
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktion der CDU 

Modellprojekt "Haus des Jugendrechts" 

Die Landesregierung wird aufgefordert, zur schnelleren Verdeutlichung der Be
ziehungen zwischen Tat und Strafe ein Modellprojekt "Haus des Jugendrechts" 
durchzuführen. 

• Alle öffentlichen Institutionen, die sich mit der Reaktion auf die Straftat eines 
Jugendlichen beschäftigen, werden unter einem Dach zusammengefasst und dort 
koordiniert tätig. Die Unterbringung von Polizei, Jugendstaatsanwalt, Jugend
richter sowie Trägern der Jugendgerichtshilfe unter einem Dach ermöglicht sach
gerechte Koordination und somit effektive und rasche Reaktion auf die jugendliche 
Straftat. 

• 

Kernpunkt des Pilotprojektes ist eme schnelle und effektive Abwicklung der 
Verfahren. 

- In einem Gebäude stehen Polizei, Jugendstaatsanwaltschaft, Jugendrichter sowie 
Jugendgerichtshilfe gemeinsam zur Verfügung, um einen beschleunigten Ablauf 
der staatlichen und kommunalen Reaktionen zu garantieren. 

- Bereits während der Feststellung der Täterschaft eines Jugendlichen wird ein 
Jugendstaatsanwalt hinzugezogen, um parallel zu der polizeilichen Arbeit die 
persönlichen Defizite und die Lebensumstände des Jungtäters festzustellen und 
zu würdigen. 

- Nach der Ernlittlung des strafrechtlichen Sachverhaltes entscheidet der JugendM 
Staatsanwalt, ob der Fall vor Gericht gebracht oder eine andere Lösung in BeM 
tracht gezogen wird. 

- Der Arbeitsablauf im Haus des Jugendrechts ermöglicht eine rasche und zugleich 
die Verfahrensschritte des Rechtsstaates sichernde Möglichkeit der Abwicklung 
des Verfahrens. 

Die Landesregierung wird weiterhin aufgefordert, mit Blick auf Gerichtsstandorce 
in kleinen Städten Möglichkeiten und Wege zu priifen, mit denen die ZusammenM 
arbeit der beteiligten Institutionen im Sinne des oben beschriebenen Modell· 
projektes verbessert werden kann. An solchen Gerichtsstandorten sollen auch ohne 
die Errichtung eines ,.Hauses des Jugendrechts" Maßnahmen ergriffen werden, die 
einen effektiveren Kommunikationsverbund mit dem Ziel der Verfahrensbe
schleunigung ermöglichen. 

Begründung: 

Die ständig ansteigende Jugendkriminalität ist ein alarmierendes Zeichen, das es 
erforderlich macht, im Bereich des Jugendstrafrechts umzudenken. Die polizeiliche 
Kriminalstatistik in Rheinland·Pfalz weist seit Jahren ein Ansteigen der TatverM 
dächtigenzahlen bei Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden aus. In den 
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letzten fünf Jahren stieg ihr Anteil an den ermittelten Tatverdächtigen um 4,4% auf 
derzeit 25,5 %. 
Der überwiegende Teil der Tatverdächtigen unter 21 Jahren, nämlich 85%, werden 
des Diebstahls, der Sachbeschädigung, der Körperverletzung und des Drogenmiss
brauchs verdächtigt. 

Im Rahmen dieses Modellprojektes sollen Verfahrensbeschleunigungen erprobt 
werden, die neben den präventiven Maßnahmen einen Beitrag zur Eindämmung 
der Jugendkriminalität bieten können. Der Grundsatz, dass die Strafe der Tat 
schneller auf dem Fuße folgen muss, ist der Leitgedanke dieses Projektes. Dem Staat 
muss es möglich sein, dass einem jugendlichen Straftäter rechtzeitig die Grenzen 
begreifbar gemache werden, die ihm gesetzt werden. Der straffällig gewordene 
Jugendliche muss die Verwirklichung der Strafandrohung zeitnah erleben. Es darf 
nicht länger hingenommen werden, dass bisweilen der Gerichtstermin nach einer 
Straftat unter Umständen erst ein oder zwei Jahre später stattfindet. Das Strafrecht, 
das nicht oder nur mit erheblichen Zeitverzögerungen umgesetzt wird, reduziert in 
Gänze seine Wirkung. Die Strafrechtswirkung wird dort ausgehöhlt, wo es insbe
sondere durch zeitliche Verzögerungen unterbleibt, dem straffällig gewordenen 
Jugendlichen möglichst rasch die Werteordnung der GeselJschaft zu verdeutlichen 
und unzweideutige Grenzen des eigenen Verhaltens aufzuzeigen. 

Daher solJ das Haus des Jugendrechts als ein Pilotprojekt Möglichkeiten über
prüfen, durch die die unmittelbare Kooperation verschiedener, an der Ahndung 
von Jugendstraftaten beteiligter Behörden und Institutionen verstärkt wird. 
Zwischen Tat und Sanktion durch den Rechtsstaat sollen für den Täter maximal 
zwei Tage vergehen und nicht wie bisher im günstigsten Fall zwei Wochen. 

Durch die zeitnahe Ahndung der verübten Straftaten soll langfristig auch eine 
Reduzierung der Jugenddelinquenz erreicht werden. 

Für die Fraktion: 
F ranz J osef Bisehel 
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