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Anfrage 

Anfang März 2007 haben die Medien über Vorkommnisse berichtet, die sich im unteren 
Sensebezirk ereignet haben. Es ging um Sexualdelikte, die von vorwiegend aus dem Balkan 
stammenden Jugendlichen begangen wurden, und die einhellig verurteilt wurden. 

In der anschliessenden öffentlichen Debatte ist mir vor allem die entmutigte Haltung des 
Präsidenten der Jugendstrafkammer, Richter Michel Lachat, aufgefallen. Er hat unter 
anderem gesagt, dass diese jungen Straftäter in einer geschlossenen Anstalt untergebracht 
werden müsse statt in Palästen. Dies ist wohl dahin gehend zu verstehen, dass der Kanton 
Freiburg nicht über die geeigneten Anstalten für Freiheitsentzug verfügt und dass die 
ausgefällten Sanktionen nicht vollstreckt werden können. 

Es müssen deshalb rasch Lösungen gefunden werden, um diesen Problemen Herr zu 
werden. Zudem sollten Jugendliche, die "Erwachsenendelikte" verüben, auch wie 
Erwachsene behandelt werden. 

Ich fordere den Staatsrat auf, so rasch wie möglich folgende Problemkreise zu untersuchen: 

- Gibt es im Kanton Freiburg eine Anstalt für junge Straftäter (Männer und Frauen), die 
eine Freiheitsstrafe verbüssen müssen? 

- Gibt es in unserem Kanton eine spezialisierte Institution für jugendliche Straftäter, die 
schwere Delikte verübt haben und denen in einem hierfür geeigneten Umfeld die 
grundlegenden Verhaltensnormen unserer Gesellschaft und unseres Rechtsstaats 
beigebracht werden? 

- Falls keine solchen Institutionen vorhanden sind: Was gedenkt der Staatsrat zu 
unternehmen und innerhalb welcher Frist (Erstellung von geschlossenen Anstalten für 
jugendliche Straftäter männlichen und weiblichen Geschlechts, Anzahl Plätze usw.)? 

- Wie gedenkt der Staatsrat auf die Äusserungen von Präsident Lachat zu reagieren? 

- Welche dringlichen Massnahmen will der Staatsrat ergreifen, damit Straftäter wegen des 
akuten Platzmangels nicht mehr bis zu 4 Monaten warten müssen, um ihre Strafe 
antreten zu können, bzw. damit es nicht mehr vorkommt, dass manche Strafen 
überhaupt nicht vollzogen werden? 

12. März 2007 

 

 

Antwort des Staatsrates 

Die von Grossrat Geinoz erwähnten Vorkommnisse, die Anfang März in den Medien 
behandelt wurden, bilden Gegenstand eines laufenden Strafverfahrens. Es obliegt demnach 
nicht dem Staatsrat, sondern gegebenenfalls den zuständigen Justizbehörden, sich zu 
diesem Fall zu äussern. Der Staatsrat erinnert indes daran, dass der Jugendschutz und die 
Betreuung von Jugendlichen in Schwierigkeiten als erstes der zehn vorrangigen Ziele in 
seine Regierungsrichtlinien 2002-2006 aufgenommen wurde (Ziel Nr. 1: Jugend - Förderung 
der harmonischen Entwicklung). Im Rahmen der Umsetzung dieses Legislaturziels hat der 
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Staatsrat unter anderem auch das Problem der Jugendkriminalität untersuchen lassen. 
Diese Untersuchung hat zu einer Verstärkung der Einsatzmittel geführt, und zwar in den 
Bereichen Prävention (Information und Sensibilisierung in den Schulen durch einen 
Pädagogen, der bei der Jugendbrigade der Kantonspolizei angestellt ist), Verfolgung von 
Straftaten (Jugendbrigade, strafrechtliche Mediation) und bei der Betreuung von 
jugendlichen Straftätern (Förderung der interkantonalen Zusammenarbeit). Des Weitern hat 
der Staatsrat in seiner Botschaft Nr. 124 vom 22. März 2004 zum Postulat Nr. 212.02 
Dominique Virdis Yerly zur Jugendkriminalität eine eingehende Untersuchung der Situation 
vorgenommen. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind nach wie vor aktuell. 

Bezüglich der Infrastrukturen für jugendliche Straftäter in Untersuchungshaft oder im 
Strafvollzug ist die heutige Situation nicht zufriedenstellend. Die Strukturen, die heute in der 
Westschweiz zur Verfügung stehen, können wegen der Zunahme der Jugenddelinquenz und 
insbesondere der Gewaltdelikte die Bedürfnisse nur noch teilweise decken. Das neue 
Bundesgesetz über das Jugendstrafrecht (JStG), das am 1. Januar 2007 in Kraft getreten ist, 
setzt verstärkt auf freiheitsentziehende Massnahmen, um dieser Entwicklung zu begegnen. 
So kann ein Jugendlicher, der im Zeitpunkt der Tat 16 Jahre alt war, zu einem 
Freiheitsentzug von bis zu 4 Jahren verurteilt werden, wenn er eine schwere Tat begangen 
hat, die im Erwachsenenstrafrecht mit einer Strafe von mindestens 3 Jahren bedroht ist. Für 
den Vollzug dieser Massnahmen sollen die Kantone geeignete Anstalten zur Verfügung 
stellen, die eine erzieherische Betreuung und adäquate Ausbildungsmöglichkeiten 
gewährleisten. In diesem Sinne haben die Kantone der lateinischen Schweiz, die bereits 
beim Vollzug der Strafen und Massnahmen für Erwachsene eine enge Zusammenarbeit 
pflegen, beschlossen, ein interkantonales Konkordat über den Vollzug der strafrechtlichen 
Einschliessung Jugendlicher aus den Westschweizer Kantonen (und teilweise aus dem 
Kanton Tessin) abzuschliessen. Dieses Konkordat sieht die Schaffung der folgenden vier 
Einrichtungen vor (vgl. Botschaft Nr. 218 des Staatsrates vom 20. September 2005 zum 
Dekretsentwurf zum Beitritt des Kantons Freiburg zum interkantonalen Konkordat über den 
Vollzug der strafrechtlichen Einschliessung Jugendlicher aus den Westschweizer Kantonen 
(und teilweise aus dem Kanton Tessin)): 

- Eine vom Kanton Waadt zu erstellende Einrichtung für die Untersuchungshaft; 

- Eine Einrichtung für den Vollzug der Freiheitsentzugsstrafe; diese Einrichtung wird 
zusammen mit der Einrichtung für Untersuchungshaft realisiert; 

- Eine vom Kanton Neuenburg zu erstellende Einrichtung zur geschlossenen 
Unterbringung von Mädchen; 

- Eine Einrichtung für die geschlossene Unterbringung von Jungen; diese Einrichtung 
ist bereits in Pramont (VS) in Betrieb. 

Das Konkordat wurde von allen kantonalen Parlamenten der lateinischen Schweiz 
angenommen und ist am 1. Januar 2007 in Kraft getreten. Die Situation bleibt dennoch 
angespannt, da die von den Kantonen Waadt und Neuenburg zu erstellenden Einrichtungen 
voraussichtlich nicht innert kurzer Frist realisiert werden. Die Anstalt von Pramont (VS) 
ihrerseits bietet 23 Plätze an, die jedoch permanent besetzt sind. Für die Einweisung in diese 
Anstalt besteht eine Warteliste. Bis zur Erstellung aller Konkordatsanstalten müssen die 
Westschweizer Kantone somit weiterhin die bestehenden Einrichtungen nutzen. Für den 
Vollzug von Freiheitsstrafen sind dies das Heim von Prêles (BE), das Centre pour 
Adolescents (CPA) in Valmont (VD) oder das Heim La Clairière (GE), welches allerdings seit 
einiger Zeit keine jugendlichen Straftäter aus dem Kanton Freiburg aufnimmt, da es seine 
Plätze nur noch für Delinquenten aus dem Kanton Genf zur Verfügung stellt. In dringlichen 
Fällen können jugendliche Straftäter für Beobachtungsmassnahmen in halbgeschlossenen 
Einrichtungen wie etwa im Heim Time-out in Freiburg, in der Anstalt La Fontanelle (VS) oder 
in der Beobachtungsstation in Bolligen (BE) untergebracht werden. Für jugendliche Straftäter 
aus dem deutschen Kantonsteil ist die Situation insofern weniger problematisch, als unter 
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anderem die Anstalten von Richigen (BE), Aarburg (AG), Kalchrain (TG) sowie das 
Aufnahmeheim in Basel solche Delinquenten aufnehmen. 

Aufgrund dieser Erwägungen beantwortet der Staatsrat die Anfrage von Grossrat Geinoz wie 
folgt: 

1. Es gibt im Kanton Freiburg keine Anstalt, die spezifisch dem Vollzug von Freiheitsstrafen 
an Jugendlichen dient. Jugendliche Straftäter männlischen Geschlechts sitzen ihre Strafe 
in einer Abteilung des Zentralgefängnisses in Freiburg ab, sofern es sich um kurze 
Strafen handelt (in der Regel nicht länger als 15 Tage). In dieser Abteilung, die 
vollständig vom Erwachsenenbereich abgetrennt ist und somit den Anforderungen des 
internationalen Rechts entspricht, werden auch Jugendliche in Untersuchungshaft 
eingewiesen. Junge Frauen werden hingegen grundsätzlich nicht zu Freiheitsstrafen 
verurteilt, da im heutigen Zeitpunkt keine geschlossene Struktur verfügbar ist. 

 Bei längeren Freiheitsstrafen versuchen die zuständigen Behörden, die verurteilten 
Jugendlichen in den geschlossenen Strukturen der Westschweiz einzuweisen, nämlich in 
Pramont (VS), Prêles (BE), Valmont (VD) und La Clairière (GE). Angesichts der oben 
erwähnten Probleme sind solche Einweisungen allerdings mit Schwierigkeiten 
verbunden. So musste z.B. ein Jugendlicher, der im Juni 2006 zu vier Monaten 
Freiheitsstrafe verurteilt wurde, bis Ende Oktober 2006 warten, um seine Strafe 
anzutreten. Ein anderer Jugendlicher, der im November 2006 zu einer Starfe von acht 
Monaten verurteilt wurde, verbüsst seine Strafe folgendermassen: ein Monat im 
Zentralgefängnis, zwei Monate im CPA in Valmont und schliesslich zwei Monate in 
Pramont, bis zur bedingten Entlassung. Es versteht sich von selbst, dass unter solchen 
Bedingungen eine angemessene Betreuung der jugendlichen Straftäter nicht 
gewährleistet werden kann. 

2. Im Kanton Freiburg gibt es mehrere offene Institutionen, die für Jugendliche in 
Schwierigkeiten zur Verfügung stehen. Die halbgeschlossene Einrichtung Time-out bietet 
zudem 10 Plätze für Mädchen und Jungen zwischen 12 und 16 Jahren, die für eine 
Beobachtungsphase von bis zu drei Monaten eingewiesen werden können. Für 
Jugendliche in Untersuchungshaft oder im Strafvollzug sowie für schwer gewalttätige 
Jugendliche und für Sexualstraftäter steht diese Einrichtung jedoch nicht zur Verfügung. 
Das Heim Time-out kommt den Bedürfnissen somit nur teilweise entgegen. Eine 
vollständig geschlossene, stärker gesicherte Einrichtung fehlt aber bis heute. 

3. Die heute noch fehlenden Einrichtungen für die Untersuchungshaft (von mittlerer bis 
längerer Dauer), für den Vollzug von Freiheitsstrafen und für die geschlossene 
Unterbringung werden im Rahmen des interkantonalen Konkordates über den Vollzug 
der strafrechtlichen Einschliessung Jugendlicher (siehe oben) erstellt werden. 

 Des Weitern müssen gemäss Artikel 15 Abs. 2 Bst. a des neuen Bundesgesetzes über 
das Jugendstrafrecht (JStG) geschlossene Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden, 
welche Jugendliche Straftäter mit psychischen Störungen aufnehmen können. Die 
Erstellung einer solchen Einrichtung für die Westschweizer Kantone wird gegenwärtig 
von der Westschweizer Konferenz der Gesundheits- und Sozialdirektoren (CRASS) in 
Zusammenarbeit mit der Konferenz der Justiz- und Polizeidirektoren der lateinischen 
Schweiz (LKJPD) geprüft. 

 Bis zur Realisierung dieser Strukturen wird der Kanton Freiburg alles unternehmen, um 
für die betroffenen Jugendlichen die bestmöglichen Lösungen zu finden. Dabei wird dem 
Aspekt der Sicherheit gebührend Rechnung getragen werden. 

4. Aussagen, die ein Richter angeblich vor den Medien gemacht hat, hat der Staatsrat 
grundsätzlich nicht zu kommentieren, zumal nicht bekannt ist, in welchem 
Zusammenhang diese Aussagen standen. Davon abgesehen hält es der Staatsrat für 
unangebracht, Einrichtungen für jugendliche Straftäter als "Paläste" zu bezeichnen. 
Diese Einrichtungen unterscheiden sich zwar von denjenigen für Erwachsene, 
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namentlich in Bezug auf die sozialpädagogische Betreuung, doch ist darauf hinzuweisen, 
dass das Bundesrecht hier gewisse Minimalstandards vorschreibt. So ist der 
Freiheitsentzug gemäss Artikel 27 Abs. 1 JStG "in einer Einrichtung für Jugendliche zu 
vollziehen, in der jeder Jugendliche entsprechend seiner Persönlichkeit erzieherisch 
betreut und insbesondere auf die soziale Eingliederung nach der Entlassung vorbereitet 
wird." 

5. Der Staatsrat ist bereit, in dringlichen Fällen angemessene Lösungen zu suchen, um 
dem Platzmangel in den Einrichtungen für jugendliche Straftäter zu begegnen. Es obliegt 
den zuständigen Behörden, insbesondere der Jugendstrafkammer sowie dem 
Jugendamt, nötigenfalls die betroffenen Direktionen (SJD, GSD) zu informieren. 

Schliesslich ist zu betonen, dass die Repression und namentlich der Freiheitsentzug keine 
Patentlösungen für die gesamte Problematik der Jugenddelinquenz darstellen. Der Kanton 
Freiburg weist einen hohen Anteil an Jugendlichen auf und setzt deshalb auf eine 
zukunftsorientierte Politik der Prävention. Mit dem neuen Jugendgesetz, das am 1. Januar 
2007 in Kraft getreten ist, werden unter anderem die Massnahmen zur Förderung der 
harmonischen Entwicklung der Jugend verstärkt. Ferner können gestützt auf dieses Gesetz 
möglichst frühzeitige und koordinierte Interventionen zum Schutz von Kindern in 
Schwierigkeiten erfolgen. Zusammen mit dem Dekret vom 13. Dezember 2005 über die 
Finanzierung und den Betrieb der Anschlussklassen und der schulinternen Massnahmen 
tragen diese Bestimmungen dazu bei, die bestehenden Präventivmassnahmen in den 
Schulen, wie etwa die Mediation und die Schulpsychologen, zu verstärken. Zu erwähnen 
sind auch die Projekte "choice" des Vereins "Release", die erzieherischen Massnahmen 
(action éducative en milieu ouvert - AEMO) der Stiftung Transit oder die Angebote des 
Vereins "Education familiale". In diesem Zusammenhang ist schliesslich darauf hinzuweisen, 
dass bereits heute zahlreiche öffentliche oder private Akteure tätig sind, insbesondere in den 
Schulen und in den Quartierzentren, aber auch im Rahmen von Schlichtungsverfahren und 
der strafrechtlichen Mediation. Dieses umfangreiche Engagement bleibt leider allzu oft 
unbeachtet. 

 

Freiburg, den 7. Mai 2007 


