden. 
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Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 

  

 

 
Stefan Hahn Martin Schenkelberg 

Beigeordneter Beigeordneter 
des Städtetages Nordrhein-Westfalen des Landkreistages Nordrhein-Westfalen 

 
 

 

 
Horst-Heinrich Gerbrand 

Geschäftsführer 
des Städte- und Gemeindebundes 

Nordrhein-Westfalen 
 
 


