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

der Abgeordneten Michael Hüttner und Carsten Pörksen (SPD)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums der Justiz

Bekämpfung der Jugendkriminalität – Projekt „Kids“ in Bad Kreuznach

Die Kleine Anfrage 3302 vom 2. November 2010 hat folgenden Wortlaut:

Die Landesregierung hat im Rahmen der Sicherheitsstrategie P.R.O. einen Schwerpunkt in der Bekämpfung der Jugendkrimina-
lität gesetzt und hierzu mit allen an Jugendstrafverfahren beteiligten Institutionen integrative Kooperationskonzepte entwickelt und
umgesetzt. Ein besonderes Projekt läuft in der Stadt Bad Kreuznach unter dem Namen: Bad Kreuznacher integrierte Ermittlungen
in Jugendstrafverfahren „Kids“.
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung:
1. Wie ist das individuelle Konzept für Bad Kreuznach aufgebaut und welche Institutionen arbeiten mit?
2. Welche Straftaten werden im Rahmen des Konzeptes bearbeitet?
3. Kann bereits eine Bewertung des Konzeptes erfolgen und wie ist die Arbeit für die Zukunft geplant?
4. Welche Konzepte ähnlicher Form werden in anderen Städten mit welchem Ergebnis umgesetzt?

Das Ministerium der Justiz hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 18. November 2010 wie folgt
beantwortet:

Ein wichtiger Baustein im Rahmen der umfassenden Sicherheitsstrategie „P.R.O.: Sicherheit in Rheinland-Pfalz“ der Landesregie-
rung ist die Bekämpfung der Jugendkriminalität. Gerade das Jugendstrafrecht eröffnet mit seinen spezifischen Verfahrens- und Sank-
tionsnormen in besonderer Weise Möglichkeiten, um zwei der drei mit der Sicherheitsstrategie verbundene Zielsetzungen – näm-
lich die effektive Reaktion auf Kriminalität und die wirksame Prävention vor Kriminalität – in weitem Umfang zu realisieren und
so auch der Sicherheit der Bevölkerung zu dienen.

Von ganz wesentlicher Bedeutung ist dabei, dass die Strafverfolgungsbehörden zeitnah auf junge Menschen, die eine Straftat begangen
haben, reagieren. Die Beschleunigung in Jugendstrafverfahren ist jedoch kein Selbstzweck; sie zielt vielmehr auf eine verstärkte
Präventivwirkung ab, indem dem jungen Menschen durch eine möglichst rasche Intervention der Zusammenhang zwischen Tat
und staatlicher Reaktion verdeutlicht wird. Zu erreichen ist die Beschleunigung in erster Linie durch ein koordiniertes Tätigwer-
den bzw. eine vernetzte Zusammenarbeit der an den Jugendstrafverfahren beteiligten Institutionen. Zu nennen sind hier zum einen
Polizei und Staatsanwaltschaft als Strafverfolgungsbehörden; eine wichtige Rolle kommt daneben jedoch auch der Jugendgerichts-
hilfe zu, die sich mit den jungen Delinquenten, ihrer Persönlichkeit und ihrem sozialen Umfeld befasst und die Strafverfolgungs-
behörden sowie die Jugendgerichte bei der Wahl der „passenden“ – d. h. individuell auf den jeweiligen Erziehungsbedarf zuge-
schnittenen – Maßnahme unterstützt.

Um die Rahmenbedingungen für eine enge, organisatorisch gefestigte Kooperation der am Jugendstrafverfahren beteiligten Institu-
tionen zu schaffen, durch die eine schnelle, „passgenaue“ Reaktion auf delinquentes Verhalten und damit eine nachhaltige Verfol-
gung und Verhütung von Jugendkriminalität ermöglicht wird, hat die Landesregierung in ihrem Regierungsprogramm 2006 bis 2011
die Einrichtung von „Häusern des Jugendrechts“ in allen Oberzentren, d. h. am Sitz der fünf Polizeipräsidien, zu einem wichtigen
Ziel erklärt. Die Umsetzung dieses Vorhabens ist bereits weit vorangeschritten. Nachdem im September 2005 das landesweit erste
„Haus des Jugendrechts“ in Ludwigshafen eröffnet wurde, haben die entsprechenden Einrichtungen in Mainz im April 2008 und in
Kaiserslautern im August 2009 ihre Arbeit aufgenommen. In Trier ist – nach Abschluss der baulichen Maßnahmen – im Sommer
2011 mit der Eröffnung zu rechnen. Ferner sind auch für Koblenz die Planungen weit vorangeschritten.
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Genauso wie in den Oberzentren stellt eine effektive Bekämpfung der Jugendkriminalität natürlich auch in den Mittelzentren und
den eher ländlich strukturierten Regionen des Landes eine wichtige Aufgabe dar. Da in einem Flächenland wie Rheinland-Pfalz je-
doch schon aus organisatorischen Gründen nicht überall „Häuser des Jugendrechts“ eingerichtet werden können, ist es notwendig,
für diese Gebiete eigene Strukturen und Modelle für eine enge Kooperation der Strafverfolgungsbehörden und der Jugendhilfe zu
entwickeln.

Eine Konzeption, die ein solches integratives Kooperationsmodell außerhalb einer gemeinsamen festen baulichen Einrichtung ver-
folgt, ist das Projekt „Bad Kreuznacher integrierte Ermittlungen in Jugendstrafverfahren“ – kurz „Kids“ genannt.

Nach umfänglichen Vorarbeiten durch eine Arbeitsgruppe um den Leitenden Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Bad Kreuz-
nach, den Leiter der Polizeiinspektion Bad Kreuznach und den Leiter des dortigen Kreisjugendamtes wurde zum 1. Oktober 2008
mit der Umsetzung der Konzeption begonnen.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Anfrage der Abgeordneten Michael Hüttner und Carsten Pörksen (SPD) wie folgt:

Zu Frage 1:

Das Konzept verfolgt das Ziel, Straftaten Jugendlicher oder Heranwachsender, auf die erkennbar Jugendstrafrecht anzuwenden ist,
durch zielgerichtete konzentrierte Ermittlungen binnen kurzer Frist mit einer erzieherisch wirksamen Maßnahme zu ahnden und
zugleich zu prüfen, ob Anlass besteht, präventivpolizeilich tätig zu werden oder Maßnahmen der Jugendhilfe einzuleiten. Hierzu
ist es erforderlich, alle beteiligten Stellen frühzeitig einzubinden, die jeweils notwendigen Ermittlungen festzulegen und zu struk-
turieren sowie die zu ergreifenden jugendstrafrechtlichen Maßnahmen mit den erforderlichen weiteren flankierenden Maßnahmen
abzustimmen.

Zu diesem Zwecke werden in den Räumlichkeiten der Polizeiinspektion Bad Kreuznach Fallkonferenzen durchgeführt, die das Kern-
stück dieses Konzepts bilden. Fallkonferenzen sind gemeinsame Besprechungen der beteiligten Institutionen, also namentlich der
Staatsanwaltschaft, der Polizei und des Stadt- bzw. Kreisjugendamtes. In den Fällen leichterer Kriminalität, in denen es vertretbar
scheint, von der weiteren Strafverfolgung zugunsten einer frühen erzieherischen Maßnahme oder einer einvernehmlichen Lösung
des Konflikts – z. B. im Wege des Täter-Opfer-Ausgleichs – abzusehen (Diversion), werden in den Fallkonferenzen die erzieheri-
schen Maßnahmen bestimmt. In Fällen, in denen eine Diversion nicht in Betracht kommt, wird die weitere Vorgehensweise
(Zwangsmaßnahmen, unverzügliche Anklageerhebung, flankierende jugendhilferechtliche Maßnahmen) festgelegt. Im Anschluss
an die Fallkonferenzen werden die getroffenen Vereinbarungen schnellstmöglich umgesetzt.

Zu Frage 2:

Die Konzeption umfasst neben diversionsgeeigneten Taten auch Rohheitsdelikte, Taten von Mehrfach- und Intensivtätern, Delikte,
die im Zusammenhang mit Großereignissen wie beispielsweise Volksfesten begangen werden, sowie Straftaten, die das Sicherheits-
gefühl der Allgemeinheit in besonderem Maße beeinträchtigen. Demgegenüber gehören Kapital- sowie Verkehrsdelikte regelmäßig
nicht zum Anwendungsbereich des Konzepts. Bei Verkehrsdelikten bieten die Polizeidienststellen im Bezirk der Staatsanwaltschaft
Bad Kreuznach bereits flächendeckend Verkehrsunterricht als erzieherische Maßnahme an.

Zu Frage 3:

In der ersten Phase der Umsetzung von „Kids“ zwischen Oktober 2008 und Februar 2009 wurden Fallkonferenzen nur auf beson-
dere Einladung durch eine der beteiligten Institutionen durchgeführt, wenn ein spezieller Fall zu diskutieren war. Nach diesem Mo-
dus wurden in den ersten fünf Monaten bei insgesamt fünf Terminen sieben Tatkomplexe abgehandelt, die jeweils Einzeltäter be-
trafen.

Da die Vertreter der beteiligten Behörden im Zuge der – kontinuierlich erfolgenden – Reflexion Potenzial erkannten, um die Or-
ganisationsstruktur noch effektiver zu gestalten, beschlossen sie im März 2009 verschiedene Änderungen bei den Durchführungs-
modalitäten. Ein Kernpunkt dabei war die Einführung einer frühzeitig zu terminierenden, regelmäßigen Fallkonferenz im monat-
lichen Turnus.

Entsprechend dieser neuen Organisationsstruktur fanden seit April 2009 fünfzehn weitere Fallkonferenzen statt, in deren Verlauf
insgesamt 141 Tatkomplexe behandelt wurden, in die 175 Beschuldigte involviert waren.

Das Konzept „Kids“ wird von den beteiligten Institutionen übereinstimmend positiv bewertet. Neben einer Verbesserung der Kom-
munikation und Kooperation zwischen den beteiligten Behörden infolge der durchgeführten Fallkonferenzen ist auch die ange-
strebte Verfahrensbeschleunigung erreicht worden. Sämtliche besprochenen Verfahren konnten ohne Zeit- und Informationsver-
lust umgehend – meist noch am Tag der Fallkonferenz – erledigt werden.

Vor diesem Hintergrund soll die Konzeption in der Gestalt, die sie durch die Modifizierung im April 2009 erhalten hat, auch künf-
tig fortgeführt werden.
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Zu Frage 4:

Nachdem es – angestoßen durch die erfolgreiche Arbeit der „Häuser des Jugendrechts“ und des Bad Kreuznacher Konzepts – auch
andernorts zu intensiven Gesprächen zwischen den am Jugendstrafverfahren beteiligten Institutionen über die Möglichkeiten einer
verstärkten Zusammenarbeit gekommen ist, hat das Justizministerium zusammen mit dem Ministerium des Innern und für Sport
ein Gesamtkonzept erarbeitet für das Nebeneinander von „Häusern des Jugendrechts“ und integrativen Kooperationsprojekten in
Mittelzentren und eher ländlich geprägten Regionen. Dieses soll den beteiligten Kooperationspartnern eine konzeptionelle Orien-
tierung bei der Entwicklung eigener Modelle und Strukturen geben, die die Besonderheiten der verschiedenen Regionen berück-
sichtigt. Ferner enthält es grundsätzliche Rahmenbedingungen und Mindeststandards für die Kooperation. Wichtig sind hierbei
u. a. die Kontinuität der verantwortlichen Personen und die gleichberechtigte Zusammenarbeit aller beteiligten Institutionen.

Vor diesem Hintergrund wurden Anfang dieses Jahres in Zweibrücken das „Gemeinsame Konzept von Staatsanwaltschaft, Jugend-
gerichten, Polizei und Jugendämtern zur Beschleunigung und Optimierung der Abläufe in Jugendstrafverfahren in Zweibrücken,
Pirmasens und im Kreis Südwestpfalz“ und in Landau in der Pfalz die Konzeption des „Virtuellen Hauses des Jugendrechts“ be-
schlossen.

In Zweibrücken ist auf der Grundlage des erarbeiteten Konzepts die bereits bestehende gute und enge Zusammenarbeit der Staats-
anwaltschaft mit der Polizei und Vertretern der Jugendgerichtshilfe weiter intensiviert worden. Sofern es erforderlich ist, erfolgt
frühzeitig eine Kontaktaufnahme durch die Jugendsachbearbeiter der Polizei mit den zuständigen Dezernenten der Staatsanwalt-
schaft, um das weitere Vorgehen, auch in Zusammenarbeit mit der Jugendgerichtshilfe, abzustimmen.

Im Landgerichtsbezirk Landau in der Pfalz wurde im Mai 2009 die Durchführung monatlicher Fallkonferenzen beim Amtsgericht
Kandel als „Pilotprojekt“ der Gesamtkonzeption des „Virtuellen Hauses des Jugendrechts“ institutionalisiert. Dieses unterscheidet
sich von dem in Bad Kreuznach praktizierten Konzept dadurch, dass sie neben Staatsanwaltschaft, Polizei und Jugendgerichtshilfe
zusätzlich den Jugendrichter in den Teilnehmerkreis der Fallkonferenzen, die – wie bei „Kids“ – primär die Festlegung und Koor-
dinierung des weiteren Vorgehens zum Gegenstand haben, aufnimmt.

Nach den positiven Erfahrungen in Kandel ist die Durchführung von Fallkonferenzen im Sinne der beschriebenen Organisations-
struktur auch an den beiden anderen auswärtigen Amtsgerichten des Landgerichtsbezirks, d. h. in Germersheim und Bad Bergzabern,
institutionalisiert worden. Während in Kandel und Germersheim bei einem Treffen pro Monat ca. vier bis sechs Fälle besprochen
werden, ist der Fallkonferenzbedarf in Bad Bergzabern geringer; dort werden sie bedarfsabhängig einberufen und durchgeführt.

Im Amtsgerichtsbezirk Landau finden seit Juli dieses Jahres vereinzelt Fallkonferenzen statt, die durch die zuständigen Jugend-
staatsanwältinnen am Sitz der Staatsanwaltschaft organisiert werden.

Daneben werden derzeit in weiteren Regionen durch die potenziellen Kooperationspartner die Möglichkeiten zur Realisierung ent-
sprechender Konzepte geprüft.

Dr. Heinz Georg Bamberger
Staatsminister
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