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Die Gewerkschaft der Polizei NRW (GdP) bedankt sich zunächst für die Gelegenheit, im Rah-
men dieser schriftlichen Anhörung ihren Beitrag zu diesem sehr wichtigen Thema leisten zu 
dürfen. Grundsätzlich werden wir uns auf die Beantwortung der Fragen 1, 9 und 12 beschrän-
ken unter dem Aspekt, dass wir entweder als Interessenvertretung der Polizeibeschäftigten 
(Fragen 9 und 12) oder als Verein (Gewerkschaft) hierzu aus fachlicher Sicht Stellung beziehen 
können.  
 
Frage 1:  
 
Inwiefern sind auf kommunaler Ebene und auf Landesebene schlüssige Konzepte zur Präven-
tion sexualisierter Gewalt in Institutionen, Vereinen, Verbänden und anderen Nichtregie-
rungsorganisationen (NGO) etabliert? Wann sind sie mit welchem fachlichen Hintergrund er-
arbeitet worden und wie oft werden diese Konzepte überprüft?  
 
Antwort zu Frage 1:  
 
In der Gewerkschaft der Polizei ist das Thema „Kriminalprävention“ sehr stark verwurzelt. So 
ist die GdP Gründungsmitglied des „Deutsches Forum für Kriminalprävention“ und der ge-
werkschaftseigene Verlag Deutsche Polizeiliteratur (VDP) betreibt unter dem Titel „Polizei 
Dein Partner“ ein Online-Präventionsportal. Von daher ist auch die Prävention sexueller Ge-
walt gegen Kinder ein Thema, mit dem wir uns sehr intensiv beschäftigten.  
 
So sind auf dem Präventionsportal des VDP strukturiert nach Präventionsthemen speziell zu 
dem Bereich „Schutz von Kindern und Jugendlichen“ zahlreiche Hinweise auf (bundesweite) 
Aktionen sowie landesweite und kommunale Ansprechpartner vorhanden. Darüber hinaus 
gibt der VDP zahlreiche Themenhefte heraus, in denen spezielle Themen, häufig aber auch 
einzelne Präventionsprojekte redaktionell bearbeitet und vorgestellt werden. So wurden z.B. 
schon sehr früh die Projekte: „Kinder stark machen“ (Projekt der Polizei Bremen gemeinsam 
mit dem Verein „Schattenrisse e.V.“) die bundesweite Aktion „Trau dich!“ (Gemeinschaftsak-
tion der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung BZgA und des Bundesfamilienministe-
riums aber z.B. auch die Initiative „Schule gegen sexuelle Gewalt“ vorgestellt und mittels die-
ses Mediums bekannt gemacht. An letztgenannter Initiative nimmt das Land NRW bereits seit 
2016, übrigens als erstes Bundesland, teil. Im Präventionsportal „Polizei Dein Partner“ des 
VDP sind selbstverständlich auch die Hinweise auf weitere Hilfsportale, Hilfstelefone etc. vor-
handen.  
 
Natürlich ist es uns als Interessenvertretung der Polizei in NRW nicht möglich, sämtliche kom-
munalen Initiativen in NRW aufzuführen. Auf der Liste der Experten, die hier ebenfalls um 
eine Stellungnahme gebeten wurden, sind Verbände und Institutionen, die hier sicherlich we-
sentlich besser Auskünfte erteilen können. In vielen Städten und Regionen bestehen in NRW 
Arbeitskreise oder Initiativen, die sich der Prävention sexueller Gewalt widmen und in denen 
die verschiedensten Institutionen, Behörden und Vereine zusammenarbeiten. Beispielhaft sei 
hier der „Arbeitskreis sexueller Missbrauch von Kindern“ in der Städteregion Aachen genannt. 
Die Polizei in NRW bietet zahlreiche Präventionsangebote, so auch beim Schutz vor sexueller 
Gewalt gegen Kinder. So bieten z.B. die Polizeipräsidien Wuppertal und Aachen Veranstal-
tungsreihen an Schulen für verschiedene Zielgruppen (Kinder, Eltern, Lehrer) an. „Kinder stark 
machen“ lautet der Titel von Modulen und Veranstaltungen.  
 
Abschließend möchten wir auch hier auf die Konzeption zum Umgang mit rückfallgefährdeten 
Sexualstraftätern in NRW (KURS NRW) hinweisen. Neben den justiziellen Aktivitäten der Füh-
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rungsaufsicht, die auf Resozialisierung, Integration, therapeutische Nachsorge etc. ausgerich-
tet ist, erfolgt hier eine Unterstützung durch die Polizei durch Gefahrenabwehrmaßnahmen. 
Der Betroffene soll von Verhaltensweisen abgehalten werden, die das Rückfallrisiko steigern. 
Hierdurch wird ein großer Beitrag zum Risiko der Gefährdung auch von Kindern als potentielle 
Opfer erbracht.  
 
Frage 9:  
 
Welche Aufgabe kommt der Polizei bei der Prävention und Abwehr sexualisierter Gewalt ge-
gen Kinder zu?  
 
Antwort zu Frage 9:  
 
Der Polizei kommt bei der Prävention und Abwehr sexueller Gewalt gegen Kinder aufgrund 
ihrer Zuständigkeit für Gefahrenabwehr und Strafverfolgung/Straftatenverhinderung naturge-
mäß eine wichtige Rolle zu.  
 
Insbesondere bei der Bekämpfung von Straftaten hat die Polizei NRW gerade im Bereich der 
Kinderpornografie, denen immer meist schwere Fälle des sexuellen Missbrauchs von Kindern 
zugrunde liegen, sehr viel getan. Die bekannt gewordenen Fälle des sexuellen Missbrauchs 
von Kindern (§§ 176, 176a, 176b StGB) sind zwar gegenüber 2018 (2.862) im Jahr 2019 leicht 
auf 2.805 Fälle zurückgegangen. Allerdings muss hier berücksichtigt werden, dass diese Zahlen 
nur das Hellfeld wiederspiegeln. Ein großer Teil der Taten spielen sich jedoch im Familien- 
bzw. Freundes- und Bekanntenkreis ab. Daher muss gerade in diesem Deliktsfeld von einem 
sehr großen Dunkelfeld ausgegangen werden. Damit einhergehend ist die Anzeigebereitschaft 
geringer und die Präventions- bzw. Abwehrmöglichkeiten der Polizei sind dadurch deutlich er-
schwert. Hinzu kommt, dass Kinder als Opfer zum großen Teil noch nicht fähig sind, selbst An-
zeigen zu erstatten, auch das trägt zur Erhöhung des Dunkelfeldes bei.  
 
Nicht nur aber auch von Polizistinnen und Polizisten werden besondere Fähigkeiten im Um-
gang mit Kindern als Opfer sexualisierter Gewalt gefordert. Die Vernehmung kindlicher Opfer 
erfordert besonderes Einfühlungsvermögen und auch eine entsprechende Vernehmungstech-
nik. Dazu sind ausreichend geschulte und fortgebildete Kräfte erforderlich. Das Landesamt für 
Ausbildung, Fortbildung und Personalwesen hat hier auf die gestiegene Zahl der Missbrauchs-
fälle in der jüngsten Zeit reagiert und die Kapazitäten für die Fortbildung sowohl in 2019 als 
auch 2020 (24 auf 72) erhöht.  
 
Gleichzeitig ist es zum Schutz der Opfer aber auch erforderlich, ihnen die zusätzliche Viktimi-
sierung durch wiederholte Aussagen zu ersparen. Die Anzahl der Vernehmungen sollte so ge-
ring wie möglich gehalten werden. Ein gangbarer Weg könnte hier die Ausweitung der audio-
visuellen Vernehmung sein. Dazu sollte in allen Polizeibehörden die notwendige Technik be-
reitgestellt werden. Es müssen aber auch geeignete Räumlichkeiten in ausreichender Zahl zur 
Verfügung stehen.   
 
Die Polizei spielt natürlich auch eine Rolle bei der Mitwirkung in bestehenden Arbeitskreisen 
und an Konzepten vor Ort. Hier kann und sollte die Polizei aber nur einer von vielen Protago-
nisten sein. Gerade die Vielzahl von Beteiligten aus verschiedenen Bereichen (Schule, private 
Präventionsorganisationen, Pädagogen/Mediziner bringen hier mit ihren unterschiedlichen 
Herangehensweisen die größtmögliche Effektivität. Voraussetzung ist allerdings, dass diese 
unterschiedlichen Akteure auch berührungsängstefrei miteinander kooperieren können.  
 



Gewerkschaft 
der Polizei NRW 

Stellungnahme 

4 Prävention von Gefährdungen des Kindeswohls - Präventionsstrukturen 

  

 

 
Die Polizei ist natürlich auch auf behördlicher Ebene in ein Netz unterschiedlicher Verantwort-
licher eingebunden (Justiz, Jugendämter) und arbeitet auch sonst mit verschiedensten Institu-
tionen zusammen (Beratungsstellen etc.).  
 
Die Hauptaufgabe der Polizei in diesem Kontext ist und bleibt allerdings die strafrechtliche Be-
kämpfung jeglichen Kindesmissbrauchs, da damit sicherlich auch ein großer Präventionsbei-
trag gebracht werden kann. Bei der Strafverfolgung ist die Polizei mit den Problemen der Be-
weissicherung und Datenauswertung konfrontiert. Neben den unvorstellbaren Datenmengen, 
die es auszuwerten gilt, müssen diese aber zunächst gefunden und vor allem gesichert wer-
den. Hierzu hat die Polizei in jüngster Zeit verstärkt auch spezialisierte IT-Unterstützer im An-
gestelltenbereich eingestellt, um die technischen Anforderungen und die Datenmengen be-
wältigen zu können. Unverzichtbar wird es auch sein, verstärkt auf technische Auswertesys-
teme zu setzen. Abschließend ist es eine der Aufgaben der Polizei, sich im Rahmen von KURS 
auch zukünftig um potentiell rückfallgefährdete Sexualstraftäter im Bereich des Kindesmiss-
brauchs zu kümmern, um durch die Verhinderung von Rückfallreizen hier zur Prävention maß-
geblich beizutragen. Allerdings sei an dieser Stelle der Hinweis auf die Personalsituation der 
Polizei erlaubt. Bei weitem nicht jeder rückfallgefährdete Sexualstraftäter wird rund um die 
Uhr bewacht werden können.  
 
Frage 12:  
 
Welche Aktivitäten könnte und sollte das Land im Hinblick auf die unterschiedlichen Akteure 
(Kita, Schule, Justiz, Gesundheitswesen, Polizei, Kinder-/Jugendhilfe, Kinder-/Jugendarbeit) 
entfalten, um die Prävention von Kindeswohlgefährdungen und von sexualisierter Gewalt zu 
verbessern?  
 
Antwort zu Frage 12:  
 
Aus Sicht der GdP bieten sich folgende Aktivitäten an:  
 
Es sollten verstärkte Anreize zur Unterstützung bei der Gründung von Initiativen mit dem Fo-
kus auf informative Stärkung und Förderung von Kindern gegeben werden. Sehr gutes Beispiel 
auf Bundesebene: Initiative „Trau Dich!“. Mittels eines Theaterstücks „Trau Dich!“ der 
deutsch-schweizerischen Theatergruppe Kopfstand lernen Kinder eigene Grenzen zu ziehen, 
auf ihr Gefühl zu hören und Gefühle einordnen zu können. Auch Lehrkräfte und Eltern werden 
mit an Bord geholt. In Kooperation mit spezialisierten Fachberatungsstellen werden z.B. Fort-
bildungskurse für Lehrerinnen und Lehrer angeboten, wie sie die Themen Kinderschutz und 
sexueller Missbrauch in den Schulalltag integrieren können. Eltern können sich an einem El-
ternabend informieren, um mit ihren Kindern altersgerecht über das Theaterstück sprechen 
zu können.  
 
Die BZgA hat „Trau Dich!“ wissenschaftlich begleiten lassen und positive Effekte bei den Zu-
schauern (vor allem den Kindern) festgestellt. Es wurde ein Online-Portal entwickelt, auf dem 
die wichtigsten Botschaften in kindgerechter Sprache dargestellt oder durch Videoclips ver-
stärkt wurden.  
 
Ein weiteres gutes Beispiel ist die bereits erwähnte Initiative: „Schule gegen sexuelle Gewalt.“ 
Unter konzeptioneller Entwicklung durch den Bundesbeauftragten für Fragen des sexuellen 
Kindesmissbrauchs ist dort eine bundesweite Initiative entstanden. Es wurde ein Fachportal 
gegen sexuelle Gewalt mit vertiefenden Informationen, die für Schulen eine Grundlage bilden, 
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eingerichtet. Und es wurden eigene Konzepte der Prävention und Notfallpläne für die Inter-
vention gemeinsam mit schulbegleitenden Fachberatungsstellen vor Ort erstellt. Außerdem 
wurde der Notfallordner „Hinsehen und Handeln“ entwickelt. 
 
Die GdP regt an, die Kooperation zwischen Bildungseinrichtungen mit Partnern auf kommuna-
ler und auf Landesebene zu verstärken. Hier ist aber auch die notwendige finanzielle Unter-
stützung zu gewährleisten. Es wäre fatal, notwendige Projekte eventuellen Sparzwängen zum 
Opfer fallen zu lassen.  
 
Für die Polizei ist eine verstärkte Kooperation mit beteiligten Ämtern und der Justiz erforder-
lich. Hilfreich für die Strafverfolgung aber auch die Prävention wäre es, die Voraussetzungen 
zu schaffen, dass im Bereich von Sexualstraftätern gemeinsame Datensysteme der beteiligten 
Behörden geschaffen würden. Vor allem im Bereich der Repression in diesem Deliktsfeld ma-
chen sich jedoch die Restriktionen bemerkbar, die der Polizei durch den nicht möglichen 
Rückgriff auf Verbindungsdaten auferlegt werden. Durch die derzeit offene, vom EUGH zu klä-
rende Frage der rechtlich zulässigen Gesetzgebung in Deutschland ist es derzeit nicht möglich, 
auf Verbindungsdaten zuzugreifen. Der GdP gehen aber selbst die in den derzeit gültigen 
Rechtsnormen festgelegten Voraussetzungen nicht weit genug. Speicherfristen von 6 bzw. 10 
Wochen sind definitiv zu kurz. Bei der geschilderten Flut zu sichtender Beweismittel z.B. in 
Missbrauchsfällen im Bereich der Kinderpornographie ist es illusorisch zu glauben, dass nach 
Auswertung der Beweismittel und Ermittlung möglicher Verdächtiger noch irgendwelche Ver-
bindungsdaten im Rahmen der gültigen Fristen vorhanden wären.  
 
Des Weiteren möchte die GdP noch die Anregung geben, landesweit einheitliche Rahmenvor-
schriften für die Ausübung ehrenamtlicher und hauptberuflicher Tätigkeiten, bei denen Kon-
takt zu Kindern und Jugendlichen bestehen, zu formulieren.  
 
Wichtig, auch wenn sich das bei der größten Interessenvertretung von Polizistinnen und Poli-
zisten gebetsmühlenartig anhören mag, sind aber dringend gebotene personelle Verstärkun-
gen sowohl im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung als auch im Bereich der Kriminalpräven-
tion. Kinder dürfen nicht deshalb Opfer sexueller Gewalt werden, weil der Staat der Polizei 
nicht genügend Personal zubilligt, um diese Straftaten zu verhindern oder wirksam zu be-
kämpfen.  
 
 


