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Antrag

der Fraktion der CDU

Berlin schafft ein Aussteigerprogramm für Mitglieder krimineller Clan-Strukturen

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:

Der Senat wird aufgefordert, mit den entsprechenden Partnern im öffentlichen Raum ein be-
zirksübergreifendes Konzeptprogramm zu entwickeln und dafür die notwendigen Mittel bereit
zu stellen, welches Angehörige krimineller Clanstrukturen dabei unterstützt, aus diesen auszu-
steigen. Neben der Berücksichtigung insbesondere der betroffenen Kinder und Jugendlichen
soll sich der Senat vor allem aktiv dafür einsetzen, dass Frauen, die als Angehörige krimineller
Clanstrukturen unterdrückt werden, sich aus diesen selbst befreien und ein selbstbestimmtes
Leben außerhalb der Clanstrukturen führen können. Zu diesem Zweck soll der Senat als ersten
Schritt:

1. eine mehrsprachige Informationskampagne zu den Rechten von Frauen starten, die sich
gezielt an die Angehörigen arabischer Clans richten,

2. eine mehrsprachige Hotline einrichten und bekanntmachen, bei der sich Frauen aus ara-
bischen Clans anonym über ihre Rechte in Deutschland beraten lassen können und

3. die Rahmenbedingungen identifizieren, unter denen Frauen aus den Strukturen von kri-
minellen arabischen Clans ausbrechen können.

Der Senat wird darüber hinaus aufgefordert zu prüfen, ob und wie das Aussteigerprogramm mit
Mechanismen von Zeugenschutzprogrammen verbunden werden kann, wenn dies erforderlich
wird.

Dem Abgeordnetenhaus ist bis zum 28.02.2019 zu berichten.
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Begründung:

„Berlin ist Zentrum der organisierten Kriminalität“ titelte am 25.09.2018 die B.Z. und berich-
tete über die tags zuvor stattgefundene Anhörung im Innenausschuss zum Thema organisierte
Kriminalität. Ausweislich des Bundeslagebilds 2017 zur organisierten Kriminalität besteht eine
„Teilmenge der … nach Staatsangehörigkeit differenzierten OK-Gruppierungen in OK-Grup-
pierungen krimineller Mitglieder von Großfamilien ethnisch abgeschotteter Subkulturen.“
Hiernach zeichnet sich die Kriminalität von Angehörigen türkisch- und arabischstämmiger
Großfamilien durch eine abgeschottete Familienstruktur aus, „die unter Missachtung der vor-
herrschenden staatlichen Strukturen, deren Werteverständnis und Rechtsordnung eine eigene,
streng hierarchische, delinquente Subkultur bildet.“

Derzeit leben nach Schätzung der Polizei ca. 20 arabischstämmige Großfamilien in Berlin mit
jeweils bis zu 1.000 Mitgliedern, von denen 12 der Polizei Sorgen bereiten, weil diese immer
wieder Straftaten begehen, die dem Bereich der organisierten Kriminalität zuzuordnen sind.
Allein acht der 20 Familien seien in dem Bezirk Neukölln ansässig, wobei nicht alle Familien-
mitglieder Straftäter sind.

Einhelliges Ergebnis der stattgefundenen Anhörung war, dass die organisierte Kriminalität in
Berlin entschieden und intensiv bekämpft werden muss. Als ein Mittel dazu wurde sowohl von
der Polizeipräsidentin als auch von Anzuhörenden ein Aussteigerprogramm für die Familien-
mitglieder genannt, die aus diesen, von kriminellen Angehörigen arabischstämmiger Großfa-
milien geprägten Clanstrukturen aussteigen wollen. Dies betrifft nach Angaben der Fachleute,
die in. o.g. Sitzung angehört wurden, überwiegend Frauen, vor allem diejenigen, die im Clan-
inneren sind, aber auch Kinder und Jugendliche.

Frauen spielen in den Strukturen der Clans insbesondere für die Erziehung der Kinder eine
wichtige Rolle und können damit ein Anknüpfungspunkt sein, um diese Strukturen aufzubre-
chen. Dafür müssen diese überzeugt werden, dass ein Leben in kriminellen Strukturen weder
dem eigenen noch dem Wohle ihrer Kinder dienlich ist. Dies kann über ein umfassendes Infor-
mationsangebot erfolgen, welches niedrigschwellig für die Betroffenen erreichbar sein muss.
Zugleich muss mit den Betroffenen der Kontakt hergestellt werden, um die Bedingungen iden-
tifizieren zu können, die notwendig sind, um den Frauen und damit auch ihren Kindern den
Weg aus den Clanstrukturen zu zeigen und langfristig zu sichern. Denn in der Anhörung wurde
auch deutlich, dass es Fälle gibt, in denen Frauen aus den Clanstrukturen aussteigen wollten,
dies aber nicht gelang, weil entsprechende Strukturen nicht vorhanden sind. Positive und er-
folgreiche Bespiele wurden aus Italien berichtet.

Daher fordern wir den Senat auf, entsprechende Strukturen zu schaffen, die es Frauen, Kindern
und Jugendlichen ermöglichen, aus diesen Clanstrukturen auszubrechen und sich dauerhaft da-
von zu lösen. Neben einer ersten Anlaufstelle sollte zwingender Bestandteil dieser Strukturen
der Zugang und die Vermittlung von Erwerbsarbeit und Wohnraum sein, damit den Betroffenen
dauerhaft ein unabhängiges, von den Clanstrukturen losgelöstes Leben möglich ist. Dazu kann
in besonderen Fällen auch der Zugang zu Mechanismen des Zeugenschutzprogramms gehören,
da nicht zu erwarten ist, dass der Ausstieg der Betroffenen aus den Clanstrukturen von den
kriminellen Angehörigen befürwortet wird und von diesen ungesühnt bleibt.
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Die Schaffung effektiver Strukturen zur Sicherung eines dauerhaften Ausstiegs aus den Clan-
strukturen setzt eine intensive Zusammenarbeit und einen regelmäßigen Austausch aller betei-
ligten Fachressorts voraus, um so früh wie möglich die Voraussetzungen für den Ausstieg zu
schaffen und bestenfalls eine zu tiefe Verstrickung in die Clanstrukturen zu verhindern. Min-
destens ist eine (intensivierte) Zusammenarbeit zwischen der Schulverwaltung, dem Jugend-
amt, der Polizei und Staatsanwaltschaft wie auch der Gerichte, insbesondere der Jugendge-
richtshilfe, aber auch der Fachressorts Integration, Arbeit und Soziales sowie Wohnen erfor-
derlich.

Hierneben müssen Möglichkeiten geschaffen werden, die es betroffenen Kindern und Jugend-
lichen erlaubt, ihre Freizeit außerhalb von solchen Einrichtungen zu verbringen, die auch von
kriminellen Clanmitgliedern dazu benutzt werden, die nächste Straftat zu organisieren. Denn
hier besteht die Gefahr, dass Jugendlich dort ungewollt Vorbilder finden oder angesprochen
werden und in das kriminelle Milieu abdriften.

Bei der Entwicklung des Aussteigerprogramms soll der Senat die Erfahrungen und die Kritik
der bislang bereits für andere Phänomenbereiche vorhandenen Aussteigerprogramme einflie-
ßen lassen, gleichwohl unter Berücksichtigung der besonderen Umstände, die die Eigenschaft
als Familienmitglied nach sich ziehen.

Letztlich gehört zu einem Aussteigerprogramm aber zwingend auch ein funktionierendes
Rechtssystem mit einer starken Polizei und einer starken Justiz, um langfristig das bislang in
den Clanstrukturen vorhandene Werteverständnis und deren Rechtsordnung zu brechen. Dies
umfasst auch die Intensivierung der Kommunikation und des Datenaustausches zwischen den
einzelnen Behörden.

Berlin, 14. Januar 2019

Dregger   Trapp
und die übrigen Mitglieder

der Fraktion der CDU


