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Zum wiederholten Mal sitzt Noah* im Sommer 2015 im Büro
von Marco Gamboni in Bülach. «Ich will mir ja Mühe geben
und von dem ganzen Scheiss wegkommen», beteuert der 17-
Jährige kleinlaut. Mehrere Delikte soll der Teenager innert
kurzer Zeit verübt haben. Unter anderem wirft ihm der
Leitende Jugendanwalt der Jugendanwaltschaft Unterland
Sachbeschädigungen, Widerhandlung gegen das
Betäubungsmittelgesetz und Entwendung eines Motorrads
vor. Gamboni fragt den Jugendlichen nach den
Beschäftigungen. Dieser antwortet ihm: «Ich schaue, was
mir der Tag bringt. Mit meinem Hund gehe ich viel raus. Ich
hoffe, dass ich bald eine Lehre beginnen kann. Ich muss
einfach etwas machen, damit der Tag schneller vorbeigeht.»

Diese Aussagen und Informationen gehen aus den Akten
zum Fall hervor, in welche die NZZ Einblick in
anonymisierter Form erhalten hat.

Ein typischer Fall

Der 17-Jährige ist einer von 4674 Jugendlichen, gegen die im
Kanton Zürich im vergangenen Jahr ein Strafverfahren
eröffnet worden ist. Sein Fall ist typisch für die
Jugendkriminalität im Kanton Zürich. Laut der
Jahresstatistik der Oberjugendanwaltschaft ist nämlich die
Zahl jener Fälle im Jahr 2015 leicht gestiegen, bei denen
etwa Diebstähle, Sachbeschädigungen oder
Betäubungsmitteldelikte im Spiel sind. Es handelt sich dabei
um eher kleinere Delikte. Die Zahl der Fälle von schwerer
Jugendgewalt ist dagegen in den letzten Jahren massiv
gesunken. Gegenüber 2009 sind im vergangenen Jahr nur
noch halb so viele Verfahren wegen Gewaltstraftaten
verzeichnet worden – 1151 im Jahr 2009, 499 im Jahr 2015.
Es sind also Fälle wie jener von Noah, mit denen sich die
Strafverfolgungsbehörden meist auseinandersetzen müssen.
Intensivtäter – dazu zählen Jugendliche, die mehr als fünf
Verbrechen oder Vergehen, darunter mindestens ein
Gewaltdelikt, innert eines halben Jahrs begehen – sind
hingegen selten.

von Fabian Baumgartner / 6.9.2016, 05:30 Uhr

Noah ist 13, als er regelmässig zu kiffen beginnt und erstmals auf dem Radar der Behörden erscheint. Wie die
Zürcher Jugendanwaltschaft einen Absturz des Jugendlichen zu verhindern versucht.

Jugendkriminalität

«Damit der Tag schneller vorbeigeht»

http://www.nzz.ch/zuerich/aktuell/straftaten-weshalb-die-jugendgewalt-im-kanton-zuerich-abnimmt-ld.16478
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Noahs Fall beginnt eigentlich harmlos. Als 13-Jähriger fängt
er an, regelmässig Cannabis zu konsumieren. Vier bis fünf
Joints täglich raucht er. Das «Gras» besorgt er sich über
einen Kollegen. Es ist keine einfache Phase, die der Teenager
durchlebt. Die Mutter lässt sich früh von seinem Vater
scheiden. Dieser kümmert sich danach kaum mehr um
seinen Sohn. Die Mutter ist mit der Erziehung überfordert
und schickt Noah in eine Betreuungsinstitution, wo er
mehrere Monate lang bleibt.

«Droge bleibt Droge»

Im Sommer 2013 erscheint der Teenager erstmals auf dem
Radar der Strafbehörden. Zusammen mit einem Kollegen
will er an jenem Abend an einem Fest kiffen. Noah begibt
sich auf die Toilette, um den Joint zu drehen. Das Cannabis
hatten die beiden Jugendlichen zuvor über einen Zaun
geschmuggelt. Doch ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes
erwischt sie. Noah erhält einen Strafbefehl. Wegen
Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz muss er
einen Arbeitseinsatz – im Fachjargon persönliche Leistung
genannt – von zwei Tagen in einer Grossküche verbringen.

Danach wird es still um den Jugendlichen – bis im Frühling
2015. Erneut muss Noah bei der Jugendanwaltschaft
antraben. Dieses Mal, weil bei ihm bei einer Polizeikontrolle
0,4 Gramm Cannabis, ein angerauchter Joint und ein
Minigrip gefunden werden. Zudem wird er beim
Schwarzfahren in einem Bus erwischt. Den Namen seines
Dealers will Noah nicht preisgeben. Er kenne ihn nicht,
behauptet er bei der Einvernahme. Sonst zeigt sich der
Teenager einsichtig: «Man sollte es nicht missbrauchen. Man
kann es aber auch als Genussmittel einsetzen. Droge bleibt
aber Droge.»

Noahs Mutter allerdings, die mit ihrem Sohn zur
Einvernahme erscheint, reagiert konsterniert. Noah sei
durch die Drogen antriebslos geworden und habe Probleme
mit Schulabsenzen, klagt sie. Sie habe schon einmal erleben
müssen, dass eine ihrer Freundinnen in die Drogensucht
abgerutscht sei.

Negativspirale brechen

Wieder erhält der Teenager einen Strafbefehl und muss
einen Arbeitseinsatz leisten. Dieses Mal sind es zweieinhalb
Tage. Dann kommt das, was die Jugendanwaltschaft zum
Handeln zwingt, wie es Gamboni ausdrückt. Innert kurzer
Zeit wird Noah im Sommer 2015 mehrfach in kleinere
Delikte verwickelt. Er fährt ein Mofa, das ihm nicht gehört,
entwendet ein Motorrad, versprayt Wände von
Wartehäuschen und konsumiert erneut Cannabis. Er flüchtet
zudem mit dem Mofa eines Kollegen vor einer
Polizeikontrolle.
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Die Polizei holt ihn nach den Vorfällen an seinem Wohnort
ab, sein Zimmer lassen die Ermittlungsbehörden
durchsuchen. Man habe nach Beweismaterial im
Zusammenhang mit den Sprayereien und dem
Drogenkonsum gesucht, sagt Jugendanwalt Gamboni. Solche
Interventionen hätten als Nebeneffekt aber auch eine
warnende Wirkung. Neben dem insgesamt dritten
Strafbefehl – eine persönliche Leistung von 8 Tagen –
verfügt der Jugendanwalt im Winter 2015 auch eine
ambulante Massnahme und ein Kontaktverbot in Bezug auf
seine Kollegen. «Noah war in ein delinquentes Umfeld
hineingeraten, welches ihm nicht guttat», sagt Gamboni. Der
Teenager sei dadurch Gefahr gelaufen, in eine Negativspirale
von Langeweile, Perspektivlosigkeit und Kriminalität zu
geraten.

In der Einvernahme erklärt Noah die Sprayereien so: «Wir
hatten kein festes Ziel, das wir versprayen wollten. Wir
wollten einfach hängen und uns einen chilligen Abend
machen.» Ein Kollege habe die Spraydosen gefunden. «Ich
dachte, schauen wir mal, was man damit machen kann.»
Plötzlich sei die Polizei aufgetaucht. Die
Sachbeschädigungen seien jedoch nicht geplant gewesen.

Noah ist einer von 91 Jugendlichen, bei denen im letzten
Jahr eine ambulante Massnahme ausgesprochen worden ist
(siehe Zusatz). In seinem Fall bedeutet dies, dass er von
einer Sozialarbeiterin der Jugendanwaltschaft eng begleitet
wird. «Eine persönliche Betreuung wird aufgrund einer
fundierten Abklärung angeordnet», sagt die Sozialarbeiterin
Michaela Wegmann. Zwei Mal wöchentlich musste der
Teenager zu Gesprächen bei ihr erscheinen. «Ich habe
versucht, ihm eine Tagesstruktur zu geben», sagt die
Sozialarbeiterin. Sie hätten aber auch Bewerbungsgespräche
geführt und über sein Suchtverhalten diskutiert. So will
Wegmann herausfinden, wie der Jugendliche lebt, welches
seine Zukunftsperspektiven sind und welchen
Risikofaktoren er ausgesetzt ist. Im Indikationsbericht im
Winter 2015 hält sie fest, dass die Probleme vor allem auf
fehlende Strukturen, Perspektivlosigkeit und Langeweile
zurückzuführen sind. Zudem fehle Noah der Kontakt zu
seinem Vater. «Er hinterfragt das Verhalten seines Vaters
und versteht nicht, dass dieser ein Kind in die Welt gesetzt
hat und sich nur wenig um ihn kümmert», heisst es in dem
Bericht.

Inzwischen hat sich die Situation des 17-Jährigen
stabilisiert, wie die Sozialarbeiterin sagt. Noah hat ein durch
die Jugendanwaltschaft vermitteltes Praktikum absolviert
und tritt nun eine Lehrstelle im ersten Arbeitsmarkt an. Eine
nächste Überprüfung seiner Situation findet im Oktober
statt. Wegmann sagt: «Ich hoffe, dass wir die Massnahme
danach beenden werden.» Es wäre ein gelungenes Beispiel
für die Arbeit der Jugendanwaltschaft.

* Name geändert.

http://www.nzz.ch/schweiz/so-werden-jugendliche-mit-sanktionen-belegt-1.18697482
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3738 Jugendliche im Kanton Zürich mit
Sanktionen belegt

fbi. ⋅ Das Jugendstrafrecht unterscheidet sich vom
Erwachsenenstrafrecht in einigen Punkten markant. Weil
die Verfahren aufgrund der Minderjährigkeit der
Betroffenen fast ausschliesslich unter Ausschluss der
Öffentlichkeit stattfinden, erhalten Aussenstehende nur
selten Einblick in die Abläufe der Verfahren.

Die Jugendanwaltschaften untersuchen und beurteilen die
Straftaten von Minderjährigen im Alter zwischen 10 und
18. Zudem können auch Straftaten nach Vollendung des
18. Altersjahrs bei Jugendanwälten landen. Dann nämlich,
wenn noch eine jugendstrafrechtliche Untersuchung
gegen die Person hängig ist. Das Jugendstrafrecht ist nach
einem dualen Prinzip ausgerichtet. Der Fokus bei den
Verfahren liegt dabei auf einer erzieherischen Wirkung.
Neben Strafen können deshalb auch sogenannte
Schutzmassnahmen angeordnet werden. Man
konfrontiere die Jugendlichen mit ihren Straftaten, deren
Folgen und Tragweite, sagt der Leitende Jugendanwalt
Marco Gamboni. Zudem veranlasse man sie, sich mit
ihrem Verhalten auseinanderzusetzen. «Das
Jugendstrafrecht hat aber natürlich auch strafenden
Charakter.»

Laut Statistik der Oberjugendanwaltschaft des Kantons
Zürich wurden im vergangenen Jahr 3738 Jugendliche mit
einer Sanktion belegt. Rund die Hälfte von ihnen erhielt
einen Verweis – eine förmliche Missbilligung der Tat.
Daneben wurden den Tätern meist persönliche
Leistungen in Form von unentgeltlichen Arbeitseinsätzen
oder Bussen aufgebrummt. Schwere Strafen wie
Freiheitsentzüge sind dagegen relativ selten angeordnet
worden. In etwas mehr als 100 Fällen erhielten
Jugendliche 2015 eine Freiheitsstrafe. Hat ein
Jugendlicher das Alter von 16 Jahren überschritten, kann
er zu einem maximal vierjährigen Freiheitsentzug
verurteilt werden, bei 15- bis 16-Jährigen liegt die
Höchststrafe bei einem Jahr. Bei unter 15-Jährigen ist
keine Freiheitsstrafe möglich, jedoch können sämtliche
Schutzmassnahmen angeordnet werden, was zum Beispiel
eine geschlossene Placierung bedeuten kann.

Um eine erzieherische Betreuung oder eine
therapeutische Behandlung eines Jugendlichen
sicherzustellen, kann eine Schutzmassnahme
ausgesprochen werden. Diese kann von der Beratung der
Eltern über eine persönliche Betreuung bis hin zu einer
Unterbringung in einer Erziehungseinrichtung reichen.
Die Schutzmassnahmen werden nach intensiven
Abklärungen von der Jugendanwaltschaft angeordnet und
vollzogen, wobei Fremdplacierungen durch ein Gericht
bestätigt werden müssen. In den letzten Jahren ist der
Aufwand für die Schutzmassnahmen um mehr als einen
Drittel zurückgegangen. Waren es 2009 noch rund 30
Millionen Franken, sanken die Kosten im letzten Jahr auf
19,2 Millionen Franken. Dies geht einher mit einem
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Rückgang bei den Fällen. Sowohl bei stationären als auch
bei ambulanten Massnahmen gingen die Fallzahlen
zurück. In 107 Fällen wurde 2015 eine Schutzmassnahme
ausgesprochen.

von Regula Freuler, Theres Lüthi / 27.3.2016, 08:57

Experten sind besorgt, weil die Suchtprävention bei
Jugendlichen nichts fruchtet.

von Davide Scruzzi / 30.10.2015, 10:00

Vertreter mehrerer Städte, darunter Genf und
Zürich, haben sich auf das weitere Vorgehen bei der
Cannabis-Regulierung geeinigt.

Internationaler Vergleich
Nirgendwo kiffen so viele Teenager

Städtische Drogenpolitik
Cannabis auch für Jugendliche

http://www.nzz.ch/nzzas/nzz-am-sonntag/internationaler-vergleich-nirgendwo-kiffen-so-viele-teenager-ld.10005
http://www.nzz.ch/schweiz/cannabis-auch-fuer-jugendliche-1.18637959

