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Antwort  
der Landesregierung  

auf die Kleine Anfrage Nr. 153  

der Abgeordneten Birgit Bessin (AfD-Fraktion) und Volker Nothing (AfD-Fraktion) 
Drucksache 7/294   

Misshandlungen in der Kinderbetreuung in Brandenburg  

Namens der Landesregierung beantwortet die Ministerin für Bildung, Jugend und Sport die 

Kleine Anfrage wie folgt: 

Vorbemerkung der Fragesteller: Zuletzt sorgten Fälle von Kindesmisshandlung in der In-
tegrationskindertagesstätte „Kinderlernwerkstatt Petö“ in Schönwalde (Wandlitz) für Aufse-
hen. Trotz entsprechender Verurteilung arbeitete eine Betreuerin weiter in der der Kita. 
Dies wirft einige Fragen zur Kinderbetreuung und der Sicherheit von Kindern in der Be-
treuung in Brandenburg auf. 

1. Wie viele Fälle von Kindesmisshandlungen (alle diesbezüglichen Straftaten wie Kör-
perverletzung, Nötigung, sexueller Missbrauch, etc. inbegriffen) in der Kinderbetreu-
ung gab es in den vergangenen zehn Jahren in Brandenburg? Bitte nach Jahren, 
Landkreisen, Straftatbeständen, öffentlichen/privaten Trägern der Betreuungsstelle 
(mit der Unterscheidung zwischen säkular oder religiös bzw. kirchlich geprägten Trä-
gern der Betreuungsstelle) und Integrationskindertagesstätte/keine Integrationskin-
dertagesstätte aufschlüsseln. 

3. Was ist über die ermittelten Täter bekannt? Bitte aufschlüsseln nach Jahren, Straf-
tatbeständen, Geschlecht, Nationalität und Altersgruppen (18-35 Jahre, 36-50 Jahre,  
51-65 Jahre, 66 Jahre und älter). 

 
Zu den Fragen 1 und 3: Die Beantwortung erfolgt auf Grundlage der Polizeilichen Krimi-
nalstatistik (PKS). Bei der PKS handelt es sich um eine so genannte Ausgangsstatistik, 
welche bundeseinheitlich durch die PKS-Richtlinien geregelt wird. Es werden hier keine 
Anzeigen, sondern nur hinreichend konkretisierte Delikte mit PKS-Relevanz (Fall) regis-
triert. Für die Beantwortung können nur die der Polizei bekannt gewordenen Fälle als 
Grundlage genommen werden. Eine Dunkelfeldanalyse ist nicht möglich.  
Für die Recherchen zum sexuellen Missbrauch an Kindern wurden folgende Kriterien ver-
wandt: 
• Opfer jünger als 14 Jahre 
• Tatörtlichkeit: Katalogwerte Kindergarten/Kinderhort, Kinderheim, Kinder-

heim/Jugendheim. 
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Damit mussten auch Straftaten eingeschlossen werden, die nicht von Beschäftigten der 
Kindereinrichtungen begangen wurden. Insofern beinhalten die dargestellten Zahlen mut-
maßlich nicht wenige Sachverhalte, die von dem in der Kleinen Anfrage 153 dargestellten 
Einzelsachverhalt abweichen dürften. Eine Unterscheidung nach den Trägern der Betreu-
ungseinrichtungen ist nicht möglich. 

Eine umfängliche Beantwortung ist auf der Grundlage der Polizeilichen Kriminalstatistik 
(PKS) i.S. der Fragestellung nicht möglich.  

2. Wie viele Verfahren im Sinne von Frage 1 sind noch anhängig? Bitte nach Jahren, 
Landkreisen, Straftatbeständen, öffentlichen/privaten Trägern der Betreuungsstelle 
(mit der Unterscheidung zwischen säkular oder religiös bzw. kirchlich geprägten Trä-
gern der Betreuungsstelle) und Integrationskindertagesstätte/keine Integrationskin-
dertagesstätte aufschlüsseln. 

 
Zu Frage 2: Entsprechende statistische Daten werden weder in der PKS noch in Statisti-
ken der Justiz oder der Jugendhilfe erfasst und können somit nicht abgebildet werden. 

4. Wie bewertet die Landesregierung, dass im in der Vorbemerkung beschriebenen 
Fall, eine wegen Vergehen an Kindern verurteilte Betreuerin weiter in der Kinderta-
gesstätte mit Kindern arbeiten durfte und so mutmaßlich weitere Straftaten begehen 
konnte? 

 
Zu Frage 4: Das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (MBJS) hat dafür gesorgt, 
dass die betreffende Person nach ihrer Verurteilung nicht mehr in der Kindertagesstätte 
eingesetzt werden durfte. Daran hat sich der Einrichtungsträger zunächst gehalten. Bei 
einer Vor-Ort-Prüfung in der Kindertagesstätte stellte sich heraus, dass der Einrichtungs-
träger die betreffende Person etwa eineinhalb Jahre nach der Verurteilung für ca. zwei 
Wochen trotz fehlender Erlaubnis eingesetzt hatte. Aufgrund dieses und weiterer Verstöße 
gegen die Betriebserlaubnis hat das MBJS diese widerrufen. Die Ermittlungen, betreffend 
den unerlaubten Einsatz der betroffenen Person in der Kindertagesstätte, haben ergeben, 
dass weitere Straftaten nicht begangen wurden. 
 
5. Strebt die Landesregierung Maßnahmen an um derartige (wie in Frage 4 beschrie-

bene) Fälle zukünftig zu verhindern/zu erschweren? 
a) Wenn ja, wie sind diese Maßnahmen konkret ausgestaltet? 
b) Wenn nein, warum nicht? 

 
Zu Frage 5: Das MBJS als aufsichtsführende Behörde hat unmittelbar die erforderlichen 
Maßnahmen zur Kindeswohlsicherung eingeleitet. Dennoch wird dieser Bereich personell 
verstärkt. 
 
6. Was plant die Landesregierung des Weiteren um die Sicherheit von Kindern in der 

Kinderbetreuung zu erhöhen und etwaige Straftaten zukünftig zu verhindern? 
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Zu Frage 6: Das MBJS unterstützt die Träger von Einrichtungen der Kindertagesbetreuung 
bei ihren Bemühungen, eine gewaltfreie Erziehung der Kinder zu gewährleisten. Zu den 
Maßnahmen zählen u. a. Qualifizierungsangebote des Sozialpädagogischen Fortbildungs-
instituts Berlin-Brandenburg (SFBB) für Erzieherinnen und Erzieher, Leitungsfortbildungen 
und Qualifizierungsmaßnahmen einzelner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn der Ver-
dacht besteht, dass es zu Grenzverletzungen zum Nachteil von Kindern gekommen sein 
könnte. Besteht der Verdacht einer schwerwiegenden Verletzung von Kinderrechten, er-
folgt die Anordnung, die betreffende Mitarbeiterin oder den betreffenden Mitarbeiter bis zur 
Klärung der jeweiligen Vorfälle nicht mehr einzusetzen.  
Im Zuge der Vereinbarung mit dem Bund zur Umsetzung des Gute-KiTa-Gesetzes wird 
das MBJS eine Kontakt- und Beratungsstelle für Eltern einrichten. Sie dient der Entgegen-
nahme von Beschwerden.  
Im Rahmen des polizeilichen Opferschutzes stehen die Opferschutzbeauftragten der Poli-
zei des Landes Brandenburg u. a. für die Betreuung und Vermittlung von Opfern zur Ver-
fügung. Den Opfern werden durch die Polizei entsprechende Verhaltenshinweise aufge-
zeigt sowie grundlegende Informationen zu Opferrechten und zu den Hilfsmöglichkeiten 
und Betreuungsangeboten von Opferhilfeeinrichtungen gegeben. Zudem erfolgt die Ver-
mittlung von Opfern an Opferhilfeeinrichtungen.  
Außerdem werden durch die Polizei des Landes Brandenburg u. a. Präventionsveranstal-
tungen zum Thema Verhalten gegenüber Fremden angeboten und durchgeführt, die sich 
insbesondere an Kinder des Primarbereiches, aber auch an Eltern und Erziehungsberech-
tigte richten. Durch altersspezifische Präventionsarbeit gibt die Polizei Kindern verhaltens-
orientierte Informationen und Hinweise, u. a. anhand von Rollenspielen, und trägt somit zu 
einer entsprechenden Kompetenzentwicklung bei. 
 
7. Plant die Landesregierung Schritte, um Straftaten an Kindern im Rahmen der Kin-

derbetreuung härter und konsequenter zu verfolgen und zu bestrafen? 
a) Wenn ja, wie sind diese Maßnahmen konkret ausgestaltet? 
b) Wenn nein, warum nicht? 
 

Zu Frage 7: Straftaten zum Nachteil von Kindern werden weiterhin konsequent von den 
Strafverfolgungsbehörden verfolgt, während die Ahndung nach Anklageerhebung den un-
abhängigen Gerichten obliegt. 

 

Anlage/n: 

1. Anlage 
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