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56. Sitzung

D�sseldorf, Freitag, 9. M�rz 2007

1 Aktuelle Stunde
Kriminalit�tsentwicklung in Nordrhein-Westfalen (PKS 2006)

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 14/3902

Vizepr�sident Edgar Moron: Vielen Dank, Herr Kollege Biesenbach. – Jetzt hat f�r die SPD-Fraktion 
noch der Abgeordnete Sichau das Wort.

(Zuruf von der SPD: Er war in Kanada! Das trifft sich!)

Frank Sichau (SPD): Herr Pr�sident! Meine Damen und Herren! Ich habe mich gemeldet, weil ich die 
Ausf�hrungen von Herrn Biesenbach �ber die Camps aus eigener Erfahrung widerspiegeln m�chte.
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(Sylvia L�hrmann [GR�NE]: Er war da!)

In der Tat: Wir waren in Kanada. Wir haben uns viel angesehen. Wir haben auch ein solches Camp 
gesehen. Ich wurde nicht an Erziehung erinnert, sondern an Preu�ens Gloria. 

(Beifall von der SPD)

So etwas kommt �berhaupt nicht infrage. Das hat mit Erziehung nichts zu tun; das ist Barras und 
nichts anderes! Das ist sozusagen 08/15, im schlimmsten Sinn des Wortes „innere F�hrung“. Was wir 
in der Bundeswehr nach dem Zweiten Weltkrieg aufgemacht haben, hat damit �berhaupt nichts zu 
tun; das k�nnen Sie nicht unter Erziehung subsumieren. Ich wei� nicht, wer Ihnen so etwas erz�hlt 
hat. 

Richtig ist, was Herr Kutschaty gesagt hat: Diese Camps waren eine Idee. Man hat sie mit freien 
Tr�gern umgesetzt. Man ist angesichts der wissenschaftlichen Evaluation inzwischen dabei, diesen 
Gedanken wieder zur�ckzuf�hren und wirksame Konzepte zu verfolgen. Auch wenn die JVA in 
Siegburg mit einer Menge Problemen belastet ist, gibt es dort immerhin eine Sozialtherapie f�r 
Gewalt- und Intensivt�ter. Es gibt sie nicht erst seit 2005.

Frau M�ller-Piepenk�tter ist heute nicht da; ich wei� nicht, warum. Sie wird Ihnen best�tigen k�nnen, 
dass es sich um eine traditionelle Sozialtherapie im Jugendstrafvollzug handelt. 

(Beifall von Hannelore Kraft [SPD])

Das Motto, es wurde nie etwas f�r jugendliche Intensivt�ter getan, ist eine M�r, die Sie zu z�chten 
versuchen, die aber mit der Realit�t �berhaupt nichts zu tun hat. 

(Beifall von SPD und GR�NEN)

W�hrend der gesamten Diskussion habe ich mir eine Menge Punkte aufgeschrieben: Herr Dr. Orth, als 
ich im Rechtsausschuss gesagt hatte, die Kriminalit�t und zeitweise auch die Gewaltkriminalit�t bei 
Jugendlichen sei gesunken – ich habe Herrn Pfeiffer genannt –, war Ihre Reaktion: Das stimmt nicht, 
und wenn ich den Namen Pfeiffer h�re – das werde ich nie vergessen –, bekomme ich Pickel.

(Heiterkeit von Dr. Robert Orth [FDP])

Und heute stellen Sie sich hierhin und sagen: Nat�rlich ist die Kriminalit�t gesunken. – Was stimmt 
denn: Ihre Aussage von vor einigen Monaten oder Ihre heutigen Ausf�hrungen? Das sollten Sie dem 
Hohen Hause einmal erkl�ren. 

http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument?Id=MMD14/3902
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(Beifall von SPD und GR�NEN)

Wenn Herr W�st … Mir f�llt nach diesem Auftritt eines Jungreaktion�rs nur Genesis 1, Vers 2 ein: 
„Und die Erde war w�st und leer.“ – Und es gab ein gro�es Durcheinander! 

(Allgemeine Heiterkeit – Beifall von SPD und GR�NEN – Minister Karl-Josef Laumann: Das war 
ein guter Spruch! den muss ich mir merken!)

So ein Durcheinander, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Damen und Herren, habe ich noch nicht 
geh�rt! 

Wir haben Kriminalit�tsentwicklung unter Margaret Thatcher beobachtet. Selbst die „WAZ“ hat dar�ber 
geschrieben, die sonst nicht unbedingt Tiefgang hat, wenn es um diese Fragen geht. Die „WAZ“ hat vor 
Jahren festgestellt: H�rte hei�t mittel- bis langfristig eine h�here Kriminalit�t. Da kann ich Herrn W�st nur 
begl�ckw�nschen. Es kann doch nicht gewollt sein, dass wir uns hierhin stellen – Herr R�ttgers hat das 
auch schon getan – und sagen, wir br�uchten mehr H�rte. Daf�r riskiert man – das belegen alle 
wissenschaftlichen Untersuchungen – mehr Kriminalit�t. Was soll so ein Quatsch? Entschuldigung, was 
soll das?

(Beifall von SPD und GR�NEN) 

Wir brauchen wirksame Mittel zur Kriminalit�tsbek�mpfung und f�r den Strafvollzug; eines habe ich 
gerade genannt.

Aber wir m�ssen nat�rlich auch einen weiteren Punkt sehen: Wir reden immer von Pr�vention. Als 
Frau M�ller-Piepenk�tter noch Vorsitzende des Deutschen Richterbundes in Nordrhein-Westfalen war, 
habe ich ihr gesagt: Gucken Sie sich Ihre Adressaten genau an. Pr�vention ist im Wesentlichen eine 
kommunale Aufgabe. Das Land hilft dabei durch den Landesjugendplan, durch die sogenannten 
Br�cke-Projekte. – Die Br�cke in K�ln ist inzwischen, glaube ich, 20 Jahre alt. So lange l�uft das 
schon.

Und was tun Sie? Herr Lindner sagt drau�en zum Landesjugendplan: 104 Millionen €. – Hier im Haus 
sagt er: Es bleibt bei dem, was ist.

(Widerspruch von Christian Lindner [FDP])

– Nat�rlich Sie! Ich sehe Sie an. Sie haben das gesagt!

(Beifall von der SPD)

Das haben mir Jugendverb�nde gesagt. Hier sagen Sie: Es bleibt bei den alten Ans�tzen. – Die Wahl 
ist vorbei; an die Versprechen muss man sich nicht mehr erinnern. So einfach ist das. Das 
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hat auch mit Kriminalit�tsvorbeugung zu tun, meine Damen und Herren.

(Beifall von SPD und GR�NEN – Widerspruch von der CDU – Zuruf von der SPD: Sch�mt euch!)

Dann gibt es noch die geschlossene Unterbringung. Wissen Sie, Herr Dr. Orth, wir haben die U-Haft-
Vermeidung diskutiert, � 71 JGG Abs. 1 und Abs. 2. Sie haben unseren Antrag auf vertragliche, 
verl�ssliche M�glichkeiten, Jugendliche im geschlossenen Vollzug … – Entschuldigung, jetzt habe ich 
mich versprochen. Ich wollte sagen: Wir haben beantrag, Jugendliche in geschlossenen Gruppen 
unterzubringen – nicht in geschlossenen Heimen; das ist ein gro�er Unterschied. – Sie haben diesen 
Antrag abgelehnt! Und was machen Sie hier?

(Beifall von SPD und GR�NEN)

Vizepr�sident Edgar Moron: Herr Kollege, Ihre Redezeit ist zu Ende.

(Zuruf von der CDU: Gott sei Dank! – Beifall von der FDP)

Frank Sichau (SPD): Einige freuen sich, aber ich habe noch viel zu sagen. Ich will mich nat�rlich an 
die Regeln halten.

(Zuruf von Dr. Robert Orth [FDP])

– Nat�rlich, Herr Dr. Orth.
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Ich m�chte nur noch einen Satz sagen, den ich Ihnen auch schon im Rechtsauschuss gesagt habe: 
W�hrend der rot-gr�nen Regierungszeit ist kein Arrestvollzug nicht vollzogen worden. Das habe ich 
gesagt, und Sie haben hier wieder etwas Falsches behauptet. – Danke sch�n. 

(Anhaltender Beifall von SPD und GR�NEN – Widerspruch von der CDU)

Vizepr�sident Edgar Moron: Vielen Dank, Herr Abgeordneter Sichau. – Meine Damen und Herren, 
weitere Wortmeldungen liegen nicht vor und sind auch kaum noch m�glich. Deshalb schlie�e ich die 
Aktuelle Stunde.


