Jugendanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt

Leitbild der Jugendanwaltschaft Basel-Stadt
Die Jugendanwaltschaft ist als Abteilung der Staatsanwaltschaft Teil der kantonalen Verwaltung. Sie
ist ermittelnde, untersuchende, richterliche und vollziehende Behörde. Die auf Jugendstrafverfahren
spezialisierte Kriminalpolizei und der Sozialbereich sind integriert. Die Jugendanwaltschaft ist zuständig für die Durchführung von Jugendstrafverfahren und für die Befragung aller in Strafverfahren verwickelter Unmündiger, sei es als beschuldigte oder geschädigte Person, sei es als Auskunftsperson,
Zeuge oder Opfer.

Zielsetzung
Wir, die Mitarbeitenden der Jugendanwaltschaft, vertreten die geltende Rechtsordnung gegenüber
Jugendlichen und ihren Bezugspersonen, gegenüber Geschädigten und der Öffentlichkeit.
Unser Ziel ist es zu ermitteln, ob Jugendliche strafbare Handlungen begangen haben oder solche an
ihnen begangen worden sind, und durch geeignete Massnahmen weiteres strafbares Verhalten Jugendlicher zu verhindern. Wir fördern dazu die Kompetenzen der Jugendlichen im Hinblick auf ihre
Übernahme von Eigenverantwortung und Selbständigkeit und befähigen sie, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen.

Arbeitshaltung
Wir arbeiten mit Empathie, jedoch wo notwendig konfrontativ.
Wir gehen von der bestehenden Situation der Jugendlichen und ihrem Umfeld aus, bezeichnen das
vorhandene Potential und versuchen dieses zu aktivieren. Dabei erkennen und akzeptieren wir, dass
es nicht für alle geeignete Angebote und Lösungen gibt.

Verantwortung
Wir sind uns bewusst, dass wir in der Ausübung staatlicher Autorität eine grosse Verantwortung tragen und im Einzelfall viel Macht besitzen.
Wir achten und schützen die Rechte und Würde aller Beteiligten.

Führung
Die Vorgesetzten lassen den Mitarbeitenden stufengerecht möglichst grosse eigene Kompetenzen.

Mitarbeitende
Alle Mitarbeitenden verfügen über eine qualifizierte Grundausbildung in ihrem Arbeitsbereich. Die individuelle Weiterbildung wird im Hinblick auf fachliche und persönliche Kompetenzen gefördert.
Die Mitarbeitenden der verschiedenen Fachbereiche arbeiten im Gesamtteam Jugendanwaltschaft
und als Einzelpersonen aktiv nach der gleichen Zielsetzung.

Sicherheit der Mitarbeitenden
Die Anwendung verbaler oder körperlicher Gewalt betrifft die Jugendanwaltschaft als Ganzes und hat
rechtliche Folgen.
Die Jugendanwaltschaft verfügt über ein Sicherheitskonzept.
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Schweigepflicht und externe Kommunikation
Wir nehmen die Pflicht zur Verschwiegenheit und den Anspruch von Beschuldigten, Opfern und weiteren am Strafverfahren Beteiligten auf Wahrung ihrer Persönlichkeitsrechte ernst.
Wir kommunizieren soweit möglich offen gegenüber den Verfahrensbeteiligten.
Wir informieren die Öffentlichkeit sachlich über unsere Arbeit. Mit unserer Öffentlichkeitsarbeit wollen
wir auch Verständnis für die Anliegen der Jugend wecken. Wir stellen bei Bedarf unsere Erfahrungen
in Bezug auf Prävention zur Verfügung.

Interne Zusammenarbeit
Wir kommunizieren untereinander offen und diskutieren unterschiedliche Ansichten konstruktiv auch in
schwierigen Situationen. Wöchentliche gemeinsame Sitzungen und regelmässige Anlässe fördern das
gegenseitige Verständnis.
Alle Mitarbeitenden bringen ihre beruflichen und persönlichen Ressourcen ein. Wir respektieren uns
untereinander und schätzen auch die Arbeit des anderen.

Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft
Wir arbeiten eng mit den anderen Abteilungen der Staatsanwaltschaft zusammen und unterstützen
namentlich dort, wo Jugendliche von Delikten betroffen sind.
Innerhalb der Staatsanwaltschaft vertreten wir die Anliegen der Jugend.

Zusammenarbeit mit Institutionen und Behörden
Ziel der Zusammenarbeit mit Institutionen und Behörden ist die optimale Förderung der Ressourcen
der Jugendlichen sowie ihres Umfeldes.
Als Auftraggeberin erwarten wir von mit dem Massnahmenvollzug betrauten Institutionen professionelles und zielgerichtetes Arbeiten. Die Qualitätsprüfung erfolgt im Einzelfall laufend.

Ressourcen
Mit den vorhandenen personellen, finanziellen und materiellen Ressourcen gehen wir sorgsam um.

