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

des Abgeordneten Axel Wilke (CDU) 

und 

A n t w o r t

des Ministeriums der Justiz

Jugendkriminalität und Jugendgruppengewalt in Rheinland-Pfalz 

Die Kleine Anfrage 1035 vom 10. Oktober 2007 hat folgenden Wortlaut:

In den vergangenen Wochen hat eine sog. „Ripping-Gang“ im Raum Ludwigshafen für Schlagzeilen gesorgt. Die Täter sollen ihren
jugendlichen Opfern unter Drohung mit einem empfindlichen Übel Geld, Mobiltelefone oder Kleidungsstücke abgenommen haben.
Ich frage die Landesregierung:
1. Wie viele Fälle von Jugendkriminalität und Jugendgruppengewalt sind in den vergangenen fünf Jahren in Rheinland-Pfalz be-

kannt geworden (aufgeschlüsselt nach Jahren und Deliktsarten)?
2. In wie vielen dieser Fälle erging ein Haftbefehl?
3. In wie vielen dieser Fälle kam es zur Einstellung des Verfahrens (aufgeschlüsselt nach Einstellungsmöglichkeiten)?
4. In wie vielen dieser Fälle kam es zu einer Verurteilung der Täter?
5. In wie vielen dieser Fälle wurde ein Arrest oder eine Jugendstrafe verhängt (getrennt nach Arrest und Jugendstrafe)?
6. Wie viele der Täter waren Deutsche, wie viele Nichtdeutsche?
7. Wie ist das Verhältnis von Erst- und Wiederholungstätern?

Das Ministerium der Justiz hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 31. Okober 2007 wie folgt be-
antwortet:

Vorbemerkung:

Für Aussagen zur Entwicklung der Jugendkriminalität im Allgemeinen und zu Gewaltdelikten von Minderjährigen im Besonderen
kann zunächst auf die Daten der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) zurückgegriffen werden. 
Hierbei ist jedoch Folgendes zu beachten: Die PKS ist eine Zusammenstellung aller der Polizei bekannt gewordenen strafrechtlichen
Sachverhalte unter Beschränkung auf ihre erfassbaren wesentlichen Inhalte. Sie spiegelt insofern nur das Hellfeld der Kriminalität
wider. Das in der PKS ausgewiesene Hellfeld hängt jedoch in einem nicht unerheblichen Maße vom Werteverständnis und von der
Anzeigebereitschaft bzw. der Aufmerksamkeit der Bevölkerung ab. Der in diesem Jahr veröffentlichte „Zweite Periodische Sicher-
heitsbericht der Bundesregierung“ führt dazu aus, dass gerade diese veränderten Bewertungen und die gestiegene Anzeigebereitschaft
der Bevölkerung zu einem Anstieg der Fallzahlen bei den Gewaltdelikten führten, ohne dass damit jedoch eine zunehmende Bruta-
lisierung junger Menschen einherginge. Entsprechende Untersuchungen haben gezeigt, dass in zunehmendem Maße auch weniger
schwerwiegende Delikte, die nur geringe Schäden und keine gravierenden Verletzungen zur Folge hatten, den Strafverfolgungs-
behörden zur Kenntnis gelangen.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:

Zu den Fragen 1 bis 5:

a) Bezüglich der Zahl der Fälle von Jugendkriminalität wird zunächst auf den als Anlage 1 beigefügten Auszug aus der PKS Bezug
genommen. In dieser Tabelle sind, getrennt nach den Altersgruppen Kinder, Jugendliche und Heranwachsende, die Zahlen der
in den Jahren 2002 bis 2006 ermittelten Tatverdächtigen sowohl in ihrer Gesamtheit, als auch bezogen auf die einzelnen Straf-
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tatenobergruppen ausgewiesen. Darüber hinaus differenziert die Tabelle zwischen den Deliktsgruppen Raub, räuberische Er-
pressung und räuberischer Angriff auf Kraftfahrer, gefährliche und schwere Körperverletzung, vorsätzliche leichte Körperver-
letzung, Nötigung und Bedrohung.

Zur Beantwortung der Fragen nach den Einstellungen in Fällen von Jugendkriminalität sowie der Verurteilungen zu Jugend-
arrest bzw. Jugendstrafe darf zunächst auf die in der Anlage beigefügten Auszüge aus der Verfahrensstatistik der Staatsanwalt-
schaften (Anlage 2) sowie der Strafverfolgungsstatistik des Landes (Anlage 3) Bezug genommen werden. 

Da Gewaltstraftaten, die von Jugendgruppen begangen worden sind, weder in der PKS noch in anderen statistischen Erhebungen
gesondert erfasst werden und keine gesetzlichen oder sonst verbindlichen Definitionen der Begriffe „Jugendgruppe“ und „Jugend-
gruppengewalt“ existieren, lassen die Statistiken jedoch kaum belastbare Rückschlüsse auf das Aufkommen derartiger Taten zu.
Entsprechendes gilt für die Fälle des so genannten „Rippings“. Die von diesem Begriff erfassten Fallgestaltungen unterliegen
keinem eigenständigen Straftatbestand, sondern können sich strafrechtlich je nach den Gegebenheiten des Einzelfalls insbesondere
als räuberische Erpressung oder Raub darstellen.

b) Die Ergebnisse einer auf Grund der Anfrage durchgeführten Befragung der staatsanwaltschaftlichen Praxis beruhen in Ermange-
lung von feststehenden Definitionen der genannten Begriffe und gesonderter statistischer Erhebungen auf den Schätzungen der
Dezernentinnen und Dezernenten. Daher ergeben auch sie kein einheitliches oder gar verlässliches Bild. Hierbei ist zudem zu
berücksichtigen, dass eine nach Jahren aufgeschlüsselte Aufstellung schon aufgrund zwischenzeitlicher personeller Wechsel in
den Dezernaten nicht belastbar möglich ist. 

Dies vorausgeschickt, stellen sich die Ergebnisse der Praxisbefragung wie folgt dar:

– Bei der Staatsanwaltschaft Frankenthal sind in dem in Rede stehenden Zeitraum  nach Schätzungen der Dezernentinnen und
Dezernenten etwa 15 bis 20 Fälle von „Jugendgruppengewalt“ bekannt geworden, bei denen es sich wohl in mehr als 50 % dieser
Fälle um so genanntes„Ripping“ handelte. 
Dem Verfahren gegen Angehörige der in der Anfrage so bezeichneten „Ripping-Gang“ aus dem Ludwigshafener Raum liegt zu
Grunde, dass einem zwölfjährigen Schüler von fünf Personen im Alter von 13 bis 16 Jahren gewaltsam eine Mütze sowie in zwei
weiteren Fällen geringe Bargeld-Beträge entwendet worden sein sollen. Die Ermittlungen in diesem Verfahren dauern an. 
Im Geschäftsbereich der Staatsanwaltschaft Frankenthal ergingen im fraglichen Zeitraum Haftbefehle gegen etwa 25 bis
30 Jugendliche, wobei weniger als 50 % von ihnen „Jugendgruppengewalt“ zur Last lag. Die Bestimmung einer auf „Ripping“-
Fälle entfallenden Quote ist nicht möglich. 
Verfahren wegen „Jugendgruppengewalt“ bzw. „Ripping“-Taten wurden nach der Erinnerung der Dezernentinnen und Dezer-
nenten nicht eingestellt, in allen Haftfällen erfolgten jedenfalls Verurteilungen. Im Übrigen ist eine verlässliche Schätzung zu den
Verfahrensausgängen nicht möglich.

– Bei der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach sind soweit ersichtlich bislang keine Gewaltdelikte einer Jugendgruppe – soweit dar-
unter ein nicht nur kurzfristig strukturierter Zusammenschluss mehrerer etwa gleichaltriger Jugendlicher oder Heranwachsen-
der mit gleichgelagerten Zielen oder Interessen verstanden wird – bekannt geworden. Das Phänomen so genannter „Jugendgangs“
ist dort ebenfalls noch nicht aufgetreten, so dass auch keiner der 40 in Jugendverfahren ergangenen Haftbefehle entsprechende
Taten umfasste. Art und Anzahl einschlägiger Straftaten, die von spontan sich hierzu entschließenden Gruppen begangen
wurden, lassen sich nach Auskunft des Leitenden Oberstaatsanwalts in Bad Kreuznach ebenso wenig wie die diese betreffenden
Verfahrensausgänge belastbar schätzen.

– Bei der Staatsanwaltschaft Kaiserslauternsind nach Schätzung der Dezernentinnen und Dezernenten in den letzten fünf Jahren
etwa 70 Verfahren wegen gruppenweise verübter Schlägereien geführt worden. Es sind zudem etwa 15 Fälle bekannt geworden,
in denen sich Jugendliche und/oder heranwachsende Täter spontan zusammenfanden, um Passanten oder Verkäufer in Einzel-
handelsgeschäften zu berauben. In fünf Fällen handelte es sich dabei um spontan – also nicht von ausgesprochenen „Ripping-
Gangs“ – verübte „Ripping“-Taten, bei denen Handys oder kleinere Geldbeträge gewaltsam weggenommen wurden. 
In den letzten fünf Jahren ergingen in Ermittlungsverfahren gegen Jugendliche insgesamt sechs Haftbefehle, von denen drei
„Jugendgruppengewalt“ zum Gegenstand hatten. In zwei dieser Verfahren handelte es sich um „Ripping“-Fälle aus den Jahren
2005 bzw. 2006.
Keines dieser Verfahren wurde sanktionslos eingestellt. In allen Fällen, in denen Haftbefehle erlassen worden waren, wurden
später Jugendstrafen verhängt.

– Bei der Staatsanwaltschaft Koblenz sind nach wenig belastbaren Schätzungen der Dezernentinnen und Dezernenten in den Jahren
2003 bis 2006 jeweils etwa 3 000 Taten festgestellt worden, bei denen Gewalt von mindestens zwei jugendlichen oder heran-
wachsenden Tätern verübt wurde, ohne dass allen Fällen „Jugendgruppengewalt“ im engeren Sinne zugrunde lag. In diesem Zeit-
raum sind den Schätzungen zufolge jährlich ca. 500 so genannte „Ripping“-Taten von Jugendlichen bzw. Heranwachsenden be-
kannt geworden, wobei in dieser Zahl auch die Taten von Einzeltätern enthalten sind.

Im Bezirk der Staatsanwaltschaft Koblenz sind in dem abgefragten Zeitraum bis September 2007 in Jugendverfahren insgesamt
etwa 165 Haftbefehle ergangen. Hiervon hatten jeweils etwa 45 Haftbefehle „Jugendgruppengewalt“ in dem oben genannten
weiteren Sinne bzw. – auch von Einzeltätern verübte – „Ripping“-Taten zum Gegenstand. 
Soweit Gegenstand der Ermittlungsverfahren Fälle von „Jugendgruppengewalt“ in dem den Schätzungen zu Grunde liegenden
Verständnis waren, wurden etwa 50 % der Verfahren eingestellt, und zwar jeweils etwa zur Hälfte nach § 45 JGG bzw. nach
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§ 170 Abs. 2 StPO. Soweit dabei „Ripping“-Taten Verfahrensgegenstand waren, wurden etwa 30 % der Verfahren eingestellt,
und zwar etwa 40 % nach § 45 JGG und etwa 60 % nach § 170 Abs. 2 StPO.
Soweit Anklage erhoben wurde, kam es in Fällen von „Jugendgruppengewalt“ in etwa 40 % und bei „Ripping“-Taten in etwa
70 % der Fälle zu einer Verurteilung. Die Verurteilungen lauteten bei „Jugendgruppengewalt“ in ca. 20 % der Fälle auf Jugend-
strafe, in ca. 10 % wurde ein Arrest verhängt. Bei „Ripping“-Taten erfolgte in ca. 30% der Fälle eine Verurteilung zu einer Jugend-
strafe und in ca. 20 % der Fälle zu einem Arrest.

– Bei der Staatsanwaltschaft Landau sind nach Schätzung der Dezernentinnen und Dezernenten 19 Fälle von „Jugendgruppenge-
walt“ bekannt geworden, allerdings ohne dass diese von organisierten „Ripping-Gangs“ verübt worden wären, und zwar 2003
zwei Fälle des Raubes, teils mit gefährlicher Körperverletzung, 2004 zwei Fälle des Raubes und ein Fall der räuberischen Er-
pressung, 2005 acht Fälle der gefährlichen Körperverletzung, 2006 ein solcher Fall, 2007 drei solcher Fälle sowie zwei Fälle des
Raubes. 
Im Bezirk der Staatsanwaltschaft Landau wurden in Jugendstrafverfahren insgesamt 51 Haftbefehle erlassen, ohne dass den Dezer-
nentinnen und Dezernenten „Ripping“-Fälle erinnerlich wären. Allerdings erging in einem der genannten 19 Fälle von „Jugend-
gruppengewalt“ im Jahr 2003 Haftbefehl gegen zwei Beschuldigte. In acht dieser Fälle erfolgte eine Einstellung nach § 170 Abs. 2
StPO, in sechs Fällen kam es zu einer Verurteilung und in fünf Fällen ist eine abschließende staatsanwaltschaftliche oder ge-
richtliche Entscheidung noch nicht ergangen. Ein Arrest wurde in keinem der genannten Fälle verhängt. In sechs Fällen erfolg-
te eine Verurteilung zu Jugendstrafe.

– Bei der Staatsanwaltschaft Mainz waren jährlich schätzungsweise 50 bis 80 Fälle von „Jugendgruppengewalt“ und etwa zehn bis
15 so genannten „Ripping“-Fälle anhängig. Im fraglichen Zeitraum wurden ca. 120 Haftbefehle gegen Jugendliche oder Heran-
wachsende erlassen, von denen etwa 70 auf Fälle von Gruppengewalt und hiervon wiederum ca. 40 auf „Ripping“-Taten ent-
fielen.
In den meisten der Fälle kam es zu einer Verurteilung eines oder mehrerer Täter. Angaben zur Anzahl der Einstellungen können
nicht gemacht werden. 
Soweit Verurteilung erfolgte, wurden in den Fällen von „Jugendgruppengewalt“ Jugendarrest und Jugendstrafe in etwa gleich
häufig verhängt. Bei den „Ripping“-Fällen erfolgte in ca. 20 % der Fälle eine Verurteilung zu Jugendarrest, in ca. 80 % der Fälle
wurde Jugendstrafe verhängt.

– Bei der Staatsanwaltschaft Triersind im Bereich der Stadt Trier etwa zehn Fälle von „Jugendgruppengewalt“ bekannt geworden,
in denen insbesondere alkoholisierte Jugendliche und Heranwachsende grundlos gegenüber Passanten tätlich wurden. Darüber
hinaus sind etwa 15 so genannte „Ripping“-Fälle aufgetreten. 
In Jugendstrafverfahren sind jährlich etwa 25 Haftbefehle erlassen worden. In so genannten „Ripping“-Fällen ergingen über-
wiegend Haftbefehle, wohingegen in Fällen sonstiger „Jugendgruppengewalt“ kein Haftbefehl erging.
In den Fällen von „Jugendgruppengewalt“ erfolgte in nahezu allen Fällen eine Verurteilung. In den Fällen des „Rippings“ erfolgte
regelmäßig eine Verurteilung zu einer Jugendstrafe.

– Bei der Staatsanwaltschaft Zweibrücken sind für den genannten Zeitraum insgesamt etwa 40 bis 50 Fälle von „Jugendgruppen-
gewalt“ festgestellt worden. Dabei sind Fälle, in denen Heranwachsende und/oder Erwachsene entsprechende Taten gemein-
schaftlich mit Jugendlichen begangen haben, nicht berücksichtigt. 
Zwei Verfahren hatten so genannte „Ripping“-Taten zum Gegenstand.
Von den deutlich weniger als zehn gegen Jugendliche ergangenen Haftbefehlen umfasste keiner einen so genannten „Ripping“-
Fall. 
Angaben zur Zahl der eingestellten Verfahren wegen „Jugendgruppengewalt“ und zur Art der Einstellung können nicht gemacht
werden. Soweit ein hinreichender Tatverdacht vorlag, wurde grundsätzlich Anklage erhoben.

Zu Frage 6:
Hierzu darf zunächst auf die als Anlage 1 beigefügte Tabelle Bezug genommen werden.

Die Befragung der staatsanwaltschaftlichen Praxis hat zu dem Anteil der deutschen Tatverdächtigen nach der Schätzung der Dezer-
nentinnen und Dezernenten Folgendes ergeben:
Teilweise wurde der Anteil der nichtdeutschen Täter auf ca. 30 % (Kaiserslautern) bzw. ca. 40 % (Koblenz), teilweise auf unter 10 %
(Landau) geschätzt. Die Staatsanwaltschaften Mainz und Frankenthal konnten hinsichtlich des Anteils der deutschen bzw. nicht-
deutschen Tatverdächtigen keine belastbaren Größenordnungen angeben. Die Staatsanwaltschaften in Trier, Kaiserslautern, Zwei-
brücken und Frankenthal haben mitgeteilt, dass ein erheblicher Anteil der deutschen Gewalttäter einen so genannten Migrations-
hintergrund aufweist. Bei der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach, bei der keine Fälle des so genannten „Rippings“ oder der „Jugend-
gruppenkriminalität“ im engeren Sinne bekannt geworden sind, wurden hinsichtlich der im Übrigen feststellbaren Gewaltkrimina -
lität im Vergleich zu dem Ausländeranteil bei der allgemeinen Kriminalität keine Besonderheiten festgestellt; die Anteile der deut-
schen bzw. nichtdeutschen Tatverdächtigen entsprechen in etwa den in der PKS ausgewiesenen Verhältnissen.

Zu Frage 7:
Die Anzahl der bereits zuvor kriminalpolizeilich in Erscheinung getretenen Tatverdächtigen ist in der als Anlage 1 beigefügten
Tabelle gesondert ausgewiesen. Hierbei ist zu beachten, dass die zurückliegenden Taten auch andere Delikte betreffen können. Rück-
schlüsse auf die Gesamtzahl der Straftaten, die von Tatverdächtigen der jeweiligen Altersgruppen verübt wurden, sind auf Grund-
lage der PKS nicht möglich. 
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Die bei der staatsanwaltschaftlichen Praxis ergänzend durchgeführte Befragung hat auf der Basis der Schätzungen der Dezernen-
tinnen und Dezernenten zu dem Anteil der Wiederholungstäter kein einheitliches Bild erbracht:
Nach Einschätzung eines Teils der Staatsanwaltschaften des Landes liegt der Anteil der Wiederholungstäter deutlich über dem der
Ersttäter (Landau und Kaiserslautern: je ca. 80 %; Zweibrücken: ca. 70 bis 80 %), nach den Beobachtungen anderer Staatsanwalt-
schaften ergibt sich folgendes Bild: Frankenthal: 30 bis 50 %; Koblenz: bzgl. „Ripping“-Taten 20 %, im Übrigen 40 %; Mainz: erheb-
lich höherer, aber nicht näher bezifferbarer Anteil; Trier: etwa ein Drittel; bzgl. Bad Kreuznach gelten die zu Frage 6 gemachten
Ausführungen entsprechend.

Dr. Heinz Georg Bamberger
Staatsminister
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Anlage 1
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Anlage 2

Verfahrensstatistik der Staatsanwaltschaften
hier: Erledigung anklagefähiger Verfahren in Jugendsachen
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Anlage 3

Strafverfolgungsstatistik Rheinland-Pfalz
Aburteilungen nach Jugendstrafrecht
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