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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Große Anfrage 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Jugendpolitische Perspektiven und ihre Umsetzung in Rheinland-Ffalz 

Drucksache 12/7 4 3 2 
16. 10. 1995 

Seit !.Januar 1994 ist das Landesgesetz zur Ausführung des Kinder-undJugendhilfegesetzes (AGKJHG) und das Landesgesetz 
zur Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit Gugendförderungsgesetz) in Kraft. 
In der Regierungserklärung Jugendpolitik in Rheinland-Pfalz" am 22. April 1994 hat der damals zuständige Minister, Herr 
Galle, die jugendpolitischen Ziele der Landesregierung formuliert sowie Vorhaben und Perspektiven dargestellt. 
Frau Ministerin Dr. Rose Götte, seit etwa einem Jahr zuständig für die Ressorts ,.Kinder und Jugend", führt in ihrem Vorwort 
zum Landesjugendplan 1994/1995 aus, der vorliegende Landesjugendplan verdeutliche ,.die Anstrengungen des Landes, in der 
Jugendpolitik neue und zusätzliche Aufgaben zu bewältigen" und die Höhe der Landesförderung bringe zum Ausdruck, ,.daß 
die Jugendpolitik bei dieser Landesregierung kein Schattendasein führt". 
Die Landesregierung hat es sich zumZiel gesetzt, Rheinland-Pfalz kinderfreundlich zu gestalten. Der Landtag hat mit Beschluß 
vom 25. Februar 1994 die Enquete-Kommission ,.Situation der Kinder in Rheinland-Pfalz- Rechte der Kinder in einer sich 
wandelnden Welt" eingesetzt. 
Nach§ I Abs. 3 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) soll Jugendhilfe 
,.1. junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen zu 

vermeiden oder abzubauen, 
2. Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützen, 
3. Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen, 
4. dazu beitragen, posicive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder-und familienfreund-

liche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen". 
,.Bei der Ausgestaltung der Leistungen und der Erfüllung der Aufgaben" der Jugendhilfe sind ,.die unterschiedlichen Lebens
lagen von Mädchen und Jungen zu berücksichtigen, Benachteiligungen abzubauen und die Gleichberechtigung von Mädchen 
und Jungen zu fördern"(§ 9 Satz I Nr. 3 KJHG). 
Zugleich werden landesweit die Leistungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz und den Landesausführungsgesetzen 
immer weiter zurückgeschraubt, die Vorgaben des KJHG nur begrenzt umgesetzt. 
Immer mehr Kinder, Jugendliche und ihre Familien geraten in Armutslagen. 
Es erscheint angezeigt, den Stand der Umsetzung und die gegenwärtige Situation der Kinder- und Jugendpolitik in Rheinland
Pfalz festzustellen. 

Wir fragen die Landesregierung: 

A. Perspektiven und Ziele in der Jugendpolitik und Jugendhilfe 

1. Im Hinblick auf den Anforderungsdruck, der aus aktuellen gesellschaftspolitischen Veränderungen resultiert, sah der 
Minister in seiner Regierungserklärung die Notwendigkeit der Entwicklung von ,.adäquaten Gestaltungskonzepten" für 
Alternativen in der Jugendhilfe. Er kündigte ein ,.wissenschaftlich begleitetes Modellprojekt" an, ,.dessen Ziel ist, die 
Kommunen bei der Weiterentwicklung der Jugendhilfe zu unterstützen". 

a) Wie sieht dieses wissenschaftlich begleitete Modellprojekt aus? 

b) Welche Konzeptionen werden verfolgt, und welche Ergebnisse liegen bisher vor? 

c) Welche präventiven und freizeitorientierten Maßnahmen, welche bedarfsgerechten Kriseninterventionen und welche 
weiteren neuen Formen der Jugendhilfe werden erprobt? 

d) Wann wurde bzw. wird das Modellprojekt gestartet, und wann wird es voraussichtlich abgeschlossen sein? 

e) Welche Kosequenzen wird die Landesregierung aus dem Modellprojekt ziehen? 

f) Wer ist der bzw. sind die Träger des Projektes? 

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 6. November 1995 



Drucksache 12/7 4 3 2 Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode 

g) Wie ist die Finanzierung des Modellprojektes konkret gestaltet (bitte aufschlüsseln nach Finanzierungsträger und Höhe 
des Beitrages)? 

2. Für Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekte mit Jugendlichen stand der Regierungserklärung zufolge von 1990 bis 
1993 ein Gesamtvolumen von 34,4 Mio. DM zur Verfügung. 

a) 1. Aus welchen Mitteln in welcher Höhe setzt sich dieser Betrag zusammen (bitte aufschlüsseln nach Landes-, Bundes
und Mitteln des Europäischen Sozialfonds)? Um welche Progranune handelt es sich dabei jeweils? 

2. Welche Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekte vrorden mit diesen Mitteln gefördert (bitte aufschlüsseln nach 
Ort, Träger, Anzahl der Jugendlichen, Alter, Geschlecht und nach Art und Dauer der Beschäftigung bzw. Qualifizie
rung)? 

3. In welcher Höhe wurden diese Projekte jeweils mit öffentlichen Mitteln gefördert (bitte aufschlüsseln nach Herkunft 
der Mittel [kommunale Mitte~ Landesmittel, Bundesmittel, Europäischer Sozialfonds und andere])? 

4. Gibt es Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekte, die sich eigens an Mädchen und junge Frauen richten? Wenn ja, 
welche sind es (bitte aufschlüsseln nach Ort, Träger, Anzahl und Alterder beschäftigten Mädchen und jungen Frauen 
und nach Art und Dauer der Beschäftigung)? 

5. Sieht die Landesregierung die Belange und Bedürfnisse von Mädchen und jungen Frauen grundsätzlich in den 
Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekten gewahrt, und in welcher Weise sind sie ihrer Meinung nach gewahrt? 

6. Wie viele Jugendliche arbeiteten seit 1990 bis heute in Beschäftigungs- und Qualiftzierungsprojekten (bitte auf~ 
geschlüsselt nach den einzelnen Jahren)? 

7. Wie vielen jungen Menschen wurde hierdurch eine weitergehende Berufsperspektive eröffnet (bitte aufgeschlüsselt 
nach Ausbildung, Umschulung. befristete Arbeitsverträge, unbefristete Arbeitsverträge und nach Geschlecht)? 

8. In welcher Höhe sind im Doppelhaushalt 1994/1995 Mittel für diese Projekte für Jugendliche eingestellt, was wurde 
davon bisher insgesamt ausgezahlt, und welche Projekte werden gefördert? 

9. In welcher Höhe wurden seit 1992 bis jetzt Mittel für die Projekte 10 Arbeit statt Sozialhilfe" vom Land speziell für 
Jugendliche bereitgestellt (bitte aufschlüsseln nach den einzelnen Jahren)? 

b) 1. Welche sozialpädagogisch begleiteten Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen nach§ 13 Abs. 2 KJHG gibt es 
in Rheinland-Pfalz? 

2. Wie viele Jugendliche können jeweils daranteilnehmen (bitte aufschlüsseln nach Geschlecht, Alter, ob es sich um 
deutsche oder ausländische Jugendliche handelt)? 
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3. Welche der Maßnahmen nach b) 1. werden seitens des Landes gefördert, in welcher Höhe werden sie gefördert und 
aus welchen Haushaltstiteln? 

4. Welche dieser Maßnahmen sind gemeinwesenorientiert? 

5. Welche dieser Maßnahmen sind auf den Abbau geschlechtsspezifischer Benachteiligungen gerichtet? 

6. Welche dieser Maßnahmen richten sich auch an behinderte Jugendliche? 

7. Welche flankierenden pädagogischen Hilfen nach§ 3 Abs. 2 Jugendförderungsgesetz gibt es in Rheinland-Pfalz? 

8. Welche dieser flankierenden pädagogischen Hilfen werden seitens des Landes gefördert und in welcher Höhe 
jeweils? 

9. Hält die Landesregierung das Angebot an sozialpädagogisch begleiteten Ausbildungs- und Beschäftigungsmaß
nahmen und an flankierenden pädagogischen Hilfen für bedarfsgerecht, und welche Gründe hat sie für ihre Haltung? 

c) 1. Beabsichtigt die Landesregierung, Untersuchungen über den weiteren beruflichen Werdegang der Jugendlichen, die 
in Projekten und Maßnalunen gearbeitet haben, anzustellen? Wenn ja, wann und wie? Wenn nein, warum nicht? 

2. Beabsichtigt die Landesregierung, Untersuchungen über den weiteren beruflichen Werdegang grundsätzlich bei allen 
Jugendlichen anzustellen, die einen Ausbildungsberuf-im dualen System bzw. überbetrieblich- erlernen? Wenn ja. 
wann und wie? Wenn nein, warum nicht? 

3. In der Regierungserklärung ist angekündigt, daß ,.eine effektive Förderstruktur für Projekte der Jugendsozialarbeit, die 
über reine Beratungsarbeit hinausgehen und mit Institutionen wie Arbeitsverwaltung und Schule koordiniert sind, in 
Zusammenarbeit mit den Trägern auf der neuen gesetzlichen Grundlage" entwickelt wird. 
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a) Wie ist der Stand der Entwicklung? 

b) Für welche konkreten Projekte wird die Förderstruktur entwickelt? 

c) Wie soll diese Förderstruktur aussehen, und wann wird sie zum Tragen kommen? 

d) In welcher Höhe sollen Fördermittel des Landes dafür bereitgestellt werden, und was soll als förderungsfähige Kosten 
gelten? 

4. Bei Hilfen für junge Menschen zu einer selbständigen Lebensgestaltung hat auch Wohnraum große Bedeutung. 

a) 1. Wieviel Wohnraum wurde durch die Initiative ,..Jugendwohnen" geschaffen? 

2. Wo wurde dieser Wohnraum geschaffen (aufgeschlüsselt nach Landkreisen, kreisfreien Städten und kreisange-
hörigen Städten)? 

3. Welche Konzepte liegen der Initiative ,.Jugendwohnen" zugrunde? 

4. Wie werden beim Jugendwohnen die spezifischen Belange von Mädchen und jungen Frauen berücksichtigt? 

5. Wie werden ausländische Jugendliche helmJugendwohnen berücksichtigt? 

6. In welcher Höhe wurden die Mittel aus dem Doppelhaushalt 1994/1995 für Jugendwohnen abgerufen, und welche 
Projekte und Einrichtungen wurden damit im einzelnen gefördert (bitte aufschlüsseln nach Projekten, Träger, Art 
der Wohnformen, Anzahl der Plätze für junge Menschen und Anzahl und Geschlecht der jungen Bewohnerinnen 
und Bewohner)? 

7. Wie viele behinderte junge Menschen erhielten dadurch eine Wohnung bzw. Wohnmöglichkeit (bitte aufgeschlüsselt 
nach Geschlecht)? 

8. Gibt es eine Kooperation zwischen Jugendhilfe und Wohnbauförderung? Wenn ja, wie gestaltet sie sich? 

b) !. Welche sozialpädagogisch begleiteten Wohnformen nach§ 13 Abs. 3 KJHG bzw. § 3 Abs. 3 Jugendförderungsgesetz 
bestehen in Rheinland-Pfalz (bitte aufschlüsseln nach Einzelwohnungen, Wohngemeinschaften, Jugendwohn
heimen, Maßnahmen der Verbindung von Arbeiten und Wohnen)? Wie vielen Jugendlichen bieten sie jeweils Platz 
(bitte aufgeschlüsselt nach Geschlecht, Alter und ob deutsche oder ausländische Jugendliche)? 

2. Welche dieser sozialpädagogisch begleiteten Wohnformen werden seitens des Landes gefördert und in welcher Höhe 
jeweils? 

3. Welcher Personalschlüssel gilt für pädagogische Fachkräfte in den einzelnen Wohnformen? 

4. Wie wird den spezifischen Bedürfnissen und Belangen von Mädchen und jungen Frauen bei den sozialpädagogisch 
begleiteten Wohnformen Rechnung getragen? 

5. Ist im Rahmen der Förderung durch das Land eine Mindestplatzzahl für Jugendwohnheime verankcn? Wenn ja, 
welche Mindestplatzzahl ist es, und warum wird sie vorgegeben? 

6. Hält die Landesregierung das Angebot an sozialpädagogisch begleiteten Wohnformen für bedarfsgerecht? Welche 
Gründe hat sie für ihre Haltung? 

5. In der Regierungserklärung zur Jugendpolitik wurde eine Arbeitsgruppe angekündigt, welche die Möglichkeiten von 
Kooperation zwischen Schulen und Jugendhilfeträgern konzeptionell entwickeln und modellhafterproben soll. 

a) Wie setzt sich diese Arbeitsgruppe im einzelnen zusammen (bitte aufgeschlüsselt nach Mandat, Funktion, Zugehörig
keit und Geschlecht)? 

b) Welche Konzepte hat diese Arbeitsgruppe bisher entwickelt, und auf welche Schularten nach dem Schulgesetz beziehen 
sie sich? 

c) Wie viele Erprobungen von Modellen fanden bzw. fmden statt? 

d) Um welche Modelle handelt es sich konkret? 

e) Wo finden bzw. fanden diese Erprobungen statt? 

f) Welche Ergebnisse liegen bisher vor? 

g) Welche Möglichkeiten einer Öffnung der Schulen für junge Menschen außerhalb des Unterrichts, z, B. für Jugendarbeit, 
für kulturelle und andere Initiativen von Jugendlichen, für Veranstaltungen und Projektwochen von anerkannten 
Jugendverbänden, Hausaufgabenhilfe in Regie von Jugendgruppen usw., sieht die Landesregierung grundsätzlich? 
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h) Welche Probleme sind ihrer Ansicht nach damit verbunden? 

i) Wie bewertet sie eine Öffnung der Schulen, und vor welche Aufgaben sieht sie sich und die Schulen dabei gestellt? 

j) Wie bewertet die Landesregierung die Mitwirkung von freien Trägern dabei, und wie sollte sich diese Mitwirkung 
gestalten? 

k) Welche Aufgaben haben in diesem Zusammenhang der örtliche Schulträgerausschuß und der Jugendhilfeausschuß? 

6. In seiner Regierungserklärung zur Jugendpolitik vom 22. April 1994 kündigte der zuständige Minister eine zusätzliche 
Förderung von Modellmaßnahmen für Mädchen und junge Frauen an. 

a) Wie viele Modellmaßnahmen wurden in Rheinland-Pfalz spezieil für Mädchen und junge Frauen seitdem gefördert 
(bitte aufschlüsseln nach Landkreisen, kreisangehörigen Städten, kreisfreien Städten und Verbandsgemeinden)? 

b) Um welche Maßnahmen handelt es sich im einzelnen, und welche Konzeptionen liegen ihnen zugrunde? 

c) Wer sind die Träger der einzelnen Maßnahmen? 

d) Welche dieser Angebote und Maßnahmen richten sich auch an ausländische Mädchen und junge Frauen? 

e) Welche dieser Angebote und Maßnahmen richten sich auch an behinderte Mädchen und junge Frauen? 

t) Wie gestaltet sich die Finanzierung der einzelnen Modellmaßnahmen und -projekte (bitte aufschlüsseln nach Finanzie- • 
rungsträger und Höhe des jeweiligen Beitrages)? 
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g) In welcher Höhe wurden insgesamt Mittel für Maßnahmen für Mädchen und junge Frauen beantragt (jeweils im Jahr 
1994 und 1995)? 

h) Aus welchen Hauhaltstiteln im einzelnen werden diese Maßnahmen für Mädchen und Frauen gefördert? 

i) In welcher Höhe befinden sich noch nicht vergebene Fördermittel in diesen Haushaltstiteln? 

7. Für innovative und modellhafte Maßnahmen der Jugendarbeit wurden625 000 DM im Rahmen eines neuen Fördereitels im 
Doppelhaushalt 1994/1995 eingestellt. 

a) Welche Maßnahmen wurden bzw. werden damit im einzelnen gefördert und in welcher Höhe jeweils? Wer sind jeweils 
die Maßnahmenträger? 

b) Welche Maßnahmen davon richten sich an Mädchen und junge Frauen? In welcher Höhe werden sie jeweils gefördert, 
und wer sind die einzelnen Maßnahmenträger? 

c) Nach welchen Kriterien werden die Mittel dieses Fördereitels vergeben? 

d) In welcher Höhe wurden insgesamt Mittel beantragt? 

e) In welcher Höhe befinden sich noch nicht vergebene FördemUttel in diesem Titel? 

8. In seiner Regierungserklärung zur Jugendpolitik vom 22. April 1994 verwies der Minister auf ein flächendeckendes Ange
bot vonTagesbetreuungsmöglichkeiten für Kinder. 

a) Wie viele der Kindergartengruppen haben eine ausgewiesene Übermittagsbetreuung? 

b) Wo sind diese Tagesbetreuungsmöglichkeiten mit Betreuung über Mittag im einzelnen gegeben (bine aufschlüsseln 
nach Landkreisen, Städten und Gemeinden), und wer ist jeweils der Träger? 

c) Wie viele Anträge auf Umwandlung von Kindergärten in Ganztagsbetreuungsstätten mit ausgewiesener Übermittags
betreuungwurden bisher gestelh? Wie viele Anträge wurden abgelelmt? Aus welchen Gründen wurden sie abgelelmt? 

d) Wie viele Tagesbetreuungsmöglichkeiten für Kinder im Alter bis zu drei Jahren bzw. im Kindergartenalter gibt es in 
Rheinland-Pfalz? 
Wie viele von ihnen haben eine Übermittagsbetreuung? 

e) Wie viele Hortplätze gibt es? 

f) Auf welcher Grundlage wird der Bedarf an Hortplätzen ermittelt? 

g) Ist an eine Weiterentwicklung von Hort und Schule im Sinne einer verbesserten pädagogischen Arbeit, einer Öffnung 
der Schule und eines Angebotes, das so ausgestaltet ist, daß ,.Mütter und Väter Aufgaben in der Familie und Erwerbs
tätigkeit besser miteinander vereinbaren können" (S 80 Abs. 2 Nr. 4 KJHG), gedacht? Wenn ja, inwiefern? 

• 
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B. Verwaltungsvorschrift zum Jugendförderungsgesetz 

Das Jugendförderungsgesetz- JuFöG - ist seit 1. Januar 1994 in Kraft. Bisher ist dazu keine Verwaltungsvorschrift (VV) er
lassen worden. In ihm wurden erstmalig für Rheinland-Pfalzdie Aufgaben und Leistungen der Jugendsozialarbeit mit den ent
sprechenden Förderkonsequenzen auf kommunaler und Landesebene festgeschrieben. 
Es gibt eine Vorlage, die im Landesjugendhilfeausschuß zur Diskussion gestellt wurde. 

1. Warum wurde bisher noch keine Verwaltungsvorschrift zumjuFöG erlassen? 

2. Auf welchen Grundlagen erfolgt die Umsetzung des JuFöG derzeit? 

a) Auf welchen Grundlagen erfolgt gegenwärtig die Förderung der Jugendarbeit? Auf welchen Grundlagen wird 
derzeit die Jugendsozialarbeit gefördert? 

b) Soll ".das Nähere über die Förderung" der Jugendarbeit und die der Jugendsozialarbeit in zwei eigenständigen Verwal
tungsvorschriften geregelt werden? 

3. Welche Grundsätze und welche Erfordernisse sollen nach Ansicht der Landesregierung in die geplante Verwaltungsvor
schrift zumJuFöG Eingang finden? 

a) Welchen Entwicklungen soll Rechnung getragen werden? 

b) Wie soll in der neuen Verwaltungsvorschrift bzw. den -Vorschriften zumJuFöG der im§ 9 KJHG verankerten Grund
sätze Rechnung getragen werden? 

4. Ist in der geplanten Verwaltungsvorschrift zum JuFöG die Förderung von Referentinnen für Mädchen- bzw. 
Frauenarbeit bei auf Landesebene anerkannten Jugendverbänden vorgesehen? 

a) Wenn ja, wie soll diese Förderung aussehen, und an welche Voraussetzungen soll sie geknüpft werden? 

b) Wenn nein, warum nicht? 

5. Soll in der neuen W zum JuFöG verankert werden, alle ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die bei Ferienfreizeit
maßnahmen als pädagogische Betreuung eingesetzt werden, auch bei Maßnahmen zu fördern, die weniger als zehn Tage, 
mindestens jedoch sieben Tage dauern? 

a) Wenn ja, in welcher Höhe? Wenn nein, warum nicht? 

b) Aus welchen Gründen wurde die Förderung bisher auf den Personenkreis der Schülerinnen und Schüler, Studen
tinnen und Studenten, Auszubildende, Wehr- und Ersatzdienstleistende beschränkt? 

c) Ist in der neuen VV zum JuFöG eine Öffnung dieses Personenkreises vorgesehen, und sollen alle Personen, die 
ehrenamtliche pädagogische Betreuung leisten wollen, gefördert werden? 

d) Aus welchen Gründen wurde diese ehrenamtliche pädagogische Betreuung bisher erst ab einer Dauer der Kinder- und 
Jugendferierunaßnahme von zehn Tagen gefördert? 

• 6. Ist in der neuen W zumJuFöG die Förderung von innovativen und modellhaften Maßnahmen vorgesehen? 

a) Welche Anforderungen sollen nach der neuen W innovative und modellhafte Maßnahmen erfüllen, um gefördert 
werden zu können? 

b) Wenn nein, warum nicht? 

7. Sollen ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die für ihre Teilnahme an förderungsfähigen Veranstaltun
gen unbezahlten Urlaub in Anspruch nehmen müssen, nach der neuen Verwaltungsvorschrift zum JuFöG den vollen 
Lohnersatz erhalten? 

a) Wenn nein, warum nicht? 

b) In welcher Höhe sollen sie nach der geplanten Verwaltungsvorschrift Lohnersatz erhalten, und wie begründet die Lan
desregierung diese Höhe? 

8. Ist die Förderung von Schulungen der haupt-, neben- und ehrenamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den neucn 
W zum JuFöG vorgesehen? 

a) Wenn ja, wie soll diese Förderung ausgestaltet werden? 

b) Wenn nein., warum nicht? 
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9. Eine Erhöhung der Tagessätze für politische Bildung und Schulung ehrenamtlLcher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird 
seit Jahren gefordert. Ist im Rahmen der geplanten Verwaltungsvorschrift an eine Erhöhung der Tagessätze gedacht? 

a) Wenn ja, in welcher Höhe sollen künftig die Tagessätze gefördert werden? 

b) Wenn nein, warum nicht? 

c) Welche Kriterien liegen der Entscheidung der Landesregierung in dieser Frage zugrunde? 

10. Ist bei der neuen Verwaltungsvorschrift eine Reduzierung des Alterszugangs bei Maßnahmen der politischen 
Bildung von 14 Jahren auf sieben Jahre geplant? 

a) Wie begründet die Landesregierung ihre Entscheidung? 

t 1. Ist in der neuen Verwaltungsvorschrift vorgesehen, auch neue Angebotsformen von Bildungsmaßnahmen, z. B. 
Tagesveranstaltungen und Seminarreihen, zu fördern? 

a) Wenn ja, wie ist die Förderung ausgestaltet? 

b) Wenn nein, warum nicht? 

12. Werden nach der neuen VV zumJuFöG Veranstaltungen im gesamten Ausland gefördert, und wenn ja, wie soll diese För
derung aussehen? Wenn nein, warum nicht? 

13. Soll den Anforderungen und Maßgaben des § 3 JuFöG in der neuen VV Rechnung getragen werden? 

a) Wenn ja, wie? 

b) Welche Aufgaben und Bereiche der Jugendsozialarbeitsollen im einzelnen gefördert werden, und wie soll die Förderung 
nach der VV jeweils ausgestaltet werden? 

C. Stand der Umsetzung der Jugendhilfeplanung im Land Rhoinland-Pfalz 

1. In welchen Gebietskörperschaften gibt es Jugendhilfeplanung nach dem KJHG (§ 80 KJHG) bzw. § 4 JuFöG (bitte aufge
schlüsselt nach Landkreisen, kreisfreien Städten, kreisangehörigen Städten)? 

a) Wird der überörtliche Träger der Jugendhtlfe tätig, wenn ein örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe seiner Ver
pflichtung zur Jugendhilfeplanung nicht nachkommt, und wie wird er tätig? 

2. Gibt es Jugendhilfeplanung auch auf der Ebene von Verbandsgemeinden? 

a) Wenn ja, in welchen Verbandsgemeinden? 

3. Welche Aufgaben nimmt das Land als überörtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe im Rahmen der Jugendhilfe
planung im einzelnen wahr? 

a) Welches sind bisher die Ergebnisse? 

b) Welche Perspektiven und Handlungsnotwendigkeiten werden gesehen? 
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c) Wie stellt sich die personelle und sächliche Ausstattung für die Wahrnehmung der Jugendhilfeplanung auf der Landes
ebene dar? 

d) In welcher Höhe standen bzw. stehen in 1994 und 1995 Mittel dafür im Landeshaushalt bereit? 

4. Was sind die Ergebnisse der Jugendhilfeplanung. und wie sieht der aktuelle Stand der Umsetzung aus (bitte aufgeschlüsselt 
nach Landkreisen, kreisfreien Städten, kreisangehörigen Städten und Land als überörtlichem Träger)? 

5. Welche Ziele hat Jugendhilfeplanung (bitte aufgeschlüsselt nach Landkreisen, kreisfreien Städten, kreisangehörigen 
Städten und Land als überörtlichem Träger)? 

6. Nach§ H Abs. 2 AGKJHG sind Angebote und Maßnahmen zur Förderung von Mädchen und jungen Frauen gesondert 
darzustellen. Nach§ 4 Abs. 1 Jugendförderungsgesetz ist der Anteil der für die Jugendarbeit und die Jugendsozialarbeit 
bereitgestellten Minel gesondert auszuweisen. Werden diese Anforderung an Jugendhilfeplanung berücksichtigt und in 
welchem Rahmen (bitte aufgeschlüsselt nach überörtlichem Träger der öffendiehenjugendhilfe und örtlichen Trägern der 
öffentlichen Jugendhilfe [Landkreise, kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte])? 

a) Was geschieht, wenn die Anforderungen des§ 14 Abs. 2 AGKJHG und des§ 4 Abs. 1 des Jugendförderungsgesetzes 
nicht berücksichtigt werden? 

• 

• 



• 

• 
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7. Wie ist seitens der einzelnen örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe sichergestellt, daß die anerkannten Träger der 
freien Jugendhilfe und ihre Zusammenschlüsse von Anfang an an der Jugendhilfeplanung beteiligt werden können? 

a) An welchen Jugendämtern sind Arbeitsgemeinschaften im Rahmen der Jugendhilfeplanung nach§ 14 Abs. 1 Satz 3 
AGKJHG eingerichtet? 

b) Wurden beim Landesjugendamt Arbeitsgemeinschaften eingerichtet(§ 7 Abs. 4 AGKJHG)? Welche wurden einge
richtet? 

c) Wie und aufgrundwelcher Vorgaben setzen sich die Arbeitsgemeinschaften, die an den Jugendämtern und am Landes
jugendamt bestehen, zusammen? 

d) Wie ist seitens der örtlichen Träger und des überörtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe gewährleistet, daß 
.sonstige Verbände, Gruppen und Initiativen, die in der Jugendarbeit oder der Jugendsozialarbeit tätig sind"(§ 4 Abs. 2 
JuFöG) an der Jugendhilfeplanung angemessen beteiligt werden? 

e) Was bedeutet die Formulierung ,.angemessen beteiligt werden" in§ 4 Abs. 2 Satz 2 Jugendförderungsgesetz? 

f) Nach § 4 Abs. 2 Satz 3 JuFöG soll jungen Menschen die Gelegenheit gegeben werden, in geeigneten Beiteiligungs~ 
formen an der Jugendhilfeplanung mitzuwirken. Wie sieht die Praxis der örtlichen Träger und des überörtlichen Trägers 
der öffentlichen Jugendhilfe zur Umsetzung dieser gesetzlichen Bestimmung im einzelnen aus? 

8. Gab es bei den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe Kapazitätserweiterungen in personeller, zeitlicher, sächlicher 
und finanzieller Hinsicht, um die Aufgaben der Jugendhilfeplanung wahrnehmen zu können? (Bitte aufschlüsseln nach den 
einzelnen örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhi!fe, Landkreise, kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte sowie 
jeweils Anzahl und Qualifikation des Personals, des durchschnittlichen Zeitaufwandes, der Art der Hilfsmittel sowie der 
Höhe der zusätzlichen finanziellen Aufwendungen für Jugendhilfeplanung.) 

9. Gibt es Ansätze bzw. Bemühungen mit dem Ziel, daß die Mitglieder der Jugendhilfeausschüsse und des Landesjugendhilfe
ausschusses sich mindestens zur Hälfte aus Frauen zusammensetzen? Wenn ja, welche sind es, und welche Ergebnisse 
konnten bisher erreicht werden? Wenn nein, aus welchen Gründen nicht? 

10. Soll es ein Grundmandat im Landesjugendhilfeausschuß für jede im Landtag vertretene Fraktion geben? Wenn ja, wie und 
wann? 
Wenn nein, warum nicht? 

D. Zur Praxis der Jugendhilfe 

1. In§ 79 Abs. 3 KJHG heißt es: .Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben für eine ausreichende Ausstattung der 
Jugendämter und der Landesjugendämter zu sorgen; hierzu gehört auch eine dem Bedarf entsprechende Anzahl von Fach
kräften." 

a) Wie ist gewährleistet, daß die Jugendämter und das Landesjugendamt gemäß den Anforderungen des§ 79 Abs. 3 KJHG 
ausgestattet sind? 

b) Wie stellt sich die durchschnittliche sächliche und personelle Ausstattung der Jugendämter einschließlich des Landes
jugendamtes in Rheinland-Pfalz im Vergleich zur Ausstattung der Jugendämter einschließlich der Landesjugendämter 
in anderen Bundesländern dar? 

c) Wie hat sich die Anzahl der Fachkräfte bzw. die personelle Kapazität in den Jugendämtern in den einzelnen Jahren seit 
1991 entwickelt? (Bitte aufschlüsseln nach Anzahl der Fachkräfte und nach den Aufgaben Jugendarbeit und Jugend
schutz[§§ 11 bis 15 KJHG], Förderung der Erziehung in der Familie[§§ 16 bis 21 KJHG], Förderung von Kindern in 
Tageseinrichtungen [§§ 22 bis 26 KJHG], Hilfe zur Erziehung [§§27 bis 41 KJHG], vorläufige Maßnahmen zum Schutz 
von Kindern undJugendlichen [§§ 42 und 43 KJHG], Schutz von jungen Menschen in Familienpflege und Einrichtun
gen[§§ 44 bis 49 KJHG], Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren[§§ 50 bis 52 KJHG] und Pflegschaft und Vormund
schaft[§§ 53 bis 58 KJHG].) 

d) Wie hat sich die Anzahl der Fachkräfte im Landesjugendamt in den einzelnen Jahren seit 1991 entwickelt (bitte auf
schlüsseln wie in c)? 

e) Wie ist die durchschnitdiche Repräsentanz von Frauen in den einzelnen Berufsgruppen und der Leitungsebene der 
Jugendämter und des Landcsjugcndamtcs? 

f) Welche Konsequenzen zieht die Landesregierung aus e)? 
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2. Wie ist die Umsetzung des§ 15 AGKJHG bei den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe gewährleistet? 

3. Wie ist die Umsetzung der§§ 16 bis 19 AGKJHG bei den örtlichen Trägern der öffendichenjugendhilfe gewährleistet? 

4. Wie hat sich das Angebot an erzieherischen Hilfen(§§ 25 bis 27 und 41 KJHG) von 1991 bis 1994 entwickelt (bitte auf
schlüsseln nach stationären, teilstadonären und ambulanten Hitfeformen}? 

5. Trifft es zu, daß Hilfsangebote im Rahmen der erzieherischen Hilfen nicht die notwendige Verbreitung und den fachlichen 
Standard haben,. der nach der Zielsetzung des KJHG erforderlich ist? 

a) Bei welchen Hilfsangeboten im einzelnen sieht die Landesregierung mögliche Verbesserungen, und wie können sie aus
sehen? 

b) Trifft es zu, daß im Bereich der sozialpädagogischen Familienhilfe die erforderliche Qualifikation der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeüerunterschritten wird und ungesicherte und befristete Arbeitsverhältnisse nach wie vor Pnxis sind? Wenn 
ja, wie bewertet die Landesregierung dies, und welche Konsequenzen zieht sie daraus? 

6. Wie ist der Anspruch nach§ 27 KJHG auf der örtlichen Ebene gewährleistet? 

7. Wie wird den Anforderungen des§ J6 KJHG bzw. § 20 AGKJHG (Beratung, Mitwirkung der Betroffenen) von den • 
Jugendämtern Rechnung getragen? 

8. Wie wird die Fachaufsicht über die örtlichen Jugendämter praktisch gewährleistet? 

9. Trifft es zu, daß die Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in den Kommunen seit drei bis vier Jahren stagniert oder 
insbesondere bei sogenannten freiwilligen Leistungen abgebaut wird? 

10. In welchen Konununen wurden seit 1992 bis heute die Fördermittel für die Aufgaben nach dem KJHG gekürzt (bitte auf
schlüsseln nach den einzelnen örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe, nach der jeweils ursprünglichen Höhe der 
Förderrnittel, nach dem Kürzungsbetrag, danach, bei welchen Aufgaben im einzelnen gekürzt wurde, nach der gegenwärti
gen Höhe der Fördermittel und in welchem Jahr gekürzt wurde)? 

a) Welche Initiativen, Projekte und Einrichtungen mußten aufgrundder Kürzungen bisher geschlossen werden? 

b) Welche Initiativen, Projekte und Einrichtungen sind aufgrund von Kürzungen im Rahmen von Konsolidierungs
konzepten bei unausgeglichenen Verwaltungshaushalten gefährdet bzw. mußten bereits geschlossen werden? 

c) Wie bewertet die Landesregierung diese Entwicklung, und welche Konsequenzen zieht sie daraus? 

d) Wie ist es nach Auffassung der Landesregierung zu bewerten, daß Aufgaben nach dem KJHG bzw. dem AGKJHG und 
demJugendförderungsgesetz von den Kürzungen und den Konsolidierungskonzepten betroffen sind? Welchen Stellen- • 
wert haben die in diesen Gesetzen verankerten Leistungen? 

11. Wie die Ministerin für Kultur,Jugend, Familie und Frauen am 18. April 1995 in einer Presseerklärung mitgeteilt hat, ist in 
Rheinland-Pfalzeiner Untersuchung zufolge die Zahl der Heimunterbringung von Kindern und Jugendlichen von 1988 
bis 1993 um 13 Prozent gestiegen. Als Ursache dafür werden rasche gesellschaftliche Veränderungen, wie Zunahme von 
Scheidungen, Verschärfung der Arbeitsmarkt- und Wohnungsprobleme, genannt. 
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a) Werden die präventiven, ambulanten und nichtstationären Hilfen und Angebote im Rahmen der Kinder- und Jugend
hilfe in der Untersuchung als quantita[iV und qualitativ ausreichend angesehen, um der Zunahme von Heimunter· 
bringungen entgegenzuwirken? Wenn j~ in welchem Rahmen? 

b) Wenn nein, zu welchen Ergebnissen kommt die Untersuchung? 

c) Auf welcher Konzepdon gründet der Modellversuch, der im September 1994 gestartet wurde und mit dem der Zunahme 
von Heimunterbringungen entgegengewirkt werden soll? 

d) Welche Ergebnisse liegen bisher vor? Gibt es Unterschiede zwischen den vier beteiligten Jugendämtern? Wenn ja, 
welche? 

f) Wann wird der Modellversuch abgeschlossen sein, und welche Perspektiven sollen daraus entwickelt werden? 

g) Welche Rolle kommt nach Ansicht der Landesregierung Einrichtungen wie dem Mädchentreff und der Mädchenzu
flucht von FEMMA e. V. in diesem Zusammenhang zu? 



• 

• 
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12. Die zunehmende Armutsentwicklung in Deutschland macht Kinder und Jugendliche zur besonders anfälligen Betroffe
nengruppe. Welche Handlungsmöglichkeiten sieht die Landesregierung, um ihrerseits dafür Sorge zu tragen, daß die 
Jugendhilfe gerade auch die Armutslagen von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien zum Ausgangspunkt ihrer Arbeit 
macht? 

13. Wie versucht die Landesregierung den Vorrang der freien Täger vor den öffentlichen Trägern der Jugendhilfe zu erhalten? 

E. Landesjugendplan 

1. Nach welchen Kriterien und Maßgaben wird der Landesjugendplan erstellt? 

2. In welchem Umfang kommen die darin aufgeführten Haushaltstitel jeweils tatsächlich Kindern und Jugendlichen 
zugute, und wie ist das gewährleistet? 

3. Soll ein Förderplan für Mädchen- und Frauenarbeit innerhalb des Landesjugendplanes entwickelt werden? 

a) Wenn ja, wann und nach welchen Maßgaben? 

b) Wenn nein, warum nicht? 

Für die Fraktion: 
Gisela Bill 
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