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1. Entwicklung der Bereitschaft zu Gewaltanwendung und politischem Extremismus unter Jugendlichen 

1.1 Vorbemerkungen zur allgemeinen Gewaltkriminalität 

Ehe die politisch motivierte Gewaltanwendung durchjugendliche näher betrachtet wird, ist zunächst der Blick auf die allge~ 
meine Gewaltkriminalität unter besonderer Berücksichtigung des Anteils jugendlicher Täter/T atverdächtiger zu richten. 

Hierbei fällt auf, daß die Gewaltkriminalität "I in Rheinland-Pfalzvon 1989 (4 903 Delikte) bis 1993 (6 117 Delikte) deutlich 
:zugenommen hat,. wobei allerdings im Jahre 1993 gegenüber dem Vorjahr ein Rückgang von 5% zu verzeichnen war. 

Von den im Jahre 1993 ermittelten 5 823 Tatverdächtigen waren 1631 (= 28 %) unter 21 Jahre alt. Von diesen 1631 Tatver· 
dächtigen wurden 1 272 verdächtigt, gefährliche und schwere Körperverletzung begangen zu haben. Dies entspricht einem 
Anteil von 78 % U1 der von Jugendlichen begangenen gesamten Gewaltkriminaliti.t. 
Wihrend die Zahl der unter 2ljährigen, die eines Gewaltdeliktes verdächtigt wurden, von 1989 bis 1993 um 28 % gestiegen ist, 
ist der Anteil dieser Alcecsgruppe an der Gesamtbevölkerung im gleichen Zeitraum lediglich um 4 % angewachsen. 

Die signifikant steigende Beteiligung von Kindern undjugendlichen an der Gewaltkriminalität wird auch aus dem Vergleich der 
Kriminalitätsbelastungszahlen deutlich: !989 entfielen auf 100 000 Minderjährige und Heranwachsende in Rheinland-Pfalz 
239,1 Gewaltdelikte; 1993 waren es bereits 312,2. 

1.2 Politisch motivierte Bereitschaft zur Gewaltanwendung 

Wegen ihrer besonderen- über Sicherheitsaspekte im engeren Sinne hinausgehenden -politischen Bedeutung beansprucht die 
politisch motivierte Bereitschaft zur Gewaltanwendung besondere Aufmerksamkeit. Die Verfassungs~chutzbehörden des 
Bundes und der Länder beobachten mit Sorge sowohl die Entwicklung dieser Form von Gewalt an sich als auch die zuneh
mende Beteiligung Jugendlicher an einschlägigen Gewaltaktionen. 

Gewalt zur Durchsetzung politischer Ziele spielt in verschiedenen extremistischen Organisationen und Gruppen von links wie 
von rechts seit jeher eine Rolle. Betrachtet man diese Problematik unter dem Gesichtspunkt der Beteiligung von jugendlichen, 
10 muß man zunächst zwischen der Gewalt unterscheiden, die unmittelbar von extremistischen Organisationen mit festge
fügtem ideologischen Hintergrund ausgeht, und der Gewaltwwendung. die allenfalls auf eine extremistische Grundmotivation 
:r.urückz.uführen ist, ohne daß bereits von einem in sich geschlossenen extremistischen Weltbild bei den Tätern gesprochen wer
den kann. 

Im Zeitraum zwischen 1970 und 1990, in dem politisch motivierte Gewalt zunehmend ein Faktor vor allem im linksextremisti
schen Spektrum war, ging Gewalt überwiegend von der Altersgruppe zwischen 18 und etwa 30 Jahren aus. Exemplarisch stehen 
hierfür die militanten Aktionen der sog. K-Gruppen in den 70er Jahren und der vielfältige Aktionismus der Autonomen in den 
80er Jahren. Heute von Belang sind im linksextremistischen Spektrum noch die Autonomen, die bundesweit etwa 5 000 Perso
nen umfassen und nach wie vor in der Mehrzahl zu der o. g. Altersgruppe gehören. 

Rechtsextremistische Gewalt spielte in der Bundesrepublik Deutschland erstmals Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre eine 
Rolle. Der damalige Aktionismus wurde vornehmlich von Neonazigruppen entwickelet unterdenen auch erste rechtsterroristi
sche Zusanunenschlüsse waren. 

Hinsichtlich der Altersstruktur dieser Gruppe sind Puallelen zumdamaligen militanten Linksextremismus gegeben. Die Betei
ligung von Jugendlichen unter 18 Jahren an derartigen Aktionen war eher die Ausnahme. 

Eine entscheidende Veränderung begann mit der jüngsten Entwicklung im militanten rechtsextremistischen Spektrum Anfang 
der 90er Jahre. Die hohen Zahlen rechtsextremistisch motivierter Gewalttaten mit überwiegend fremdenfeindlicher Ausrich
tung, die seitdem zu verzeichnen sind, verdeutlichen dies. Hierzu liegen zwei Studien der Universität Trier vor, die den Zeit
raum vom I. Januar 1991 bis zum 31. Dezernher 1993 berücksichtigen und zu folgenden bemerkenswerten Ergebnissen 
kommen: 

Der Schwerpunkt bei der Altersstruktur der Tatverdächtigen liegt deutlich im Bereich der Jugendlichen und Heranwachsenden 
unter 21 Jahre. Im Zeitraum 1991 waren 75,3% der Tatverdächtigenjünger als 21 JahrE; im Zeitraum der Untersuchung 1992/ 
1993 immerhin noch 61,2 %. 

lt) Anteile der Gewaltkriminalität l:rut PK.S 1993: 
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Erpresserischer Menschenraub, Geiselnahmen wtd Körperverletzungen mit tödlichem Ausgang {ca. 0,7 %), Tötungsdelikte (3,-4 %), 
Vergewaltigungen {-4,3 %), Raubdelikte (25,5 %), gefährliche und schwere Körperverletzungen (66,1 %) 
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Hinsichtlich der Gruppenzugehörigkeit der Tatverdächtigen ist auffällig, daß nach der Trierer Untersuchung nur eine »starke 
Minderheit" von etwa einem Fünftel der Tatverdächtigen rechtsextremistischen Gruppen zuzurechnen ist. Demgegenüber ist 
mit über 50% der Anteil von Tatverdächtigen, die sich sog. informellen Gruppen angeschlossen haben, erheblich größer. 

Die Untersuchungsergebnisse der Universität Trierdecken sich mit den Beobachtungen des Verfassungsschutzes. Es konnte in 
den vergangenenJahren festgestellt werden,. daß die rechtsextremistisch/fremdenfeindlich motivierten Gewalttaten zwar über
wiegend von Jugendlichen und Heranwachsenden im Alter bis zu 20 Jahren durchgeführt wurden. Aber es kann bei dem 
größten Teil der Tatverdächtigen weder von einer Zugehörigkeit zu bekannten rechtsextremistischen Gruppen noch von einem 
geschlossenen, verfestigten rechtsextremistischen Weltbild als politischem Hintergrund gesprochen werden. Zumeist bedienen 
sich die jugendlichen Gewalttiter rechtsextremistischer Provokationselemente, ohne die Thematik eingehend reflektiert zu 
haben. Diejenigen allerdings, die sich bereit$ rechtsextremistischen Organisationen oder Bewegungen angeschlossen haben, 
können vornehmlich der Neonaziszene oder neonazistischen Skinheadzusammenschlüssen zugerechnet werden. 

Die Neonaziszene in der BundesrepUblik Deutschland zeichnet sich insgesamt durch latente Gewaltbereitschaft aus. Die 
neonazistische Skinheadszene kennzeichnet ein äußerst aggressiver, gewaltbereiter Aktionismus als vorherrschendes Element 
des Selbstverständnisses. Diese jugendliche Subkultur hat sich aus Sicht des Verfassungsschutzes in den vergangenenJahren 
zunelunend gewandelt, indem immer größere Teile sich von eher unpolitischem Verhalten nunmehr neonazistischem Ge
dankengut bzw. neonazistischen Verhaltensmustern zugewandt haben. Der überwiegende Teil der dem VerfassungsschutZ 
bundesweit belunnten ca. 5 600 rechtsextremistischen Gewalttäter ist der neonazistischen Skinheadszene zuzurechnen. 

Dem Verfassungsschutz liegen keine gesicherten Erkenntnisse vor, warum gerade die Neonaziszene und vor allem die neonazi
stische Skinheadszene besonders auf Jugendliche eine offensichtlich große Anziehungsk.rah ausüben. 

Es gibt keine einfachen und eindeutigen Erklärungen. Offensichtlich besteht jedoch ein Zusammenhang mit den sich in 
modernen Industriegesellschaften schon seit längerem vollziehenden Prozessen gesellschaftlicher Desintegration (Auflösung 
der stützenden sozialen Milieus, Lockerung der Familienbindungen, Vereinzelung) und dem damit einhergehenden Schwinden 
gemeinsamer Wertorientierungen. Eine Verbindung sozialer und persönlicher Defizite kann dann Ursache dafür sein, daß das 
,.Angebot"" rechtsextremistischer oder neonazistischer Gruppen vor allem im emotionalen Bereich bestimmte Bedürfnisse 
befriedigt. Neben einem unbestimmten Gefühl der Geborgenheit bieten gerade diese Kreise die Möglichkeit, daß der einzelne, 
der ansonsten wenig Anerkennung findet, aufgrund gezielter Provokation auf sich aufmerksam machen kann. 

Gerade bei ausländerfeindlichen Gewalttaten spielt darüber hinaus oft ein diffuses Gefühl der Angst vor sozialem Abstieg und 
drohender Benachteiligung eine Rolle. Die politische Diskussion und das politische Handeln auf diesem Feld lassen zudem bei 
einem Teil der Bevölkerung den Eindruck entstehen, daß Politik, Staat und gesellschaftliche Organisationen nicht in der Lage 
sind, Probleme und Konflikte zu lösen. Hierzu gehört auch, ,.daß der Gewalt gegen Ausländer und Asylsuchende von den 
Erwachsenen und der Politik nicht stets entschieden genug entgegengetreten wurde. Dadurch konnten junge Menschen den 
Eindruck gewinnen, ihre gewalttätigen Aktionen würden insgeheim gebilligt" '"'>. 

Abschließend ist noch einmal auf die Untersuchung der Universität Trier hinzuweisen, die zur Eindämmung rechtsex-tremi
stisch/fremdenfeindlicher Gewaltaktionen u~ a. folgende Maßnahmen empfiehlt: 

- Politische Entscheidungen und Weichenstellungen bezüglich einer vernünftigen Einwanderungspolitik, einer Arbeits
markt- und Integrationspolitik. 

- Kontaktaufnahme mit gewaltbereiten Gruppen und Subkulturen im Rahmen der sozialpädagogischen Jugendarbeit, um die 
Isolation dieser Gruppen zu durchbrechen. 

- Konkrete Angebote einer gruppenbezogenen Jugendarbeit für die heute Zehn- bis 14jährigen, die häufig nach Zugehörig
keiten suchen und in ihren Meinungen und politischen Einstellungen noch nicht gefestigt sind. 

Prävention rassistischer und ethnozentristischer Feindbilder im Raluuen der politischen Bildungsarbeit. 

Entwicklung friedlicher und demokratischer Formen der Konfliktbearbeitung und der Kooperation sowie deren Themati
sierung im schulischen und außerschulischen Bildungsbereich. 

Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Polizei und Bevölkerung und Rekrutierung von Polizeibeamten aus ethnischen 
Minoritäten. 

"') Aus dem Beschluß der Konferenz. der Jugendministerinnen und Jugendminister, der Jugendsenatorinnen und Jugendsenatoren der Länder 
vom 9. Dezember 1993 in Wiesbaden. 
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Sicherstellung einer wirksamen Sanktionsdrohung gegen Gewalttäter durch Verbesserung der polizeilichen Kontrolle. 

Konsequente Anwendung der Möglichkeiten des Jugendstrafrechts und schnellere juristische Reaktion auf entsprechende 
Taten. 

2. Konzeption der Landesregierung zur Bekämpfung von Jugendgewalt und Extremismus 

Wie der Maßnahmenkaulog dervon der Universität Trier vorgelegten Untersuchung zeigt, sind zur Eindämmungdes beschrie
benen Gewaltphänomens gesamtgesellschaftliche Anstrengungen erforderlich. Gewaltbereitschaft, Extremismus und Aus
länderfeindlichkeit sind nicht vorrangig ein Jugendproblem, weshalb jugendhilfepolitische Anstrengungen allein nicht 
genügen. Alle Politikbereiche und gesellschaftliche Gruppen sind aufgerufen, ihren Beitrag zu leisten. 

Auch durch die Bundesregierung müssen endlich notwendige Rahmenbedingungen gesch.lffen werden, um die Arbeit der 
gesellschahliehen Integration vor Ort nicht zusätzlich zu erschweren. Die in der Koalitionsvereinbarung von CDU und F.D.P. 
vorgesehene .Doppelte Staatsbürgeschaft auf Probe• für in Deutschland geborene Kinder kann nicht ~s ernsthafter Beitrag zur 
notwendigen Verbesserung der derzeitigen rechtlichen Situation der ausländischen Wohnbevölkerung bezeichnet werden. 
Durch das vorgesehene ..,Mehr-Klassen-Staatsbürgerschaftsrecht" werden Vorurteile gegenüber Ausländerinnen und Aus
lindern gestärkt und nlcht abgebaut. 

Notwendig ist ferner eine Arbeitsmarktpolitik, die dafür sorgt, daß nicht immer mehr Menschen soziale und wirtschU'tliche 
Marginalisierung erleben. Junge kinderreiche Familien und Alleinerziehende slnd dabei überproportional betroffen. Die • 
Landesregierung stellt sich dieser beschäftigungspolitischen Herausforderung. Ziel der Arbeitsmarktpolitik in Rheinland-Pf~lz 
ist es, verstärkt diejenigen zu förder~ die unter den derzeitigen Bedingungen nur geringe Chancen auf einen dauerhaften 
Arbeitsplatz haben. ,.Arbeit und Bildung statt Sozialhilfe~< steht im Minelpunkt dieser Anstrengungen. Zur Förderung ihrer 
schulischen und beruflichen Ausbildung. zu ihrer Eingliederung in die Arbeitswelt sowie zu ihrer sozialen Integration werden 
jungen Menschen im Rahmen der Jugendsozialarbeit sozialpädagogische Hilfen angeboten. Erstmals für Rheinland-Pfalz 
wurden diese unterstützenden Angebote im Landesgesetz zur Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit Uugend
förderungsgesetz) vom 21. Dezember 1993 festgeschrieben. 

Die Konzeption der Landesregierung zur Bekämpfung von Jugendgewalt und Extremismus folgt diesem gesamtgesellschah
lichen Ansatz., schöpft aber auch gleichzeitig alle Möglichkeiten aus, die den Fachressorts gegeben sind. 

2.1 Jugendpolitischer Ansatz 

Durch eine Verbesserung der Beteiligungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen an kommunalpolitischen Entschei
dungen kann ein wichtiger Beitrag gegen frühzeitige Staats- und Politikverdrossenheit geleistet werden. 

Durch das Landesgesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 5. Oktober 1993 (GVB!. S. 481) wurde inS 17 
Gemeindeordnung (GemO) und§ II c Landkreisordnung für jugendliche Einwohner, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, 
die Möglichkelt geschaffen, über den Einwohnerantrag an kommunalpolitischen Entscheidungen mitzuwirken. Hintergrund 
und rechtspolitisches Ziel dieser Änderung ist es, das Interesse von Jugendlichen an der kommunalen Selbstverwaltung zu 
intensivieren bzw. zu wecken. Die jungen Menschen erhalten dadurch einerseits die Chance, auf .allgemeine'" (nicht jugend- • 
spezifische) Entscheidungen Einfluß zu nehmen, andererseits aber auch über dieses Rechtsinstitut die sie unmittelbar betreffen-
den jugendspezifischen Angelegenheiten aufzugreifen und mit Anspruch auf sachliche Entscheidungen an den Gemeinderat 
bzw. Kreistag heranzutragen. 
Ein unterstützenswerter Beitrag zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der Kommunalpolitik ist darüber hinau.s die 
Einrichtung von Kinder- und Jugendparlamenten bzw. -foren. Einige Kommunen haben bereits entsprechende Initiativen 
ergriffen. Das Land unterstützt insbesondere neue und modellhafte Initiativen, die adäquace Wege der politischen Mitwirkung 
erproben (z. B. Mobiles Kioderbüro in Trier). 

Für die Haushaltsmittel des Landesjugendplanes Rheinland-Pfalzlassen sich verschiedene Zweckbestimmungen benennen, die 
als präventive Maßnahmen gegen Fremdenfeindlichkeit und Gewalt zu sehen :sind. Für den Bereich der Jugendpolitik und der 
außerschulischen Jugendbildung stehen im Doppelhaushalt 1994/1995 über 30 Millionen DM zur Verfügung. Beispielhaft 
hervorgehoben werden können daraus: 
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Projektförderung der Jugendarbeit im ländlichen Raum 
Hier bestehe die Möglichkeit einer anteiligen Landesförderung für hauptamtlich betreute Projekte der Jugendarbeit, die sich 
gezielt dem interkulturellen Zusammenleben sowie der Gewaltprävention widmen. Insgesamt werden derzeit 30 Projekte in 
Verbamisgemeinden und Landkreisen durch das Land gefördert. 

Maßnalunen der politischen Jugendbildung, der Schulung ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der 
Entwicklung und Einübung sozialen Verhaltens werden mit jährlich rund 4 Millionen DM gefördert. In diese Förder-
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prograrrune des Landesjugendplanes werden ausländische junge Menschen ohne Unterschied zu deutschen Jugendlichen 
einbezogen. Die Landesregierung fördert darüber hinaus Bildungsmaßnahmen zur Integration besonderer Bevölkerungs
gruppen, insbesondere auch ausländischer junger Menschen. 

Zusätzlich zu diesen Programmen kann beispielhaft das Projekt. Interregionaler Austausch EifeVArdennen• im Einfluß
bereich der vier Länder Belgien, Frankreich, Luxemburg, Deutschland genannt werden. Im Bereich der internationalen 
Jugendarbeit wird darüber hinaus eine große Zahl von Veranstaltungen kommunaler und freier Träger in Rheinland-Pfalz 
sowohl aus Bundes- als auch Landesmitteln gefördert. Diese Veranstaltungen tragen insbesondere dazu bei~ Vorurteile abzu
bauen und Menschen anderer Länder und Kulturen kennenzulernen. In Kooperation mit dem Internationalen Bund für 
Sozialarbeit (IB) verfolgt das Land das Zie~ das Feld der internationalen Begegnung auch für auszubildende und arbeitende 
junge Menschen zu öffnen. tm Rahmen der Partnerschaft Rheinland-Pfalzmit Burgund wird ein Praktikanten-Austausch 
durchgeführt. 

Als weitere Veranstaltungen/Projekte können benannt werden: 

Fortbildungsveranstaltungen für Fachkräfte der öffentlichen und freien Träger der Jugendhilfe zum Thema ,.Gewaltpräven
tion., erfolgen in Kooperation mit dem Sozialpädagogischen Fortbildungszentrum (SPFZ). 

- Beim Landesfilmdienst stehen für die Bildungsarbeit mit Jugendlichen und Erwachsenen verschiedene A V -Medien (Filme 
und Vicleo-Kassetten) zur kostenlosen Ausleihe zur Verfügung. Eine spezielle Publikation mit allen verfügbaren Medien 
zum Thema ,.Gewalt" liegt vor. Ein Fotowettbewerb zum Thema ,.Zusammenleben" wurde in Kooperation mit dem 
Ministerium durchgeführt . 

Die DGB-Jugend Rheinland-Pfalz hat in Kooperation mit dem Zweitliga-Verein Mainz 05 ein .Fußball-Fan-Projekt" 
konzipiert. Trägerdes Projektes ist ein Verein, an dem verschiedene Organisationen beteiligt sind. Die Landesregierung stellt 
im Rahmen einer Drittelfinanzierung im Doppelhaushalt 1994/!995 je 60 000,- DM zur Verfügung. Die Förderung orien
tiert sich an der Empfehlung der ,.Nationalen Konzeption Sport und Sicherheit" der Innenminister der Länder. Daß es dar
über hinaus auch andere positive Ansätze der Fan-Arbeit gibt, zeigt das Beispiel Kaiserslautern. 

An dieser Stelle muß hervorgehoben werden, daß nicht allein staatliche Stellen gefordert sind, sondern viele engagierte 
Bürgerinnen und Bürger, Initiativen und Verbände, ihren Beitrag zur Prävention und Bekämpfung extremistischer Gewalt 
leisten. 

2.2 Kindertagesstätten 

Die Umsetzung des Anspruchs auf einen Platz im Kindergarten und die Verstärkung der Möglichkeiten zu einer ganztägigen 
Betreuung von Kindern in schulpflichtigem Alter können als präventive Maßnahme dazu beitragen., daß Kindern und Jugend
lichen frühzeitig eine Wert- und Normvermittlung zuteil wird, die ein Abgleiten in die Gewaltbereitschaft verhindern. 

Die Landesregierung hat daher u. a. den Ausbau des Platzangebots in Kindertagesstätten unterstützt. In den vergangeneo drei 
Jahren wurden insgesamt rd. 100 Mio. DM an Investitionskostenzuschüssen des Landes zur Schaffung neuer Plätze in Kinder
tagesstätten bereitgestellt. Die Zahl der Ganztagsplätze konnte in dieser Zeit verdoppelt werden. 

~ Die Fonbildung und Fachberatung der Erziehungsfachkräfte wurde ausgebaut; dabei ist die .Gewaltprävention" auch unter 
dem Aspekt der Beratung von Eltern verstärkt thematisiert worden. 

2.3 Bildungspolitischer Ansatz 

Schulen 

Es gibt in Rheinland-Pfalzzahlreiche Modelle und Initiativen zur Betreuung von Schulkindern, die dazu beitragen, daß in den 
Schulen Toleranz vorgelebt und eingeübt werden kann. Im Beschluß des Landtags ist für den Bereich der schulischen Bildung 
vor allem die präventive Bedeutung des Ganztagsangebotes in allen Schulformen angesprochen. 

Derzeit gibt es 77 Ganztagsschulen in verpflichtender Form und 41 in offener Form, davon 23 mit Ganztagsangebot, 18 mit 
Beaufsichtigung ohne eigentliches Ganztagsangebot. 

Alle Sonderschulen für Körperbehinderte und Geistigbehinderte werden als Ganztagsschulen in verpflichtender Form geführt; 
zwei Sonderschulen für Lernbehinderte werden ebenfalls als Ganztagsschulen in verpflichtender Form geführt. Da die vor
liegende Statistik nicht alle Betreuungsangebote umfaß~ kann man von insgesamt ca. 11 000 Schülerinnen und Schülern (ohne 
Sonderschulen) ausgehen, die ganztägige Betreuungsangebote in Anspruch nehmen. 

Die Ganztagsschule in verpflichtender Form erstreckt sich in der Regel auf vier Nachmittage in einer Woche; die Teilnahme an 
der außerunterrichtlichen Betreuung ist für die Schüler verpflichtend. Die Betreuung erfolgt durch Lehrer, pädagogische Fach-
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kräfteund Betreuungskräfte. Die Ganztagsschule in offener Form legt einzelne Unterrichtsveranstaltungen auf den Nachmittag 
und bietet außerunterrichtliche Betreuung an; die Teilnahme an der außerunterrichtlichen Betreuung ist für die Schüler frei
willig. 

Folgende Modellmaßnilhmen und Projekte können darüber hinaus als beispielhaft eiWähnt werden: 

Das Modell der Betreuenden Grundschule sieht eine Betreuung von Grundschulkindern am Vormittag zwischen 
c.. 7.30 Uhr und 13.30 Uhr vor. Im Schuljahr 1994/1995 bestehen 376 derartige Gruppen, die mit je 3 500,- DM pro Jahr 
gefördert werden. 

Der Bund-Länder-Modellversuch .,Lern- und Spielschule• sollschulisches Lernen und außerschulische Erfahrungen stärker 
aufeinander beziehen und gewährleistet qualifizierte unterrichtliche Betreuung in festem zeitlichen Rahmen. 

Die Hans-Loschky-Hauptschule in Ludwigsha.fen verwirklicht Ansätze zu einer Zusammenarbeit von Jugendarbeit und 
Schule. Dort kommen einmal in der Woche zwei Sozialarbeiter in die Schule und bieten sich als Gesprichsp.trtner für Schüle
rinnen und Schüler m,. die unterrichtliche und Verhaltensschwierigkeiten zeigen. Außerdem sind die beiden Sozialarbeiter in 
dem Freizeitbereich der Schule mit eingebunden (im AG-Angebot). 

Die Brüder-Grimm-Grundschule in Ludwigshafen praktiziert .HORT in der Schute•\ wobei sich die Räume für die 
Kinderbetreuung nach Schulschluß im Schulgebäude befinden, so daß die Kinder nach Unterrichtsschluß keine großen 
Wege zum nächsten Hort zurücklegen müssen. Trägerio ist eine Elterninitiative, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Schule • 
als eine Einheit von Lern- und Lebensstätte zu verwirklichen. 

Das auf eine Laufzeit von drei Jahren angelegte Projekt .Schulorientierte Jugendsozialarbeit• an der Barbarossa-1-Iaupt
schule in Kaiserslautern, das im Schuljahr 1994/1995 begonnen hat, ist geeignet, Schulleben neu zu gestalten mit dem Ziel, 
den SchWerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, sich stärker mit der Schule zu identifizieren, ihre Freizeitgestal
tung positiv zu beeinflussen und das Verhältnis von Lehrern und Schülern zu verbessern. Unter diesem Aspekt kann das 
Projekt einen Beitrag zur Prävention von Gewalt an einer Schule leisten, die aufgrundder Rahmenbedingungen (Innenstadt
lage, hoher Ausländeranteil, hoher Anteil von Kindern Alleinerziehender} erheblichen Problemen ausgesetzt ist. Die Kosten 
des Projekts tragen das MKJFF, das Mß\'('W' und die Stadt Kaiserslautern; der Internationale Bund für SozialarbeitwJugend
soz.ialwerk e. V. (IB) stellt die sozialpädagogische Fachkraft. 

Schulsozialarbeit existiert auch an den Integrierten Gesamtschulen in Ludwigshafen und Kaiserslautern, wo Sozialpädagow 
ginnen und Sozialpädagogen sowohl im AG-Bereich, im Freizeitbereich, in der Elternarbeit als auch teilweise in der Einzel~ 
fallhilfe titig sind. 

Im Rahmen des EU-Projekts .Maßnahmen zur Eingliederung lernbeeinträchtigter Jugendlicher (M.E.J)" können in Rhein
land-Pfalz seit 1991 200 junge Menschen an berufsbildenden Schulen besonders gefördert werden. 

Das 1993 begonnene EU-Projekt HORIZON sieht die Förderungweiterer 600 sozial benachteiligter und lernbeeinträchtig
ter Jugendlicher vor. Ein Schwerpunkt dieser Maßnahmen ist die sozialpädagogische Betreuung der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer. Die Zielsetzung der Projekte entspricht der des S 13 KJHG. Die Sozialpädagogik ist an dem Leitzielausgerich- • 
tet, denjugendlichen die Qualiftkation zum Vertragsabschluß eines Berufsausbildungsw oder Arbeitsverhältnisses zu verw 
mineln. 
Ein Sozlalpä.dagoge oder eine Sozialpädagogin übernimmt in Kooperacion mit der Schule folgende Aufgaben: 

* Berawng in Konfliktsituationen als Einzelhilfe, 

"' Gespräche mit den Erziehungsberechtigte~ 

"' Durchführung von Hausbesuchen, 

* 
• 

Zusammenarbeit mit Bereichen der öffentlichen und privaten Jugendhilfe, 

Herstellen von Kontakten zu Beratungsstellen wie Ausländerberatungsstellen, Berufsausbildungszentrum des Arbeits
amtes, Mitbetreuung bei der Durchführung der Betriebspraktika, Gestaltung von Gruppenaktivitä[en und Durch
führung von F reizeitprojekten. 

Hinzuweisen ist auf die Empfehlungen der Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter zum Thema Jugendhilfe und 
Schule und auf diesbezügliche rheinland-pfälzische Initiativen wie eine derzeit im Auftrag des Landesjugendhilfeausschusses 
tätige Arbeitsgruppe, die Empfehlungen für eine bessere Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule in RheinlandwPfalz 
erubeiten solL 

Darüber hinaus existiert an den Schulen des Landes eine erhebliche Sensibilität für die gesamte Problematik, und eine Fülle von 
präventiven und therapeutischen Maßnahmen wird angewandt. Der Veranstaltungsplan des Staatlichen Instituts für Lehrer
fort- und -Weiterbildung für das erste Halbjahr 1994 zeigt beispielsweise, daß sich die Lehrerfortbildung verstärkt mit der 
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Problematik beschäftigt. Zusätzlich hat die Landesregierung angeregt, daß die Fortbildungsangebote überregional das Bedürf
nis von Lehrerinnen und Lehrern nach Erfahrungsaustausch über erfolgreicheremediale und präventive Konzepte aufgreifen. 
Das damalige Ministerium für Bildung und Kultur konnte in diesem Zusammenhang 1993 die Dokumentation ,.Für Toleranz 
und Fremdenfreundlichkeit"' vorlegen. Aber auch dezentral vor Ort werden oft in Begleitung des Schulpsychologischen 
Dienstes in schulinternen Studientagen schulspeziftsche Probleme mit Methoden des Konununikationstrainings, der Ver
haltensmodifikation und des Konfliktmanagements angegangen. 

In diesem Zusammenhang ist auf die Broschüre »Was mach• ich nur?" hinzuweise~ die vom Schulpsychologischen Dienst 
erarbeitet wurde und Lehrerinnen und Lehrern praktische Hilfen zum Umgang mit Gewalt in der Schule anbietet. 

In der Anhörung befindet sich zur Zeit eine Empfehlung zur Prävention von Extremismus und Gewalt in Schulen, die von einer 
Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertretern der Ausländerbeauftragten, der Landeszentrale für politische Bildung, der Bezirks
regierungen, des Pädagogischen Zentrums, des Staatlichen Instituts fürLehrerfort-und -Weiterbildung, der Schulpsychologi
schen Dienste, des Landesmedienzentrums und des bisherigen Ministeriums für Bildung und Kultur - unter Anhörung von 
sachverständigen Wissenschaftlern, Lehrkräften, Eltern- und Schülervertretungen - erstellt wurde. 

Landeszentrale für politische Bildung 

Gemäß den Anordnungen der Landesregierung über die Landeszentrale für polirische Bildung vom 18. Dezember 1973 und 
vom 13. Dezember 1993 hat die Landeszentrale seit ihrem Bestehen den Auftrag, u. a. ,. ••. die geistig-politische Auseinander
setzung mit antidemokratischen Bestrebungen, besonders solchen in den Formen des politischen Radikalismus zu führen ... 

Seit September 1989 besteht bei der Landeszentrale für polirische Bildung eine Arbeitsgruppe "Rechtsextremismus .. , die dazu 
kurz- und mittelfristige Strategien politischer Bildung entwickelt. In dieser Arbeitsgruppe werden auch die gesellschaftlichen 
Entwicklungen intensiv diskutiert, die zu Fremdenhaß und Gewalt beitragen (können). Die wissenschaftliche Begleitung dieser 
Arbeitsgruppe erfolgt durch Privatdozent Dr. Hans-Gerd Jaschke von der Universität Frankfurt am Main. 

- Multiplikatorenpaket •• Nein" 

Eine Ende 1992 durchgeführte Aktionswoche wurde 1993 durchdie Publikation .. Nein! Initiativen und Aktionen gegen den 
Rechtsextremismus" dokwnentiert. 1993 wurde neben dem Arbeitskreis ein Redaktionsteam mit erfahrenen Pädagoginnen 
und Pädagogen aus Schule, Jugend- und Sozialarbeit gebildet. das derzeit die Schlußredaktion für eine völlig neu bearbeitete 
3. Auflage des Multiplikatorenpaketes durchführt. In der Neuausgabe werden der Aspekt "Gewalt" und seine Bezüge zum 
Rechtsextremismus einen besonderen inhaltlichen Schwerpunkt bilden. 

Die Kontinuität der Arbeit der Landeszentrale im Themenbereich ,.Rechtsextremismus" seit 1989 wird auch durch die 
Kooperation mit der Universität Mannheim deutlich, die zum zweiten Mal mit finanzieller Unterstützung der Landeszen
trale eine Befragung bei Besucherinnen und Besuchern von Jugendhäusern in Ludwigshafen durchgeführt und ausgewertet 
hat. Die Ergebnisse der von Studentinnen und Studenten der Psychologie unter der Leitung von Dr. Bernhard Biehl erarbei
teten Untersuchung machen deutlich, daß nicht Ausgrenzung, sondern die Auseinandersetzung mit den Zukunftsängsten 
junger Menschen erfolgen muß. 

- Wettbewerb .Gewalt. Oder was? .. 

Große Resonanz fand der Aufsatzwettbewerb .. Gewalt. Oder was?", der vom Südwestfunk gemeinsam mit der Landes
zentrale für politische Bildung veranstaltet wurde. Über tausend Kinder undjugendliche bis zum Alter von 20 Jahren betei
ligten sich. Ein von der Landeszentrale in Zusammenarbeit mit dem Südwestfunk herausgegebenes Buch mit gleichlauten
dem Titel enthält ausgewählte Arbeiten des Wettbewerbs. Die Sammlung bietet eine Grundlage für die Auseinandersetzung 
mit dem Thema Gewalt und kann damit dazu beitragen, daß über das Gespräch auchjugendliche erreicht werden, die sich in 
der Regel nicht mit theoretischen Texten beschäftigen. 

- Seminare 1993/1994 

Wie bereits in den Jahren 1989 bis 1993 führt die Landeszentrale auch 1994 eine Reihe von Veranstaltungen mit verschiede
nen Kooperationspartnern durch. Im Jahr 1993 wurde erstmals eine Tagung mit Auszubildenden in Kooperation mit einem 
Unternehmen (Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG) im Rahmen der betrieblichen Ausbildung veranstaltet. Der Vorstand 
und der Betriebsrat der Firma sowie die Sozialpartner haben die Ergebnisse positiv bewertet. Unter dem Titei .. Rechtsextre
mismus und Ausländerhaß - ein Betriebsseminar für Auszubildende" hat die Landeszentrale einen Erfahrungsbericht 
publiziert. 

Weitere Fortbildungsveranstaltungen wurden in Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung Thüringen,. der 
Bereitschaftspolizei Rheinland-Pfalzsowie der Fridtjof-Nansen-Akademie in Ingelheim durchgeführt. 

Durch finanzielle Zuschüsse, Referentenvermittlung und Bereitstellung von Publikationen wird vielen Veranstaltern 
weiterer Seminare und Tagungen geholfen bzw. die Durchführung überhaupt erst ermöglicht. 
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Unter dem Titel •... und morgen die ganze Welt?« haben Rainer Fromm und Barbara Kernbach im Auftrag der Landes
zentrale ein Buch geschriebeflt das sich mit der Publizistik der Rechtsextremisten in Europa beschäftigt. Hier werden die 
Nachweise für ein .braunes Netzwerkin Europa"' dargestellt am Beispiel von Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, 
Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Schweiz sowie Spanien. Dazu gibt es Hinweise aus 
dem Bereich 111lnformelle Zirkel, Revisionismus und neue Rechte". 

- Neben dem Buch steht in Kürze ein Film in allen rheinland-pfälzischen Bildstellen zur Verfügung: Der Videofilm .Das 
braune Netz• vom Südwestfunk, Landesstudio Rhelnland-Pfalz.. wurde in Kooperation mit der Landeszentrale zusammen
gestellt und ist für die Bildungsarbeit zum Thema .Die Vernetzung der europäischen Rechten• bestimmt. 

- Arbeitskreis .Sinti und Roma• 

Gemeinsam mit dem Pädagogischen Zentrum des Lmdes Rheinland-Pfalzund dem Verband Deutscher Sinti. Landesver
band Rheinland-Pfalz., hat die Landeszentrale für politische Bildung eine Arbeitsgruppe berufen, die eine pädagogische 
Handreichung für Schule und Jugendarbeit zum Thema .. Sinti und Roma- eine deutsche Volksgruppe'" erarbeitet und 1995 
herausgeben soll. Mit der Materialsammlungsollen Multiplikatorinnen und Multiplikatoren Vorurteilen, Ressentiments und 
Gewaltbereitschaft beijugendlichen gegenüber dieser Minderheit begegnen können. 

Gedenkstättenarbeit Rheinland-Pfalz 

Mitte Dezember 1992 hat der Ministerrat die von einer Arbeitsgmppe unter Federführung der Landeszentrale für politische 
Bildung erarbeitete _Gedenkstättenkonzeption Rheinland-Pfalz'" zustimmend zur Kenntnis genommen. Gedenkstätten • 
und Gedenkstättenarbeit sollen die Erinnerung an die Opfer des nationalsozialistischen Terrors bewahren, das Wissen über 
diese Zeit lebendig halten, vor allem aber die Auseinandersetzung mit dem NS-Regime im Hinblick auf Gegenwart und 
Zukunft fördern. Schwerptmkte sollen dabei in den ehemaligen NS-Lagern Osthafen und Hinzert gesetzt werden. Neben 
baulichen Erhaltungsmaßnahmen sind der Aufbau eines .NS-Dokumentationszentrums Rheinland-Pfalz•, die Neu
konzeption und Gestaltung von Ausstellungen und Faltblättern, die Zusammenarbeit mit den Hochschulen des Landes zur 
Erforschung der Zeitgeschichte und die Unterstützung der jeweiligen Fördervereine vorgesehen. Ein von der Landeszentrale 
berufenes Vorbereitungsteam, bestehend aus aussteiiungserfahrenen Pädagogen und Historikern. hat mit der Ausarbeitung 
eines künftigen Ausstellungskonzeptes für das NS-Dokumentationszentrum in Osthafen begonnen. Die Gedenkstätten 
sollen verstärkt durch die Schulen und die Lehrerfort-und -weiterbiidung genutzt werden, um auch so der rechtsextr~misti-
schen Propaganda entgegenzuwirken. 

Mit der Universität Trier hat die Landeszentrale eine enge Kooperation im Hinblick auf die NS-Aufklärungsarbeit an der 
Gedenkstätte SS~Sonderlager/KZ Hinzert vereinbart. 

Alle Arbeitsgruppen des Schwerpunktes ,.Gedenkstättenarbeit111 sind darum bemüht, aktuellen Problemen und Fragestellun
gen (Fremdenfeindlichkeit, Gewal~ Neonazismus, Revisionismus, ,.Auschwitz-Lüge« usw.) in ihren Konzeptionen und 
Planungen, insbesondere für die Arbeit mit Jugendlichen, breiten Raum zu geben. 

Hochschulen 

u ist auch Aufgabe der llochschulen, Extremismus und Ausländerfeindlichkeit entgegenzutreten. In der Autonomie der 
Hochschulen werden dementsprechend sowohl im Studium generate als auch im regulären Studienangebot verschiedener • 
Studiengänge Lehrveranstaltungen zu diesen Themen durchgeführt. Die Landesregierung hat die Präsidenten der I lochschulen 
gebeten, sich dafür einzusetzen, daß die Hochschulen dazu beitragen, zu Toleranz, Vorurteilslosigkeit und Weltoffenheit zu 
erziehen. 

Eines der hochschulpolidschen Ziele der Landesregierung ist es, fachübergreifende Ansätze in der Lehre zu stärken. Dies trägt 
zu einer breiteren Bildung, zum gegenseidgen Verstehen der Einzeldisziplinen und zum Kennenlernen anderer Denkweisen bei 
und bietet damit zusätzliche Ansatzpunkte einer Erzie-hung gegen Extremismus. 

Internationale Begegnungen und ein Austausch von Lehrenden und Lernenden sind im besonderen Maß dazu geeignet, ein 
Klima des gegenseitigen Verständnisses zu fördern, in dem Gewalt nur schwer gedeiht. Die Landesregierung fördert daher 
weiterhin Partnerschaften mlt ausländischen Hochschulen und die Einrichtung von Studiengängen mit integrierten Auslands
aufenthalten. Sie unterstützt den Erwerb von Fremdsprachenkenntnissen und die Mobilität von Lehrenden und Lernenden. 

Weiterbildung 

In den Haushaltsjahren 1994/1995 werden im Bereich Weiterbildung folgende Modellprojekte zum Schwerpunkt .Jugend
gewalt und Extremismus'"' durch eine Landeszuwendung vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung un
terstützt: 
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Modellprojekt _ Antirassistische Jugendbildungsarbeit mit Hauptschülerinnen, Hauptschülern und Auszubildenden in der 
Region Südpfalz" in Kooperation mit dem Ministerium für Kultur, Jugend, Familie und Frauen. Das Modellprojekt wird 
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durchgeführt vom Verein Leben und Kultur e. V. in Landau. Zielgruppe sind Auszubildende sowie Hauptschüler und 
Hauptschülerinnen. 

Modellprojekt,. Verbesserte Zugänge junger Erwachsener aus soziokulturell gemischten Gruppierungen zur Erwachsenen
bildung" 
Projektträger ist die Volkshochschule Neustadt/Weinstraße. 
Ziel des Modellprojektes ist es, neue Formen des .zweiten Bildungsweges" zu entwickeln. die den kulturellen biographi
schen Hintergrund von Migranten berücksichtigen und ihre spezifischen Qualifikationen stärken. In Zusammenarbeit mit 
weiteren Volkshochschulen soll der Aufbau von Planungs- und Beratungsgremien für die Bildungsinitiativen erfolgen. 

- Modellprojekt .Alle-Welt-Kino und medienpädagogische Weiterbildung" 
Projektträger ist das Katholische BHdungswerk der Diözese Mainz. 
Ziel des Projektes ist -es~ eine medienpädagogische Weiterbildung für Erwachsenenbildnerinnen und Erwachsenenbildner 
mit interkulturellem Akzell[ in Kooperation mit anderen Weiterbildungsträgern zu etablieren und die Motivation, sich mit 
multikulturellen Aspekten auseinanderzusetzen, zu fördern. 

2.4 Jugendmedienschutz 

Die präventiven Strategien in der Jugend- und Bildungspolitik müssen durch eine konsequente Medienpolitik unterstützt 
werden. Um Gewaltdarstellungen in den Medien entgegenzuwirken, gibt es derzeit folgende rechtliche Möglichkeiten: 

Einleitung eines Strafverfahrens nach§ 131 StGB (Gewaltdarstellung), 

Gesetz zum Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit, 

- Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften, 

- Rundfunk.staatsvertrag, 

- Danebengibt es Richtlinien vonARD, ZDF und den Landesmedienanstalten zum Jugendschutz sowie Grundsätze der Frei-
willigen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft und Grundsätze der Freiwilligen Selbstkontrolle Rundfunk. 

Die obersten Landesjugendbehörden und die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft haben nurdie Möglichkeit, jugend
gefährdende Produkte mit dem Alterskennzeichen ... nicht freigegeben unter 18 Jahren" zu versehen. Allerdings kann anschlie
ßend ein Strafverfahren nach§ 131 StGB eingeleitet werden. Ferner gibt es die Möglichkeit, daß die Bundesprüfstelle für jugend· 
gefährdende Schriften Schallplatten, Magazine, Computerspiele und Videofilme indiziert. Bis Oktober 1994 wurden insgesamt 
218 Computerspiele und 2 464 Videofilr~1e indiziert. 

Voraussetzung zum wirksamen Einsatz dieser rechtlichen Möglichkeiten ist allerdings eine verantwortliche Beobachtung des 
Medierunarktes und entsprechende Hinweise an die Jugendämter, Landesjugendämter oder die sonstigen antragsberechtigten 
Stellen. Auch damit kann zu der notwendigen Beschleunigung von Indizierungsverfahren beigetragen werden. 

Gleichzeitig ist davon auszugehen, daß sich der Medienmarkt in rasantem Tempo entwickelt, so daß die obersten Landes
jugendbehörden derzeit gemeinsam mit dem Bundesministerium für Jugend und Frauen prüfen, ob die neuen Produkte, (z. B. 
CD-ROM) auch ohne Gesetzesänderung unter die Kennzeichnunppflicht fallen. Es ist zu erwarten, daß das in Entwicklung 
befindliche sogenannte Digital-Fernsehen realistischerweise nicht mehr von Jugendschutzkontrollen eingeschränkt werden 
kann. Es handelt sich hierbei um Transportkapazitäten von Satelliten- und Kabelsystemen, die mit dem Einsatz der digitalen 
Kompression in wenigen Jahren mühelos den Weg für 300 bis 500 digitale Fernsehangebote eröffnen werden. Hier wird deut
lich, daß letztlich die häufig benannten Jugendprobleme im Zusammenhang mit Gewaltdarstellungen im Medienbereich gesell
schaftliche Probleme sind, deren Ursprung in der Grundsatzentscheidung für eine marktwirtschaftliche Verwertung der 
elektronischen Medienprodukte liegt. 

2.5 Landesbeauftragte für Ausländerfragen 

Im Zuständigkeitsbereich der Landesbeauftragten für Ausländerfragen bei der Staatskanzlei werden im Haushaltsjahr 1994 ins
besondere Imegrationsmaßnalunen im Bereich der Begegnungs- und Kulturarbeit, der Kinder- und Jugendarbeit sowie der 
Informationsveranstaltungen gefördert. Das Volumen der hierzu verausgabten Haushaltsmittel wird am Ende des Haushalts
jahres 1994 ca. 450 000 DM betragen. Das Gesamtvolumen der dadurch ermöglichten Maßnahmen beträgt dabei 
ca. 1 100 000 DM für das Jahr 1994. Fast die Hälfte der aufgewendeten Haushaltsmittel fließt in die institutioneile Förderung 
von Einrichtungen der stadtteilorientierten Gemeinwesenarbeit, deren Angebote auch gezielte außerschulische Jugendarbeit 
umfassen. 

Hier ist als besondere Anforderung an die Angebote im Sinne von Prävention zu berücksichtigen, daß sich Jugendgewalt nicht 
nur bei einheimisch-deutschen Jugendlichen zeigt, sondern auch bei einheimisch-ausländischen Jugendlichen. Es wird in 
Zukunft entschieden darauf ankommen, die friedlichen Methoden der Konfliktregelung zu vermitteln. 
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Die Landesbeauftragte widmet deshalb einen erheblichen Teil ihrer Tätigkeiten der Öffentlichkeits~ und Informa.tionsarbcit, 
die dazu behragen kann, schon im Vorfeld von Konflikten Vorurteile abzubauen und ein gelasseneres Mtteinanderumgehen im 
Alltag zu ermöglichen. 

2.6 Maßnalunen der Polizei 

Im Rahmen des ihr zugewiesenen Auftrags ist auch die Polizei mit den Phänomenen der Gewalt und des Extremismus bebßt. So 
wurde die polizeiliche Aus- und Fortbildung auf diese gesellschaftliche Entwicklung ausgerichtet. Ferner hat die Polizei 
spezielle Bekämpfungsstrategien entwickelt. 

Ausbildung der Polizei 

In der Erstausbildung werden die relevanten Problembereiche von der rechtlichen sowie der sozialwissenschaftliehen Seite 
dargestellL 

Ziel ist es dabe~ nicht nur die Wissensverminlung in bezugauf die Aufgabenwahrnehmung, sondern auch die Persönlich
keitsentwicklungder jungen Polizeibeamtinnen und -beamten entsprechend zu fördern. Dieses Ziel wird u. a. auch durch 
maßbezogene Projekttage umgesetzt. 

Die Ausbildung des Führungsnachwuchses der Polizei an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung - Fachbereich 
Polizei- sieht eine ausführliche Vermittlung der Gesamtproblematik vor. 

- Fortbildung 

Inder Fortbildung werden spezielle Lehrgänge angeboten, die sich an die Beauftragten für Jugendsachen und an Jugendsach
bearbeiter wenden. 
Besondere Berücksichtigung Endet das Thema Extremismus unter Einbeziehung der aktuellen Situation in den Bereichen 
Rechtsextremismus, Rassismus und Ausländerfeindlichkeit bei den Dienstunterrichten und Besprechungen bei allen Polizei
dienststellen des Landes. 

Darüber hinaus sind Projekttage im Rahmen der Fortbildung geplant. Mit diesen Projekttagen soll die Problematik mit 
ördichen und überörtlichen Lagebildern und besonderen rechtlichen Aspekten vermittelt werden. 

Bekämpfungsstrategien 

Die Polizei hat zur Bekämpfung fremdenfeindlicher Straftaten bereits 1992 eine Konzeption vorgelegt, die 1993 fortgeschrie
ben wurde. Der Schwerpunkt liegt dabei nicht nur auf einer noch wirksameren Repression, sondern insbesondere auch auf 
einer verstärkten Prävention. Dies wird u. a. auch dadurch deutlich, daß zur Professionalisierung der Maßnahmen beim 
Landeskriminalamt eine Pädagogin eingestellt wurde. 

Aufgrund der bisher gewonnenen Erfilirungen ist die Konzeption zwischenzeitlich erneut der Lageentwicklung angepaßt 
worden. 

Maßnahmen des Verfassungsschutzes 

Zur Bekämpfung von Jugendgewalt und Extremismus hat der rheinland-pfälzische Verfassungsschutz neben einer Intensivie
rung der Erkenntnisgewinnung und der Erkenntnisauswerrung insbesondere seine Öffentlichkeitsarbeit nachhaltig verstärkt. 
Unter dem Motto .Prävention durch Information" widmet sich die Referatseinheit ,.Öffentlichkeitsarbeit des Verfassungs
schutzes" mit SchwerpWlkt der Zielgruppe der Jugendlichen und Heranwachsenden und klärt über die Erscheinungsformen 
des Extremismus auf. Dabei spielt die Information über den militanten Rechtsextremismus eine besondere RaUe. Im Rahmen 
einer Vielzahl von Informations- und Diskussionsveranstaltungen konnten bereits landesweit mehrere tausend überwiegend 
junge Menschen von den damit betrauten Verfassungsschutzmitarbeitern informiert werden. Zudem hat der Verfassungsschutz 
themenb-ezogene Informationsbroschüren, z. B. die Schriften ,.Skinheads•, ,.Rechtsextremismus• und .Autonome•, in großer 
Auflage an Jugendliche verteilL 
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