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26. Sitzung

D�sseldorf, Donnerstag, 6. April 2006

8 Beratungspflicht f�r Eltern junger Straft�ter – Jugendstrafrecht st�rken, 
Pr�vention ausbauen

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 14/1546

Vizepr�sidentin Angela Freimuth: Als n�chster Redner hat f�r die Fraktion der 
SPD der Kollege Sichau das Wort.

Frank Sichau *) (SPD): Frau Pr�sidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Fast 
habe ich den Eindruck, ich k�nnte mein Manuskript zur Seite legen und br�uchte 
nur auf zwei Stichworte einzugehen. 

Das eine Stichwort lautet „Klaukids“. Die gab es. Ich hatte den Eindruck, Herr 
Dr. Orth, Sie m�ss
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ten eher von der Vergangenheit reden; denn das ist im Wesentlichen aufgearbeitet.

Zum anderen ging es um ein Familienbild aus der Klamottenkiste: „Rabenm�tter“, 
die sich nicht um die Erziehung ihrer Kinder k�mmern. Herr Giebels, ich bitte Sie, 
ein bisschen zu pr�zisieren, was Sie damit meinen.

Drittens. Wenn es um Elternberatung geht, ist es ausgesprochen wichtig, 
Entwicklungspsychologen wie Rolf Oerter anzuh�ren, die sagen, dass mit der 
Pubert�t der Einfluss der Eltern auf die Erziehung abnimmt, das hei�t, dass der 
Einfluss der Peergroup zunimmt. Auch das muss in die Diskussion einflie�en, denn 
sonst geht das an der Sache vorbei.

http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/Webmaster/GB_I/I.4/Dokumentenarchiv/dokument.php?k=MMP14/?Id=MMD14/1546&quelle=alle&anhang=0&PHPSESSID=c52004d5cb8a81408ff97fcb85db39ba


Nun komme ich zu meinem Manuskript. 

Hauptziel ist der Kampf gegen die Jugendkriminalit�t; da sind wir uns offensichtlich 
weitgehend einig. Die Einigkeit und Gemeinsamkeit wird dann aufh�ren, wenn ich 
Herrn Witzel angucke und zugleich an ein Wort von Friedrich Liszt denke: 
Sozialpolitik ist die beste Kriminalpolitik.- Ob das bei freien M�rkten noch so 
m�glich ist, ist schon die erste Frage, �ber die wir uns streiten k�nnen. 

Herr Giebels hat in der Diskussion gesagt, dass wir es mit einer gesteigerten 
Jugendkriminalit�t zu tun haben. Dabei haben wir erst vor kurzem �ber die 
Kriminalit�tsstatistik des Innenministeriums geredet – ich sehe schon, wie Herr 
Dr. Orth Pickel bekommt, wenn ich den Namen Pfeiffer in die Diskussion einf�hre –: 
Herr Prof. Pfeiffer aus Niedersachsen hat gesagt, dass die Jugendkriminalit�t und 
auch die Gewaltkriminalit�t gesunken sind. Gestiegen, Herr Engel, ist die 
Aufkl�rungsquote. Das ist ein Verdienst der Polizei. Von daher muss man genau 
hinsehen.

In Ihrem Antrag ist das Teilziel „Eingriffe ins Sorgerecht“ aufgef�hrt. Herr Dr. Orth, 
ich kann nur �ber etwas diskutieren, was hinreichend konkretisiert worden ist. Und 
das fehlt in Ihrem Antrag. Was wollen Sie – Sie haben einige Paragraphen aus dem 
BGB und dem JGG genannt – hier konkret �ndern? �ber unbestimmte Begriffe 
kann man schlecht diskutieren.

Sie haben in Ihrem Antrag – der eine lange Begr�ndung hat, das ist keine Frage, 
aber es geht zun�chst einmal um den Antrag – ein zweites Teilziel genannt: 
Resozialisierungsm�glichkeiten von Jugendlichen in den Gef�ngnissen 
auszubauen. Auch dar�ber kann man reden, aber ich mache darauf aufmerksam: 
Zwischen Eingriff ins Sorgerecht und Resozialisierung in Gef�ngnissen gibt es eine 
Masche, die man mit einem Lastwagen durchfahren kann, die alle Fragen der 
Jugendgerichtshilfe bei den Jugend�mtern und den freien Tr�gern in Bezug auf 
ambulante Ma�nahmen f�r Erstdelinquenten miteinbezieht.

Wenn Sie von Resozialisierungsm�glichkeiten von Jugendlichen in Gef�ngnissen 
sprechen, greifen Sie offensichtlich einen Vorschlag des Landesverbandes des 
H�heren Dienstes in Justizvollzugsanstalten auf, der gesagt hat, Ihr Vorschlag 
bez�glich der Jungt�terabteilungen f�r 21- bis 26-J�hrige greife zu kurz. Sie 
m�ssen auch den Jugendarrest in den Blick nehmen. Da haben Eltern noch nicht 
einmal eine Besuchsm�glichkeit. Das hei�t, wenn man Eltern einbeziehen will, 
dann muss man sie auch in den Arrestvollzug einbeziehen, nicht unbedingt mit 
Besuchsm�glichkeiten, aber mit Kontakt- und Gespr�chsm�glichkeiten. Hier geht 
es um die ambulanten Dienste nach Delinquenz wie beispielsweise die vielen 
Br�cke-Projekte, die inzwischen mindestens zehn Jahre alt sind, die vom 
Landesjugendplan NRW gef�rdert werden und au�erordentlich erfolgreich sind. In 
dem Bereich ist Kriminalpolitik und Umgang mit Delinquenz ausgesprochen 
erfolgreich. In Ihrem Antrag steht dazu kein Wort.

Bei der Forderung an die Landesregierung greifen Sie Ihre Feststellungen zum 
Sorgerecht auf. Es geht – das wird in der Begr�ndung pr�zisiert – um Einwirkung 
und Unterbringung per Gerichtsbescheid. Au�er der Vermeidung von Jugend-U-Haft 
– wir haben dazu bereits einen Antrag gestellt – ist die Unterbringung hinreichend 
gekl�rt, allerdings nicht finanziert. Hier muss auf Konnexit�t geachtet werden, denn 



bekanntlich haben die Kommunen neuerdings einen Vorbehalt, was die 
Finanzierung betrifft, und dieser ist bundesgesetzlich geregelt. 

Beim Thema Einwirkung fehlt die hinreichende Pr�zisierung – ich habe das in 
meiner Rede schon mehrfach gesagt –, obwohl auch hier m�glicherweise eher ein 
Vollzugs- als ein Normdefizit gegeben ist.

Meine Redezeit ist zu Ende, obwohl in meinem Manuskript noch einiges steht. 

Insgesamt geht Ihr Antrag auf die Koalitionsvereinbarung der gro�en Koalition 
zur�ck. Da ist von einem Arbeitskreis beim BMJ die Rede, der diese Fragen n�her 
ventilieren m�chte. Ich hoffe, dass es den notwendigen Erkenntniszuwachs in dem 
weiteren Verfahren geben wird.

Vizepr�sidentin Angela Freimuth: Herr Kollege Sichau, Sie haben gerade etwas 
v�llig zu Recht festgestellt.
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Frank Sichau*) (SPD): Ihr Antrag leistet diese Konkretisierung leider nicht. 

Selbstverst�ndlich stimmen wir der �berweisung in den Rechtsausschuss zu. –
Herzlichen Dank, auch f�r die Zeitansage.

(Beifall von SPD und GR�NEN)

Vizepr�sidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, Herr Kollege Sichau. Das ist der 
kleine Ausgleich. Bei einem anderen Tagesordnungspunkt hat eine andere Fraktion 
die Redezeit etwas �berschritten. 


