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ANFRAGE 
der Abgeordneten Motter, Schaffenrath, Partnerinnen und Partner 
an die Bundesministerin für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten 
betreffend Anfragebeantwortung bezüglich der Initiative gegen sexuelle Gewalt an 
Kindern und Jugendlichen 
Die Anfrage bezüglich der vom Bundesministerium für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten 
gestarteten Initiative gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen zur Informations- und 
Präventionsarbeit an allen Schulen wurde vollkommen unzureichend beantwortet, da sie in keiner 
Weise die Fragen beantwortet, sondern nur eine Aufzählung der diversen Informationen und 
Broschüren beinhaltet. 
Auf die Fragen, wie viele Schulen auf diese Initiative reagiert haben oder wie groß die Nachfrage 
bezüglich der Informations— und Arbeitsmaterialien für den Unterricht bzw. für die Behelfe zur 
Unterstützung der Präventionsarbeit war, wurde von Seiten der Bundesministerin für Unterricht und 
kulturelle Angelegenheiten lediglich mit einer kurzen Zusammenfassung über ihre Tätigkeit 
hinsichtlich der Initiative geantwortet. 
Auf die Frage, ob es im vergangenen Jahr standortbezogene Initiativen zum Thema sexuelle Gewalt 
gab, antwortete die Bundesministerin für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten, daß sie in 
Zusammenarbeit mit dein Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie einen nach 
Bundesländern aufgeschlüsselten ReferentInnenpool für schulinterne Fortbildungen und ein 
Verzeichnis jener Einrichtungen erstellt haben, die für Information und Beratung in Fragen des 
sexuellen Mißbrauches zu Verfügung stehen. 
In diesem Zusammenhang richten die unterfertigten Abgeordneten erneut folgende 
ANFRAGE 
und erhoffen, dieses Mal eine angemessene Antwort zu bekommen. 
1.) Wie viele Schulen haben auf die von Ihnen herausgegebene Information mit Bestellschein für die 
Anforderung einer Informationsbroschüre reagiert (nach Möglichkeit aufgeschlüsselt nach 
Bundesländern und Schultypen)? 
2.) Wie viele der genannten 15.000 Exemplare wurden auf Nachfrage verschickt (nach Möglichkeit 
aufgeschlüsselt nach Bundesländern und Schultypen)? 
3.) Wie hoch war der Anteil der Kosten von öS 434.047,84 für die Ankündigungsveranstaltungen 
dieser Initiative, für die vorläufige Anzahl an Fortbildungsveranstaltungen, für die Versendung der 
Informationsbroschüren und für die Errichtung des ReferentInnenpools? 
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