
Schriftliche Anfrage
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vom 02.12.2019

Gewaltprävention in Bayern

Gewaltprävention dient dazu, gewalttätige Auseinandersetzungen zu verhindern und 
den gewaltfreien Umgang von Menschen mit Konflikten zu schulen. Angebote der Ge-
waltprävention richten sich an Personen, die bereits aufgrund von Gewaltanwendung 
straffällig wurden, sowie an Personen, die zu Gewaltanwendung tendieren, jedoch noch 
nicht straffällig wurden und bereit sind, gewaltfreie Strategien zu erlernen. Die Staats-
regierung hat zu diesem Thema einen „Drei-Stufen-Plan zum Gewaltschutz und zur 
Gewaltprävention“ ins Leben gerufen.
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Antwort
des Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit dem 
Staatsministerium der Justiz, dem Staatsministerium des Innern, für Sport und 
Integration, dem Staatsministerium für Unterricht und Kultus sowie dem Staats-
ministerium für Gesundheit und Pflege
vom 29.01.2020

1.1 Welche inhaltlichen Schwerpunkte umfasst das Gewaltschutz- und Prä-
ventionskonzept, das im Rahmen der dritten Stufe des „Drei-Stufen-Plans 
zum Gewaltschutz und zur Gewaltprävention“ der Staatsregierung erstellt 
werden soll?

Die dritte Stufe des Drei-Stufen-Plans zum Gewaltschutz und zur Gewaltprävention 
beinhaltet langfristige, breit angelegte Maßnahmen als Ergänzung zu den bisher be-
stehenden Hilfs- und Beratungsangeboten. Es geht dabei auch darum, langfristig und 
möglichst praxisnah neue Entwicklungen und Ausprägungen von Gewalt zu erkennen, 
sich dieser anzunehmen und ihnen optimal entgegenzusteuern.

Das neue, umfassende Konzept zum Gewaltschutz und zur Gewaltprävention soll 
somit alle Formen, Zielgruppen und Orte der Gewalt umfassen. Denn die Arten von Ge-
waltanwendung und -erfahrung sind vielfältig: Sie umfassen neben den zumeist sicht-
baren Gewaltformen wie der körperlichen Gewalt auch die weniger sichtbaren Formen 
von Gewalt wie beispielsweise die seelische Gewalt. Zudem werden verschiedene Op-
fer- und Täterkonstellationen in einem ganzheitlichen und ressortübergreifenden Ansatz 
beleuchtet. In diesem Zuge wurde und wird derzeit das Beratungs-, Präventions- und 
Schutzangebot für von häuslicher und/oder sexualisierter Gewalt betroffene Männer 
und deren Kinder in Bayern auf- und ausgebaut.

1.2 Welche Akteure sind an der Erarbeitung des Gewaltschutz- und Gewaltprä-
ventionskonzepts beteiligt?

Die Erarbeitung des Gewaltschutz- und Gewaltpräventionskonzepts erfordert eine lang-
fristige und strukturierte Vorgehensweise, bei der eine ressortübergreifende Zusammen-
arbeit unabdingbar ist. Die Staatsregierung hat deswegen eine interministerielle Arbeits-
gruppe unter Federführung des Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales 
(StMAS) initiiert, die im Mai 2019 ihre erste Zusammenkunft hatte. Diese interministerielle 
Arbeitsgruppe hat die Aufgabe, den Prozess der Erstellung des umfassenden Gewalt-
schutz- und Gewaltpräventionskonzepts zu begleiten. Sie umfasst permanente Mitglieder 
aus den folgenden Ministerien: Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration 
(StMI), Staatsministerium der Justiz (StMJ), Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
(StMUK), StMAS und Staatsministerium für Gesundheit und Pflege (StMGP). Durch die 
enge Zusammenarbeit mit der bei der Freien Wohlfahrtspflege Bayern angesiedelten 
landesweiten Koordinierungsstelle gegen häusliche und sexualisierte Gewalt wird zudem 
– über die Kooperation mit den Spitzenverbänden der Freien Wohlfahrtspflege hinaus 
– die überregionale Vernetzung und Abstimmung insbesondere mit dem Hilfesystem für 
gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder gewährleistet.

Die themenspezifische Umsetzung erfolgt im konkreten Fall unter Einbindung wis-
senschaftlicher Expertise ebenso wie durch die Konsultation praxisnaher Erfahrungen, 
um auf diesem Weg ein möglichst bedarfsorientiertes Vorgehen zu garantieren. 

1.3 An welche Zielgruppen richtet sich das Konzept?

Das neue Gewaltschutz- und Gewaltpräventionskonzept soll alle Formen, Zielgruppen 
und Orte der Gewalt umfassen und relevante Informationen und Angebote für alle am 
Thema Interessierten und/oder davon direkt oder indirekt Betroffenen sichtbar und zu-
gänglich machen. 
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2.1 Wann ist die Fertigstellung des Konzepts geplant?
2.2 Wie wird der Landtag über den Entwicklungsprozess des Konzepts infor-

miert?
2.3 Wie wird der Landtag über das finale Konzept informiert?

Das Gewaltschutz- und Gewaltpräventionskonzept beinhaltet wie bereits erwähnt lang-
fristige, breiter angelegte Maßnahmen als Ergänzung zu den bisher bestehenden Hilfs-
und Beratungsangeboten. Es geht dabei auch darum, langfristig und möglichst praxisnah 
neue Entwicklungen und Ausprägungen von Gewalt zu erkennen, sich dieser anzunehmen 
und ihnen optimal entgegenzusteuern. Damit ist dem Konzept eine potenzielle Erweiter-
barkeit um möglicherweise neu aufkommende Gewaltphänomene oder bisher nicht aus-
reichend berücksichtigte Zielgruppen inhärent und es kann bedarfsgerecht, vorbehalt-
lich der Verfügbarkeit künftiger Haushaltsmittel, stetig und prozesshaft fortgeführt und 
erweitert werden. Solange Maßnahmen im Rahmen des Konzepts umgesetzt werden, 
wird der Landtag durch regelmäßige Berichte über den Fortgang informiert. Bis Ende 
2020 ist als Abschluss der ersten Projektphase der Auf- und Ausbau des Hilfesystems 
für von häuslicher und/oder sexualisierter Gewalt betroffene Männer geplant.

3.1 Welche staatlichen Angebote (z. B. Therapie-, Kursangebote) der Gewaltprä-
vention gibt es in Bayern (bitte aufzählen nach Bezirk)?

Die der hier zu beantwortenden Schriftlichen Anfrage zugrunde gelegte Definition von 
Gewaltprävention zielt vorrangig auf Angebote ab, die im Zuständigkeitsbereich des 
StMJ angesiedelt sind.

Im Auftrag des StMJ betreiben kirchliche Träger Psychotherapeutische Fachambu-
lanzen für Gewalt- und Sexualstraftäter in München (in erster Linie zuständig für den 
Bezirk des Oberlandesgerichts München), Nürnberg (in erster Linie zuständig für den 
Bezirk des Oberlandesgerichts Nürnberg) und Würzburg (in erster Linie zuständig für 
den Bezirk des Oberlandesgerichts Bamberg). Ihr hochspezialisiertes Therapieangebot 
richtet sich in erster Linie an verurteilte Personen, die gerichtlich angewiesen wurden, 
sich dort – oft nach ihrer Entlassung aus der Strafhaft – einer ambulanten Therapie zu 
unterziehen.

Gewaltprävention ist auch Teil der Betreuungsarbeit der bayerischen Bewährungs-
hilfe in allen Landgerichtsbezirken Bayerns für Personen, die nach einer strafrecht-
lichen Verurteilung der Aufsicht und Leitung eines Bewährungshelfers unterstellt sind. 
Zusätzlich zur allgemeinen Arbeit an sogenannten protektiven und kriminogenen Fak-
toren veranstalten die Bewährungshelferinnen und Bewährungshelfer je nach Bedarf 
und personellen Ressourcen Kurse von unterschiedlicher Dauer für Probandinnen und 
Probanden, in denen auch Problemlagen, die im Zusammenhang mit Gewaltausübung 
stehen, bearbeitet werden. Die Bewährungshilfe bei den Landgerichten München I und 
II hat mit dem Projekt Phönix ein strukturiertes Verfahren zur Vermittlung und Durch-
führung von rückfallvermeidenden Maßnahmen für erwachsene Straftäter geschaffen.

Im bayerischen Justizvollzug kommt der Gewaltprävention im Rahmen der Erfüllung 
des gesetzlichen Resozialisierungs- und Behandlungsauftrags maßgebliche Bedeu-
tung zu. Bei Gefangenen, deren Gewaltpotenzial sich in (schweren) Straftaten nieder-
geschlagen hat, wird regelmäßig darauf hingewirkt, dass sie in der sozialtherapeuti-
schen Justizvollzugsanstalt Erlangen oder in den sozialtherapeutischen Abteilungen für 
Gewaltstraftäter der Justizvollzugsanstalten Aichach, Amberg, St. Georgen-Bayreuth, 
Bernau, Kaisheim, Landsberg am Lech oder München an einem speziellen, umfassen-
den Behandlungsprogramm mit Einzel- und Gruppenmaßnahmen allgemeiner sowie 
deliktspezifischer Natur teilnehmen. Darüber hinaus werden in zahlreichen bayerischen 
Justizvollzugsanstalten regelmäßig Anti-Aggressions-Trainings sowie Soziale-Kom-
petenz-Trainings angeboten und Gefangene, die aufgrund ihrer Biografie oder ihres 
vollzuglichen Verhaltens namentlich von Bediensteten des psychologischen oder so-
zialpsychologischen Fachdienstes als potenziell gewaltbereit eingeschätzt werden, zu 
einer Teilnahme motiviert. Bei gewaltgeneigten Gefangenen, die psychotherapeutischer 
Behandlung bedürfen, ist die Gewaltprävention überdies regelmäßig ein wichtiger Be-
standteil dieser Behandlung.

Des Weiteren misst auch die Bayerische Polizei in ihrem Zuständigkeitsbereich der 
Sekundärprävention seit jeher einen hohen Stellenwert bei und setzt hierzu auf ein 
umfassendes Maßnahmenpaket, welches u. a. auf Präsenz und repressive Elemen-
te sowie eine verhaltensorientierte bzw. technische Beratung und Unterstützung von 
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potenziellen Opfern bzw. anderen staatlichen und gesellschaftlichen Akteuren sowohl 
im Allgemeinen als auch im konkreten Einzelfall abstellt.

Neben bundes- und landesweiten Projekten der polizeilichen Kriminalprävention 
führen die Polizeipräsidien auf Grundlage eigener Lagebeurteilung und Erfordernisse 
auch selbst entwickelte oder adaptierte regionale Präventionsprojekte durch. Eine ab-
schließende Aufzählung aller Präventionsbemühungen der Bayerischen Polizei nach 
Bezirken ist in der Kürze der Zeit allerdings nicht darstellbar. Im Übrigen sind in Bayern 
alle Polizeibeamtinnen und -beamten entsprechend ausgebildet und sensibilisiert, um 
im Rahmen ihres täglichen Dienstes Präventionsarbeit zu leisten.

Gefördert von und in enger Kooperation mit dem StMAS bietet die Aktion Jugend-
schutz Bayern Fachkräften Beratung, Präventionskonzepte, Materialien und Fortbil-
dungen zur Vorbeugung und Bekämpfung von Jugendkriminalität an. Zudem werden 
auch Projekte von nichtstaatlichen Trägern durch staatliche Stellen gefördert. Im Zu-
ständigkeitsbereich des StMAS umfasst dies insbesondere fachliche Ansätze wie den 
No Blame Approach, ein höchst erfolgreicher Ansatz zur Beratung in und zum Umgang 
mit Mobbingfällen, Anti-Aggressions-Training, Täter-Opfer-Ausgleich und Streetwork 
zur Prävention von Jugendgewalt und Jugenddelinquenz. Auch das Modellprojekt Ko-
operation Polizei – Jugendhilfe – Sozialarbeit, das seit 1998 in der Stadt Nürnberg 
erfolgreich durchgeführt wird, ist nachhaltig implementiert und trägt als ein Best-Prac-
tice-Beispiel für die Kooperation verschiedener Institutionen vor Ort zur Prävention bei.

3.2 Welche dieser Angebote richten sich speziell an Jugendliche?

Die Angebote der Psychotherapeutischen Fachambulanzen und der Bewährungshilfe 
richten sich nicht speziell, aber auch an Jugendliche. Darüber hinaus bietet die Be-
währungshilfe bei den Landgerichten München I, Nürnberg und Augsburg mit dem Projekt 
Rubikon spezielle, intensive Betreuung vornehmlich für jugendliche und heranwachsende 
Intensiv- und Mehrfachtäter in der Bewährungshilfe an. 

Im bayerischen Justizvollzug gilt ein besonderes Augenmerk der Gewaltprävention 
bei jungen Gefangenen. In allen drei bayerischen Jugendstrafanstalten stehen daher 
entsprechende Angebote, insbesondere Anti-Aggressions-Trainings sowie Soziale-
Kompetenz-Trainings, zur Verfügung. Ferner verfügen die Jugendstrafanstalten Ebrach, 
Laufen-Lebenau und Neuburg-Herrenwörth jeweils über eine sozialtherapeutische Ab-
teilung für Gewaltstraftäter, deren Behandlungsangebote speziell auf die Gruppe der 
jungen Gefangenen zugeschnitten sind.

Im Rahmen der polizeilichen Kriminalprävention wurden bereits im Jahr 2000 in 
Bayern bei jeder Polizeiinspektion Schulverbindungsbeamte eingesetzt und alle bay-
erischen Schulen als Ansprechpartner benannt. Ebenfalls seit dem Jahr 2000 sind bei 
den Polizeiinspektionen in all den Bereichen Jugendbeamte einzusetzen, in denen es 
aufgrund der aktuellen Lage und der Bevölkerungsstruktur erforderlich ist. In Bayern 
sind derzeit über 500 Polizeibeamte haupt- und nebenamtlich als Jugendbeamte und 
Schulverbindungsbeamte tätig.

Ergänzt wird dieses Engagement durch eigens entwickelte, landesweite Projekte wie 
beispielsweise P.I.T. – Prävention im Team. Hierbei handelt es sich um ein Unterrichts-
programm für Schulen, das es Lehrern gemeinsam mit der Polizei und/oder weiteren 
externen Fachleuten ermöglicht, unterschiedliche Themen (wie beispielsweise Gewalt, 
Sucht und Eigentum) unter kriminalpräventiven Gesichtspunkten im Schulunterricht zu 
behandeln. P.I.T. wird bayernweit an weiterführenden Schulen durchgeführt; das The-
ma Gewalt ist für die 7. Jahrgangsstufe vorgesehen. 

Die im Zuständigkeitsbereich des StMAS seit 1999 geförderten Maßnahmen der Ju-
gendsozialarbeit an Schulen (JaS) richten sich gezielt an sozial benachteiligte junge 
Menschen. Der Einsatz und die Intervention der Jugendhilfefachkräfte, die direkt an 
der Schule zum Einsatz kommen, stellen wichtige Maßnahmen zur Bewältigung von 
Erziehungsschwierigkeiten und Verhaltensauffälligkeiten sowie zur Begegnung und 
Vorbeugung von Gewalt sowie Kinder- und Jugenddelinquenz dar. Inzwischen sind an 
rund 1 330 Schulen JaS-Fachkräfte im Umfang von 1 000 Stellen (Vollzeitäquivalenten) 
durch die Jugendhilfe im Einsatz. 

Ferner ermöglicht es die staatliche Förderung von Programmen und Maßnahmen 
gegen Straffälligkeit im Rahmen der Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen der Er-
ziehungshilfe gegen Straffälligkeit und Gewalt unterschiedlichen Trägern, durch ver-
schiedenste Projekte im Bereich der Prävention von Jugendgewalt tätig zu werden.
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Auf der Grundlage der Gemeinsamen Bekanntmachung der Staatsministerien des 
Innern, der Justiz, für Unterricht und Kultus sowie für Arbeit und Sozialordnung, Familie, 
Frauen und Gesundheit zur Verbesserung der Zusammenarbeit bei der Verhütung der 
Jugendkriminalität sowie weiterer bilateraler Gemeinsamer Bekanntmachungen und 
Broschüren wurde die Zusammenarbeit aller relevanten Institutionen – Polizei, Justiz, 
Jugendhilfe und Schule – bei der Verhütung der Jugendkriminalität strukturell verankert 
und verbessert.

3.3 Wie gewinnt die Staatsregierung Erkenntnisse über die Qualität und Wirk-
samkeit der einzelnen Gewaltpräventionsmaßnahmen?

4.1 Wie bewertet die Staatsregierung die Qualität und Wirksamkeit der staat-
lichen Angebote der Gewaltprävention?

Die Arbeit der Psychotherapeutischen Fachambulanzen für Gewalt- und Sexualstraftäter 
ist ein wichtiger Beitrag zur stetigen Verbesserung der ambulanten Nachsorge bei ent-
lassenen Gewalt- und Sexualstraftätern und damit zu mehr Sicherheit für die Bevölkerung. 

Auch die Bewährungshilfe hat im System der Justiz einen wichtigen und gesicherten 
Platz. Sie ist Ausdruck der staatlichen Verantwortung gegenüber jenen, die ohne per-
sönliche Unterstützung größere Schwierigkeiten hätten, künftig ein Leben ohne Straf-
taten zu führen – auch für jene, die aufgrund von Gewaltanwendung straffällig wurden. 
Durch ihre engagierte Arbeit leisten die bayerischen Bewährungshelferinnen und Be-
währungshelfer einen wesentlichen Beitrag zur Resozialisierung von ihnen unterstell-
ten Personen und zur Sicherheit der Allgemeinheit. Erkenntnisse über die Qualität und 
Wirksamkeit dieser Maßnahmen können durch wissenschaftliche Begleituntersuchun-
gen gewonnen werden.

Die einzelnen organisatorischen Maßnahmen bzw. Konzepte der polizeilichen Kri-
minalprävention werden regelmäßig im Hinblick auf Wirksamkeit und Durchführbarkeit 
überprüft und entsprechend fortgeschrieben.

Die Maßnahmen der Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) sind mehrfach mit guten 
Ergebnissen evaluiert worden. Die letzte Evaluation stammt aus dem Jahr 2014. Fest-
gestellt wurde, dass in 30 Prozent der Fälle Auffälligkeiten im Kontext mit Gewalt der 
Anlass für die Kontaktaufnahme mit der JaS-Fachkraft waren. Nach Beurteilung der 
JaS-Fachkräfte haben sich bei 34,6 Prozent deutliche, bei 43,1 Prozent teilweise, bei 
15,4 Prozent geringe und nur bei 6,9 Prozent keine Verbesserungen erzielen lassen.

Grundsätzlich sind auch in einzelnen Präventionsprojekten Kriterien zur Überprüfung 
der Wirksamkeit im Rahmen der Förderung verankert. 

4.2 Welcher Mehrwert soll konkret durch das Gewaltschutz- und Präventions-
konzept des „Drei-Stufen-Plans“ erzielt werden?

Die Arten von Gewaltanwendung und -erfahrung sind vielfältig. Das Gewaltschutz- und 
Gewaltpräventionskonzept bündelt erstmals querschnittsmäßig alle Formen, Zielgruppen 
und Orte der Gewalt unter einem Dach. Dabei wird selbstverständlich auf bewährten 
bayerischen Errungenschaften und Maßnahmen in den Bereichen Gewaltschutz und Ge-
waltprävention aufgebaut. Im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe ist dies beispielsweise 
die Initiative Bayern-Sicherheit aus dem Jahr 2001. Neben den zumeist sichtbaren Ge-
waltformen wie der körperlichen Gewalt sollen auch weniger sichtbare Phänomene wie 
seelische Gewalt und die zunehmenden Formen digitaler Gewalt sowie verschiedene 
Opfer- und Täterkonstellationen berücksichtigt werden. Dazu gehören auch Phänome-
ne wie der Menschenhandel. Grundsätzlich soll Gewalt im Rahmen des Konzepts breit 
und in unterschiedlichen Zusammenhängen definiert werden, um beispielsweise auch 
Definitionen von Gewalt, die von Menschen aus Kriegsgebieten oder mit anderem kul-
turellen Hintergrund zu uns gebracht werden, klar zu begegnen. 

4.3 Erwartet die Staatsregierung, dass die Angebote zur Gewaltprävention in 
den nächsten Jahren erweitert werden müssen?

Die Psychotherapeutischen Fachambulanzen für Gewalt- und Sexualstraftäter sind stark 
ausgelastet und werden, soweit der Haushaltsgesetzgeber die erforderlichen Mittel bereit-
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stellt, weiter ausgebaut werden müssen. Zum flächendeckenden Ausbau werden bereits 
Außenstellen errichtet (aktuell in Memmingen und Kulmbach). 

Eine Stellenmehrung der Bewährungshilfe wäre erstrebenswert, ist aber der Ent-
scheidung des Haushaltsgesetzgebers vorbehalten.

Eine Ausweitung der Aktivitäten der Bayerischen Polizei im Bereich der (Jugend-)
Gewaltprävention ist vor dem Hintergrund der umfangreichen bereits bestehenden Be-
mühungen bzw. Maßnahmenpakete aus polizeifachlicher Sicht nicht erforderlich. 

Der Ministerrat hat in seiner Sitzung am 11.09.2018 bereits die Weiterentwicklung 
und den weiteren Ausbau des staatlichen Förderprogramms der Jugendsozialarbeit an 
Schulen (JaS) von 1 000 auf 1 280 Stellen (Vollzeitäquivalente) beschlossen. Gleich-
wohl kann erst dann mit dieser dritten JaS-Ausbaustufe begonnen werden, wenn zu-
sätzliche Mittel hierfür bereitgestellt werden.

Darüber hinaus soll eine Milieustudie zum Gewaltbegriff, die im Rahmen des Gewalt-
schutz- und Gewaltpräventionskonzepts beauftragt wurde, weiteren Handlungsbedarf 
ermitteln.

5.1 Welche nichtstaatlichen Initiativen und Programme der Gewaltprävention in 
Bayern sind der Staatsregierung bekannt (bitte unterteilen nach Bezirk)?

In einigen Städten bieten Beratungsstellen insbesondere gewalttätigen Männern eine 
Unterstützung auf ihrem Weg aus der Gewalt an. Männer, die Gewalt im Partnerschafts-
kontext anwenden, sollen dort lernen, die Verantwortung für ihre eigenen Gewalttaten 
zu übernehmen. Mit gezielten Programmen lernen sie, ihre Gefühle und Affekte besser 
wahrzunehmen und sich in Krisensituationen zu kontrollieren. Sie üben alternative Ver-
haltensweisen und gewaltfreie Konfliktlösungsstrategien ein, um weitere Gewalttaten zu 
verhindern. Der Staatsregierung sind folgende Beratungsstellen bekannt, die teilweise 
nach den bundesweiten Standards und Empfehlungen für die Arbeit mit männlichen 
Tätern im Rahmen von interinstitutionellen Kooperationsbündnissen gegen häusliche 
Gewalt (Täterarbeit HG) arbeiten:

Mittelfranken
Gewaltberatung Nürnberg e. V.
Reinerzer Str. 8, 90473 Nürnberg

Niederbayern
Regionales Männerbüro
Seepointweg 8, 84036 Landshut

Oberbayern

MIM – Münchner Informationszentrum für Männer 
Feldmochingerstr. 6, 80992 München
Diakonisches Werk Rosenheim, Fachstelle Häus-
liche Gewalt, Innstr. 2, 83022 Rosenheim

Unterfranken
AWO FAMILYPOWER
Semmelstr. 6, 97070 Würzburg

Darüber hinaus ist der Staatsregierung eine Beratungsstelle für Frauen, die in Partner-
schaften Gewalt ausüben, bekannt: Frauentherapiezentrum FTZ – violenTIA, Implerstr. 
38, 81371 München.

Bis zum 07.02.2020 läuft derzeit noch das Interessenbekundungsverfahren Staat-
liche Förderung von Fachstellen für Täterarbeit (bei Bedarf mit angegliederter Täterin-
nenarbeit; siehe auch die Antworten zu den Fragen 5.2 und 5.3). In dessen Rahmen er-
hält die Staatsregierung Kenntnis von weiteren Präventionsangeboten für gewalttätige 
Männer im Bereich der häuslichen Gewalt.

Weitere Informationen zu nichtstaatlichen Initiativen und Programmen der Gewalt-
prävention im Sinne der zugrunde liegenden Schriftlichen Anfrage liegen nicht vor. Un-
abhängig davon wird auf den Auf- und Ausbau von Beratungs-, Schutz- und Präven-
tionsangeboten im Rahmen des Drei-Stufen-Plans verwiesen. 
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5.2 Welche staatlichen Fördermöglichkeiten gibt es für Träger dieser Programme 
in Bayern?

5.3 Welche Kriterien liegen der staatlichen Förderung zugrunde?

Mit der Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen der Erziehungshilfe gegen Straffälligkeit 
und Gewalt fördert der Freistaat seit 1996 Maßnahmen im Bereich der Prävention von 
Jugendgewalt und Jugenddelinquenz. Mit den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln 
werden Anti-Aggressions-Trainings, Täter-Opfer-Ausgleiche und Streetwork gefördert.

Auf der Grundlage der Richtlinie zur Förderung der Jugendsozialarbeit an Schulen 
(JaS) aus dem Jahr 2012 erfolgt die Förderung der Personalkosten für JaS-Fachkräfte 
bei Jugendämtern und anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe.

Als letztes noch umzusetzendes Element der Stufe 2 des Drei-Stufen-Plans zum 
Gewaltschutz und zur Gewaltprävention sollen voraussichtlich ab Frühjahr 2020 Fach-
stellen für Täterarbeit fachlich gefördert werden. Deren Träger können bei Bedarf auch 
Täterinnenarbeit anbieten. In jedem Regierungsbezirk soll eine solche Fachstelle ge-
fördert werden, in Oberbayern aufgrund der hohen Bevölkerungsdichte zwei. Die För-
dergrundlagen werden derzeit zusammen mit der Freien Wohlfahrtspflege Bayern er-
arbeitet.

6.1 Welche Angebote der Gewaltprävention (staatliche sowie nichtstaatliche) sind 
der Staatsregierung bekannt, die sich an noch nicht straffällig gewordene 
Personengruppen richten (bitte unterteilen nach Bezirk)?

Das Präventionsnetzwerk „Kein Täter Werden“ mit bayerischem Standort in Bamberg 
richtet sich an noch nicht straffällig gewordene Personen. Es möchte Menschen, die 
sich sexuell zu Kindern hingezogen fühlen, dabei helfen, ihre sexuelle Präferenz zu ak-
zeptieren und in ihr Selbstbild zu integrieren. Übergeordnetes Ziel ist es, sexuelle Über-
griffe auf Kinder und Jugendliche zu verhindern. Darüber hinaus möchte das Netzwerk 
auch bei den Konsumenten von Missbrauchsabbildungen (sogenannte Kinderporno-
grafie) und deren Angehörigen ein Problembewusstsein wecken sowie die Bereitschaft 
erhöhen, therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Für ihre Leistungen im Projekt 
„Kein Täter Werden Bayern“ erhält dessen Trägerin, die Sozialstiftung Bamberg, auf-
grund des Vertrags mit dem StMJ jährliche Zuwendungen durch das Oberlandesgericht 
München im Rahmen des Haushaltsplans im Wege der Förderung besonderer Art als 
Fehlbedarfsfinanzierung.

Das Angebot der unter 5.1 genannten Beratungsstellen richtet sich an alle Männer 
bzw. Frauen, die bereit sind, Verantwortung für ihre Gewalttaten zu übernehmen. Die 
meisten Personen, die an den Kursen der Beratungsstellen gegen Gewalt in der Part-
nerschaft oder gegenüber Kindern teilnehmen, erfüllen hierdurch eine gerichtliche Auf-
lage, etwa eine Bewährungsauflage. Teilnehmen können aber auch Personen, die noch 
nicht straffällig geworden sind (sogenannte Selbstmelder). 

Im Bereich der Jugendhilfe ist auch an dieser Stelle auf die Jugendsozialarbeit an 
Schulen (JaS) hinzuweisen, die es in allen Landkreisen und kreisfreien Städten der sie-
ben Regierungsbezirke gibt. Näheres ist auf der Homepage des StMAS (https://www.
stmas.bayern.de/jugendsozialarbeit/jsa/index.php) abrufbar. 

Hinzu kommen zahlreiche Maßnahmen aus dem Bereich der polizeilichen Kriminal-
prävention oder auch der Primärprävention, die sich an noch nicht straffällig gewordene 
Personen richten. Exemplarisch können hier die Schulschwänzerinitiative und das Pro-
jekt Coolrider/Streitschlichter angeführt werden.

6.2 Sind diese Angebote grundsätzlich durch die in Punkt 5.2 genannten staat-
lichen Möglichkeiten förderfähig?

Die unter 5.2 genannten Förderungen können grundsätzlich auch von Maßnahmen und/
oder Projekten in Anspruch genommen werden, die sich an noch nicht straffällig ge-
wordene Personen richten. Hierbei ist jedoch die jeweilige Konzeption ausschlaggebend.

https://www.stmas.bayern.de/jugendsozialarbeit/jsa/index.php
https://www.stmas.bayern.de/jugendsozialarbeit/jsa/index.php
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6.3 Welche Kenntnis hat die Staatsregierung über die Nachfrage nach solchen 
Programmen?

Beim Projekt „Kein Täter Werden Bayern“ suchten seit 2010 bis zum Stichtag 31.12.2018 
insgesamt 1 370 Personen Hilfe. Die Nachfrage nach JaS-Maßnahmen ist groß (siehe 
hierzu die Ausführungen in der Antwort auf Frage 4.3). Auch die weiteren genannten Pro-
gramme werden von den betroffenen Stellen bzw. Personengruppen gut angenommen. 
Der Staatsregierung liegen jedoch keine konkreten Zahlen über die Nachfrage nach 
diesen Programmen vor.

7.1 Welche Informations- und Beratungsstellen gibt es zu (staatlichen sowie 
nichtstaatlichen) Angeboten der Gewaltprävention?

Polizeilicherseits fungiert das Landeskriminalamt als Zentralstelle im Zusammenhang mit 
der Polizeilichen Kriminalprävention und nimmt insoweit bayernweit Beratungs-, Unter-
stützungs- und Koordinierungsaufgaben wahr. Zudem sind bei den Polizeipräsidien Mün-
chen und Mittelfranken spezielle Präventionsdienststellen eingerichtet. Bayernweit sind 
bei allen Kriminalpolizeiinspektionen Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen angesiedelt. 
Daneben stehen bei allen Polizeipräsidien die Beauftragten der Polizei für Kriminalitäts-
opfer Opfern von Gewalt und Personen, die Fragen zu diesem Themenbereich haben, 
beratend und unterstützend zur Seite und nehmen im Sinne der Vernetzung mit ande-
ren relevanten Behörden, Institutionen und Hilfeorganisationen an über 50 regionalen 
sogenannten Runden Tischen und Arbeitskreisen in Bayern teil. Im Übrigen werden 
grundsätzlich Beamtinnen und Beamte der Bayerischen Polizei im Rahmen der Aus- und 
Fortbildung im Hinblick auf Beratungs- und Unterstützungsangebote für Opfer von (Ge-
walt-)Straftaten entsprechend geschult bzw. regelmäßig fortgebildet, um ein professio-
nelles Verhalten bzw. die schnelle Vermittlung von Hilfsmöglichkeiten zu gewährleisten.

Unter www.stmas.bayern.de/gewaltschutz/beratung/index.php#sec14 finden sich In-
formationen zu den unter 5.1 genannten Angeboten. Für die Jugendhilfe sind die ört-
lichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe mit ihren Jugendämtern zuständig.

7.2 Hält die Staatsregierung es für notwendig, die Angebote einem breiteren 
Personenkreis bekannt zu machen?

8.  Wie bewertet die Staatsregierung insgesamt die Versorgung durch Gewalt-
präventionsangebote in Bayern?

Die Vielzahl der staatlichen und nichtstaatlichen Angebote der Gewaltprävention in Bayern 
in ihrer Gesamtheit sichtbar und besser zugänglich zu machen, ist zentraler Bestandteil 
des Gewaltschutz- und Gewaltpräventionskonzepts. Zu diesem Zweck wird derzeit unter 
anderem ein Onlineinformationsportal geschaffen, das entsprechende Beratungs- und 
Unterstützungsangebote bündeln sowie aktuelle Themen und Maßnahmen zur Um-
setzung für die Öffentlichkeit übersichtlich darstellen soll. Bei diesem Vorgehen sowie 
durch das mögliche Aufkommen oder Erkennen neuer Entwicklungen und Ausprägungen 
von Gewalt können idealerweise bisher nicht ausreichend berücksichtigte Zielgruppen 
oder sonstige Versorgungslücken identifiziert werden, um ihnen gezielt gegenzusteuern. 
Somit werden im Idealfall die bestehenden Angebote intensiver bekannt gemacht, ge-
nutzt sowie nach und nach durch gezielt ansetzende Ergänzungen komplettiert.

http://www.stmas.bayern.de/gewaltschutz/beratung/index.php#sec14
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