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A n t w o r t

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

auf die Große Anfrage der Fraktion der CDU
– Drucksache 15/613 –

Voraussetzungen und Handlungsbedarf zur Sicherstellung des Kindes-
wohls und zum Schutz von Kindern vor Vernachlässigung und Miss-
handlung

Die Große Anfrage vom 14. Dezember 2006 hat folgenden Wortlaut:

Kinder sollen gesund aufwachsen und sich positiv entwickeln können. Sie müssen vor Ver-
nachlässigung und Misshandlung geschützt sein. Dafür bedarf es eines breiten Spektrums an
Maßnahmen mit dem Ziel, das Kindeswohl zu stärken und zu schützen.
Angesichts aktueller Geschehnisse in den letzten Wochen haben verschiedene Länder wie
Hessen, Bayern und das Saarland Landeskonzepte zum besseren Schutz von Kindern durch
bessere Früherkennung und Etablierung eines Informations- und Kontrollsystems zur Sicher-
stellung des Kindeswohls unter Beteiligung der Ärzteschaft und unter Heranziehung der Ge-
sundheits- und Jugendämter vorgestellt. Rheinland-Pfalz nimmt zwar an einem regional be-
grenzten Modellprojekt zum Schutz von Kindern vor Vernachlässigung teil, verpflichtende
Früherkennungsuntersuchungen, wie von anderen Ländern gefordert, werden aber abgelehnt.
Auf Landesebene ist kein durchgreifendes Konzept zur Verbesserung des Kindesschutzes er-
sichtlich. Damit bleibt die hiesige Landesregierung hinter anderen Regierungen zurück.
Vor diesem Hintergrund soll die vorliegende parlamentarische Initiative dazu beitragen, dass in
Rheinland-Pfalz alle politischen und rechtlichen Maßnahmen zum Schutz von Kindern vor Ver-
nachlässigung und Misshandlung ausgeschöpft werden. Ausgangspunkt hierfür soll eine Analyse
der Voraussetzungen, der Möglichkeiten und des Handlungsbedarfs sein.

Wir fragen die Landesregierung:

I. Früherkennungsuntersuchungen

1. Wie beurteilt die Landesregierung den Stellenwert der Früherkennungsuntersuchungen
nach SGB V?

2. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung für die Entwicklung der Teilnahmezahlen
und Teilnahmequoten an den Früherkennungsuntersuchungen in Rheinland-Pfalz?

3. Welche Erkenntnisse hat sie über die Sozialstruktur der Teilnehmer und der Nichtteil-
nehmer?

4. Welche Möglichkeiten und Notwendigkeiten sieht die Landesregierung auf
a) Bundesebene und
b) Landesebene
zur Steigerung der Teilnahmequote an den Früherkennungsuntersuchungen? 

5. Was hat die Landesregierung insoweit unternommen, was bleibt zu tun?

6. Welche Möglichkeiten und Notwendigkeiten sieht die Landesregierung auf
a) Landesebene und
b) Bundesebene
zur verbindlichen Gewährleistung der Teilnahme an den Früherkennungsuntersuchungen? 

7. Was hat die Landesregierung insoweit unternommen, was bleibt zu tun?

8. Welche Möglichkeiten und Notwendigkeiten sieht die Landesregierung auf
a) Landesebene und
b) Bundesebene
zur Aufnahme spezifischer Untersuchungsinhalte in Bezug auf Vernachlässigung und Miss-
handlung? 
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9. Was hat die Landesregierung insoweit unternommen, was bleibt zu tun?

10. Welche Möglichkeiten und Notwendigkeiten sieht die Landesregierung auf
a) Landesebene und
b) Bundesebene
zur Neubestimmung der Untersuchungsintervalle? 

11. Was hat die Landesregierung insoweit unternommen, was bleibt zu tun?

12. Welche Möglichkeiten und Notwendigkeiten sieht die Landesregierung auf
a) Landesebene und
b) Bundesebene
zur Erfassung der Nichtteilnahme an den Früherkennungsuntersuchungen und zur Reak-
tion darauf? 

13. Was hat die Landesregierung insoweit unternommen, was bleibt zu tun?

II. Vorsorge, Frühwarnung

14. Welche Rolle kommt nach Auffassung der Landesregierung Familien im Rahmen eines
Vorsorge- und Frühwarnsystems zur Sicherstellung des Kindeswohls und zum Schutz vor
Vernachlässigung und Misshandlung zu?

15. Welche Möglichkeiten und Notwendigkeiten sieht die Landesregierung in Rheinland-Pfalz,
die Familien in Wahrnehmung dieser Rolle zu stärken und diese Rolle auszubauen?

16. Welche landesweit wirksamen Maßnahmen werden hierzu ergriffen?

17. Welcher Handlungsbedarf besteht?

18. Welche Rolle kommt nach Ansicht der Landesregierung der Ärzteschaft und Fachkräften
und Einrichtungen des Gesundheitswesens im Rahmen eines Vorsorge- und Frühwarn-
systems zur Sicherstellung des Kindeswohls und zum Schutz vor Vernachlässigung und
Misshandlung zu?

19. Welche Möglichkeiten und Notwendigkeiten sieht die Landesregierung in Rheinland-Pfalz,
diese Personen und Stellen in Wahrnehmung dieser Rolle zu stärken und diese Rolle aus-
zubauen?

20. Welche landesweit wirksamen Maßnahmen werden hierzu ergriffen?

21. Welcher Handlungsbedarf besteht?

22. Welche Rolle kommt nach Auffassung der Landesregierung den Krankenversicherungen
im Rahmen eines Vorsorge- und Frühwarnsystems zur Sicherstellung des Kindeswohls und
zum Schutz vor Vernachlässigung und Misshandlung zu?

23. Welche Möglichkeiten und Notwendigkeiten sieht die Landesregierung in Rheinland-Pfalz,
die Krankenversicherungen in Wahrnehmung dieser Rolle zu stärken und diese Rolle aus-
zubauen?

24. Welche landesweit wirksamen Maßnahmen werden hierzu ergriffen?

25. Welcher Handlungsbedarf besteht?

26. Welche Rolle kommt nach Auffassung der Landesregierung der freien Jugendhilfe, insbe-
sondere Kindertagesstätten und anderen Einrichtungen und Organisationen für Kinder, im
Rahmen eines Vorsorge- und Frühwarnsystems zur Sicherstellung des Kindeswohls und
zum Schutz vor Vernachlässigung und Misshandlung zu?

27. Welche Möglichkeiten und Notwendigkeiten sieht die Landesregierung in Rheinland-Pfalz,
diese Einrichtungen und Stellen und ihr Personal in der Wahrnehmung dieser Rolle zu stär-
ken und diese Rolle auszubauen?

28. Welche landesweit wirksamen Maßnahmen werden hierzu ergriffen?

29. Welcher Handlungsbedarf besteht?

30. Welche Rolle kommt nach Auffassung der Landesregierung der öffentlichen Jugendhilfe,
insbesondere den Jugendämtern und ihrem Personal, im Rahmen eines Vorsorge- und
Frühwarnsystems zur Sicherstellung des Kindeswohls und zum Schutz vor Vernachlässi-
gung und Misshandlung zu?

31. Welche Möglichkeiten und Notwendigkeiten sieht die Landesregierung in Rheinland-Pfalz,
die öffentliche Jugendhilfe in Wahrnehmung dieser Rolle zu stärken und diese Rolle aus-
zubauen?

32. Welche landesweit wirksamen Maßnahmen werden hierzu ergriffen?

33. Welcher Handlungsbedarf besteht?

34. Welche Rolle kommt nach Auffassung der Landesregierung den Schulen und ihrem Per-
sonal im Rahmen eines Vorsorge- und Frühwarnsystems zur Sicherstellung des Kindes-
wohls und zum Schutz vor Vernachlässigung und Misshandlung zu?
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35. Welche Möglichkeiten und Notwendigkeiten sieht die Landesregierung in Rheinland-Pfalz,
die Schulen in Wahrnehmung dieser Rolle zu stärken und diese Rolle auszubauen?

36. Welche landesweit wirksamen Maßnahmen werden hierzu ergriffen?

37. Welcher Handlungsbedarf besteht?

38. Welche Rolle kommt nach Auffassung der Landesregierung dem öffentlichen Gesund-
heitsdienst, insbesondere den Gesundheitsämtern, im Rahmen eines Vorsorge- und Früh-
warnsystems zur Sicherstellung des Kindeswohls und zum Schutz vor Vernachlässigung
und Misshandlung zu?

39. Welche Möglichkeiten und Notwendigkeiten sieht die Landesregierung in Rheinland-Pfalz,
den öffentlichen Gesundheitsdienst in Wahrnehmung dieser Rolle zu stärken und diese
Rolle auszubauen?

40. Welche landesweit wirksamen Maßnahmen werden hierzu ergriffen?

41. Welcher Handlungsbedarf besteht?

III. Vernetzung

42. Welche datenrechtlichen Voraussetzungen müssen für ein wirksames und vernetztes Vor-
sorge- und Frühwarnsystem zur Sicherstellung des Kindeswohls und zum Schutz vor Ver-
nachlässigung und Misshandlung gegeben sein?

43. Welcher Handlungsbedarf besteht?

44. Welche strukturellen Voraussetzungen müssen für ein wirksames und vernetztes Vorsorge-
und Frühwarnsystem zur Sicherstellung des Kindeswohls und zum Schutz vor Vernach-
lässigung und Misshandlung gegeben sein?

45. Welcher Handlungsbedarf besteht?

46. Ist die Landesregierung bereit, den Absichten des Saarlandes und des Freistaates Bayern zu
folgen und ein (gesetzliches) landesweites Informationssystem aufzubauen, in dem über
eine zentrale Stelle ein Abgleich zwischen den vorhandenen Kindern und den Teilnehmern
an Früherkennungsuntersuchungen vorgenommen wird, die Erziehungsberechtigten im
Falle der Nichtteilnahme eine Einladung zur Wahrnehmung und ein Beratungsangebot des
Gesundheitsamts erhalten und im Falle erneuter Nichtteilnahme die Jugendämter infor-
miert werden?

47. Wenn nein, warum nicht?

48. Ist die Landesregierung bereit, entsprechend der Ankündigung des Freistaates Bayern den
Datenaustausch zwischen allen zuständigen Stellen auf den Prüfstand zu stellen?

49. Wenn nein, warum nicht?

50. Welches sind die besonderen Problem- und Zielgruppen eines vernetzten, interdiszi-
plinären Vorsorge- und Frühwarnsystems zur Sicherstellung des Kindeswohls? Welcher
Sachstand ist beim Aufbau eines solchen Netzes in Rheinland-Pfalz erreicht?
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Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen hat die Große Anfrage namens der Landesregierung –
Zuleitungsschreiben des Chefs der Staatskanzlei vom 26. Januar 2007 – wie folgt beantwortet:

Der Schutzauftrag, Kinder und Jugendliche vor einer Gefährdung ihres Wohls zu bewahren, ist eine der wesentlichsten Aufgaben
der Kinder- und Jugendhilfe, dies gilt insbesondere für die Jugendämter der Landkreise, kreisfreien Städte und der großen kreisan-
gehörigen Städte in Rheinland-Pfalz. Die Landesregierung hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Landkreise, kreisfreien und großen
kreisangehörigen Städte bei der Erfüllung dieser wichtigen Aufgabe zu unterstützen. 

Um Kinder und Jugendliche vor Vernachlässigung und Misshandlung zu schützen, gilt es zuerst und vor allem, Eltern in ihren
Familien- und Erziehungskompetenzen zu befähigen, um das Gelingen eines gesunden Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen
zu ermöglichen. Vernachlässigung von Kindern geschieht besonders häufig dann, wenn Eltern nicht in der Lage sind, ihr grund-
gesetzlich geschütztes Elternrecht zur Pflege und Erziehung ihrer Kinder wahrzunehmen. Damit diese Risiken rechtzeitig gesehen
werden und ihnen durch passgenaue Hilfen begegnet werden kann, hat die Landesregierung in den letzten Jahren mit der Initiative
Viva Familia ein Maßnahmebündel entwickelt und umgesetzt, um Erziehungs- und Familienkompetenzen zu fördern und Ge-
sundheitsrisiken von Säuglingen und Kleinkindern zu minimieren. Frühzeitige und niedrigschwellig angelegte Förderangebote in
zugehenden und aufsuchenden Formen, die gerade auch die Familien erreichen, die besonders auf Unterstützung angewiesen sind,
schaffen zugleich Voraussetzungen dafür, Fehlentwicklungen zu erkennen und gezielt anzugehen. Durch rechtzeitige und passge-
naue Hilfen werden Risiken minimiert und der gute Start von Kindern ins Leben verbessert. Die Vorsorgeuntersuchungen sind ein
Baustein, um das gesunde Aufwachsen von Kindern zu gewährleisten. Sie sind ein wichtiger Beitrag im Rahmen eines Gesamt-
konzepts zum Schutz von Kindern vor Vernachlässigung und Misshandlung.

Ziel der Kinder- und Jugendhilfe ist es insbesondere, Eltern, die bedingt durch ihre Lebenslage und ihr Verhalten ihre Kinder ge-
fährden können, rechtzeitig die notwendigen Hilfen anzubieten und zur Verfügung zu stellen. Dabei wird es auch in Zukunft im
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Einzelfall notwendig und erforderlich sein, zum Schutz des Kindeswohls rechtzeitig zu intervenieren. In diesen Fällen sind konse-
quent die notwendigen Schutz- und Fördermaßnahmen für das Kind zu leisten, die angemessen und bedarfsgerecht die möglichen
Hilfen zur Erziehung für die Familien einschließen. 

Damit die individuelle Unterstützung von Eltern möglich ist, müssen die verschiedenen Einrichtungen und Institutionen aus der
Kinder- und Jugendhilfe, dem Gesundheits- und Bildungswesen, der Polizei und der Justiz noch stärker als bisher zum Wohl der
Kinder zusammenarbeiten. Das Projekt „Guter Start ins Kinderleben“ hat es sich zum Ziel gesetzt, gemeinsam mit den originär für
die Kinder- und Jugendhilfe zuständigen Landkreisen, kreisfreien und großen kreisangehörigen Städten diese Vernetzung zu er-
reichen.

I. Früherkennungsuntersuchungen

1. Wie beurteilt die Landesregierung den Stellenwert der Früherkennungsuntersuchungen nach SGB V?

Das gesetzliche Krankheitsfrüherkennungsprogramm für Kinder (Früherkennungsuntersuchungen U 1 bis U 9), das seit 1971 zum
Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung (§ 26 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) gehört, ist ein dem Entwick-
lungsstand des Kindes angepasstes mehrteiliges Screening-Programm, das eine möglichst frühzeitige Aufdeckung wesentlicher Er-
krankungen, Behinderungen und Entwicklungsstörungen bei Kindern zum Ziel hat. 

Die Landesregierung misst den Vorsorgeuntersuchungen für Kinder – ebenso wie den anderen Vorsorgeuntersuchungen nach dem
Fünften Buch Sozialgesetzbuch – aufgrund der sich daraus ergebenden Chancen einer frühzeitigen Intervention durch sekundär-
präventive, therapeutische, gesundheits- und entwicklungsfördernde Maßnahmen – eine große Bedeutung zu. So können durch
dieses Screening-Instrument Gesundheits- und Entwicklungsstörungen frühzeitig erkannt und entsprechende Therapie- und Förder-
maßnahmen eingeleitet werden. Beispielsweise werden Säuglinge in den ersten Untersuchungen auf angeborene Stoffwechsel-
störungen wie Mukoviszidose, auf endokrine Störungen wie frühkindliche Diabetes, auf Entwicklungs- und Verhaltensstörungen,
auf Störungen der Sinnesorgane sowie auf neurologische Störungen untersucht. Bei den weiteren Terminen wird beispielsweise die
Entwicklung der inneren Organe, des Skeletts, der Muskulatur, der Bewegung, der Koordination, der Sprach- und der Sprech-
fähigkeit untersucht. Weiterhin gibt es Untersuchungen der emotionalen, sozialen und kognitiven Entwicklung. Die Untersuchung
beinhaltet weiterhin Hinweise für eine gute Mundhygiene, zahnschonende Ernährung, Zahnpflege und auf die altersentsprechenden
Impfungen. 

Die ärztlichen Untersuchungen nach § 26 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch dienen der Früherkennung von Krankheiten, die
eine normale körperliche oder geistige Entwicklung des Kindes in nicht geringem Umfang gefährden. Im Interesse des Kindes ist es
deshalb aus Sicht der Landesregierung geboten, dass Eltern diese Untersuchungen auch zum Wohl ihres Kindes wahrnehmen.

2. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung für die Entwicklung der Teilnahmezahlen und Teilnahmequoten an den Früher-
kennungsuntersuchungen in Rheinland-Pfalz?

Die Vorsorgeuntersuchungen für Kinder werden von dem überwiegenden Teil der Bevölkerung in Anspruch genommen. Dieses
Angebot der gesetzlichen und privaten Krankenversicherungen findet in der Bevölkerung eine hohe Akzeptanz.

Das Inanspruchnahmeverhalten ist dabei von mehreren Faktoren abhängig. Generell gibt es einen Trend dahingehend, dass mit
steigendem Lebensalter der Kinder die Beteiligung an den Untersuchungen (U 1 bis U 9) sinkt. 

Aussagen über die Beteiligung an den Vorsorgeuntersuchungen in Rheinland-Pfalz können aufgrund der im Jahr 2006 erstmals zur
Verfügung stehenden landesweiten Auswertung von Daten aus der Schuleingangsuntersuchung 2005/2006 getroffen werden. Die
Ergebnisse beruhen auf der Auswertung der zur Einschulungsuntersuchung von den Eltern vorgelegten Vorsorgehefte (n = 25 232
ausgewertete Hefte), in denen die Teilnahme sowie die ärztlichen Befunde aus der Untersuchung dokumentiert werden. Von einem
kleineren Teil der Eltern (16,2 Prozent) wurde auch nach Aufforderung dieses Heft nicht vorgelegt. Über diese Gruppe kann hin-
sichtlich der Beteiligung keine Aussage getroffen werden.

Nach dieser Auswertung liegt die Teilnahmequote bei der U 1 in Rheinland-Pfalz durchschnittlich bei etwa 99 Prozent und nimmt
dann bis zur U 9 hin ab, bei der nur noch eine Beteiligungsrate von etwa 83 Prozent erreicht wird. 
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Aufgeschlüsselt auf die einzelnen Untersuchungen ergeben sich nach dieser Auswertung folgende Beteiligungsraten:

3. Welche Erkenntnisse hat sie über die Sozialstruktur der Teilnehmer und der Nichtteilnehmer?

Das Inanspruchnahmeverhalten ist im Zusammenhang mit sozialen Faktoren zu sehen. So liegt die Beteiligungsrate von Personen
mit niedrigem Bildungsniveau und vergleichsweise niedrigem sozioökonomischem Status sowie bei Personen mit Migrationshinter-
grund deutlich unter der durchschnittlichen Beteiligungsrate in der Bevölkerung.

Die Auswertung der Schuleingangsuntersuchung 2005/2006 lässt eine Aussage über die Beteiligung an den Vorsorgeuntersuchungen
U 1 bis U 9 in Rheinland-Pfalz in Abhängigkeit vom Bildungsgrad der Eltern und von der ethnischen Zugehörigkeit zu. Da die
Varianz der Beteiligung an der letzten Vorsorgeuntersuchung (U 9) am größten ist, wird diese für die Auswertung herangezogen.
Es lassen sich danach folgende Aussagen treffen: Die Teilnahmebereitschaft an den Vorsorgeuntersuchungen weist eine deutliche
Wechselbeziehung zur sozialen Lage und zum Bildungsstand auf. Insbesondere Eltern mit keinem oder einem Hauptschulabschluss
sowie Eltern mit Migrationshintergrund nutzen die Untersuchungen weniger häufig für ihre Kinder als Eltern, die die allgemeine
Hochschulreife erworben haben.

Eine entsprechende graphische Darstellung kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden: 

4. Welche Möglichkeiten und Notwendigkeiten sieht die Landesregierung auf
a) Bundesebene und
b) Landesebene
zur Steigerung der Teilnahmequote an den Früherkennungsuntersuchungen?

Die Steigerung der Teilnahmequote an den Vorsorgeuntersuchungen ist ein erklärtes gesundheitspolitisches Ziel der Landesregie-
rung. 

Auf Bundesebene sieht die Landesregierung insbesondere folgende Ansatzmöglichkeiten:
– Verstärkung der Aufklärungs- und Motivationskampagnen (zum Beispiel über die Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-

klärung) sowie die Intensivierung von zielgruppenspezifischen Projekten (zum Beispiel „Ich geh’ zur U! Und Du?“),

– Schaffung der Rahmenbedingungen für ein verbindliches Einladungswesen durch die Krankenkassen,
– Überprüfung der datenschutzrechtlichen Grundlagen für ein verbessertes Melde- und Registerwesen.
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Mit den Bundesratsbeschlüssen vom 15. Dezember 2006 (Bundesratsdrucksache 898/06 [Beschluss] und 823/06 [Beschluss]) sowie
vom 19. Mai 2006 (Bundesratsdrucksache 56/06 [Beschluss]) haben die Bundesländer die Bundesregierung aufgefordert, in dieser
Weise aktiv zu werden. Die Landesregierung Rheinland-Pfalz hat diesen Beschlüssen zugestimmt. 

Auf Landesebene sind folgende Ansatzpunkte geplant: 
– Intensivierung von Maßnahmen zur Aufklärung und Motivation zur Beteiligung an den Untersuchungen,
– Schaffung eines verbindlichen Einladungswesens (zentrale Stelle) über alle Krankenversicherungen hinweg,
– Dokumentation der Inanspruchnahme,
– Implementierung einer Interventionskette, wenn Erziehungsberechtigte das Angebot zur Früherkennung von Krankheiten und

Behinderungen für ihr Kind nicht nutzen. 

Gesundheitspolitisches Ziel ist es, die Inanspruchnahme an den Untersuchungen zu fördern und eine möglichst 100-prozentige Be-
teiligung an den Untersuchungen zu erreichen.

5. Was hat die Landesregierung insoweit unternommen, was bleibt zu tun?

Ein Ansatzpunkt ist seit vielen Jahren die Aufklärung der Bevölkerung über die Zweckmäßigkeit der Vorsorgeuntersuchungen für
das gesunde Aufwachsen von Kindern mit dem Ziel, die Akzeptanz für die Untersuchung zu erhöhen, die Wichtigkeit der Maß-
nahme zu vermitteln und die Motivation für die Beteiligung zu steigern. Aus diesem Grund beteiligen sich Akteurinnen und Akteure
landesweit an dem Projekt „Ich geh’ zur U! Und Du?“ der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Informationen
zu diesem Projekt liegen auch in den Sprachen der Herkunftsländer der Migrantinnen und Migranten vor. Evaluationsstudien zeigen,
dass mit der Durchführung dieses Projekts deutlich bessere Beteiligungsraten an den Untersuchungen erreicht werden konnten, ins-
besondere auch bei Zielgruppen mit einem geringen Inanspruchnahmeverhalten. Ziel der Landesregierung ist es, in Rheinland-Pfalz
die Beteiligung an diesem Projekt der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung weiter zu erhöhen.

Bisher beteiligen sich folgende rheinland-pfälzische Einrichtungen an dem Projekt:
– Mainz: Verein Armut und Gesundheit (Teilnahme 2004 und 2005)
– Koblenz: Kitas, Spiel- und Lernstuben
– Mayen: Gesundheitsamt 
– Montabaur: Gesundheitsamt
– Trier: Gesundheitsamt
– Alzey-Worms: Gesundheitsamt
– Alzey: Gesundheitsamt
– Germersheim: Gesundheitsamt 
– Simmern: Landkreis Rhein-Hunsrück 

In Kooperation mit der Landeszentrale für Gesundheitsförderung Rheinland-Pfalz e. V. (LZG) wurden in der Vergangenheit ver-
schiedene Projekte auf den Weg gebracht, die unter anderem auch die Motivierung zur Teilnahme an den Vorsorgeuntersuchungen
zum Inhalt hatten. Im Rahmen der „Elternschule für eine gesunde Familie“, einem durch die Landesregierung und weitere Koope-
rationspartnerinnen und -partner geförderten Projekt, wurden und werden niedrigschwellige Vortrags- und Gesprächsveranstal-
tungen in Kindertagesstätten für Eltern zu den Themen Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen angeboten. Dazu gehören bei-
spielsweise Elternabende durch Ärztinnen und Ärzte, ergänzt durch Informationen von Erzieherinnen und Erziehern zur Thematik.
Dabei werden unter anderem Materialien aus den Aufklärungskampagnen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung („Ich
geh zur U! Und Du?“) und des Projekts „Dr. Schnupper“ des Bundes- und Landesverbandes der Arbeiterwohlfahrt, des Bundes-
verbandes der Betriebskrankenkassen und des Deutschen Forums für Prävention und Gesundheitsförderung eingesetzt.

Auch das Projekt Gesundheitsteams vor Ort des Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen, das sich an Ziel-
gruppen wendet, die eine unterdurchschnittliche Beteiligungsrate bei den Vorsorgeuntersuchungen aufweisen, hat unter anderem
die Steigerung der Beteiligung an den Vorsorgeuntersuchungen zum Ziel.

6. Welche Möglichkeiten und Notwendigkeiten sieht die Landesregierung auf
a) Landesebene und
b) Bundesebene
zur verbindlichen Gewährleistung der Teilnahme an den Früherkennungsuntersuchungen?

7. Was hat die Landesregierung insoweit unternommen, was bleibt zu tun?

Die Landesregierung sieht die Notwendigkeit, die Beteiligung an den Vorsorgeuntersuchungen auf bis zu 100 Prozent zu steigern.
Dies soll durch die beschriebenen aufklärenden und motivierenden Angebote geschehen. Weiterhin hat sich die Landesregierung
im Bundesrat dafür ausgesprochen, durch verschiedene gesetzgeberische Maßnahmen die Teilnahme an den Untersuchungen ver-
bindlich auszugestalten.

So hat die Landesregierung im Jahr 2006 die drei Bundesratsinitiativen, die das Ziel der Beteiligungssteigerung an den Vorsorgeun-
tersuchungen und die Erhöhung der Verbindlichkeit verfolgten, politisch unterstützt. Es handelt sich dabei um folgende Ent-
schließungsanträge des Bundesrats:
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– „Für eine höhere Verbindlichkeit der Früherkennungsuntersuchungen im Sinne des Kindeswohls“ (Bundesratsdrucksache 56/06,
Beschluss des Bundesrats vom 19. Mai 2006)

– „Für eine Ausweitung und Qualifizierung der Früherkennungsuntersuchungen im Sinne des Kindeswohls“ (Bundesratsdruck-
sache 898/06, Beschluss des Bundesrats vom 15. Dezember 2006), ergänzt durch den rheinland-pfälzischen Antrag (Bundesrats-
drucksache 898/1/06) mit dem Ziel, die „vollständige Teilnahme“ an den Früherkennungsuntersuchungen als politisches Ziel zu
postulieren.

– „Zur verpflichtenden Teilnahme an Früherkennungsuntersuchungen“ (Bundesratsdrucksache 823/06, Beschluss des Bundesrats
vom 15. Dezember 2006)

8. Welche Möglichkeiten und Notwendigkeiten sieht die Landesregierung auf
a) Landesebene und
b) Bundesebene
zur Aufnahme spezifischer Untersuchungsinhalte in Bezug auf Vernachlässigung und Misshandlung? 

9. Was hat die Landesregierung insoweit unternommen, was bleibt zu tun?

10. Welche Möglichkeiten und Notwendigkeiten sieht die Landesregierung auf
a) Landesebene und
b) Bundesebene

zur Neubestimmung der Untersuchungsintervalle? 

11. Was hat die Landesregierung insoweit unternommen, was bleibt zu tun?

Die Inhalte der Vorsorgeuntersuchungen orientieren sich insbesondere an dem Ziel der Früherkennung von Entwicklungsstörungen
und gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Die Früherkennung von Misshandlungen und Vernachlässigung wird im Rahmen dieser
Untersuchungen nicht ausdrücklich erwähnt. Selbstverständlich ist es aber Aufgabe der behandelnden Ärztinnen und Ärzte im Rahmen
der Vorsorgeuntersuchungen festgestellte Anzeichen für Vernachlässigung und Misshandlung zu dokumentieren und gegebenen-
falls entsprechende Mitteilungen an die zuständigen Stellen zu machen; allerdings ist dabei zu berücksichtigen, dass die körperliche
und sexuelle Misshandlung auch bei einem dringenden Gewaltverdacht bisher nicht zu den Pflichtstrafanzeigen nach § 138 des Straf-
gesetzbuches gehört. 

Die Überprüfung der allgemeinen Richtlinien zu Inhalten und Untersuchungszeitpunkten ist dem Gemeinsamen Bundesausschuss
(G-BA) übertragen worden. Der Bundesrat hat in seiner Entschließung vom 19. Mai 2006 „Für eine höhere Verbindlichkeit der
Früherkennungsuntersuchungen im Sinne des Kindeswohls“ (BR-Drucksache 56/06 [Beschluss]) die Bundesregierung aufgefordert,
gegenüber dem Gemeinsamen Bundesausschuss aktiv zu werden. Die Landesregierung Rheinland-Pfalz hat diesen Beschluss unter-
stützt.

Das Bundesministerium für Gesundheit ist entsprechend der Beschlüsse des Bundesrats vom 19. Mai 2006 mit der Bitte der Über-
arbeitung der Richtlinien an den Präventionsausschuss des Gemeinsamen Bundesausschuss herangetreten. Hierzu ist unter anderem
die Akademie für Jugendmedizin gemeinsam mit den Fachverbänden aktiv. Im Zuge der Überarbeitung der Richtlinien soll insbe-
sondere eine Prüfung erfolgen, wie die Erfassung von Kindesvernachlässigung und Misshandlung durch spezifische Unter-
suchungsschritte sowie durch veränderte Untersuchungszeitpunkte und -intervalle optimiert werden kann. Es ist zu prüfen, ob es
möglich und sinnvoll ist, valide Untersuchungselemente zur Erkennung von frühen Hinweisen auf Kindesmisshandlung in das
Kinderuntersuchungsprogramm einzubauen. 

Auf der Landesebene sind bestimmte Initiativen unabhängig von der oben angesprochenen Bundesregelung möglich. Gemeinsam
mit der Landesärztekammer Rheinland-Pfalz wird die Frage geklärt werden, ob den behandelnden Ärztinnen und Ärzten zusätz-
liche Fortbildungen angeboten werden können, um Anzeichen von Vernachlässigung und Misshandlung im Rahmen der Vorsor-
geuntersuchung besser zu erkennen und wie in einem solchen Fall am besten der Kontakt zu den entsprechenden Institutionen
( Jugendamt) herzustellen ist. Zielgruppe derartiger Fortbildungsmaßnahmen, die von der Landesärztekammer in Kooperation mit
der Kinder- und Jugendhilfe durchgeführt werden könnten, wären alle Kinder- und Jugendärztinnen und -ärzte, die Allgemein-
medizinerinnen und Allgemeinmediziner sowie die Schulärztinnen und -ärzte im Land Rheinland-Pfalz. 

12. Welche Möglichkeiten und Notwendigkeiten sieht die Landesregierung auf
a) Landesebene und
b) Bundesebene

zur Erfassung der Nichtteilnahme an den Früherkennungsuntersuchungen und zur Reaktion darauf? 

13. Was hat die Landesregierung insoweit unternommen, was bleibt zu tun?

Die Landesregierung hat bisher alle Initiativen der Länder im Bundesrat hinsichtlich eines einheitlichen Vorgehens zur Schaffung
von gesetzlichen Voraussetzungen zur Erhöhung der Teilnahmezahlen mit dem Ziel, eine vollständige Teilnahme zu erreichen,
unterstützt. Dies kann durch ein verbindliches Einladungswesen der Krankenkassen, wie es die in der Entschließung des Bundes-
rates, Drucksache 898/06 (Beschluss), formulierte Gesetzesänderung vorsieht, erreicht werden. Weiter sieht diese Entschließung des
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Bundesrats Regelungen vor, die den Datenaustausch über die Nichtteilnahme an den Vorsorgeuntersuchungen zwischen den Kranken-
kassen und entsprechenden Stellen bei den Ländern erleichtern. Wenn eine solche Gesetzesänderung auf Bundesebene erfolgt,
können die Länder ein entsprechendes Informationssystem aufbauen, um dann bei der Information über die Nichtteilnahme an den
Vorsorgeuntersuchungen die Frage zu klären, ob dies ein Indiz für eine mögliche Kindeswohlgefährdung sein kann.

Ob eine Teilnahmeverpflichtung an den Vorsorgeuntersuchungen gesetzlich normiert werden kann, muss aus Sicht der Landes-
regierung vor dem Hintergrund der in der Stellungnahme der Bundesregierung zu der Entschließung des Bundesrats für eine höhere
Verbindlichkeit der Früherkennungsuntersuchungen im Sinne des Kindeswohls (Bundesratsdrucksache 864/06 [Beschluss]) aufge-
worfenen Frage der Verfassungsmäßigkeit einer gesetzlichen Untersuchungspflicht geklärt werden. Ähnliche verfassungsrechtliche
Bedenken hat auch die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe (AGJ) in ihrer Stellungnahme „Frühe Förderung gefähr-
deter Kinder – besserer Schutz von Kindern im Vorschulalter“ – veröffentlicht am 21. Juni 2006 in Bielefeld – formuliert.

Die Landesregierung hat an den Beratungen und den Beschlüssen des Bundesrats zu diesem Thema intensiv mitgewirkt. Beispiel-
haft erwähnt seien der Antrag des Landes Rheinland-Pfalz (Bundesratsdrucksache 898/1/06) zu dieser Thematik und der Beschluss
„Gesundheitsförderung als gesamtgesellschaftliche Aufgabe – Mitverantwortung der Kinder- und Jugendhilfe“ der Jugendminister-
konferenz vom 12./13. Mai 2005, der im Wesentlichen von Rheinland-Pfalz vorbereitet und erarbeitet wurde.

Die Landesregierung wird die offenen verfassungs- und datenschutzrechtlichen Fragen klären, um dann möglichst gemeinsam mit
den anderen Ländern ein verbindliches Einladungswesen für die Vorsorgeuntersuchungen zu entwickeln. Dazu sind auch Gespräche
mit den Beteiligten, insbesondere mit der Landesärztekammer, der Kassenärztlichen Vereinigung, den Landesverbänden der Kranken-
kassen, dem Berufsverband der Kinder- und Jugendärztinnen und -ärzte, dem Landesverband der Hebammen, den Landkreisen als
Träger des öffentlichen Gesundheitsdienstes und den Landkreisen, kreisfreien Städten und den großen kreisangehörigen Städten als
Träger der öffentlichen Jugendhilfe sowie mit den Spitzenverbänden der freien Wohlfahrtspflege und den Kirchen als Träger der
freien Jugendhilfe zu führen.

II. Vorsorge, Frühwarnung

14. Welche Rolle kommt nach Auffassung der Landesregierung Familien im Rahmen eines Vorsorge- und Frühwarnsystems zur Sicher-
stellung des Kindeswohls und zum Schutz vor Vernachlässigung und Misshandlung zu?

15. Welche Möglichkeiten und Notwendigkeiten sieht die Landesregierung in Rheinland-Pfalz, die Familien in Wahrnehmung dieser Rolle
zu stärken und diese Rolle auszubauen?

16. Welche landesweit wirksamen Maßnahmen werden hierzu ergriffen?

17. Welcher Handlungsbedarf besteht?

Die zentrale Rolle bei der Wahrung des Kindeswohls kommt den Eltern zu. Sie tragen insbesondere in den ersten Lebensjahren der
Kinder die primäre Verantwortung, für gute Bedingungen ihres Aufwachsens und für die notwendige Förderung Sorge zu tragen.
So ist auch Artikel 6 des Grundgesetzes zu verstehen, wonach die „Pflege und Erziehung der Kinder (. . .) das natürliche Recht der
Eltern und die zuvorderst ihnen obliegende Pflicht“ ist. Dieses natürliche Recht der Eltern auf Pflege und Erziehung ihrer Kinder
beinhaltet ein Recht der Kinder auf eben diese Pflege und Erziehung. Ob Eltern dieses Recht ihrer Kinder auf Pflege und Erziehung
einlösen, darüber „wacht die staatliche Gemeinschaft“ (Artikel 6, Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes). Konkret bedeutet dies, dass
Eltern, die durch ihr Verhalten das Wohl ihres Kindes gefährden, durch verschiedene Beratungs-, Unterstützungs- und Hilfeange-
bote zu befähigen sind, sich angemessen um das Wohl ihres Kindes zu kümmern. Eltern sind in ihren Familien- und Erziehungs-
kompetenzen zu stärken, damit sie ihr grundgesetzlich geschütztes Elternrecht auch erfüllen können. Wenn allerdings das Wohl-
ergehen eines Kindes nur gegen oder ohne den Willen der Eltern zu gewährleisten ist, muss dem Wohl des Kindes konsequent Vor-
rang eingeräumt werden.

Die so genannten „Vorsorge- und Frühwarnsysteme zur Sicherstellung des Kindeswohls und zum Schutz vor Vernachlässigung und
Misshandlung“ zielen häufig darauf ab, eine mögliche Vernachlässigung oder Misshandlung frühzeitig zu erkennen, damit die Jugend-
hilfe rechtzeitig zur Sicherstellung des Kindeswohls intervenieren kann. Die Landesregierung verfolgt mit ihren Projekten, gebündelt
in der Initiative Viva Familia, ein erweitertes Ziel: Frühzeitig – möglichst schon bei der Geburt eines Kindes – ist zu klären, ob die
Sorgeberechtigten des Kindes Beratung, Begleitung oder Unterstützung bei der Pflege und der Erziehung des Kindes benötigen. Ziel
ist es, dem Kind einen guten Start in sein Leben zu ermöglichen und damit mögliche Tendenzen zu einer Vernachlässigung oder
Misshandlung zu vermeiden.

Dieser Ansatz zielt auf ein erweitertes Verständnis von öffentlicher Verantwortung für das gelingende Aufwachsen von Kindern.
Eltern sind durch ihr Elternrecht zur guten Pflege und Erziehung ihrer Kinder verpflichtet. Kinder sind auch autonome Träger
eigener Rechte, deren Gewährleistung – wenn es zum Beispiel um das Thema Gesundheit geht – nicht allein den Eltern zugeordnet
werden kann. Kinder sind somit auch Mitglieder von Staat und Gesellschaft, die ihre Verantwortung für Kinder nicht nur indirekt
über die Eltern erbringen, sondern auch direkt und originär leisten.

Wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass Eltern, die ihre Kinder vernachlässigen, in aller Regel entsprechende Kompetenzen
zur Pflege und Erziehung ihrer Kinder nicht erworben haben und durch diese Anforderungen schnell überfordert werden. Sowohl
diese (zukünftigen) Eltern wie auch deren Kinder sind – teilweise vorübergehend, teilweise langfristig – auf intensive Begleitung,
Unterstützung und Förderung angewiesen.
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„Vorsorge“ im Sinne von Prävention wird somit durch möglichst niedrigschwellige, frühzeitige und allgemeine Förderung und durch
bedarfsgerechte Unterstützung der Sorgeberechtigten geleistet, während der Schutz von Kindern vor Vernachlässigung und Miss-
handlung gezielter Strategien von Wahrnehmung und Intervention bedarf. Unter beiden Aspekten – generelle und gezielte Förde-
rung sowie Schutz und Gefahrenabwehr – engagiert sich das Land beispielhaft mit einer Vielzahl auch neuer Ansätze und Pro-
gramme. Diese bilden insofern eine Einheit, als auch gezielte Frühwarn- und Schutzprogramme auf die Mitwirkung der Sorgebe-
rechtigten angewiesen sind und umso wirksamer greifen, je selbstverständlicher und regelhafter allgemeine Förderprogramme von
Familien erreicht werden.

Die Landesregierung hat vor allem im Kontext von Viva Familia die Förderung von Maßnahmen ausgebaut, um Eltern stärker bei
der Entwicklung von Erziehungs- und Familienkompetenz zu unterstützen. Entsprechende Förderungen, insbesondere durch
Eltern- und Familienbildung, knüpfen ressourcenorientiert an bereits vorhandenen und erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten
an. Diese Angebote richten sich an alle Eltern und Familien, um den vielfältigen Anforderungen des Erziehungs- und Familienall-
tags gerecht zu werden und besondere Konflikt- und Problemsituationen bewältigen zu können.

Die nachfolgenden – beispielhaft genannten – Projekte verfolgen mit besonderer Priorität die Zielsetzung, durch aufsuchende und
niedrigschwellige Angebote an Orten, die Familien besonders vertraut sind, insbesondere die Familien zu erreichen, die am meisten
auf Förderung angewiesen sind.

– Elternkurs „Auf den Anfang kommt es an“
Erfahrungen zeigen, dass viele junge Paare oder Alleinstehende auf Rat und Unterstützung angewiesen sind, wenn sie Eltern werden.
Das Universitätsklinikum Ulm wurde daher mit der Entwicklung eines Curriculums für ein modulares Elternkursprogramm für
Familien mit Kindern im Säuglings- und Kleinkindalter beauftragt. Das Kursprogramm umfasst insgesamt 30 Module für die Zeit
der Schwangerschaft, die Neugeborenenzeit und das erste Lebensjahr und wird flächendeckend in die Eltern- und Familien-
bildungsarbeit unterschiedlicher Träger in Rheinland-Pfalz einbezogen sowie regional mit anderen Bildungs- und Beratungsange-
boten vernetzt. Teilbereiche des Kursprogramms beschäftigen sich mit den besonderen Anforderungen der Arbeit mit Familien in
sozial benachteiligten Lebenslagen. 

– Hebammen beraten Familien

Hebammen sind während der Schwangerschaft, bei der Geburt und in der Zeit danach wichtige Ansprechpartnerinnen und Ver-
trauenspersonen für Familien. Diesen frühzeitigen und engen Kontakt zu den (werdenden) Eltern will das Projekt Hebammen be-
raten Familien nutzen. In Zusammenarbeit mit dem Hebammen-Landesverband Rheinland-Pfalz e. V. und dem Sozialpädagogischen
Fortbildungszentrum bietet das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen Hebammen ein spezielles Fort-
bildungsprogramm an, um ihren sozialpädagogischen Blick zu verstärken und jungen Eltern praktische Informationen und Hilfen
bei Alltagsproblemen in der Phase nach der Geburt eines Kindes zu geben. Dies ist eine Stärkung der Familienkompetenzen von
Anfang an; besonders im Blick sind (werdende) Eltern mit einem hohen Unterstützungsbedarf. 

– Netzwerk Familienbildung
Im Projekt Netzwerk Familienbildung wollen Familienbildungsstätten als Motor und Impulsgeber für Familienbildung möglichst
alle familienrelevanten Berufsgruppen und Einrichtungen einer Region für den Zusammenschluss in einem Netzwerk Familien-
bildung gewinnen. Diese regionalen Netzwerke eröffnen neue Wege, um Beratungs- und Bildungsangebote alltagsnah an die Orte
zu bringen, die ohnehin von Familien aufgesucht werden. Besonders wichtig für den Erfolg der Arbeit ist zudem die enge Zusammen-
arbeit mit den örtlichen Jugendämtern. Beispielhaft erwähnt sei das Netzwerk Familienbildung in Landau in Trägerschaft des Hauses
der Familie und der evangelischen Arbeitsstelle Bildung und Gesellschaft, mit dem Angebote im Sinne einer „Geh-Struktur“ in Stadt-
teile gebracht werden, in denen häufig (werdende) Eltern leben, die ihre Familienkompetenzen zu Gunsten des Wohls ihrer Kinder
verbessern wollen. Eine besondere Zielgruppe diese Projektes sind die (werdenden) Väter.

– Familienzentren
Familienzentren (in anderen Bundesländern Mütterzentren genannt) sind ehrenamtliche Initiativen von Familien für Familien. Als
regionale und alltagsorientierte Anlaufstellen leisten sie seit Jahren eine wichtige Hilfestellung für Familienmitglieder und Familien-
netzwerke. Sie bieten Gelegenheit, andere Familien kennen zu lernen, von den Erfahrungen Gleichgesinnter zu profitieren, sich
über Fachleute zu wichtigen Fragen rund um die Familie zu informieren, gemeinsame Aktivitäten durchzuführen und sich gegen-
seitig im Alltag zu unterstützen. Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen unterstützt das Engagement
von derzeit zehn Familienzentren. Das Vernetzungsbüro begleitet und koordiniert die Arbeit der rheinland-pfälzischen Familien-
zentren und unterstützt neue Initiativen bei dem Aufbau von Familienzentren.

– Lokale Bündnisse für Familien
Kinder- und Familienfreundlichkeit braucht ein breites Bündnis aller politisch und gesellschaftlich relevanten Akteurinnen und
Akteure. Lokale Bündnisse sollen die Lebensbedingungen für Familien ganz konkret vor Ort verbessern helfen und dazu beitragen,
dass Familienfreundlichkeit als gemeinsame Aufgabe wahrgenommen wird. Um möglichst viele lokale Bündnisse in Rheinland-Pfalz
zu initiieren und zu unterstützen, wurde im Mai 2005 die Servicestelle für lokale Bündnisse bei der Landeszentrale für Gesund-
heitsförderung in Rheinland-Pfalz eröffnet. Die Servicestelle berät und unterstützt praxisnah engagierte Akteurinnen und Akteure
vor Ort bei der Gründung lokaler Bündnisse. Diese Bündnisse können vor Ort Projekte entwickeln und initiieren, um die Familien-
kompetenz junger Eltern zu verbessern und um den Kinderschutz vor Ort zu stärken. 
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– Mehrgenerationenhäuser – Häuser der Familie

Nach dem auf Bundesebene gestarteten Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser soll in jedem Landkreis und in jeder kreisfreien
Stadt ein Mehrgenerationenhaus entstehen. Die Landesregierung unterstützt die Entwicklung der Mehrgenerationenhäuser und hat
vor dem Hintergrund der spezifischen Bedingungen in Rheinland-Pfalz das Landesprogramm Häuser für Familien gestartet. Eigene
Angebote der Frühförderung, Betreuung, Bildung und Lebenshilfe sollen entwickelt werden. Die Einrichtungen sollen zu Anlauf-
stellen, Netzwerken und Drehscheiben für familienorientierte Dienstleistungen, Erziehungs- und Familienberatung, Gesundheits-
förderung, Krisenintervention und Hilfeplanung ausgebaut werden. So ist beispielsweise das Mehrgenerationenhaus in Trier Teil
des Projektes „Guter Start ins Kinderleben“, da der Träger – Nestwärme e. V. – sich von Anfang an insbesondere um Säuglinge und
Kleinkinder mit spezifischen Lebensrisiken gekümmert und hier entsprechende Fachkompetenz in der Unterstützung von (wer-
denden) Eltern entwickelt hat.

– „Zu Gast bei Familie . . .“ geht neue Wege in der Suchtvorbeugung
In der Suchtprävention verfolgt der Ansatz „Zu Gast bei Familie . . .“ neue Wege. In zwanglosen Gesprächsrunden im privaten Um-
feld wird Eltern die Gelegenheit gegeben, unter Anleitung ehrenamtlicher Moderatorinnen und Moderatoren Themen der Sucht-
prävention zu diskutieren und individuelle Lösungsansätze zu entwickeln. Die Organisation der Gesprächsrunden funktioniert wie
die bekannten Werbe- und Verkaufsveranstaltungen im Schneeballsystem, um möglichst viele Eltern zu erreichen. Gerade in diesem
Projekt werden Eltern mit riskanten Lebensläufen erreicht. In diesen Gesprächsrunden lernen sie, sich auch die für ihre Kinder not-
wendigen Hilfen zu holen. 

– Gesundheitsteams vor Ort
Das Projekt Gesundheitsteams vor Ort zielt mit seinen präventiven Maßnahmen auf die Verbesserung der gesundheitlichen Situa-
tion von Familien, insbesondere von Kindern in sozial benachteiligten Lebenssituationen. Eltern sollen motiviert werden, für den
gesundheitlichen Schutz ihrer Kinder aktiv zu werden, zum Beispiel beim Impfschutz, bei der Beteiligung an Vorsorgeuntersu-
chungen, beim Kariesschutz und bei der Gesundheitsförderung bei Säuglingen und Kleinkindern. Gefördert wird das Projekt durch
das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen und die gesetzliche Krankenversicherung. Diese Gesund-
heitsteams vor Ort beteiligen sich auch an dem Projekt „Guter Start ins Kinderleben“.

– Kinder psychisch kranker Eltern
Seit Mitte 2006 wird in drei Gebietskörperschaften in Rheinland-Pfalz ein Modellprojekt zum Aufbau von interdisziplinären Netz-
werken und eines niedrigschwelligen Hilfesystems für die Zielgruppe der Kinder psychisch kranker Eltern durchgeführt. Das
Modellprojekt setzt an der Schnittstelle zwischen Jugendhilfe und Gesundheitshilfe an. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass es
gerade für die klar zu identifizierende Zielgruppe der Kinder psychisch kranker Eltern ein hohes Maß an Handlungsbedarf gibt,
denn die Gefahr einer Vernachlässigung von Kindern besteht besonders bei psychisch kranken Eltern, die krankheitsbedingt nicht
immer in der Lage sind, angemessen für ihre Kinder zu sorgen.

– Starke Mütter – starke Kinder
„Starke Mütter – starke Kinder“ ist ein Projekt zur Förderung von Wahrnehmung und Bildung von Kindern aus benachteiligten
Familien im Alter von null bis drei Jahren. Der Kinderschutzbund Mainz führt das Projekt in der Mainzer Neustadt mit Unter-
stützung des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur durch. Mit einer gemischten Komm- und Gehstruktur soll
präventiv den Bildungs- und Lerndefiziten bei Kindern begegnet werden. Elemente sind dabei die Hausbesuche durch geschulte und
von einer Fachkraft betreuten Mütter, die aus dem gleichen Milieu wie die Zielgruppe kommen, sowie Gruppentreffen und ein
Mütterstammtisch.

– Eltern-Kind-Ambulanz
Das Projekt Eltern-Kind-Ambulanz bietet für die Stadt und den Landkreis Kaiserslautern sowie umliegende Gebietskörperschaften
ein Beratungsangebot für Eltern von Kindern im Alter von null bis drei Jahren, die über das normale Maß hinaus durch das Ver-
halten und die Reaktionen ihres Kindes verunsichert und überfordert sind. Zu den Zielen des Projektes gehören die Stärkung der
Eigenkompetenz der Eltern, Einübung konkreter Handlungsstrategien, Erkennen der unterschiedlichen Bedürfnisse des Kleinkin-
des, Etablierung und Stabilisierung positiver Beziehungsmuster.

– „Finanziell fit“ stärkt Wirtschaftskompetenz 

In Rheinland-Pfalz sind schätzungsweise 120 000 Haushalte überschuldet. Mit Förderung der Norisbank AG Nürnberg hat das
Schuldnerfachberatungszentrum das Schulungsprogramm „Finanziell fit“ für Familien und erwerbslose junge Erwachsene bis 25 Jah-
ren entwickelt. In Zusammenarbeit mit zahlreichen Arbeitsgemeinschaften, Schuldnerberatungsstellen und weiteren Trägern wer-
den Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in Kursen ausgebildet mit dem Ziel, finanzielle Allgemeinbildung zu vermitteln. Diese
Unterstützung ist gerade für (werdende) Eltern in prekären Lebenslagen notwendig; sie können Vernachlässigung vermeiden helfen,
denn gerade bei Menschen, die überschuldet sind, dreht sich der Alltag um die Sicherung der eigenen Existenz; die Sorge für andere
droht dabei zurückzustehen.

– Guter Start ins Kinderleben
Kinder haben ein Recht auf Schutz vor Missbrauch und Gewalt. Dies ist nicht nur eine Aufgabe der Eltern, sondern liegt auch in
der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung. Damit Kinder vor Vernachlässigung, Misshandlung und Missbrauch geschützt werden,
genügen keine einfachen Instrumente. Vor diesem Hintergrund hat das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und
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Frauen gemeinsam mit den Ländern Baden-Württemberg, Thüringen und Bayern ein Projekt zur frühen Förderung elterlicher Er-
ziehungs- und Beziehungskompetenz in prekären Lebenslagen und Risikokonstellationen entwickelt. Das Projekt startet in Rhein-
land-Pfalz zunächst an den beiden Standorten Ludwigshafen und Trier. Eine landesweite Implementierung ist von Beginn an vor-
gesehen. Ziel des Projektes ist das systematischere und frühzeitigere Erkennen von riskanten Lebensverläufen, die Verbesserung der
Kooperation insbesondere zwischen Jugendhilfe und Gesundheitshilfe und die Entwicklung und Umsetzung passgenauer Hilfen. 

– Erziehungshilfe-Offensive
Das Land unterstützt im Rahmen der Erziehungshilfeoffensive die Kommunen und freien Träger seit über zehn Jahren mit einem
Maßnahmenbündel bei der Weiterentwicklung der Hilfen zur Erziehung. Öffentliche und freie Träger werden insbesondere beim
Aufbau bedarfsgerechter ambulanter Hilfen unterstützt und gefördert. Dabei geht es auch um die Entwicklung bedarfsgerechter
Hilfen für die Zielgruppe der Null- bis Dreijährigen. Die Ergebnisse aus dem Projekt „Qualitätsentwicklung durch Berichtswesen“
zeigen, dass 2005  1 265 Kinder unter drei Jahren eine Hilfe zur Erziehung erhalten haben.

18. Welche Rolle kommt nach Ansicht der Landesregierung der Ärzteschaft und Fachkräften und Einrichtungen des Gesundheitswesens
im Rahmen eines Vorsorge- und Frühwarnsystems zur Sicherstellung des Kindeswohls und zum Schutz vor Vernachlässigung und Miss-
handlung zu?

19. Welche Möglichkeiten und Notwendigkeiten sieht die Landesregierung in Rheinland-Pfalz, diese Personen und Stellen in Wahr-
nehmung dieser Rolle zu stärken und diese Rolle auszubauen?

20. Welche landesweit wirksamen Maßnahmen werden hierzu ergriffen?

21. Welcher Handlungsbedarf besteht?

Der Ärzteschaft kommt eine wichtige Rolle innerhalb eines Vorsorge- und Frühwarnsystems zur Sicherstellung des Kindeswohls
und zum Schutz vor Vernachlässigung und Misshandlung zu. Ärztinnen und Ärzte haben im Rahmen ihrer ärztlichen Tätigkeit
unter anderem auch die Möglichkeit, Anzeichen von Gewaltanwendung, Misshandlung und Missbrauch bei Kindern zu erkennen
und darauf zu reagieren. Erster Ansprechpartner werden zunächst immer die Erziehungsberechtigten des Kindes sein. Die Einbe-
ziehung weiterer Behörden ( Jugendamt) wird unter Berücksichtigung der gegebenen Situation erfolgen. 

Grundsätzlich verbietet die Schweigepflicht Ärztinnen und Ärzten eine Weitergabe von Informationen gleich welcher Art an Dritte,
zum Beispiel an das Jugendamt, ohne Einwilligung oder mutmaßliche Einwilligung der Betroffenen. Allerdings sind je nach Fall-
gestaltung die Rechte des Kindes und sein Schutz höher zu bewerten als die fehlende Offenbarungsbefugnis. Im Rahmen einer Güter-
abwägung gemäß § 34 des Strafgesetzbuches können daher andere Ärztinnen und Ärzte, Jugendämter, Kinderschutzdienste, Kinder-
schutzzentren oder andere Kinderschutzorganisationen ohne Kenntnis der Eltern oder sogar gegen deren Willen zum Schutz des
Kindes informiert und in die Behandlung einbezogen werden. Die körperliche und die sexuelle Misshandlung gehören auch bei einem
dringenden Gewaltverdacht nicht zu den Pflichtstrafanzeigen gemäß § 138 des Strafgesetzbuches. Es gibt auch keine Meldepflicht
gegenüber einer anderen Behörde. Eine Gesetzesinitiative der Bundesregierung in der letzten Wahlperiode, den Katalog der Pflicht-
strafanzeigen um diesen Themenkreis zu erweitern, scheiterte am fachlichen Einspruch der Länder und den fachlichen Stellun-
gnahmen von Opferschutzverbänden, die die berechtigte Sorge äußerten, dass dann Eltern, die ihre Kinder vernachlässigen oder
missbraucht haben, aus Angst vor einer Strafanzeige in kritischen Situationen keine ärztliche Hilfe für ihr Kind suchen würden.
Die drohende Strafanzeige würde dann ärztliches Eingreifen verhindern und die Kinder müssten noch mehr leiden.

Die Fortbildung der Ärzteschaft zum Thema Vernachlässigung und Misshandlung bei Kindern ist eine wichtige Voraussetzung für
ein qualifiziertes Handeln. Im Einvernehmen mit der Landesärztekammer Rheinland-Pfalz erachtet die Landesregierung es als sehr
sinnvoll, dass der Berufsverband der Kinder- und Jugendärztinnen und -ärzte gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der
Kinderkliniken und der Kinder- und Jugendpsychiatrien in Rheinland-Pfalz ein Fortbildungskonzept entwickelt, das mit Hilfe der
Akademie für Ärztliche Fortbildung umgesetzt werden könnte. Bei der Entwicklung dieses Fortbildungskonzeptes können die
Handlungsempfehlungen zum Thema „Gewalt gegen Kinder“, die gemeinsam von der Landesärztekammer Rheinland-Pfalz, dem
Landesverband des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärztinnen und -ärzte, der Landeszentrale für Gesundheitsförderung
Rheinland-Pfalz e. V., dem Gesundheitsministerium und der TechnikerKrankenkasse entwickelt wurden, eine gute Grundlage sein.

Im Rahmen der Vorsorge kommt bei den Gesundheitsfachberufen den Hebammen eine besondere Bedeutung zu, denn Hebammen
sind neben den Ärztinnen und Ärzten während der Schwangerschaft, bei der Geburt und in der Zeit danach wichtige Ansprech-
partnerinnen und Vertrauenspersonen für Familien. Diese Rolle nutzt die Landesregierung in ihrem Projekt „Hebammen beraten
Familien“, um Familienkompetenzen auszubauen und zu entwickeln. Über die gesundheitsfördernden Betreuungsleistungen hin-
aus sollen Hebammen ihren sozialpädagogischen Blick verschärfen und vermehrt familienbezogene Beratungs- und Vermittlungs-
hilfe leisten. Eltern soll dadurch die Orientierung in der neuen Rolle, in der Familie und im sozialen Umfeld erleichtert, mögliche
Unterstützungsangebote aufgezeigt und die Wege zu familienrelevanten Einrichtungen geöffnet werden. Hier nutzt das Projekt die
anderen Projekte wie das Netzwerk Familienbildung, die Mehrgenerationenhäuser – Häuser der Familie oder die Gesundheitsteams
vor Ort. Kontakte werden auch zu den Erziehungs- sowie zu den Lebens-, Ehe- und Familienberatungsstellen sowie den Schuldner-
beratungsstellen hergestellt. Hebammen werden damit auch Teil eines familienfördernden Netzwerks und Mitwirkende des
Frühwarnsystems, das in risikobelasteten Situationen für rechtzeitige Hilfe sorgen soll. Das Projekt „Hebammen beraten Familien“
richtet sich mit seinem breitenwirksamen Ansatz an alle Familien. Es erreicht damit auch frühzeitig Familien, die dringend Hilfe
benötigen, aber selbst nicht den Zugang finden.
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Zur Qualifikation der Hebammen hat das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen im Projekt „Hebammen
beraten Familien“ im Modellzeitraum 2005 und 2006 ein Curriculum und ein modular angelegtes Schulungsprogramm entwickelt.
Auf dieser Basis bietet das Ministerium in Zusammenarbeit mit dem Hebammen-Landesverband Rheinland-Pfalz e. V., den Heb-
ammenschulen, der Ärzteschaft, Akteurinnen und Akteuren des Gesundheitswesens, der Familienbildung und Familienberatung
sowie dem Sozialpädagogischen Fortbildungszentrum unentgeltlich an 16 Tagen berufsbegleitend Kurse an, in denen Hebammen
lernen, die Situation in den Familien besser wahrzunehmen, Erziehungsfragen und Probleme in der aktuellen Familiensituation an-
zusprechen, um so auf den notwendigen Handlungsbedarf aufmerksam machen zu können und Ansprechpartnerinnen und -partner
sowie Hilfemöglichkeiten aufzuzeigen. 

Ziel ist es, möglichst alle Hebammen in Rheinland-Pfalz durch das Programm „Hebammen beraten Familien“ zu schulen, sie stetig
fortzubilden sowie relevante Inhalte der Qualifikation bereits in die Ausbildung von Hebammen zu integrieren. Ab dem Jahr 2007
finden daher jährlich vier regionale Kurse als Regelangebot an den Hebammenschulen in Koblenz, Mainz und Speyer sowie in der
Familienbildungsstätte in Trier statt. Künftig sollen zudem relevante Inhalte des Schulungsprogramms bereits in die Ausbildung
von Hebammen einfließen sowie regelmäßige Fortbildungsveranstaltungen für zertifizierte Hebammen angeboten werden.

22. Welche Rolle kommt nach Auffassung der Landesregierung den Krankenversicherungen im Rahmen eines Vorsorge- und Frühwarn-
systems zur Sicherstellung des Kindeswohls und zum Schutz vor Vernachlässigung und Misshandlung zu?

23. Welche Möglichkeiten und Notwendigkeiten sieht die Landesregierung in Rheinland-Pfalz, die Krankenversicherungen in Wahr-
nehmung dieser Rolle zu stärken und diese Rolle auszubauen?

24. Welche landesweit wirksamen Maßnahmen werden hierzu ergriffen?

25. Welcher Handlungsbedarf besteht?

Die Untersuchungen zur Früherkennung von Krankheiten gemäß § 26 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch leisten einen Beitrag
innerhalb eines Gesamtkonzepts zum Schutz von Kindern vor Vernachlässigung und Misshandlung und zur Sicherstellung des
Kindeswohls. Sowohl die gesetzlichen als auch die privaten Krankenversicherungen messen diesen Untersuchungen einen hohen
Stellenwert bei und sind daher an einer breiten Beteiligung an diesen Untersuchungen interessiert. Die Krankenversicherungen
nutzen schon heute oft ihre zur Verfügung stehenden Medien, wie zum Beispiel Mitgliederzeitschriften und Internetseiten, um die
Eltern über die Notwendigkeit und den Nutzen der Kindervorsorgeuntersuchungen zu informieren. 

Viele gesetzliche Krankenversicherungen erinnern schon heute ihre Versicherten durch ein Schreiben an den Zeitpunkt der an-
stehenden Untersuchung und motivieren ihre Versicherten, dieses Angebot zu nutzen.

Als weitere Motivationshilfe haben einige gesetzliche Krankenversicherungen ein Bonussystem für ihre Versicherten eingerichtet
(zum Beispiel AOK-Präventionsprogramm). Danach wird die Teilnahme an den Vorsorgeuntersuchungen oder auch der Nachweis
von durchgeführten Impfungen, die durch die Ständige Impfkommission (STIKO) empfohlen werden, mit Bonuspunkten belohnt.

Weiterhin haben Krankenkassen sich – wie beispielsweise die TechnikerKrankenkasse mit der Erarbeitung der Arbeitshilfe„Gewalt
gegen Kinder“ – bewusst dieses Themas angenommen, um ihre Versicherten, aber auch Ärztinnen und Ärzte sowie Gesundheits-
fachberufe für die Folgen von Vernachlässigung und Missbrauch zu sensibilisieren.

Hebammenleistungen, die durch die Qualifizierung im Projekt „Hebammen beraten Familien“ verstärkt werden, werden als Be-
standteil der kassenfinanzierten Leistungen nach der Hebammenhilfe-Gebührenverordnung finanziert. Nach der Geburt bis zum
Ende der achten Woche sind pro Familie in der Regel bis zu 26 Besuche möglich.

26. Welche Rolle kommt nach Auffassung der Landesregierung der freien Jugendhilfe, insbesondere Kindertagesstätten und anderen Ein-
richtungen und Organisationen für Kinder, im Rahmen eines Vorsorge- und Frühwarnsystems zur Sicherstellung des Kindeswohls
und zum Schutz vor Vernachlässigung und Misshandlung zu?

27. Welche Möglichkeiten und Notwendigkeiten sieht die Landesregierung in Rheinland-Pfalz, diese Einrichtungen und Stellen und ihr
Personal in der Wahrnehmung dieser Rolle zu stärken und diese Rolle auszubauen?

28. Welche landesweit wirksamen Maßnahmen werden hierzu ergriffen?

29. Welcher Handlungsbedarf besteht?

Nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch gehört es zu den Aufgaben der freien wie öffentlichen Jugendhilfe, Kinder und Jugend-
liche vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen. Der seit 1. Oktober 2005 geltende § 8 a des Achten Buches Sozialgesetzbuch konkre-
tisiert den Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung sowohl für die Jugendämter als auch für die freien Träger der Kinder- und
Jugendhilfe. Danach muss in Vereinbarungen zwischen Jugendamt und freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe abgesichert
werden, dass der freie Träger bei Vorliegen gewichtiger Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung im Zusammenwirken mehrerer
Fachkräfte und unter Hinzuziehen einer erfahrenen Fachkraft eine Gefährdungsrisikoabschätzung vornimmt, bei den Personen-
sorgeberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirkt und das Jugendamt informiert, falls diese Mitwirkung ausbleibt
beziehungsweise die angebotenen Hilfen nicht ausreichend erscheinen, um die Gefährdung des Kindeswohls abzuwenden. Mit den
im Dezember 2006 vom Landesjugendhilfeausschuss beschlossenen „Empfehlungen zur Vereinbarung nach § 8 a SGB VIII“ wird
die Sicherung eines gemeinsamen Standards bei der Umsetzung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung unterstützt.
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Insbesondere den Angeboten freier Träger, die sich an kleine Kinder richten, kommt eine besonders wichtige Rolle im Rahmen
eines Vorsorge- und Frühwarnsystems zu. Kindertageseinrichtungen sind deshalb wichtige Partner der Früherkennung und frühen
Hilfe. Das rheinland-pfälzische Kindertagesstättengesetz beschreibt im Hinblick auf das Kindeswohl die Rolle der Kindertagesstätte.
Sie soll mit den Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten bei der Erziehung des Kindes zusammenwirken, mit ihnen erziehe -
rische Probleme und Bedürfnisse der Kinder erörtern sowie auf die Inanspruchnahme notwendiger Hilfen auch in Fällen von Ge-
walt gegen Kinder oder sexuellem Missbrauch hinwirken.

Die psychosozialen Beratungsstellen, hier insbesondere die Erziehungsberatungsstellen, haben in diesem Kontext eine doppelte
Funktion: Sie sind einerseits selbst Institutionen, in welchen Vernachlässigungen und Misshandlungen festgestellt werden können
und die darauf reagieren müssen, sie sind aber auch Kooperations- und Konsultationsstellen für andere soziale Einrichtungen – et-
wa Kindertagesstätten – in Fragen des Kindesschutzes und können mit ihrer Arbeit dazu beitragen, Erziehungskompetenzen von
Eltern schrittweise und systematisch zu verbessern.

Es ist ein kontinuierlicher Prozess und eine Daueraufgabe, die im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe agierenden Institutionen und
Personen bei der Wahrnehmung ihres Schutzauftrags zu unterstützen und damit auch im Sinne eines Vorsorge- und Frühwarn-
systems zu wirken. Auch wenn der Kinderschutz als eine Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe in die Selbstverwaltungskompetenz
der Kommunen fällt, unterstützt das Land Verbesserungen des Schutzes von Kindern und Jugendlichen nicht nur über gesetzliche
Regelungen, sondern auch durch die Unterstützung der Weiterentwicklung von Strukturen, durch die Förderung geeigneter Pro-
jekte, die neue Akzente setzen, sowie Qualifizierungs- und Vernetzungsmaßnahmen.

Eine wichtige Rahmenbedingung für eine frühzeitige Wahrnehmung von Fehlentwicklungen ist gegeben, wenn die besonders förde-
rungsbedürftigen Kinder möglichst frühzeitig familienergänzende Erziehung und Bildung in Form institutioneller Tagesbetreuung
erfahren. Das Programm Zukunftschance Kinder – Bildung von Anfang an hat insbesondere zum Ziel, Plätze für die Betreuung von
Kindern unter drei Jahren und einen Rechtsanspruch für Zweijährige im Kindergarten zu schaffen sowie die Qualifizierung der Fach-
praxis durch ein landesweites Fortbildungscurriculum zu intensivieren. Als erstes Bundesland wird in Rheinland-Pfalz die komplette
Beitragsfreiheit im Kindergarten ab 2010 realisiert, das letzte Kindergartenjahr ist bereits seit 2006 für die Eltern beitragsfrei.

Das Land fördert darüber hinaus die Einrichtung von Kinderschutzdiensten als Fachdienste für Kinder und Jugendliche, die Opfer
von Misshandlungen oder sexuellem Missbrauch wurden oder bei denen ein entsprechender Verdacht besteht. Die erfahrenen Fach-
kräfte dieser Einrichtungen bieten neben ihrer konkreten Fallarbeit den Berufsgruppen anderer Institutionen, wie zum Beispiel
Kindertagesstätten und Schulen, allgemeine Informationen und beratende Unterstützung in Einzelfällen an. Daneben beraten sie
bei Bedarf auch soziale Fachkräfte freier und öffentlicher Träger in der konkreten Fallarbeit. Rheinland-Pfalz ist damit neben Thüringen
das einzige Bundesland mit einer solchen spezifischen Unterstützungsstruktur.

Die Fortbildung und die Vernetzung der Akteurinnen und Akteuren sowohl innerhalb der Kinder- und Jugendhilfe als auch mit
anderen Systemen wie dem Gesundheitssystem wird weiterentwickelt. Zusätzlich zu der Förderung von Fortbildungsmaßnahmen
innerhalb des Programms Zukunftschance Kinder – Bildung von Anfang an, den Fortbildungsangeboten des Sozialpädagogischen
Fortbildungszentrums und den Fortbildungen für Kinderschutzdienste unterstützt das Land deshalb regionale Tagungen, die Jugend-
ämter sowohl für als auch mit freien Trägern zur Konkretisierung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdungen anbieten.

In der Suchtprävention wird in mehreren Angeboten zur Früherkennung von Suchtmittelkonsum auch für die damit zum Teil zu-
sammenhängende Vernachlässigung und Gewalt gegenüber Kindern sensibilisiert. Die Fachkräfte der Suchtprävention unterstützen
die Früherkennung durch einen Schwerpunkt im Arbeitsbereich „Kinder aus suchtbelasteten Familien“. Zielsetzung sind die struk-
turelle Vernetzung von Hilfeangeboten der Suchtprävention, der Suchtkrankenhilfe und der Jugendhilfe sowie die fachliche Quali-
fizierung der beteiligten Fachkräfte. Durch das Büro für Suchtprävention der Landeszentrale für Gesundheitsförderung Rheinland-
Pfalz e. V. wurden dazu verschiedene Arbeitsmaterialien für Erzieherinnen und Erzieher sowie Fachkräfte im Vorschulbereich
(„Leon findet seinen Weg“, Handlungsanleitung zum Bilderbuch, Filme „Alles total geheim“ und Dokumentation „Nichts für
Kinder) entwickelt und landesweite Fortbildungen zum Themenschwerpunkt „Kinder aus suchtbelasteten Familien“ durchgeführt.
Für 2007 ist eine Multiplikatorenschulung geplant, die sich an Fachkräfte der Jugend- und Erziehungshilfe richtet. Angestrebt ist
eine landesweite Vernetzung von Fachkräften der Prävention, Suchtberatung, der Familien- und Erziehungsberatungsstellen und
Allgemeinen Sozialen Dienste im Rahmen des Arbeitskreises Kinder aus suchtbelasteten Familien. Während einer Workshop-
Tagung 2006 wurde das Thema strukturell und methodisch bearbeitet. In einer Fortbildung im Januar 2007 wird die strukturelle
Vernetzung zwischen verschiedenen Institutionen einer Region vertieft.

Wenn eine Erziehung zum Wohl der Kinder in der Familie vorübergehend oder auf Dauer nicht gewährleistet ist, dann gibt es auch
die Möglichkeit der Unterbringung in einem Heim der Kinder- und Jugendhilfe. Ziel der Unterbringung ist die Förderung der Ent-
wicklung der jungen Menschen durch eine Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten. Ins-
besondere in Fällen von Vernachlässigung, Misshandlung und Missbrauch hat die Unterbringung der Kinder und Jugendlichen auch
eine Schutzfunktion. Die Unterbringung von Säuglingen und Kleinkindern erfolgt häufig jedoch nicht in Heimen, sondern in Pflege-
familien. Insofern stellen die Heime der Jugendhilfe kein Frühwarnsystem im eigentlichen Sinne dar, sie sind jedoch Bestandteil
eines differenzierten Hilfesystems. Das Land unterstützt im Rahmen der Erziehungshilfeoffensive die Kommunen und freien Träger
seit über zehn Jahren mit einem Maßnahmenbündel bei der Weiterentwicklung der Hilfen zur Erziehung. Dabei geht es auch um
die Entwicklung bedarfsgerechter Hilfen für die Zielgruppe der Null- bis Dreijährigen. Die Ergebnisse aus dem Projekt „Qualitäts-
entwicklung durch Berichtswesen“ zeigen, dass im Jahr 2005  1265 Kinder unter drei Jahren eine Hilfe zur Erziehung erhalten haben.
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30. Welche Rolle kommt nach Auffassung der Landesregierung der öffentlichen Jugendhilfe, insbesondere den Jugendämtern und ihrem
Personal, im Rahmen eines Vorsorge- und Frühwarnsystems zur Sicherstellung des Kindeswohls und zum Schutz vor Vernachlässi -
gung und Misshandlung zu?

31. Welche Möglichkeiten und Notwendigkeiten sieht die Landesregierung in Rheinland-Pfalz, die öffentliche Jugendhilfe in Wahr-
nehmung dieser Rolle zu stärken und diese Rolle auszubauen?

32. Welche landesweit wirksamen Maßnahmen werden hierzu ergriffen?

33. Welcher Handlungsbedarf besteht?

Die öffentliche Jugendhilfe ist gemäß dem Achten Buch Sozialgesetzbuch eine Angelegenheit der Selbstverwaltung der Gemeinden
und Gemeindeverbände. Das Land hat nach § 82 des Achten Buches Sozialgesetzbuch als oberste Landesjugendbehörde unter Wah-
rung der kommunalen Selbstverwaltung die Aufgabe, die Tätigkeit der Träger der öffentlichen und der freien Jugendhilfe und die
Weiterentwicklung der Jugendhilfe anzuregen und zu fördern. Dazu gehört auch, auf einen gleichmäßigen Ausbau der Einrich-
tungen und Angebote hinzuwirken und die Jugendämter und das Landesjugendamt bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu unter-
stützen.

Die Jugendämter haben eine zentrale Aufgabe beim Schutz von Kindern. Dies gilt sowohl strukturell (beispielsweise beim Aufbau
und Koordinierung von Netzwerken) als auch im konkreten Einzelfall (Hilfe und Kontrolle). Der Bundesgesetzgeber hat mit seiner
Änderung des Achten Sozialgesetzbuches im Oktober 2005 den Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung insbesondere in § 8 a des
Achten Buches Sozialgesetzbuch (Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung) konkretisiert. Mit § 8 a des Achten Buches Sozial-
gesetzbuch wurde der aus dem staatlichen Wächteramt abgeleitete Schutzauftrag des Jugendamtes eindeutiger gefasst. Er regelt
grundsätzlich das Verfahren im Umgang mit gewichtigen Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung. Das Informationsbe-
schaffungsrecht der Jugendämter wurde gestärkt. Schließlich wird der Schutzauftrag durch Vereinbarungen mit den Leistungser-
bringern auf Einrichtungen und Dienste freier Träger ausgedehnt. Der Schutzauftrag obliegt den Jugendämtern sowie allen Ein-
richtungen und Diensten, die Leistungen der Jugendhilfe erbringen. Zu nennen sind hier beispielsweise die Erziehungsberatungs-
stellen, denn der vertiefend geregelte Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung ist explizit auch von den Erziehungsberatungsstellen
wahrzunehmen.

Grundsätzlich gilt, dass der Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Vernachlässigung, Misshandlung und Missbrauch eine der
Kernaufgaben der Jugendämter ist. Diese Aufgabe wird von den Leitungs- und Fachkräften in den Jugendämtern des Landes mit
hohem Engagement und Fachlichkeit wahrgenommen. Das Land fördert auch heute schon die Kommunen bei der Wahrnehmung
ihrer Aufgaben. Im Jahr 2007 wird das Land die Gemeinden und Gemeindeverbände mit knapp 44 Millionen Euro bei den Kosten
der Hilfen zur Erziehung unterstützen. Weiter werden Qualifizierungsmaßnahmen für die Fachkräfte in den Jugendämtern durch
das landeseigene Fortbildungszentrum angeboten. Im November 2006 hat das Bund-Länder-Projekt „Guter Start ins Kinderleben“
zur Stärkung der Erziehungskompetenz und der Prävention von Vernachlässigung und Misshandlung begonnen. Das Projekt, das
in Ludwigshafen und Trier beginnt, wird in enger Abstimmung mit den beteiligten Kommunen entwickelt und umgesetzt. Ziel ist
eine Vernetzung der Einrichtungen und Dienste des Gesundheitswesens mit denen der Jugendhilfe, denn Hilfen und Unterstüt-
zungen für Säuglinge und Kleinkinder sowie deren Eltern sind zunächst Dienstleistungen des Gesundheitswesens. Hier können
Risiken erkannt und Fördermöglichkeiten entwickelt werden. 

Durch eine gute koordinierte Zusammenarbeit von Diensten und Einrichtungen des Gesundheitswesen mit denen der Kinder- und
Jugendhilfe können frühzeitig gezielte Angebote zur Förderung von Familien- und Erziehungskompetenzen von Eltern gemacht
werden, um Vernachlässigungen und Missbrauch präventiv zu begegnen und gelingendes Aufwachsen von Kindern zu ermöglichen.
Die ersten in den beiden Projektstandorten unter Moderation des fachlich zuständigen Familienministerium geführten Gespräche
sind sehr ermutigend, sie zeigen allerdings auch, dass die Umsetzung der scheinbar einfachen Idee der Vernetzung des Gesund-
heitswesen mit der Jugendhilfe im Alltag die Überwindung eingefahrener Gewohnheiten bedeutet.

Vor diesem Hintergrund wurden alle Jugendämter bei einem Gespräch im November 2006, zu dem das damalige Ministerium für
Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit die Leiterinnen und Leiter der Jugendämter in Rheinland-Pfalz eingeladen hatte, um ge-
meinsam mit ihnen im Zusammenhang mit der Sondersitzung der Jugend- und Familienministerkonferenz Ende November 2006
erste Konsequenzen aus dem Fall „Kevin“ und aus den Beschlüssen der Jugend- und Familienkonferenz zu ziehen, eingeladen, sich
an diesem Projekt „Guter Start ins Kinderleben“ zu beteiligen. Ziel der Landesregierung ist es, in allen Jugendamtsbereichen in Rhein-
land-Pfalz eine Vernetzung zwischen Gesundheitswesen und Jugendhilfe zu entwickeln, um allen Neugeborenen einen guten Start
ins Kinderleben zu ermöglichen; doch kann dies nur mit den Kommunen gelingen, deren originäre Aufgabe dies ist. Die Landes-
regierung wird den Kommunen bei diesem Prozess der Vernetzung von Diensten und Einrichtungen eine wissenschaftliche Be-
gleitung zur Verfügung stellen.

34. Welche Rolle kommt nach Auffassung der Landesregierung den Schulen und ihrem Personal im Rahmen eines Vorsorge- und
Frühwarnsystems zur Sicherstellung des Kindeswohls und zum Schutz vor Vernachlässigung und Misshandlung zu?

35. Welche Möglichkeiten und Notwendigkeiten sieht die Landesregierung in Rheinland-Pfalz, die Schulen in Wahrnehmung dieser Rolle
zu stärken und diese Rolle auszubauen?

36. Welche landesweit wirksamen Maßnahmen werden hierzu ergriffen?
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37. Welcher Handlungsbedarf besteht?

Nach § 19 des Schulgesetzes arbeiten die Schulen im Rahmen ihrer Aufgaben mit den Trägern und Einrichtungen der öffentlichen
und freien Kinder- und Jugendhilfe und mit anderen außerschulischen Einrichtungen und Institutionen, deren Tätigkeit für die
Lebenssituation junger Menschen wesentlich ist, zusammen. § 25 Abs. 2 des Schulgesetzes konkretisiert diese Pflicht für die Lehr-
kräfte. Bei ihrer Aufgabe, Schülerinnen und Schüler im Hinblick auf die individuelle Entwicklung und Förderung zu beraten,
arbeiten Lehrkräfte mit Schulpsychologinnen und Schulpsychologen, Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern sowie
anderen fachkompetenten Stellen, wie zum Beispiel mit dem Gesundheitsamt und dem örtlichen Jugendamt, zusammen. Darüber
hinaus pflegen Schulleiterinnen und Schulleiter die Verbindung zu den Behörden der Jugend- und Sozialhilfe und stellen die not-
wendige Beteiligung der Schule bei der Aufstellung von Hilfeplänen für Kinder- und Jugendliche sicher. Diese Strukturen helfen,
Misshandlungen rechtzeitig zu erkennen und die zuständigen Jugendbehörden einzuschalten.

38. Welche Rolle kommt nach Auffassung der Landesregierung dem öffentlichen Gesundheitsdienst, insbesondere den Gesundheitsämtern,
im Rahmen eines Vorsorge- und Frühwarnsystems zur Sicherstellung des Kindeswohls und zum Schutz vor Vernachlässigung und Miss-
handlung zu?

39. Welche Möglichkeiten und Notwendigkeiten sieht die Landesregierung in Rheinland-Pfalz, den öffentlichen Gesundheitsdienst in
Wahrnehmung dieser Rolle zu stärken und diese Rolle auszubauen?

40. Welche landesweit wirksamen Maßnahmen werden hierzu ergriffen?

41. Welcher Handlungsbedarf besteht?

Den Gesundheitsämtern kommt als Behörden des öffentlichen Gesundheitsdienstes eine besondere Bedeutung in Bezug auf die Be-
obachtung, Untersuchung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse der Bevölkerung in ihren jeweiligen Dienstbezirken
zu. Diese Aufgabe gibt das Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst vor.

In diesem Gesetz ist beispielsweise die Aufgabe der Gesundheitsämter festgeschrieben, die für die Gesundheitsversorgung zustän-
digen Stellen über den Bedarf an Angeboten zur Gesundheitsförderung zu beraten. Die Beratung soll sich insbesondere auf Ange-
bote der aufklärenden Gesundheitsberatung der Bevölkerung in Fragen der körperlichen und seelischen Gesundheit (Primär-
prävention), der Beratung der Vorsorge und Krankheitsfrüherkennung (Sekundärprävention) und der Beratung über Maßnahmen
zur Versorgung und Rehabilitation chronisch Kranker (Tertiärprävention) beziehen.

Die Gesundheit von Kindern und damit die Sicherung des Kindeswohls ist in diesen Aufgabenstellungen mit erfasst. In allen rhein-
land-pfälzischen Gesundheitsämtern existiert ein kinder- und jugendärztlicher Dienst, der mit Ärztinnen und Ärzten, mit weiteren
Personen aus Gesundheitsfachberufen sowie mit Assistentinnen und Assistenten im Gesundheitswesen ausgestattet ist. Zu den origi-
nären Aufgaben des kinder- und jugendärztlichen Dienstes zählt die Eingangsuntersuchung vor der Einschulung. Mit dieser Unter-
suchung werden alle Kinder im schulpflichtigen Alter erfasst. Diese Querschnittsuntersuchung ist die einzige zur Verfügung stehende
Möglichkeit, um den Gesundheitsstatus eines Kinderjahrgangs vollständig zu erheben, die Daten auszuwerten und daraus Schluss-
folgerungen, insbesondere für präventive Maßnahmen, abzuleiten. Aus diesem Grund misst die Landesregierung dieser Unter-
suchung einen sehr hohen Stellenwert bei. 

Im Rahmen dieser Untersuchungen werden die Kinder eingehend untersucht, so dass eventuelle Zeichen von Vernachlässigung oder
Misshandlung sichtbar werden. Im Verdachtsfall werden weitere Schritte unternommen. Neben den individuellen Maßnahmen, die
aufgrund der Befunde eingeleitet werden können, liefern die Ergebnisse der Untersuchung den Gesundheitsämtern ein genaues und
aktuelles Bild über die gesundheitliche Lage einer Jahrgangskohorte in der Region. Diese Daten sollen zukünftig noch stärker als
Grundlage für die Planung und Weiterentwicklung primärpräventiver Maßnahmen auf kommunaler Ebene genutzt werden. 

Weiterhin bieten einige Gesundheitsämter eine so genannte „Mütterberatung“ an. Dieses freie Beratungsangebot, das dezentral und
häufig in sozialen Brennpunkten angesiedelt ist, stellt ebenfalls ein wichtiges Hilfsangebot in diesem Zusammenhang dar. Gerade
hier sieht die Landesregierung eine wichtige Ergänzung zu den geplanten Maßnahmen zur Durchsetzung der Wahrnehmung von
Früherkennungsuntersuchungen.

Darüber hinaus beraten die Gesundheitsämter in Rahmen der Amtshilfe die Jugendämter in medizinischen Fragen, so auch im Rahmen
der Begutachtung von Kindern bei Hinweisen des Jugendamtes auf eine Vernachlässigung und Misshandlung eines Kindes. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der seit dem Jahr 1997 kommunalisierten Gesundheitsämter und damit auch des kinder- und
jugendärztlichen Dienstes, werden im Rahmen regelmäßiger Fortbildungsveranstaltungen geschult. Die Themen „Erkennung von
und Schutz vor Vernachlässigung und Missbrauch von Kindern“ werden zukünftig noch mehr in den Mittelpunkt dieser Fortbil-
dungsveranstaltungen gestellt werden. Bereits bestehende Projekte zur Verbesserung der Wahrnehmung der Früherkennungsun-
tersuchungen werden fortgeführt und ausgebaut.

Auf dem Boden der bereits vorhandenen gesetzlichen Vorgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes wird die Aufgabenwahrneh-
mung zur Sicherstellung des Kindeswohles weiter intensiviert werden.
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III. Vernetzung

42. Welche datenrechtlichen Voraussetzungen müssen für ein wirksames und vernetztes Vorsorge- und Frühwarnsystem zur Sicherstellung
des Kindeswohls und zum Schutz vor Vernachlässigung und Misshandlung gegeben sein?

43. Welcher Handlungsbedarf besteht?

Ein wesentlicher Baustein des im November 2006 begonnenen Bund-Länder-Projektes „Guter Start ins Kinderleben“ ist es, eine
sozial- und datenschutzrechtliche Analyse zur Vorbereitung einer nachhaltigen und ressortübergreifenden Vernetzung durchzu-
führen. Dabei werden insbesondere in der Praxis widerstreitende Tatbestände im Sozialrecht beziehungsweise in den relevanten
Sozialgesetzbüchern diskutiert und Lösungsvorschläge zur optimalen Nutzung der vorhandenen gesetzlichen Möglichkeiten und
gegebenenfalls zur Mobilisierung bisher nicht genutzter Ressourcen erarbeitet. 

44. Welche strukturellen Voraussetzungen müssen für ein wirksames und vernetztes Vorsorge- und Frühwarnsystem zur Sicherstellung
des Kindeswohls und zum Schutz vor Vernachlässigung und Misshandlung gegeben sein?

45. Welcher Handlungsbedarf besteht?

Verlässliche und wirksame Strukturen zur Früherkennung riskanter Lebensverläufe bauen insbesondere auf folgenden strukturel-
len Voraussetzungen auf:

– Eröffnung eines systematischen und nicht-stigmatisierenden Zugangs zu Müttern, Vätern oder Eltern, beispielsweise über Frauen-
ärztinnen und Frauenärzte, über Kinderärztinnen und Kinderärzte, über Schwangerenkonflikt- und Schwangerenberatungs-
stellen sowie über Geburtskliniken und Hebammen.

– Qualifizierung des Erkennens von riskanten Lebenslagen einschließlich des Erkennens von möglichen Ressourcen zur Ausbil-
dung von Familien- und Erziehungskompetenzen bei werdenden Eltern.

– Methoden und Hilfen zur Motivation der Familien mit Beratungs- und Unterstützungsbedarf, um diese Hilfen zu erkennen, an-
zunehmen und für sich zu nutzen.

– Entwicklung passgenauer Hilfen.
– Regelhafte Überprüfung der Hilfen im Rahmen der Hilfeplanung nach § 36 des Achten Buches Sozialgesetzbuch.
– Implementierung der Hilfen, Methoden und Kooperationsstrukturen in die Regelsysteme von Jugendhilfe und Gesundheitshilfe.

– Entwicklung eines besseren gegenseitigen Verständnisses der Dienste und Einrichtungen aus dem Gesundheitswesen und der
Jugendhilfe für die Möglichkeiten und Grenzen des jeweiligen Kooperationspartners, um eine angemessene, fallunabhängige
Kooperationsstruktur zwischen den Systemen des Gesundheitswesens und der Jugendhilfe zu erreichen.

– Förderung der Kenntnis und Anerkennung der gegenseitigen Aufgaben, Möglichkeiten und Arbeitsweisen sowie der fachlichen
und rechtlichen Kompetenzen.

– Schaffung von rechtlichen Rahmenbedingungen, um den Datenaustausch im Einzelfall zu ermöglichen.

Neben der vorrangigen Aufgabe, die Dienste und Einrichtungen des Gesundheitswesens mit denen der Jugendhilfe zu vernetzen,
gilt es auch, die Kooperation dieser Dienste mit denen des Bildungswesens, der Polizei und der Justiz, insbesondere den Familien-
gerichten, auszubauen und zu fördern, wie dies beispielhaft auch die Expertengruppe „Familiengerichtliche Maßnahmen bei Ge-
fährdung des Kindeswohls“ des Bundesministeriums der Justiz in ihrem Abschlussbericht vom 17. November 2006 vorgeschlagen
hat.

46. Ist die Landesregierung bereit, den Absichten des Saarlandes und des Freistaates Bayern zu folgen und ein (gesetzliches) landesweites
Informationssystem aufzubauen, in dem über eine zentrale Stelle ein Abgleich zwischen den vorhandenen Kindern und den Teil-
nehmern an Früherkennungsuntersuchungen vorgenommen wird, die Erziehungsberechtigten im Falle der Nichtteilnahme eine Ein-
ladung zur Wahrnehmung und ein Beratungsangebot des Gesundheitsamts erhalten und im Falle erneuter Nichtteilnahme die Jugend-
ämter informiert werden?

47. Wenn nein, warum nicht?

48. Ist die Landesregierung bereit, entsprechend der Ankündigung des Freistaates Bayern den Datenaustausch zwischen allen zuständigen
Stellen auf den Prüfstand zu stellen?

49. Wenn nein, warum nicht?

50. Welches sind die besonderen Problem- und Zielgruppen eines vernetzten, interdisziplinären Vorsorge- und Frühwarnsystems zur Sicher-
stellung des Kindeswohls? Welcher Sachstand ist beim Aufbau eines solchen Netzes in Rheinland-Pfalz erreicht?

In Anbetracht der noch ungeklärten verfassungs- und datenschutzrechtlichen Fragen im Bundes- und Landesrecht wird auf die Ant-
worten zu den Fragen I. 4. bis 14. verwiesen.

Malu Dreyer
Staatsministerin
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