
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Ulla Schmidt (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums des Innern und für Sport 

Kinderstraftaten haben in Rheinland-Pfalz deutlich zugenommen 

Die Kleine Anfrage 3624 vora 1. Dezember 2000 hat folgenden Woda:.~t: 
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Wie at.:s de Antwo:-t der Bundesregierung auf die Große Anfrage der CDU/CSC-Fraktion (~r. 14/4113, Kr. 14/2592) Z:J ersehen 
ist, haben die Stra~taten von Kindern im Lar:dc Rheinland-Phlz det:tiich zugenommen. 
Cmer den Buades:ändern belegt Rheinb::d-Pfa!z in der Zu::ahr::Ie der Straftaten den dritten Platz mit 140,2 Prozent. 
In der Häufigkeit der Rauschgiftdeiikte liegt Rheinland-Pfalz aL:f dem vierten Platz mit 298 Fällen 1999 gegenüber 116 Fällen in 
1993. 
Ich frage d:c Landesregicr:J.!'!g: 
1. \vie wertet die Landes:-egiera::g die de:-art sta:-kc Zt:::ahme von Kindcrstraftao:en? 
2. \17e!che konkreten :Viaßnal::men zwecks Präve.::tio:: l:ä:: die Landesregierung für notwendig? 
3. HäiL die Landesregierung die FormuEe:-t;ng kiarer Erziehungsziele zur Vorbeugung von Kinderstraftalc:: in den Schulen fil:

no;:v;endig? 
4. \\''ie bewertet die Landesregierung die Ar-beit der Jugendbeaubagten in de::. einze:::.en Polizeidiens:stellen? 
5. Ist die La::J.desregier:.tng bereit, wei:ere Steile:;. dieser Art eir:wrich:.en? 

Das Ministerium des Innern und für Sport hat d:e Kleine Anf!"age name::s der Landesregierung mit Schreiben voo 22. Dezem
be 2000 wie folge bean,wo:-tet: 

Zu Frage 1: 

Die Zahl der von Kindern begangene:: Straftaten ist in den vegar:.genen Jahren stet:g angestiegen. Von dieser bundeswei: zu be
obachtenden Emwid:lung ist Rhei:üand-Pfalz nich: ausgenommen. 
1998 betrug der Anteil der Kinder ab acht Jahre;: an den 102 971 Tatverdächtigen insgesamt 6 297, das en:sp:-icht 6,1 %. 
1999 wa:-en von den insgesamt 104 198 Tatverdächtigen 6 758 Kinder ab acl:tJahren. Das e::J.tspricht 6,4 %. 

Die La:-,desregierung betrachte;: diese Emwickhw.g oit Sorge. Sie hat bereits f~ühzeitig Präventions- und Intevemionsmaßnahmen 
ir:. die Wege geleitet, die mittelbar t:nd unmittelbar der Verhinderung von Kinders;:raftaten dienen (vg!. Amwon zt: Frage 2). 
A1:erd!ngs ist zt: berücksichtigen, dass in Rheinland-Pfalz im Jahr 1999 618 976 Kinder lebten. Die 6 758 tatverdächtigen Kinder 
entsprechen 1,1 %. Das heißt im Umkehrschluss, dass über 98% aller Kir:.der nicht straffällig wu:-den. 

Zu Frage 2: 

Kinder, die f::ühzeitig Anerkennung erfahren und zt: selbstbewussten, sozial kompetenten, aber auch verantwortungsbewussten 
Yienschen erzogen werden, sind weniger anfällig für Kriminalität als Kinder, denen eir:.e solche Erziehung versagt bleibt. 
Die Veramwo:-tung fü:- solche \veichensreilungen tragen in erster Linie die Eltern. 

Die Kinder- t:ndJuge::.dpoEtik des Landes orientiert sich an den Leitbcgriffen Partizipation und Integration. 
Partizipation heißt demokratische :Yiitgestaltungsprozesse organisieren. Jugendpolitik in diesem Verständnis meint nicht nur Politik 
für Jugendliche, sondern Politik mir Jugendlichen. Partizipation steht somit für "vorbeugen und einbeziehen". Das gilt ebenso für 
Kinder. Deshalb haben sich das lVlinisterilim für Kultur,Jugend, Familie und Frauen und das Ministerium des Innem und für Sport 
dafür eingesetzt, dass in der rheinland-pfälzischen Kommunalverfassung die Verpflichmng verankert wird, Kinder und J ugendEche 
in angemessener \V eise an örtlichen politischen Entscheidungen zu beteiligen. 
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Die im :'Vlinisterium für Kultur, Juge:;.d, Familie und Frauen eingerichtete "Leitstelle Partizipation" treibt als zentrale Anlauf- und 
Koordinacionsstelle die Mitwirkung von Kindern undJugendlichen voran. Mit der Aktion "net-part" ist Rheinland-Pfalzdas erste 
Land, das Partizipationsprojekte aus dem Kinder- und Jugendbereich im Internet vernetzt. Ein besonderes Qualifizierungs
programm gibt Einblick in Formen und Methoden der Beteiligung und zeigt den Teilnehmenden, wie sie Partizipationsvorhaben 
auf den W/ eg bringen können. 

Kinder mit ihren Problemen werden oft erst wahrgenommen, wenn sie aufgrundihres deviamen Verhaltens auffallen. Den Bereich 
Kind und Kindheit auf diese einzelnen sicher schlimmen Schicksale zu reduzieren, wäre falsch. 

Daher ist der Ansatz der Partizipation der richtige \V/ eg, wie demokratische und soziale Verhaltensweisen auch außerhalb der Er
ziehungsinstittaionen wie Schule und El;:ernhaus eingeübt werden können und müssen. Forschungsergebnisse zeige::, dass die ers
ten sechs bis acht Jahre eines Kindes den Erwachsenen von morgen massiv prägen. \'Venn in diesem Alter nicht rechtzeitig demo
kratische Regeln eingeübt werden, hat dies weit reichende Folgen. Selbstbestimmtes Ha!!deln in Toleranz und Vera:llwortung für 
sich und die Gesellschaft ist eine wesentliche Prämisse der Partizipation. 

Für die Erwachsenen srellt sich die Aufgabe, eine Kultur der Bürgerbeteiligung weiterzuentwickeln, da die Beteiligung von Kindern 
und J ugendiichen an Entscheidungsprozessen nur Zukunft haben wird, wenn sie in eine allgemeine "Beteiligungskulwr" mit ent
sprechenden V e:-fahren und ei!ler veränderren Grundhaltung eingebettet werden kann. 

Erziehung zu Tole:-anz und Demokra~ie lamet die pädagogische Zielbestimmung der außerschulischen Bildung. Mit jährlich 
800 000,- Divl unterstürzt das Land die politische Bildungsarbeit derJugendverbände in Rheinland-Pfa!z. Politiscl:e J ugerrdbildung 
ist ein Schwerpunkr, den es mit Blick at:f Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus weiterzuentwickelr: gilt. :Vlic Unterstüt
zung des B:.cdesjugendministeriums wird dieser Bereich in der Jugendpolitik des Landes im Jahr 2001 verstärkt werder... Dabei wird 
die ":Vblti?likatorenscb:.iu:1g" und die Emwickiung neuer Ansätze der politischen Jugendbildung im ~littelpunkt stehen. 

Das ..VIinisterium für Kultm, Jugend, Famiiie und Frauen un.d das .Ylinisterium für Bildung, Wisser..schah und Weiterbildung för
der::. darüber hinaus mitrlerweile 18 Stellen für Fachkrähe der Schulsozialarbeit an Hauptschulen in sozialen Bre.:mpunhen. 

Diese Projekre sind Beispieie für erfolgreiche fachliche Kooperation von Kommunen, freien Trägern derJugendhilfeund de;- Landes
regierung. Aüf diesem \veg ist ei:: weiterer Ausbau i:-;. 2001 gepiam. Regionen und Kommunen mit besonderer Problembelasn:.::g 
werden dabei in ersrer Linie zu berücksichtigen sein. 

Die Prävemionsmaß::ahmen der Landesregierung reichen von Maßnahmen zur Verstärkung des Selbstbewusstseins, der Soziai
kompetenz ur:d des Rechtsbewasstseins ir, den Sclu[en bis hin zu unterschiedlichsten Präventionsansätzen der kriminalpräventiven 
Rä:e auf komounaler Ebene. 

Beim Landeskrirnir:aiamt und bei den größeren Polizeidienststellen hat die Landesregierung bereits 1977 Beauftragte für Jugend
sachen (BfJ) bestellt, seit der Organisationsreform der Polizei 1993 werden sie bei allen 14 Polizeidirektionen eingesetz~. Die Bf] 
koordinieren in enger Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt die poEzeiiichen Prävemionsbemühungen und die strafver
:'olgenden ~laß:1ahmer: im Bereich der Kinder- u!ld}ugendkriminalität. 

Darüber hinaus werden durch die Beamti:men und Beamten des Sachgebietes ,Jugendkriminalität", die im Zuge der Forrschrei
~:n:ng der Organisatio:1sreform der Poiizei 1997 bei allen Polizeiinspektionen eingerichtet wurden (vgl. auch Amwor::en zu den 
Fragen 4 und 5), oder der Jugendverkehrsschule spezielle präventive Tätigkeiten wah::genommen. Beamte der Puppenbühne des 
Polizeipräsidi1;ms Kobler:z betreiben kinderbezogene Verhaltensprävemio:l. 

In Zusammenarbeit mit den Schulen und zum Teil gemeinsam mit den Polizeipräsidien führt das La:1deskriminalamt folgende 
Präventionsprojekte durch: 
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Z:.tr Bekämpfung der Jugend- und Gewaltkriminalität organisiert die Polizei im Rahmen des Schwerpunktthemas "Jugend" des 
Programms Polizeiliche Kriminalprävention seit 1998 Streetball-Turniere, die umer dem Motto ":Vly way- fair play" stehen 
und jungen Menschen im Siel die Beachtung von Regeln vermittein. 

So t::ägt gerade der Sport zum Abbau von Gewalt und Aggression sowie zur Konfiiktbewältigung bei. 

1998 wurde die Aktio!l "Prävention im Team" (PIT) begonnen, die in den sechsten bis achren Klassen mit Informaüor: und Ver
haltenstrainings zur Gewait- bzw. Suchtvermeidung beiträgt. :'-Jach diesem vom Ministerium für Bildung, \Vfisseschaft und 
\veiterbildung und dem Larrdeskriminalamt entwickelten Konzept vermitteb. Lehrkräfte und Polizei die Informationen ge
memsam. 

Ebenso hat das vom ~Iinisterium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung entwickelte Programm "Programm zur Primär
prävemion (PRO PP)- Schüler und Schülerinnen stärken, Konflikte klären" zum Ziei, Gewalt an Schulen zu verhindern. 

Bei dem Konzept "Erlebnis, Aktion, Spaß und Information" (EASI) handelt es sich um ein breit gefächertes Angebot zur Suchr
und Droger..prävention für Kinder in den Orientierungssrufen der Schulen, ihr.:: Eltern und Lehrer sowie andere inreressierte 
Bürgerinnen und Bürger. Das Landeskriminalamt knüpft hiermit ;m das seir 1990 betriebene Konzept "Drogen sind ve:-logen" 
an. ,,EASI" ist so konzipiert, dass es auch die Möglichkeir eröffnet, andere Themen, wie z. B. "Gewalt" oder "Recbsex:remis
mus", zu behandeln. 
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Das Landeskriminalamt hat am 9. August 2000 das Konzept "Kommunale Bündnisse gegen Recbs" vorgestellr. Keben der 
Informario:;.swei~ergabe wird dabei die Erarbeitung lokaler Präventionsa!lsärze gegen Rechtsextremismus mi;: Hilfe von Work
shops in den 67 kriminalpräventiven Gremien in Rhein!and-Pfa:z im Vordergrund stehen. 

Die La!:!desregiecmg unters:ützt darüber hinaus zahlreiche Projekte, um die Chancen jugendlicher Ausländer zu verbessern. Dies 
begin::t bereits mit der Verpflichtung der Gemeinden, für jedes Kind einen Betreuungsplatz bereitzustellen, unabhär:.gig von 
~ationalität und Aufenthaltsstatus des Kindes. Ziel ist, a'-lsländischen Kindern einen möglichst frühzeitigen Einstieg in die deu> 
sehe Gesel:schaft u!id die deutsche Sprache zu ermöglichen. 

Wei:ere Projekte sind gerneinsane Ferienf!·eizeiten für ausländische und deutsche Kinder, interkulturelle Kinder- '-lnd Jugend
theate:projekte und die institurio:;de Förderung der Jugendarbeit. 

Die Landesregierung hat auch mit dem am 1. Ok:ober 1998 in ~Iainz VO!i der Leitste]e Kriminalprävention ve:-anstalteten e:ster:. 
Landespräver:.tionsstag zum Thema "Jagendkrimir::.alität" die Bedeutung dieses Problems herausgestellt. 

Der La::.despräventionstag am 11. September 2000 i:; Kobler,z befasste sich mit der "Integracion von Spätaassiedlerinne:: und 
Spätwssiedle:-n". In Fachvorträgen, einer Podiumsdiskussion u:;d weire:-en, brei~ gefächerten Informationen wt::-den auch die Prob
leme junger A:1ssiedier thematisiert. 

Der ur:ter dem :Vlotto "Ideen wanted- Polizei belohnt Kids mit starken Ideen" vom .Minisreril.:m des Inne::n t:nd für Sport 1999 
mit i!lsgesamt 5 000,- D.:Vl ausgeschriebene Landespräver:tionspreis hat sich an Schülerinnen und Schüler der Klassensufen 6, 7 
und 8 gerichte~. Die Zielg:-uppe h«c aus ihrer eigenen Erlebniswelt heraus Idee!"'. ent\Yicke!t, die helfen, Gewalt zu vermirrein und 
Ko::.Eikte friedlich zu löse:1. 

Krioir:alp~äventive Gremie:: i::1 Rheinland-Pfalz füh::e::. ebenfaols Projehe der Prävemior: von J ugendkriDinalität dxch. Dabei 
we:-derr Prob!err.felder aus allen Deiikcsbereicher:, ·wie z. B. die Verhir:derung 

von Ge\vdt- und Aggressionsde:iben ;;n Schalen und im häuslicher: Bercicb., 
- der verschiedenen Formen de:- Beräubungsmi:telkriminalität und 
- der Ege:Et:mskriminalität (z. B. Wohnungsei!lbrüche, Fahrr;;ddiebstähie) 
aufgegi·iffen. 

Am 25. August 2000 hat die Landesregierung den Landespräventionsrat gegr~::.det, der resson:- und themenübergreifcd die 
krimina:p:-ävemiven Aktivitäten aC~f La::.deseber;e koordiniert, fördert u::d verr:etzt. Im Rahmen der erste:; P!cnarsitza:::g des 
Landesp:-även~ionsrares am 6. Kovember 2000 w;.trde u. a. die Aroeitsga:ppe "Jugend" ei::gerichtet, die sich insbesondere mi: den 
Themenschwerpunkten 

Gn:pper:konfEkte zwischc jugendliche::., 
- Ausbildung t:nd Berufsir:tegration, 
- C!:ancer: u::d V orat:sse:zungen de:: Integration 
betassen "vird. 

In Übrigen wird auf die An:wor: der Landesregier:mg ailf die Große Anf::age der SPD, Drucksache 13/4631, Bewg ge::.oomen. 

Zu FEge 3: 

Die Erzieh:.t:-ogszie:e sind im Sd:ulgese::z klar formulie::t. 
Das .:VIinisteri:.tm f~r B:Jdur:g, Wissenschaf: ur:d Weirerbi[dung hat da::ilber hinaus ailen Schule:: foigencie Anregunge::. zt:r Stär
kung des Rech:sbewuss:sei:1s zur Verfügung gestellt: 

"Kinder gesta:ten Gemeinscl:aft"- Orieraicrungshi[fen ur:d P::axisbeispiele für die Klassen 3 bis 6 und 

"Recht im "C ::terricht"- die vom ::Vlinisterium der Justiz und dem Pädagogischen Zentrum erarbeitete Information, d:e anl:.and 
prc.xism.her Fälle aus dem Lebens- t:nd In~eressenbereich vor:. Kindern undJugendlichen aufzeigt, wie Ir,teresse und Verständ
r:.is für das Rech: geweckt und zug!eich Grundkenr:tnisse der Rechtsord:::ung vermitreit werde:: könne!!.. 

Zu Frc.gen 4 u!:d 5: 

Die Einrichm::g der Sachgebiete "Jugendkriminalität" hat sich hervorragend bewährt. Die Sachbearbeiter verfügen durch die Zu
sammer:arbeit mit anderen Einrichtungen und den Trägern der Jugendhilfe über entsprechendes Hintergrundwissen und sind nit 
der: besonde:-en Prob!emsrel!ungen der örtlichen] ugendszene vertraut. Dadurch ist die angemessene Bearbeitung von Jugendsachen 
weiter verbessert worden. 

::VIit der En~scheidung, die Sachgebiete ,Jugendkriminalität" bei allen Polizeii!ispektioner. des Landes einzurichte:J., hat die La::des
::eg:erung bereits e:ne l:ickenlos fläche:1deckende Versorgung erreicht. 

\V alter Zuber 
Staatsminister 
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