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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktion der F.D.P. 

Vernetzung und Weiterentwicklung von Maßnahmen zur Ver
meidung und Behandlung von Gewalt bzw. Delinquenz bei Kindern 
und Jugendlichen 

Die Landesregierung hat in ihrer Antwort auf die Große Anfrage zur Kinder~ und 
Jugenddelinquenz - Drucksache 13/4034 - die Entwicklungen der Kinder- und 
Jugendhilfe in Rheinland-Pfalz ausführlich dargestellt. Hierbei zeigt sich, dass 
öffentliche und freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe hohe Anstrengungen zur 
Aufrechterhaltung und Verbesserung der Leistungen für delinquenzgefährdete 
Kinder und Jugendliche in Rheinlaucl-Pfalz unternehmen. Deutlich wird auch die 
Bedeutung der Schulsozialarbeit sowie der ehrenamtlichen Jugendarbeit und 
Jugendverbandsarbeit. Der Landtag begrüßt darüber hinaus die Initiativen der 
Landesregierung zum Ausbau und zur Qualifizierung präventiver und intervenie
render Maßnahmen zur Vermeidung und Behandlung von Kinder- und Jugend
delinquenz. 

Der Entwicklungsverlauf delinquenten Verhaltens ist abhängig vom Grad der Inte
gration in und der Stabilisierung durch das jeweiüge soziale Umfeld (insbesondere 
Jugendarbeit, Schule, Ausbildung und Beruf) und dem Vorhandensein sozialer und 
beruflicher Perspektiven. Kinder· und Jugenddelinquenz entgegenzuwirken ist da
her eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung und somit auch eine politische 
Querschnittsaufgabe. Vor diesem Hintergrund ist die Gründung einer gemein~ 
samen Arbeitsgruppe der Konferenzen der Innen-, Justiz- und Kultusminister unter 
Federführung der Jugendministerkonferenz auf länderübergreifender Ebene aus
drücklich zu begrüßen. 

Um die Arbeit aller Beteiligten im Präventions· und Interventionsbereich weiter zu 
• verbessern, wird die Landesregierung aufgefordert: 

- verstärkt ressortübergreifende Präventions- und Interventionsstrategien mit dem 
Ziel zu entwickeln, das Lebensumfeld der Kinder und Jugendlichen möglichst 
breit zu erfassen und zu verbessern, 

- Maßnahmen zur Qualifizierung und zum Ausbau der ,.Hilfen zur Erziehung~ 
weiterhin gezielt zu unterstützen und zu forcieren, um die Zahl der Heimunter
bringungen weiterhin zu reduzieren und den erfolgreichen Weg ,.ambulant vor 
stationär~ weiter zu beschreiten, 

- über die örtlichen Jugendämter und Polizeidienststellen darauf hinzu wirken, die 
Zusammenarbeit der örtlichen Jugendämter, der freien Träger der Jugendhilfe 
und der Polizei zu intensivieren und somit darauf hingearbeitet wird, dass tat
verdächtigen jungen Menschen möglichst zeitnah nach deren polizeilicher Ver
nehmung sozialpädagogische Hilfestellung angeboten werden kann, 

- über die Schulen noch stärker als bisher daran mitzuwirken, dass die zur Präven· 
tion von Gewalt bzw. Delinquenz angewandcen Instrumente der Kinder- und 
Jugendhilfe sowie neuere pädagogische Ansätze und Angebote im Schul- und 
Freizeitbereich miteinander vernetzt und die Kontakte der Schulen zu den ört· 
lichenJugendverbänden intensiviert werden, 
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- den Informationsaustausch zwischen allen Beteiligten im Präventions- und 
Interventionsbereich zu intensivieren und dafür Sorge zu tragen, dass die Trans
parenz der vorhandenen Informationsangebote gesteigert wird1 

- im Rahmen der Internetpräsentation der Landesregierung eine eigene Internet· 
seitezum Thema Jugend(sozial)arbeit" ressortübergreifend zu erstellen und die 
technischen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass dieses Internetangebot ent
sprechende Verweise zu den Angeboten der örtlichen Kinder- und Jugendhilfe, 
der freien Träger der Jugendhilfe und der Jugendverbände ermöglicht und 

- ein Konzept zu erarbeiten, um die Erfahrungen aus Evaluationsprozessen öffent· 
lieber und freier Träger der Jugendhilfe und der Schulsozialarbeit- unter Beach· 
tung des Datenschutzes- als allgemeines Informationsmaterial zur Verfügung zu 
stellen. 

Begründung: 

Unter der Prämisse ,.Prävention vor Repression" und vor dem Hintergrund 
knapper finanzieller Ressourcen müssen die zur Prävention ergriffenen Maßnah· 
men qualitativ hochwertig und effizient sein. Die bereits ergriffenen Initiativen der 
Landesregierung werden durch eine noch stärkere Vernetzung der einzelnen 
Akteure und deren Maßnahmen effizienter und somit auch nachhaltiger. 
Das Internet bietet in diesem Zusammenhang eine hervorragende Möglichkeit, um 
die unterschiedlichsten staatlichen und freien Träger der Kinder· und Jugendhilfe 
miteinander zu vernetzen und ein allgemein zugängliches Informationsangebot vor· 
zuhahen. Das Internet wird deshalb von der Landesregierung gezielt als Informa· 
tionsforum genutzt. Dieses Angebot gilt es auch in Zukunft zielgruppenorientiert, 
qualitativ und quantitativ weiterzuentwickeln. 

Für die Fraktion: 
Werner Kuhn 
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