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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Dr. Timo Böhme (AfD)

Personelle Ausstattung und Leitung der Jugendämter in Rheinland-Pfalz 

§ 72 SGB VIII regelt Grundsätze über die Qualifikation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Jugendhilfe.
(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen bei den Jugendämtern und Landesjugendämtern hauptberuflich nur Personen be-
schäftigen, die sich für die jeweilige Aufgabe nach ihrer Persönlichkeit eignen und eine dieser Aufgabe entsprechende Ausbildung
erhalten haben (Fachkräfte) oder aufgrund besonderer Erfahrungen in der sozialen Arbeit in der Lage sind, die Aufgabe zu erfüllen.
Soweit die jeweilige Aufgabe dies erfordert, sind mit ihrer Wahrnehmung nur Fachkräfte oder Fachkräfte mit entsprechender 
Zusatzausbildung zu betrauen. Fachkräfte verschiedener Fachrichtungen sollen zu sammenwirken, soweit die jeweilige Aufgabe dies
erfordert.
(2) Leitende Funktionen des Jugendamts oder des Landesjugendamts sollen in der Regel nur Fachkräf ten übertragen werden.
(3) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben Fortbildung und Praxisberatung der Mitarbeiter des Jugendamts und des Landes-
jugendamts sicherzustellen.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
1. Wie sind die Jugendämter in Rheinland-Pfalz personell, aufgeschlüsselt nach Jugendamt, An zahl und Qualifikation der Mit-

arbeiter, ausgestattet?
2. Wie sind die Leitungsfunktionen (Leiter und Stellvertreter) der Jugendämter in Rheinland-Pfalz jeweils in Bezug auf berufliche

Qualifikation und Dienstjahre in der Jugendhilfe besetzt?
3. Welche qualifizierenden Abschlüsse bzw. Berufserfahrungen sieht die Landesregierung als den Vorgaben des SGB VIII und den

Vorgaben der Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugend ämter entsprechend an?
4. Welche Fortbildungen wurden nach Kenntnis der Landesregierung an den einzelnen Jugend ämtern für die leitenden Mitarbeiter

angeboten und wahrgenommen?
5. Wie viele Fälle werden durch die Mitarbeiter der Jugendämter bearbeitet und betreut (bitte nach Jugendämtern aufschlüsseln

und bitte aktuelle Zahlen angeben)?
6. Welche Jugendämter bzw. deren Leitungspersonal bieten eine Rufbereitschaft an und sind da mit jederzeit erreichbar?
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