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Text
1.	Sozialnetz-Konferenz
Die Sozialnetz-Konferenz ist ein neuer methodischer Ansatz der Sozialarbeit, der auf das zunächst in Neuseeland entwickelte Modell der „Family Group Conference“ (FGC) zurückgeht.
Das Modell geht davon aus, dass Jugendliche, die sich in einer krisenhaften Lebensphase befinden (was sich namentlich durch die Begehung von Straftaten manifestiert), selbst entscheidungs- und problemlösungskompetent sind. Die Sozialnetz-Konferenz zielt darauf ab, das soziale Umfeld des oder der Jugendlichen (Eltern, andere Familienmitglieder, Freunde und Freundinnen, Nachbarn, LehrerInnen etc.) bei der Überwindung seiner (ihrer) Krise und der Bearbeitung seiner (ihrer) Konflikte einzubinden und ihn (sie) dabei zu unterstützen, künftig keine Straftaten (mehr) zu begehen.
Dies erfolgt insbesondere dadurch, dass der oder die Jugendliche von seinem sozialen Umfeld bei der Ausarbeitung eines verbindlichen Zukunftsplans und in weiterer Folge bei dessen Einhaltung unterstützt wird.
Der Verein NEUSTART hat im Auftrag des Bundesministeriums für Justiz im Rahmen eines auf zwei Jahre befristeten Projektes (2012 – 2013) an vier Standorten (Wien, Oberösterreich, Steiermark und Kärnten) Sozialnetz-Konferenzen angeboten und durchgeführt, und zwar zunächst in folgenden drei Typen:
Ø	Sorgekonferenzen, in welchen Lösungen für schwierige Lebenssituationen und Problemstellungen der Klienten erarbeitet werden sollen;
Ø	Haftentlassungskonferenzen, in welchen Vorbereitungen für eine erfolgreiche Integration nach der Entlassung aus einer Freiheitsstrafe getroffen werden sollen;
Ø	Wiedergutmachungskonferenzen, in welchen die Opfer von Straftaten beteiligt werden sollen.
Im Sommer 2013 kam folgender vierter Typ hinzu:
Ø	Untersuchungshaftkonferenzen, in welchen ein Weg entwickelt werden soll, wie anstelle der Fortsetzung einer bereits verhängten Untersuchungshaft gelindere Mittel (§ 173 Abs. 5 StPO) angewendet werden können.
Der Verein NEUSTART hat Ende April 2014 einen Abschlussbericht des Projektes vorgelegt.
NEUSTART hat auch eine Evaluationsstudie bei der Universität Wien (Institut für Strafrecht und Kriminologie, Abteilung für Kriminologie, Projektleitung: Univ.Prof. Dr. Christian GRAFL) in Auftrag gegeben; der Abschlussbericht „Evaluationsstudie zum Projekt Sozialnetz-Konferenz in der Bewährungshilfe“ liegt seit Ende Mai 2014 vor. Der Abschlussbericht empfiehlt unter anderem die Überführung des Projekts in den bundesweiten Regelbetrieb. Beide Berichte sind im Intranet verfügbar (Rubrik Rechtspflege – Unterstützung und Betreuung – Bewährungshilfe). Weitere Informationen sind auf der Homepage von NEUSTART abrufbar (www.neustart.at).
2.	Überführung in den Regelbetrieb
Zwei Typen der Sozialnetz-Konferenz – die Untersuchungshaftkonferenz und die Entlassungskonferenz – sollen wie folgt in den Regelbetrieb übergeführt werden:
Ø	Mit Wirksamkeit ab 1.10.2014 an den vier Projektstandorten (Wien, Oberösterreich, Steiermark, Kärnten) und 
Ø	ab 1.11.2014 im gesamten Bundesgebiet.
Auf das angeschlossene Informationsblatt von NEUSTART wird verwiesen. Hervorgehoben sei:
2.1.	Zur Untersuchungshaft-Konferenz
In Betracht kommen Jugendliche und einer Jugendstraftat (§ 1 Z 3 JGG) verdächtige erwachsen Gewordene, über die Untersuchungshaft verhängt wurde. Rechtliche Grundlage für die Betrauung von NEUSTART mit der Ausrichtung einer Sozialnetz-Konferenz ist die Anordnung der vorläufigen Bewährungshilfe (§ 179 StPO), die der Zustimmung des Beschuldigten bedarf.
Sinn der Untersuchungshaft-Konferenz ist es, unter Mitwirkung der Jugendgerichtshilfe und der Jugendwohlfahrtsträger entsprechende Entscheidungsgrundlagen für die bei Jugendlichen angeordnete strenge Subsidiaritäts- und Verhältnismäßigkeitsprüfung (§ 35 Abs. 1 JGG; vgl. SCHROLL in WK, 2. Auflage, JGG § 35 Rz 1 ff.) zu schaffen und aktiv darauf hinzuwirken, dass die Untersuchungshaft zugunsten der Anwendung gelinderer Mittel (§ 173 Abs. 5 StPO) aufgehoben werden kann.
Die Staatsanwaltschaften sollen künftig ganz im Sinne von § 35 Abs. 1 JGG bei den in Frage kommenden Anwendungsfällen aktiv die Anordnung vorläufiger Bewährungshilfe und damit die Durchführung einer Untersuchungshaft-Konferenz bei Gericht beantragen, um gerade bei dieser Gruppe von Beschuldigten die Anhaltung in  Untersuchungshaft möglichst kurz zu halten. 
Die Sozialnetz-Konferenz soll wesentlich dazu beitragen, dass der oder die Jugendliche auch in Zukunft keine Straftaten (mehr) begeht.
2.2.	Zur Entlassungskonferenz
Zielgruppe sind wegen einer Jugendstraftat Verurteilte, die sich in Strafhaft befinden; die Sozialnetz-Konferenz verfolgt das Ziel, die Grundlagen dafür zu schaffen, dass eine Haftentlassung nach § 46 StGB und § 17 JGG möglich ist. Über den Zeitpunkt der Haftentlassung hinaus soll die Sozialnetz-Konferenz wesentlich dazu beitragen, dass der Verurteilte keine neuerlichen Straftaten begeht.
Die Betrauung von NEUSTART mit der Ausrichtung einer Sozialnetz-Konferenz erfolgt im Rahmen der Vorbereitung der bedingten Entlassung (§§ 144, 145 Abs. 2 StVG) durch das Vollzugsgericht oder den Anstaltsleiter. Die Anstaltsleiter sollen bei in Betracht kommenden Fällen – allenfalls nach Rücksprache mit Staatsanwaltschaft und Vollzugsgericht – so rechtzeitig (§ 145 Abs. 1 und 2 StVG) eine Entlassungskonferenz anregen, dass eine Entlassung nach Verbüßung der Hälfte der Freiheitsstrafe, spätestens aber nach zwei Dritteln, möglich wird. Auch der Staatsanwaltschaft bleibt es unbenommen, eine Sozialnetz-Konferenz zu beantragen, weil sie auch einen Antrag auf bedingte Entlassung stellen kann (§ 152 Abs. 1 StVG).

