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Zuweisung von Geldbeträgen in Strafverfahren an den Förderverein Jakob-Weber-Schule Landstuhl 

Die Kleine Anfrage 604 vom 22. März 1988 hat folgenden Wortlaut: 

Der Förderverein der Jakob-Weber-Schule Landstuhl, einer Schule für Lernbehinderte, verfolgt das Ziel, minderbemittelten 
Schülern eine aktive Teilnahme am Schulwesen zu ermöglichen. 
Ich frage die Landesregierung: 
I. Kann die Landesregierung bestätigen, daß der Förderverein Jakob-Weber-Schule durch den Präsidenten des Oberlande~ge

richts Zweibrücken mit Wirkung zum 1. Juni 1987 in die Liste der gemeinnützigen Einrichtungen aufgenommen wurde? 
2. Trifft es zu, daß bislang noch keine Zuweisung von Geldbeträgen in Strafverfahren zugunsren des Fördervereins Jakob

Weber-Schule erfolgt? 
3. Wie wird sichergestellt, daß Gerichte und Staatsanwaltschaften eine jeweils aktuelle Übersicht über die als gemeinnützig an

erkannten Einrichtungen, denen Geldbeträge in Strafverfahren zugewiesen werden können, haben? 
4. Besteht die Möglichkeit, Gerichte und Staars.mwaltschaften in regelmäßigen Abständen über den Umfang der insgesamt den 

einzelnen gemeinnützigen Einrichtungen in Strafverfahren zugewiesenen Geldbeträgen zu informieren? 

[hs Ministerium der Justiz h.u die Kleine Anfr.1ge namensder Landesregierung mit Schreiben vom 31. März 198~ wie folgt 
bL·J.ntwortet: 

Zu I.: 

Der Fördervt:rein Jakob-Webt.·r-Schule Landstuhl wurde auf Grund seiner Anmeldung vom Präsidenren des Oberlandesge
ri..:hts Zweibrücken in die zum I. Juni 1987 aufgelegte Liste der gemeinnützigen Einrichtungen aufgenommen. 

Zu 2.: 

Ausweislich der vom Oberlandesgericht Zweibrücken erstellten Statistik hat der Förderverein im Jahre 1987 von den Gerichten 
und Statsanwaltschaften im Bairk dieses Oberlandesgerichts keine Zuweisungen erhalten. Die entsprechenden Angaben für 
das Jahr 1988 liegen erst Anfang 1989 vor. 

ZuJ.: 

Die Liste der gemeinnützigen Einrichtungen wird jährlich zum 1. Juni neu erstellt, Änderungen und Ergänzungen bis ~u 
diesem Zeitpunkt werden beriicksichtigt. Jedes Gericht und jede Staatsanwaltschaft erhält eine Kopie dieser sehr ausführlichen 
I .1-..1e (l-.1. ~0 Seiten) mil gen.Hil"ll Anschriften, B.mk verbinJungen und Angaben über den Wirkungskreis. 1 hrüber hm.lu.-.. w 1rd 
cu1 Vcut·H·I111i\ .wgdcn1gt, in ,ll"lll.dlc l:inridHun~l'llll.Kh ihrem Wirkun~skn·i\ gc<lrdnt't aufgd.ühn sind I lic..,c.., Wlltitl'Wc1k 

.llkn in St r.d ~.ll lu·n t.lllg<·n l\11 i 11c111 untl Sta.l\s,ww :lltl'l1 dc.-.. Bairk' /lllll ll.ual~chr.lm-h /_ur V er/ iigu 11g gc't cllt. 

I )nu.:k: L:md1a~ Rhciul.md-Pl.tlr, .'0. Aprii\9HH 
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/u .j._· 

l 'lr~· ( ,,·-.cL.Itt . ..,..,tcikn dL·r ( "'f'>. hrc uncl ')r.ut.\.\!1\ .dt~l h.tttt'll 111\1'-'-lTr ttliT\<.k,t, ,., l'l1'1tl 1: pl11 ir, r ,·r•r•_ r. i · ''• Iu c·r,kiln:, mckr 
l,, l·rn;rlrwn 1'111;'!.111~; r 111 I;) iul'l'tl>lhcr Kl'ih, ntnl~c "'\\ll' du· \tiJ.rhlrr;r,: ,\,l·lkt:.l) .. 'S .llt tH 1 ·,c'l· 11 ( ,rldl>( 11.1:·· 

llr)..:;q.-:L·hcrl wndcn. t )jL·~c /r•.lffl!l'l'll,tcliung \\ :·-j Lic:1l'l't der :•.'\\r'iii).!:cn [·kh<Jr,k 1w,,h,dtr,<:,. '' w C.,trlk~< •itT uc;:..:L·n l\r'-·irtc\:1 

.t:lli lL;; St.Llt'>.lll\\ .dtlll ;u: ~cnntnh gL·hr.:tcln lhrcrbu- hm.tu'> \·cr(Jtkn•_!r~:ll d.L'> ~i·rJ:•tcnul!~ tkr !U'< t ::ll· r.Üirl!L'Ih· lL
•.Hllmcn'>tcliung der Fin nchrungcn, denen Lwdcw.rcit mmdc~tl'fl'> etn ßctr .lg \ lOO tn>;t:;L'S.lnH ;; OCO, {) }..1 ,l!1 ( ;cidhul~..:n / U)-:l'

Wie\en \\unk. Die Lu\,lll11l1l·mtellunt!: für d.b j.1hr 1'186 wurde dur..:h ßt'k,t;lntm.l..::hun~ d._., \lini\tcriurw d.:r _juqiz \(lrtl 

! .". Apni ! 9S7 ( -1-C !2 - I - 21 Sl)1m J usti1.bl.1tt ). 125 \t:röffcndi,Jn. Die Zu~Jrnrr:cmtcl!un'f.': r-ür d.t-; J.thr 1 '-'S~ \\ 1d dl'nHu ... hq 

hl'kannt~c,.;cben. 

C.IL''>-.l.r 

"it.t.lt~n11:1iqn 
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