
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rheinland-Pfalz im Januar 2016 

 

Stellungnahme 

der Landesarbeitsgemeinschaft autonomer Frauennotrufe in Rheinland-Pfalz 

zum bevorstehenden Ende des Fonds Sexueller Missbrauch im April 2016  

Die Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) der Frauennotrufe in RLP besteht seit 1991. Die 12 

angeschlossenen Frauennotrufe arbeiten seit über 30 Jahren als Fachstellen zum Thema 

Sexualisierte Gewalt und in der Unterstützungsarbeit mit von (sexualisierter) Gewalt 

betroffenen Frauen.  

Als Interessensvertretung der Fachstellen zum Thema Sexualisierte Gewalt in Rheinland-

Pfalz sprechen wir uns gegen die Beendigung des Fonds Sexueller Missbrauch im April 

2016 aus und schließen uns der Stellungnahme des Unabhängigen Beauftragten für Fragen 

des Sexuellen Kindesmissbrauchs und des Betroffenenrates hierzu an.  

Ende 2011 sprach der Runde Tisch Sexueller Kindesmissbrauch die Empfehlung aus, ein 

Ergänzendes Hilfesystems für diejenigen einzurichten, die in ihrer Kindheit bzw. Jugend 

sexuellen Missbrauch erlitten haben und noch heute an diesen Folgewirkungen leiden. 

Dieser Empfehlung folgend wurde zum 1. Mai 2013 der Fonds Sexueller Missbrauch (FSM) 

im familiären Bereich und das Ergänzende Hilfesystem (EHS) im institutionellen Bereich 

eingerichtet. Das Ergänzende Hilfesystem gewährt Hilfen in Form von Sachleistungen, die 

dazu dienen sollen, heute noch existierende Folgen des sexuellen Missbrauchs in der 

Kindheit oder Jugend abzumildern beziehungsweise auszugleichen. Die Leistungen werden 

ergänzend gewährt, das heißt nur dann, wenn ein gesetzliches Leistungssystem (zum 

Beispiel Krankenkasse, Jobcenter) die Leistung nicht oder nicht mehr finanziert.  

In der Beratungspraxis der Fachstellen zeigt sich immer wieder, dass es besonders durch 

Traumatisierungen in der Kindheit oft zu lang anhaltenden oder später eintretenden 

Folgeschäden kommen kann, deren Behandlung durch die gesetzlichen 

Gesundheitssysteme nicht ausreichend finanziert werden. Sehr hilfreich für die Betroffenen 

ist, dass sie über den Fonds beispielsweise auch Komplementär- oder Fachtherapien in 

Anspruch nehmen können, die einen anderen therapeutischen Zugang bieten – wie Reit-, 
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Mal- oder Tanztherapie. Der Fonds richtet sich danach, was den Betroffenen ganz individuell 

hilft – und finanziert somit auch Maßnahmen, die nicht primär therapeutisch sind, wie 

Gesangs- und Musikunterricht. Betroffene fühlen sich damit in ihrer Individualität gesehen 

und als ExpertInnen für ihre Heilung anerkannt. 

Weiterhin forderte der Runde Tisch Sexueller Kindesmissbrauch in seinem Abschlussbericht, 

das Opferentschädigungsgesetz OEG dringend zu reformieren und die enormen Hürden 

gerade auch für Betroffene von sexuellem Missbrauch zu senken.  

Mit der Einrichtung des FSM und des EHS wurde einer Empfehlung des Runden Tischs 

Sexueller Kindesmissbrauch entsprochen. Die Laufzeit der Hilfen wurde auf drei Jahre 

festgelegt, d.h. Ende April 2016 endet auch die Möglichkeit für Betroffene, unterstützende 

Hilfeleistungen zu beantragen. Die erhoffte Möglichkeit, nach dem Ende des Ergänzenden 

Hilfesystems Anträge nach dem reformierten OEG stellen zu können, erfüllt sich jedoch 

nicht. Bislang sind keine Bestrebungen zu erkennen, das Opferentschädigungsgesetz zu 

reformieren und damit die Belastungen und hohen Hürden für die Betroffenen von 

sexualisierter Gewalt bei einer Antragsstellung zu senken.  

Wir halten es daher für unbedingt erforderlich, die Laufzeit des ergänzenden Hilfesystems so 

lange zu verlängern, bis durch eine Reform des OEG eine adäquate und für Betroffene 

nutzbare gesetzliche Regelung besteht, damit bestehenden Folgen eines Sexuellen 

Missbrauchs in Kindheit und Jugend entgegengewirkt werden kann. Bis dahin muss die 

Bekanntheit des EHS noch verstärkt werden, denn zu wenig Betroffene und Fachkräfte 

wissen ob der Möglichkeit.  

Eine Reform des OEG muss – wie im Koalitionsvertrag vereinbart – umgehend in Angriff 

genommen und ein Referentenentwurf vorgelegt werden.  

Die Empfehlungen und Arbeitsergebnisse des Runden Tischs Sexueller Kindesmissbrauch 

dürfen nicht im Sande verlaufen.  

 

 

Für die LAG der Frauennotrufe RLP 

Eva Jochmann (Frauennotruf Mainz) 

Gaby Krause (Frauennotruf Westerburg) 


