
Redemanuskript zum Antrag „Vorlage eines Landeskinderschutzgesetzes“ der 
CDU Fraktion und der Fraktion GRÜNE/B90   (DS 5/120)

Mit den Kinderschutzgesetzen in dieser Republik ist es eine schwierige Sache: 
das erste Kinderschutzgesetzt wurde 1903 verabschiedet und regelte die 
Kinderarbeit im Deutschen Reich In den letzten Jahren ist vor dem Hintergrund 
schwerer Mißhandlungs- und Vernachlässigungfälle und Kindstötungen die 
Notwendigkeit eines bundeseinheitlichen Kinderschutzgesetzes immer wieder 
gefordert worden. Es gab in der letzten Legislaturperiode zwei 
Kinderschutzgipfel, der von der schwarz-roten Bundesregierung vorgelegter 
Gesetzentwurf zu einem Bundeskinderschutzgesetz scheiterte im Sommer 2009 
an der Kritik der Fachverbände und kommunalen Spitzenverbände. Dieser Tage 
nun hat das Abgeordnetenhaus von Berlin mit seiner rot-roten Mehrheit das 
Berliner Kinderschutzgesetz verabschiedet. Im Mittelpunkt dieses Gesetzes 
stehen ein verbindliches Einladungswesen und Rückmeldeverfahren, um die 
Teilnahmequoten an Früherkennungsuntersuchungen zu erhöhen. Durch 
möglichst lückenlose Teilnahme an den Untersuchungen sollen neben der frühen 
Erfassung von Entwicklungsstörungen und Gesundheitsproblemen auch 
Gefährdungen durch Vernachlässigung und Misshandlung möglichst frühzeitig 
erkannt und gezielt Hilfen angeboten werden. Auch dem Berliner 
Kinderschutzgesetz ist Kritik nicht erspart geblieben. 

Brandenburg hat mit dem im März 2006 angenommenen 
Kinderschutzprogramm bereits einen Schritt in die richtige Richtung 
unternommen. Die Fachstelle Kinderschutz leistet gute Arbeit, hervorzuheben 
ist die Fortbildung für Kinderschutzfachkräfte. Auch der Brandenburger 
Leitfaden zur Früherkennung von Gewalt gegen Kinder und Jugendliche sowie 
die Maßnahmen infolge des Gesundheitsdienstgesetzes verdienen durchaus 
Respekt und sind ein Fundament, auf dem sich aufbauen lässt. Um die weiterhin 
bestehenden erheblichen Defizite im Kinderschutz zu verbessern, halten wir die 
Erarbeitung eines umfassenden Kinderschutzgesetzes für nötig, in  das die 
vorhandenen Ansätze integriert werden. Besonders wichtig erscheint die 
flächendeckende Erarbeitung von Standarts sowohl für die Prävention als auch 
für die Intervention, die Qualifizierung von Mitarbeitern und die umfassende 
Vernetzung aller zuständigen Berufsgruppen. Die angesprochene landesweite 
Kinderschutzhotline halten wir gerade in  einem dünnbesiedelten Flächenland, 
wo zuständige Behörden oder Beratungseinrichtungen weit gestreut sind, für 
unerlässlich. Die Hotline muss eine enge Anbindung an erfahrene 
Kinderschutzfachkräfte haben, um gezielt beraten und anleiten zu können und 



sie muss sicherstellen, dass bei erkannter Gefährdung eine schnelle und 
zielgerichtete Intervention erfolgt. Neben den Erfahrungen der Berliner Hotline 
Kinderschutz, die bereits seit Mai 2007 arbeitet, dürften die Erfahrungen aus 
dem Flächenland Mecklenburg Vorpommern wertvoll sein, das seit Februar 
2008 über eine Hotline verfügt. Die Erfahrungen aus unserem Nachbarland sind 
sehr positiv, das niedrigschwellige Angebot wird gut angenommen, die 
angebotene Anonymität oft genutzt. In anderthalb Jahren wurde auf die 
Situation von 1140 Kindern und Jugendlichen aufmerksam gemacht, in knapp 
der Hälfte der Fälle bestand Interventionsbedarf. Eine nicht unerhebliche Zahl 
gefährdeter Kinder war den Jugendämtern bis dahin nicht bekannt gewesen.
Uns von Bündnis 90/Die Grünen ist in Zusammenhang mit dem 
Landeskinderschutzgesetz wichtig, nochmals den überragenden Stellenwert der 
Prävention zu betonen. Aufklärungskampagnen, Stärkung der Familienhilfe und 
wissenschaftliche Begleitung sind in diesem Zusaammenhang unverzichtbar. 
Auch wenn wir verpflichtende Vorsorgeuntersuchungen und ein Einlade- und 
Rückmeldewesen befürworten, so  sollten doch vertrauensbasierte aufsuchende 
Maßnahmen und Hilfsangebote im Vordergrund stehen. Die Androhung von 
Sanktionen im Vorfeld halten wir für kontraproduktiv. Auch der schwierige 
Spagat zwischen Kinderschutz und Datenschutz muss in einem modernen 
Kinderschutzgestz reflektiert werden. Nicht verschweigen sollte man, dass 
Kinderschutz nicht zum Nulltarif zu haben ist. Engmaschige 
Kinderschutzkonzepte sind nicht umzusetzen, wenn die Einrichtungen der 
Familien- und Jugendhilfe, die Gesundheits- und sozialen Dienste gleichzeitig 
von Finanz- und Personalkürzungen betroffen sind. 

Kinderschutz taugt nicht für ideologische Grabenkämpfe! Im Initiativantrag der 
SPD und der LINKEN werden ebenfalls gute und sinnvolle Vorschläge 
gemacht. Im Land Berlin wird im Januar das Kinderschutzgestz in Kraft treten, 
der Bund wird in der jetzt begonnenen Legislaturperiode einen neuen Anlauf 
starten. Lassen Sie uns im Land Brandenburg die bisher schon durchaus 
sinnvollen Ansätze durch ein modernes Kinderschutzgesetz krönen, 
meinetwegen auch zu einem anderen Stichtag als dem 30. Juni 2010. Aber: jedes 
getötete, misshandelte oder sonstwie traumatisierte Kind ist eines zu  viel.
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