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Entschlossen gegen Jugendkriminalität vorgehen
Gewaltkriminalität durch Jugendliche ist zu einem gesellschaftlichen Problem geworden. Jugendliche mit Migrationshintergrund laufen – wie die Statistik zeigt –
am ehesten Gefahr zu Tätern zu werden. Jugendkriminalität hat viele Ursachen:
Integrationsdefizite, Perspektivlosigkeit, fehlendes Selbstwertgefühl, ein mangelndes Werteverständnis und zum Teil massive Erziehungsdefizite führen zu gesteigertem Aggressionsverhalten. Die jüngsten Vorkommnisse, bei denen jugendliche
Straftäter massive Übergriffe verübten, haben deutlich gemacht, dass es sich um
eine Herausforderung unserer Gesellschaft handelt, der nur durch einen umfassenden Gleichklang präventiver und repressiver Maßnahmen begegnet werden
kann.
Bayern bietet Jugendlichen gute Voraussetzungen. Ein hervorragendes Bildungssystem, die Einbindung in Vereine, umfassende Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe und der Elternbildung, aber auch konsequente Intervention dort, wo die
Angebote nicht wahrgenommenen werden, schaffen die Rahmenbedingungen, die
Jugendliche auf ihrem Weg begleiten. Diese Rahmenbedingungen müssen ständig an die geänderten Voraussetzungen angepasst werden.
Bayern ist das sicherste Land in Deutschland. Der konsequente Einsatz von Polizei und Justiz haben dazu geführt, dass sich die Menschen im Freistaat sicher
fühlen. Der Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Straftätern hat für die CSUFraktion im Bayerischen Landtag höchste Priorität. Für uns gilt: Opferschutz vor
Täterschutz! Auch hier sehen wir Handlungsbedarf:

1. Jugendstrafrecht
Das geltende Jugendstrafrecht bedarf – gerade im Hinblick auf Mehrfachtäter
– einiger Verbesserungen und Erweiterungen, die von Bayern bereits seit langem gefordert werden:
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Erhöhung der Jugendstrafe für Heranwachsende von 10 auf 15 Jahre
Nach derzeitiger Rechtslage können auch schwerste Straftaten Heranwachsender, zum Beispiel Mord, nur mit einer Freiheitsstrafe von 10 Jahren geahndet werden, sofern wegen der mangelnden Reife des Täters Jugendstrafrecht
anzuwenden ist. Eine Freiheitsstrafe von lediglich bis zu 10 Jahren für 18- bis
21-jährige Täter ist in solchen Fällen jedoch nicht als ausreichende Sühne anzusehen, ihr kommt auch nicht die nötige Abschreckungswirkung zu. Das
Höchstmaß der zeitigen Freiheitsstrafe für Heranwachsende, die nach Jugendstrafrecht verurteilt werden, ist daher auf 15 Jahre anzuheben. Dadurch
würden sich auch die in der richterlichen Praxis ausgesprochenen Strafen erhöhen.
Anwendung des Erwachsenenstrafrechts
Wir treten dafür ein, Heranwachsende im Regelfall nach Erwachsenenstrafrecht abzuurteilen und das Jugendgerichtsgesetz dahingehend zu präzisieren.
Die Anwendung des Jugendstrafrechts mit dessen milderen Sanktionsmöglichkeiten muss – anders als in der bisherigen Praxis – die Ausnahme sein.

Warnschussarrest
Zwingend erforderlich ist die Einführung eines „Warnschussarrests“. Jugendliche Gewalttäter empfinden die Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe mit Bewährung häufig als Freispruch. Um diesem Effekt entgegenzutreten, muss den
Gerichten die Möglichkeit an die Hand gegeben werden, neben der zur Bewährung ausgesetzten Freiheitsstrafe einen Arrest anzuordnen, um dem Jugendlichen durch den Freiheitsentzug klar zu machen, was auf ihn zukommt,
wenn er sich nicht ändert.

Nachträgliche Sicherungsverwahrung
Wir treten dafür ein, die nachträgliche Sicherungsverwahrung bei Jugendlichen und Heranwachsenden schon dann zuzulassen, wenn diese zu einer Jugendstrafe von mindestens fünf Jahren verurteilt werden. Zum Schutze der
Bevölkerung ist es notwendig, die Hürden für die Anordnung der nachträglichen Sicherungsverwahrung so aufzustellen, dass dieses Instrumentarium
auch wirksam eingesetzt werden kann.

Schnellere Verurteilung zu Freiheitsstrafen
Die Justizbehörden sind gefordert, insbesondere bei Gewaltdelikten frühzeitig
entschlossen durchzugreifen. Nur so kann dem Gerechtigkeitsempfinden unserer Bevölkerung und auch dem Schutzbedürfnis unserer Bürgerinnen und
Bürger Rechnung getragen werden.
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Kurze Verfahrensdauer
Nur schnelles Recht ist gutes Recht! Die durchschnittliche Dauer bis zur Erledigung eines Falls nach Eingang bei der Staatsanwaltschaft beträgt in Bayern
1,3 Monate. Diese beschleunigte Bearbeitung geht nicht zu Lasten der gründlichen Aufarbeitung der Tatvorwürfe. Die bayerische Justiz nimmt damit in
Deutschland eine Spitzenstellung ein. Um diese Spitzenstellung zu halten, befürworten wir den Einsatz von speziell ausgebildeten Staatsanwälten für den
Umgang mit jugendlichen Mehrfachtätern.

Fahrverbot als Hauptstrafe
Erforderlich ist nicht nur, bestehende strafrechtliche Sanktionsmöglichkeiten
zu erweitern, sondern auch neue einzuführen. So kann eine Fahrverbot als
Hauptstrafe, auch wenn die Tat nicht in Zusammenhang mit dem Führen von
Kraftfahrzeugen begangen wurde, eine wirksame Maßnahme sein, um dem
Jugendlichen eine spürbare Sanktion aufzuerlegen.

2. Prävention
Neben der strafrechtlichen Verfolgung bereits geschehener Taten ist jede Vermeidung neuer Taten als gleichrangige Aufgabe anzusehen. Gezielte Prävention ist die wirksamste und volkswirtschaftlich kostengünstigste Form der Kriminalitätsbekämpfung. Auch hier müssen mehrere Maßnahmen in den Blick
genommen werden:

Zivilcourage fördern
Zur Vermeidung der Begehung von Straftaten ist das Engagement der Bevölkerung notwendig. Eine Kultur des Hinsehens dient der Gewaltprävention.
„Verantwortung annehmen“ kann auf vielfältige Weise geschehen, sei es
durch die Benachrichtigung der Polizei oder auch das persönliche beherzte
Eingreifen, sofern es ohne eigene Gefährdung möglich ist. Die Förderung von
Zivilcourage kann und muss bereits in der Schule beginnen, z.B. durch die
Ausbildung und den Einsatz von Streitschlichtern. Denn auch Mobbing unter
Schülern lebt von Einschüchterung und Wegsehen.

Werte vermitteln und Elternkompetenz stärken
Eltern tragen die primäre Erziehungsverantwortung für ihre Kinder. Jugendliche haben häufig Erziehungsdefizite, die Kindergarten und Schule alleine nicht
mehr ausgleichen können. Unsere Aufgabe ist es daher, dafür Sorge zu tragen, die Eltern bei der Vermittlung von Werten an ihre Kinder zu unterstützen,
insbesondere durch Angebote der Eltern- und Familienbildung, wie sie die
CSU-Landtagsfraktion bereits in den vergangenen Jahren gefordert und auf
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Gute Bildungschancen für alle
Erfolgreiche Bildungspolitik ist der Schlüssel für Wohlstand und sozialen Frieden. Mit einer intensiven individuellen Förderung in den Kindertageseinrichtungen und den Schulen – insbesondere bei der Sprachförderung – hat Bayern Maßstäbe gesetzt. Durch den deutlichen Ausbau der Jugendsozialarbeit
an den Schulen wird bereits eine effektive Maßnahme zur Gewaltprävention
geleistet.

Vereins- und Jugendarbeit fördern
Integration findet auch im Alltag statt. Gerade über die Mitgliedschaft in Vereinen erfahren Jugendliche Anerkennung, die ihnen in der Schule vielfach versagt bleibt. So kann auf diese Weise der Einstieg in die Integration Jugendlicher geschafft werden. Wir unterstützen daher jedes ehrenamtliche Engagement in Vereinen, Verbänden und den Kirchen.

Jugendmedienschutz
Gewaltverherrlichende oder besonders brutale Filme und Videospiele oder
derartige Darstellungen im Internet führen zu einer Verrohung und senken die
Hemmschwelle zu realer Gewaltanwendung. Wir müssen daher den Zugang
hierzu durch technische Zugangssysteme kontrollieren und durch strikte Vorgaben für Gewaltdarstellungen im Fernsehen verhindern, dass Kinder hiermit
in Kontakt kommen.

Erlernen der deutschen Sprache
Das Erlernen der deutschen Sprache ist grundlegende Voraussetzung, ohne
die eine Integration nicht gelingen kann. Mangelnde Sprachkenntnisse können
das Entstehen von Parallelgesellschaften begünstigen. Wir erwarten von unseren Mitbürgern mit Migrationshintergrund, dass sie bereit sind, sich die
deutsche Sprache anzueignen.

Ausweisung von jugendlichen Mehrfachtätern
Wer in Bayern schwere Gewalttaten verübt oder sonstige schwere Straftaten
begeht, soll bei uns kein Gastrecht mehr haben. Wir setzen uns dafür ein, das
Aufenthaltsrecht zu verschärfen, und den Ausweisungsschutz abzuschaffen,
soweit er nach derzeitiger Rechtslage schwerkriminellen Jugendlichen und
Heranwachsenden zugute kommt und nicht zwingende verfassungs- und eu-
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schwerstkrimineller Jugendlicher muss vereinfacht und beschleunigt werden,
um dem berechtigten Schutzbedürfnis der Bevölkerung Rechnung zu tragen.

Einsatz von Videoüberwachungsanlagen
Wir befürworten den konsequenten Einsatz von Videoüberwachungsanlagen.
Angsträume dürfen erst gar nicht entstehen. Wir sind dafür, der Bevölkerung
das notwendige Sicherheitsgefühl zu vermitteln und die Abschreckung an diesen Orten zu stärken. Auch die Kommunen sind in der Pflicht, die Sicherheit
im U- und S-Bahnbereich durch verstärkte Präsenz von Sicherheitskräften zu
verbessern.

Verantwortung der Jugendämter für frühe Prävention und Intervention
Im Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes sind auch die Jugendämter gefordert,
frühzeitig präventiv einzugreifen, um das Entstehen von kriminellen Karrieren
zu verhindern. Hierzu ist eine enge Zusammenarbeit von allen mit Familie befassten Stellen, insbesondere von Jugendämtern, Polizei und Justizbehörden
erforderlich.

Geschlossene Heimunterbringung von Mehrfachtätern
Jugendliche Straftäter benötigen klare Strukturen, um Respekt vor anderen zu
lernen. Deswegen müssen sie frühzeitig mit strengen Regeln, Sport, Disziplin
und Verhaltenstraining für ihren Weg zurück in die Gesellschaft vorbereitet
werden. Ein geeignetes Mittel, um jugendlichen Mehrfachtätern Respekt und
Disziplin
beizubringen,
ist
eine
langfristige,
pädagogischintensivtherapeutische Heimerziehung. Von den rd. 200 „geschlossenen Plätzen“ im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe in der Bundesrepublik Deutschland stehen knapp 50% in Bayern zur Verfügung.

Die CSU-Fraktion wird alles daran setzen, dass Bayern auch in Zukunft das sicherste Land in Deutschland bleibt. Unsere Bürger haben ein Recht darauf! Politik
darf nicht die Belange der Täter in den Mittelpunkt stellen, sondern den Schutz der
Bevölkerung und die Interessen der Opfer. Wer Opfer einer Straftat geworden ist,
verdient unsere besondere Fürsorge und Unterstützung. Opferschutz geht vor
Täterschutz! Defizite der bestehenden Rechtslage müssen rasch behoben werden. Wenn sich die SPD hier verweigert, macht sie sich selbst zum Sicherheitsrisiko für Deutschland! Vorbeugen, hinsehen und hart durchgreifen – daran werden
wir unsere Politik auch weiterhin ausrichten.

