Berlin:
Rebellion
Staatsanwälte

der

Nach der Kritik vom Berliner Oberstaatsanwalt Roman Reusch
am laxen Umgang der Justiz mit jugendlichen Intensivtätern in
einem Streitgespräch mit dem Hamburger Strafrechtsprofessor
Bernd-Rüdeger Sonnen, hagelte es verbale Hiebe von der
Dienstherrin, Justizsenatorin Gisela von der Aue (SPD, Foto),
die den Chef der Intensivtäterabteilung am liebsten an einen
Ort verbannt hätte, wo er nicht so viel „Schaden“ anrichten
kann. Nun stellten sich die Kollegen an seine Seite.
Justizsenatorin Gisela von der Aue (SPD) gerät unter Druck:
Mit ungewöhnlich scharfen Worten hat die Vereinigung Berliner
Staatsanwälte (VBS) in einem offenen Brief den Umgang von ihr
mit Oberstaatsanwalt Roman Reusch gerügt. „Forsch am Ziel
vorbei“ sei ihre Reaktion auf Äußerungen von Reusch, dem
Leiter der Spezialabteilung für jugendliche Intensivtäter,
gewesen. Durch von der Aue sei der Eindruck erweckt worden,
dass „in Berlin rechtswidrige Haftbefehle erlassen werden“,
sagte Oberstaatsanwältin und VBS-Vorsitzende Vera Junker, die
selbst der SPD angehört. (…) Reusch hatte in einem SpiegelInterview erklärt, die Untersuchungshaft sei auch ein
„Erziehungsmittel“, um junge Serientäter zu disziplinieren.
Reusch ist Chef der im Sommer 2003 gegründeten
Intensivtäterabteilung. Deutliche Worte hat er noch nie
gescheut: Anfang 2004 bekam Reusch Ärger, weil er seine
Klientel als „kleine Klapperschlangen“ bezeichnet hatte. Die
zehn Staatsanwälte der Abteilung haben derzeit 476
Seriengewalttäter in ihrer Kartei, der älteste von ihnen ist
1972 geboren, die jüngsten sind erst 13 Jahre alt. 80 Prozent
von ihnen haben einen Migrationshintergrund. Bundesweit gilt
Berlin als Vorreiter im Umgang mit jungen Gewalttätern.
Mehrfach gab es großes Lob aus der Polizeiführung. Über die
Kritik der Senatorin zeigt sich die Abteilung 47 auch

verwundert: „Bislang wurden wir gehätschelt und gelobt, und
jetzt diese Klatsche.“
Es ist ein gutes Zeichen, nicht nur, dass die Kollegen allen
Karriereambitionen zum Trotz Roman Reusch den Rücken stärken.
Am meisten Hoffnung macht die Erkenntnis, dass die
Kuschelpädagogik der 68er ein Irrweg ist. Zumindest bei den
Staatsanwälten ist sie schon angekommen, hoffentlich auch bald
bei den Richtern.
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