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

der Abgeordneten Marlies Kohnle-Gros (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

Haus des Jugendrechts in Kaiserslautern

Die Kleine Anfrage 1935 vom 19. Januar 2009 hat folgenden Wortlaut:

Folgend auf die erstmalige Einrichtung eines Hauses des Jugendrechts in Ludwigshafen wurden auch in anderen Städten Häuser des
Jugendrechts errichtet.
In der Stadt Kaiserslautern – so kann man es der Presse entnehmen – gab und gibt es Vorbehalte gegen eine solche Einrichtung.
Ich frage die Landesregierung:
1. Welchem Konzept folgen die bisher eingerichteten Häuser des Jugendrechts in Rheinland-Pfalz? Gibt es Unterschiede an den

einzelnen Standorten?
2. Wo lagen bzw. liegen die Probleme in Kaiserslautern? Wie werden sie gegebenenfalls gelöst?
3. Wie steht es allgemein um die Frage des Datenschutzes beim Austausch von Daten zwischen den einzelnen Behörden?
4. Wird es weitere Häuser des Jugendrechts in Rheinland-Pfalz geben?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 11. Februar
2009 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1.:

Delinquentes Verhalten von jungen Menschen hat es zu allen Zeiten gegeben, genauso wie die Bemühungen der Gesellschaft, einer
weiteren negativen Entwicklung der Jugendkriminalität entgegenzuwirken. Die Reaktion auf die Delinquenz junger Menschen war
hierbei jedoch dadurch gekennzeichnet, dass Maßnahmen häufig nicht aufeinander abgestimmt waren, zeitlich hintereinander und
mit erheblicher Verzögerung erfolgten. Seit einigen Jahren geht es bei der Bekämpfung der Jugenddelinquenz jedoch nicht mehr
nur darum, dass Polizei, Justiz und Jugendhilfe je für sich an neuen Konzeptionen arbeiten, sondern institutionsübergreifende Ge-
samtstrategien in den Vordergrund rücken. Häuser des Jugendrechts folgen diesem integrativen Ansatz.

Sowohl im Ludwigshafener als auch im Mainzer Haus des Jugendrechts arbeiten das Sachgebiet Jugendkriminalität der Polizei,
Jugenddezernenten der Staatsanwaltschaft sowie öffentliche und freie Träger der Jugendhilfe unter einem gemeinsamen Dach. In
diesen Häusern sollen die beteiligten Institutionen ein vertrauensvolles Verhältnis der Kooperation miteinander aufbauen und nach
den jeweils geltenden Rechtsgrundlagen gemeinsam auf Jugendkriminalität angemessen und wirkungsvoll reagieren. 

Wesentliche Ziele dieser Häuser des Jugendrechts sind die Verkürzung der Verfahrenslaufzeiten, eine wirkungsvollere und ange-
messenere Reaktion auf delinquentes Verhalten und die Stärkung präventiver Ansätze. In der Vergangenheit wurde wiederholt
kritisiert, dass die Verfahrenslaufzeiten zu lang gewesen seien und dem Erziehungsgedanken bei den Sanktionen gegen jugendliche
Verfehlungen zu wenig Beachtung geschenkt wurde.

Einerseits sollen bei Normverletzungen so rasch wie möglich Grenzen gesetzt werden, um Einsicht in das Fehlverhalten zu ver-
mitteln (Erziehungsgedanke) und weitere Straftaten zu vermeiden (Sekundärprävention). Andererseits sollen zugleich individuelle
Hilfe und Unterstützungsangebote vermittelt werden können, damit auch die Ursachen und Hintergründe fehllaufender Bewälti-
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gungsstrategien bearbeitet werden können. Beides muss jeweils einen komplementären Bestandteil der Reaktion auf delinquentes
Verhalten darstellen, wie zahlreiche Studien zur Begegnung der Jugendkriminalität immer wieder einfordern.

Die Verkürzung der Verfahrenslaufzeiten bei der Verfolgung und Verhütung von Jugendkriminalität lässt sich, wie die Evaluation
des Ludwigshafener Hauses des Jugendrechts nachhaltig belegt, durch entsprechende organisatorische Maßnahmen von Jugendamt,
Polizei und Staatsanwaltschaft in einem gemeinsamen Haus des Jugendrechts realisieren.

Wie in Mainz bereits vor Einrichtung eines Hauses des Jugendrechts praktiziert, laufen nun auch beim Jugendamt Ludwigshafen
die Informationen bei wenigen spezialisierten Ansprechpartnern zusammen. Dies ermöglicht einen besseren Überblick über die
Entwicklung der Jugenddelinquenz und gewährleistet die Vereinheitlichung der Bearbeitungsstandards. Insbesondere in Fällen mit
sofortigem Handlungsbedarf hat sich dies bereits wiederholt besonders bewährt.

Die bisherigen dezentralen Bearbeitungsstrukturen bei der Polizei zur Verfolgung und Verhütung von Jugendkriminalität wurden
in den Häusern des Jugendrechts aufgegeben. Weiterhin hat die Polizei das sogenannte Wohnortprinzip eingeführt. Danach orien-
tiert sich die polizeiliche Zuständigkeit nicht mehr am Tatort, sondern am Wohnort des Jugendlichen. Hierdurch erfolgte eine sinn-
volle Angleichung an die Organisation der Staatsanwaltschaft und des Jugendamtes. Darüber hinaus ist die Bearbeitung typischer
Delikte der Jugenddelinquenz (wie etwa Raubdelikte und minderschwere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz) aus dem Zu-
ständigkeitsbereich der Kriminalinspektionen in das Sachgebiet Jugendkriminalität übertragen worden. Zudem ist mit den Ermitt-
lungen gegen einen bestimmten Tatverdächtigen grundsätzlich stets derselbe Sachbearbeiter betraut. 

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal hat zunächst zwei Jugenddezernenten für die Arbeit im Haus des Jugendrechts Ludwigshafen
eingesetzt; inzwischen ist die Personalstärke um etwa eine Dreiviertel-Stelle erhöht worden. Die dort im Wechsel und zeitweise
tätigen Staatsanwälte bzw. Staatsanwältin haben zwar keinen festen Sitz, jedoch ein Büro im Haus des Jugendrechts. Die Ge-
schäftsstelle befindet sich in der Hauptbehörde.
Im Haus des Jugendrechts Mainz ist die Staatsanwaltschaft auf Dauer mit 1½ Dezernentinnen und einer eigenen Geschäftsstelle ver-
treten.

Bestandteil der Konzeption sind auch die sogenannten Fallkonferenzen. In Mainz nehmen hieran die Staatsanwaltschaft, die Polizei
und das Jugendamt teil. In Ludwigshafen wird zwischen „kleinen“ und „großen“ Fallkonferenzen differenziert. In der „kleinen Fall-
konferenz“ entwickeln die Sachbearbeiter bei der Polizei und der Jugendgerichtshilfe einen gemeinsamen Vorschlag, den sie der
letztlich entscheidenden Staatsanwaltschaft unterbreiten. Die fundierten Vorschläge ermöglichen regelmäßig flexible und kurz-
fristige Handlungsansätze. Bei besonderen Problemfällen, insbesondere bei Mehrfach- bzw. Wiederholungstätern oder in der Ent-
wicklung sonst besonders gefährdeten Jugendlichen findet unter dem Vorsitz der Staatsanwaltschaft eine sogenannte „große Fall-
konferenz“ der beteiligten Institutionen zur Abstimmung eines effektiven Handlungskonzeptes statt. Diese Vorgehensweise hat sich
als praxistauglich erwiesen und bewährt. Sie gewährleistet die weiterhin sehr enge und schnelle Zusammenarbeit sowie eine sehr
zügige und gut abgestimmte Erledigung der breiten Masse der „Normalfälle“, schafft aber auch Raum, besonderen Fallkonstella-
tionen und Täterpersönlichkeiten Rechnung zu tragen. Die hierdurch bewirkte Straffung der Abläufe ermöglicht es, schnell und
vielfältig mit erzieherischen Maßnahmen – individuell und nachhaltig – auf die jugendlichen Straftäter einzuwirken.

Für die Arbeit im Haus des Jugendrechts in Mainz wird der Zusammenarbeit mit dem Verein Opfer- und Täterhilfe Rheinhessen
e. V., dem Internationalen Bund (IB) und dem Verein Spielende-Lachende-Lernende Kinder genauso besondere Bedeutung beige-
messen, wie der Mitwirkung des Pfälzischen Vereins für Straffälligenhilfe im Ludwigshafener Haus des Jugendrechts. Durch die
Einbeziehung dieser freien Träger der Jugendhilfe werden auch Akzente im Bereich pädagogischer Reaktionsansätze gesetzt, sodass
neben einer zeitnahen Reaktion auf delinquentes Verhalten bereits bei der ersten Verfehlung pädagogisch abgestimmte Maßnah-
men auch mit pädagogischen Angeboten verbunden werden können.

Im Auftrag der Stadt Ludwigshafen wurde das Haus des Jugendrechts in einer zweijährigen Modellprojektzeit vom Institut für Sozial-
pädagogische Forschung Mainz (ism) e. V. wissenschaftlich begleitet. Schwerpunkte waren die Dauer des Jugendstrafverfahrens, die
Kooperation der beteiligten Institutionen und ihre Reaktionen. Der Evaluationsbericht ist im Winter 2008 als Buch mit dem Titel
„Unter einem Dach, neue Wege der Kooperation in der Jugendstrafrechtspflege“ erschienen. Die Publikation, die sich u. a. aus-
führlich mit der Konzeption des Ludwigshafener Hauses des Jugendrechts, den Arbeitsstrukturen und Gremien sowie den Koope-
rationsstrukturen dieser Einrichtung auseinandersetzt, kann im Handel unter der ISBN Nr. 978-3-932612-22-0 bezogen werden. 

Die in Ludwigshafen und Mainz für die Häuser des Jugendrechts entwickelten Kooperationsmodelle berücksichtigen jeweils auch
die lokalen Voraussetzungen, stimmen in der Grundkonzeption jedoch grundsätzlich überein. 

Zu Frage 2:

Die Polizeidirektion Kaiserslautern, die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern sowie das Arbeits- und Sozialpädagogische Zentrum des
Pfälzischen Vereins für Straffälligenhilfe Kaiserslautern planen bereits seit geraumer Zeit gemeinsam ein Haus des Jugendrechts in
der Stadt Kaiserslautern. Die Stadtverwaltung Kaiserslautern, die bereits umfassend in die Planungen eingebunden ist, hat grundsätz-
lich ihre Beteiligung durch das Jugendamt zugesagt. Von Seiten der Kommune ist bislang jedoch noch nicht abschließend geklärt,
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ob man „unter einem Dach“ mit den übrigen Kooperationspartnern zusammenarbeiten will, oder in anderer Weise. Kritiker sahen
die Gefahr, dass die Kinder- und Jugendhilfe durch die räumliche Nähe in einer solchen Einrichtung als verlängerter Arm der Polizei
und Justiz wahrgenommen werden und dadurch neue Zugangsbarrieren und Hindernisse in der Mitwirkungsbereitschaft entstehen
könnten. Der Evaluationsbericht des „ism“ zum Ludwigshafener Haus des Jugendrechts hat sich auch mit diesen Vorbehalten aus-
einandergesetzt und kommt zu dem Ergebnis, dass für die Mehrheit der betroffenen Jugendlichen und jungen Heranwachsenden
die Aufgaben, Rollen und Zuständigkeiten von Polizei, Justiz und Jugendhilfe klar erkennbar und auch durch die räumliche Nähe
der Akteure nicht verwischt waren. Nach den mir vorliegenden Informationen wird sich der Jugendhilfeausschuss der Stadt Kaisers-
lautern mit diesem Evaluationsbericht auseinandersetzen und das Thema „Beteiligung am Haus des Jugendrechts“ in Kürze erneut
erörtern; eine Beschlussfassung ist geplant. Danach soll das Thema im Stadtrat von Kaiserslautern behandelt werden.

Die Mitte November 2008 frei gewordene Liegenschaft in der Augustastraße 3 in Kaiserslautern kann nach ihrer Renovierung vor-
aussichtlich noch in der ersten Jahreshälfte 2009 bezogen werden. In diesem Zeitraum stimmen die beteiligten Stellen insbesonde-
re die Ablauforganisation im Haus des Jugendrechts ab und schaffen für ihren Bereich die personellen Rahmenbedingungen.

Zu Frage 3:

Für die Datenübermittlung zwischen den Kooperationspartnern in den Häusern des Jugendrechts gelten abhängig vom Übermitt-
lungszweck die allgemeinen datenschutzrechtlichen Regelungen, insbesondere nach der Strafprozessordnung oder dem Polizei- und
Ordnungsbehördengesetz. Soweit im Einzelfall für die Datenübermittlung bereichsspezifische Regelungen bestehen, gehen diese
vor.

Vor dem Hintergrund der räumlichen Nähe werden zum Schutz der Vertraulichkeit der verarbeiteten personenbezogenen Daten
die nach den speziellen örtlichen Gegebenheiten erforderlichen verfahrenssichernden Maßnahmen (z. B. räumlich voneinander ge-
trennte Arbeitsbereiche, eigene Aktenräume, separate Datenverarbeitungsverfahren ohne gegenseitige Zugriffsmöglichkeiten) ge-
troffen.

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz Rheinland-Pfalz hat in 2006 im Zuge örtlicher Feststellungen die Datenverarbeitung
im Haus des Jugendrechts in Ludwigshafen geprüft und dabei deren „datenschutzfreundliche“ Gestaltung hervorgehoben. 

Zu Frage 4:

Die Landesregierung fühlt sich durch die positiven Ergebnisse der Evaluation des Hauses des Jugendrechts in Ludwigshafen in ihrer
Annahme bestätigt, dass Häuser des Jugendrechts ein probates und zeitgemäßes Mittel zur wirkungsvollen Bekämpfung der Delin-
quenz von Jugendlichen und Heranwachsenden darstellen und verfolgt weiterhin das Ziel, solche Häuser, wie sie in Ludwigshafen
und Mainz bereits bestehen, auch in Koblenz, Trier und Kaiserslautern einzurichten.

Karl Peter Bruch
Staatsminister
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