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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Hedi Thelen (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen

Sicherstellung des Kindeswohls

Die Kleine Anfrage 329 vom 16. November 2006 hat folgenden Wortlaut:

Vor dem Hintergrund aktueller Geschehnisse wird über einen besseren Schutz von Kindern vor Vernachlässigung und Misshand-
lung diskutiert.
Ich frage die Landesregierung:
1. Wie beurteilt die Landesregierung die Bedeutung von Früherkennungsuntersuchungen unter Berücksichtigung deren Gestaltung

und deren Wahrnehmung?
2. Inwieweit sollten diese Untersuchungen hinsichtlich Verbindlichkeit und Untersuchungscharakter weiterentwickelt werden?
3. Welche Konsequenzen sind nach Ansicht der Landesregierung aus den aktuellen Geschehnissen für ein vernetztes und wirksames

Frühwarnsystem für Kinder zu ziehen?

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit
Schreiben vom 7. Dezember 2006 wie folgt beantwortet:

Zu 1. und 2.:

Die Landesregierung misst den Vorsorgeuntersuchungen eine große Bedeutung zu. Aufgrund der Tatsache, dass die Inan-
spruchnahme der Vorsorgeuntersuchungen durch die Eltern beziehungsweise Erziehungsberechtigten zum Teil nur unbefriedigend
ist, besteht ein hohes gesundheits- und familienpolitisches Interesse daran, die Inanspruchnahme dieser Vorsorgeuntersuchungen so
verbindlich zu gestalten, dass sie von allen Kindern und deren Erziehungsberechtigten in Anspruch genommen wird. 

Ziel der Landesregierung ist es, die Inanspruchnahme an den Vorsorgeuntersuchungen zu fördern und die Beteiligungsrate zu er-
höhen. Dieses Ziel erfordert ein verbindliches Einladungswesen und aufsuchende Unterstützung. 

Aus diesem Grund hat das Land Rheinland-Pfalz die „Entschließung des Bundesrates für eine höhere Verbindlichkeit der Vorsorge-
untersuchungen im Sinne des Kindeswohls“, die in der Sitzung am 19. Mai 2006 einstimmig verabschiedet wurde, unterstützt. 

Anlässlich der Sonderkonferenz der Jugendminister und -ministerinnen am 24. November 2006 wurde einstimmig der Beschluss
gefasst, dass in der Verantwortung der Länder ein verbindliches Einlade- und Kontrollsystem entwickelt wird. Das Land Rheinland-
Pfalz erarbeitet zurzeit ein entsprechendes System. Bestandteil eines solchen Systems muss auch eine abgestimmte Zusammenarbeit
der Akteurinnen und Akteure des Gesundheitswesens und der Jugendhilfe sein, um bei nachgewiesener Nichtinanspruchnahme
den Familien gezielt Unterstützung anbieten zu können.

Die Früherkennung von Misshandlungen und Vernachlässigung wird im Rahmen der Vorsorgeuntersuchungen bisher nicht ge-
sondert erwähnt. Daher ist eine Überarbeitung der allgemeinen Richtlinien hinsichtlich der Inhalte und Untersuchungszeitpunkte
anzustreben. Der Bundesrat hat in seiner Entschließung die Bundesregierung aufgefordert, gegenüber dem gemeinsamen Bundes-
ausschuss – der für diese Überprüfung zuständigen Kommission – aktiv zu werden. Die Überprüfung der Richtlinien wird unter
anderem durch die Akademie für Jugendmedizin gemeinsam mit den Fachverbänden vorgenommen. 
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Zu 3.: 

Es bedarf einer engen Zusammenarbeit der Akteurinnen und Akteure, um Kinder noch wirksamer zu schützen. Das Erkennen von
riskanten Lebensverläufen muss interdisziplinär geschult und qualifiziert werden, die Übergänge zwischen den Hilfesystemen
müssen verbessert werden. 

Neben den Jugendämtern, die beim Schutz von Kindern eine besondere Stellung einnehmen, stehen insbesondere auch Schwange-
renberatung, Geburtskliniken, Hebammen, Sozialpädiatrische Zentren, Kindergärten, Schulen sowie niedergelassene Kinder- und
Frauenärztinnen und -ärzte in der Verantwortung. 

Die Hilfeangebote müssen sich zielgerichteter an den Bedarfen von jungen Familien mit Säuglingen und Kleinkindern orientieren
und Eltern für ihre schwierigen Aufgaben stark machen. Das länderübergreifende Modellprojekt „Guter Start ins Kinderleben“ geht
genau in diese Richtung. Aber auch andere Maßnahmen und Projekte, die einen stärker präventiven Ansatz haben, wie beispiels-
weise das Projekt „Hebammen beraten Familien“, versuchen entsprechend zu wirken. 

Ein vernetztes und wirksames Frühwarnsystem wird sich an regionalen Voraussetzungen orientieren. Auch wenn diese mit Blick
auf Angebote, Kooperationsroutinen oder Personalausstattung von Diensten unterschiedlich sind, besteht doch ein einheitlicher
und gemeinsamer Handlungsauftrag.  

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen ist mit den Akteurinnen und Akteuren vor Ort im Gespräch,
um die notwendige Vernetzung zu initiieren und zu unterstützen, sei es im Modellprojekt sowie darüber hinaus in der Fläche.  

Malu Dreyer
Staatsministerin


