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VORWORT
Die zur Zeit der Tat 18- 21jährigen Rechtsbrecher, die das Jugendgerichtsgesetz der Bunde republik Deut chland vom 4. Augu t 1953 „Heranwachsende" nennt, besd1ä A:igen die deutsche Jugendkrimina lrech tspflege nicht nur
zah lenmäßig am mei ten, ondern bieten kriminologi ehe Phänomene und
kriminalpoliti ehe und ozialpädagogische Probleme von be onderer Eigena rt. Der gegenwärtige Rechtszu tand, wie er in §§ 105 ff. des Jugendgerichtsgesetze für die e Altersgruppe seit dem 1. Okrober 1953 gilt, bereitet der
Praxis un d der Rechtsdogmatik erhebliche Schwierigkeiten. Der 10. Deutsche
Ju gendgericht rag, der von der D eutschen Vereinigung für Jugendgerichte
und Jugendgerichtshilfen e. V. vom 11.- 13. Okrober 1956 in Marburg/ Lahn
abgehalten wurde, hat sich eindringlich mit diesen Fragen befaßt. amentlich
in den 8 Arbeit gemeinschaA:en, die durch da einleitende Übersichtsreferat
von H errn Profe so r Dr. Friedrich Scha/f stein eine vorz ügliche Grundlage
für ihre Beratungen erhalten hatten, ist viel wertvo ll e Tatsachenmaterial zusammengetragen und sin d viele Zweifelsfragen aufgehel lt worden. Der nachstehend veröffentlichte Verhandlung bericht möchte auch so lchen Mitarbeitern
in der Ju gendkrimina lred1t pflege, die nid1t an der Tagung in Marburg teilnehmen konnten, diese Erkenntnisse zugänglich mache n in der Hoffnung, daß
sie ihnen in ihrer Praxis hilfreid1 si nd .
Um den Druck des Verhandlungsberi htes nicht zu kostspi elig werden zu
lassen, sind nur die Refe rate im vollen Wortlaut geb racht worden, von den
D i kussionen, namentlich in den Arbeitsgemein chaA:en dagegen nur die zusam menfa enden Berichte über ihre Ergebni e, wie ie von den Leitern der
Arbeitsgruppen auf der Vollversammlung am letzten Tag er tattet wo rden
sind.
Di e über icht über die Kriminal sra ti tik der Heranwachsenden und die
Bibliographie zur Kriminologie und kriminalrechtl ich en Behandlung die er
Tätergruppe, die den Teilnehmern de Jugendgerichtstages zu Beginn überreicht worden sind, ind nachstehend als Anhang I und II abgedruckt, aber
auf den tand vom Ende de Jahre 195 gebracht worden .
Leider hat die Deut ehe Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen e. V. in zwi schen den Tod von drei in die cm Bericht genannten Persö nlichkeiten zu beklagen: Oberregierung rat Dr. Hans Krüger, Hamburg, Prof.
Dr. Bo ld t, Erlangen und Bewährung helfer Lutz Bücknig, Bremen. Sie wird
den Ver t0rbencn ein ehr dankbares Andenken bewahren .

Hamburg/ Bonn, im Mai 1959

Der Vorstand
S ieverts H einen Becker
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BERATU GE DER EI LEITE DE
VOLLVERSAMMLUNG
AM MITTWOCH, DE 11. OKTOBER 195 6
Der Vorsitzende der Deutschen Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgericht hilfen e. V., Prof. Dr. iur. Rudolf Sieverts, eröffnete um 9.20 Uhr
den 10. Deut chen Jugendgerichtstag.
Er begrü lhe als Vertreter des Bundesjustizministeriums Herrn R egierungsdirektor
Dr. iur. Lackner, als Vertreter des Hes ischen Justizm inisteriums Herrn Ministerialrat Dr. iur. Frick, den Rektor der Philipps-Univer ität in Marburg Magnifizenz
Prof. Dr. med. , · erner Villinger und als Vertreter der Stadt Marburg Herrn Bürgermeister Dr. iur. chilling. Er begrüßte ferner als Vertreter d es Bundesministers
der J u tiz der Bunde rcpublik O sterreich Herrn 1inisterialrat Dr. Serini. Er hieß
die 530 Teilnehmer des Jugendgerid1tstages willkommen, von denen etwa die Hälfte
der Ju ti z und die andere H älfte der behördlichen und freien Jugendwohlfahrt,
der Poli7.ei sowie den deutsd,en Hod,sdrnlen und freien Berufen angehörte.
Der Vor itzende bedauerte, daß der Ehrenvorsitzende der Vereini gung, Herr
Oberlandesgerichtspräsident Dr. h. c. Lingemam1, und der 2. Vorsitzende Amtsgerid,tsrat J-loelt z verhindert seien zu kommen. Er beklagte den Tod des Vorstandsmitgliede der creinigung, Herrn Landgerichtsdirektor i. R . Dr. iur. h. c. Ludwig losrermann, und würdigte seine Bedeutung für die E ntwicklung der deutschen
Jugendgerichtsbarkeit und seine Verdien te um die Wiederbelebung der Deutschen
Vereini gung für Jugendgerid1te und Jugendgerichtshilfen nad, dem letzten Kriege.
Er dankte dem Bundesjustizministerium, dem Bundesinnenministerium, der Regierung de Landes Hessen, der Universität und dem Rat der Stadt Marburg für
die mannigfache Hilfe bei der Vorbereitung des Jugendgerichtstages. Er erteilte sod a nn H errn Regierungsdirektor Dr. Lackner, Herrn Ministerialrat Dr. Frick, Herrn
Ministerialrat Dr. erini, Magnifizenz Prof. Dr. Villinger und Herrn Bürgermeister
Dr. Sd1illin g das Wort zu Begrü ßun g ansprachen. Zum speziellen Thema der Tagung nahmen eingehender Stellung:

Mini terialrat Dr. Serini-Wien:
Der österreichische Herr Bundesminister der Justiz, Dr. Otto Tschadek, hat mir
den ehrenvollen Auftrag erteilt, für die an ihn und die österreid,ische J ustizverwaltung ergangene Einladung zur Teilnahme an diesem Jugendgerid1tstag noch einmal
mündlich seinen herzlichen Dank zu sagen, ie alle, meine Damen und Herren, namens der ö terreichischen Justiz beten zu grüßen und der Tagung einen vollen Erfolg zu wünschen. Der österreichische Herr Justizminister bedauert sehr, daß es ihm
nid1t möglich war, persönlich herzukommen. Aber zu r selben Zeit findet in Wien
der erste österreichische Jugendrid1tertag statt, der sich u. a. mit demselben Problem
besd,äftigt wie dieser Jugendgerichmag. Ich mödne dabei aber zur Vermeidung
eines Mißverständnisses gleich betonen, daß diese r erste österreichi ehe Jugendrid1tertag noch ein Versuch ist und daher zunächst ohne internationale Beteiligung
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stattfindet. Doch werden wir uns sehr freuen, wenn bei kün fti gen Veranstaltungen
dieser Art das Ausland, vor allem auch die Bundesrepublik Deut chland, bei uns
vertreten zu sehen.
Die österreichische Abordnung, die zu leiten ich die Ehre habe, ist nicht nur hie rhergekommen, weil Osterreich mit Deutschland seit Jahrhunderte n in einem regen
und fruchtbaren Austausch der Erfahrungen auf allen Gebieten der Kultur und der
Wissen chaft stehe; wir sind auch nicht nur hierhergekommen, weil es - um ein Wort
aus der Einladung Ihres Herrn Prisidenten ieverts zum 9. Deutschen Jugendgerichtstag zu zitieren, - schon einer alten Tradition entsprich t, daß österreichische Justizfunktionäre an den Tagungen der Deutschen Jugendgerichtstage teilnehmen. '\ ' ir sind
auch der ache selbst willen hier hergekommen; denn dieser Deutsche Jugendgerichcscag hat für uns eine besondere aktuelle Bedeutung. I ch weiß nidu, ob c Ihnen
allen bekannt ist, und ich muß es daher hier sagen, daß nid1c nur bei Ihn en, son dern
auch bei uns eine große Strafrechtsreform im Zuge ist. Die ös terre ichische trafrech cskommission, der ich angehören darf, hat eine Bestimmung über die Anwendung des Jugendstrafrechts auf Heran wachsende beschlossen, die in ihrem inn ungefähr dem § 1 5 Abs. 1 S. 1 Ihres JGG entsp richt. Wir sind nun in der glücklichen
Lage, vor de r Geseczwerdung die Erfahrungen kennen zu lernen, die ie in den un gefäh r drei Jahren der Geltungsdauer I h res JGG mi t der Bestimmung über die Heranwachsenden gemach t haben. W ir können, wenn diese E r fahru ngen l hr Ge etz bestätigen, es bei unserem Entwurf, der ja äh nlich lautet, belassen; wir können ihn
an sonsten Ihren Erfahrungen anpassen. Das bedeutet für un s vor der Geseczwerdung
natürlich eine ganz besondere Hilfe. Sie werden nun sagen, daß dieser Vorteil nur
und einseitig auf Seiten O ster re ichs liege. Abe r wi r meinen, daß die Zeit chon gekommen isc, oder daß sie wenigstens bald kommen wird und muß, in der eine Internationa lisierung des Rcd1ts, vor allem des trafrechts, die ja heute von
,•ielen
bedeutenden Persönlichkeiten gefo rd ert wird - ich darf 7. B. an die Ansprache de
Papstes auf dem 6. Internationalen trafrechckongreß in R om erinnern -, begonnen
werden muß. Wenn der atz »juscicia fundamencum regnorum" richtig ist, dann bedeutet aber auch jede Internationalisierung de
trafred1cs einen Beitrag zu jenem
europäischen Gefühl der Zusammengehörigkeit, das über die Grenzen der Linde r,
ja des Volkstums hinaus nach zwei furchtbaren Kriegen allein nodi imstande ist,
unseren Kontinent vor der Vernichtung durch einen dritten Kriei; 7U bewahren. In
diesem inne darf auch der Beitrag eines klei nen Landes in der Ge et7gebung nicht
unterschätzt werden . Td1 darf l hncn daher sai;en, daß wir nicht nur gerne, sonde rn
auch mit einem besonde ren Interesse hier hergekommen sind, daß wir den Verhan dlungen, den Diskussionen und vor allem den Resolutionen der Tai;ung mir be ondcrem lnteresse folgen und die Frfahrun gcn, über die ie un berichten \\' erden, bei
der Reform des östcrreid1isd1en trafrechts berücksichtigen werden."

R egierungsdirekto r Dr. l ackncr, ßonn
Ich h_abe_ die i;anz besondere f-rcudc, als Angehö r ige r der Strafrechtsabteilung des
Bundesium,ministeriums dem Jugendi;erid1tstai; die Grüße und '\' ünsche un eres
H errn Min_isters überbrini;cn zu dürfen. L eidc r konnte er seine Zusage, elb t z u
kom_me~, nicht einhalten, da innvi . chen e,ne besondere . itzuni; des Bundestai;es nach
~erlin einberufen worden ist, die ge\tern bq;onnen hat. Der Grund für diese Freude
,egt vor allem darin, daß das ach gebiet, mit dem ~id1 dieser J ugendgerich ca bc-
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fassen wird, unserer Abteilung ganz besonders am Herzen liege. Lassen ie mich das
mit einer kleinen geschichtlichen Reminiszenz belegen. Als um die Jahrhundertwende
in der Wissenschaft und der Scrafrechcspflege der Gedanke All gemeingut wurde, daß
der Jugendl iche kein kleiner Erwachsener sei, hat es nahezu 25 Jahre gedauert, bis
er in der Ebene der Gesetzgebung endlich seinen iedersd1lag finden konnte. Erst
im Jahre 1923 i c es nach langem Ringen geglückt, das erste deutsche Jugendgerich csge ecz in Kraft zu setzen, das sich dann segensreich ausgewirkt und als Vorbild fü r
die ganze weitere Ge etzgebung auf dem Gebiet des Jugendstrafrechts gedient hat.
Als die er erste große Schritt gelungen war, ist nahezu gleid12eicig der weitere
folgerid1ti ge Gedanke einer strafrernclichen Sonderbehandlung der Heranwachsenden aufgetaucht. Es ist sicher kein Zufall, daß fast um dieselbe Zeit von der Tochter
Franz v. Liszts, Eisa v. Liszc, und dem damaligen Jugendrichter Francke eine große
Denkschrift beim Reichsjuscizminiscerium eingereicht wurde mit der Ford erung, auch
für die 18-21 j:ihr;gen in scrafrechrlicher Hinsicht eine onderregelung zu treffen. Der
Weg diese Heranwachsenden-Strafrechts - las en ie es mid1 bitte hier gleich so nennen, - war ein Weg der iederlagen und Fehlschläge. Es hat weitere 20 Jahre gebrauche,
bis dieser edanke, der dod1 so einleuchtend und einfad, war, überhaupt seinen
ersten Ausdruck in der Gesetzgebung gefunden hat. Und id1 darf fü r da Bundesjustizministerium in Anspruch nehmen, daß es unmittelbar nad1 der Konstituierung
des ßundes d iese Aufgabe mit besonderem
achdruck gefö rdert hat. Es hat versud1t, im Bereich der Gesetzgebung möglichst bald den nun sd1on so lange überfälligen diritt zu tun. Id1 darf sagen, daß wir von den versd1iedensten eiten angespornt und zurückgehalten worden sind, und daß uns gleimzeicia der Vorwurf
gemacht wurde, wi r seien zu zaghaft und zu vor dinell. Wir waren damals der
Oberzeugung, daß die Redusentwicklung auch auf dem Gebiet des Jugendstrafredlts
nur sdirittweise vorwärts gehen kann. Wir müssen uns ,·or Augen halten, daß die
l leranwad1scndcn im Bereid1 der Gesamtkriminalit:it einen ganz besonders sta rken
Komplex au smarnen, und daß jedes Experimentieren auf diesem Gebiet sd,werwiegende Gefahren mit sid1 bringt. Aus der jedem Ju tizministerium eigenen Haltung,
das Alte 1u bewahren und Sd1ritte vorw:ircs immer nur sowe it zu tun, als man ihre
Auswirkungen einigermaßen absd1ätzen kann, haben wir uns damals nad1 langen
Erörterun gen in den gesetzgeben den Körpersd,af ten für einen ersten vorsichtigen
Sd,ritt entsdlieden. Td, bin mir darüber klar daß diese r Sd,ritt sicher n irn t der
Weisheit letzter chluß gewesen ist und sid,er aud, nid1c das Ende der Entwicklung
sein wird. Jd, freue mich deshalb ganz besonders, daß der Jugend gcrid1tstag dieses
Mal mit dem ausdrücklid,cn Vorhaben zusammengetreten ist, die Frage der strafrechclid, en Behandlung der Heranwad,senden im Lichte der Erfahrungen in den
ersten drei Jahren der Geltung des Jugendgerichtsgesetzes zu überprü'..en und_ gegebenenfalls zu neuen geseczgeberisd,en Vorschlägen zu kommen. S,e konne~. s1d:er
sein, daß alle diese Vorsdiläge aufgesd1lossen entgegengenommen und grundlich
überprüft werden. Wir glauben, daß d ie Zusammenarbeit aller an der Anwendung
des Jugend crafredics Beceiligcen ganz besonders wichtig ist. Vom grünen Tisch lassen id, die zum Teil redic schwierigen Fragen nidic zufriedenstellend lösen."

Der Vorsitzende dankte den Rednern dafür, daß sie in ihren Ansprad,en über die
Begr,ißung der Teilnehmer hinaus sdion Gedanken zu der Thematik dieses Jugendger id1tstages vorgetragen und damit die Verhandlungen gehaltvoll vorbereitet hät-
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ten. Zu den Ausführungen v~n Herrn Ministerialrat Dr. Serini gab er bekannt, daß
der Vorstand des Jugendgenchtstages telegrafisch zu Händen des Präsidenten des
Jugendgerichcshofes in \X1 ien, H errn Dr. Hackauf, die gleichzeitig in der österreichischen Bundeshaupmadt ve rsammelten Österreid1ischen Jugendrichter und Jug~ndstaatsanwälte begrüßt und die Bitte ausgesprochen habe, daß die neue O terreich1sche
Vereinigung für Jugendgerichtsbarkeit eng und vertrauensvoll mit der Deutschen
Vereini gung zusammenarbeiten möge. Er verlas ein Telegramm von Herrn Präsidenten Dr. Hackau/, das alle Teilnehmer des 10. Deutschen Jugendgerichtstages begrüßte, den Verhandlungen fruchtbaren Verlauf wünschte und d ie Hoffnung auf
gute Zusammenarbeit aussprach.
Auch von der Internationalen Vereinigung der Jugendrichter war ein Grußwort
eingegangen, desgleichen von dem Schweizerischen Verein der Beamten der Jugendstraf rechtspflege.
Der Vorsitzende begrüßte sodann vier Persönlichkeiten: Al ersten Herrn Reichsgerichtsrat i. R . Dr. iur. h. c. Fritz Hartung aus Marburg. Es sei eine besondere
Freude und Ehre für die ganze Versammlung, daß sie Herrn Dr. Hartung gerade
bei diesem Jugendgerichtstag in ihrer Mitte habe, denn er habe zugleich mit d~m
unvergessenen Berliner Jugendrichter, Dr. Herbert Franke, die lange Liste der w1ssensd1aftlichen Publikationen zu der Kriminologie und Behandlung der Heranwachsenden im Jahre 1930 mit sei nem Beitrag zur • Festgabe für Reinhard v n Frank"
Band 1, . 539 ff gewich ti g eröffnet. Herr Dr. Hartun g werde hoffentl ich in den
Verhandlungen aus der Geschichte des onderrechts der Heranwad1senden dem Jugendgerichmag einiges berichten.
Der Vorsitzende hieß ferner aus dem Saarland Herrn Generalstaatsanwalt Dr.
Adams herzlich willkommen und teilte mit, daß bereits im März de5 Jahre 1957
eine Srudienwoche der Vereinigung zu r Einfüh run g in das J , in aarbrücken tattfinden werde, um den saarländischen Kollegen in der Jugendgerid1tsbarkeic die Anwendung des Jugendgerichtsgesetz.es der Bundesrepublik (ab 1. J:inuar 1957) z.u erleichtern.
Der Vorsitz.ende begrüßte ferner Herrn Prof. Dr. iur. Go tfried Boldt aus Berlin,
der erst vor ku rzem aus IOjähriger Krieg gefangen chafl in Rußland zurückgekehrt
sei und sofort zu seiner alten Liebe für da Jugendrecht zurückgefunden habe.
chließlich hieß der Vorsi tzende Herrn Profcs or Pcbalek vom Kriminalisti chen
Seminar der Fried rich-Schiller-Universität in Jena und die mit ih m gekom menen
Assistenten dieses eminars und des Kriminalistischen Seminars d er Humboldt-Universität in Berlin willkommen. r sprach die H ff nung aus, daß aud1 die e Kollegen
sich an den D isk ussi onen des Plenum und der Arbeitsgruppen beteiligen würden
und da ß diese gemeinsame Aus5p rache da7u beitrage, wenigstens auf dem Gebiete
des Jugendkriminalrednes zu einheitlid1en Rid1tlinien diesseits und jenseics de eisernen Vorhanges zu kommen, soweit e die Ver chiedenheit der Jugendgerichcsgesetze
irgend zulasse.

Zur Wahl de Themas des Ju gend ericht tages teilte der Vor itzende mit,
daß nicht etwa die sog. H alb rarken-Krawalle, die in den letzten fonaten
die ffentlichkeit so seh r beunruhigt und beschäftigt hätten, den Anlaß dazu
gegeben hätten . Da Thema sei v m eschäfhfi.ihrenden Au ~chuß der ereinigung vielmehr längst besd1lo sen gewesen, ehe der erste Krawall dieser

12

Art sich ereignet habe. Selbstverständ lich werde aber der Jugendgerichtstag
diese Ereignisse nicht ignorieren , son dern im Rahmen des Ge amtthemas eingehend erörtern. Zu diesem Zweck sei neben den in der Ei nl adung angeführten Arbeit gruppen nod, eine besondere Stud ie ngruppe unter dem Vorsitz
von Prof. Dr. phil. Curt Bondy au Hamburg gebi ldet worden. Sie solle diese
Vorfälle, ihre Täter und die Reaktionen der Offentlid,keit, der Presse und
der Behörden hiera uf soziologisd,, psyd,ologisch und sozia lpäd agogisch gründlid, un ter uchen. Denn es werde hohe Zeit, daß diese Phänomene nicht meh r
sensationell, entimental und spekul ativ zerredet, son dern cndlid, wissenschaftlich objektiv behandelt würd en. Der Vorstand bitte die Versamml ung
und die Gä te von der Presse, Verständnis dafür z u haben, daß die Sitz ungen
der tudi engruppe von Prof. Dr. Bondy den Teilnehmern des Jugendgerichtstages nicht frei zugänglid, gemadi t worden seien, so ndern daß zur Teilnahme
nur Mitarbeiter der Ju tiz, der Jugendfürsorge und der Polizeibehörden aus
denjeni gen tädten aufgefordert worden seien, in denen sich bisher old,e
Krawalle ab e piel t haben; es sei notwendig, daß dieser kleine Kreis zunächst einmal in Klausu r unter sid, in einen Erfahrun gsa ustausd, eintrete.
Herr Prof. Bondy werde, fa ll s die Verhandlungen einer Studiengruppe dion
z u mitteilbaren Ergebnissen führen sollten, in der letzte n Vollversammlung
des Ju gcndgerichmagcs im Ansd, luß an die Berid,tc der Arbeitsgruppen über
diese Ergebni e beriditcn.
Das Them a de Jugendgerid,tstages ei vielmehr gewä hlt worden, weil die
Einbezi ehun g der 18- 21jäh rigen Täter in die Jugendgeriditsbarkeit seit dem
1. ktober 1953 fast völliges Neuland für diesen Zweig der Redmpflege bedeutet habe und infolgede cn sehr viele Fragen und Schwieri gkeiten enttand en seien, die nach dreijähri ger Prax is dringen d ei nen E rfahrungsau tausch und eine geme in same Besi nnun g aller an der Ju gc ndstrafredit pflege
beteili gten Mitarbeiter erfo rdern. Zur Vorbereitung der Diskussion habe de r
Geschäft führende Au s chuß der Vereinigung eine Unte rk ommission eingesetzt, über dere n Arbeit und Ergebnis e ihr Lei ter, Prof. Dr. iu r. Schaffstein
au Göttingen, sogleich beriditcn werde 1 •
übrigens werde auch im Au land mit wachsendem Inte resse ve rfolgt, wie die
deutsd,e Gesetzgebung, Rechtspflege und Fürso rge mit dem Probl em der 18-21 jähri gen Täter fe rti g werde. o habe auße r in Osterrei_d, ~uch in der Schweiz eine ~xpertenkommi ssion zur weiteren Reform des Schweizerischen Strafgesetzbu ches si ch
se hr für die deu tschen Erfahrungen intere siert und ebenfa lls vo rgesch la gen, für diese
Altersgruppe besondere kriminalrechclid1e Vorsd1riften einzufü hren 1 •
1

2

Das mimeog raph ie rte Procokoll über die Beratungen dieser Unterkommiss_ion kann,
soweit der Vorrat reicht bei der Geschäftsstelle der Deutsd1en Vereinigung fü r
Ju gendgerichte u w., Ha~burg 13, Moorweidenstraße 18, bezogen werden.
S. den ßer idi t von Prof. Dr. Frey-Zürich in . Internationales Kollegium über Kriminolog ie und crafredn reform", her~usgeg_eben von H. H. Je scheck und Th.
Würtenbergcr, H. F. Sdiulz Verlag, Freiburg 1. Br. 1958 S. 11 ff.
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-Auch die „Europäis.che Konsultativkommission" der »Abteil u ng für Ver~ütu n~
de Verbrechens und fur Behandlung von Rechtsbrechern" der Vereinten ::S:at1one n
habe auf ihrer 3. Tagung im August 1956 zu Genf auf An;ra" des schwedisdien
Vertreters beschlossen, die Behandlung der jugendlichen und H:ranwachsenden im
Strafrecht auf ~ie. Tagesordnung .de.r 4. Tagung in Straßburg im Herbst 1957 zu
setzen. In d ie Kieme Unce~kom.m1ss1on zur Vorbereitung dieser Tagunö v:urde de r
Vertreter der Bundesr.epu.b!tk mit der Beg ründung gewählt, daß gerade \\'escdeutschland auf d iesem Gebiet interessante neue Wege gegangen sei . Schließlich habe der
„K ongreß fiir Rechtsvergleich11ng", der Ende Oktober 1956 in Hamburg von der
Gesellschaft für Re~tsvergle1~ung veranstaltet werde, auf die Tagesordnung de r
strafrechtlichen Abteilung als einzigen Punkt die Behandlung der heran\\·adiscnden
Rechtsbrecher gesetzt und neben einem englischen und französischen Referenten auch
einen d~ucschen mit einem .eingehenden Referat über die Behandlung die er Altersgruppe 1m deutschen Knminalrcchc beauftrage 1. o sei nicht zu viel behauptet, daß
das Thema die es Jugendgerichtstages von einer über die deutschen Grenzen h1n:1usrcid1 cndcn Bedeutung sei. Der mutige Schritt, den das JGG von l 953 mit der Einbeziehung der Heranwachsenden g.egangen s.ei, habe dazu geführt, daß. Dcutsd1land
in der internationale n knminalpol1t1schen Diskussion zum ersten Mal sei t Jahrzeh nten wieder etwas zu geben habe, während es be i den l ragen der all„cmcincn tr:ifrechtsform fast immer nod1 nur der ehmende sei.
"

D er Vorsitzende begründete soda~n, warum der 10. Jugendgericht rag erst
in dre ijährigem statt, wie ursprüngl1d1 vorgesehen, in zweijährigem b~rand
von dem 9. Jugendgend1t tag 1m Oktober 1956 ~ta tdinde. Der c,d,äfhführendc Au schuß der Vereinigung habe vor einem Jahr den Findru<.: gehabt,
daß die Erfahrungen noch nicht ausreid1ten, um das [)roblem der Her,wwach enden schon fruchtbar di kurieren 7u können.
Der Vorsitzende erläuterte sodann die chon auf dem 9. Jugendgeriduscag in Au sieht genommene neue Kongreßcechnik, wie sie aus der Einladung hervorgehe. E r
hoffe, daß sich insbe ondere d ie Aufteilung de r Teilnehmer in Arbeitsgruppen bewähren werde. Das set~e allerdings voraus, daß möglich st jeder Teilnehmer von A nfang bis zu Ende in der Arbeicsguppe mita r beite, für die er sich gemeldet habe,
und nicht in andere Arbeitsgruppen hinüberwed1sele. Erfreulid1erweise seien d ie
Meldun gen für die Arbeitsgruppen zufällig so gestreut, daß jede Arbeitsgruppe ungefähr d ie gleid1e Teilnehmerzahl habe.
Der Vorsit1ende verwies sodann auf folgendes Material, das den Teilnehmern zu r
Vorbereitun g übergeben worden war: Die Kriminal statistik der l leran"achscnden;
die Zusammenstellung des Sdmfltums und der veröffentlidnen Rechtsp rechung, soweit sie sich peziell mit der Kriminologie und Behandlung der l leranwachsenden
bcfa sen; da ~ Probehefl der neuen widicigen Sammlung »Entscheidungen aus dem
J ugend- und I amilienredn", herausgegeben vo n dem Deutschen Jugendarch iv Mün1

l nzwisdien unter dem Titel "Die Kriminal rcd1tliche ß eha nd lung von jungen Rechtsbrechern (übe r 18 lahren) in England, Fra nkrcid1 und in der Bunde republik
Deutschland", von I lerm. Mannheim-Londo n, Louis J oseph-Pari und Rudolf icver.ts-l lamburg im Alfred Mctrner Verlag, Frankf urt/M. und Berlin l 958 erschienen.
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chen e. V. und der Arbeitsgemeinsd,aA: für Jugendpflege und Jugendfürsorge e. V.;
die KongreßheA:e der ZeitschriA:en " Jugend und Redn" und der „MonacsschriA: für
Kriminologie und crafrechtsreform". Ferner wurde hingewiesen : Auf die in Verb ind ung mit der Verkchrswad,c iedcrsachsen von Amcsgerid,csrac Dr. Kellner in
Braunsd,wcig veranstal tete Ausstell ung über :tllethoden des Verkehrsunterrichtes, zu
dessen Teilnahme junge Verkehrsdelinquenten durch richterlid,e Weisung verpflichtet
wurden; auf eine Fad1bud1-Ausstcllung der Marburge r Bud,handlungen und auf
eine Ausstel lung jugendrednlichcr und jugendkriminologisd,cr Zeitsd,riA:en des Inund Auslandes, d ie Amcsgeridnsrat Dr. Middendorlf aus Freiburg i. Br. zusammcngcsccllc hatte.

D er Vorsitzende gab bekannt, daß er sich in die Leitung der Vollversammlungen mit Landgericht direktor Prof. Dr. Liicken aus Marburg teilen werde.
Er dankte Herrn Prof. Lücken, daß er der Bitte des Geschäftsführenden Auschus e , die stellvertretende Leitung z u übernehmen, gefolgt sei. Er würdigte
die große und erfolgreiche Arbeit, die Prof. Lücken mit sei nen Marburger
Mitarbeitern, insbesondere Herrn Dr. me<l. A/unkwitz, bei der örtlid,en Vorbereitung des Jugen dgerid,tstage geleistet habe.
Nach einer kurzen Pause erteilte der Vonitzende das \Xlort Prof. Dr. iur.
Friedrich chaj}stcin a us Göttingen zu seinem einführenden Generalreferat.
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DIE HERA WA
DE
VOR DE JUGE DGERICHTEN.
ERFAHRU GEN U D FORDERU GE
Vortrag von Prof. Dr. iur. Friedrich Schaffstein, Universität Göttingen

•

Schon vor drei Jahren, auf dem Münchener Jugendgerichtstag hat das
Problem der Heranwachsenden vor den Jugendgerid1ten einen un erer erhandlung gegenstände gebildet. Damals war das Problem neu . Da neue Jugendgericht ge erz war eben in Kraft get reten. Es galt für un alle, einen
er ten überblick über den neuen Aufgabenkreis zu gewinnen, den der esetzgeber von 1953 den Jugendgerichten zugewiesen hatte, und eine er ~e
Einführung in die Ziele und Absichten zu erhalten, die der neuen ge et_z lichen Regelung zu Grunde lag. Die icuation, in der wir heute über da gle1d1e
Thema sprechen, hat sich gegenüber München geände rt. Heute können die
Jugendrichter und Jugendgerichtshelfer über 3jährige Erfahrungen mit d~m
neuen Gesetz berichten. Dieser wechsel eitige Erfahrung austau eh oll ich
vor allem in den Arbeitsgemeinschaften vollziehen. Er so ll einmal der ju endrichterlichen Praxis neue Anregungen geben und viel fache Zweifel und chwierigkeiten beseitigen helfen. Aber er i t zum anderen aud1 al Anregun° und
Forderung an den Ge etzgeber gedacht. Denn mit den §§ l 05 bi 11- J G
wollte der Gesetzgeber selb t ja keine endgültige Lfoung des 1 [eranwach endenproblem geben. Diese Best immungen waren nur ein erster chritt auf
einem neu en Weg, ein Experiment und zu leid1 ein mühsam gefundene K mpromiß zwischen widerstreitenden esid1tspunkten. Von vornherein war in
Aus icht genommen, die es Experiment zu überprüfen, die Lö ung von 1953
etwa im Zuge der vorbereiteten
e amtreform un eres crafrecht durch
eine be ere zu er erzen, wenn die Erfahrungen dazu Anlaß geben würden .
Der Vereinigung für Jugendgerid1te und Jugendgeridmhilfen i t bereit durch
die Arbeit cagungen und tudienwochen der J ugend '> trafrecht praktiker aller
Sparten, die sie in den letnen Jahren in allen deutschen Ländern veran taltet
hat, ein reiche Erfahrungrn1ater ial zugefl ssen. Sie hat zur Bearbeitun" und
Verwertung dieses Material einen Au d1uß einge5etzt. E sind zum großen
Teil die Ergebnisse die er Au chußberatun gen, die ich lhnen heute zur Einleitung un erer Au sprache vortrage.
Wenn wir über Erfahrungen und f.orderungen reden wollen, die ich aus
einer drei jährigen Praxi mit der r [eranwachsendenregelun de neuen Jugendgerichtsgesetzes ergeben haben, so mü,sen wir w hl zwei Fragen au einander halten: einmal die allgemeine Frage, ob es sid1 bewährt hat, daß nunmehr alle Heranwachsenden von den Jugendgerichten abgeurteilt we rden
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und da ß die e dabei neben dem Erwach en ensrrafrecht auch J uge ndsrrafrech t
anwenden können. Sodann d ie speziellere Frage, ob d ie Kr iter ie n, von denen
d er § 105 die Anwendung von Ju gend trafred1t abhän gig ma ch t, sich bewä hrt haben.
lch gehe zunächs t nur auf di e erste Frage ei n. Ich möchte sie uneingech ränkt bejahen. D ie A bu rtei lu ng de r He ranwa d1 se nd en durd1 d ie Jugendge ri ch te hat ich bewä hrt u nd eben o die Anwend un g juge ndscrafrechcliche r
Maßnahmen auf Hera n wachse nde.
Au f dem Münchner J ugendgerichtstag war noch streitig, o b ich auch de r
Ju gendarre t für Heranwachse nd e eignen würde. Heute d a rf auch diese Frage
woh l eindeutig im po itiven Sinne beantwo rt et wer den . Au f de r tu dien wochc der Le iter de r J ugendarrestanstalten, die im Früh jah r 1955 in Barsbütte l statcgefunden hat, haben ich fast alle Ansta lts lei t er günstig über ih re
E rfahru nr,cn mit de n H eranwachsenden im Jugendar re tvollzug au gesprod1en . oweit Bedenken geä uße rt w urden, betrafen sie nur d ie allzuweite Anwe ndu ng des Jugendarres tes a uch auf sold1e Heranwad1scnde, für die er nach
seinen Wirkungsmög lichkeite n nu n einmal nicht da ist, a lso au f Verwahrloste, VorbcsrraA:c und aud, auf schon „Fertige", eige nclich cho n erwachsene
T:iter . Aber die e Gefah r ein er a ll zu freigebigen A nwend ung des Jugenda r restes be, t eht ja auch be i den j ugend lid,en nvisd1en 14 und 18 J a h ren. D er
ju ge ndarrc-t darf nun einma l nicht iu einer bequemen Verlegenheits!ö ung
werden, und be i Hcranwach enden sind eine \X' irk u ngs möglichk eitcn na tü rli ch jeweils be,onders so rgfä ltig zu Liberlcgcn.
Wenn ,v ir aho fc,tsrellen, daß trotz mancher nie z u ve rmei dende r Mißg r i rTe in E in7Clfällen die Zuständigkeit d •r Jugendgerichte und die A nwend ung aud1 jugend,trafrechtliche r Maßnahmen ,ich a l ta ug li che 1inel im
K ampf gegen die Heranwacl,sendenkriminalität bewäh rt ha ben , so müs en
w ir freilich gerade heute a u f einen Einwand gefaßt sei n. Thn en a ll en ist bek annt, wie ehr seit etwa 2 J ahren und in den letzte n Mo naten im besonderen Maße die Offentlichkeit durch die achrid,ten übe r di e U nta ten der soun is t das W rt „Ha lbstarke r "
ge na nnten „Halbstarken" be un ru hig t i t.
ei n eben o chlechter und gefährlicher wie unbestim mter Beg riff. Man faß t
d arunter unter chiedslos a ll e .Jungtäter, abe r zweifell os neben den J ugend !ichen im engeren Sinne besonders auch die 18-21 jä hri gen , a lso d ie H eran w ach,enden. eit vielen Monaten vergeht ka um ein T ag, a n d em n ich t die
Z eitun gen mit mehr oder minder fetten chlagzei len üb er irgendeine ne ue
Un tat eines „Halbsta rken" ber ichte n. D arau wir d da nn in de r öffenclichen
M ei n ung und auch in manchen P res eäußerungen v ielfach die Konsequenz
gezogen , die Jugendgerichte seien z u weid1, das Juge n ds t ra fr ech t mit seinen
spez ia lprävenciven Zielset7tlnge n sei ungeeignet, di e A llge meinh eit vor o lch en Untaten hinrei hend 7U sch ützen. Hie r helfe nu r hart es, absdireckende
Zu schl agen mit den chwc rsten t rafen, un d dafü r eie n nur d ie E r wad1senengericl1te und die A burte ilun g nach allgemei nem Strafred1t geeig net.
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Wir müssen diese Einwendungen, die wohl jedem von Ihnen einmal begegnet sind, sehr ern t nehmen. Zwar ist die Behauptu ng, die Jugendgerich te
u rteilten grundsätzlich milder al die Erwach enen<>eridite sicher unrichtig.
Eher ist das_ Gegenteil zu'.reffend. Aber die Besorg~is der 'öffentl ichen M_einung, mag sie nun berechtigt oder unberechtigt ein, bedeutet zwcifello eine
Gefah r für un ere Bestrebungen, die doch seit Jahrzehnten darauf gerich tet
waren, auch die Heranwachsenden den Jugendgerichten und dem Jugendstrafrecht zu unterstellen. Wir wollen uns in einer be onderen rndiengruppe
vor allem auch mit dieser Frage besdiäftigen. Es is t widitig, daß wir au
u nseren vielfältigen Erfahrungen die kriminologisdien Er cheinung forme n
des halbstarken Rowdytums und seine Ursadien er<>ründen zuoleich abe r
. denen wir es am be ten bekämpfen.
"
'
"
audi die Ma ß na h me n, mit
Idi kann dazu i'.1 die ~m Einleitungsreferat nur einige kurze Vorbem~ rkungen machen. M ir sd1eint, daß wi r zwei Dinge unte rscheiden mü en: einmal die allgemeine Kriminalitätsentwicklung bei den Heranwadi enden und
zum ande ren die Umschichtung, die sidi innerhalb der Her:rnwadi endenk r iminalität vollzogen hat und zu der audi die peziel len . r cheinun en h a lbstarken Randalierens gehören, die namentlidi in den let 7 ten lonaten in
zahlreidien deu tschen Städten aufgetreten sind.
Die allgemeine Kriminalität entwicklung bei de n H eranwad1 enden gi bt
zu besonderen Besorgnissen und zu einer li.nderung de kriminalpolitische_n
Kurses keinen Anlaß. D as mödire idi hier mit Nachdruck betonen. Denn die
allgemeine Halbsta rkenpsydio e hat in dieser Riditung gan7 fal ehe V rstellungen aufkommen las en. Erst vor wenigen Wodien la s idi in einem
ernsthaften Artikel einer unserer angesehensten Zeitungen die Bemerkung
von dem „lawinenhaA:en A nschwellen unserer Jugendkrimin:tlität . li.hnli~1e
Vorstellungen dürften heute in der Offentlichkeit sehr weit verbreitet e111.
D ieselbe seriöse Zeitung bradite vor einigen 1 naten einen au führlidien Beridit über die damal er chienene Bundeskriminalp liz.ei-St:1ti tik für 1955 .
Der Beridit er chien unter der dicken chlagzeile: ,,Bedrohliche Zunahme de r
Kriminalität. Die Halbsta rken an der pitze." Diese ObersdiriA: i t ein bezeidinende Bei spiel dafür, wie nahe Wahrheit und Irrtum beieinander liegen, und wie leicht die entsprechende Aufn1.1chung der Wahrheit zum Irrtum
verleiten kann. Der unkund ige Lese r mußte aus der übersdiriA: den Eindruck
einer neuen gefährlidien teigerung der Heranwadisendenkriminalität gewinnen. Der Fachkundige we iß, daß die Kriminalstatistik für ein einzelne
Jahr überhaupt nur insoweit Auf d1lüsse gibt, als sie Vcrgleidie ermöglid1 t
und durdi diese EntwicklungHcndcn7Cn auf7eigt. Er weiß audi daß die
Jungtäter, also die Täter im Alter von 18 24 .Jahren , seit jeher die am stärkten mit Kriminalität belasteten Jahrgänge darstellen. Die Spitzen tellung
der sog. Halbstarken im .Jahre 1955 ist abo nichts neues, sondern ie be cand
sdion, solange es eine deutsd1e Krimina lstatistik gibt.
Wie sieht nu n d ie Kr iminalitätsentwick lung bei den TIcranwadi enden in
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Wirklichkei au ? Ich kann darüber nur einige umrißhafl:e Bemerkungen machen. Ich stütze midi bei meinen Zahlenangaben auf die sorgfältigen Untersuchungen Yo n Dr. Brunotte, über d ie idi in der „Monatsschrift für Kriminologie und trafrechtsreform" Jhrg. 1956, S. 126 ff ausführlich berichtet habe.
Die Zahlen bez iehen sid1 nur auf die nieder ädisi die Kriminal tatistik. Wir
dürfen sie aber jedenfalls in den Entwickl ungstenden ze n, die sie anzeigen,
al reprä entativ für das gesamte Bundesgebiet ansehen. Auch die Zahlen au 5
der Bundeskrimin al stati stik, die Sie in d em Ihnen von unserer Vereinigung
überreichten Umschlag finden, weisen in diese R idnung.
Die Krim inalitätsziffern fiir Verbrechen und Vergehen He ranwachsender sind in
iedersachsen nach dem Höchststand in den Jahren 1946 bis 1948 zunächst stark gesunken, und zwa r von 3950 im Jahre 1948 auf 195 im J ah re 1951. Dann folgt ein
leichter Anstieg. In den letzten drei Jahren 1953 bis 1955 ist d ie Heranwachsen denkriminalität ziemlich konstant geblieben. Die Kriminalitätsziffern lagen in diesen
3 .) ::ihren etwa um 2200. Dieses Bild sd1eint zunächst nod1 ungünstig zu sein, wenn
man es mit dem der Vorkriegs kriminalität vergleicht. Es ä ndert sich aber sofort,
wen n wir die rapide Steigerung der Verkehrsdelikte ber ücks iduigen, die ih rerseits
wieder mit der Zunahme der Verkehrsdi due und der zu nehmenden Motorisierung
gerade der jungen Jahrgänge wäd1st. Der Anteil der Verkeh rsde lik te an der Krimina lität Heranwachsen der betru g 194 8 nur 2,4 °/o, 1955 aber be reits 45 °/o. Das aber
bedeutet, daß die sons ti ge Kriminalität Heranwachsender, also die eigentlid1 .klassi~che" Kriminalit:it in steti gem Rückgan g begriffen ist. Die K r iminalitätsziffern fü r
die Krim inalität ohne Verkeh rsdelikte betru gen für 1948 3860, fü r 1952 immer noch
1640, für 1955 aber nur nod1 1204. ie sind damit auf einen gewis en N ormalstand
abgesunken, der etwa dem der Vorkrieg jahre entspred1en d ür ft e und k ein eswegs
mehr als besonders bedrohlid1 an ges hcn zu werden braucht.
Zurück gegangen sin d im Zeid1en des wachsenden Wohlsta ndes vo r allem die Vermögensdelikte, namentlich das wid1tigste und h:iufigste unter ihnen, der Diebstahl.
Aber auch Mord und Totschlag, R a11b und ro111berische Erpressung weisen in den
letzten Jahren 7Umindesten keine Zunahme auf, obwohl ma n gera de h ie r aus eine r
übertreibenden Berichter tattung über Einzelfälle zur Annahme des Gegenteils verleitet werden könnte.

Id1 w ill nun mit die er Redinun g die Verkehrsdelikte gewiß nicht bagatell isieren. Idi glaube im Gegenteil, daß sie heute und gerade a ud1 im Rahmen
des Themas un erer Tagun g das kr iminalpol itisdie Problem r. 1 darstellen.
Denn die erkehrsdelikte si nd bei den Jungtätern zwischen 18 und 24 Jahren
noch stärker al s bei den übrigen Altersgruppen ges tiegen, auch nod1 stärke r
als die Zunahme der Verkehrsdidite e erwarten ließ. Darin zeigt sidi also
n eben der zunehmenden Motorisierung der Jugend doch wo hl auch d ie Tatsad1e, daß offenbar die Heranwad1 enden den Versudrnngen und G efa hren
d e Motor w niger gewad1sen ind al die Alteren. Diese Feststellung bedeut et für niem anden etwa neues. J eder Ju gen drid1ter weiß ja heute über die
~otorradrase rei sei ner Kl ie nten und ihre strafrechtlichen Folgen ein Lied zu
smgen.
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haben aber nicnt nur die Verkeh rsdelikte H eranwacn_ender __in ?ln
un Jahren zuoenommen. Auen die K ri minalität kurve /u r vorsa'.zlzc e
1etz cen
'
" und andere cyp1. ehe A lk oh old e1I·k te m
. d wie
. b e_1 a llen
K ·· erverletzungen
t~:imündigen besonders aud1 bei_ den ~ u~g~ätern _in langs~mem An t1eg be:
dfen. ßedenklicner ist der An t1eg bei em1gen S1ttl1chkeitsdel1kten, be on
~:rs bei der oczucnt, bei der die gemein diaftl i h b gangcnen Taten b~ anders auffällio sind. Die Kriminal ität ziffern bei de r Notzucht sind bei den
niedersäcn i dien Heranwach enden von 4,2 im Jahre 1950 auf 13,5 im Jahre
1955 gestieoen. Im Bunde gebiet ist anscheinend der Anstieg geringer. .
Alle diese Zahlen in ihrer Ge amtheit drücken das au, was id, Yorl11n als
die Umschichtung innerhalb der Kriminalität bezeichnet habe. Umschid,cung
bedeutet Verlagerung auf andere Deliktsgruppen und D eliktsmorivc. Da
vielberühmte '\' irc chafl:swunder hat auch hier eine Wirkun"en getan. u
einer Kriminalität der wircschafl:licnen Notzeiten si nd wir hinübcrgcglirrcn
in eine Kriminalität der Wircscnafhkonjunktur, der Vollbeschäftigung, der
zunehmenden Motorisierung, de zunehmenden Alkoholkonsum, und der 1unehmenden Sexuali ierung unseres Lebens in Schrift, Bild und Film. fa i,r yor
allem die e Umschiditung, die die Be orgnis, teilweise aber aud, die f.11,che
Vorstellung von einer angeblichen Jugendkriminalitätssteigerung in der Offentlid,keit hervorgerufen hat. Denn von den Verbrechen, die nid,c oder n1d1t
mehr so oft begangen werden, hört und spricht man nicht um so mehr aber
von denen. die neu oder im verstärktem Maße auft reten . '
In der jugendk_rimin~lität und_ ihrer U~schichtung spiegele ich aber natürlid, nid,c nur die veranderce w1rtschafil1che, sondern auch die geisugc L1ge
unserer Jugend. Ich ~-laube, ~aß wir gerade unter diesem Aspekt audi die Erscneinungen sehen mus,en, die m den let1_ten Jahren und Monaten in den Zuammenrottungen der Halbst~rken _und ihrem gemeinsamen Rowdnum und
Randal ieren hervorgetreten smd. ie werden vennutlid1 in der Krimina lscati tik die es Jahres in einer ~unahme der Widerstan dsdelikte der Aufläufe,
Landfriedensbrücnc und ähnlicher Taten g~gen die öffentliche Ordnung ihren
rechtl idien Ausd ruck finden. Tn den USA I t dieses eigen tl id,e Halbstarkenproblem cnon sei t mehrere~ Ja(uen hervor :treten. K ünstlerisch wertvolle
und gerade deshalb sugge_,civ. wirkende amer'.kanische Filme wie "Die aat
der Gewalt" und „Denn ,1c wi ,en nicht wa sie tun" haben aucn un mit diesen amerikani chen Sorgen bekannc}ema<:11. ie haben aber aucn auf die Jugend elbsc Eindruck gemacht. E ware naiv, 2 ~ glauben, daß die Amerikanisierung un ere Lebens und be onders unserer Jungen eneracion icn auf das
Tragen von Buschhemden und Te_~asho,en oder ~uf die Vorliebe für Jazz
und Wildfestfilme besd1 ränken ~ur I Der_ mod1s he Einfluß ergreift audi
den kriminal oziologisdien ßereicn. Wen n ich eben von Amerikanisierung
pracn, o wollte ich frei lid, damit nidic sagen, daß es sid, hier nur um die
ad,ahmung eines fremden Vo_rb!ldsha ndelt. Es ist w?h l eher so, daß gleid,e
soziale, wircsdiafl:lid1e und ge1 t1ge Ursad1e n auch die glcidien Wirkungen
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hervorbringen. Dazu kommen dann die speziellen Gründe, die sich aus dem
überwiegen der einerseit restaurativen, andererseits materiali tischen Tendenz in un erer eigenen bundesdeutschen ituation ergeben. Wir alle wissen
doch, daß ich hinter der äußeren Fassade de Wirtschaft wunders eine erchreckende ei tige Leere ausbreitet. Die e Leere bekommt gerade auch unsere .Jugend zu spüren. ur ein Teil der Heranwad1 enden ist in Jugendgruppen organi iert, die dem jugendlichen Tatendrang eine so7ialethi eh
po itive Richtung geben können. Die Mehrzahl treibt steuerl os dahin . Verpflichtende Ideen, für die sie sich einsetzen können, sehen ie nid1t; im zweigeteilten Deut chland ist nach allem, wa hinter uns liegt, die Autorität von
Staat und Recht niedrig im Kurs; das Leben der modernen techni ierten 1assengesell d1afl: läßt für die Betätigung de Freiheits- und Aktiv ität drange
junger Men chen wenig legalen pielraum. Was dürfen wir uns da wundern,
wenn sich die er Aktivität drang in sinn lo en Exzes en und Rowdytum entlädt.
Aber aud1 die übertriebene und falsche Reaktion der Off entlichkeit hat ein
gut 'feil chuld an der Zunahme die er Er cheinungen. chon das Wort „Halbstarker" wird von vielen als eine Diffamierung der ganzen Jugend empfunden. Die ausgiebige Berid1terstattung, nicht nur durch die en ation presse,
andern aud1 durch ernsthafte Zeitungen, rei7t die einen zum Trotz und die
anderen, die Geltungssüd1tigen, zur ad1eiferung dieser Taten. Erst in den
letzten Wochen sd1eint sich eine gewisse Wendung zum Besseren anzubahnen .
Je weniger öffentliche Aufheben man um die Sache macht, um so be ser i t
es. Die Presse aber sollte man bitten, bei der Berichterstattung über Jugendund Heranwach endendelikte mit vorsichtiger Zurückhaltung und Verantwortungsbcwußtsein zu verfahren .
Ich darf nach diesem berblick über den gegenwärtigen tand der Heranwach endcnkriminalität wieder 7u meiner Au gangsfrage zurückkehren. Ich
wiederhole noch einmal : Der al !gemeine tand der Heran wach endenkriminal ität i t keinesweg besonders besorgni erregend; allenfalls, und aud1 das
nur mit Vorbehalten, si nd e einzelne Er cheinungen, die im Rahmen der
Umschichtung dieser Kriminalität, ihrer erlagerung auf andere Deliktsgruppcn, aufgetreten ind. 1st nun die Jugendgerichtsbarkeit nach dem gegenwärtigen Stand der Geset zgebung in der Lage, mit diesen Erscheinungen
fertig zu werden? Dabei mö ·hte ich gleich agen, daß man von ihr nicht zuviel erwarten darf. Insbesondere ist das sog. Halbstarkenproblem in erster
Linie ein sozialpädagogi ehe Problem, oder besser formuliert, eine Aufgabe
der Jugendhilfe und nid1t s sehr de Jugendstrafrechts. Gerade weil es ich
bei die en Erscheinungen um den Ausdruck einer geistigen Kri e handelt,
kön nen die Polizei und der .Jugendrichter hier überhaupt nur an einzelnen
Symptomen kurieren. Sie können das Übel aber nid1t an seinen Wurzeln
fas en. atürlich bedeutet das nicht, daß wir die Dinge ein fad1 treiben las en
dürften. Energi d1es Durd1greifen durch den Rid1ter wird vielfach schon aus
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spezialprävcnciven Gründen erforderlich se_in, und auch gcne~alpräventive
Gesichtspunkte können hier mindestens bei der Bemessung emer Jugendstrafe Berücksichtigung finden.
Aber wir sollten froh sein, daß uns das Gesetz von 1953 ermö 0 licht, d~s
Problem der halb tarkcn Heranwachsenden in den beschränkten Grenzen, Ul
denen es überhaupt durch die Justiz gelfüt werden kann, durch die Jugendgerichte und mit den Mitteln des Jugendstrafrecht anzupacken. 1 ' id1t immer,
aber doch in den meisten Fällen wird es sich gerade hier um typische Jugendverfehlun <> cn handeln. Von der Rudelbildung bis zur Motivation d s einzel•nen Täters wei t dieses Rowdytum ausgesprochen puberale Züge auf. '( 1t
besser als der Erwachsenenrichter ist hier der Jugendrichter mit seinen größeren Erfahrungen in der Lage, bei den Teilnehmern eine sold1cn Krawall die
schwarzen von den weißen Schafen zu sondern. Und auch die .mktionen, die
das Jugendstrafrecht vorsieht, werden zum indcsten in den lcid1tcn Eitlen geeigneter sein als die des Erwachsenenstrafrechts. I ür die sdrn er·n Fälle i t
es durchaus angebracht, daß den Jugendgerichten je nach der Per önlichkei t
des Täters owohl die Gcfängni strafe des Erwa hsenenrechrs wie die Jugen dstrafe zur Auswahl steh t.
Damit bin ich aber nun schon bei der zweiten Frage angelangt, die ich vo r hin aufgeworfen habe: Haben sich die Kriterien bewährt, die der§ 1 5 JGG
fiir die Anwendung von Jugendstrafrecht ,.wf 1/er,mwachsrnde .,•orsieht?
Wenn es die Aufgabe des Ge erze ist, dem Richter einigermal' 'n ~ichere u nd
leicht zu handhabende Maßstäbe für eine gleichmäßige Red1t pr -chung z u
geben, so ist diese Frage zu verneinen.
Die Teilnehmer am 1ünchner Jugendgerid1mag werden ich daran er innern, daß schon damals in der Diskussion namcntl ich von unser ·n / ugendpsychiatern die stärksten Bedenken geäußert wurden. E wurde die ~fcin ung
vertreten, daß die Kriterien, von denen der § 105 die Anwendun„ von J ugendstrafrecht abhängig macht, den Richter und den Sachver tändigen v or
eine fast unlösbare Aufgabe stelle, vor eine Aufgabe, die zuminde ten na ch
dem gegenwärtigen Erkenntni stand der jugcndpsyd1iatri chen und jugendpsychologischen Wissen chaft nicht einwandfrei zu lösen sei. Die e Zweifel
sind durch eine dreijährige Erfahrung nid1t behoben worden. ie haben ich
im Gegenteil durch eine Reihe jurisci eher Zweifelsfragen, die bei d r Au legung de § 105 aufgetreten sind, nur noch vermehrt. Wenn wir an die u sprachen über die Fragen des§ 105 zurückdenken, die die meisten von u ns in
den beiden letzten J ahren auf den tudienwochen unserer ere1111gung mi terlebt haben, so ist doch wohl bei uns allen der Eindruck einer er chütternd en
Un icherheit und Vielgestaltigkeit der Meinungen haften geblieben.
Las en ie mich nun zur näheren Begründung auf einige die er chwierigkeiren kurz eingehen.§ 105 schreibt zu nächs t in sei n er Ziff. 1 die Anwend ung
von Jugendstra fr ed1 c dann vor, wenn d er T fera n wachsende zur Zeit de r Tat
nach seiner geistigen und sirclichen • nt wick lu ng noch einem jugendlichen
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~]eich st_and. Eines der haup tsäd,lich ten Bedenken gegen die e Formuli erung
l'.egt, wie chon m München hervorgehoben wo rden ist, zun ächst darin da ß
sie au f eine , orm de „Jugendlichen" abstellt, die es in Wirklichkei t oar nich t
gibt, zu mind esten s heute nicht gibt. Der Gesetzgeber gin g dabei von °der Annahme aus, mit der Voll endun g des 18. Lebensjahres sei der puberale Reifeprozeß im wesentlichen abge ch lossen. Von diesem Durchschn imfall seien die
F:ill e einer Re ifeverzöge ru ng als Ausnah mefälle mit ein iger Sich erh eit abzugrenzen . Aber die e angenommene Regel-Ausnahmeverhältnis i t eine rei ne
F ik tion . Ei nerseits in d di e Übergä nge viel zu ma nnigfa ltig und zu fl ießen d,
al s daß auch bei de n durchsch nittl ich entwickel ten J ugendl ichen die Voll endu ng des 18. Lebensjah res al s scharfer E in chni cr ange nommen werd en könnte,
an dem man ei ne ormie run g ank nüpfe n dürfte . And ererseits darf nach den
U nter uchungen der ad,kri egsjah re, über die un ja H err Kollege I llchmannChrist in Münch en beri d1tet hatte, angenommen werden, daß zum indesten
unter den straffällige n H eranwach ende n ausges prochene Reifeverzöge run gcn wenigstens in de r Häl fte all er Fäll e, vielleich t oga r noch häufi oer fe tzustell cn sin d. Die Fo lgen diese r f iktio n de Ge etzes sind ehr erh ebliche Unsich erheite n und Ung lei d,mäßigkeiten bei der dem Ri chter auferlegten entwick lungsp ycho log ischen Fe tstell ung. ie haben ich bisher nid,t beh eben
lassen, t rotz aller we rtvol len H ilfe, die de n R ich tern und Sachverständ igen
inzwisch en durch die Aufsä tze und R ichtl inien unse rer führende n Jugendpsychiater und -psychologen ge wäh rt wo rde n ist.
Au s vielen Gründe n ist di e Hin zuziehu ng ein e Sach verstä nd igen im Strafverfahren gegen H era nwa h end e nich t immer möglich und auch ni ch t imme r
zweck mäßig. Vo r all em den großs tad t- und un ive rsitätsfernen Jugendgerichten stehen geeignete adwerständige oft nich t zur Ve rfü gung, auße rdem
ist die H inzu7ieh un g ein es Sachv er tä ndige n kost pielig und verzögert das
Verfahren. Der Ju gendriclner wird al o meist versuchen, in den kleinen und
mittl eren Fällen die Reifefrage selb t zu entscheiden und nur in den chweren Fäll en ei n Sachverständigengutachten anfo rdern . Erfa hrun gsgemäß si nd
nun aber die achverständ igen weit eher gen eigt, die Voraussetzungen des
§ 105 Z. 1 zu beja hen, al s es die R ichter ohn e ih re Beratung tun würden. Das
ist anges ichts der heut igen entw icklung p ychologischen Situ ation unserer J ugend durch aus beg reifli ch . Je gründ licher und fachk undiger die Beobach tun g
ist, desto größe r wird offenbar di e Wah rscheinlichkei t, daß sich die Tat als
fo lge einer R eifeverzöge run g erweise. Viele Richter und auch viele Jugen dge richtshelfer lassen sich ohn e Sachver tändigenberatu ng oft a ll zu sehr von
dem äußeren Ei ndruck leiten und neigen daz u, aus der körperl ichen oder intell ektuellen Reife auf das Vorhanden ein auch der charakterl ichen Reife zu
chließcn. Aber die er chluß ist sehr oft ei n Feh lsch luß. Er wid ersprich t der
wissenschaftlichen Beobachtung daß in der Nachkriegsjugend wei t häufiger
als früh er die charakterl iche Entwick lu ng nich t mi t der körperl ich en und intell ektu ellen Entwick lu ng ch ritt hält. Zu solchen Fehlbeurteilun gen, denen
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w eise pri mä r \"Oll ei ner Erfolgsprognose aus, während es nach Wo rtl au t und
he rrschender Auslegung des § 105 a uf die R eife zur Z eit der T at, also a uf
ein rei ne chuldmoment a n komm t? D ie Schwier igkei ten w erden nod1 erhöh t
d urch den Um tand, daß in manchen Fällen dieser Art sp äter w ider alles Erwar ten doch noch eine pätreifu ng eintritt. Soll a lso der R ichter, weil diese
Möglichkeit kaum je ganz a usge d1lossen werden ka nn, nad1 dem Grundsatz
,, in d ubio pro rco" doch Jugendstrafred1t anwenden ? Dagegen i t wieder einz u wenden, daß da Jugendstra frecht ja keineswegs immer das m ildere Ge etz
ist, das bei Zweifelsfällen zum Zuge kommt. Zwar wa ren auch in den Stu dienwochen manche Jugendrichter der Meinung, man kö nnte di e vielen Sd1wier igkci ten, die die nad1 § 105 Z. 1 zu t reffenden Fe tste llungen bereiten, einfach nach dem Grundsatz „i n d ubio pro reo" zugunsten des J ugendstrafrechts
lösen. A ber diese Auffass ung ist wenigsten in die er A llgemeinheit nicht richti g, wie ja sd,on das hohe trafminimum von 6 1onaten und die unbest immte
cra fe im Jugend ~trafrechc zeige.
Ei ne weitere ungek lärte Frage ist die, ob etwa a uch eine partielle Reifevcrzöger,mg angenommen werden darf und welche Bedeutun g ihr für d ie
An wendbarkeit des § 105 Z . 1 z ukommen würde. 1st es beispielswei e zulässig, daß ein Heranwad1sen der wegen eine
ittlich keitsd eli kts nach J ugen dstrafrecht, wegen eines etwa gleichzeitig von ihm begangenen D iebstahls
oder wegen eines Verkehrsdelikts nah allgemeinem St rafrech t verurteile
wird? Diese 1öglichkeit würde sich dann ergeben, wenn der Täter zwar im
allgemeinen ab eine geistig un d sittlich normal entwickelte P ersön lid1keit a nz u~ehcn wäre, während nur a uf dem begrenzten Gebiet der sexuellen Reifung eine Entwicklungsverzögerung festge teilt werden kö nn te. Es wäre seh r
d ankenswert, wenn die hier unter uns anwesenden Juge ndpsychiater u nd
-psychologen sich gerade auch zu dieser Frage äußern würden. Die wenigen
bisher vorliegenden 1einungsä ußerungcn in der Literatur neigen ansd1einend mehr dazu, die 1öglichkeit einer nur partiellen Reifeverzögerung zu
verneinen. Jede Reife\·crzögcrung umfas e notwendig die ganze unteilbare
Persönlichkeit und damit auch a lle ihre deliktischen Au ßerun gen . Das mag
zunächst einleuchten. Aber widerspricht d em nicht der Begriff der „Jugendverf hlung" in der Z. 2 de § 105? Wenn dem Begriff „Ju gendve rfehlung"
eine selbständige Bedeutung, unabhäng ig von der Reifcvcrzögerung, zukommen soll, o wird dabei dod1 vo rausgesetzt, daß der sons t normal entwickelte
und reife Heranwad1m1de in einem partiellen Bereich, a l o etwa in dem seiner Sexualentwick lung, doch nod1 Entwiddungsrück tände a u fweis t. Damit
aber wird der Gedanke der einheitlichen und unteilbaren Per önlichkeitsreifc
preisgegeben, es sei denn, man wollte annehmen, daß a lle Straftaten eine
H eranwad1senden, der eine Jugendverfehlung begehe, ebenfa lls J ugendverfehlu ngen seien.
A ber ich kann mich auf da schwierige und bi her noch ganz u ngelö ce
Probl em des Verhältnisses von Z iffe r 1 z u Ziffer 2 des§ 105 jetzt n id1t wei-
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ter einlasen. 1 ur noch eine Frage: Kanne wa auch ein sd1eußlicher Sexualmord eine 20jährigen Täter eine Jugendverfehlung sein, wenn seine Begehung puberale Züge trägt? D er Bundestag hat offenbar bei_ dem ße„riff
"Jugendverfehlung" nur an kleine und relativ harmlo e D elikte edach t,
für die studencenulka rcige Streiche das Schulbeispiel bilden . Inzwischen i t
aber die Entwicklung bereit wie so oft über den Willen de historischen Gesetzgebers hinweggegangen. Der Bundesgerichtshof hat anerkan nt, daß auch
Meineid eine Jugendverfehlung ein kann. Ebenso nimmt der Kommentar
von Dallinger-Lackner an, daß grundsätzlich bei keinem Tatbe. tand, al o
auch nicht bei dem schwer tcn, die Annahme einer Jugendverfehlung amgeschlossen sei. Diese weite Auslegung i t sicher durch den Wortlaut des geltenden Rechts edeckt, da der Begriff "Jugendverfehlung" in sid1 kein zwingende Begrenzung enthält. Es ist freilich zu fragen, ob damit nid1t ger.1de
der Gedanke des chutzes und vor allem de Sühnebedürfnisse der llgcmeinheit über Bord geworfen wi rd, der doch den Gesetzgeber da1u ver.rnlaßt hat, von einer allgemeinen Anwendung des Jugendstrafred1ts auf Heranwachsende abzusehen .
Ich will meine Aufzählung der chwierigkeiten und Zweifel, die id1 bei
der Au Je ung und Anwendu ng de § 105 ergeben, nicht weiter fonsct:zcn,
sie ließe sich noch leidit vermehren. Aber mir lag nur daran, an einigen Beispielen zu zeigen, daß der § 105 in einer jet,.igcn Passung nicht die Funktion
erfüllt, die ein Gesetz nun einmal hat, nä111lid1 eine ,i :here und gerechte
Grundlage fü r eine gleidimäßige Red1t findung zu sein. Denn die Folge aller
die er Schwierigkeiten und inneren Widersprüd1e, die§ 105 in sidi birgt, ist
die, daß die Anwendung von Jugend traf recht auf I lcranwadisendc überau
ungleichmäßig i t. Im allgemeinen Durd1schnirt kann man agen, daß die
Entwicklung der Praxi aud1 insowei t über den zögernden Willen de hi tOri d1en Ge. etzgeber hinausgegangen ist. Denn der esct1geber ging ja wohl
von der Konzeption aus, daß die nwcndung von Erwad1sencnstrafrecht
die orm bleiben solle, während die nwendung von Jugendstrafrecht nur
auf Ausnahmefälle beschränkt bliebe. Die Wirkli hkeit sieht - ich kann nur
sagen crfreulidierwcise - anders aus. 1n iedersadisen wurde chon 1954
auf etwa 300 0 aller Vcrbrcdien und Vergehen I leranwad1sender Jugendstrafred1t angewendet. 1n den re tlichcn 70 °/o, in denen Erwachsenenstrafrecht angewendet wurde, befindet sid1 aber audi die große Zahl der kleineren
Vergehen, insbesondere der kleinen Verkeh rsvergehen, die im Strafbefehl verfahren erledigt wurden und bei denen deshalb die Anwendu ng von Jugendstrafrecht überhaupt nidit möglich war. Zieht man diese trafbefchlsadicn, die sich sd1ätzung,wcise auf mindestens 30°/o aller trafsadien belaufen dürften, ab, so kommt man daz u, daß bei etwa 50 0/o - 60 o O aller
traftaccn I Ieranwach ender, bei denen es zu f Iauptverhandlung und Urteil
kam, Jugendscrafredic angewendet wurde.
Aber olche Durdischniccsbered111ungcn dürfen nidit darüber hinwegtäu-
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chen, daß di Praxis der einzelnen Gerichte übe raus unterschiedlid1 ist. Das
gilt nid1t nur im ergleich der Länder und Oberlandesgerid1tsbezirke, sonde rn auch in der Praxis benachbart r Gerichte dessel ben Landes. Aud1 dafü r
möchte id1 wen1g,tens ein Zahl enbeispiel a u dem Jahre 1955 geben: Das
Amtsgericht H, nno •er hat 1955 nur in 4 O/ o aller Ei nzelrid1ter achen JugendHrafrecht angewendet. Es ha t al o offenbar in ehr weitem Umfange vom
Strafbefehl ebrauch gemach t. Das Amtsge rich t Oldenburg dagegen hat in
0111 Jugendschöffengericht
92 01 0 der Fälle Jug ndstrafrecht angewendet.
Hannover wurde in 21 °/o der Fälle Jugend;crafrecht an gewendet, vom Jug nd,(;höffcng ri ·1t Braunsd1weig dagegen in 77 °, o. Eine sold1e ungleid1mäf~i ge J landhabung i,c r chtspolitisd1 höchst bedauerlich . Man muß sid1 a uch
fragcn, ob eine gesetzliche Regelung, die solche Unter d1iede z ulä ßt, nicht
rundsatz der leichheit vor dem Ge etz
gcgl'.n den eri sung mäßigen
ver,tölh.
Meine bisherigen Au sführungen bezogen ,id1 nur a uf die Sd1wierigkeiten ,
die si ch bei der Anwendung des 105 fü r den Richter und ei n Urteil ergeben. !eh mu ß aber noch mit einigen ät:t.en auf die Au wirkungen der jetz iach § 11 4 J GG darf auch
gen Regel un g auf den Strafvollzug eingeben.
Gefängnisstrafe an Verurteilten, die da 24. Leben jahr nod1 nicht vollendet
haben, in der Jugendstrafanstalt voll zoge n werden. Die Rid1clinien zu§ 114
bestimmen darüber hinaus au drückli ch: ,,ein z u Gefängniss trafe Verurteilter
un ter 21 Jahren wird in die Jugendstrafanstal t eingewiesen " . Von den Ausnahm en und Eimd1ränk un gen brauche id1 hie r nicht zu sprechen. Denn die
Praxis der meisten deutschen Länder hält id1 ja an die Regelvor d1rifl: und
weist alle l Icranwachsenden ohne Rü cksich t darauf, ob ie nach Erwach enenscrafr cht zu
fängnis oder nad1 Ju gend trafrech t in J ugendstrafe veru rteilt workn ind, in dieJugendstrafan talt ein. Dasscheintmiraud1durcha us zwedrn1 '' 1ig w sein. Der normale Heranwad1 ende gehört in den Jugendstrafvollzug. Aber a us der Sid1t de trafvollzuges rweist sich damit doch bei
den zu ei ner Freiheit ;crafe Verurteilten die ganze Unterscheidung des§ 105
J GG al ein eklatanter Etikettenschwindel. 1an fragt sich vergeblich, warum
d ann, wenn ohnehin eine Freiheit strafe 7U erwa rten i t, die schwierige Festteilun g de Reifcgrade de Täters mit ihrer oll: das Verfahren verzögernden
und kostspieligen Sachver tändigengutad1tung überhaupt nötig ist. D en n wie
auch immer die e Begutachrnng und da Urteil au fallen : der ße trafte ko mm t
ja doch in di e Jugendstrafanstalt. ur bei der Bemessung der Freiheits trafe
besteh t ein Unter chied : wird der H ran wach ende nach Erwachsenenstrafre ht verurteilt, so gelte n die woh ldurd1dachtcn trafzumessungsregeln des
Ju gendstrafrechte, die den erzieherisd1en Erfolg des Jugendstrafvoll zuges
gewährleisten ollen, für ihn nicht. ' S gib t keine Möglichkeit der re lativ unbestimmten trafdauer, und e gibt auch nicht die Mi nde tdauer von 6 Mona ten. Stand e en und statt de Ju gen darres te sind kurzzeitige Gefängnisstrafen von 1, 2 oder 3 Monaten mögli h und üblich, trafen a lso, die von
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den Jugendstrafvollzugspraktikern immer al s höchst problemati sch bezeichnet worden sind. In iedersachsen z. B. waren 1954 66 °/o, also genau 2 3 der
gegen Heranwach ende erkannten Gefängniss trafen bis z u 3 Monaten . Obgleich an zunehmen i t, daß ein beträchtlicher Teil die er kurzzeitigen Strafen
zur Bewährung ausgese tzt worden ist, bleibt da Ergebnis doch immer nod1
recht unerfreulid1. Wenn irgendwo die Gefahr einer Erweid1ung unsere r
Strafrecht pflege gegenübe r Heranwachsenden besteht, so scheint sie mi r nid1 c
in der Anwendung des Jugendstrafrechts zu bestehen, so ndern in der allz u
häufi gen Anwendung von kurzzeitigen Gefängniss trafen und Geld trafen ,
also Strafen de Erwachsenenrechts.
o ergibt sich also auch aus der Sicht des Jugendst rafvoll1uges, daß die
R egelung de § 105 zwar einen Fortschritt gegenüber dem Recht zust.rnd ,·o r
1953 darstellt, daß sie abe r doch noch Widersprüche und Lücken auf wei c,
die spätestens bei der gep lanten Gesamtreform unseres trafre hts bc eicigc
werden müssen. Der Aussch uß, den unsere Vereinigung zum cudium diese r
Frage eingesetzt hat, hat Vorschläge für eine neue und endgültige Fa, ung
der Heranwachsen den-Regelung ausgearbeitet.
Ich darf den Kernpunkt diese r Vorscli läge, nämlich die Fassung, die wir
dem§ 105 in Zukunft geben möchten, hier wört li ch verbe n. S ie butet:
.Die §§ 4-32 JGG (d. h. al so das gesam te materielle Ju gcnchtrafrl'd1t mit Au nahmc des§ 3) sind auf J fer anwad1scndc anw\\cndcn.
Ist eine rrciheitsstrafe geboten, so wird allgemeines tr:ifredn angewen det,
,nnn s,ch der T:üer nad1 seiner Persö nlid1keic nidn mehr für eine Jugend cr:ife
eignet.

Allgemeines Strafred1t wird ferner angewendet, wenn bei einer besonders schw eren Verletzung der Rednsordnung Jugendstrafe wegen der sdlwe ren ch uld des
Täters zur Ahndung der Tat nicht ausre idn."

Man wird vielleicht aud, gegen diesen Vorsch lag den Einwand erhebe~,
daß er ebenfalls zu unbestimmt sei und dem rid1terlichen Ermessen 7U weiten Spielraum lasse, als daf~ er die bisherige Unsicherheit und Ungleid,mäßigkcit in der An wcndung von Jugends trafrecht und Erwach senen trafrecli t
auf l leranwachsendc be,cirigen könne. Aber Patentlösungen gibt es nicht,
jede Geseucsfassung wird dem richterlichen Ermessen einen gewissen pielrau m einräumen müssen. \'v'as man vom Ce,eti' erwarten kann, ist nur die ,
daß es dem Richter klare und sinnvolle R ichtl inien fLir d ie Ausübung die e
Ermessens gibt. Das tut das bisherige ,eseti', wie die Erfahrun g gelehrt hat,
ni hr. Ich möchte annehmen, tl.lß der Ausschußvorschlag der Forderung nach
csetzcsbc;timmtheit dod, eher gerecht wird, ind em e r die frage, ob Erwaclisenenstrafrechc an;,uwcndcn i,t, einde ut ig nur auf die schwiengcn Täter
und die sdnvcrcn Taten besd,ränkt.
ein Amgangspunkt ist die generell e Anwendun g des Jugend;trafredi ts
auf H era nwachsen de. Eine olche Lösun g, und nur sie, trägt der Tat~ache
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Redrnung, da ß nicht nur der Entwicklungsverzögerte, sondern der H era nwachsende schlechthin noch kein "fertiger", noch kein reifer Mcn d1 zu sei n
pflegt. Sie entspricht aud1 der in den letz ten 3 Jahren gewonnenen Erfahrung,
daß bei vielen Heranwachsenden Erziehung maßregeln und Zuchtmittel kurzzeitige Strafen er et7Cn können und daß sid1 in besondere bei vorsichtiger
Anwendung auch der Jugcndarrc t für Heranwachsende eignet. Und sie
wü rde dritten im Verhältnis von Strafurteil und Strafvoll z ug das beseitigen, was ich vorhin al Etikcttensd1windcl bezeichnet habe, und eine den Erfordernissen des Jugend crafvollzuges entsprechende Strafdauer auch bei allen
Hcranwad1senden gewährleisten.
t\,lit der generellen Anwendung von Jugend trafrecht ist freilich nicht vereinba r die bisherige R egelung, die bei Heranwad1scndcn als ab gek ürzte Verfahn.: 11',form nur den trafbcfch l und dam it zwang läufig die Anwendung
von Erwachsencnst rafred1t ,uläßt. Diese Regelung fi.ihrt aber a uch, wie id1
schon vorhin au . geführt h abe, zu b eso nd eren Unbilligkeiten. Anderer eit
kommt die Jugendgerichtsbarkeit ohne ein ,o lchcs abgekürztes Verfahren
nicht au,, und zwar nicht nur bei den Übertretungen, sondern auch bei der
großen Zahl der leichteren Verkehrsvergehen. De halb ist es erforderlich, die
jugcndrichccrl ichc Verfügung des § 75 J G aud1 auf Heranwachsende aus·, udchnen und sie auf Antrag des taatsanwa lt · aud1 bei Vergehen zuzula sse n.
Aber wenn aud1 die g rundsätzli che Anwendung von Ju gendstrafrech t auf
J lcranwach ,.:ndc den Ausgangspunkt bilde n sollte, so ist doch dem Um tand
R ech nun g rn tragen, daß sich das Jugcnd strafrc:ht nicht unterschiedslos für
alle Täter und für alle Taten eignet. Einm:il nichc für alle Täter. Denn auch
da s hat die bishe ri ge Erfahrung ergeben, daß e heranwachsende Täter gibc,
für die jugendstrafrechtlichc Erziehungsmaßnahmen und Zuchtmittel nicht
ausrei chen, und iür die auch die Jugencbtrafan talt mit ihrem besonderen
] li ma nicht mehr al geeignete r Erzichun„sorc angesehe n werde n kann. Oft
wird das die bisherige kriminelle Laufbahn de Heranwachsenden, in sbeson dere frühere crfolglo,e Bemühung im Jugendstrafvollzug eindeutig ergeben.
Auch der Enr viddung,stand des Täters, allerdings nicht zur Zeit d er Tat,
sondern zu r Zeit der Verurteilung, kann in die sem Zusammenhang, al o im
Rah men der E ig nung prüfung jugend tr:ifrechtlicher Maßnahmen, Berücksi d1ti gung finden. Für den frühreifen, al so für denjenigen, dessen Per önlichkcitsbildung ausnahm wei se im Alter von 18 bis 21 Jahren schon abgeschlosse n ist, wird re,.,clmäßig eine .Jungmännerabteilung ei n er Erwachsenenstrafanstalt, nicht aber die _lugend crafan talt der geeignete Ort der rrafverbüßung ein . Da Verhältnis von Entwicklungsstand und Erfolgsbeurteilung
jugcnd strafrcd1tlid1er Maßnahmen ist al so nach un erem Vor chlag gegenüber der geltenden Regelung d s § 105 umzukehren. Während na ch geltendem Re ht die Erfolgsprognose :illcnfalls mittelbar, zur Kontrolle einer bereits anderweitig fc tgestelltcn Rcifevcrzöge run g, berück sichtigt werden darf,
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··rde sie nach un serem Vorschlag am Anfang stehen mü en und die Festwu
d .
tellung einer bereits abgeschlossenen Persönlichkeitsentwick lu ng wür e ein
In diz dafür sein, daß jugendst rafrechtliche Maßnahmen keinen Erfolg verprechen.
..
.
.
Der jetzige Paragraph 1 H ware zu streichen. Denn wenn einmal der J ugendrichter ~ach sorgfälti~er ~rüfung alle r Umstände und in der Regel w~h l
auf Grund eines Sachver tand1gengutachtens zu dem Ergebnis gekommen I t,
daß jugendsuafrechtliche M_aßnahmen un d auch die J ugendstrafe nid1t meh r
geeignet incl, dann eilte die Stra~~ a_uch wirklich im Erwachsenen trafvo~lzug vollzogen werden.__ Eine na~nragliche Korrektu r des richterl ichen Urte il
durch die Vollzugsbeho rde che1nt mir de r Würde und Au tor ität de erid1ts
nicht zu entsprechen.
Ich sehe eine Bestätigung für die Zweckmäßigkeit der von uns vorgesd-11:tgenen eufassung_ des§ ~0 5 darin,_da~ gleichzeitig un d unabhängig \ ' 011 unserem Ausschuß die amtliche schweizerische Expertenkommission für die Reform des J ugendstrafrechts zu einem ganz ä hnlichen Vorschlag gekommen
ist. D ie schweizeri ehe Fassung, die mir H err Kollege Frey au Zürid1 mitgetei lt hat, hat folge nden Wortl aut:
Art. 100
J. Hat der Täter zur Zeit de r Tat das 1 ., aber nidu das 20. Altersjahr ?Urückgclcgt, so finden auf ihn die Bestimmungen des Jugendstrafredus Anwendung.
2. ofcrn jedod1 auf G rund de r durd1gcfüh rccn Er hebu ngen übe r Verhalten, Erziehung und Lebensverhältnisse, sowie von Gutadnen über sei nen körperlid1en
und geistigen Zustand anzunehmen ist, daß der Täter durd1 keine der jugcndstraf red1did1en Maßnahmen zu beeinflussen ist, so findet auf ihn da ordentlid1e crafred1t Anwendung.

.'

In einem weiteren P un kt unterscheidet sid1 freilich umer Vor chlag von
dem der chweize rischcn Expertenkommission. ad1 unse rem Vo r chlag oll
das ordentliche trafred1t aud1 dann angewend et we rden, wenn bei einer beonder schweren Verlet:,ung der Rechtsordn un g wegen der schweren chul d
des Täters Jugendstrafe zur Ahndung der Tat nidn auHeicht. Bei dem weitau größeren Teil auch der ,chweren Delikte wi rd man davon au,gehen dü rfen, daß die Jugendstrafe mit einem M:n.imum von 10 Jahren Dauer ausreidn, um dem Sühnebedürfnis der Allgemeinheit vollauf zu enr. pred1cn.
Immerhin sind d1werste Ville denkbar, bei denen das nicht :,utriffl:, fälle
a l o, in denen nur eine Zuchthausstrafe dem ühnebedürfni\ ent pricht. Ich
denke etwa an das vorhin genannte Beispiel eine, sd1eußlichcn Sexualmordes, aber aud1 an sdnver,te Raubtaten, ßrand,tiA.ungcn und Vergewaltigungen
mit Todesfolge und ähnlid1es . Wenn \,ir hier dem Sühnegedanken den Vorrang geben und Jugendstrafrecht aussd1ließen wollen, \O könnte ich mir denken, daß sid1 gegen einen solchen or chlag in ei nem vornehmlich auf Lrziehun g und pe:,ialprävcntion gc~timmtcn Kreis wie dem unsrigen Widerspruch erheben könn te. Aber wer Bedenken hat, so llte er wägen, ob nicht die
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gen erelle Unterstellung der Heranwachsenden unter das J ugen dstrafredi t
doch ein Sich erh eitsventil er forde rn würde, durch das di e J ugend ge ridite in
solch en ext remen Fä llen dem nun einmal vorhandenen Bedür fnis der Allgem ei nh ei t nach einer tate ntsprcchenden ühne gerech t wer de n k önn en . Idi
selbst b in a ll erdin„ der Ü berzeugu ng, daß e sidi hie r n icht nu r um eine takti sche l onze sion a n d ie öffen tl iche Mein u ng und an di e Beden ken de Bun desta ge hand elt. ldi glaube, daß bei d1wersten T a ten und schwe rstem Verschulden d ie otwendigkeit ve rgeltender Sü hne auch die Strafar t be timm en
muß und h inte r dieser otwcndigkeit der Wunsch nach R esozialisierung des
Täters a u f den z wei ten Pla tz zu v erwei en ist. D iese R a ngverhältni s von
Erz iehung un d Ah ndun g hat schon im § 17 Abs. 2 JGG ein en zutreffenden
Au ~dr uck gefunde n. Es is t n ichts a nderes al d ie Über t ragun g de r Grundsät:,.c, die schon d a geltende Rcd1 t für d ie Anwendung der J ugend trafc enthä lt, di e wir a ud1 für die An wend un g v o n Er wachsene nst rafr ech t a uf H eranwad1 send c vo r chl agcn möchten.
Ich bin dami t am E nde m eine r Au führu nge n angelangt. Ich b in mir bew ußt, die P robl eme, die uns di e Heranwa d1sen den im trafrecht stellen, nidi t
im entfernte ten ersch öpfend beh and elt zu haben. Mein Refe rat h atte nur
die Aufgabe, einen Übe rb lick über ihre Vi elzahl und Mannigfaltigkeit z u geben, um dam it eine G rundla ge für die fo lge nde Di sk ussio n und d ie Aussprache in den Arbei tsgcmein chaften z u ch affcn . G ege nsta nd di ese r A ussprache sollen nach a lter T ra d ition der Ju ge nd ge ri chtst age vo r all em audi
die Wü nsche sein, welche die d eutsche Ju gendge r ichtsbewegun g bei m Gesetzgeber anzumelden ha t. I d1 w ürd e e a ber bedauern, wen n Sie a us meine r
K r itik a n § 105 nu r di e Un zufried enh ei t m it der gegenwä rt ige n gesetzlidien
Lö un g d e HeranwacJ15en denpro b lem h erausgehö rt hä tten . Verglichen mit
dem, was vo rher wa r, incl w ir durch das Ge etz vo n 1953 zweife llo einen
guten Sch ri tt vo rangekom men, und w ir oll ten d em Ge etzgeber dafü r dan kba r sei n. Aber wi r sollten d ie G elegenhei t d er G esamtrefo r m un seres St rafrechts n icht verpassen und nun nach dem er tcn Schri tt auch den zwei ten
Sclir itt tu n.

D er V orsit zende dankte llerrn Prof. Schaffs tein fü r seinen m it gro ßem
Beifall au fge n ommenen Vortrag , de r d en Beratungen d er Arbeitskreise eine
gu te G rundlage gegeben habe. Er eröffnete sodann die G eneraldebatte und
erteilte da s Wort dem Referen ten fiir Ju gendstrafrecht im Brmdesj ustizministeriu m .
R egieru ngsdirektor Dr. Lackn er:
A ls eine r der »H a up ta ngek lag ten" habe id1 die Ausführun gen des R efer enten mi t großem Interc sc gehö rt. Id1 da rf eines vo rausschi cken: E s liegt
ni cl1t in meiner Absid1t, hier etwa eine Verteidi gungs rede fi.ir den § 105 de
Ju gcndgcridi ge ctzes z u ha lten.
ad1 den Erfahrungen, welcl1c d ie ersten
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3 Jahre mit dem Jugendgerichtsgesetz geb racht habe_n, besteht, glaub~ i~,
kein Z weifel, daß wir e hier mit eine r der problematischsten und chw1engten Vorsch riften der ganzen Strafrechtsor dnun g z u tun haben, und daß es
wi rkli ch de eh weiße der Besten wert i t, sich darum zu bemühen, da trafrecht der Heranwach enden auf eine einfachere und klarere, zugleich aber
doch wirksame Grundbge zu stellen. Ich darf deshalb vorweg sagen: E i t
außerordentlich zu begrüßen, daß dieses Referat gehalten worden i t, und
ich weiß mich in dem Bemeben, eine einfachere und für die Praxi leid1ter
anwendbare Lö,ung zu suchen, mit dem Referenten in vollem Umfang einig.
Was mich von seinem Standpunkt unterscheidet, ist aussd1licßlich die Fr:ige
des Wie. Der Referent geht davon aus, daß die Heranwachsenden grundsätzlid1 in vollem Umfang in den Bereich des Jugendstrafrechts einbcH1gen
werden sollen. Von diesem Grundsatz soll es zwei Au-nahmen gebcn, die in
dem Ge erze vor chlag des Referenten in zwei selbständigen Ab,:ü,u1 bchandelt sind. Wenn ich sie auf eine kurze Formel bringen tbrf, ,o lnndcl t
es ich bei der ersten Au nahmc um den Eignungsmangel des Täter, iür dcn
Jugend trah-ollzug und bei der zweiten um die Begehung einer böondcrs
schweren traftat.
Wenn ich zunäch t auf die er te Au nahme kommen darf, kann i ~1 mcine
allerschwersten Bedenken nicht verhehlen. Die Anwend ung des .1llge111cinen
oder de~ Jugendstrafrechts sol l da,·on abhängig gemach t werden, ob ,id1 der
Täter nach seiner Per önlichkeit im Ein1Clfall für die Jugend ,tr:iie eignet
oder nicht. Wenn wir un die Problematik eines ,eichen Yor,chbge, khrmachen wollen, müssen wi r wohl etwa, tiefer an die Crundlagen unsere, .111gemeincn Strafrechts herangehen. Das Erwachsencnstraf recht beruht in seinem Kern auf dem Schuldprinzip. b fordert ab unerläßliche Yor:rn, euung
für die Bestrafung eines Täters ein gcwi,,e, laß persönlicher chuld. Die,e
Maß der chuld ergib t eine Gren,e für die ße trafung, die nicht üb r chrittcn
werden darf, und einen Ra hmen, inn erhalb dessen sich die übrigen traf7.wed,c, wie SpeLialprä vcntion und ,enc r,1 lpr:1 vention, auswirken können.
Wenn wir nun aus dem allgcm ·i m:n trafrecht den Weg ins Jugendstrafrech t
suchen, dann tritt um ein Gedanke ,oion mit aller Klarheit emgegen: Diese
ausgeprägte chul<lprin,ip de, allgemeinen Straf recht, gilt im Jugcnd,rrafrerht teilweise überhaupt ni cht und teilweise nur bedingt. Es gilt YOr allem
nicht in dem Bereid1, in dem da, Jugu1dge richtsgesec,. F.rziehun g,maßregcl n
vor chreibt mit dem all einigen Z iel, den jugendlichen Täter wieder auf den
rechten Weg ,u führen. l lier wird g.111, bewuf~t d.irauf vertichtct, den Täter
7.u be\trafcn, weil man der Auffa ,,ung i,c, mit bloßer (;rzicherischer Einwirkung mehr ah mit Strafe erreichen ,u können, und weil man mit Redit
glaubt, daß ein Ab,ehcn von der ßcstr.1fung mit Rü ck,icht auf die I ncwicklu ng des Täters ge rechter ist als die erwi rkli chun g de~ Grund ,atzcs: fia t
i~ titia, pereat mund u5. - Audi in dem eigen tl ichen Bereich der uaie gelten
die rund ätze des allgemeinen crafrechts nicht ohne Ein schränkung. Bei
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der Ju gendstrafe i t das Gewicht der anerkannten Strafzwecke so erheblich
verändert, daß der E rz iehung gedanke ent cheidend in den Vordergrund
rückt. In Au führungen, die ich zu dieser Frage einmal gemacht habe, konnte
ich die Behauptung wagen, daß auch im Bereich der Jugendstrafe der chuldgrund atz imof rn tark ausgehöhlt sei, al der Erzieh ungszweck die Präponderanz gewinne.
An gesichts dieser Lage ist die Frage zu stellen, was den Gesetzgeber berechtigt, das chuldprinzip im Bereich des Jugendstrafrechts aufzugeben oder
einzmdiränken. Nach meiner Überzeugung icher nicht die Tat ache, daß sich
ein b timmter Täter im Einzelfall für eine be timmte Reaktion eignet oder
nicht eignet. Die Aufgabe oder Einschränkung eines old1en elementaren
rundsat7eS kann nur an allgemeinen Ge ichrspunkten orientiert werden.
l:'. in so ld1er allgemeiner Gesichtspunkt wäre beispiel wei e folgender: Alle
Heranwad1se111.len werden nad1 Jugend trafrech r behan delt, weil ie sich erfahrung sgemäß noch in der Reifeentwicklun g befinden und weil ihre Taten
aus di cm Grunde wesentlich ander zu beurteilen si nd a ls die von Erwachsenen . Eine solche Lösung ist für den Gesetzgeber z weifcllo möglich. E
fragt sid1 nur, ob die Wirklid1keit des Leben und die Erfahrungen der Prax is diese Regelung kriminalp liti sch tragbar er chei nen lassen . Wenn wir
aber nad1 dem or chlag des R eferenten die Eignung de Täters für den Jugendstrafvollzug im Einzelfall z u dem entsd1eidenden Abgrenzung merkmal
erheben, dann gehen wir damit völlig neue, vom dogmatischen Sta ndpunkt
au s recht bedenkliche Wege. Bitte mad1e11 ie ich folgen des klar: Nad1 dem
Vor d1lag des Referenten wird der für den Jugendstrafvollzug ungeeignete
Täter mit einer Strafe belegt, die ihn in der Offcntlichkeit ehr viel mehr
diskriminiert al die Jugend trafe. Das i t ein Faktum, das sid1 nicht au der
Welt schaffen läßt. Es i t eine soziologisd1 unau weid1lichc Tatsache, daß die
Offentlichkeit eine erurceilung zu Jugendstrafe milder beurteilt als die zu
Gefän gnis. Hinzu kommt daß der Gesetzgeber selbst die Qualität der Strafe
im allgemeinen trafred1t anders d1arakreri iert als im Jugendstrafrecht. Er
gestaltet nämlich die registcrlichcn Folgen grund ätzlich anders al bei der
Gefängn is rrafe. Der Au s d1uß, der den neuen Vorschlag z u § 105 vorgelegt
hat, will die e unter d1iedlid1e11 Registerfo lgen durch eine besondere Anordnun g de Richters im Einzelfall vermeiden. Dieser soll bestimmen können,
daß die RegiHe rfol gen der Gefängnisstrafe denen der Jugendstrafe entspred1en, wenn d ie Verurteilung zu Gefängni nur deshalb ausgesprochen wurde,
weil ich der Täter für die Jugend trafe nicht mehr eignete. Hier erlaube ich
mir, den Au drud, · tikettenschwindcl zu gebrauchen . Es ist in der Tat ein
Etiketten~d1windel, wenn man der Gefängnisstrafe durd1 tiefgreifende Andcrung ihrer Fernwirkungen einen we entliehen Teil ihres Charakter nimmt.
In Wahrhe it hat 111 :111 dann dem Täter keine Gefängni strafe auferlegt, so ndern eine trafe, die ich nach ihrem harakter sch on bis zu einem gcwi~sen
Grade der Jug ndstrafe annähert. Ich bin der Überzeug un g, daß der Eig-
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nungsmangel des Täters ~ür eine ~estimmte St~afart die von dem _Referen_ten
vorgeschlagene Differenz ierung nicht _rechtfertigen kann. Nur weil de: Richter glaubt, daß der Täter mit den Mmel~ d~ Jugend_strafv_ollzug_~ ~icht resozialisiert werden kann, soll er befugt sein, ihn mit e111er d1sknmm 1e renden
und di squalifizierenden Maßnahme zu belegen?! Der Gesichtspunkt der Eignung kann immer nu_r im _Yollzug_zum Tragen kommen: Wer sich für den
Jugendstrafvollzug nicht eignet, wird 111 der Anstalt nad1 den Grundsätzen
behandelt, die für den erwach enen Rechtsbrecher gelten. Es ist aud1 nicht
dagegen einzuwenden, daß so lche Verurteilte von den anderen Gefangenen
des Jugendstrafvollzug getrennt werden; denn der Grundsatz, daß jeder
Vollzug zu einem Resozialisierungserfolg führen soll, wird wohl von niemandem bestritten werden. Deshalb mü sen in den An talten differemierende
Methoden angewendet werden.
Um es noch einmal kurz zusammenfassen, möchte ich meinen, daß der Gesetzgeber zu einer unterschied lichen Behandlung innerhalb einer Alter. grup pe
nur dann befugt ist, wenn er generelle Unter cheidung kriterien auf teilen
kann.
Vielleich t darf ich in diesem Zusammen hang nod1 auf ein weitere Problem
hinweisen . . ach dem Vorschl ag des Referenten komme di e Anwrndun„ allgemeinen crafrechcs - von dem Fall der besonders schweren cr:ift:1t, der
noch zu erörtern ist, abgesehen - nur in Betrad1c, wenn der Täter sich nid1t
für Jugendstrafe eig net. un stellen ie sich bitte vor: ein durch:ius reifer
und in seiner Entwick lun g fertiger Heranwachsender begehe eine crafrnc,
die als solche nicht be onders schwerwiegend ist, aber einen erheblichen haraktermangel des Täters offenbart. ach der Ober,e ugung des R ichter i t
ein e Jugend crafe von 6 Monaten unangeme en. Da gegen hält er al Denkzettel eine Freiheit strafe von 3 oder 4 Mon aten für besonders sinnvoll. Da
der Richter eine Jugendstrafe unter 6 1onaten nicht ve rhängen kann, wird
er nur zu leicht zu der Feststellung abgedrängt, der Täter eigne sich nid1t
mehr für Jugendstrafe. Dam it würde er id1 die Möglichkeit ein er Gefängni strafe von 3 ode r 4 Monaten eröffnen. Daß eine solche Entsch idung den
Vorstellungen des Aussmu sse, der die eufa m,ng des § 105 ausgearbei tet
hat, 7uwiderläufl:, liegt auf der H and . Auf dem Umwege über die Feststellung des Eignung smangels für den Jugends trafvollzug wird eine Legitimation
geschaffen, um den Täter kur,fri ~tig ins ,efängnis zu bringen. Der neue
Vor chlag wirf!: die Frage auf, ob e, wirklich auf diesem Hintertreppenweg
möglid, sein soll, den Zweck des e cc7e\ 7u vereiteln. fch will nimt a en,
daß die Konzeption de Au sschusse\ fal\m se i. Id1 möd,te vielmehr :zunäm C
erfahren, wie man sim überhaup t die I ö ung diese r Problematik denkt, der
Problematik, die sid, aus der Lücke , wi che n Jugendarrest und .J ugend \trafe
bei den Hcranwamsen den ergibt. Man muß sich dabei kl a rmachen, daß die
E_ntsmeidung de Rimten, ein Täter eigne sim für den Ju gend Hrafvollzug
n1d1t, für die en eine schwerwiegende Diskriminierung bedeuten kann. Der
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Richter beschei nigt ihm, daß er in seiner kriminellen Entwicklung über die
Stu fe de r Hera nwachsend en hin a usgewachsen sei. Es kann nicht rech tens sein,
daß eine solche Feststellun g nur z u dem Zweck getroffen wird, um d as Tor
für ein e kurzfris t ige F reiheitsstra fe zu ö ffne n.
D er Weg, wie man z ur Lösun g d ieser ganzen Problematik kommt, m uß
nach meiner Ü berzeugun g and erweitig gesucht we rden. Wir haben darüber
im Bu ndesjustizmi nisterium in den letz ten Jah ren auch grün dlich nachged acht. A lle rd ings si nd wi r zu prak tisch en E rgebni sen bisher noch n ich t gekomm en. Da , was ich Ihnen hi er vortr age, ist deshalb meine ganz persönli che A n id1t. A uch bin id1 a us Zei tgründe n nicht in d er Lage, auf Ei nzelheiten einzugehen. I d1 möchte mich vielmehr darauf besd1ränk en, nur das
rundsätzliche herau z ua rbeiten.
Di e A nti these, in der w ir bisher imm er gelebt haben, ich meine d ie Antiehe e: h ie Ju ge ndstrafrecht, hi e E r wad1 enenscrafrecht, ist nad1 meiner Überzeugung n icht z winge nd. Nichts hind ert un s da ra n, einen neuen Weg z u
gehen, d er etwa in fo lgend er Ri ch tu ng liegen kö nnte: Die Heranwad1sen den
we rd en grundsätz lich nach Ju gendst rafrecht behan delt. Das für sie gelten de
R edmfol ge nsystem wird aber um diejenigen Mög lichkeiten angereid1ert, die
un s bi her noch fehl en. Sobald wi r in die Lage kom men, die H era nwachse nden a uf der ganzen Breite nach Ju gendst rafrecht zu behandeln, m üssen w ir
u ns fra gen, ob das Sys tem de r zur Verfü gun g stehend en Möglichk ei ten auch
für di ejenigen H eran wach en de n au sreicht, d ie bi sher nach allgemeinem
Strafred1t ve rurteilt wo rde n sind. Wir mü en uns vor a ll em vor A ugen
hal ten , d aß es au d1 - und das sage ich trotz aller gegenteili gen Behauptu ngen
in d er L it eratur - d en entwick lu ngsmäßig voll ausge reiften He ra nwach enden gibt. Auch ihn mü ssen wir strafrechtlich innvo ll erfassen könn en. D ie
ent d1eiden de Frage ist desha lb, ob d as augenblick li che Sys tem des Ju ge ndscrafred1t a uch di e ge red1te u nd z weck mäßige Behand lun g solcher Täter z uläß t od er ob es der Anreid1e ru ng bed arf, u m ihnen ge recht zu werden.
Bei Prü fun g der Frage, um welche Möglich kei ten das R echtsfo lgensystem
f ür die H era nwachse nden z u bereich ern ist, zeigt sid1 vo r a ll em, daß ei ne
w ichti ge chwier igk cit bei d r Hödmgrenze der Jugendst rafe vo n 10 Jahren
bes teht. H ier liegt in der T a t ein neu ralgi eher Punk t, den der Ausschuß zu r
Au arbei tu ng d e § 105 a uch d eutl ich geseh en ha t. Er hat h ier die Lösung
du rch eine zweite Ausnahme v om Ju gen d trafrecht gesucht u nd fü r Fä ll e besonders sch werer Ta ten in Verb indu n° mit beson ders schwerer Schuld die
A n we ndu ng des a ll gemein en trafrechts vo rgeseh en. Ich habe di ese Au nahm e ni cht ga nz ver tanden un d darf de halb zunäd1st ein e Fra ge stellen:
Wi r gehen he ute von de r V ra u etzu ng aus, daß d ie Jugend trafe a ls St rafm ittel gege nüber d er efän gni strafe gleid1 st re ng ist un d daß d ie Zu ch thau s trafc gegen über d er Gefäng nis tra fe strenge r ist. Ich w ü rd e d ie größten
Bedenken t ra<>en, die E r ecz un g der Ju gend trafe durch Z uchth :w s oder G efan gni z u befürwo rten , wenn das d ie Folge hä tte, d a ß der R ichter bei piels35
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weise bei einem schwe ren Raub statt auf 8 Jahre Ju ge ndstrafe auf 8 Jahre
Zuchthau erkennen könnte. Bitte machen Sie sich klar, was wir damit erreichen würden. Für die Vergeltung des Unrechts, das in der Tat stecke, wä re
nichts gewonnen; denn wir würden den Täter in dem einen wie in dem anderen Falle einem wirk amen trafvollzug in einer Strafan calc unter we rfen
und alles unternehmen, um ihn wieder zu resoziali iercn. Da diese zwe ite
Ausnahme nicht auf die für den Ju gend trafvo llzug Ungeeigneten be chränkt
ist, würden wir u. a. einen durchau entwicklungsfähigen Täter in das Zuchthaus bringen. wo ehr viel weniger an ihm geleistet werden könnte al s in der
Jugendstrafan calc. Für die Wirksamkeit des trafvol! zugs wäre deshalb
überhaupt nicht gewonnen. Wir erreid1ten nur, daß der Täter stärker diffamiert würde weil die ozialen fernw irkungcn der Zud1thau strafe ungleich
viel größer incl. Wir würde n ihm einen Makel für ein ganzes Leben anhängen, obwohl er möglicherw eise resozia lisicrungsfähig i t und aud1 wieder
eingeordnet werden kann. Wir würden ihn im Ergebnis zum Zuchrh:iu,ler
stempeln. Wenn das der ganze inn der zweiten Ausnahme ein soll, so
glaube ich, mü en wi r sie bedingungslo ablehnen. Die ganze Problematik
kann sich nach meiner Überzeugung nur für die Fälle stellen, in denen da
gesetzliche Höchstmaß der Ju gend trafe als Sühne für die schwere Tat eine
Heran wach enden nicht au sreiche. ln owcit bin ich mit dem Unterau drnß in
vollem Umfang einig. Für _chwerc und chwer tc Taten l lcranwadi~cnder
wird die Jugendstrafe mit einer Höchstgrcn1e von 10 Jahren nicht in jedem
Falle ausreichen. Au s die cm Bereich, meine Damen und I lcrren, kommen
auch die schwerwiegenden Bedenken au der· ffentlichkeit, au Krci en des
Bundestages und aus zah lre ichen anderen rcmicn, die immer wieder darauf
hinweisen, daß die VorschriA:cn de Jugcndgeriditsgesctzes ni cht geeignet
seien, gewi ssen scheußlichen Untaten, die in nicht unbeachtli chem Umfang
gerade von Heranwach enden begangen werden, mit einer angeme enen
Strafe zu begegnen. Tch verrate Ihnen kein eheimnis mit der Feststellung,
daß manche Jugendkammer, die sich in die~em Dilemma befand, zur Anwendung \'On allgemeinem trafrcch t geneigt hat, um eine nach ihrer berzcugun g notwendige trafc verhängen 1u können. Es wird deshalb iu überlegen sei n, ob und in welchem mfang die Rcakcionsmittcl des Ju gcnds trafrc hc für den Heranwach senden id1 beschränke die Frage ausdrücklid1 auf
den Heranwachsenden - einer Au swei tung bedürfen, um auch die chwcrstcn
Fälle angcmC\sen erfrmcn ,u können. Wahrn:hein li ch wird diese Frage im Bere ich des .Jugendgc riclmrngcs auf sehr unccrschicd lid1 c Auffa ssungen stoßen.
Es wäre aber siche r fruchtbar, wenn gck l:üc werden könnte, was im Hinblick
auf die 1 !eranwach,e nden an der I löchsrgrenze der Jugend strafe 7u rnodifi1ieren ist.
Auf der anderen eite madit erhebliche chwierigkeitcn die sogenann te
Lü cke zwi chen .Jugendarrest und .Jugendstrafe. Daß ich damit ein seh r
heikle Problem anspreche, ist mir klar. ld1 bin persönlich au s tiefstem Her36

zen der Überzeugu ng, daß di ese Lücke bei den Jugendlichen - aber a udi nur
da - kriminalpoli tisch gerechtfe rti gt und notwendig ist. Ob allerdings die
Lüd,e audi bei den Heranwachsenden zu verkrafte n i t, wenn wir das
Ju gendscrafredit allgemein für sie anwendbar machen, ist zweifelhaft. Ich
wäre Ihnen außerordentlich dankbar, wenn diese F rage in den Arbeit kreisen
erörtert werden könnte. Es ist notwendig, sid, Kla rh ei t darüber zu versdiaffen, ob und wie weit die Praxis es für vertretbar hält, a ud1 im Strafrecht der
Heranwadi enden die e Lücke zwi d1en Jugendarrest und Jugend trafe beizubehalten. E kommt sid1er nicht von ungefähr, daß die Gerichte bei kleinen
und mittleren trafcaten überwiegend Erwadisenenstrafred1t, dagegen bei
den schweren trafcaten in sehr viel größerem Umfang Ju gendstrafrecht a nwen den. Da hängt m. E. ni cht nur damit zu amme n, daß bei den chweren
traf taten achverstän di ge hin z ugezogen werden, die sich in größerem Umfang für die Anwendung des Ju ge nd tra fred1t aussp rechen. Ich bin vielmeh r
der festen Überzeugung, daß die Anwendun g von Erwach en en trafrecht bei
der großen Mas e der Verkeh rsdel ikte und bei zahlreichen anderen Taten,
bei denen von der Verurteilung n icht allzuviel für den ferneren Weg des
Täter abhängt, durd1 die Lüd,e zw ischen Jugenda rrest und Jugendstrafe beeinflußt ist. Der Rid1ter sieht sich häufig vor der Un mögli hkeit, nach Jugendstrafrecht eine Freiheit entziehung anzuordnen, die ihm angemes en und notwendi g ersd1einc. Ob diese Tatsad1e al erfreuliches oder als bedauerliches
f,aktum 7U werten ist, mag hier völlig offen bleiben. Ich glaube aber, daß
sid1 gerade daraus erklärt, wa ru m im unteren Bereich in so großem Umfang
Erwachsenen rrafrecht und im oberen Bereich übe rwiege nd Jugend trafrecht
angewen det wird. Dabei dü rfte auch die Tatsache ei ne wesencl id1e R olle
spielen, daß die Richter der Reifeentscheidung bei ge ringfügigeren Straftaten
kein besonderes Gewidit beimes en und ich de halb leichter für die Anwendun g de allgemeinen Strafrechts entscheiden. Daß diese Praxis den Vorstellungen des Ge etzgebers nid1t entsp_rid1t liegt a uf der Hand. E war keineswegs sein Wille, den Bereich der leichteren Krimina litä t gegenüber dem der
schwereren zu benachteiligen. Das ist ein Grund, der un zu einer grundsätzlichen Prüfung des§ 105 zwingt.
Jd1 habe es al meine Aufgabe ange ehen, Ihnen hier nur einige grund ätzliehe edanken dar7ulegen, die z ur Refo rm des Jugendstrafrechts beizutragenen sin d. Dabei befinde ich mich in einigen prinzipiellen Fragen mit
d em Unterau d1uß im K on flikt. Das entscheidende Ziel aber, zu einer klareren , einfacheren und in der Praxi leichter zu han dhabenden Lösung zu
kommen, wird von un allen in gleicher Weise verfolgt. Der Unterausschuß
scheint die Lösung in der Antithese : Jugend trafred1t - Erwad1senen strafrecht z u uchcn. Mir geh t es jedoch darum, das Red1tsfol gen ystem für die
Hcranwach enden grundsät7lich am Jugendstrafrecht zu orientieren , es aber
um di e Möglid1keiten z u bereichern, die uns 7Ur Zeit noch fehlen, um auf der
ganzen Breite mit der Kriminalität de r Hera nwach enden fertig 7u werden.
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Der Vorsitzende dankte Herrn Dr. Lackner besonders dafiir, daß sich seine
DiskHssionsrede - ihm wohl selbst Hnversehens - ZH einem Korreferat ZH
dem Vortrag von Herrn Prof. Schaffstein ausgewachsen habe. Daher, Hnd
nicht nur weil die Zeit schon sehr vorgerückt sei, schlage er vor, jetzt nicht
mehr weiter in die Generaldikussion einzutreten, sondern sie erst nach Abschluß der Beratungen der Arbeitskreise wieder aufzunehmen. (Allgemeine
Zustimmung)
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AUS DER ARBEIT DER 8 ARBEITSKREISE
D E S 10 . DEUTSCHEN JUGENDGERICHTSTAGES
1

Arbeitskreis I:

Die Verkehrsdelikte Heranwachsender

Vorsitz:

Oberamtsrichter Scholz, Bremen

Sachverständige : Amtsgerichtsrat Dr. Kellner, Braunschweig
Pol izeihauptkommissar Boesch, Neustadt/Rbge.
Poli zeidirektor i. R . Engelmann, Hannover
Protokoll:

Amtsgerichtsrat Dr. Middendorf, Freiburg/ Br.

Referat von Am tsgerichtsrat Dr. Kellner
Auf un eren Straßen reitet der Tod. lhn gilt es abz uweh ren . Denn die
Memchen, die unsere Straßen bevölkern, bieten ihm immer wieder reiche
Ernte. Diese 1ensd1en auf der Straße von heute! über sie sagte mir jüngst
ein Dipl.-Ingen ieur: Ma n muß sich einmal an einer Straße aufstellen und
den Ge ichtsausdruck und da Benehmen der traßenbenutzer studieren und
man wird feststellen müssen: dreiviertel unserer Verkehrsteilnehmer sind
„Parvenu de Verkehrs". Diesem Parvenutum muß daher der Kampf eines
jeden gelten, der d ie Vcrkehr~gefahren mindern will.
30- 40 o o de r vor dem Jugendgericht und Ju 0 endsd1öffen gericht verhandelten Straf achen und 95 0/o der vom Ju 0 endrichter erlassenen Strafbefehle
und trafverfügungcn betreffen Verkehrsdelikte Heranwad1scnder. Aber
aud1 unter allen Altersklassen überhaupt stellen die Heranwachsenden einen
üb erdurchschnittlichen, besonde rs hohen Anteil der Verkeh r delinquenten. Das
li egt nicht nur an ihrer sta rken Betätigung a ls Verkehrstei lnehm er auf beschleunigten Verkehrsmitteln, so ndern vor allem an ihrer beso nderen entwicldungsbedingten Anfälligkeit gerade für Delikte auf diesem Gebier.
Solche traftaten Heranwa h ender auf dem Verkehr gebiete sind in erhebli chem , 1aße ein Au sfluß der jugendtümlichen We ensz üge, die für die
Entwicldung jahre charakteristi eh sind: Leichtsinn und Unbekümmertheit,
T räumerei, Mangel an Verantwortung bewußtsein, vor allem aber Geltungsbedürfni s und Erlebnisdrang. Die beiden letztgenannten finden in un sere r
techni sie rten Umwelt ihren Au druck in Ge chwindigkeitsra usch, Mocorfahrsucht und Mocorlärmsucht. Letzte re ist bei vielen Heranwacl1senden bekanntli d1 zu einer derartigen Manie geworden, daß der Volksm und soga r für sie
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eine Anzahl neuer Vokabeln geprägt hat wie: Krachganoven, Hupe nhein is,
Lärm strolche. Bekannt sind Erscheinungen, daß halbwüchsige Bursch en aus
jugendlichem Geltungsdrang die Schalldämpfer an ihren Motorrädern entfernen, um mit a ufsehenerregendem Lärm durch die Straßen zu fahren, oder
daß sie in den Städten regelrechte Motorradrennen verans talten , um die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken . Bezeichnend ist auch das angeberische laute Hupen oder der absichtlich gesteigerte Au spuffl ärm heranwachsender Motorradfahrer, die am Hause ihrer Freundin vorbeifahren oder
halten. Man kann solchen Motorenlärm bald als Brunstschrei der jugendlichen Liebhaber des 20. Jahrhunderts bezeichnen und sehnt sich dan n nach
der Zeit der Troubadours zurück. Die unge-z.ügelte Motorfahrsucht unserer
H eran wachsenden und ju ge ndli chen ist der Grund für viele Verk ehr vergehen. Di e ty pischen Delikte Heranwachsender in unserer Zeit si nd Fahren
ohne Führerschein, unbefugte Ingebrauchnahme fremder Kraftfahrzeuge und
Kraf\:fahrzeugdiebstahl. In den Großstädten werden solche traftaten in
steigendem Maße vo n jugendlichen Banden begangen. Di es sind natürlich
schon schwer kriminelle Taten, aber sie sind der letzte Au swuch der Entwicklung, daß der Straßenverkeh r gerade für viele Heranwachsende in :Mi_ßachtung von Recht und Ordnun g ein Tummelplatz für rü cksichtslose Befriedigung persönlicher Selbsth errli chke it und Erlebni slu t geworden i t. Darum
muß auch für die eigentlichen Verkehrsdelikte, die eine Verletzung der Verk ehrsvorschriften betreffen, die vielfach vertretene Ansicht, da s seien ja nur
die Kavaliersdelikte der Jugend und also Baga tell sachen, bekämpf\: werden.
Gewiß sind sie überw iegend fahrlä sig - a lso durch Außerachtlassun~ der~~
forderli chen Sorgfalt - begangen und beruh en meist nicht auf eigentli
kriminell en Neigungen, aber ihre Folgen si nd ja of\: sehr schwerwiegend_ sowohl im Einzelfall als auch in ihrer Häufung für die Allgemeinheit. Schheßlich stellen sie, was besonders für die Erziehun g junger Men schen z u pfl '.chtbewußten Staatsbürgern von Bedeutung ist, grobe Ver töße gegen oziales
Verantwortungsbew ußtsein und Rü ck ichtnahm e auf Mitmenschen dar. Verkehrsdelikte dürfen dah er ni cht als Lappali n angesehen, son dern müsse n
.
sehr ernst genom men werden.
J?ie m. E. verhä ngni svolle Unterbewertung dieser sogenannten KaYalierJ:
delikte find et sogar eine gew is,e Tahrung in Außerungcn namhafte r Jugen
rechtle:: so w_en n Potryk11 s in \einem Kommentar sagt, Verkehrsübenretun~
gen se ien meist ohne wesentlichen U nrechtsgehalt, oder Lackn er sie als 0
von der Tatseite her indifferente Zuwiderhand lun gen be?.eichnet und sogar
Vorsich t in Anwend un g scharfer Ahndung~mittel in solchen l·ällcn - n:it
Ausnahme eines etwa igen Führersd,ei nenczugs wegen ju gendlicher Unreife
zur Teilnahme am Kraftverkehr - empfiehlt.
Ich bin demgegenüber der An siehe, daß man zw ar ni cht ausgesproche n
sdiarfe Ahndungsmaßnahm en - in bc,ondere ni cht die Ehre un d das Fortkommen zerstörende - , aber grundsätzlid, sehr fühlbare und nadih altig wi rk40

sa me M aßnahmen gegen Verk eh rssünder verhänge n muß. D ami t komme ich
z u dem ersten Punkte, mit dem sich un ser E rfa hrungsa ustausch und die Gew in n ung ein er Ma rschroute für unsere A rb eit wird befassen müssen :
Welche gerichtlichen Maß nahm en ha ben sich gege nüber heranwachsenden
Verkeh rsdelinqu en ten bewähre, und w ie können diese verfein ert un d au sgesta ltet werden?
Nachfol ge nd möchte ich ei ne Rei he r ichterlich er Maß nahm en (Zuchtmittel
und E rziehungsweisungen), di e sich gegenüber jugen dlichen Verk ehrs delinque nten nach meinen E rfa hru nge n besonders bewährt haben, au ffüh ren. A m
Schl uß möchte id1 abe r a uch ku rz .di ejenigen erwäh nen, die sich nach meiner
Prax is nicht bewährt habe n. O ber all en diesen Maßnahm en muß di e Forder un g ste hen, daß sie neben de r A hn dung der begangenen Verfehlung der Erzieh un g der Täter zur rech ten Verkehr gesittung die nen sollen . D abei kom mt
mein er An sicht nad1 dem bei ju ge ndr ichte rlid1en Maß nahmen all gemein bewä hr te n Grundsatz a uch hie r beso nde re Bedeutun g zu : Wer a nde ren Böses
t at, soll d ies sühnen, indem er nun anderen Gutes tut. E r soll a lso über die
selbst verständl iche Wiedergmmachun g an dem von ihm Geschädigten hin aus
a uf dem Gebiete, a uf dem er fehlte, etwas Vorbild liches leisten. Das hei ßt für
un ser Gebiet: Wer die Ver ke hrssicherh eit beeinträch ti gte und verletz te, soll
ei ne gute Leistun g for die Verkeh rss icherheit vollbringen . W er a nderen Verke hrstei lnehm ern gegen über R ücksi dm losigkeit zeig te und ihnen Leid zufü gte, so ll nun ande ren Verkehrsteil nehmern Teilna hme und Freud e erweisen.
D iesen E rz ieh ungsgeda nke n suchen z. B. fo lgende Maßn ahm en zu verwi rkli chen :

1. Gute Lei stun gen im In teresse der Ve rkehrss icherh eit durch E rfüllung
vo n Arbeitsauflagen oder Geldza hlu ngsauflagen für d ie „ Ver kehrswacht ".
Di e Arbeitsa ufl age n müssen nach de n persönlichen Fäh igkeiten dessen, der
sie a usführen soll, bestimmt werden : Handwerk lich Vorgebildete haben Modelle und Apparate für den Verkehrse rziehun gs un terricht herzustell en oder
d ara n mitz uwirke n. Zeichnerisch Befähigte fertigen Schaubild er für di e gleichen Zwecke an. D afür Geeignete übertragen Verkehrssta tistiken in graphische Darstellu ngen. Andere erled igen Büro arb eiten und Botengänge. Bei besonderen Aktionen de r Verkeh rswacht kann auch Ve1:keh rssün dern auferlegt
werde n a ls Pl akatträ"e r oder z. B. als Unfallteufel bei der U nfa llverhütu n"s" en.
"
propaga' nda mitzuwi rk
Ein ige Beispiele von Unter ri chtsmateri a l, das au f ~rnnd geri cht licher Arbeitsauflagen in Braunsdiwcig unter de r verdienstvoll en Mithilfe der Bezirksverkehrswa cht vo n Verk eh rss[i nd ern an gefe rtigt wurde, habe ich in einer klein en Schau zusammen<>estellt die id, Ihnen anbei vo rfü hre. Aus den an den einzelnen Model len
angebra~hten Sd,ildern ist auch insbeso ndere zu ersehen, we lchem Beruf die Verferti ge r an ge hören, und in welcher in de r ge ri ch tli chen Auflage ent haltenen Stundenza hl d ie betreffende Arbeit zu erledigen wa r.
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Die Geldzahlungsauflagen an die Verkehrswacht dienen der Beschaffung
des Materials für die Arbeitsauflagen und die sonstigen im besonderen Interesse der Jugend von der Verkehrswach t durchgeführten Maßnah men. Bei E rteilung solcher Auflagen erhalten d ie Betreffenden in jedem Falle das ebenfall s mit ausgestellte Me rkblatt, in dem sie über die Verwendung der Gelder
und d a rüb er, daß sie mit Bezahlung d ieser Auflagen einen Beitrag für die
Verkehrssicherheit und die Bekämpfung der Verkehrsgefah ren leisten, aufgeklärt we rd en.
2. E rz iehung zu menschlicher Antei lnahme am Geschick anderer Verkehrsteiln ehmer und Bereitung von F reude für un schuldi ge Opfer de Verkehrs
bezweck t d ie gerichtliche Wei sun g, ein ige ohn e eigenes Verschuld en Verkehr verletz te nach Bestimmung des Ju ge ndamtes unter ä rztlicher Führun g im
Kran ke nhaus zu besuchen und ihnen klei ne G eschenke im vorn Geri cht festgesetz ten Wert (von etwa 3,- bis 5,- DM) zu überbrin gen. Diese W ei un g ha t
noch d ie weit ere wertvolle erz iehl iche Wirkun g, da ß die Verkehrsdeli nquenten an den Besuchten die übelen Fol gen falschen Verhaltens im Verkehr erleben . D ie Wirkung dieses Erlebnisses bringt oft sogar so ns t sch we r zu beeindruckend e, groß mäulige und gefühlskalte Burschen zur Betretenheit und zu
ernstem ach den ken.

~-

3. D ie Aufe rlegung der Teilnahme a n ein em polizeilichen Verkehrserz iehungsunterricht kom m t für H eranw achsende weniger in Betracht al s für
Ju gen d liche. Vo n ihr sollte aber doch in jedem Fa lle mit G ebrauch gema ht
werden , wo es nach der Persönlichkeitsstruktur des Täte rs erfol gve rsp rechend
ersd1eint . I m Gegensatz z u Pot rykus , der eine all ge mein erz ieher ische Wi rku ng des polizei li chen V erkeh rsunterri chtes davon erwa rtet, d aß er am
Sa mst ag oder Sonntagnachmittag erteilt w ird , bin id1 all erdin gs de r M einun g, da ß man ihm ein e so lch e strafend e Nebenwirkun g durch Verl egung in
eine dem D elinq uenten besonders u nbeq ueme Zeit n icht beil egen sollte. E benso lehne ich die bei ma nchen Jugendrichtern a ls Verschä rfun g übliche Erteilung der Auflage, meh rma ls an einem poli ze il ichen Verk eh rsunterrich t t ei lzun ehmen, ab. Ich halte es vi elm ehr für wicht ig, dem polizeil iche n Verkehrsunterr icht a ussd1 ließl ich ein e spezie ll erz ieheri sche Bedeutu ng zu geben. D ie
Ansprechba rkeit für ein en solchen Unte rri cht w ird aber zerstö rt, we nn man
ihm auf di ese Weise ein e Art Stra fcharakte r gibt 1 • ü berh aupt sollte bei dem
1

G egen d ie An ordnun g me hr ma lige r ! eilna h,:1 e a m V erk eh rsunterr ich t sp rich t a uße rdem, daß dessen Un terr ichtsstoff J3 a uf e ,nmali gcn Bes uch abgestellt se in muß .
D er meh rma li ge Besucher fi ndet da her ein e Wiederh olun g dessen, was er sch on gehö re hat , lan gwe ilt sich, döst oder neig e dazu, den U nterri cht zu stören. I n Brau nschwei g w ird da rum grund s:icz lich Te ilna hme am V erkehrsunterri cht nu r bei erstmali ger Begehu ng eines Verkeh rsdelikts a ngeordnet, w orüber un s der A uszug der
V erke hrss ün de rka rcei in jedem Fa lle Auskunfl: gibt. Etwas and eres ist es, wenn
Schwachbegabten w egen ihrer mangelhafl:en Auffassun gsgabe meh rma lige T eilnahm e
auferleg e wird.
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P?lizeilichen Verkehrsun terricht höchster Wert darauf gelegt werden, daß er
lllcht als Verkehrsvorschrifienunterricht, sondern als V erk ehrse rziehungsunterricht ausgestaltet wi rd . In dieser Hin sich t erfüllt der p olizeiliche Verkeh_rsunterricht trotz der besonders anzuerkennenden A nstrengun gen der
Polizei auf diesem Gebiete noch ni cht überall die wünschenswerten Anforder~n gen. Dabei ist zu bedenken, daß die pädagogische Situ at ion des polizeil ichen Unterricht lei ters gegenüber seinem ihm nur einmal 1- 2 Stu nden zur
Verfü gun g stehenden, bunt zusammengewürfelten und nicht immer gutwilligen Z uhörerkreise nicht einfach ist, und daß es ein besonderes Geschick erfordert, unter diesen schwierigen Umständen nicht nur Kenntnisse der wi chtigsten Verk ehrsvorschriften und im Verkehr gemachten Fehler zu vermitteln,
so ndern Verständnis und Vera ntwortun gsgefühl für die N otwen digkeit einer
a_nscändigen Verkehrsgesi nn ung z u erwecken. Letzteres ist aber meiner Ansicht nach das wichtigste und in dieser Hinsicht werden die zu stellenden ErWartun gen noch nicht überall restl os erfü llt. Vielfach besd1ränkt sich der
polizei liche Verkehrsunterrid1t nur auf ei ne Darstellung der wichtigsten Verk ehrsvo rschriften, allenfalls mit praktischen Beispielen. Es ist nicht ver~und erli ch, daß diese neuartige und schwere Aufgabe der Polizei noch nid1t
ubcrall mit d m gleichen Erfo lge gemeistert wird . Um dies z u er reichen, muß
geford ert werden, daß a ls Unterrichtsleiter für den polizeilichen Verkehrsunterricht nur für diese n Zweck besonders ausgewäh lte und geschulte, päda~ogi sch befähigte Beamte ei ngesetzt werden. Die örtlich gewachsenen persönlichen Praktiken bedürfe n einer einheitlid1en Ausrid1tu ng auf eine besonders
W!rl~same pädagogische Methode. Dies sind Wü nsd1e, die wir an die Innenm1111sterien der Länder haben.
4. Eine sehr bewährte Weisun g geht dahin, eine Verkehrsprüfung abzulegen und sie so lange zu wiederholen, bis sie bestanden ist. Ich v erleihe dieser _Wei sung in geeigneten Fällen dad urch Nachdruck, ~aß ich sie mit der
Weisung koppele, das Fahrrad oder Moped so lange bei de r Polizei abzustellen, bi s die Prüfung bestand-en ist. D ie e Verkehrsprüfungen werden von
der Verkehrswacht oder dem St raße nverkehrsamt abge nommen. Deren Herren un te rziehe n sich dankenswerterweise im Interesse der Sache dieser Aufgabe. Auf die Dauer und bei Ausweitung dieser Maßnahme bedarf si e aber
einer staatli chen Orcranisation
und Fina nzierung. Dies ist ein Anlieo-en
an
o
o

das Bundesverkeh rsministerium.
5. Die Weisun g, das Rad für ei ne bestimmte Zeit bei der Polizei unte rzustell en, erweist sid1 ebenso wie
6. d ie, den Führerschein für Zeit bei Gerid1t zu hinterlegen, meist a ls ein
nachhaltiges E rzieh un gsmittel.
7. D er Auflage, den dem Verletzten entsta'.1denen Schaden w iedergu tzu111ad1en, kommt aud1 in Verkehrsstrafsad1en eme große erzieherische Bed eu-
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tung zu, wenn dem Täter dabei klar wird, daß er damit einer an ich elb ~ver tändlichen Anstand pflicht nachkommt. 1hr wohnc aber aud1 eine ni~ t
z u uncerschätzende prakti ehe Bedeutung inne, besonde rs gegenüber defb
nicht haA:pflichn·er ichercen, im wesentlichen vermögcnsloscn Ra<lfahrer
oder wenn der Verletzte seinen Er atzanspruch nicht verfo lgt. Obwohl der
heranwachsende chädiger meist über ein recht bead1tliche Ta chengeld Yer_
fügt, besteht oft gegen ihn keine Vollstreckungsmög li chkeit, o daß der
chadenser atzanspruch gegen ihn auf andere Wei e nicht reali ierba r is t
Allerd ing darf die Wiedergutmachung auflage nicht z u einer Umgehung de5
im Jugend trafrech nid1t zugela enen Adhä ion sverfah ren (§§ 403 ff. cPO)
führen. Da heißt : icht die zivilrechtlichen Belange des Verletzten , onder~
die Erziehung zwecke des Jugendstrafve rfahrens müssen bestimmend fiit
diese Maßnahmen ein. In diesem Rahmen k ann der fe tgestellte oder un'streitige Schaden betrag ga nz oder teilweise - ev tl. mit angemes enem Tik
gungsplan - einer chaden ersa tzauflage zugrunde gelegt werden, soweit
diese aus Erziehung gründen angezeigt ist. Wenn der Gesd1ädigte e wün dlt
oder die Gesamthöhe de Schade ns nicht feststeht oder nur z um Teil durc!\
d ie Auflage befriedig t wi rd, empfiehl t ich bei der Auflage der Zu atz: " un'berührt etwaiger weite rgehende r zivilrechtlicher Verpflichtungen." Aue!\
wenn der eigencliche ch aden durch Versicherung gedeck t i t, kann die Wie,
dcrgutmachungsauflage auf ein chmerzensgeld erstreckt we rd en.
8. Wenn bei hartnäckigen Verk eh rss ünd ern eine Aufrüttelung dur~
Ju gend a rrest erforderlich ist, so ollte man di esem eine besondere Färbunit
geben die YOn dem chema des Vollzuges an anderen kriminell anfällig ge,
wo rd enen Arre ta11ten abweicht. D ie kann geschehen , indem auch dort Ver,
kehrserziehungs uncer richt erteilt und nach besonderer Vorberei tu ng die Ab,
legung einer Verkehrsprüfung verl angt wi rd . Wo die geschieht, incl damit
erfreuliche Erfolge erzielt worden. Es ist z u e rwägen, ob es sich nicht empfi ehlt, bestimmte Jugen dar res tanstalten auf die e Aufgabe z u pe7iali iercn.
Über die schweren Fä ll e, bei denen gegen Verkehrsdelinquenten Ju"endstrafen verhängt werden, brauche ich in diesem Zu sam menhang keine u führun en zu machen, da hi er ja überwiegend schädliche
eigungen vorliegen, die den Ve rurtei lten aus dem Krei c der speziellen Verk ehr delinquenten in den de r allgemein gemein chaA: d1ädlichen Täter einrücken
lassen .
Ich möchte nun noch kurz auf Maßnahmen hinweise n, die sich na ch meine n
Erfahrungen wenig bewäh rt haben. Da sind :runäch\l die von / ,1d:ncr em pf?hl enen Weisungen, einen Aufsatz über traßendi\:rip lin oder einen Besrnnu_ngsaufsatz über die Folgen der Rücbichtslmigkeit im Verkehr z u
schreiben. olche an sich gewiß seh r innvollen pädagogischen litte! erfo rdern , wenn sie erfolgreich sein und nicht zu einer ran:e werde n sol en, einen
erheblichen zeitraubenden persönlichen Ein atz des Jugendrichters im Einze l44

fa ll (Vorbesprechung, Korrek tur, Durchsprache, ev tl. Wiederholung). Dies
vermag v ielleicht der Richter an einem kleinen Gericht zu schaffen, nicht abe r
der überlastete groß tädtische Ju ge ndrichter von heute. Hin z u kommt die
Mög li chkeit geistig aufgeweck ter Jungen, in dem Aufsatz in versteckt ironischer Harmlosigkeit den Richter auf den Arm zu nehmen. V ielleicht könnte
dieses Mittel aber im Arrestvollzug erfolgreich angewendet werden. Für he ranwachsende erkehr delinquente n scheinte mi r jedenfa ll s prak t isch wenig
geeignet.
Gar nicht bewähre hat sich nad1 meiner Erfahrung auch die Ertei lun g einer
Verwarn un g und einer Ermah nun g, jedenfalls we nn sie allein erteilt wird.
Selbst we nn ie noch o eind rin gli ch durd1 den Richter erfo lgt, verfliegt ie
erfahrung gemäß wie Schall und Rauch. Wenn ma n den V erwa rnten nach
einiger Zeit fragt, was damals auf seine traftat erfo lgt sei, antwortet er
mei st: ,,G a r nicht !" ode r oga r „ Da bin ich fr eige proch en". Man sol l daher
Verwa rnung en und E rm ah nungen grund ätz lich ni e allein, sond ern nur z usammen mit einem oder mehreren anderen fühlbaren Zud1t- und Erziehung mitteln erteilen.
Oberhaupt er cheint e mir zu einer nachhaltigen erziehlichen Beeinflussun g ge rade von Verkehrsdelinq uen ten , d ie ja ihre Taten mei st recht leicht
nehmen, in den mei ten Fällen angebracht, mehrere der ge d1ilderten Maßnahmen neb eneinander anzuordnen.
Alle empfohlenen Maßnahme n haben sich nicht nur gegen üb er Ju gendlichen, so ndern a uch gege nüber Heranwachsenden bestens bewährt, wenn sie
der Persönlichkeit des einzelnen angepaßt au gewä hlt und durchgeführt
wurden. In besonde re triffi dies ga nz a llgemein auf die Jahrgänge der 18und 19jährigen z.u. I hne n gege nüber stellen die e Jugendmaßnahmen nach
meinen Erfahrun gen meist viel wirk amere und simwol lere Si.ihnemittel dar,
als die nach Erwach enen tra fre cht fü r gleiche Delikte in Betrad1t ko mmenden farb losen Geld-, Hafl:- oder Gefängni trafen.
Wie , teht e, aber bei den he ranwa d1 ende n Verkehr sündern mit den vom
Ge,et7geber in dem umeligc n § 105 JGG und seinen Traba nten vor der Anwendung d es .JugendHrafrechts errichteten Barr ie ren?
D amit kommen wir 7.u umerem zwei ten wichtig ten D i ku ss ion spunkt, der
da s Kard ina lp roblem dieses Ju ge ndgerichma ge für un ser pez.ialgebiet betri ffi : Erfahrungen und Wünsd1e der Praxi z u § 105 JGG.
D ie Verkehrsdelikte, die überwi ege nd aus Fahrläs igkei t began gen sind,
bieten un s nur selten von ihrer Tat eire her den unmittelba ren achweis für
einen allgemeinen [nrwiddungssrn nd des Täter, als päte ntwickler im Sinne
von§ 105 A bs. 1 Ziff. 1 .JGG. Allerdings sind bei Begeh un g der Tat zutage
get rete ne Erscheinungen wie Mangel a n Vcr:rnrwortungsbcwußtsein, Grad
des Leichtsinn s und der Unbekümmertheit, Träumerei häufig t y pi sd1 ju ge ndtüml iche Züge und Ausdruck eines RückHandes in der a ll ge mein en Entwicklun g d es Täter . ie werden aber mei st allein nicht ausreiche n, die F rage de r
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Zuwei ung zum Jugend- oder Erwachsenen crafrechc auf Grund der Ziffer l
des§ 1 5 zu beantworten, ondern es bedarf daneben noch einer all cm inen.
gründlichen Persönlichkeit erfor chung.
Günstiger ist die Beurteilung lage auf Grund der Ziffer 2 de
1v - , al (}
hin ichclich des orliegen einer Ju gendverfehlung. Ein solche lä ßt ich aus
der Art, den Umständen oder den Beweggründen der Verkehr del ikte Heranwach ender sehr häufig un schwer feststellen. Ich bin auch nicht der Ansiehe, daß die Gesetze formulierung dazu zwinge, diese Ziff. 2 aussdJ/ießlich
auf olche Fälle anzuwenden, in denen der Heranwachsende im ganzen gesehen seinem Alter ent prechend enrwickelc, aber partiell in eine ju„endliche
Verhalten wei e zurückg fallen i t. Das würde nämlich bedeuten, daß in
jedem Falle, in dem ich die Anwendung der Ziff. 2 anbietet zuvor au ch
noch die für Z iff. 1 erforderliche umfangreiche allgemeine Per önlichkei erfor chung angestellt werden müßte. Das scheine mir aber entbehrlich, wenn
eindeutig die orau etzungen der Z iffer 2 erfülle sind. Ich pflege mich dann
jedenfall nicht in die Würdigung der gesamten sitclid1en und gei tigen Entwicklung de Täters zu vertiefen, und auch die Jugendgerich hilfe in meinem
Bezirk verfährt anwei ung gemäß ebenso, was übrigen audi vom Gesich tspunkte der Arbeitsökonomie au s ange icht un erer derzeitigen Überlastung
dringend geboten ist. So i t es möglich, daß die Ziff. 2 des§ 105 auch in Fällen zur An wendung kommt, in denen bei einge 1cnder Prüfung der Ge amtpersönlichkeit vielleicht ebenfall Ziff. 1 anwendbar gewesen wäre.
Die Frage, ob die Tacum tände oder Beweggründe ein Verkehr delikc al
Jugendverfehlun <> er cheinen lassen, wird in den meisten Fällen zu bejahen
sein. Da egen i t kein Einwand, daß die betreffenden Delikte und Tatmotive in gleicher Weise in allen Altersstufen vorkommen. Gewiß begehen
auch Erwach ene z.B. Verkehrsdel ikte aus Unvor idicigk ic, Ge chwindi keicsrau eh und Prahl uchc, aber w ir wissen , daß Jugendliche au entwi lungsbed ingtem Leichtsinn, Erleb nis- und Geltung drang für die gleichen
Motive be onder anfällig incl. Bei Heranwad1senden mü. scn die e Tatumstände u nd Beweggründe daher als jugendtümliche fakt rcn cw'rtet
werden. Dabei kommt es neben dem intellektuellen Wis en de\ Täten, um
die Verkehrsvorschriften be onder auf die inneren Gründe an, auf denen die
Tat beruht. Der Katalog dieser ju endtümlichen Tacur a chen ist so umfan reich, daß man fast in jedem von Heranwach enden began genen crk hr delikt eine o lche finden kann: Jugendliche
nerfahrcnh ir, jug ' ndl ich er
Leichtsinn und Übermut, jugendl iche Angeberei
d. h. 1mpon icrcnw II n,
sei es vor anderen, sei es vor id1 selb t - , das ad1ahmen wollen an der r,
M~corfahr- und -lärm ucht jugendliche Überheblichkeit und
leid,gülri ke1t usw. Außer solchen Tatmotiv en können aud, be~ondcre T awmst.'indc
das Vorliegen einer Jugendverfehlung begründen, wie z . B. daß di Begehung im Anschluß an den vom Erz iehungsberechtigten verbotenen B uch
einer Veranstaltung erfolgte. Tatum cände und Motive las en ich oft nidi t
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scharf trennen. Ihre Erkenntnis und Würdigung muß daher cecs von der
Per önlichkeic de Täter au erfolgen, in die sich der Richter einen - allerdings nur hierfür ausreichende n - Einblick ver chaffen muß.
Ich halte e jedoch nicht für richtig, wenn hierfür „eine besonders orofältige und gründliche" Persönlichkeit erforschung und Aufklärung der Ta~umstände und Tatmotive verlangt werden, wie e in Theorie und Praxis
teilwei e gesd1iehr. Die e trengen Anforderungen scheinen mir von einer
übertriebenen formalen Ehrfurcht vor dem ge erzlidien Primat de Erwachsenen trafrechrs gegenüber Heranwachsenden diktiert zu sein. Dem stehen die
inzwischen gewonnenen Erfahrungen der Praxi mit der Anwendung des
Jugendstrafrechts auf heranwad1 ende Verkehr delinquenten gegenüber.
Wenn mir den ge childerren Jugcndrechtsmaßnahmen in Verkehrs trafsad1en
wirksamere und nachhaltigere Erfolge bei Heranwachsenden erziele werden
können al durch die Strafmaßnahmen des Erw:1chsenenred1c , o sollte man
mit der Anwendung des Jugendstrafredic nidit überängstlich ein, jedenfalls
nidit in solchen Fällen, in denen die Per önlidikeic des Angeklagten seine
tärkere Beeindruckung durdi gewisse Maßnahmen des Jugendstrafrechts erwarcen läßt. Dabei ist zu bedenken, daß eine echte pädagogisd1e Mitwirkung
der Justiz an der Erziehu ng der jungen Men dien zu der un erem Volke
fehlenden Verkehrsmoral nur mit Mitteln de Jugend crafrechrs möglich ist.
Aber auch elb r da, wo das Sühnebedürfnis sid1 mehr im Erfordernis der
fühlbaren Ahndung eines bewußten Redicsbrud1s ersdiöpfl:, bietet un das
Jugendstrafrecht häufig die wirksameren Mittel. o erkenn en wir Jugendrichter in Braun chweig z. B. seit einiger Zeit beim Fahren ohne Führerschein, das wir grund ätz.lieh als auf jugendlicher ?\Iororfahrsudit beruhende
Jugendverfehlung ansehen, angesicht des Oberhandnehmens dieses Vergehens im :1llgemeinen im er tcn Fall auf 6 Tage Kurza rrest oder 2 Freizeitarreste. Bei Anwendung des allgemeinen trafrecht würde eine gleichwirk5amc Maßnahme nicht zur Verfügung stehen: M::tn könnte wohl nur eine
cldstrafc verhängen, denn kurzfristige Gefängni trafen sind verpöne,
längere ;,u hart und müß ten zu r Bewä hrung au ge ct7t werden . Die e 6 Tage
rreiheitscntrnt> aber haue n hin, owohl im inne einer Individualprävenrion
wie einer ,eneralprävention.
Wohin man im übrigen mit einer zu gewi senhafl:en , ängstlich engen Auslegung d er An wendbarkeit des Jugcndscrafredns kommen kann, zeigen
Lille, in denen bei einer unzwei felhaft als Jugendverfehlung anzusehenden
Verkehrsgefährdung wegen fahrlässiger Kör en·erletzung da Jugendstrafrecht an gew::tndt wurde, während da
crid1t di im Ansdiluß dara n begangene Unfallfl ucht glaubte n::tch Erwachsenensrr:1fred1t :1hnden zu mü en.
Diese abweichende Bewertung einer ::tchfolgehandlung scheint zw::tr nach
dem Wortlaut de Ge erze berechtigt, ist aber eine für den Betroffenen
schwer ver cändliche und pädagogi eh reche unbefriedigende Kon seq uenz.
I st es zur Behebung solcher Sd1wierigk it n und auf Grund der guten, ja
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ogar be seren Erfah ru ngen der Praxis mit de n laßnahmen de J ugend, rafrecht nicht angebracht, die Tür zu seiner A nwendbarkeit - mindesten fü r
Verkeh rsdelikte - etwas weiter zu öffnen? Diese kön nte in der I orm
chehen, daß für Heranwachsende primär da Jugend crafrechc und nur, f „11sei ne :\1aßnahmen für den Tät r nicht erfolgversprechend sind, da all _
meine trafrecht für anwendbar erklärt wird, was ich fü r da B st halten
würde. Wenigstt:n aber ,ollte dem Gericht die Anwendung de Jugend rafrechts dann ge tattet werden, wenn eine laßnahmen im · inzelfall erzieh lich wirk amer und nad1halcig r erscheinen . Ob und in weld1er Form da rüber dem Plenum de Jugendgerichcscage ein Ent chluß fü r eine Anre uno
an den Ge eczgeber vorge chlagen werden soll, wird die D i ku ion zu klä re~
haben.
Be onders ungl ücklich wirkt ich die Regel ung de § 105 au f die verfahrensmäßige Behandlung der gerade auf dem Verkeh r gebiete o zahlreichen
sogenannten Ba" atell ad1en heranwachsender Täter aus. 1an muß doch zugeben, daß ich die zeitrau bende Erforsch ung der P ersönlichkei t und de r iatmotive in olchen Fällen meist wi rklich nicht loh nt. Das wird be onders
deutl ich, wenn der Alternat ive "Jugend- oder Erwachsenen trafrecht" die
alcerna cive Folge „Geldnhl ung auflage oder Geldstrafe in gleicher H öhe"
gegenüber echt. In olchen Fällen i t das prakti ehe Ergebn i der umfa n<>reichen von § 1 5 verlangten Ermittlungen gleich null. Der einzige merkwürdige Untersd1ied i t, daß bei Übertretungen die Geldstrafe nich t in
crafregi ter, die Geldzahlungsau//age dagegen in die Erziehung karcei
kommt. (Anordn. üb. d. ger ichcl. Erzieh Ka rtei v. 15. 2. 1955 BAnz. v.
23 . 2. 195 5 s. 1.)
och ungün ciger wirken ich die verfah ren rechtlichen Folgen de. § J 9
J GG au , wenn ich au der Aktenlage nach Ab chluß de Vo rverfahrens die
frage "Jugend trafrechc " oder „Allgemeine crafrecht" beantworten ]äße.
Dann ergibt ich fo lgende pro7es uale A lternative: bei An wend ung de all gemeinen rrafrechc die Möglichkeit de crafbefehh- oder Sera f v rftiguno Verfah rens, bei Anwendu ng de J ugendstrafrech ts nur die Durchfüh run 0
eines H auptverfah rens. Daß es gegenüber H eranwad,sendcn, .1uf die
Jugend trafrecht anz uwenden i t, in Bagacellsachen kei n ent,prechen de
Bagacell\'erfahren gibt - weder Strafbefeh lsverfahren, noch J ugcndrid1terliches Verfügung verfa hren und Ermahnungsverfahren - , sondern d:iß ic
sich stets in einem H auptverhandlungstermin verantworten mti,,en, i,r einereits eine nicht 7U verstehende Härte für die betroffenen I fcr.111w.1L1l,l'ndcn,
andererseits ein Grund fü r eine ßelaqung der .Jugend,r:1.1t,.111,\ :·ilrc und
Jugendgerichte, der kein cn tspreLtiender sach Iid1cr u t1 en g<'gen ü ber,reht.
Diese Belas ung muß sich besonder, in großst:· dti,d1en Be;, i rkcn al, ,dm er r
Druck auf die ge, amte jugendrichcerlid,c Tätigkeit au,wirkcn. D ie h.1t 7ur
Folge gehabe, daß viele Jugend,caa sanwälce und .Jugcndgeridnc in ß.1gaccllsachen notgedrungen w mmarisch da Erwach,cnemcrafrechc anwenden, um
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die der Bedeutung der ache entsprechenden Verfahrensarten (Strafbefehlsbzw. Strafverfügung -Verfahren) benutzen zu können. Mit dem Wortlaut
des Ge etzes steht ein olches Vorgehen icherlich nid1t im Einklang. Wenn
aber Dallinger-Lackner meinen, eine solche erfahrensweise ver toße gegen
den Gei t de Ges rze und führe zu einer gefäh rlichen Aushöhlung desselben,
so muß dem 111. E. mit a hdruck wider prochen werden . Vielmehr stehen
die aufgezeigten Folgen und innwidrigkeiten der geset zlichen Regelung in
kra em Gegen atz zu den hohen Zielen und der Tendenz unseres Jugendgericht ge etze . Diese ge etzliche R ge ung i t offenbar ein Au fluß jener
euland
kepsis und or icht, mit welcher der Gesetzgeber seinerzeit da
der Ei nbeziehung der Heranwachsenden in da Jugend trafred1t betreten zu
mü sen glaubte. 1 achdem die dreijährigen Erfah rungen mit unserem neuen
Jugen d trafrecht dies r kepsi inzwischen den Boden entzogen haben, ist
es nun wohl an der Zeit, die unerträglichen Kon equenzen die er Regelung
baldigst auf legalem Y ege zu beseitigen und eine sinngemäßere und prozeßökonomi ehe Behandlung der von Heranwachsenden begangenen Übertretungen ge etzlich fe tzulegen. Dabei sollte - zuminde ten bei Verkehrs trafsachen - auch die Erteilung bewährter Au flagen und Weisungen des Jugendstrafrechts in trafbefehlen, Jugendrichterlichen Verfügungen und im Ermahnung verfahren gegenüber Heranwad1senden ermöglicht werden. Eine
dahin gehende G etze änderung ist ein dringliche Anliegen der Praxi , und
wir werden in der Di kus ion geeignete Vor chläge hierfür erarbeiten mü sen.
Wir sind Mitstreiter auf einem Kampffelde des Jugend trafrecht von besonderer Bedeuruno und chwierigkeit. Da ich un zeigende Bild der Jugendkriminalität auf dem Verkehrsgebiete ist nach Umfang, Folgen und ozialer Verantwortung losigkeit erschreckend. Au f un eren traßen herrscht
vielfad1 da Fau trecht. Unüber ichtlid1keit und Kompliziertheit der Verkehrworsdirifl:en owie Zweifel in ihrer Auslegung und Anwendung teigern
die Verwi rru ng der orgfältigen Verkehr teilnehmer ebenso wie die nbekümmertheit der rück ichtslo en. Es ist tragi eh, daß gesetzgeberi die Überlegun gen, die au einer Misere un ere Verkeh r chao herausführen sollten,
hä ufig prompt in eine neue hineinmünden. Da Be treben, alle Eventualitäten genau und er d1öpfcnd zu regeln, hat un die es Vorsd1rifl:endid<icht b schert, dessen Beherrschu ng so erhebl iche Wi sen und Können erfordert.
Hinzu kommt, daß diese Vorschriften in der Hast de modernen Verkehrs
häufig in unerwarteten kritischen ituationen treff icher angewandt werden
müssen die keine Zeit zum Überlegen geben. Tm Wirbel dieser Anfo rderungen versagen begreiflicher Weise gerade junge Menschen besonders leicht.
Wir stehen im Kampf gegen die e Verkehr not und ihre schreddichen Folgen nicht allein. Alle teil en, die mit Verkehr und mit Erziehung zu tun haben, sind berufen und bemüht, an dem notwendigen großen Erziehungswerk
an unserer Jugend zur Bannung d r Verekehr gefahren mitzuwirken: Straßenverkehr ämter, Verkehrswad1ten , Polizei, Eltern, Jugendverbände, Schu-
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Jen u nd Jugendämter. Aber die Jugendsraatsanwälre u nd d ie Jugendgerich te
nehmen in der Reihe dieser Verkehr erzieher den letzten P latz de ·cni•~cn
ein, der Mißerfolge dieser Erziehung zu ahnden hat. Im Geiste unsere, JGG
bemühen wir un , durch unsere ;\laßnahmen neben der Wiederherstellung
d er verletzten Reche ordnung zugleich die zu Tage getretene Erziehun~ lü e
zu schließen. Die Wege hierfür zu verbreirer: 1 und zu verbe sern, ist da Zi 1
unserer Arbeit auf die er Tagung.
Über die cm Bemühen echt für un die Forderung de Kriminali ren Eberhard chmidc „ Wir werden die Probleme der Kriminalpolitik nur meistern,
wenn wir sie dauernd sehen unter dem Blickpunkt der Realitäten des sozialen Lebens und des menschlichen Seins". Insofern srellr die Erzichun„ im
Straßenverkehr fü r un kein Spezialgebiet dar, ondern wir betrachten sie
al allgemein menschliches Problem der Verwirklichung de Anspruchs an
Gewissen und
crancwonung des Einzelnen gegenüber der Gemein cha fl:
a lso als eine ethische Forderung des iiberpersönlichen Sittengesetzes schlech thin.
Diese g roßen Worte möchte ich zum Schluß auf Grund eines kleinen E rlebnis es auf eine ganz einfache Formel bringen: An der Autobahn 7wischen
Frankfurt und Heidelberg sah ich unlängst ein Warnsch ild mit der Aufschrift : ,,Drive ca refully!" und der Über eczung darunte r: ,,Fahre vor ich t ig!" Ich glaube, wenn nicht eine deutsche Stelle ondern ein Ame rikane r
nach einer Mencalicäc de n Warn ru f ins Deutsche übertragen hätte, würd e
die Übersetzung laute n : ,,Fahre rücksichrsvoll!" D as ist d e r Kernpunkt, i n
dem sich un crc deursd1e Verkehrsmoral - soweit wir überhaupt eine olche
haben - von der Amerikas und anderer Länder unterscheidet : ,,Fahre vorsichtig!" ist ich-bezogen, ,,Fa h re rücksid,c voll!" i tauf die anderen bezogen.
Wir Jugendrichter sind un in unserem Kampf gegen die Verkehnnot von
heute bewußt, daß wi r ihn aud, für die Zukunft unsere V o lke führe n . Je de
A rbeit an der Jugend weist und wirkt in die Zukunft. Un er Ziel i,c es, unsere jungen Mensche n so für den Straßenverkehr 7U er,iehe n , daß ,ic p:it r
als Erwachsene eine bessere Verkehrsmoral in sich tragrn, als ie heure unsere
traßen beherrsche. Wi r wünschen und wollen, daß das kommende
,chled1t
„Drive carcfully!" nicht mehr übersetzt: ,,Fahre vor ·id1tig!" s ndern „Fah re
r ücksichtsvoll!" .

Zusammenfassend er Beri cht
über d ie ßeracungen des Arbei tskreises l ,
er tattet vo n Oberam tsrid1ter Scholz:
An d er Arbeit gruppe I nahmen 49 Per oncn tei l. Da\Oll waren 17 Ri chter, 4 Staatsanwälte, 1 Beamter de r Bundes regier u ng, 19 Angehörige von J ugendä mtern u nd 4 A ngehör ige von P olizeidicnsrsrellen.

so

Nach dem Referat von Dr. Kellner vermittelte un s Herr Polizei-Hauptkommissar Boesch seine Eindrücke aus der Durd1führung des polizeilichen
Verkehrs-Unterricht und brachte zum Ausdruck, daß es keinen nad1teiligen
Unterschied zwi hcn der '\ ' irkung de Verkehrsunterrichts auf Jugendlici1e
und seiner \Virl.ung auf Heran wad1 ende gebe; er war aber der Meinung,
daß die Heranwadlsenden einen von den jugendlichen getrennten Untc rr id1t
haben ollen. Herr Polizeidirektor i. R. Engclmann brachte seine Wünsci1e
für eine enger Zu ammcnarbcit der Jugendridltcr mit den Landesverkehrswachten vor.
ach einem Au rau d1 der Erfahrungen aus der Praxis der Behandlung
der Verkehrsdelikte und einer gemeinsamen Analyse dieser Fragen ergab
sid1 redlt bald eine gewis e Klarheit in folgenden Punkten:
1. Die J ugendr idlter sind mit der Bearbeitung einer Fülle von Verkehrsübertretungen J ugcndlidlcr und Hcranwadlscndcr belastet, wobei die Heranwachsenden an Zahl bei weitem übe rwiegen. Die Gcridltc müssen nad1 dem
JGG die Rcifeprüiung nach § 105 anstellen, sd1affen es aber bei der Überlastung nicht. Sie greifen dann zum Allgemeinen trafrecht, um in Form des
summa rischen, sd1riftlici1cn Verfahrens des Strafbefehls oder der Strafrerfügung die e Last lo zuwerden.

2. Verkehrsübertretungen sind zumeist Bagatcllsarncn, die den Auf wand der
schwierigen und um tändlidlen Reifeprüfung nad1 § 105 JGG nicht rcrntfcrtigen.
3. Bei der Reifeprüfung nad1 § 105 JGG bei Verkehrsdelikten zeigt sid1,
daß die vermiedenen Jugendgcrid1tc die Hcranwam enden darin sehr unterschicdlid1 behandeln. Be ondcrs zeigte sim während der Disk ussion der
Unterschied in der Art, wie die Tatsache de Be it7es des Führcrsmeins für
Motorfahrzeuge im Rahmen des § 105 JGG bewertet wird. Während es in
einigen ,cridmbc,irken fcmte hende Regel ist, daß die Fahrprüfung und
die Erteilung des I ührerschcins voll beweisen, daß der Heranwach ende für
die Anforderun~cn des Straßenverkehr die Reife eines Erwachsenen errcimt
habe, wird in anderen Gegenden die Erteilung des Führerschcim überhaupt
nicht als J ritcrium im Rahmen der Re ifeprüfung, erwcndet. Ober die Richtigkeit oder Unrichtigkeit die er oder der gegenteiligen Anschauung war die
Diskussion rech au-gedehnt und lebhaft. E wurde festgestellt, daß diese
fatal untersd1iedl:che Beurteilung ihre Wurzel in der jetzigen Fassung des
§ 105 habe und diese damit das Prinzip der Glcid1hcit vor dem Ge ctz in der
eridmpraxis gefährde.
4. Die Ju gendrichter helfen sid1 bei Beurteilung ,·on Verkehrsvergehen vielfach damit, daß sie § 105 Ziff. 2 anwenden. Die Arbeitsg ru ppe bctrad1tet
dies nicht al eine glücklimc Lösung des Problem . chon die Wissenschaft ist
in ihrer Meinung geteilt, ob der§ 105 Ziff. 2 neben Ziff. 1 Sinn hat, oder ob
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sich nicht beide Bestimmungen bei jedem Ange kl ag ten über chneiden, o daß
sie nich t auber zu trennen ind. Da ermöglich t a uch wieder die gerü te an z
unter ch iedliche Behandlung der erkeh rsve rgehen H era nwachse nder je nach
der Meinung und Au ffas ung de jeweiligen Ju ge ndrichter .
5. Die Arbeit gruppe hat im einzelnen die von den Jugendrichtern bei erkehrsdelikten Heranwach ender angewand ten Erziehungsmaßregeln und
Zuchtm ittel überprüft. Es sind hier folgende Auflagen z u nennen:
D ie Teilnahme am allgemeine n polizeilichen Verkehrsunterricht; die Teilnahme am Einzel-Verkehr unterricht mi t ansd,ließender Verkeh r prüfung,
und im Falle des ichtbestehen deren sofort angeo rdnete Wiederholung
solange, bi die Prüfung bestanden ist;
der Besuch von Unfallverletzten in einem Krankenhaus und die Übergabe
eines G eschenkes an einen Unfallverletzten durch einen H eran wach enden,
der schuldhaft einen Unfall im Verkehr herbeiführte;
d ie T eilnahme an einem Lehrgang des Roten Kreuzes für erste H ilfe.

f

Es herrschte überein timmung, daß alle die e Maßnahmen mit Erfolg auf
Heranwachsende angewe n det werden können und der Heran wachsende el b t
in seine r alter mäßigen Entwicklung im al lgemeinen kein Hindern i dafür
dar tellt. Da gleiche wu rde festgestellt für Anwendung der Zuchtm ittel, wie
G eldaufl age, Wiedergutmachung des Sch adens und Entschuldigung beim Verletzten. Wo e ve reinzel t zu "Pannen" gekommen ist, lag e daran daß die
Au flagen nich t orgfältig genug den Besonderheiten der jeweiligen Per önlichkeit und der konkreten ituation des V eru rteilten angepaßt worden waren. D iese schief gelaufenen Einzelfä lle stellen die a llgemeine Eignuna der
Erziehungsmaßre ei n und Zuchtm ittel fü r Heranwachsende a ud, bei Verkehr Strafsachen n ich t in Frage.
D er Jugendarrest hat ich bei heranwach enden V erkehrstätern im allaemeinen sehr bewährt. Auch die Verkeh r delikte machen e n i ht notwendi
ihn auszuweiten, d. h. die "Lücke" zwischen der Höch tze it von 4 '\ chcn
Jugend arre t und der Mindestzeit von 6 Monaten Jugendstrafe au z ufül len.
Die Mitglieder der Arbeitsgruppe ehen nach ihren vie ljährige n
llzugserfahrun gen einm ütig den Jugenda rre t in einer be onderen Form mit den
harten Tagen und der überwiege nd geübten Einzelh a ft al red,t hart an. Er
entspricht in seiner H öchstdauer von 4 Wochen an Übel durchaus einer Gefän gnis trafe von ca. 3 Monaten. D er Jugendrichter kann außerdem bei
rkehrsdelikten die erzieherische W irkung eine Urteils d ad urch erhöhen, daß
er mit dem Jugendarrest ande re Zuchtmittel (Gelda ufl age, d,adener atz
z.B.) und Erziehungsmaßrege ln (Weisungen, chuuaufsid,t) kombiniere . \X ie
sich au den Anregungen de Dr. Kellner und nach den Erfahrungen anderer
Jugendrichter ergab, be teht h ier in gerade in Verkehr Hrafsachcn keine Tot.
Aus diesen fünf hier aufgeführten Punkten ergibt sich f olgendc tellung-

nahme der Arbeitsgruppe:
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a) Der heutige § 1 5 JGG überfordert den Jugendrichter, er ist so nicht
mehr tragbar. Wir brauchen eine praktikabelre Gesetzesgrundlage für unsere richterlichen Ent cheidungen.
b) Auf Verkehr delikte Heranwachsender sollte in der Regel Jugendstrafrecht angewendet werden. ähere Prüfung ergibt fast stets, daß die Täterpersönlichkeiten und ihre Taten nod1 jugendtümliche Züge haben .
c) Die Verkehrsdelikte erfordern keine Ausweitung oder Anreid1erung der
bereits zur Verfügung stehenden Rechtsfolgen des JGG. Sie genügen zur Zeit
vollauf und erwei en si ch aud1 an Inren ität der Einwirkung den Rechtsfolgen des allgemeinen Strafrechts überlegen.
Die Arbeitsgruppe I hat weiter zu der von der Unterkommi s ion der Vereinigung vorgeschlagenen Neufassung des § 105 JGG Stellung genommen,
die ihr in folgendem Wortlaut vorlag:
Allgemeines

trafrecht soll angewendet werden, wenn

,,a) eine Freiheits trafe geboten i t und sid1 der Täter nach seiner Per önlid1keit nicht mehr für eine Jugendstrafe eignet,
b) wenn bei einer besonders d1weren Verletzung der Rechtsordnung wegen der schweren chuld des Täters Zuchthausstrafe zur Sühne der Tat erforderlich ist."

Zu a): Die Arbeitsgruppe kam zu dem einstimmigen Ergebnis, das Kriterium der „ ichteignung" für die Jugendstrafe abzulehnen. Es überfordert
den Ri chte r und stell t ihn vor ähnlidie Probl eme, wie es jetzt sdion durch
den § 105 in der geltenden Fassung gesdiieht. Es erfordert eine Erfolg prognose, die wieder einen neuen Unsicherheitsfaktor dar teilt. Die Arbeit gruppe
begnügt sich mit der Anwendbarkeit de § 92 JGG auf Heranwachsende und
glaube, daß die\e icherheit ventil in der Hand de Vollzugsleiters genügend
i t. Da sid1 die Arbeit. gruppe eindeutig für die ge nerelle Anwendung des
J uge nthtrafrecht auf Heran wadisende au ge prochen hat, bedarf es nad,
ihrer Meinung überhaupt nicht einer Ein diränkung w ie sie zu a) der euf assung vorgesehen i t. Der Punkt a) k ann al o "oll kom men fortfallen.
Zu b): Die Arbeit g rupp e hat ohne übersdireitung ihrer Zuständigkeit
(Verkehrsdelikte!) nicht zu b) der vorgelegten eufa ung Stellung nehmen
können. ie i t der feinung, da ß die e Vor chriR: im Rahmen der Verkehrsd elikte nid1t angewandt werden kann. Mögen sich bisweilen schwere Folgen
der Tat 7eigen, so wird es ich dabei immer nur um fahrlässige Begehung
handeln . Die Arbeit gruppe hat aber audi nicht kneifen wollen! o hat sie
id1 im Rahm en einer lebhaR:en Debatte um die Fassung zu b) rechte Sorgen
eltendmach ung mancher begründeter Bedenk n ist ie zu
gemacht.
ach
dem St:rndpunkt gelangt, die Worte „Zud1thau trafe" und „zur ühn e der
Tat" abzulehnen, wei l ie glaubt, daß sie das rme sen des erkennenden
Riditers einengen. ie d,Jägt folgende Fas ung vor:
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,,Allgemeines trafrecht oll angewendet werden, wenn bei einer be onders schweren Verletzung der R echt~ordnung wegen der schweren chuld
des Täters Jugend-crafc nicht au reiche."
Was die Verfahren sbestimmungen anbetrifft, so i t die Arbeit gruppe mit
der Fa sung des 110 JGG, wie sie d ie Unterkommission vorschlägt ein\'ertanden und begrüße sie. Die Be timmungen §§ 43- 47 und 49- 81 JGG wurden eingehend be prod1en und auf Heranwachsende für ohne weitere anwendbar erkläre. Eben o i t die Regelung der Offenclichkeic der Hauptverhandlung im inne de Abs. 2 für richtig befunden worden.
Be onders dringend wird die Einführung der jungendrichterl ichen erfügung für Heranwachsende auch für
ergehen unter Mitwirkung der
Staat anwalt chafl: und auf deren Antrag, empfohlen. Die Arbeit gruppe legt
auf die Einführung dieser Anderung besonderen Wert.
Dagegen wird die Anwendung de § 111 JGG im Rahmen des Ab . 3 des
neu vorgeschlagenen § 105 für nicht notwendig erachtet. Wenn Sdiwere der
Schuld und Schwere der Tat zusammentreffen, erscheinen audi die Registerfolgen notwendig.
Zum Schluß empfiehlt die Arbeitsgruppe, bei der Legi lative darauf hinzuwirken, daß für Bagatell adien gesetzlidi ein Ausweg für ein einfachere
Verfahren geschaffen wird, um der überla tung der Richter vorzubeugen.
Bi zur Einführung der jugendrichterlidien Verfügung erscheint e notwendig, daß der Richter sämtliche Obercrecungen jugendlicher und Heranwachsender in einer Kartei erfaßt, die ihm dann guten Anhalt für die richtige Beurteilung des Täters in W iederholungsfällen bietet. Bei Einführung
der jugendrichterlidien Verfügung für Heranwachsende würde sid, die freilich erübrigen, da die Tat dann in der Erziehung karcei vermerke wird.
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A rbeitskreis II:

D ie Sittlichkeitsdelikte H eranwachsender

Vorsitz :
Sachverständige:

Landgericht dircktor Dr. Bertram, Hamburg
Prof. Dr. mcd. A. I llchmann-Christ, Kiel
taatsanwalt Dr. Hennig, Kassel
Gerid1tsrcfercnda r Dr. Bmnotte, Hannover

Protokoll:

Referat von Prof. A. Illchm:mn-Christ
Die Beurteilung eine heranwach enden Sittlichkeit verbrechers gern. § 1 5
JGG wird in er ter Linie durch die Täterpersönlichkeit im Sinne de Abs. 1
Ziff. 1 u nd nicht durdi die Tat bestimmt, wenn auch Struktu r und Begehun„sform der Tat hier bereit in besonderem 1aße wertvolle Hinweise vermitteln
können. Es gibt aber keine für Jugendlid,e pezifische Sittlichkeit delikte und
damit auch keine „Jugendverfehlung" im inne de § 105, 2 JGG, d. h. keinen
Tatbestand, der - wie chaffstein e formuliert hat - für Jugendliche o
d1arakteristisch i t, daß die individuelle Prüfung des Reifegrades des Täters
weder erforderlid, nod, aud1 nur zuläs ig wäre, daß also auch Taten gewissermaßen „normal entwickelter" Heranwach ender als „Jugendverfehlungen" angesehen werden könnten. Allerding werden häufig mit trafe bedrohte cxuelle Verhaltenswei en beobachtet, die be onders bei charakterlid,
und ozial einwandfreien, in ihrer Gesamtpersönlichkeit völlig intakt erscheinenden , unpsydiopathischen und unneurotischen Heranwach enden als
Ausdruck einer ozu agen „isolierten" sittlichen nreife und eine noch nicht
erreichten Begreifcm des inneren Unred1tgehalte be timmter sexueller Handlungen bei an sid, vorhan denem rein intellektuellem Wi en um das Unerlaubte der Tat, als Auswirkungen nod1 rein dranghafl:er, aus chließlich auf
die sexuelle Entspannung gerichteter, im übrigen aber richtungs- und objektfreier Antriebe ersdieinen und auf eine partielle Retardierung im l3 reiche
der Sexuabphäre hinwei en. Hierher gehören vor allem gewisse Formen von
unzüchtigen Handlungen mit Kindern und von pas. ageren homosexuellen
Verfehlun gen, die weder trieb- noch leben gesdiichtlich weiter determiniert
erscheinen, weder mit einer Verwahrlosung noch mit einer eigentlichen Fehlentwicklung der Persön lid,keit oder mit besonderen ungünstigen Charaktereigenschaften korrel iert si nd. Ma n könnte auch dann - meist begründet eine „.Jugendverfehlung" annehmen, wenn die itt!ichkeit delikte als wahllose, unverbindl iche und unpersönliche Begehung formen, als aus de r Situation
heraus begangene kollektive Handlungen mit oder an jüngeren oder gleichaltrigen Minderjährigen des anderen oder aud1 de gleichen Geschlechtes imponieren , oder wenn unter dem Einfluß zufälliger Kon tellationen in ziel55
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und planloser, mei tauch plumper und unge chickter Weise sexuelle A 0 r s·
sionen erfolgen, deren Hemmung - und Rücksichtslosigkeit in auffallendem
Mißverhältnis zu dem bisherigen Verhalten und zu der Grundper önlichkei t
des heranwachsenden Täter stehen.
In solchen und ähnlichen Fällen könnte das Vorliegen der Vorau . etzunge11
des § 105 Abs. 1 Zi ff. 2 JGG wahr cheinlich gemacht werden . Doch besteht
hier auch in einem nicht zu unter chätzenden Maße die Gefahr de Irrtumes,
wenn auf die gründliche Erforschung des motivi schen Ge amtzusammenhanges und damit der Täterper önlichkeit in ih rem Werden und ihrem osei11
verzichtet wird. D ie gilt be onders für solche Fälle, in denen - ganz abgesehen von dem etwaigen Vorl iegen eines Schwachsinnes, einer P rcho e oder
einer hirnorgani chen Schädigung verschiedenster Atiologie - der Verdadit
einer konstitutionellen Psychopathie oder einer abnormen Entwicklung besteht. Diese letztgenannten Ge ichtspunkte spielen zwar für die Frage der
An wendung des§ 105 JGG keine unmittelbar entscheidende Rolle, sind aber
für die kriminolo i ehe Gesamtbeurteil ung und für die Auswahl der richterlichen Maßnahmen von um so größerer Bedeutung. Abgesehen von derartigen
Erwägungen si nd aber auch solche, vom Tatbestand her anscheinend kla r
gelagerte, d. h. gegebenenfalls als n]ugendverfehlung" zu beurteilende Fälle
doch relativ selten. Vielmehr unterschei den sich auch die D elikte aus dern
Bereiche der§ § 176,3 und 175 StGB bei den jugendlichen und Heranwachsenden in ihrer äußeren Begehungsform meist nicht wesentlich von dene n
Erwachsener.
In unserer bisherigen umfangreichen jugendpsychiatri eh-forensischen
Praxis seit der Wirksamkeit des neuen JGG von 1953 hat sid1 jedcnfall der
Begriff der n]ugendverfehlung" im inne de § 105 ,2 JGG in eindeutig r
Weise als übedlüssicr, irreführend und nicht objektivierbar erwiesen. eine
Aufrechterhaltung erscheint auch nicht etwa aus dem Gesid1tspunkte der so .
partiellen Entwicklung hemmung, die sich beim ittlichkeitsdi lin quentcn nur
auf den sexue llen Bereich erstrecken würde, ge rechtfertigt, da auch partielle
Retardierungen - die nach unse rer Erfahrung besonders bei den Her:inwachsenden eine bedeut ame Rolle spielen - gegebenenfalls nur eine Beurteilung
de Täters aus § 1 5 Ziff. 1, nicht aber au Ziff. 2, gerechtfertigt er. chcine n
lassen; handelt es sidi doch audi hier immer um ein Persönli chkeit merkmal,
das nicht in einer unmittelbaren und festen Be7iehung 7U „Art, Um~ränden
und Beweggründen" einer Tat teh . Der hera nwa hscn de Un7ticht rärer mir
auffallendem Encwicklungsrü <stand in der exual,phäre bei im tibrigen
weitgehend erreichter Reife in anderen Persönlid1ke irsbereid1en ,, ird dahe r
nicht nur in bezug auf sein Sitrl imkeitsde likt, sondern aum in be7Ug au f
etwaige andere trafcaten nod1 als Jugen dlidier beurte ilt werden mü ,cn.
Wenn auch grundsätzlidi di e ver ch iedenen ittlichkeitsdelikte durd1 verschieden geartete Täterper önlidikeiten begangen werden können und die
Beurteilung des heranwachsenden ittlidikeit verb rechers al Jugendlidier
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nur an§ 105 Ziff. I orientiert werden kann, so hat sich doch aus d idak tisdien
sowie prakti di-foren ischen Gründe n eine Aufgliederung nach tatbestandli chen Gesich t punkten als zweckmäßig erwiesen, zumal gewisse Delikte mehr
oder weniger enge Beziehungen zum Entwicklung zusta nd des Täters besitzen.
Die gilt bcsonder für die un züchtigen Handlungen Heranwach ende r
mit Kindern, die o gut wie immer den Ausdruck eine r noch ganz oder teilweise bestehenden puberalen Situation, also einer allge mein en oder partiellen
Entwicklung hemmung darstellen; gleidigültig, ob die Delikte unter dem
Einfluß einer mehr oder weniger weit zurückreichenden Verwahrlosung bega ngen worden sind oder nicht, und ob kon stirutionell-charakterliche Defekte
oder neurotisdie Fehlhaltungen eine motivische Bedeutung für die Tatbegehung bese en haben oder nicht. Alle diese Faktoren können ja nicht die
fo rensische Frage nadi der Bejahung de § 105, 1 JGG, dafür al lerd ings um
so mehr die kriminologi ehe Würdigung und damit aud1 die Art der richterlichen Maßnahm n entsdieidend beeinflussen . So werden z . B. bei den
sozia l eingeordneten, nicht verwahrlosten, charakterlid1 günstig angelegten
Heranwach enden, die nur auf der Grundl age eines p ychosex uellen Infantilismu bei nodi ungeformter, ausschließlidi der leiblid1en Sphäre verhafteter, von gefühlsmäßig-e rot ischen Strebunge n freier Sexualität unter dem
Ein{luß etwa einer zufä lli gen Verführung ituation, von Geltungs udit,
naiver eugierde und ensation lu t oder eines infanti len Schau- und Zeigetri ebe zu unzüditigen Handlungen mit Kindern gelangen, in der Regel nur
Zuchtmittel verhängt oder Ju gendstrafen zur Bewährung ausgesetzt werden
können. Die vielfadi auch dann, wenn die häufigere Wiederholung und
Gleid1förmigkeit der Taten auf einen chon tärkeren Ausbau und eine gewisse Automati ierung der Triebdynamik hinweisen; denn wir wissen, daß
besonders der jugendlidien Triebhandlung die Tendenz innewohnt früher
erlebte sexuell-lu tbetonte ituationen wieder herzustellen, so daß ie leicht
die Züge des Ex?C~s iv- tereotypen annimmt und immer dr:rngähnlicher wird,
bis s hl ießlid1 „nur nod, allgemeine Antriebe und virale Bedü rfni befriedigung auf~pürbar ind" ( ßiirger-Prinz). Hier können allerdings bereits flie ßende · bcrgänge zu kriminologisdi un<>Ün tiger gelagerten fä ll en be tehen,
die neben der zunehmenden Wahllosigkeit in der bjektsud,e eine deutlid1e
Progression und ein „süchtiges" Verhalten, al o Züge erkennen la sen, die
wir mit v. Gebsattcl al bedeutsame Kriterien der eigentliche n exuellen Perversionen betraditen. Aber auch olche Unzudittäter mit tärker vorgesd,ritten en sexuellen Abnormi sierunge n werden nod, im allgemei nen als jugendliche beurteilt werden dürfen, zumal über die Beein{lußba rkeit und Prognose
der f-ehlentwicklung in diesem Lebensalter mei t noch nicht Endgültiges a usgesagt werden kann. Im übrigen ist aber gerade bei den infanti len, psychosexuel l nod, indifferenten, naiv-egozentrischen, vielfad, eigentümlid1 autoerotisch-nar7isti eh eingestellten Unzucht rätern die Gefah r der hronifizierung der pädophilen
eigungen und damit der Fixierung de Geschlechts-
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tri ebes auf solchen gewissermaßen präcoitalen Vorstufen recht ge r ing. Da e
sich hier außerdem im allgemeinen um selb tunsichere, kontaktschwache und
gehemmte P ersön lichkei ten handelt, würde eine strenge Bestrafung nur zu
einer weiteren Unte rhöhlung de Selbstvertrauens führen und damit er r die
Gefahr einer Persistenz de p ycho exuellen In fanti li sm u aktuali iercn.
In den Fällen von unzüchtigen Handlungen Heranw:ichsender mir Kindern, in denen eingreifende faßnahmen erforde rli ch ind, hand el e e ich
fast immer um charakterlich abartige oder früh und stärke r milieu geschädigte
bzw. auch allgemein verwahrloste Persönlichkeiten, deren Sex ualkrim inali tät
vielfach mir anderen dissozialen Verhaltensweisen verknüpft i r, bei denen
z.B . ein au gesprochener R ichtungswechsel der Kriminalität, also eine kriminelle Polytropie bestehe. Auch hier können zwar die Sexua ld elikte Ausdruck
einer puberalen R eifungshemmung sein; sie sin d aber doch in erster Linie aus
der bedenklichen Grundpersönlichkeit abzu leiten oder nur auf dem H intergrund einer allgemeinen Fehlentwicklung zu erklären . Es ist selbstver rändlich , daß in solchen Fällen alle milden und halben Maßnahmen den Abnormisierungsprozeß nur unterstützen würden.
D ie Frage, ob es sich bei den strafbaren sexuel len Verhalren swei en Heranwachsende r um den Ausdruck eine r prognostisch günstig z u beurteilenden
Re ifu ngshemmun g im übrigen intellektu ell und ch arakterlich im we entliehen
intakter Persönlichkeiten, also um eine En twicklun gs kriminalität im Sinne
von Sieverts, oder um da S ymptom eine r schon bedenklichen P rsönlichke irss rruktur bzw. einer weitgehe nd eingeschliffenen abnormen Entwick lung
handele, spielt bei den homosexuellen Delikten eine besondere Rolle. Die
homosexuelle Verfehlung Heranwachsender ist - besonders dann, wenn d ie e
mir Gleichaltrigen ode r Jüngeren begangen wird - sicher in erster L inie wieder als Ausdruck eine r psychosexuellen Enrwicklungshemmung bzw. tarker
aber noch unsicherer sex ueller Spannu nge n bei meist zurüd<gcbliebcn er Gesamtreifung zu beurteilen. Vor allem dann , wenn es sich um beso nd er inte nsiv und hemmungslos au geführte obszöne Bcge hun gsfo rmcn ha ndele; denn
die Intensität der aba rtigen sexuellen Handlung steht beso nder bei unreifen
Persönlichk ei ten, aber auch bei Sex ualtätern ganz allgemein, mci . t im umgekehrten Verhältnis zu ihrer Persönlichkeit geb un dcnhei r und zur Ti f
ihrer b iologischen Verankerung (lllchmann-Ch rist). So spie len ge rade bei
den sexual psychologisch ungünstiger zu beurteilen den Dei ikrcn auf der
Grundlage einer neurotischen Fehlentwicklung oder einer echten Pervcrrierun g die sex uel le Betätigung und die Triebstärke als ~olchc meist eine erstau nlich ge rin ge Rolle. Hier echt vielmehr - wie besonders /J iirgcr-Prinz
gezeigt hat - eine be rimmte Gesamtverfassung de Charal tcraufbau es - besonders im Sinne des Avitalen und Unkonturierrcn, der elbstun iche rheic
und autistischen Kontaktschwäche, der In uffizienzgcfühle und oft au h eine r
unklar-ästh eri ierende n Haltung, aber aud1 des Kokett-G eltun gssüditigen ,
Hochstaplerischen und Egozentrischen - ganz im Vordergrund; die Sexual-
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Struktur aber wird Yielfach durch eine nur auf den eigenen leiblichen Lustgewinn abgestellte Pansexualität mit außerordentlichem Variation sbedürfnis
und starkem Reizhunger bei völliger affektiver Bindungslosigkeit bestimmt.
Bemerkenswert er cheinen hier besonders die Unter uchungsergebnisse Redhardts, wonach in zwei Dritteln seines Materials von jüngeren, be onder
heran wad1senden trichjungen bei auffällig beschleunigter körperlich-sexueller Enrwidduna die Aufnahme heterosexueller Beziehungen und eine endgültige Ausrichtung zum weiblid1en Partner ohne weiteres gelang - auch eine
längere Zeit au geübte homosexuelle Betätigung hatte daran nichts geändert -, ohne daß e aber zu einer sexuell-affektiven Integration und zu
einer dauernden Paarbildung gekommen war.
D aneben gibt e aber nach unseren Erfahrungen unter den heranwachsenden homosexuellen Tätern und Strichjungen ausgesprochen triebschwache
und kontaktarme, mei t neurotisierte Per önlid1keiten, bei denen die Erreichung de natürlichen Sexualziele von vornherein durd1au problematisch er d1eint - wenn auch ausgesprochen primär-homoeroti ehe
eigungen anscheinend stark zurücktreten-, und bei denen eine zunehmende Fixierun g der abnormen Triebrichtung, eine fortschreitende psyd10 exuelle Entdiffere nzieru ng und eine Entwicklung zur eigentlichen Perver ion mit dem
Charakter des nirnt mehr Wandelbaren, Star r-Automati schen und Zwanghaften zu befürditen teht. Aber auch in diesen Fällen wird die si d1ere Entscheidung, ob es ich bei den betreffenden Heranwachsenden wirklich um
genuine exopathen bzw . harakteropathen oder um eine echte, schon tief
eingesd1liffene Pervercierung mit einem bereits unkorrigierbaren abnormen
Triebverhalten handelt, nl!r ehr sd1wer möglich sei n. Daher dürfte in den
weitaus meist •n Fällen, besonders bei intellektuell vollwertigen, charakterlich
differenzierten, affektiv beeinflußbaren, unter ihrem Verhalten selbst leidenden Tätern mit neurotische n Zügen eine Beurteilung im Sinne des § 105, 1
JG , angenigr er d1einen; nid1t nur de halb, weil erzieherische Maßnahmen
hier noch erfolgYCr5prechend sind - die Beurteilung des Heranwad1senden
als jugendlicher iH ja nicht in erster Linie eine Frage des etwaigen Erfolges
der Anwendung jugcndgemäßer Maßnahmen-, sondern weil hier tat ächlich
noch ausgleichbare Entwick lun gsstö run gen vorliegen können. Außerdem
können hier Hrenge trafen leicht zur Re ignation und zur Selbstaufgabe
führen, vom kriminalpolitischen tandpunkte au ge,ehen also dur haus
nachteilig wirken.
Man wird im übrigen bei der Beurteilung aller die er Fälle - lind dies gilt
ganz allgemein für alle Sexllaldelikte, den en sogenannte perverse Verhaltensweisen :tugrunde liegen
nicht vergessen dürfen, daß das :,entrale Problem
h ier nicht durd1 die exualität al ,olche, sondern durch die vielfach dahinter
tchende Fehlentwicklung der Ge amtpenönlid1keit, durd1 die mangelnde
Fähigkeit 7.llr Realisierung des sex uellen Kontaktes im besonderen, der
Liebes- und Anpassungsfähigkeit im allgemeinen, repräsentiert wird.
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Diese Gesichtspunkte besitzen im be onderen fü r die exhibitiomst1sd,en
Verfehlungen Bedeutung die zwar etwa ein Drittel aller Sexualdelikte aus-
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machen, bei jugendlichen und Heranwachsenden aber doch nicht
zu ehen sind. Auch bei den heranwach enden Exhibitionisten handelte sich.
nach un eren Erfahrungen o gut wie immer um entwicklung gehemmt und
unau gereifte, infantile, selbstunsichere, kontaktarme, d1üchtern-auti ti ehe
P er önlichkeiten mit neurori chen trukturen und sdiweren Gehemmtheiten
im Bereiche des ge amten Antriebslebens (besonder der aggressiven un d
kaptativen Triebe), mit erheblidier Beeinträditigung des Selbstwerterlebens
und des allgemeinen Leben gefühles. Fast immer sind hier - wie auch Löwnau, Gerson und Heigl kürzlich betont haben - in der Vorges hichte die er
Täter dironisdie überforderungs- und Konfliktsi tuationen - besonders durch.
übermäßig strenge oder brutale Eltern bei überbesdieidenen, gefügigen, vital
eingeengten Kindern -, ferner frühkindliche Frustrationen, ein Wechsel von
Verwöhnung und Härte, aber auch frühe sexuelle Erlebnisse, die nicht oder
in abnormer Wei se eeli eh verarbeitet wurden, nachzuweisen. Auf dieser
Grundlage kommt es zu zunehmender Sexuali ierung mit ambivalenten
Triebein stellungen im Sinne von lu tberonter Angst und Erwartung pannung, zu wadisender Triebstauung und Triebun sicherheit, zu ma sive r onanist isdier Betätigung und voyeuri tisdien Tendenzen, und unter dem Einfluß
sexueller pannung und zufälliger Erlebnisse zur exhibitionisti chcn Handlung. D as exhibitioni tische Delikt ist also in der Regel sehr weitläufig determiniere und nur bei eingehender Anal yse der Persönlichkei t und ihrer ganzen
Entwicklung zu verstehen .
In allen die en Fällen, in denen letztlid, ein harmoni dier Aufbau de r
Sexu alfunktionen nidit oder noch nicht gelungen und eine infantile Libidostufe festgehalten worden i t, in denen al o eine Entwicklungshemmung im
Bereidie der exualität besteht, wird man den Heranwachsenden noch einem
jugendlichen gleichsetzen und die kriminelle Prognose im allgemeinen noch
nicht ohne weit res ungün stig stellen dürfen; auch dann nid1t, wenn eine gewisse Wiederholung tendenz der abnormen und trafbaren sexuellen B tätitung, also zunächst eine stärkere Rückfallgefahr besteht, wie die ja vor
allem bei den exhibitionisti dien Del ikten der Fall ist. Besonder in di cn
Fällen si nd aber rrenge Strafen unan gebracht, da sie das ohneJic. m i t
schwer beeinträchtigte Selbstgefühl des Täters noch weiter unt rgrabcn und
seine Schuld- und Insuffizienzgefühle eher ver c:irken. 1m Librigt·n sin<l bei
einer Reihe heran wachsender Exhibitionisten auch noch ph.J\cnspa ifi ehe
puberale An r iebe von motivischer Bedeutung (Illchmumt Chri. t), n:imlich
im Sinne de „männlichen Protestes", d er puberalen Selb tentfaltung. ,lb tdarstellung und elbstbestäti gung in Form der „phallisd,cn Dcmonstr:ition"
(Schmaltz), als Versud1 der Überwindung der mütterlidien Fixierung und
der Darstellung der eigenen Männlichkeit, aber auch als Versuch 7ur bjektwahl und Kontaktnahme mit dem weiblichen Parm er, zu dem auf andere
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Wei e I eine Beziehung angeknüpA: werden kann. Gerade das Exhibitionieren
vor gleichaltrigen 1ädd1en oder älteren Frauen läßt diese Tendenzen deutlid, werden ( Lö7.:.n,lll), währen d der erwachsene Exhibitioni st, dessen infantile
Sexualität fixiert und des en Entwicklung im wesentlichen beendet ist, sich
eher vor Kindern entblößt· jedoch kann die Art der »Partn erwahl" nicht
etwa al ent cheiden des Kriterium für die Beurteilung des heranwachsenden
Exhibitionisten al j ugendlicher oder Erwachsene r angesehen werden. Auch
hier werden vielmehr der allgemeine Charakteraufbau, die intellektuellen,
affektiven und ittlichen Möglichkeiten, die allgemeine soziale Haltung und
Anpassung von größer r Bedeutung für die Entscheid ung ein. Daß bei grob
Schwachsinnigen und Primitiven, bei Epilektikern und Geisteskranken die
Frage der Beurtei lu ng als jugendlidier oder Erwadisener keine Bedeutung
besi tzt, bedarf kaum näherer Begründung.
Ahnlich liegen die Verhältnisse bei den heranwachsenden fetischistischen
Dieben, die zwar forensisch den Vermögen kriminelle n angehören , kriminologi d, aber den ittl idikeit. delinquenten zugerechnet werden mLissen, da
ihre Tat biologisch gleid,falls einer unausgereiften Sexualfunktion und einer
mangelnden Inte0 ra tio n sexueller Partialtriebe entspringt. Auch hier wird
man den Heran w:ichsen dcn nod, grundsätzlid, al jugendlichen beurteilen
und bei seiner Behandlung psychotherapeuti che und heilpädagogi ehe Gesi chtspunkte im inne des § 10,2 jGG - auf deren Bedeutung und Möglid,keiten bei der Behandlung di soziale r jugendlicher erst kürz lid, Stutte hinwie - gan7 in den ordergru nd rücken müs en.
Im übrigen soll te bei allen itt!ichkeit delik te n Heranwachsender, bei
denen eine sex uelle Fehlhaltung oder Fehlentwick lung angenommen werden
muß, und bei denen die ge törte Sexualität als Sym ptom eine r Hemmung de r
Persö nlid,k eitsentwicklung er d,eint, die Etikettierung mit den ominösen Begriffe n der Perversion und der Psychopa thie vermiede n werden, wenn nicht
die kon stituti onelle Basis de r Verh alten stö rungen fc tsteht und Neuro en
oder Erkrankun gl.'n de 7cntrale n erven ystem , im besonderen Schäden
nach Hirnverletzungen oder Hirnenrzündungcn, ausge dilos en werden können . Psych pathisch a nmutende Verhaltensweise n werden ja gerade bei kritischen, ab,entuierrcn, di sharmoni sd,cn und verlängerten pube rale n R eifunge n, also besonders auch bei Heranwachsenden beobad,tct, ebenso wie es
unter dem Einfluß einer erhebli chen Milieuabnormi ierung zur Au formung
psychopathi scher Züge kommen kann ( !lld1ma11n-Christ), ohne daß eine
konstirntionell e Psychopathie - die es vielleid1t überhaupt nur in einem kleinen Prozentsatz d<.!r fälle gibt - wirk am i,t. Da d r Begriff der Psychopathie heure aber nod, in großem Umfang die Vor tellung der Unkorrigierbar! eit, dam it der Unerzichbarkeit und Un\·erbesserlidi keit des Täter involviert, er diein t die Gefah r der vorsdrnellcn Diagno e einer Psychopathie
bei noch unreifen Persönlid,keitcn ohne weitere. verständ lich.
Im übrigen sind die zu og. perversen trafbaren Handl ungen führende n
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pädophilen, homosexuellen, voyeu ri ri chen, exhibirioni ri chen und feri schisrischen Neigungen Heranwach~ender vielfad1 weder mit asozialen oder
antisozialen Tendenzen noch mir einer besonderen Stärke des Gesc1lech rsrriebes oder des sexuellen Durch eczungsve rmögens verbunden. Vielmehr
handelt es sich bei diesen \'erschiedenen Gruppen ganz überwiegend um Delikte aus sexueller Schwäd1e, um Hypofunkcioncn des Sexua lapparates bei
erhöhter sexueller Erregbarkeit und gesteigertem sexuellem Reizhunger, um
Störu ngen des puberalen Insti nktwandels ( K retschmcr) owie um Dissoziationen von hormonal-genitaler Sexualspannung und psychosexuell-erocischen Vorstellungen.
Dies triffi sogar für einen Teil der Tä t er zu, deren Delikte tatbestandli ch
besonders aggres iv, hemmungslos und brutal erscheinen, nämlich fü r die
Notziichter. Auch bei den heranwachsenden Notzüchtern finden wir nich t
selten Täter, die ohne jede Verwahrlosung ode r d1arakterlid1en D efekt auf
der Grundlage verzögerter oder kritischer Re;fungen und unter dem unmi ttelbaren Einfluß plötzlich auftauchender dran ghafl:er sexueJler Spa nnungen
un d zufälliger Begegnungen zu Straftaten gelangen können, die ich in ihrem
einfallsmäßig- ituatiYem Charakter, in der mangelnden Vorbereitung, Planung un d Folgerichtigkeit der Tat, in dem Fehlen klarer Zielvorstellungen,
der Ungesdiicklichkeit, Naivität und Plumpheit des Vorgehens, der sofortigen Au fgabe ihres Sexualzieles bei Auftreten jedes ernsten Widerstande des
Opfe rs, als reine Reifungsdelikte r epräsentieren. Auch bei di esen noch als
J ugendlidie gemäß § 105, 1 JGG zu beurteilenden Tätern ind oA: Kontak tschwierigkeiten mit starken Hemmungen und Selb tunsid1erh ei t, weitläufig
d eterminierte Konfliktspann ungen und nidit überwundene Erlebnisse, di
unter dem Einfluß bestimmter Konstellationen oder unter Alk oholwirkuno
explo sionsartig zu einer aggressiven Sexualbetätigung Anlaß geben, nad1:
zuwei sen.
Zu den heranwach enden Norzüd1tern, di e noch im allgemeinen aL Jugendliche zu betrachten sind, gehören auch solch e Täter, die im Rahmen ein r
meist zufällig aus einer augenblicklichen Situation heraus gebildcren Bande
unter dem Einfluß etwa von Geltung streben, Semationsl u~t und cugier z u
D elikten gelangen, deren spiel erisch-experimentierender Charakter berei t
als bedeutsamer Hinweis auf den Entwicklungszus tand der T äter a ngc el cn
werden kann. Hingegen ha ndelt es sich bei den neuerdings wied er \ on Bscho r
herausgestellten sexuell erfa hrenen otzüchtern - d ie zwar auch die Tat im
gemeinsam en Zusammenwirken begehen, dabei aber ein planvolle Vorgehen .
ein e entwickelte Technik und eine hedonisti ehe esinnung erkennen Ja en im allgemeinen schon um reif ungsbio logi d1 den Erwachsenen näh er tehen de
Täter, ohne daß jedoch auf Grund diese r Züge allein eine Beurreiluno- nach
§ 105, 1 JGG abgele hnt werden könnte; wir wissen vielm ehr aus zahl;:ichen
Beoba_chtungen, _daß aud1 vollendete Technik, Ziel strebigkeit des Vorgehens
und erne anschernend weitgehend ration a li tische Haltung auch bei in ihrer

62

Gesamtpersönlid1keit nodi durd1aus unreifen Tätern, im besonderen audi bei
Gewalt verbrechen zu beobachten ind.
Auffallend er d1 inc audi bei den gutgearceten, noch als Ju gendlidie zu beu rteilenden Notzüditern nad1 der Tat häufig wieder das - im Hinbli auf
die intakte Ver,cande funkcion - so seit am ersdieinende Fehlen eines Empfindens für d n Unredicsgehalt der Tat; und zwar nid1t a ls Ausdruck einer
p ydiopachi chen Gefühl armuc, ondern einer mangelnden affektiv-sictlidien
Reife und eine nodi fehlenden Verständni es für die Notwendigkeit der
Achtung der Ge dileditsehre des ander n. Be onders dort, wo durdi eigene
frühe sexuell Erlebni e ein rein körperlidier Lu c„ewinn ohne jede gefühlsmäßige Bindung erzielt wurde, kann nicht die Ad1tung vo r der fremden Geschledmehre aufgebracht werden, und die ge dileditlidie Befriedigung wird
im Unver tändni der eelisdien \Y/urzeln des Geschlechtstriebes, die nodi
nidic erlebe wurden, im bewalccätigen sexuellen Akt gesud1t ( H allermann).
Die Gefahr exueller Gewalttaten - audi bei primär günstiger Charakterstruktur - i t al <o Yor allem dann gegeben, wenn auf der Grundlage früher
eigener, ganz auf den leiblidien Lustgewinn abgestellter, anonymer gesd1leditlicher Betätigung ein gesteigerter sexueller Reizhunger entstanden und eine
tarke Triebhaftigkeit bei Fehlen gefühlsmäßiger Bindungen wirksam ist. Die
Prognose ,oldier Fälle ist aber durdiau günstig, wenn im Laufe der weiteren
Reifung die exuell n Spannungen mit der Affektivität un d de n erotisdien
trebungcn Yerknüpft werden, wenn der Wille gefestigt un d das a ll gemeine
Verantworrungsbe'l\·ußtsein geweckt oder ge cärkt wird . Dagegen ist die kriminelle Cefährdun<> de eo größer, je früher, hemmungs loser und ungeziel t er
die geschleditlidie Betätigung aufgenommen wurde, je unvoll tändiger der
Einbau der exualität in die Gesamtpersönlidikeit gelungen ist und je weniger die ,exuellen Antriebe durch eine au gereifte Gefühls phäre, du rdi geformte ,ittliche Vor rellungcn, die zum wirklidien Per ö nl ichkeit besitz geworden sind und durch einen gefescig cn \X illen beherrsdit werden können.
Dabei handelte id1 ,clbHverständlich wieder nicht nur um eine Frage der
biologi,d1en Rrifun;. sondern ebenso um ci 1e olche des P rimärch:irakters
und des Intellektes. Wir kennen ja die ungünstige Progno e etwa des minderbegabten, gcmuc armen, aggres iven, triebhaften, ' ot7i.ichters oder des eelisch undifTen.:1 z; erten, 7ähflüssigcn, erregbaren Tätcrryps - der etwa dem
primitiv-reaktiven Tätertyp Secligs entspricht - mit sei nem quant itativen
1ißverhälrnis , on Potent: und Libido, \'On Antrieb und Hemmung, und mit
sein ·r eigung 1u gewalttätigen Primitivreaktionrn, besonde rs unte r A lkoh o leinfluß.
In diesen J ällen, in denen mit einer weiteren Persönlichkeit reifung kaum
mehr zu rechnen i t - das Vorhandensein eimelner Tnfan t ilismen spridit ja
nicht von vornherein für eine weitere Reifung - wird man den hera nwadisenden
oczüditer im allgemeinen al Erwad1 enen beu rte il en dü r fe n und
von de r An wendung jugendgemäßer Maßnahmen keinen E r fo lg mehr erwar-
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ten können. Doch treten diese, im wesentlichen aus der Anlage zu erklärenden Fälle gegenüber jenen bei weitem zurück, die aus p yd1ogenen '\ ' urzel n
und Fehlentwicklungen, aus den Gesicht punkten der Koppelung \'On Geschledit trieb und Aggre ion -, facht- und Be itzaneignungstrieb, oder d r
Triebkompensation bei nicht befriedigtem Geltungsstreben mit dadurch bedingter Über teigerung des Ge chlecht triebe verstanden werden mü sen
(Seelig). Im übrigen be;itzt nach un eren Erfahrungen - wie nodimal bemerkt sei - der primär-hyper exuelle brutale Gewalttäter audi bei den heranwach enden 'otzüchtern eine weitaus geringere Bedeutung al die hyposexuellen Typen, für deren traftat nicht der Ge chlechtstrieb al olcher,
sondern die be ondere seeli die Qualität von Erlebni en und deren Fixierung, die gestörte Kontakrnahme und die mangelnde biopsydii die Reifu ng
maßgeblid, gewo rden ind. (Es bedarf kaum besonderer Betonung, daß die
Sdiwere und Rück idit losigkeir der Tat auf keinen Fall ein verbindlicher
Maßstab für die kriminologi ch-foren isdie Beurteilung und für die Frage
der Behandlung al Jugendlidier oder Erwadisener ein können.)
Da gilt schließlich audi für die heranwadisenden Sexualmörder, die sich
in unserem Material durdigehend al retardierte, im besonderen p ydio- exuell-infantile, gehemmte, ängstlid, scheue und kontaktarme Persönlidikeiten, die noch als Jugendlidie beurteilt werden mußten, repräsentierten und
deren Taren zwar nidit al Pubertätsdelikre im engeren Sinne, aber dod, al
Triebverbrechen - deren wcsentlidie Wurzel n in der puberalen iruarion in
Verbindung mit einer be onders gearteten Grundper önlidikeit lagen - anzusehen waren.
Audi hier ind al o die Delikte in der Regel nicht aus vitaler Stärke un d
Durdi erzungskrafl:, sondern aus vitaler Sdiwäche und Unsicherheit, au
ng t
vor dem "Ri iko" de per önlidien Ein arzes und au der Hemmun , auf natürl idie Art Beziehungen zu gleid1alrrigen Mäddien aufaunehmen, erwachsen. So wurde vielfach in eigentümlicher Paradoxie der Weg der g wi · rmaßen "risikolosen", weil unverbindlichen und unpersönlichen, von jed r efühlsmäßigen Beziehung und Verpflichtung freien ,ewalt gewählt, w b i e
unter dem Einfluß dranghafl:er, vom Objekt völlig ab rrahierrer e~ueller
Antriebs türme, die explo;ion artig in die Persönl ichkeit einbrad1en, 7U m nsrrösen Taten gekommen war. Auch hier war vielfad, - wie bei unreif n
xualtätern so häufig - die Ambi va len7 von Angst und Lu st, d ie erbindun
von viraler chwädie und Aggre sion, da übergreifen des esd,lechr triebe
a uf den Aggre ions- und Bewältigung trieb mir dem I l ervortretcn ,adi rischer Züge fc tzustellcn, ohne daß e sich dabei jemals um eigentli :he Lu tmörder, d ie nur über die dem Opfer zugefügte ,ramamkeit 7ur ,uellen
Befriedigung gelangen können, gehandelt hätte. Die bei diesen T:irer mei t
noch wirksame puberale ituarion mi t <lern psrchosexuellen Jnfantili mu
und der viralen Kontakthemmung be iu.t auch für die Tatbegehung we entliehe Bedeutung, ohne daß dabei aber differenziertere puberale Züge in eeli-
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scher Hinsid1t bestehen müssen. Vielmehr handelt es sidi hier oft um solche
Täter, bei denen - wie K ögler es formulierte - "außer der Tatsadie, daß sie
funktionstüditi ge Ge chleditsorgane bekommen und sidi onanistisch oder andersartig sexuell betätigen, von der Pubertät nichts zu spüren ist". Deshalb
ist aber der Einfluß der Pubertät auf Gefühl und Temperament, auf d ie Vorstellungsinhalte und da Zusammen piel der körperlidi-psychisdien Funktionen kein ge ringerer; er ist vielmehr gerade bei neurotischen und charakterlich
gefährdeten jugendlichen und Heranwad1 enden um so weniger zu unterschätzen , als die biologi ehe Lab ilisierung hier um so leid1ter z u r Auslösung
abnormer Reaktionen, zum Durd1bruch drangartiger Antriebe und chließlich zu mas iven kriminellen Entglei ungen führen kann . In sold1en Fällen
besteht dann die typ i ehe Konstellation a ller Triebverbrechen mit ihrer un gewöhnlid1 spannung geladenen verzerrten seeli chen Situatio n, ihrem häufig
nachträglich als zwang artig be chriebenen Charakter und ihrer cheinbaren
»Persönlichkeitsfremdheit", die aber nicht auf eine p yd1otische Störung, sondern auf d ie spätere Distanzierung der Bewu ßtseinskontrolle von dem triebhaften Geschehen, aber a uch auf die vo r und bei der Tat bestandene affektive
Bewußt ein einengung zu beziehen ist. Gegen eine old1e sprechen auch nicht
die Planu ng und an cheinen de überlegtheit der Tatvorbereitungen, d ie bereits ei nen Teil der affektgelad enen Gesamthandlung darstellen und daher
relativ zielstrebig getroffen werden können (Gerson). Wie bei allen Triebverbred1en ist auch in solchen Fällen die Tat nicht etwa a us der augenblicklichen sexuellen iruation, son dern aus der ganzen Vorge chichte abzuleiten,
die z. B. durch die frühkind liche Verwöhnung, da be ondere Eltern-Kindverhältnis, die 1ängel der Persön lichkeitsentwicklung und die ver chiedenen
Hemmun gen der Reifung be timmt werden kann.
Man wird jedenfalls auch den heranwachsenden exua lmö rde r bzw. Totsch läge r noch vielfach al jugendlichen gern.§ 105, 1 beurteilen müssen. Wenn
aud1 diese , ntsd1eidung im allgemeinen keine o hervorragende Rolle p ielt
wie bei anderen exualdelikten Heranwach ender - da hier schon wegen der
Schwere de r Tat lange Freiheitsstrafen verhängt werden müsse n -, so sind
doch andererseits die Unter d1iede einer etwaigen Verhängung von Ju gendstra fe in dem einen, von Zuchthau - oder Gefängnisstrafen in dem anderen
Falle, keineswegs ohne Bedeu tun g.
Bei der Beurteilung des heranwachsenden ittlid1keitsverbrecher tehen
also entwicklungsbiologische und -psychologi ehe A pekte, im beso nd eren de r
G e ichtspunkt der p ycho exuellen Entwicklungshemmung ganz im Vord ergrund, wenn auch die einzelnen Fälle in psychopathologisd1er sowie kriminologi eher Hin sid1t und omit auch in bezug auf die Auswahl der richterlichen
Maßnahmen ganz verschieden beurteilt werden müs en. Die Voraussetz un ge n
d es § 105, 1 JGG sind hier u. E. nicht nur in den Fällen mit eindeutigen Retardierungen und Entwick lun g dissoziationcn - die wir gerade bei den h eranwad1senden Sittlichkeit delinquenten in be onder hohem Maße finden-,
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sondern a udi d o rt in de r R egel z. u bejahen, wo es sich um wei ter z. urück rcidiend e neuro t isdi e Feh lei nstel lu ngen und A b no rmisie ru ngc n - die bi zu
sudita rt igen E ntwick lunge n mi t p yd,o exuel ler Encdiffercnz. ierung und offenba r beginnender p er ve r er Fixierung füh ren können - ha ndelt. Denn in
d ie er lebe nsz.eit!idien P ha e i c nod, kaum mi t h inreiche nd er idierhei t zu
entscheiden, wieweit es ich dabei um die be rei t endgü ltige n , u nkorri ierbaren Auswi rkungen kon t itutioneller Abartigkeiten und fr üh erworbene r Prä gungen ode r um den A usdruck abnorm verzöge rter k r ise nhafter R eifu ngen
und damit letz.dich um noch vorübergehende trömungen handelt .
Al s imme r wiede r bei den he ranwad, enden it tlichk eit d elinquenten beo bachtete P hänomene von zentraler Bedeutung sind im ü br ige n - mit wenigen A u nahmen, die besonder gewis e hyper exuelle Notz.üd1ter bet reffe n die Hyposexualität, die vitale Schwädie und der Kontakt mangel he r-vo rgetreten. Doch handelte sich hier weder um entwicklung bio logisd1 - etwa nur
a us der p ycho exuellen Entwicklung hemmung - z.u erk lärende, noch k r iminologi eh in be timmter Richtung Yerwertbare E rschein ungen; diese Me rkmale sind Yielmehr eben o bei den ausoesprochen "jugendlichen" wie bei den
schon relati,· re ifer n, eben o bei den kriminologi d1 gün tig als aud, den ungün tig zu beurteilenden Täterpersön lid,keiten, die sich anscheinend be reit
auf dem \Vege der Entwicklung z.um gefährlidicn Sittlid1keitsvcrbredier befinden , fe tzustellen.
Allerd ing i t man nach un serer Erfahrung nur in ganz wenigen Fällen bereditigt, den heranwad1 enden S ittl id, keitsdelinqucnten als offensiditlich
nicht mehr beeinflußbaren gefährlidien ittlid,kei we rbrecher - und dami t
aud, al Erwadisenen zu kenn?Cidinen. Dies ist dann der fall, wenn d ie
Grundpersönlidikei t nach allgemein p ,) d,opathologisL11er und krimin lo isdier Erfahrung auf Grund spezifisdi-ominöse r Koppelungen und Lcgicrun·
gen über keinen weiteren Entwicklung,bereid, mehr verfügt; wenn es si :h
etwa um leidit debile, primitive, bindungsunfähige und gemütsarme, unsc 'te,
h} perthyme, erregbare und aggressi, e Per önlid,keitcn mit lebluA: über,rcigertem sexuellen Reiz.hunger, ausgeprägtem sexual pathologischem lkh:u rung ,·ermö en in de r Richtung eine bestimmten sex uellen kriminellen \ erhaltens handelt (Wiethold); wenn ein vollentwickelter 1elegcnheit,appar.1t
bei gleidizeitiger p ychosexueller Encdifferenzicrung und abnorm r \ 'erbreiterung des auslö enden chema, besteht, ,o daß e berei ts auf geringe, p lymorph-sexuelle Reize z u p r imitiven Triebentladungen mi t völ lig U l1\ crbi nd lidie r sexueller Betätigung kommt; wenn die abartigen bnv. m it Strafe b edrohten sexuellen Voll7üge als ausgespr chen fixierte und spc;,ialisiert Begeh ungsformen, also als homotrope H.ückfälle e rscheine n, od er in eine a ll gemein asoziale oder an t iso7ia le Lebensführung eingebettet sind, a lso im Rahme n eine r polytropen Kr iminalität 2ur ManifeHation gelangen. (F k ann
also - wora uf wi r scho n in ande rem Z u ammenhange h inwiesen - beim ittlidi ke itsve rb redie r ebe nso der homocrope wie de r po ly tr pe R ückfall ein k r i-
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minologisd, höd, t bedenklidies Verhalten dar teilen.) Doch würde de lege
lata das Vorhand en ein aller die er Kriterien zwar die Anwendung jugendgemäße r Maßnahmen al zweck lo erweisen, nod, nidit abe r die Möglid,keit
einer Beurteilun g des heranwadisenden Täter al Jugendlid,er grund ätzlid,
aussch li eßen können, da der § 105, l JGG nur auf den Entwicklung tand,
nidit aber auf die Erfolg au sid1t ab teilt, wenn auch d eren Fehlen die
Bejahung des§ 105 , 1 JGG kaum innvoll ersdieinen lasen kann. Doch sin d
sold,e Fälle so elt n, daß ie den Aufwand an Mühe zur entwicklungsbiologisdien Differenz ierung kaum reditfcrcigen - abgesehen davon, daß aud, die
Beurteilung und Behandlung olcher Täterper önlichkeiten al s Jugendlid,e
nidit irgendweld,e ::--:achteile spezial- oder generalpräventiver Art bedingen
würden.
Gerade im Bereiche des Sittlichkeitsdelikte zeigt sid, immer wieder die
eben so unb egründete wie überfli.is ige Trennung der Heranwadi senden in
»Jugendlid,e" und Erwad, ene", die im Einzelfalle - wie wir wiederholt
betonten - ohnedies eine Überforderung de Jugendrid1te rs, aber a uch de
Sadiverständigen bedeutet, während eine einheitlid,e Einbeziehung der Heranwachsenden in ein für diese Tätergruppe erweiterte Jugendstrafrecht nich t
nur biologi sch-psychologi che n Voraussetzunge n, ondern auch den Gegebenheiten und Belangen de r Praxi entsprechen würde.
Im übri gen gelten für die Beurteilung de heranwad,sende n Sittlichkeitsdelinquenten weitgehend d ie gleidien Gesicht punkte wie für den Sittlichkeitsverbrecher und den sex uell Gestörten chlechrhin; sie sind hier aber bei
alle r Berü ck id1tigung von Kon titution und Primärd, a rakter, von Milieu
und Erlebniswirkungen im weitesten inne, in besonderer Wei e in den Rahmen der gesamten bio- und sozia lpsydi isdien Reifun g der Täterper önlichkeit eingespannt und müs en dah er den Rid1ter eben. o wie den Sadiver tändigcn ~u be,ondercr orgfa lt und Zurü ckhaltung in der Beurteilung veranlassen.,:.
" Dieser Vortrag ist 11111 Litcrarurvcrzcidrnis aud, in der Zcicsd,riA: ,,Praxis der Kinderpsychologie" Jg. 1957, H eA: 7, S. 83 ff crsd1icnen.

Zusammenfassender Bericht
über die Beratungen der rbeitsg ruppe 2,

,on Landgerichtsdirektor Dr. Bertram
und erid1tsrefcrendar Dr. Brrmotte
1. Die Arbeit gruppe 2 hatte sich mit den von Heranwachsenden begangenen
ittlichkeirsdel ikten 7U be chäfl:igcn. Al s schwieri g erwie sid, z unä ch t die
Frage nad, dem A n arzpunkt, von dem au s der Problemkreis z u erörtern sei .
Prof. Romm e11ey (Berlin) warf die frage auf, ob nicht vo r der Erörterung
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von Tatbildern und Einzelfragen zur Au wahl von Maßnahmen zunäch t
die gru ndsätzlichen Probleme des taatlichen Einschreiten gegen "Un inlichkeit täter" geklä rt werden müßten· eine Di ku ion über xualdelikte hänge
in d er Luft, so lange nicht geklärt ei, welches Verha lten einen V er roß ge„en
d ie Sittlichkeit dar teile· wo ei das "normale si ttliche Verhalten" zu finden,
an dem ein Ver roß gemessen und von dem die Berechtigung zu strafrechtlichem Einschrei ten abgeleitet werden könne? Könne man etwa da tat ächliche Verhalten der Meh rzahl der heutigen H eranwach enden zur Norm machen? Ein hervorstechende 1erkmal aller .,Un itdichkei rstäter '· ei ihre
"Pansex ualirät"; treffe da auch für die Heran wach enden zu, und wo sei
dann die Berechtigung zu einer Sonderbehandlung der Heranwach nden zu
finden?
D ie Arbeitsgruppe wa r sich darüber einig, daß eine strafrechtliche • ·orrn
nur eine von der 1ehrzahl der Bevölkerung erfüllbare Durch chnitt norm
sein könne, der allerdings nicht einfach das tat äch liche Verhalten eine großen Teile der Jugend zugrunde zu legen sei. Die orm ergebe sich aus der
Überzeugung der vernünftig und gesund denkenden Bevölkerung in erbindung mit den vom taat zu beachtenden Ordnung prinzipien.
I m übrigen erschien der angesprochene Fragenkom plex aber zu weiträumig für den Rahmen der Di kussion des Jugendgerichtst age . V ertreter der
Justiz warnten davor, die Wirkung strafrechtlicher Maßnahmen zu überschätzen und die Aufgaben des t rafrichters allzuweit a usz udehnen . Eine erfol g reiche Behandlung der Ur achen eines ittlichkeit deliktes ei wahr cheinlich nur im Wege heilpädagogischer Maß nahmen möglich; im Bereich der
Sittl ichkeitsdelikte liege die Bedeutung der Strafe daher stärker bei ihrer
icherung - und Abschreckungsfunktion.
Aufgabe de Strafrichters sei auch nich t die ormierun g d e ittlichen Lebens, sondern der chutz der Gesell chaft vor einzelnen R echt brüchcn, d. h.
die Aufrechterhaltung der sozialen Ordnung. A u Zweckmäßigkeitsgründen
ergebe sich in Verfolg dieser Aufgabe eine onderbehand lung der jugendlichen und eventuell der Heranwachsen den, da die e Altersgruppen durch erzieherische Maßnahmen noch beei nflußt u nd dadurch in d ie
zialordn un
wieder eingegliedert werden könnten.
ach geltendem Recht ei § 105 JGG d er chlü sei z ur Au wah l d r g gen
Heranwachsende zu ergreifenden Maßnahmen . Fraglich sei, - und daher für
den Bereich der Sittlichkeit delikte hier z u erörtern - , ob § 105 J
die
richtigen Kriterien für Beurteilung und ßehanc.llung der l Icranwachsende n
biete. Da d ie Entscheid un g über Anwendung von Jugend tra fr echt oder allgemeinem trafrecht gemäß § 105 vom Entwicklung,,rand des einzelnen Täters abhänge, die Fe tstellung die es Entwick lung srandes in der Praxi aber
zu erheblichen chwierigkeiten führe, wu rden z unächst einige der Hauptschwierigkeiten erö rtert (unten zu 2) und odann eine Ober~i ht über t •pische Tatbilder u nd den Entwicklungsrand heran wach en der ittlichkeit täter
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zu erarheiten ver ucht (un ten zu 3). Im Anschluß daran wurden dann die
Refomwor chläge erörtert (unten zu 4).
2. a) Al wesentliches Problem der juri ti chen Praxis stellte sich die Behandlung der „partiellen Unreife" im Rahmen de § 105 JGG heraus. Dabei
ergab die Disku sion, daß das Hauptproblem nid1t in der Ungewißheit darüber liegt, ob e partielle Unreife gibt oder nicht. Die psychiatri chen und
psychologischen achYerständigen waren id1 darin einig, daß in psychophysischer Betrachruno eine Teilretardierung durchau mö,)ich sei. Gerade die
mangelnde Au bildung von Wertvor rellun gen und die fehlende Triebbeherrschung gegenüber der Sexualität kennzeichneten den Prototyp der noch
nirnt au gereiften Per önlid1keit bei Heranwach enden, die für andere Lebensbereid1e zu gleicher Zeit d10n Wertvor tellungen ei nes Erwachsenen
entwickelt hätten. - Um tritten war dagegen die Frage, ob bei partieller Unreife Jugendrecht <>emäß § 105 JGG angewandt werden könne, ob es dann
in jedem Fall angewandt werden müs e oder ob bei ei ner Tat (z. B. Diebstahl) a llgemeine rrafrecht, bei einer anderen de gleichen Täter (z . B. otzucht) aber Jugendrecht anzuwenden sei.
Ein taatsanwalt meinte, § 105 I Z. 1 sei nicht für die partielle Unreife
gedacht, da der Ge erzgeber nur unreife Gesamrper önlid1keiten im Auge gehabt habe. In der Prax i könne man bei partieller Unreife nur auf dem Umwege i.iber § 105 I Z. 2 zur Anwendung von Jugen drecht kommen, wenngleirn auch die e Be rimmung nicht darauf zuge chnitten sei.
Aus diesen und ähnlid1en Ansichten ging hervor, daß in die Reifeentscheidung vielfach Erwägungen über Schuld- und Ein icht fähigkeit ähnlich dem
§ 3 JG einbe70gen werden, die dem Sinn des§ 105 JGG nicht entsprechen.
Weiterhin 7.eigre sich, daß in der Praxis die jugendred1tlichen Maßnahmen
gegenüber Heran wach ende n oft nid1r als gerecht und zweckmäßig ange ehen
werden, 7 . ß. bei leichteren Eigen um de! ikten . Mit Hi! fe der partiellen Unreife wird dann für den sittlich schon beherrschten Leben bereich allgemeines
trafrecht angewendet, um zu den al angeme en empfundenen Strafen
(Geld- oder kur7e freiheir strafen) zu kommen.
Gegen diese Praxis prach sich die Mehrheit der Arbeit gruppe au vor
allem unter dem · indruck der Worte des P yd1iaters Prof. 11/chmann-Christ
und des Psychologen Prof. Undeutsch. Bei einer Teilretardierung sei al o die
Gesam tpersön Iichkei r des Täters noch nicht voll entwickelt, daher einem J ugend l ichen gleirn7Ustellen und Jugendrecht gemäß § 105 l 1 anzuwenden.
Keineswegs gehe es an, bei dem~elb n Täter wegen einer Tat allgemeines
Strafrecht und wegen einer anderen Jugendre hr amuwenden. Wenn die sittliche resti gung auf einem eimelnen Leben gebier noch nid1t erreicht sei, sei
die Gesan-tentwicklung beeinträchtigt und notwendigerweise Jugendrecht ein
für allem:tl anzuwenden. § 105 Ab . I Ziffer 2 ei im runde genommen
überflüssig. Begrifflich gäbe e keine „Jugendverfehlung", da jede Tat ihrer
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äußeren Fo rm nach auch von Erwach enen begangen werden könne. Gewi e
Handlungen begründeten nur die ermurung, daß der Täter noch nicht \·oll
entwickele sei; bei leichteren derartigen Handlungen erübrige sich eine genaue Reifeuntersuch ung, da der churz der Allgemeinhei t keine chwerwiegenden :.\1aßnahmen ve rlange, die Anwendung von Jugendrecht für d n Täter aber günstiger ei.
b) Als weiteres Problem bei der Handhabung des§ 105 wurde <l ie Frage
di kuriert, ob Jugendrecht auch dann angewendet we rd en könne, wenn der
Täter sich mutmaßlich nicht mehr weirerentwickeln werde. Prof. Il:dJmannChrist und Prof. Undeutsch vertraten die Ansich t, der Ge erzgeber habe entgegen dem ursprünglichen Entwurf nicht auf die Erziehba rkei r de Täters
abstellen wollen. Die Formbarkeir Heranwach ender werde generell untersrellr, da da Ge"enteil im Einzelfall unmöglich fesrzusrellen ei.
In vielen iü r hoffnung los angesehenen Fällen ei docl1 noch eine oziale
achreifung <ran7 überra chend eingetreten. Maßgebend ei daher au chließlich de r derzeitige Zu rand d~ Täters. ur wo Retardierung erscheinungen
au sge chlo en werden könnten, sei all"emeine Srrafred1 r a117uwenden.
Di e von zwei caarsanwälten gegen die e Ansid1t geäuße rten Zweifel
konnten nicht völlig überwunden werden. Es blieb vo r al lem da . Bewußtsein, wie groß prakri ehe Schw ierigkeiten bei der Entscheidung darüber ind,
ob Entwicklung rerardierungen oder andere Persönlichkeitsschäden im Einzelfall gegeben ind. Eine Reform de § 105, die den Jugendrichter nimr mehr
vor diese chwierigkeiren srellc, er chien de r Arbeit gruppe daher wün chen wert.
3. D er an chließenden Disku sion über das Persön li chkeitsbild der Täter,
über die Er cheinungsformen der Taren und über die zu ergreifenden hßnahmen lagen die einleitenden Referate von Prof. Dr. !llchmann-Cbrist und
Staat anwalts Dr. Hennig zugrunde.
Prof. !llchmann-Christ beronte ein"angs, daß niemals die Taten al , 1::he,
sondern stets die Per önlichkeit struktur der Täter Grund lage der Entsmeidun g über strafrech rl iche Maßnahmen ein müs e. Eine Einteilung nam
Einzeldelikten erfolge nur deshalb, weil das Gesetz vo n eil17elnen T:ube tänden au gehe, und nur insoweit, als be rimmre D elikte besonders häufig b gangen würden.
a) Da von H era nwach enden am häufigm~n begangene l elikt i,t nach
Prof. l llchmann-Christ die Un7Ud1r mir Kindern(§ 176 1 3 L ,ß). lT:iufig te
Tathandlu ng eien erweiterte onanisti ehe Betätigungen, deren auffallends te
Merkmal die mangelnde bjektbe10genheir sei, d. h. d ie wah ll o e Bcgchun
an jedem erreichbaren Objekt. Bei den Tätern hande le es sich in der , fehrzahl um unreife, puberale Persönlichkeiten. Ein dranghafl: empfundener Tri b
bjekt am le imführe zu Befriedigungshandlungen an Kindern, da diese a l
testen erreichba r eien. Die Unreife die er Täter basiere 7Umcisr auf Entwick70

lungshemmun gen, die die alter gemäße oziale Kontaktnahme verhinderten
und das besteh ende exuelle V erl angen z u Fehlhandlungen lei teten . Diese
Täter seien eindeucio nach Jugen<lrechc zu behandeln. Die Prog nose sei in der
Regel gün cig, da eine
ach reife zu erwarten ei und d a nn die Fehlhandlungen sich nicht wiederhol ten.
eben die er Täcer„ruppe gäbe es nur vereinzele ande re Tätertypen, die
als echt Pervertierte (Pädophi le) anzu prechen seien; hier sei ein Encwicklungsrückscand nicht immer fesczu teilen und daher nach geltendem Recht
allgemeines Strafrecht anzuwenden; zahlenmäßig falle diese Gruppe aber
kaum in Gewicht.
Staatsanwalt Dr. Hennig bestätigte an Hand de ihm aus den Jahren 1953
bis 1956 bei der caac anwalcschafl: Kasel zur Verfügung stehenden Materials
das vo n dem er ten Referenten gezeichne te Er chein ungsbi ld der Taren und
Täter. Er wies be onder darauf hin, daß e ich häufig nicht um unzüchtige
Handlungen "an Kindern", sondern "mi t Kindern" handele, d. h. daß die
Opfer früh encwickelce und den Tätern entgegenkomme nde Mädchen seien.
Auch in der Di ku ion wurden die Erfahrungen beider Referenten über
die vo rwi egend pub ralen Züge der Täter allgemein bestätigt, eben o die genannten typischen Er cheinung formen der Taten. Schon nach geltend em
R ech e sei in den mei ten Fällen Jugendrecht anzuwenden . Der Katalog
jugendrechclicher , 1aGnahmen genüge hier vollauf; z.B. sei Jugendarrest ofl:
eine wi rk same Aufrüttelung.
b) Den zuerst genannten Tätern(§ 176 I 3 StGB) i t nach Prof. lllchmannChrist die Mehrzahl der sich homosexuell betätigenden Heranwach enden
(§ 175 cG B) verwandt. Aud1 hier überwi ege die Gruppe der nicht Ausgereiften. Die körperliche Entwiddung auf sexuellem Gebiet sei wohl vorhanden, do h sei der exualcrieb in keiner \Xfe i e ime 0 riert und eine Partnerwah ltcn<lcnz in den , cltcn1ccn fällen fcst7uscellen. Diese Pansexualicä c ei
Anzeichen eines typi chcn puberalen Durd1 gang radium , da s sich in päderascischen Akten von ofl: besonderer lncen sicät äußere. eben die er Täcerg ruppe gebe es die d1araktergcschädigcen Di o7ialen, bei d enen z.B. auf
Grund frühkindlicher Milicuschädi g un gen auch echte Pervercierungen möglid1 seien (,,Strichjungen"). Die Einstufung gemäß § 105 JGG ei hier
schw ieri g, da in die1er Alter rufe eine wirklid,e pcn·crse Fixierung kaum
fc tzustcllen sei. elb c bei fe cge tcllcer Fi:-.ierung ei <las allein noch nicht
entscheidend, da die Ur\achcn der P erversität immer in eine r Fehlentwicklung der Gesamtper1önlichkcit 7U such en seien. lm Zweifel mü e auch hier
Jugendrecht angewendet werden, obgleich die Progno e ungünstig sei .
Der Korreferent taat anwalc Dr. 1-Jcnnig be?eidrnece ebenfalls die Mehrzahl dieser Täter als emwicklungsgc törc. ic seien in der Regel erstmalig
von Erwachsenen (nie Gleichaltrigen!) verführt, mit denen sie dann auch
weiterhin öA:er \·erkehrten; zu ma sive ren Handlungen komme es selten,
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mutuelle Onanie sei die häufig te Begehungsform. Jugendrecht ei in diesen
Fällen stets am Platze, da die Täter infolge ihrer puberalen elbstun icherheic der Autoritä t eine Erwach enen verfallen seien . - Demgegenüber halte
er aber die kleinere Gruppe der selbst Aktiven (,, trichjun ge n ") selten für
encwicklungsgestört; bei diesen Tätern mü se allgemeines Strafrecht angewandt werden.
über das von den Referenten gezeichnete Bild der Täterper önlichkeiten
war sich die Arbeitsgruppe im großen und ganzen einig, wobei allerdings
Bedenken gegen die von dem er ten Referenten befürwo rtete Ein tufung der
mei sten Pervertierten unter die „Encwicklungsgestörten " bestehen blieben .
Starke Unsicherheit und uncerschiedliche Auffa sun ge n aber herr ehren
über die zu ergreifenden Maßnahmen. Der normale Strafvollzug und insbesondere die Gefängnis trafe wurden allgemein al unbefr iedigend empfund en und ver chiedene andere Maßnahmen, - teil neben, teils anstelle der
Strafe -, vorge chlagen, ohne daß es darüber zu einer eindeutigen Lö ung
hätte kommen können. Einzig die „echten Strichjungen", d . h. die au Erwerbsmotiven Handelnden, könnten durch harte Freihei tsstrafcn abgeschredn
und vielleicht gebes ert werden. Prof. Illd1mann-Christ wies aber dara uf
hin, daß er mit den von ihm dargestellten Tätergruppen die tat ächlichen
Phän omene bewußt sta rk vereinfache habe. In der Praxis seien die „echten
Strichjungen" von den generell si ttlich Verwahrlosten kaum zu unterscheiden.
Welche Maßnahmen zu ergreifen seien, könne daher nur im Einzelfall entschieden werden. Generell sei nur über die A nwend ung von Jugend- oder
allgemeinem Strafrecht zu entscheiden. Dabei befürworte er im Zweifel das
Jugendst rafrecht und nach Möglichkeit therapeutische Maßnahmen anzuwend en.
Bedenken hiergegen wurden sowohl von Vertretern d er Ju tiz wie Yon
Medizinern vorgebrach t, da die Erfolge sold,er Heilmaßnahmen wis en chaftlich durchaus noch nid1t erwiesen seien. Andere befürworteten die erwendung therapeutischer Maßnahmen mit dem Hinweis auf die Trinkerheilanstalte n; gewiß seien deren Erfolg möglichkei cen ebenfalls n id1t ehr h eh
einzu schätzen, aber man müsse ver ud,en, Erfahrungen 7U ammeln.
weit
therapeutische :Maßnahmen jedoch au sichtslos ind, seien id,erung. maßnah men zu erwägen, und zwar de lege ferenda auch für die nach Jugendrecht
Verurteilten. Zum Vollzug dieser [aßnahmen seien die trafansc:ilrc n ungeeignet. Eventuell kämen das Arbeit haus, nod, besser aber besond ' re Heime
in Betracht.
D ie Schwierigkeiten einer solchen Verwahrung in ge\chlos\enen An,t:ilcen
efahr der Abkapselung und fange! an geeigneten Umerbringungm, .. glichkeiten - wurden in der D iskussion ehr hervorgehoben. Eine be onder
Form einer langandauernden Einwirkung möglid,keic wurde aber g rade für
d ie Mehrzahl der nach Jugendrecht abzuurteilenden Täter fLir nocwendi~
gehalten. Versuche der Praxi s aus Hamburg und Bayreuth mit der Gruppen72

.,
pädagogik im Rahmen der offenen Gefährdetenfürsorge hätten als vorbeuge~?e Maßn~hm en auf der Basi freiwilliger Beteiligung gute Erfolge geze1t1gt. Soweit nach geltendem Recht trafen in Frage ständen, seien die des
Jugendred1ts der Mehrzahl der Täter angeme sener. De lege ferenda ei daher die generelle Anwendung von Ju ge ndrecht auch auf heranwad1sende 1ttlichkeitstäter anzu creben.
c) Als dritte Gruppe hob Prof. Illch mann-Christ die Täter ärgerniserregender, haupt ächlidi exhibitionisti eher Handlungen (§ 183 StGB) hervor. Typi sdi fü r Jugendli che und Heranwadise nde ei da sd1 üditerne, selbstunsichere, gehemmte \Y/e en, de sen Ursache vielfad1 in dem Verhältnis
gegenüber allzu aucoritären Eltern oder in mangelnder Verarbeitung früher
Sexualerlebn is e zu uchen sei . Die Folge sei dann Onanismus und eine exu al i ierung d es ge amten Denkens und Fühlens. Die nie aus einer einzelnen
Gelegenheit, sondern immer au der Gesamtfehlentwicklung der Per önlichkeit zu erklärenden Taten seien mindestens dann A usd ruck puberaler Störun ge n, wenn ie als "männlid1e Demon tration", al Versuch der Partnerwahl (Aufforderung gegenüber gleichaltrigen Mäddien zum Gesd1lechtsverkehr) gedacht seien. Die Anwendung von Ju ge ndrecht folge unmittelbar aus
der Pe tstellung der sex uellen Entwicklung hemmung. Die Wahrsd1einlichkeit 5pred1e stets für eine solche Entwicklungshemmung, denn die andere
Alternative - neurotische törungen - lasse idi bei Heranwad1senden schwer
nadiwei se n. Besondere Vor icht sei gegenüber der Feststellung von P sydiopathien geboten, da damit oft Unverbesserlichkeit behauptet werde; allenfall s könne man einzelne psychopathische Züge feststellen.
Exhibitionistische Handlungen Heranwach ender eien ähnlidi wie homosexuelle und umüchtige Handlungen mit Kindern typisdie Deli] te aus exueller chwäd1e, nicht auße rgewöhnlid1er tärke, und beruhten auf der mangelnden Bewältigung der pannung zwischen exualphysi ehern und -p ydiischcm Entwickl ung cand. Die ßehandlun g aller die er Täter solle daher am
beste n durch ps ycho therapeutisd1e Maßnahmen erfolgen, nicht durch trafen .
taatsa nw alt Dr. Hennig erhob a ls Korreferent sta rke Bedenken gegen
das vo n dem er ten Referenten gezeid111ete Täterbild. In seinem zahlenmäßig
allerdin gs kleinen Material von 5 Fällen habe sidi nur ein koncakt chwadier
Onani t befunden. Die übrigen Täter seie n kein e wegs kontakt chwach gewesen. ie hätten ämtlich Ge dilechtsverkehr mit Freundinnen gehabt, ihr
anlagebedingtes starkes Triebverlangen hätte sie aber nach zusä tzlicher anderer Befr iedi gung uchen Ja se n. Diese Täter wie en keine Entwidd un gshemmungen auf und seien zutreffend nad1 allgemeinem trafrecht verurteilt.
Die Meinung de Korreferenten fand in der Di ku io n Unterstützung
durd1 ßerliner Beobachtungen von Prof. R ommcney. Eine wirk li che Klärung
konnte man ge! faterial n idit erzielt werden zumal ein von Pro f. Rommeney zitierte Bei piel von Prof. l llchmann-Christ und Prof. Undeutsch
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als typi d, für ihre Ansidit in Ansprud, genommen wurde. D ie ertreter de r
juristisdien Praxis neigten allerding tärker 7U der von Prof. !llchmannChrist vertretenen An id,c. Einigkeit be tand nur darüber, daß die Taren al
Au druck der Ridicungslo igkeit und mangelnden Objektbezogenheit de oesdileditlidien Begehrens anzu ehen eien.
Sd,wierigkeiren bereitete aud, hier die Frage der Maßnahmen. Redirzeiti e
und wirk ame trafen wurden befürwortet, um den Tätern da began<>ene
Unredit überhaupt erst erkennbar werden zu lasen. Auch Jugendarre t habe
sid, in mehrjähriger Hamburger Praxi gut bewährt.
Demgegenüber waren Prof. lllchmann-Christ und Prof. Unde11tsd1 der
Ansicht, Jugendarre t sei keine genügend inten ive Einwirkung mö„lidikei r
und sei hödisten al Symprombekämpfung und Tatsühne braudibar. Als
Be serung maßnahme käme nur eine Heilbehandlung in Berradit.
überein rimmung bestand aud, hier darüber, daß jugendreditlid,e . faß nahmen wegen ihrer Variation breite aud, bei heranwachsenden Tätern
wün chen swert wären, die nad, geltendem Redit nid,c als „Jugendlidie" behandelt werden dürfen.
d) Den bisher behandelten drei Gruppen stellte Prof. !llchmann-Christ in
seinem Referat die Täter sexueller Gewaltdelikte ( otzucht, 0 ewalt ame
Unzucht, Sexualmord) gegenüber. Die ' otzuditstaten seien durd, plumpe,
grobe Au führung gekennzeidinet, mangelnde Kon equenz bei plötzlidiem
Widerstand ei t y pi di. Den Tätern fehle jedes Empfinden für die Aditung
fremder Ge d,ledit ehre. Ohne jede Objektbeziehung werde der rein körpe rJid,e Lu tgewinn er crebt. Da der ittlid,e Bezug nod, völlig fehle, ei „emäß
§ 105 I Z. 1 fa st durdiweg Jugendrcdit anzuwenden. Die Prognose sei günrig, soweit die Verfehlungen auf p ydiogenen Triebstörungen (Triebkompensationen oder - koppelungen) beruhten; ie sei ungünstiger, wo früh :rnfgenommene sexuelle Betätigung leidite Erfolge er7ielt und dadurch eine Ziellosigkeit des Triebes fixiert habe.
od, eindeutiger seien die exu.:dm"rde r
puberal gestörte Persönlichkeiten und infolgedes en nad, Jugendrecht abzuurteilen; ihre Taten ähnelten in ihrer cruktur sehr den ot7lld1tstatcn.
Der Korreferent stimmte diesen Au führungen im wesentlid,en 7U und h b
besonder das ofl: beobaditete Zurückweidien vor Widemand trot7 anfanglid, starker Gewaltanwendung, die plöt7liche
berrumpdung durd, de n
eigenen Trieb und die seltene Planmäß igkeit der r fandlungcn herYor.
Die Di skussion ergab volle überein rimmung be,üglich der Tätcrpcrsönlidikeiten und der Anwendung von Jugendredit. Problematisch erwies id,
d ie Frage nad, den Maßnahmen, da die progno~ti\d1 oll gümcig 7U beurteilenden Täter sdiwerste Redit gut verlet7ungen verursachen. Reditfcrtige e
etwa die Sdiwere der Handlungen, aus generalprävenciven Gründen eine n
T äter der Allgemeinhei t zu opfern, allgemeines traf recht an7uwenden un d
Zu chthaus zu verhängen? De lege ferenda wurde aud, eine an die Ju„ nd-
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strafe anschließende icherung maßnahme vorge chlagen. Die Mehrheit der
Arbeitsgruppe hielt allerding auch in chweren Fällen Jugendstrafe für ausreichend. Allgemeine trafrecht und Zuchthaus nur wegen der Sd,were der
Tat anzuwenden, tünde in Wider pruch zu dem Gesetz, das in § 106 JGG
ausdrück lich eine ~!ilderungsmöglid,keit geschaffen habe. Die d,were der
Schuld - in be ondere bei Sexualmorden - verlange aber den Voll zug längerer Strafe, allerd ing olcher des Jugendrecht .
Abschließend wurde festgestellt, daß die Sittlid,keitsdclikte Heranwad,sender ihre Ur ache überwiegend in der nod, nicht verarbeiteten Spannung
zwischen ph ysische r und p yd,ischer exualentwicklung haben. Sofern man
die e partielle Unreife zur Anwendung von Jugendrecht gem. § 105 JGG genügen lasse, ergebe o rgfältige Prüfung der Täterpersönlid, keitcn, daß nach
geltendem Recht in der Mehrzahl der Fälle Jugendrecht angewandt werden
muß. D ie Schwierigkeiten mit § 105 JGG eien daher bei den Sittlid,keitsdelikten nicht o groß wie auf anderen Gebieten. De lege ferenda sei es aber
wün chenswert, alleHeranwad, senden die Sittlichkeitsdelikte begingen , nach
Jugendrecht abzuurteilen, da die Maßnahmen de Jugendredits mehr Möglichkei ten zu heilendem Eingreifen böten.
4. a) Nach eingehender Di sk us ion der derzeitigen Reditslage war sid, die
Arbeitsgruppe d :uin einig, daß eine Reform de § 105 JGG wünschenswert
sei. Da die prak ischen Erfahrungen bei Sittlichkeit tätern überwiegend Entwicklungsstörungen ergeben hätten, sei die grund ätzliche Anwendung von
Ju gendrecht auf alle Heranwad,senden gerechtfertigt. Eine olche euregelung habe darüber hinaus für die Praxis wichtige Vorteile: Die Jugendrichter
würden in ihrer Arbeit en tla tct, da sie nicht mehr mit den schwierigen Feststellun gen des Fntwiddungsstandcs belastet wären. Der Begriff der „Reife"
sei ohnehin fragwürdig, denn es sei zweifelhaft, ob nicht im Grunde alle Kriminellen unreif seien. Die euregelung würde weiterhin eine Ungerechtigkeit der d erzeitigen Praxis be eitigen, die die orceile des Jugendrecht gerade den schweren fällen zug ute kommen lasse. Der in der Vollversammlung
durch Prof. Scha j]Slem gemach te Vorsch lag des Yorbereite nden Aussdrnsse
über die künftige Anwendung von Jugendredn auf alle Heranwach enden
wurde daher einstimmig gebi lligt.
b) I m Gegensatz hierzu gingen die Meinungen über etwa z uzulassende
oder vorzuschre ibende Aumahmen vom Grundsatz allgemei ner Anwendung
von Jugendrecht stark ameinander.
tarke Bedenken wurden gegen die vom vorbereitenden Aussd,uß empfohlenen Au snahmen geäußert. Die „Eignung" eines Täter für den .Jugendvollzug sei im vorau ebenso schwe r festzustellen wie der Reife tancl. Prof. Gailas (I [eidelberg) gab zu bedenken, daß nur mangelnde Reife und damit verminderte chuldfähigkeit die id1tanwendung allgemeinen Strafrechts rechtfer ti ge n könnten, o lange der qualitative Unter d,ied zwischen allgemeinen
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und Jugendstrafrecht aufrechterhalten werde und beide trafsysteme alternativ angewendet würden. R ein prakti eh ge ehen hätten die Reformvorschläge den Vorzug, daß die bisherigen Erfahrungen der Praxi berück ichtigt seien u nd für den R egelfall Jug ndrecht angewandt würde. Bedenklich
sei aber, daß künftig die Au nahmen zu Lasten der Betroffenen gehen würden. Aus reinen Zweckmäßigkeitserwägungen sei da nicht zu rechtfertigen;
mindesten müßte im Einzelfall die einem Erwachsenen entsprechende Reife
po itiv festge tellt werden, um allgemeines Strafred1t anwenden zu können.
Da in den bisherigen Reform vor chlägen die Reife aber überhaupt keine
Roll e spiele, seien beide vorge chlagenen Ausnah meregelungen rechtsstaatl ich nicht zu Yertreten. Sie brächten die Gefahr der Verhängung von Strafen
ohne entsprechende chuldfähigkeit mit sich.
Die Mehrheit der Arbeit gruppe schloß sich im Ergebnis diesen Au führungen an, nicht aber in der Begründung. So erkannte Prof. Undeutsch die
strenge qua litative Unterscheidung von allgemeinem und Jugendstrafrecht
n icht an. Die Ent cheidung über die jeweil igen Maßnahm!.!n sei keine chuldsondern reine Zumes ungsfrage. Er wies weiter darauf hin, daß durch die
zweite vorgeschlagene Ausnahme Schwere der Tat und chwere der Schuld
leicht vermengt werden könnten, dadurch das ge am te Schuldprinzip des
Strafrechts er chüttert und eine Bestimmung ähnlich dem § 20 RJGG von
1943 ge chaffen wü rde.
Als Grundlage der weiteren Di ku ssion diente der von Reg. Dir. Dr. Lackner in der Vollversammlung gemachte Vor chlag, auf di e qual itative Unterscheidung und alternative Anwendung von allgemeinem und Jugend trafrecht zu verzichten, stattdessen aber den für Heranwachsende geltenden Katalog der Maßnahmen des Jugendrechts durch einige Maßnahmen de allgemeinen Strafrechts oder neu zuschaffende zu ergänzen.
Das Bedenken, ob nicht bei der Auswahl au allzu vielen Maßnahmen d eh
wieder eine nReifeprüfung" notwendi<> sei, wurde mit dem Hinwei au ger äumt, Überlegungen über die Zweckmäßigkeit einer Maßnahme seien chließlich bei jeder Straftat anzu teilen. id1t völlig auszuräumen waren aber di
Bedenken gegenübe r einem allzu weiten Ermessensspielraum für den Rid1t r.
Werde dadurch nicht Rechtssicherheit und -gleid1heit zu ehr gefä hrdet? Eine
Beschränkung auf nur wenige neue Maßnahmen wurde d1her allgemein fü r
notwendig gehalten. Zu diesen Maßnahmen ollte nach übereinstimmender
Meinu ng eine nJungtäterverwahrung" als eine der ichcrung verw1hrung
vorgeschaltete Vorbeugung m1ßregel gehöre n, um das chut7bedürfn is der
Allgemeinheit gegenüber be onders gefäh rlichen H eranwachsenden zu befried igen.
Entgegen den Erfahrungen des Strafvoll:zuge an J ugendl ichcn, denen zufol ge von kürzeren als 6-monatigen Freiheit~strafen eine wirksame Beeinflu sung nicht zu erwarten ci, sprach sich mit Pr f. Ca/las und Prof. Undeutsd1
ein großer Teil der Arbeitsgruppe für die Einführung einer n trafhaft:" oder
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„Einschließungs trafe" bis z u 6 Monaten au , da gewi se Heranwachsende bei
bestimmten Vergehen (z. B. Verkehr delikten) auch aus kürzeren Strafen
lernen könnten. eh r zweifelha ft bl ieb allerdings, ob diese trafe auch für
Sittlichkcitstäter pa send und wirk am ei .
Zu weiterer Di ku ion kam es über die F rage, ob als Höch t tra fe für
schwerste Verbrechen wie Mord, R aub oder otzud1t eine Erhöhung der Jugendstrafe auf 15 Jahre ausreid1e oder ob eine Möglichkeit zur Verhängung
von Zuchthausstrafen erh alten bleiben mü e. Gegen di e An wendung von
Zuchthausstrafen wurde „el tend gemacht, es gebe kaum Fälle, bei denen ein
längerer als 15 jähriger Strafvollzug notwendig sei und ei ne Besserung des
Täters erwarten las e. Andererseits wurde besonders von Vertretern der Justiz darauf hingewie en daß e von Zeit zu Zeit Verbrechen H eranwad1 ender von höchster raffinierter d1eußlichkeit gäbe, deren Täter einem Erwachsenen gleid1 entwickelt und kaum mehr erzieheri eh zu beeinflussen seien . Es
widerstrebe dem Reditsempfinden und werde in der Offentlichkeit keine fall s verstanden, wenn sold1e Täter mi t einer langen Ju gendstrafe bestraft
würden, die zwar als Fr ihei tsentz ug wi rke aber das der Tat adäquate moralisdie Verdikt unzureidiend z um Ausdruck b ringe. Aus diesem Grunde
müßte für bestimmte Fälle, z.B. gerade d1wer teSexualdeliktewieNotzudit
mit Todesfolge oder exualmord, aud1 Z udithau verhängbar sein. Eine
Ei nigu ng über die en Punkt war n icht z u erzielen, doch wurde deutlich, daß
für die Beibeh altung der Zuchthauss trafe weniger Argumente aus dem Strafvollz ug selbst als oldie der öffentlichen Meinung sprachen.
Ab diließend wurde festgestel lt, daß der von Reg. D ir. Dr. Lackner gemadne Vor d1lag der Ergänzung de Jugendredit du rd1 andere Maßnahmen
ebenso wie di e vom YOrbereitenden Au schuß empfohlene grundsätzliche Anwendung von Jugendredit von der Arbeit gruppe im Prinzip gebilligt werde,
daß abe r d er Umfan der Ergänz un g und de r Ausnahmen noch sehr gründlidier Überl egungen bedürfe.

I

J

Zusammenfassung der Ergebnisse:
1. Die Themenstellung fü r den Arbeit kreis verlangte keine allgemeine Erörterung sexueller Fehlhandlu nge n und ihrer Ur ad1en, o ndern eine Di skussion über d ie prakti dien Erfahrun gen bei An wendung de § 105 JGG, d as
E r chei nun gsbild der Taten heranwach ender itclidikeit verbred1 er und die
Reform bestrebungen zum§ 105 J GG.

2. In p ycho-phy i dier Betrachtung gibt e partielle Reifeverzögerungen,
deren häufig ter Fall die sex uelle Retardierung i t. Al Folge dieser Teilret a rd ierung muß die Gesamtper önlid1keit de Täter a ls noch nicht au gereift
beurteilt und auf diesen Täter gern.§ 105 JGG Jugendred1t angewandt werden, glei hgülti g weldies Dei ikt er begeht.
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3 · Ungeklärt blieb, ob bei Entwicklungsabsch luß noch Ju gend recht ange-'
wandt werden kann. Be onders die prakti chen Schwie rigkei ten bei Fests~_el„
Ju ng des Entwicklung ab chlu es lassen ei ne Refo rm de § 105 JGG wun„
sehenswert erscheinen.
4 · Die ittlichkeitsdelikte Heranwachsender basieren übe rwiegend auf pube-'
r alen Störungen, so daß in den mei ten Fällen sd1011 de lege la ta gern . § 1 "
J GG anzuwenden ist.
5 : Obwohl für die Sittlichkeitsdelikt e die chwie rigkei ten m it § 1 5 J~G
rncht so groß sind wie bei anderen Delik ten ist eine Refo rm mi t dem Z iel~
grundsätzlicher Anwendung von Jugendrecht auf H era n wachsende au foJ-,
genden Gründen wünschen swert und gerechtfertigt :
a) D ie Praxi hat ergeben, daß bei sorgfältiger Prüfung bei den meisten her•
anwachsenden Tätern Entwicklungsstörungen fe tz uste ll en ind .
b) Die Voraussetz ungen des § 105 sind für die Praxis z u schwierig fes tzustellen; es be teht die Gefahr ungleicher Rechtsanwend ung bei verschiedenen Gerichten.
c) Die Maßnahmen des Jugend trafrechts versp redien im a llgemeinen besseren Erfolg als d ie des allgemeinen trafrechts.
6. Als Au nahmen von der Anwendung von Jugendredit sind die von der
Unterkommission gemachten Vor diläge ungeeignet, da ihre Vorau etzungen
nahezu unmöglidi fe tzu teilen si nd und Zweifel bestehen, ob sie mit redit staatlichen Grundsätzen in Einklang zu bringen sind.
7. Eine künftige Ergänzung der heutigen jugendred1tlid1en Maßnahmen f_ür
Heranwach ende wird im Prinz ip gebilligt, während die Au gestalrun~ 1111
einzel nen nodi nicht sp ru chrei f ist . Als neue Maßnahmen w rdcn „Jungtate rverwahrung" und "Strafhaft" (unter 6 Monaten) empfohlen . Die Ausdeh nung der Jugendstrafe auf 15 Jahre oder Verhängung der Zuchtluu _traf
für schwerste Verbrechen Heranwadi ender bedarf noch eingehender Oberleg ungen.
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Arbeitskreis ID:

Die gemeinlästigen Heranwachsenden
(Prostituierte, Vagabunden u. ä.)

Frau Dr. Elisabeth Bamberger, Leiterin i. R.
des Stadtjugend am tes Münd,e n
Sachverständ iger : Amtsgerid1tsrat Dr. Detmar Schnapp, Baumholder
Vorsitz:

Referat von A mtsgerichtsrat Dr. Schnapp
Der Komplex "Gemein lä tige" und damit auch un er heutiges Thema liegt
zumeist ein wenig im Ha lbscha tten. D a d,einwe rfe rl icht des kriminologischen wi senschaftlichcn und prakti chen Intere e ist auf di e sd, werere Kriminalität gerichtet und erfaßt diese Dinge nur am Rand e, gewissermaßen m it
Streul ich t.
Wird man, wie da mir ergi ng, durch die Gegenüberstell un g mit einer
Häufung von Fällen dieser A rt zu einem Durchdenken der Probl eme gezwungen, dann stellt man a ls er tes m it einiger Verblüffung fest, daß o
ziemiid, keine der Vorstellungen und Denkkategorien, in denen man sid, im
allgemeinen Strafrecht rn bewegen pfleg t, auf die e Spezialfragen paßt. Die
typi schen und prakti eh bedeutsam tcn strafrechtlichen Tatbestände der Gemein lästigcn - Kriminalität incl Bettel, Land treicherei und P rostitution .
chcn wir einmal da,·o n ab, daß das Milieu, in dem die e Straftate n id,
abspielen, mit Red,t als das Mistbee t der Kriminalität bezeichnet worden ist,
und daß dic\c traftatcn iclfach als Begleitdelikte gröbe rer Verstöße auftrel cn denn da\ bedeutet eine V rsch icbung des Akzente - , und fassen wi r
nur die re inen Delikte die er Gruppe in s Auge. E wird ofl: mit große r Selb tvcrständlichkcit davon gesprochen, daß hier c hte Krimina lität vorliege. Mir
scheine das nicht ,o gan z ausgcmad1 t. Schon die ge etz lich en Tatbc tände
d es § 361 StGB mahnen rnr V rsicht.
Da wird mit S rafe bedroht, wer bettele oder Kinder zu m Betteln anleitet
ode r au sschickt. Da incl zwei verschiedene Tatbe tände, die nidm als das
Worc „betteln" miteinande r geme in haben. Der 7\veite Tatbestand i t atypi sch. Er ist ein onderfall des§ 170 d tGB. Bleiben wir bei dem ersten Tatbc ta nd . \X'as i\t Bet ein? Wodurch unter.d, eidet es sich vo n dem ehrsamen
Gewcrbe Ociß der chni.irscnkclhausiercr, Straßensänge r und ähnlicher Existen zen?
Seelig hat darauf hingcwie cn, daß e dem im 17. Jahr hundert aufko mmen den calvini tischen Arbeitsechos entspred,e, ei nen Bettl er ni d,c als einen
zu beschenkenden Armen, son dern als einen z u be crafenden Arbeit scheuen
zu betrachten. Diese Verä nd erun g d e Gesich t punkte ist a uch heute noch in
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Fluß. ehr ty~isch dafür i t die Tatsache, daß vor kurzem von pirzenverJ
tretern der freien _u~d behördlichen Wohlfahnspflege bei Ge legenheit de r ~e-r~tung de~ Richcl1111en für die ichtseßhaftenfürsorge eh r ern dich die EmJ
fuhrung_ e111e~ Gutscheinsystem für die Unter tützung von Hilfe uchendeo
du rch die private Wohltätigkeit erörtert wurde. Das heißt doch nicht anJ
deres als öffentliche Beihilfe zum Bettel! Wie endlich grenzt man den Bettel
ab gegen den doch geradezu gesellschaft fähigen „Pump auf NimmerwiederJ
sehen?"
ehmen wir die Landstreicherei. Im allgemeinen liegt bei einem SrrafcatJ
be_tand das Schwergewicht der trafbaren Handlung in dem durd1 das TätigJ
ke1tswort angegebenen Merkmal. ,, Wer al Landstreid1er umherzieht" -heiß t
es im Gesetz. Al o ist das Umherziehen das zentrale Tun. So muß man als
gewi ssenhafter Jurist jedenfalls interpretieren. Was dabei herauskommt, ist
die praktische Hilflo igkeit gegenüber der sogenannten Stadtstreicherei. Wie
stehe es hier mit den Zigeunern und den Jenischen, den nach Zigeunerart LeJ
benden?
Betrachten wir die Prostitution. Was ist das eigentlich, Pro ticution ?
Jeder kennt sie, jeder nennt ie - und jeder ver teht, wenn es an die g~
naue Definition, die „Ab-Grenzung" geht, etwas anderes darunter. Wenn
man den Begriff, wie es die Rechtssprechung lange tat, auf die geradezu beJ
rufsmäßige wahllo e Hingabe an Andere zu Unzucht zwecken gegen Entgelt
beschränkt, dann ist da etwa so, als ob man den Begriff de Morde auf
heimtückische Tötung zur achtzeit mittels Schußwaffe einengen wollte.
Da kann man natürlich, aber es fragt sich sehr, ob damit dem oziologischen und kriminalpolitischen Bedürfni Genüge geschehen würde, da ja
jeder Strafnorm zu Grunde liegt und letztlid1 auch er t ihre innere Rech tfertigung gibt.
Ich kann hier nicht im Einzelnen darlegen, welche Überlegungen üb r die
Herzogsägmühler Entschließung de Deutschen Verein für öffentlid1e un d
private Fürsorge zu der Ent cheidung des Oberlandesgerichtes Neu cadt g~
führt haben, die den Prostitutionsbegriff in einer den heutigen Verhälcni en
angemessenen Weise neu gefaßt hat. Ich kann nur auf die Ausführungen meines früheren Mitarbeiters, Referendar Werner, in „Kriminalist ik" 1956, Heft 3,
Seite 84, verweisen, in denen eine ausführliche Begründung gegeben wird ,
warum man heute den Begriff der Pro titution im Rechtssinne etwa dahin z u
fassen hat: Prostitution ist die fortge erzte Prei gabe zur Unzucht, wenn da ra us vermögenswerte Vorteile gezogen oder erstrebt werden, die für die Lebenshaltung des Täters ins Gewicht fallen. Von diese r Begriff be timmun g
wird im Weiteren ausgegangen.
Ich muß hier zur K larstellung ein chieben, daß für un ere Betrachtungen
die männliche homosexuel le Prostitution völlig außer Betrad1t bleiben m uß ,
weil ihre strafrechtlid1e Würdigung unter dem esid1t punkt de Vergehen
oder Verbrechens gegen d ie Sittl ichkeit erfolgt, ei n Ge id1tspunk t, de r das
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Problem verdunkelt und hier irreführen müßte. Im Grunde gilt aber für
diesen Krei in den Beziehungen, auf die es hier ankommt, nichts anderes als
für die weiblid1e Prostitution.
Bei der Betrachtung der trafbaren Pro cirution muß man voranstellen,
daß die Pro titution al old1e nicht strafba r ist, on dern nur gewis e Au übungsformcn, denen eine be ondere Gcfährlid1keit innewohnt, weil bei ihnen
die Ausstrahlun gen der Pro titucion in den S hutzbereich be ondcrs s hutzwürdigcr oder -bedürftiger Individual- oder Soziali nccre cn reichen . Die
Kasuistik die er B timmungcn ist, das sei hier angemerkt, ein beträchtlid1es,
wenn auch vielleicht u1wermcidlid1cs Hindernis für alle Bemühungen, der
Pro titution die „Giftzähne auszubrechen".
Fassen wir die b sondercn Aspekte der Gcmcinlästigcn-Kriminalität insge am t in Auge, o zeichnen sich zwei Dinge ab: llen Gemeinlästigendcliktcn i t, ausgesprochen oder z uminde t unau gesprochen, gemeinsam, daß nicht
ihre einmalige, ondern ihre fortgesetzte Begehung wesentlich ist. Beim Betteln ist das zwar nicht offensichtlich, aber wenn man sich vergegenwärtigt,
daß nur in den selten tcn Fällen eine einmalige Begehung der Tat erfaßt und
dann gewiß nach § 153 tPO ausgc chiedcn werden wird, so i t deutlich, daß
hier die Bestimmung nid1t auf die einmalige Tat, den Bettel, sondern a uf den
geprägten Täter, den Bettler, abstelle. Bei der Landstreid1crei heiße es sd1on
eindeutig „al Land trcicher"; und bei der Prostitution ist die Gewohnhei tsmäßigkeit de lege lara ge chriebene Tatbestand merkmal.
Daraus folgt nun die zwei te g rundlegende Fe cstellung : Zwar wird in
allen Tatbeständen der Gcmei nlästigcn-Kriminalität ein bestimmtes Tun mit
trafe bedroht. Aber die es Tun ist an sich nicht, wie in der normalen Kriminalität, der chwcrpunkt de Unrechtsgehalte ; dieses Tun i t vielmehr das
Indiz dafür, daß der Täter einem bestimmten Typ, d m Spezialtyp „Gemeinlästiger" zugehört, und der eigentliche Inhalt de dwldvorwurfes ist der,
daß der Täter sich zu die er Lebenshaltung und -fü hrung herbeiläßt, die in
dem gesct;,.lich mißbilligten Tun zum Au druck kommt. Die er Art von Krimina lität steht im Bereich der mittleren Kr imi nalität vcrglcid1bar nur die
Zuhälterei gegenüber, deren enge Beziehung, aud1 dem \Y/c cn nad1, z u der
Gcmcinläscigc n-Kriminalitä t offensichrlid1 i t. Es handelt sid1 hier natürlich
nid1t um kriminologische, sondern unmittelba r gesetzliche Typisierung.
Daraus fol gen nun zwei weitere wc entl1d1c Erken nrni c: Es gibt keine
eigentliche J Icranwachsendcn-Kriminalität :rnf die cm Gebiet. Die Herausbildung des Typ „Gcmeinlästiger" kann schon im Kindes- oder Ju gendalter
erfolgen, sie kann bi weit in das Erwachsenenalter latent bleiben . Echec Zugehörigkeit zu diesem Typ i t nid1t alter geb unden, und desha lb können zwar
Heranwad1scnde craftaten der hier inccrc siercnJen Art begehen, man hat
aber nicht viel mehr als ein rein z ufällige 1erkmal in der Hand, wenn man
die Heranwachsendeneigcnschaft bei einem Täter vo rfindet.
Und eine zweite Erkenntnis ist: Wenn die Behandlung an der Tat an -·
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knüpft, so ist sie nahezu sinnlo . Spezialpräventiv im weite ten Sinne w irksam k_~nn nur e111e gründlid1e, umfassende und langwierige Resozial isierung
: s Tate_rs werden. Generalpräventiv incl nur Maßnahmen er~olg,·erspre.. nd, die der Herausbildung des Typs entgegenwirken oder semen Abbau
fordern .
. Zu die en Generallinien möd1te ich nun aus der Zusammenschau mehrjäh riger Spez ialerfahrungen, vor allen mit Besatzun<>s-Prostitucion,
eini„e De0
ta ils beitragen.
E gib t kaum ein Beispiel dafür daß ohne schwere anla<>ernäßige , fäng 1
ein Mädchen der Pros itution verf~llt. Seelig hat zwar bet der Abhandlung
des Mädchenhandels Angaben über d;e Rekrutieruno0 der Bordellpro tirution
gemacht, die dem entgegenlaufen. Es scheint sich ab er dabei um Ausnahmefälle zu handeln, wenn die oenaue J. achprüfuno nicht so<>a r ergeben sollte,
dßd
t>
t>
t>
•
a . och auch in solchen Fällen schon von der Anlage eite her eine Präde t~nanon, 7uminde t eine D isposition gegeben war. Bei der ambulanten Prost1tut1on kann man di ponierende Anlagemängel als Regel annehmen.
.
Sie werden dann allerding durch umweltbedingte Schädioungen zur Re1~e
und Au wirkung gebracht. Eine asoziale, von hemmungsloser Triebhaftigkei t
geprägte Umwelt bringt verständlid1erweise alle gleid1gerichteten Tendenzen
und Strebungen zur Blüte und unterdrückt oder verfälsd1t und verbiegt gegenläufige Ansätze in ihrer Enrwiddung. Alles, was an sd1ädigenden Umwelteinflüssen denkbar ist, hat nur zu oft auf diese Menschen in ihrer Entwicklung eingewirkt: Ungeborgene, halt- und si ttenloses sogenanntes ,,~1ternhau ", schlechte Vorbilder durch Geschwi ster, achbarschaft, Freundinnen, frühes Ausleben der Triebe, Verführung u. ä.
Trat an Stelle des heimischen 1ilieukrcises öffentliche Er mzerziehung, oft
zu spä t, oft zu kurz und ohne die nötige Geduld, Au sdauer und zielstrebige
Konsequenz - die bösen fiskalischen Erwägungen! - dann krankte dies r
Versuch vielfach an häufigem Heim- und Erzieherwechsel, li eblo er Routinearbeit, kurz allen den vermeidlichen und unvermeidlichen Mängeln der Heimerziehung.
Vor allem fehlt es zumeist an einem tragfähi gen Leitbi ld und Lebensplan.
Etwas Derartiges muß unter behutsamer Anleitung wachsen und reifen, und
Derartiges muß in einem vernünftigen Verhä ltni s zur sozialen \X irklidikei t
stehen.
D as alte Musterbild einer in bescheidenstem Rahmen vorl ildlichcn Leben führung: Armlich, geflid<t, reinl ich, ehrlich bis a uf's kleimte und darum hod1
geachtet un d innerlich tief beglückt, das vom Märd1en über da Jugend chrifttum bis in Traktate und Predigten hinein wirkte, war wahrscheinlich imm r
recht irreal. Aber es besaß doch einmal eine mäd1 ige Formkraft. Es ei tert
heute noch, aber es hat keinen Bildung wert mehr, s ndern es wirkt he ute
negativ: Es wecke Abwehrreaktionen catt einfühlender Rührung.
Das soziale Leitbild fo rm en heu te Groschenhefte, Kirschfilme und ähnliche
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Faktoren. Erfüllung un inniger, aber al Bedürfnis empfundener Wün ehe
wird nicht nur direkt angestrebt, sonde rn wird a uch, und das ist weit bedeutsamer, als Srn bol ozialen Aufstiegs verstanden. Man kann si ch dies und das
leisten, also ist man ,, \'.;'er". Die Bedeutung gerade dieses Faktors als Triebfeder auf dem \'i' ge zur Pro titution ist außcrordenclich bedeutsam und beachtenswert.
Oberhaupt i t das elbstwercgefühl ein Hebel, über den viele, wenn nicht
die mei sten Fehlhaltungen ganz oder zum Teil au gelös t werden. Warum
mißlingt der Ver uch, über Hau - und Landwirt chaft zu resozialisieren, o
überaus oft? Zum 0 uten Teil de halb, weil in die en patriarchalisch geordneten Umwelten der Proband hinten antreten muß. Da verträgt er nid1t. Stelle
man ihn in die Reihe, etwa in einem industriellen Großbetrieb wo er gleiches
wie andere leistet, so sind d ie Bewährungschancen viel be ser, wenn man nur
noch der Freiz ei t einen vernünftigen Inhalt geben kann.
Die auf dem Fürsorg hof Herzogsägmü hle ange teilten Versuche, selbst
nahezu Imbe7 ille durch Anpas ung an einen ganz sp zialisiercen Arbei tsp latz
zu voller Bewährung im Berufsleben zu bringen, haben erstaunliche Erfolge
erbracht. Das gleiche gil t aber für alle Menschen, die, deklassiere oder durch
irgendwelche Schwächen auf einen Platz in der unter tcn Stufe sozialer Rangordnung verwie. en, id1 als Gleiche unter Gleichen wohl fühlen und einfügen
könnten, als „A schenpu ttel " aber rebellieren und in die Kriminalität ausb rechen. Ich brauche wohl nicht hervorzuheben, daß es sich hier nur um einen
unter vielen Faktoren handel r, aber um einen meines Erachtens oft z u wenig
beachteten.
Eine ganz wesencliche Fakcorengruppe wurzelt im Sexualtrieb. Es ist ein
geheiligter ehrsat7, daß bei der Ausübung der Prosti tution normal erweise
der Sexualtrieb der Prostituie rten unbeteiligt ei . Ich halte diesen Satz nur
bei den völlig abgestumpften, beruf mäßigen !ur-Dirnen für gültig. Sie sin d
für un s die un i11terc\santesten Fälle, weil sie ziemlich regelmäßig nur noch als
Bewahrung sfälle beh:111delt werden 1 önnen. Für die noch in der Entwicklung
zu diesem Typ stehenden „Anfänger und Fortgeschrittenen", d ie wir bereits
als geprägt und gegebenenfa lls al s trafbar an ehen mü en, gilt aber jene
R ege l nach un seren Erfahrungen ni ht.
Ich möchte hier ganz kurz ein paar oziologi ehe bedeutsame Zusammenhänge streifen, wie ie sid1 mir darstellen. Id1 glaube, das ist notwendig, dam it sich die tid1worre, die ich ja zumei t nur geben kann, z u einem Sinnzusammenhang fügen. I ch sehe das Kennzeichen der Gemeinläsrigen in dem
durchgehenden Mangel der Integration in oziale Bezüge. Dafür ist aber gerade bei der Prostituti on ein fange! an exualeriiehung und ihr gegenüberstehen d der d ie ganze Gesellschaft erfas ende Mangel an Sicherheit, um ni cht
zu agen die R ichtun g lo igkeit auf diesem Gebiet, be onders bedeutsam .
Sex ual erziehun g, darunter verstehe ich am w enig ten biologische Aufklärung
und andere Belehrung, sondern vor allem vor- und mirgelebre Integration
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der Sexual sphä re in die Gesamtpersönli chkeit und über sie hinau in die Ehe
nd die Gesell schaftssphäre. D ie Kinder, so etwas wie die letzten Leibeioenen
~ unserer Zeit, stehen den Einflü en des E lternh a uses im Guten und Bö en
1
h ilflos au geliefer~ gegenüber, und zum
achwei der Erziehung fähigkeic
der Eltern genügt J~ der 'achwei der Zeugungsfähigkeit.
So teht der Erziehung anspruch des § 1 JWG vielfach nur auf dem Papier. Weniger au bösem Willen, al de wegen, wei l di e Eltern selb t nicht zu
Erziehern und vor :illcn 111cht zu exualerziehern erLogen wo rd en ind . Hinzu kommt nun, daß e keine legitime T riebbefriedioung a ußerh al b der Ehe
oibc. Die Triebbefriedigung unterbleibt de wegen ab:r nicht. Auf der er cke
bleibe dabei in jedem Falle der Glaube an die Verbin dlichkeit der iccengebote, häufig da Vertrauen zu den Lehrern einer so vielfach nid1t gelebten
Sittl ichkei t, und in vielen Fällen, und nicht bei den chled1te ten , die Ruhe
des Gewi ssens. Da kann seh r leicht, gerade bei den so unb edingten jugendli chen, zu einer Selb tv.erwerfung un<l auf diesem Umwege z um Verlu t vieler oder aller notw nd1gen H emmungen führen. Wenn die „Gesellschaft zur
Bekämpfung der Ge chlechcskrankheiten" fü r die Ober rufen von Mittel chulen in Ba den-Wü rttemberg angib t , daß ca. 70 010 der chüler und chülerinnen regelmäßig Geschlechtsverkehr unterhalten, dann ist das nur eine eire
des Problems. D ie a nd ere Seite sind die zahl reichen Kuppeleifälle, in denen
di e mangelnde iche rh ei c auf diesem Gebiet, da dumpfe Gefühl der Brüchi ke it der offizie llen Reg el di e Gewis en abstumpft und so wieder die Grundlage für d ie weitere Vercie'.un~ des A bg rund es schaffi. Die Erör~erung die er
brennenden Probleme 111 w irkliche r O ffen hei t ist mehr oder wen iger tabuiert,
auf Fachk rei e besch ränkt. o kommen d ie Din ge, wenn überhaupt in da
Bewußtsein, jedenfal ls ni cht in das Stad ium einer reali tischen öffentlichen
Meinun gsbildung. Daz u kommt, daß auch d ie Emanzipation der Frau hier
eine ch a tten eice zeigt: Die häu sliche Bewahrun g des heranw:ich enden ~· eibes hatte immerhin im gewissen Maße den no rmalen e chlechtsve rkehr der
Ehe vorbehalten, und dadurch sei ne integrierende Wirkung darauf erhalten
können. Das ist weitgehend weggefall en und bedeutet eine efährdung, zwar
nicht der Inst itution der Ehe, ab er de Bestand es so mancher einzelnen Ehe.
Alle di e e Faktoren b ilden den ge ellschaftlichen Hintergrund, auf dem
die heur igen Probleme der Prostitution gesehe n werden mü sse n. 1m H inblick
hierauf zeigen ich Aus tr a hlun gen in be on derc in <ler f-ragc, b <lie ffi ziöse
Duldung der Bordelle überall im Lande, da o fl: ei n bißchen plump- verrr::iuliche Verhäl cn i a lteinge essener R evie rbeamte r de r P li?Ci z u „ihren" Dirnen, ni cht t iefer ve rwurz elt ist al nur in po lizeili chen pponun1rac erwägungen, nämlich zumindest in einer beträchtlichen Unsicherheit über den geometrischen Ort der ozialen Funktion de Geschlechtlichen. Hi er her gehören
auch viele ebenso ve rlogene wie eingängige Dirnenfi lme und -ro mane.
Wir müs en un hier über zwei Tat achen kl ar ein: Ein grund ätz licher
Absd1eu vor der Prostitution al s In stitution, der dem Gebildeten elb tve r-
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ständlich erscheine, i t in einfad1cn Kre isen, sel bst wenn der Umgang mit Prostituierten gemieden wird, nicht elb tver tändlich. Und: Der W eg in d ie
Prostitution vollzieht id1 auf dem Boden anlagebedi ngter und umweltgeformter Kritiklo igkeit in a ll er R egel in der Weise, daß am An fang die sexuelle Neugierde, Triebhaftigkeit und Erlebnishunger tehcn, denen sich dann,
oft n icht einmal gewollt, aber ge rn e mitgenommen, materielle Vorteilezugesellen.
D iese materi ellen Gesid1tspunkte schi eben sich dann in langsamer oder
rascherer E nt wicklung in den V ordergrund. Wir ziehe n die Grenze zwi chen
sex ueller Verwahrlosung einschl. de Typs der sogenannten H wG-Mädd1en 1
und der Prost itution an der teile, wo bewußt ode r unbewußt d ie mate riellen Ge icht punkte eine be timmende Roll e erlangen. D iese Ent wicklung ist
bei entsprechender Di po itio n ziemlid1 zwang läufig. Dabei sind einige beso nders d1arakteristische Din ge zu beobaduen: Die e Menschen sind oft ni cht
arbeitsscheu. I m Gegenteil : Sie sind gelegentlich soga r au gesprod1en vi ta le
und tüd1ti ge Arbeit kräfte. Sind sie in de n og der Prostitution geraten , dann
zei gt sich d as zumeist daran, daß ie ihre A rbeitsp lätze nach den Anknüpfung smö gl ichkeiten wählen und bei piel wei e nur in amerikanischen Familien, in amerikanischen Garnisonen arbeiten wollen. Si e sin d ihren jeweiligen
Freunden oft red1 t t reu, aber wenn der Freund ausfäll t, se i es durch Heimkehr, sei es aber auch nur durch Kommando oder Urlaub, dann wird al bald
ein Lü ckenbüßer oder achfolge r gesucht.
Diese Mädchen "erstehen ich, obwohl ihre Leben führu ng weit meh r auf
dem Ertrag ihrer erhäl tn is e al s auf ihrem ArbeitsYe rdienst beruht, keinesweg als Prostituierte. Sie deuten sicl, ihre "gehobene" Lebensführung als
so7.ialcn Auf tieg, ozu agen über die H intertrepp ; ihre Arbeit ist nicht
kün stliche Tarnu ng, sonde rn innere Selb trechtfertigung . In aller Regel sind
sie aber bereits \O stark gep rägt, daß sie einer klaren Erke nntnis bewußt ausweid,e n, und , in die Enge ge trieben, in dem richtigen Bewußtsein , d aß sie
ni cht mehr d ie Kraft haben, sid, aus die er Lebensführung zu lösen, etwa erklären: ,, Dann hole ich m ir eben die rote Karte." 2
Gerade dieser Typ i t sozia l un ge heuer gefäh rl id1. In dem dunklen Gefühl
der rragwürdigkeit ihrer Leben sg rundl age n ind gera de diese Menschen ganz
be on d ers darauf erpicht, ich die R ech tfertigung de „ tu quoq ue", die Dekkung durch möglicl, t viele „Kollegin nen " zu ve r haffen, und mad,en besonde rs eifrig Proselyten . Wenn aue r die efährlid,keit der Gemein läs ti gen
allgemein aus der be onder hohen Grassierun g tendenz ih rer Verhaltungswei e he rl eitet, so i t da sicher ri chtig. Für d ie en Typ gi lt es aber in besonders hoh em Maße.
Der W eg zur au chließlid, en Prostitution im al ten til ist im allgemeinen
da nn voll en det, wenn unter Ei nfluß von Alkohol und Nikotin die Arbeits1
2

H wG = häufig wechsel nd er Gesd1led1t ve rkehr.
nä mlid1 der pol izeilichen Registrierung als Pro tiruicrce.
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fähigkeic oder der Arbeitswille zerbrodien sind, wenn die inne re, nur nod,
nach außen vcrlcugnccc Erkenntnis id, durchgc eczc hat, daß man halt aud,
'.'so eine" ist, wenn ein Au bruch aus dem Tcufelskrci schmählid, mißlungen
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Hcranwach ende sind an die cm Totentanz reichlich beteilige. on Ausnahmen abgesehen, liegen dann die Wurzeln aber weit zurück bi in die Jugendzeit. Aber auch die Erwach~encn, die er cmalig beim crafrichter in Erscheinung treten, sind nur selten wie vom Himme l gefallen da hineingeraten.
So ist eigentlich die !eich erc Prägbarkeit de r Heranwach enden da einzi ge,
was noch mit den Be onderheicen die er Alter stufen in Beziehung stehe. Im
übrigen träge ihre Zuordnung alle Merkmale der Zufälligkeit.
Wenn der Jugendrich t er die en Ersdieinungen begegnet, dann genieß e er
einmal wirklich die Vorteile sei ner Unabhängigkeit. Im übrigen wünsch t er
sich, Soziologe, Psydiologe, Mediziner, Fürsorger zu ein und ist froh, wenn
ihn seine jurisci chen Kenntnisse nich t allzu sehr stören . Das kann man beinahe wörtlid, nehmen! Denn gemessen an dem zentralen und ober ten trafzweck der Resozialisierung des di ozialen Täter , in be onde re dem der nachholenden Erziehung der nod1 formbaren Heranwachsenden, bedeutet »Rid,.
ten" hier: Das iedergecrecene aufrichten, das Krumme gerade r id,cen . Der
Jugendrid,ccr ist dabei durd1 seine Unabhängigkeit in der einmalig glückl id,en Lage, das ocwcndige ohne Sdiielen nad, dem Red,nungshof, dem Bezirksfürsorgeverband, dem Jugendamtsaus chuß und ähnlid,en, hier o ft al
Bremse am falsd,en Ort wirkenden Institutionen tun 7U können . Er kom m t
mit sei nen Maßnahmen zwa r immer seh r, sehr spät, aber doch oft nod1 nid1c
ZU spät .
Wenn er ein ehr " d,riftgelehrcer" Juri c ist, hat er all rding eine R ihe
Sd1wierigkeiten zu überwinden. Da ist einmal der§ 105 JGG, der - id1 glaube
das braud,e id, nach dem Vorangegangenen ni hc sehr breit auszuführen - in
aller Regel hier, treng genommen, auf die Anwendung de Erwach enenscrafredices verwei t; denn e bedeutet an sid,, diese r etwas unglücklichen
Bestimmung Gewalt antun, wenn man diese in ihrem Persö nlichkeit kern wie
wurm befallenes Obst frühgcrcifl:en Mcn d,cn ihrer Ge amcper önlid1keit nad1
als einem Jugendlichen glcid,stchcnd bczcidrnen will. Und ein cnvahrl sung zustand, eine cypisd1c Prägun„ mit pseudokrimine llen Er d1cinung spitzen ist aud, wirklich keine cypi sd,e Jugendverfehlung.
Aber was soll denn durd1 § 105 JGG erreiche werden? Diese B scim mung
will dod, gewäh rlei ten, daß ju gcndgemäßc, auf Er7 ichung au . gerid, cece
Maßnahmen dort zur Anwendung kommen, wo es die Täcerpcrsönlirnkeit
erfordere. Und sind sie es n icht gerade da, wo Erzichungsdcfi7itc au eg lirne n
werden müssen, wo kindl irne und jugcnd li hc Erlcbnisinha lcc narngch lt
werden müssen, damit, w en n üb erh aupt, der R csozialisierungszweck n d, errcid,c werden kann? oll ich es a l Jugendrichter verantworten einen old,en
Mcn sdien mit einer anerkanntermaßen vö ll ig wirkungs losen Haft traf z u
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stigma t isie ren und im übrigen dann wiede r auf das alte Gl ei gerate n zu
lasse_n ? Soll ich ihn in das Arbeit hau chicken das zu seine r Formung nicht,
wenigstens noch n icht eingerid1tet i>t und we<>en einer meines Erachtens völlig verfehlten Ein weis ung praxis mehr eine ßewahrungsanst alt fü r ab olut
au_ssichtslose Fälle i t, al eine echte Be erungsanstalt? So ll ich au sgerechnet
mit Heranwachsenden versuchen, den Charakter die er An tal ten zu ändern?
D as heiß t doch diese Men chen - ich muß hier schon de n bösen A usdruck
a us dem Kriege gebrauchen - ,, verhei zen"!
Man wird nun vielleicht auf die Möglichkeit der Strafaussetzung z ur Bewährung nad1 § 23 tGB hinwei en. I d1 ge tehe nid1t ohne Besd,ämung, daß
ich tatsächlich auch o etwas versucht hab . Id1 hätte wi sen müssen, daß dieser Versuch au gesprochen töricht wa r. Denn bei klaren Feh lp räg un 0 en is t
nichts mit einem mehr oder weniger anften Appell an den gute n Willen z u
machen . Hier fehlen doch die Vorau setzungen, unter denen eine Bewährun 0
gelinge n könnte. Wir haben hie r ja kein relativ p er önlid1kei tsfremde Tun,
sondern ganz im Gegenteil eine aus der Tiefe der Persönlid1kei t heraus entwickelte Fehlhaltung. Das Ergebnis de r wirklich mit Sorgfalt gewähl ten
Fälle wa r nach ein paar Wod,en oder Monaten: ,,Da madie id, dod1 lieber
meine paa r Wochen ab und bi n ei n freie r Mensch ."
Die D urchhaltekraft kan n ebe n m it dem D ruck de r 6 W och en H aft max ima l nicht genügend ange tachelt we rden, und alle Sirenentöne vo n dem Ve rtrauensbeweis verklingen mit dem Abstand von der Haup tverhandl ung u nd
verwehen vor der Lust einiger unerfüllter, a us de r henunungs lo gewordenen
Triebwelt erwa h enen Augenblick wün ehe.
Wir wünschen uns aus d iese n Gründen sehnlichst die gesetzlid, e Möglichkeit einer bedin gten Einwei un g in Arbeitshaus. Sie kann in geeigneten Fällen, verbunden mit entspreJ, en der Aufmunterung, gewis ermaßen mit D ru ck
und Schub, Er,prießliches leisten. Das haben wir auf dem Wege de r Verzögerun g de r Eröffnun g des J lauptverfah ren , bei der ja die Ei nwei sung ins
Arbcit, haus noch droht, mi t einigem Erfolg ver ud1t, wenn auch n id1 t gerade
auf sehr ge,ctzmäßigem Wege. r11 der Regel geht aber auch h ie r de r W eg
nur du rch eine mehrmona ige Bewäh rungs7eit in einem geeig neten ha lboffenen IIeim der freien Wohlfahrt pflege. D enn bevor man diesen Men sd1e n
die Belastungen des Leben in der Freiheit 7umutcn kan n, muß ih re Durchhal ekraft in d er Arbeit gesdiult und eine Art Entwöhnung YOn der ge radez u
üdit ige n Bindun g an die bi sherige Leben weise durdi gefüh rt w erden.
Und nun machen Sie o etwa mal mit Heran wachsen den, d eren E lte rn
durch ihr Versagen diese ga nze Kalamität in erster Linie mit heraufbe chwor en haben, und die nun vom Fürsor evcrband 7U den Kosten herangezogen
werden sollen! D agege n ist aud, die r iditerlid,e Unabhängig kei t ziem lid1
mach tl os.
Solche E r fa hr ungen und E rwäg unge n legen a l o zumeist di e An we nd ung
des J ugc ndstra fr edm nahe. D aß bei au ge prochenen Bewahrun gsfä llen,
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auch bei Heranwachsenden, eine Einweisung ins Arbeitshaus durchau in Betrach t kommen kann und muß, sei hier nur am R ande vermerk t. Da betrifft
n icht immer diejenigen Angeklagten, die sich vo r und in der Hauptverhandlung am wüstesten gebärden.
\X/endet man Jugend trafrecht an, so kö nnen hier natürlich nur M aß re<>eln
in Bet racht kommen, die t ief genug wirken, um eine ziemlich fc tgefah rene
Fehlentwicklung zu revidieren. Prakt isch si nd da Weisungen und Jugendstrafen, in besonderen Ausnahmefällen auch noch Fü rso rgee rziehung. m e
gleich zusammenfassend zu sagen : Alle drei Wege sind in geeigneten Fällen
erfolgversprechend. Fürsorgee rziehung in der Regel nur dann, wenn bi her
noch nichts Einschneidende ge chehen und die Infektion no ch nicht allzu t ief
eingefre scn ist.
Hier muß ich nun mit besonderem 1achdruck agen, daß ein hoher Prozentsatz un erer Fälle nich t \·o r den trafrich ter geko mmen wäre, wenn man
rechtzeitig vormund chaftsrichterliche Maßnah men ergriffen hätte. Wir haben
immer alle er reichba ren Ju gendamts- und Vormund chaftsakten zusa mmengeholt, wie auch alle etwaige n Vorstrafakten. Da geh t übri gen auch auf
dem Lande ehr chnell, we nn man mi t der Polizei g ut z u ammena rbeitet
und d ie Möglichkeiten des Polizeinachrich tenn etzes benutzen kann. In zwei
Drittel aller aktenmäßig nachprü fbaren Fä ll e hätten Ju gendamt un d Vormundschaftsgericht früh, das heißt, so weit man eine nachträglid1e Prognose
wagen kann, rechtzeitig erk ennen können und müssen, was sich hier anb ahnte, und hätten eingreifen müssen .
Wenn V erwah rlosun g erscheinungen mehrfach auft reten, die El tern die
An gelegenheiten baga tel lisieren oder nach innen und außen decken oder ich
n icht durchsetzen können, dann muß etwas geschehe n. Vierteljährliche Hau besuche der Fü rso rge rin, denen zweizeilige Aktennoti ze n ihr Ent tehen verdanken, daß die allein angetroffene Mutter ke ine neuen Klagen geh,1bt habe,
sind Zei t- und Kraft ve rge udun g. Id1 möchte die Mutter sehen, die nach ndro hung der Fürsorgeerziehung a uf Anh ieb neue Klage n vorbringt, wenn
der Vater säu ft und etwa im vagen Ve rda cht de r Blutschande mit dem <>efährd eten K inde steht.
Es ist ein Glaubens atz, daß das chlech teste Elternhaus bes er ei al die
be te Heime rziehung. Id1 will ihn nich t grundsät7lich angreifen, denn id1 bin
dafü r nich t kompetent. A ber daß ein Milieu, in dem sich ein e bek :111nrgeworden e Verwahrlosung hera usgebi ldet ha t, selten geeignet i,t, das, wa, id1 nicht
v erhüten ließ, nun wieder 7U überwinden und ;,u kompemi rcn, sd1ei nt m ir
auch einigermaßen überzeu gend . Daß der schädliche chock eine. Milieuwedisels weniger gefäh rl ich ist als das Ein d,lei[en von Pehlha ltungen in einer v rgifteten und ve rgi ftenden Atm o phäre, sd1eint mir nicht we ni ge r einleuchtend , und sch li eß lich ist die Fürso rgeer;,ieh un g - um gleich da Kras te 1u
nennen - nicht dasselbe wie H eimer7iehung ad infinitum. Es gibt ja chließlich auch noch Pflegestellen.

88

Ich weiß um die Problematik aller dieser Dinge. Aber ich sp reche hier auch
unter Ri chtern und hier heißt es wie immer, zunächst: Kehren wir vor un erer eigenen Tür. Und denken wir daran, daß wir kraft un seres rid1terlichen
Amtes als Vormund chaftsrid,ter in erster Linie die Verantwortung dafür
tragen, daß die Ge eil d,aft ihre seih terkannte Verantwortung, wie sie § 1
JWG au spricht, auch erfülle. Vor ihr und unserem Gewissen müssen wir es
verantworten, daß o oft ein erkannte Erz iehungsdefizit hingenommen wird,
dessen Folgen später einen Mensd,en vor die un sagba r sd,were Aufgabe
stellen, so etwas wie einen Teuaufbau einer ictlid,en Per önlichkeic nad,
einem völligen Zu ammenbrud,, nach einer craftac und einer Be crafung zu
vollziehen.
J eder dieser Fälle müßte uns Veranlassung geben, so früh wie möglich, so
schonend wie möglich und so durd,greifend, wie zur hinreichenden icherung
eines Erfolges nöt ig is t , mit Hilf maßnahmen einzuspringen und, wo die e
Maßnahmen M'ängel aufweisen, um ihre Beseitigung zu kämpfen. Fürsorgeerziehung i t hart - Arbeitshaus ist um ein Vielfaches härte r.
ur einen
kleinen Hinwei an die er Stelle: Wo sich Verwahrlosungserscheinungen herausbilden, merkt es in aller Regel zuerst die Schule. Sie fertige Schülerbogen
aus. Warum erhält das Jugendamt nid,t - um Gewi sensschwierigkeiten der
Lehrer zu vermeide n, grundsäczl id, - Durd,schriften dieser Sd,ülerbogen
etwa ab dem dritten chuljahr ? Der Lehrer könnte dabei, ohne sich allzu viel
Mühe zu machen , die ihm bedenklich er d,einenden Fälle herauslegen. Dann
handelt es sid, um nicht ad hoc gesammeltes Material so ndern um Unterlagen, die gewissermaßen den Anfangszeitpunkt von Fehlentwicklungen aufzeigen.
Mag sein, daß in 99 0/ 0 der Fälle, in denen hier Alarm zei d,en festzustellen
sind, blinder Alarm vorliegt. Das schadet nidit . Im Gegenteil: Wegen des
einen Falles, in dem es sid, um einen e hcen Alarm handele, ist diese Arbeit
gere htf erci gt. Mehrfa he Alarmzeidien lassen dann - immer nod, vorbeugende - Maßnahmen notwendig er d,einen und vermeiden oft chon einsd111eidende Maßnahmen zu einem späteren Zeitpunkt, lange bevor die Frage
der Kriminalität überhaupt akut wird .
Der Juri t ha t abe r nod, eine weitere Sd,wierigkeit bei der Anwendung
des Jugend strafrechte zu überwinden. Vins hatm itjuristischunanfed,tba ren
Argumenten nachgewiesen, daß der Bereich, innerhalb des en \Xleisungcn erteilt werden kön nen, durch das Gesetz ,vcsentl ich eingeengt sei. lch möchte
sagen: ,,Die Botschaft hör ich wohl - allein mir fehle der Glaube".
Ich meine, trotz dieser Argumente: ll ofzsc/)llh hat Recht. Es geht gerade
im Jugendverfahren nicht nur um das Juri sti sche. E 0 eht um die menschliche
Seele. Wenn in der Begegnung mit dem Ri chte r der Funke übersprin gt, dann
hat sich mehr ereignet und Ent cheidenderes, al da Ge etz vorschreiben
kann. Aber da Gesetz will das, und es wün d1t e . Die Bahn dieses Funkens
soll die Wei sun g offenhal ten und erweitern hel fen. Was dazu dient, was die89
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sen Zweck erfüllt, ist rid1tig und in höherem inne gesetzmäßig. Ich bejah
de wegen die Freiheit des Jugendrichter, jede nicht durch höhere , ·orm'"'
Sittengesetz oder Verfa un g - verbotene Weisung 7u erteilen . Der Jugend,
ri hrer muß verantworten, wenn er rief in da chicksa l eines 1en chen in,
greift, er muß auch verantworten, wenn er an cheinen d ab eirige \"X eg o hr
die aus der unwiederholbaren und nid1t nachvol lziehbaren men schlichen Be--.
gegnung entspringen.
Wir dürfen nicht vergessen, daß in weiten Bezirken des R echt , insbe,
sondere in neuerer Zeit, der dritten Gewalt in strengem inne nicht meht
jusriziable Aufgaben übertragen worden sind. Die kriminologi ehe \Xi en,
schafl: erlaubt uns zwar, über gewisse Typen Progno en zu stellen, aber was
der Richter heure vielfach run muß, das ist: Für den individuellen Fall ein
Prognose finden, und zwar auf Grund recht mangelhafter Unterlagen . UI\
kann man, streng genommen, achverhalce in Vergangenheit und Gegenwa rt
feststell en und auf sie gesetzliche Bestimmungen anwenden. Aber man kanl\
nicht, keinesfalls mit juri ci schen Kategorien, Prognosen teilen, Folgerun,
gen aus diesen Progno en ziehen und zukünftige Verhalten wci en mit fiit
diese zukünftigen Verhaltensweisen vorgesehenen Maßnahmen in Einklan~
setzen. Das ist, streng genommen, keine J uristenarbeir. Es ist aber das
möchte ich hier mit
achdruck betonen, gerade deswegen eine richterlich~
Aufgabe, weil sie nur in völliger Unabhängigkeit, völliger Unparteilichkeit
gelöst werden kann, das heiße: Auf der Grundlage der Eigenschaften il\
denen der Richter insbesondere geschult ist . Wir haben jedenfalls in un eret
Praxis jede erfolgver prechende 1öglichkeit, in Zusammenarbeit mir det
freien Wohlfahrtspflege und einem allerding vorbildlichen Jugendamt, etwa
für die Herauslösung des Betroffenen, seine Arbeit schulung und eine Unter,
bringung zu tun, zu nutzen ver ud1r und durch Weisungen, Bewährungsauf,
lagen nach Anwendung des § 27 JGG oder auch formlos den Pr bandet\
unter Obhut zu nehmen versucht. Einmal habe ich ein solches Mädchen ge-radezu unter die Haube gebracht. Es ist übrigens gut gegangen !
Gerade Holzsdmh ist aber auch der Mann, der sein r?Cit proz nrual di
mei ren unbestimmten Jugend strafen in Hessen verhängt hat.
Weisungen sind gut. Aufla ge n im An chluß an die Anwendun d ~
_7
JGG sind oftmal besser, gerade bei unseren heranwacl1senden Gemeinläsri,
gen. Aber bei allen einigermaßen ciefgeprägten fällen ist unbedingt Ju"end,
strafe am Platz, oder besser gesagt, sie ist gar nicht ~u umgeh en. lch halt es
für einen in seinen folgen gefährlichen Weg, bei Gemeinläscigcn die L1ß,
rege! anzuwenden, die mindestens erforderlich erscheint, um einen Re,oziali,
sierungscrfolg zu ermöglichen. teile sicl1 heraus, daß diese Maßre"el nich t
ausreiche, und das wird nach mathematischen
rund sät,en 7umindest in
50 °/o der Fälle gescl1ehen, dann war die ganze Maßregel nicht nur um on t
sondern sie hat schwe r gesd1adet. Ein zweites Mal muß mit chlechceren
Chancen, mit härteren Maßnahmen zugegriffen werden. Ein Erfolg läßt ich
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nur mit einem Vielfachen von Bemühungen erzielen, weil zunächst einmal
der Mißerfolg de ersten Angriff kompensiert werden muß . Der richtige
Maßstab scheint mir durch die Frage gegeben : Was i t erforderlich, damit ein
Erfolg wahrscheinlich wi rd. Dabei we rden freilich minde;tens 25 O/o zu hart
angefaßt. Aber das kann man nachträglich nach wirklich ruhiger Prüfun"
korrigieren und muß da selbst\'er tändlich auch. Ab r in rund 70 O/o alle;
Fälle kann man wohl eine echte, reelle Chance auf Erfolg annehmen, wenn
das Erforderliche bis zu r Reife getan wird. Und die e Fälle können überwiegend nur auf dem von mir empfohlenen Wege erreicht werden. Mir
scheint es unbed ingt die chwer te Belastung des Gewis ens, die den Jugendrichter treffen kann, wenn er sich agen muß: ,,Einige Monate Jugendstrafe
mehr, und die er junge I\1ensch wäre o weit gefestigt gewesen, daß die besten
Voraussetz ungen für eine Bewährung draußen und im Leben bestanden
hätten."
Eines setzt allerdings eine solche Praxi na h der psychologischen Seite hin
voraus: Man muß den vollen Mens hen in die Waag d1ale werfen und den
Menschen vor den Schranken des Gerichts als Mitmenschen annehmen. ich t
in seinem Tun, aber in einem Menschentum, dem getretenen, zertrampelten,
zersd1Undenen und doch unzerstörten und unzerstörbaren Kern, in dem
Menschenwürde, Hunger nach Licht und Wärme, nach Liebe und nad1 Glück
fast verschüttet verborgen sind. Eine solche Ein tellung de Richt ers bricht
sich fa t immer eine Bahn durd1 den Schmutzpanzer. Dahinter ist meistens
nichts a ls ein rednes Häufchen Elend. Aber eine hohe Strafe, hinter der ein
Angeklagter ein echte Bemühen um se in Men chentum fühlt, i t weit weniger
hart als eine Verurteilun,,, die sid1 um den Menschen im Angeklagten nid1t
zutiefst ernstlicl1 bemüht.
Ich habe es als ein Zei hen gewisser Erfolge bei einer solchen Bemühung
um echtes Eingehen auf die Angeklagten im allgemeinen angesehen, daß,
allerdings bei Erwach enen, rund 75 0/ 0 aucl1 der Einweisungen in das Arbeitshau s durch alv,olut freiwilligen Recl1tsmittelver7ich t ofort rccl1tskräftig
wurden . Manche Verurteilte haben getreulicl1 die Verbindung mit mir aufrechterhalten. Ich h abe mich zwar nicl1t darum bemüht, aber keinen ohne
Antwort, nach Kräften aud1 ni ht ohne Rat und Hilfe gelas en. Ver tehen
Sie mich bitte nicht fal eh, ich m""chte mich hier nicht al Mu terknabe aufspielen, aber man muß auch diese Seite darstellen, wenn man eine Methode
zu vertreten venud1r, deren Erfolge, obwohl alle Erfahrungen erst aus Versuchen gewonnen werden muß en, im ganzen Yiclleicht d h etwas über den
Durchschnitt hinaus~ekommen ~ind.
Ich möchte abschließend aber auch übe r den Rahm en der rein gerichtlichen
Arbeit hinaus ein paar Bemerkungen den Maßregeln widmen, die neben dieser Tätigkeit des Zudeckens des Brunnen nach dem Unfall nötig sind, und
in den Kreis un serer Betrachtungen im weiteren Sinne gehören.
Der abgehandelte Kreis repressiv-präventiver Maßnahmen gegen die Pro-
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stitution ist eine Sisyphu arbcit. Er erfo rd ert große Hingabe und v llet)
Ein atz de Gewichte der Per önlichkeit. Im weite ren bedarf e so incen iv t
Bemühungen, daß ich es für wahr cheinlicher halte daß ein au eprä„tet
Fall einer Pro tituierren für eine Resoziali ierung die volle Arbeitskraft \ ' 01)
zwei für orgekräft:en auf lange Dauer in Anspru h nimmt, al s daß ich eine
solche Kraft: für au reichend halten könnte. Man muß sich klarmachen daU
die Überwindung einer Lage an den an positi,·cn Kräften o armen Pro..
banden wahrhaft: übermen chlich Anforderungen stellt.
J icht nur, daß die Auf<>aben einer normalen Lebensführung in Freiheit
ohne wirklich geübte Fähigkeit dazu bewältigt werden sol len: Zugleich i t
unendl ich viel an au gebliebenen Erlebnisinhalten nad1zuholen . Wie oll ein
17jähriges, normal begabtes Mädchen, allein auf sich gestel lt, mit dem Leben
fertig werden, in dem noch die unge rillte Sehnsucht nad1 dem Spiel mit Auf,
ziehautos wie Feuer brennt, die ich einmal beobachten konnte?! Wenn hier
wirklich etwas an echter Hilfe erfolgen so ll, muß vor allem vorbeugend geholfen werden . Jugendpflege und Jugendfürsorge si nd die Grundlagen d r
Pro titutionsbekämpfung. Elternerziehung, allgemeine Sexualerziehung incl
notwendig. anierung der sozialen Verhältnisse. Auflö un g der Zusammenballung Asozialer.
Es bedarf hier besonderer Beachtung eines ein wenig st iefmütterlich behand elten Gedankens der Kriminologie: Man kann, tatt nach den Ur achen
d er Krim inali tät zu frage n, umgekehrt auch die Frage st ellen , welche Kräfte
so viele unter un güns t ige n Verhältni s cn Aufwachsende die Ge fahr der erwahrlo ung und Kriminalität bestehen lassen. Sollte nicht das Erkennen und
Fördern dieser Kräfte zusätzliche, vielleicht eh r aussieht rei che 1öglichkeit
zur re inen Prävention erschließen?
An gutem Willen, an vielfältigen Mö lichkcitcn, an Kräften und Bemühungen des Staates, der öffentlichen und freien Wohlfahrtpflege fehlt e nicht.
Wer ie zu wecken weiß, wer sie auf die unter den jewei li gen Verh:iltnis en
drin gends ten, erfolgversp rech endsten Aufgaben zu lenken weiß, darf auf
r eiche, wenn auch nicht immer statistisch erfaßbare • rfolge ho ffen. \ er aber
ist den Problemen näher, seiner Stellung nach zur Koordination d r Kr:ift ,
auf die e vor allem ankommt, berufener un d geeigneter a ls der Ju 0 end- und
Vormundschaft: richte r ? Vor allem auf dem Lande eröffnet sich hier für ihn
ein unendlich dankba re Täti gkeit feld. E geht um Men chen ,vi Du und
ich, wie Deine und meine Kinder. E gehe um Menschen und um Kinder.
denen weniger Sonne scheine als Dir und Deinen Kindern. Es gehe um W ürde
und Adel des Menschentums, die dort verteidigt werden mLis cn, wo ic gefährdet sind.
Auf dem vorige n Ju gendgericht cag w ur de die frage ge teilt, ob der
Ju gendrichter Hort der Gered1cigkcic oder l !erz. der Für orgc ein olle. Id1
glaube, die Frages t ellu ng i t fal eh. Hi er gibt es k eine Alternative. E r muß
beides sein, bei des z.ugleid1 und jede z u einer Zeit.
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Zusammenfassender Bericht
über die B e r a t u n °en de Arbeitskre ise I II vo n F r a u Dr. Bamberge r
Ich ka nn n ich t dami t begi n nen, Ihnen mi tzuteile n, wiev iele M itglied er a n
unserer Gr uppe teilgenommen ha ben. E is t vielleicht inte ressa nt fü r S ie zu
wisse n, wo her die Teilnehmer gekommen sind . Ein große r Teil war, w ie ja
nah el iegt , a us den Jugendämtern, ei n a n derer Teil von de r We ib lichen K rim in al po lizei, und zu un ser r großen Freude dod1 auch ei n za hl enmäßig zwa r
kl einer, a ber doch qualitätsmäßig namhafte r Teil vo n Ju gendri chtern und
Jugendstaa tsanwälten.
Wir muß te n u ns zuer t damit be chäftigc n, da Thema abzug renze n. ,,Gemei n lä t ige Heranwach sende", das si nd ja nun seh r viele, das i t ei n seh r
we ite r Begriff. Wer einen ande ren mit dem Moto rra d umrennt, das i t ei ne
kla re T atsache - wer gemeinlä tig ist, das i t chon lange ni cht meh r so k lar.
Wir ware n außerdem durch zwei D inge beg renzt. Einmal dadurch, daß w ir
d ie Kr imi nellen au scheiden mu ßten , zweiten dadurch, daß un d ie Halbst a rk en ge nommen waren. (Die sogenannten H albsta rken, id, b itte um Verzeih un g, ich will ihnen nich t na h etreten.)
D ie H a lbstarken hat He rr Prof. Bondy und sein Arbei tskrei für si ch rek la mi ert, und wir haben ie ihm gelas en , d en n wi r hatten mit un eren gera de genu g zu tu n. Al o was i t uns gebli eben? U ns sind gebli eben di e mind erjä hrige n D irn en und HwG-Mädchen, d ie mä nnl ichen jugendlid, en Prostituierten und di e männliche n V ag abunden, La ndstreicher und arbeit sd1euen
H erum t reiber. Wieviel olche e gibt, d as wis en \\' ir nid1 t -wi ed er im Gege nsatz z u d en Kr iminellen, wo ma n ja die Za hl ge naue r fe tstellcn kann - .
Abe r ich mein e, wir mü, en doch bei d em egen atz bleiben. Es ist ges tern
ge agt word en : die Zah l de r juge ndlid,en Krim inellen tei gt nicht, im Gegen teil , sie ist im Abnehmen beg riffen. Au d er all emein en Pe t tellun g und
der üb erein st immenden Annahme un seres A rbeitsk reises ergibt sid,, d aß d ie
Zahl der Gem ein lästige n steigt , und z war ga nz erh ebli ch. Es ergibt si ch
wieder a u de r A ufstellung, d ie ich Ihn en <>emach t habe, mit wem wir uns
be chä ft ig t haben, daß unse r Ha upti nteresse notwendig bei d en Mädchen
sei n mu ß t e, die chon dem Dirnc ngewe rb e nachgeh n, oder di e auf dem W eg
si nd , Dirn e n zu werden. Un d d a k a m di e · berleg ung, die ja das Th ema der
ga nzen T ag un g bildet: wie wäre n d iese D irn en rn behande ln, na ch dem Erwachsenenstrafred1t ode r nach dem Ju gendst rafred,t? E haben sich da bei
ve rsd1 ied ene A nsichten he ra usgebild et. D ie ei ne An id1t wa r: Di e e ju ge ndliche n Dirn en sind gan? geprägte P ersö nl ichkeiten, und sie h aben bei dem
Juge ndrecht n ichts mehr zu su hen. Ei ne ande re Ansicht wa r: D as sind ja
doch la bil e, u nreife, unsid,e re Ge d,öpfc, die haben beim E r wachsenenrecht
n ichts zu uchcn, die gehören z um J uge nd t rafred1t. \XTi r haben uns da nn im
Laufe de r D isku . ion dod, vö ll ig g ei n ig t. E hat sid1 näm lich h era usgest ellt,
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daß die Redner, die diese Ansichten vertreten haben, eben von zw i ,erschiedenen Standpunkten gekommen sind und ihre Erfahrungen an ehr verschiedenen Orten gemacht haben . Anschließend wa ren wi r zu einer Übereinstimmung gekommen, und zwar nicht, daß sich ausgeschlo ·sen hat: rwachsen cnstrafrecht oder Jugend trafre ht, sondern wir haben eine dritt Lö ung
gefunden, nämlich : die minderjährigen Dirnen gehören überhaupt nicht vor
den Strafrichter. Sie begehen ja keine Straftat, sie haben nur eine Verhaltensweise, die wir nicht billigen können. Infolgedes en ist der§ 105 JGG in diesem Zusammenhang gar nicht mehr interessant geworden. I ch weiß nicht, ob
Sie nach dieser Fe t~tellung noch wissen wollen, wie wi r dann weite r gegangen sind, denn wir können bei dieser Feststellung natürlich nicht stehen bleiben . Wenn man dabei bleibt, daß es sich bei diesen jugend lichen Dirnen in
der größten _ Iehrzahl dod1 um labile, unreife, unsid1ere Geschöpfe handelt
dann muß man sagen: sie we rden ja nich t gebes ert durd1 ei ne Kriminalstrafe
sondern sie werden vielleicht - hoffentlich - gebessert durch Erziehungsmaßnahm en . Sie gehören also vor den Vormundschaftsrid1ter und zur Jugendhilfe.
Welche 1aßnahmen hat man denn? Da waren wir uns sehr sdrnell einig
daß die heute vorha ndenen Maßnahmen zu eng sind, antiquiert incl und
daß sie reformiere werden mü sen . Wi r sind also ganz bei der Reform des
RJ WG gelandet, und zwar des Abschnitts VI über di e F ür orgecrziehun 0 un d
die Schutzaufsicht, die wir künftig heißen möchten : O ffentliche Erziehungshilfe. Wir können Ihnen hier nicht mit formulierten Vorsd1 lägen kommen
sondern nur sagen, wohin unsere Überlegungen gegangen sind . ämlich einmal dah in, daß der Vormundschafl:srichter sehr vie l mehr Befugnisse bekommen muß, als er heute hat. Gerade wenn wir den Str:ifrichrer au chalten
wollen, mü en wir den Vormu ndschaftsrid1te r stä rk er mad1e n. elb tve rständ lich müssen dann auch die Jugendämter und überhaupt die gesamte
Jugendhilfe einschließlich der freien Jugendhilfe seh r viel mehr 1öglid1keiten erhalten als he ute. W ohin sollen diese Möglichkeiten tendieren? Ei nmal dahin, daß man die V ora ussetzungen des RJWG § 63, die on der schon
eingetretenen oder der droh enden Verwahrlosung sprechen, v öllig neu formuliert. Das Wort Verwahrlosung wo llen wir überhaupt nicht mehr hören,
da gi bt es sehr viel bessere Kennzeichen . Es müßte nicht erst so viel pas iert
sein , ehe der Vormu ndschafts r ich ter endlich eingreifen darf, ohne
g, t zu
haben, daß ih n d ie nächste In stanz aufhebt. Diese Angst vor der näch t n
Instan z pielt nämlich in di esem Bereich eine große Rolle. E _ wird immer
wied er gesagt: wir mi.ißten nid1t erst anfan gen, d iese Mädchen 7u erziehen,
wenn es schon fast nicht mehr möglich ist, wir mi.ißtcn sehr viel früher anfangen. Wir müssen al so die Voraussetz un gen der öffentlichen E r7iehuna·hilfe so fom1Ulieren, daß man diese Mädchen auch früher erfa cn kann,
Aud1 eine Anderung des § 1666 BGB ist nötig, denn da Verschulden der
Eltern, dami t ist es a uch so eine Sache, besond ers wenn man es ihnen dann
schriftlich gib t. - Wir si nd da nn da rauf gekommen, daß eine große gesetz-
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liehe Lü cke be teht in der orge für die 18- bi 21jährigen und, wen n Sie
wollen, auch
Damen
0
. noch ein bißd,en darüber hinaus. Mit diesen ;·un<>en
können wir näml ich überhaupt nid,ts mad,en, die gleiten überall vorbei,
wenn sie sich nidit gerade strafba r gemacht haben. Und w:-~ wissen doch daß
sie eigentlich eine sehr unerfreulid,e Erscheinung sind, daß sie an bestimmten
Orten und an bestimmten Stellen übel auffallen. Wir mü sen al so Maßnahmen bekommen, die uns die Möglichkeit geben, auch die 18- bis 2ljährigen
zu erfassen und die nötigen Erziehungsmaßnahmen noch darüb er hinaus auszudehnen . Denn man war ·d, klar, daß eine kurze faßnahme hiergarnichts
bedeutet. Erziehung ist nicht ein einzelner Akt, ondern ein langwährendes
Bemühen.
Wenn wir so weit sind, daß das Gesetz in un erem Sinne geregelt ist, dann
müssen wir uns überleg n: wie können wir denn das, was das Gesetz nun bestimmt, durchfü hren? \X'ir haben die Für orgeerzieh ung heime. Ein Mädchen,
das sd,on mal 18, 19 oder gar 20 Jahre ist, paßt da nicht mehr hinein, das
braucht andere 1ethoden als die Jüngeren. Wir haben das Arbeitshaus; das
Arbeitsha u ist sdion ganz schlecht für das, was wir wollen. Wir brauchen
Spezia lheime ; wir hab n un bemüht, einen Ausdruck zu finden, d r möglichst ni cht anstößt (~Arbeitse rziehungsha u "), - Spezialheime für die soziale
Anpassung dieser Mädchen. Wir braud,en ga r nid1teinmal viele solche Heime.
Einige im Bundesgebiet würden genü"en. Wir brauchen auch, we nn wir zu
einer Neuordnung de<; § 63 RJWG k~mmen, etwas, was ähnlich ist wie die
Bewährungshilfe im JGG . Wir brauchen Menschen, die haupta mtli ch - denn
die nebenamtlichen reichen ja leider nid1t mehr - die Aufgabe ha ben sich
ganz intensiv mit die en jungen Mädd,en zu beschäftigen, nicht nur sie zu
überwachen in ihrer Lebemführung, sondern ihnen zu helfen.
Damit will ich die jun~en
ädchen verlas en. Ich komme zu den männlichen Jugendlichen. E ind wenige r, ehr viel weniger, aber die männliche
Jugendprostitut ion ist vorhanden, und die jungen Leute, die da herumvagabundieren und sich nicht binden lassen, d ie gibt es auch. Auch hi er waren
wir der Meinung, d.1!1 es sich vornehmlich um eine Eoiehung. a ufgabe handelt, vielleicht um eine Erziehungsau fgabe, die leid,t r ist als bei den Mädchen, denn hi er geht die sexuelle Verwah rlo ung ja nicht so sehr an das
We en, sie bleibt ml'hr außen. Infolged ssen ::,ehört aud1 diese Gruppe
uns ere r Meinung nad, nid,t vor den trafrid,rer, sondern vo r den Vorm undschaför ichter. Infolgedessen hat auch für diese Gruppe unserer Mein un g nach
der § 105 J ,G eigentlich keine Bedeutung.
E ist dann nod, etwas dazu ge agt worden, wa ein bißchen außerhalb
die es Rahmen s liegt, was mir aber doch sehr wichtig ers hein t. Da wird gesagt : es werden immer die armen pfcr v rfolgt von der J u tiz, von der
P olizei , von der Jugendhilfe. Aber die, die d1uld sind daran, daß die e
Mädchen so weit gekomme n ist, die diesen Buben Yerführt haben, die bl eiben
un gesd10ren. V o r allem bei den Mädchen: Verführer bekomm en nichts, über-
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haupt nichts zu spüren. fan müßte al o bei eine r Reform de
crafred\'5
hiergegen sehr viel tärkere und härtere Be cimmungen einbauen.
Wir kommen nun z u unseren Empfehlungen:
l. Als Ergebnis: der § 1 5 kommt für die Gruppe der gemeinlä eigen I-1~('
anwachsenden nicht in Frage, weil es sich hier nicht um etwa hande1,,
wa mit Strafe gebe serc werden kann, ondern nur durch Erzi huno.

2. Eine Bitte: Die Deutsche Vereinigung für Jugendgerichte und Ju?end'
gerichcshilfen möge ein kleine Gremium beauftragen, zusammen m1c deß
anderen Fachgremien, die sich sonst mit die er Frage beschäftigen eh!
bald gesetzliche Bestimmun 0 en zur Reform de Ab chn. 6 de RJ~· G alls'
zuarbeiten. Bi dahin, bi das ausgearbeitet ist, bis da durch die 1ii:i.isterien, die Bunde tagsau schüs e, den Bund tag gegangen i c, möchtel'I
wir aber um folgendes bitten:
3. Die Jugendrichter, Vormundschafts- und Jugend caatsanwälce möchtel'I
doch die Möglichkei ten, die das Ge erz heute chon gib t , zum \X'ohl u11d
zu r Hilfe für die jungen Menschen aus chöpfcn. Ich d arf noch einmal iß
Wort wiederholen, das ich heute morgen schon gesagt habe das von un erem Clostermann stamme: utzen ie a uch die Lücken de Ge erze , we11ß
es gil t, einem jungen Menschen zu helfen. Wir möchten weiter bitten clje
H erren Vo rmundschafl:sr ichter und Jugendrichte r möchten scrafrechclici,e
Bagacellsachen, die gemäß§ 361 cGB zu ihnen komme n, nicht al Bag3tell en betrachten, sondern al seh r ernste ymptome, und sie m""d1ten o
schnell wie möglich die Zu ammenarbeic mit den teilen aufnehmen clje
diese ymptome vielleicht an der Wurzel noch kurieren können.
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Arbeitskreis IV:

Die Vermögenskriminalität Heranwachsender

Vorsitz:

Amt gcrid1tsrat Heinen, Bonn

Sachverständige:

Regierung rat Dr. phil. Abels und
Oberregierung rat Dr. phil. Hans Krüger
Yon der I riminalpsyd1ologis hen Abteilung
der Hamburger Gefängnisbehörde

Protokoll:

Gerichtsreferendar Dr. Burkhard Kühn, Bruchsal

Referat von Regierung rat Dr. Abels
Wenn m a n d en k r iminologisd1en Betraditungen Yo n Ern t Seelig fo lgt und
der Einteilung in ver diied enen Verbredienypen, die er gibt, so müßte die
Vermögenskriminalität Heranw achsender in z wei T y pen, 1. der arbeitsscheuen Be rufsverbred1er und 2. der Vermögen Yerbred1er au ger inger
Wider t a nds kra ft aufgeteilt w erden. Zumin de t müßten die kriminell a uffä lligen Ju gendlidien 1, oweit ie nicht z u resoziali ieren sind, in diese beiden
Verbred1ert ypen münden .
Eine p syd, o logi ehe Bet rad1tung der jugendlid,en Vermögenskriminalität
kann sich mit einer solchen Ei nteilung, d ie mehr auf die Form des Verbred1ens und nur 7um Tei l auf die soz iale Ana mne e gerichtet i t, nicht z ufri eden geben . Eine Krimi na l-P ych logie mu ß notwendig ihr Haupta ugenmerk darauf r iditen, wie weit in der psydii dien truktur eines jungen M enschen si h be t immte T· akco ren a ufd ecken lassen, die gewis ermaßen ein kriminogenes Momen t bilden. !n di esem Bem ühen trebt d ie Krim inalpsychologie z we i Z iele an. ie m u ß ei nmal möglid, st früh prognostisd,e A nha ltspunkte gew innen um wä hre nd des Jugendscrafvollzuge die prog nostisch
ungü m t igen u nd hoffnung\lo en Fäll e womöglich
n bei de r ersten Stra fe
von dem P ositiv rcn, eher R e oz ia lisierbar n zu t rennen. Z um a nderen muß
d urch d as recl1r7ei ig Erkennen ei ner F h lentwick lu ng d er r ichti ge An satzpu nkt für eine Erziehung gernd1t werden, um die R esozialisierung im
Ju gend\t raf voll7ug oder durch andere richrerlid,e l\faßnahmen z u förde rn.
ach den Erfahrungen der krimina lps 1 chologisd,en Arbei t in Hamburg
ließen sich auf Grund von Beobachtunge n krimineller auffälliger jugendliche r, d ie d urd, Vermögen delik te trafbar geworden si nd, etwa fo lgend e
vier Gruppen unterscheiden :
1

Die Bezeichnung „jugendlicher" wird im folgenden untechnisch im inne von Minderjährigen gebraucht.
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J. Gruppe: Kriminalität infolge frühkindlicher Fehlentwicklung

Diese Fehlentwicklung kann exogener 1atur sein, al o durch Umwelt'" rhälrnisse provoziert, wie et wa Familienzerrüttung, Heimerziehung, tra umat ische Einbrüche, Schocks, Erkrankungen, die Körpermängel zufolge haben
bzw. angeborene Mißbildungen. Infolge solcher Fehlcnrwicklun en, die durch
äuße re Um tände hervorgerufen ind und allenfalls disposirionell von de r
Anlage begün rigr werden, überdauern dann in pätere Alter, bi in die
Reifezeit hinein, Verhaltensweisen, wie etwa eine für das Kleinkind rypi eh
parasitä re Lebenswei e, stürmi ehe und ziellose Aggressionsbedürfni e wie
sie das Trorzalter des Kleinkindes kennzeichnen, Unbehe rr chtheit gegen über
Lustreizen und in deren Folge in jüngeren Jahren
asch- und Freß uch t
spä ter Rauch-, Trink-, Rauschsucht und exuelle Haltlosigkeit, bei in K in dheit erlebtem Liebesverlust ein unüberwindlid1es rücksichts loses Haschen n ach
Be itz als Er atz fü r das unbefriedigte Liebesbedürfnis.
Wird bei Vermögensdelikten jugendlicher die psychogene Ur ache ihrer
Straftaten in einem solchen überdauern kindlicher Fehlhaltungen dia no r iziert, so ist die Prognose um so negativer, je ungünstiger die Umweln·erhä ltnisse und je länger de r Fehlerkreis zwi chen kindliche n Fehlhaltungen u n d
ungeeigneten erzieheri chen Maßnahmen dagegen angedauert hat. In olchen
Fällen i t die Prognose von vornherein ungünstig zu sehen, ofl: auch in so ld1en Fällen, wo Bagarelldelikre begangen werden und de r jugendliche er tmals kriminell auffäll t. Die Prognose ist be onders ungün rig, wenn anamnesrisch geklärt wird, daß, wenn auch geringfügige Vermögen delikte, d i
ahraum, wie wir e benich t zur Anzeige gekommen sind, im ozialen
zeichnen, begangen werden - wenn al so die Tärerper. on ich am Be it7 en tweder ihrer nädisren Angehörigen oder ihrer Wohnnachbarn, ihrer Kamerad n.
Betreuungsperson, Lehrmeister und Arbeitgeber vergreif!:. Es i r in die !ll
Falle gleichgültig, ob die Delik e dann in Form von ,clegenheit dieb tähl n,
Einschleich- und
achschlüssel-Diebstählen, Unterschlagungen,
runrreu ungen, Fälschungen, Betrügereien oder einem massiveren Einbrud1 dieb cahl,
ja raubähnlidien Gewalttaten begangen werden. Es i t aud1 gleich„ültig, b
in sold1en Fällen Leben mittel, Geld, Kleidung oder au h Krafl:fahrzeu e,
Räder und ähnliches ge tohlen werden. Es kommen bei olchen
ahra u mdelinquenten auch Fälle vor, in denen evtl. so'.lial vereimamrc Per 01 n , d rn
äußeren Merkmal nach, fremde und unbekannte Personen be rehlen. Bez ichnenderweise wird in solch einem Falle scirem des Täters vor der Delikt pfcr irgendeine oziale Beziehun g
begehung in merkwürdiger Wei e zum
angeknüpft, meist in der Form, daß der Täter sich in ein freund chafl:liche
Ve rhältnis zu seinem Opfer zu erzen versrel1t, und dann, nachdem er ei n
Vertrauen gewonnen hat, ihn in rücksichrslo er'> eise au sbeutet. Die e moralisch be onders verwerflich er cheinende f-orm der Delikrsbcgehung i t i n
ihren psychischen Ursachen ofl: doch gerade auf sold1e Fehlcnrwi ·l ung i n
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früher Kindhe it zurückzuführe n. Die Progno e für die e Gruppe der vermögen skrim inellen jugendlichen kann oft auch dann noch ungünstig sein,
wenn die Umwelt- erhälrni se rel a t iv gün stig erscheinen. Es zeigt sich dann,
daß die anl agemäßige Dispo ition, meist Leben unrüchtig k eit und Urteilsschwäche, dem einmal begonnenen Fehlerkrei soweit entgege nkommt, daß
seine Auflö un g mit keinen erzieherischen und th erapeuti dien Maßnahmen
mehr erzwungen werde n kann.
D as Gefährliche bei dieser Gruppe liegt oft darin, d aß die Delinquenten
mindestens z.u Anfang der kriminellen E ntwick lun g mit sehr geringfügigen
Straftaten auffallen und dementsprechend sei ten der Gerichte z unäd1st seh r
milde Zuchtmittel und trafmaßnahmen verfügt werden. Je früher, auf
Grund p ychologi eher Analy en , die Zugehörigkeit jugendlicher Vermögensverbrecher zu die er Gruppe erkan nt wird, um so besser. Die jugendl ichen
Kriminellen di eser Art müß ten, sowohl in der Für orgeerziehun g als auch im
Strafvollzug, unabhängig von ihrem äußeren Merkmal ihre r Straftaten,
rechtzeitig von den übrige n jungen R ech tsb rechern getrennt und einer be onderen Behandlun g zu eführt werden. Bei Verhän gung von Jugendstrafen wäre
für ie, a uch wenn ie Ers tbe trafte mit geringfügigem Vergehen sind, eine
unbestimmte erur eilung das Gegebene, damit man gen ügend Zeit hat, die
nötigen erzieheri chen Maßnahmen wirken zu lasen . Die Jugendlid1en dieser
Gruppe incl fast alle Alleintäte r.
2. Grupp e: Krimina lität infolge puberaler Erziehungsschwierigkeiten

t

Zu diese r Gruppe gehöre n die Jugendlichen deren kindliche Entwicklung
meist ohne erhebliche Erzieh un gssdnvie ri gkeiten, jedenfalls aber ohne irgendwelche krim inelle Auffälligkeit erfolgt. Oft sind ie oga r in ehr gün sti ge n
familiären Verhälrni~ en aufgewach en. Mei t wird dann beobad1tet, daß
mit begi nnend em Pubercätsalter Umwelt törungen a uft reten und dann infolge diese r Um welts törunge n der ju gendlid1e Kr iminelle auffällt. Zu olchen Umweltsstörungen gehö ren am häufi g~ren Familienzerrüttungen zu
einem Zeitpun kt, wo das Kind ins Pubertä tsa lrer tritt, etwa Untreue des
Vater d er der Mutte r, Ehescheidungen in deren Folge, bei W itwen häufig
Wiederverh eiratung der 1utter oder Ank nüpfung eheähnlid1er Verhälcni se
- Onkeleh en - oder aber auch in einer geordneten Ehe die Geburt eines Spätlin gs, durch den die Mutter z u sehr absorbi rt wird, um das in der Pubertät
stehende sd1wierige K ind genügend zu betr uen. Unter Umständen können
sd1on unpassende oder versä umte sex uell e Aufklärung bzw. Sexualschocks
verschiedener Art die Ursa d1e old1 er törun ge n ein. Es ist oft sehr sd1wierig, den störenden Anlaß in einer puber::d en Feh len twicklung anamnesti sch
zu klären, da er von Jugendlichen verdrängt oder bewußt ver chwiegen wird
und an ihn infol gedesse n explorativ nid1t hera nzu kommen ist.
Charakterist i eh für die Jugendlichen, die in der Pubertät kriminell werden, ist, da ß ihre Vermögen sdelikte ich im großen und ganzen in einem
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sozialen Fernraum abspielen, d. h. Per onen ge chädigc werden, die weder
zum Familien- und Bekanntenkreis gehören, noch in der unmittelbar n Berufsumgebu ng (Lehrhe rr, Arbeitgeber, Kollege) zu linden sind. Die Delikte
der jugendlichen dieser Gruppe ind meis t reche massiv mit beträchtlicher
sog. "krimineller Energie" durchgeführt. Fast durchweg führen ie ihre rrafcaten mit Komplicen, ofl: in bandenarcigen Verbänden durch. Hier finden
sich d ie meisten Krafl:fahrzeug-Diebscähle und -Mißbräuche, ehr häufig
Schaufcn cereinbrüche, Au plünderungen von kleinen Buden, aber auch größere, ofl: sehr guc geplante und vorbedach:e Einbrüche in Büros, G chäfl: häusern bis zu Banküberfällen und Scraßenräubereien. Sehr ofl: findet e ich
daß solche ju"endliche, die mit einer Serie von schweren Straftaten auffallen, in der gleichen Zeit bei ihrem Arbeitgeber zufrieden teilend gearbei tet
haben und dessen erc rauen niemals mißbrauchten. Auch mit Gewalttätigkeit
verbundene Sexualverbrechen sind hier häufig, z. B. entweder einzeln oder in
Gruppen durchgeführte Überfälle auf weibliche Per onen mit otzuchtversuchen oder -verbred,en. Trotz der chwere der Delikte kann in solchen Fällen
ofl: auch noch bei Rückfälligkeit die Prognose noch relativ po itiv gesehen
werden, um so positiver natürlich, je günstiger die Umweltverhältni e ind.
Diese Fehlhalcungen, die durch puberale Störungen hervorgerufen ind, können mit fortschreitender Entwicklung mit abklinge nden Pubertäts- chwierigkeiten auch ohne besondere erzieheri ehe Einwirkung verschwinden. Die
große Gefahr für diese jugendlichen Kriminellen besteht vo r allem darin,
daß ie im Strafvollzug in den Sog der hoffnung los kriminellen 1ithäfl:linge hineingeraten, daß sie von diesen nach der Entlass un g als die Leben tüchtigeren para itenhafl: ausgenutzt werden, indem an ihre Kamerad chaft.
ihren Mut, ihre Schneidigkeit appelliere wird. Solchen Herausf rderungen
gegenüber si nd pubertierende jugendliche natürlich besonders anf:illig. E
wäre für den Strafvollzug daher besonders wichtig, die Eigenart
ld, r
krim ineller jugendlicher rechtzeitig zu erkennen und sie in eine ge nd rt
Gruppe zusammenz ufas en, wiederum unabhän gig von den Tatmerkmalen
und von der evtl. Rückfälligkeit. In der Strafpraxi jedoch werden diese
jugendlichen Kriminellen infolge der häufigen chwere ihrer Delikte n twend ige r weise auch härter angefaßt al die er,te Gruppe. Oft glaubt man .
nach einer Rückfälligkeit al be onders harte Maßnahme eine unbestimmt
Verurteilung verhängen zu müssen, um ie eriieheri,cl, fiir längere D.1Uer 7U
erfassen. Dabei i t bei diesen jugendlid1en Kriminellen die unbestimmte
rurcei lu ng meist weniger angebracht; ihrem ge,,1mt •n p,ychischen I-fabitus
nach erscheint ihnen der absch reckende und süh nende Charakter einer trafe
verstän dl icher und ist infolgedessen in der euichcrischen J\uswirkun<> aud,
günstiger. Für sie ist eine berufliche förderung während des Strafrollzuge
und eine volle Arbeitsau slastung besonders wichtig. ind sie al. enva 16bis 17jährige nod, allzu stark und all7.u stürmis,h von den unvermeidlichen
psychischen Vorgängen der Pubertätsentwicklung belastet, so wird auch bei
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geringfügigem V ergehen eine trafau s etzung auf Bewährung wenig erfolgversprechend sein. Eine olche i t p ychologisch eher zu rechtfertigen bei Heranwach senden, deren En twicklung d1011 über das kritische Stadium hinausgekommen ist und deren Straffälligkeit eher einem plötzlid1en Rückfall in
puberale Haltung zuzu chreiben ist. Hier steh t die ps yd,ologische Erfahrung
wiederum in einem 0 ewi sen Gegen atz zur landläufigen Strafpraxi . Logi sdierweise glaubt man, den noch seh r jungen Täter nicht durch eine Freiheitsstrafe verfemen zu dürfen, und will ihm gern eine hance geb n, wogegen
man den älteren Tä er weniger rücksicht voll behandeln zu mü . en glaube.
Dabei wäre aber p ychologisd1 gesehen manchmal dem jugendlichen Täter
gegenüber eine län 0 ere trafe sd1011 de halb angebracht, weil er während dieser von seiner son eigen Umwelt i olierc, daran gehindert wird, neue Straftaten zu begehen und während der Hafl: encwicklungsmäßig so weit fortsdireitet, daß er bei der Enclas un g über den kriti chen Punkt seiner Entwicklung hinau s i t. Die trafhafl: hätte somit auch den Sinn einer klini schen
Isolierung während einer kritisd,en Entwicklungsperiode. Der jugendlid,e
Halbstarke rea giere tatsäd,lich heute aud1 sehr t y pi eh auf diese Strafpraxis.
Er sag t sich, solange ich noch jung bin, kann ich mir alle rh and leisten, ich
bekomme ja eine Bewährung. Später muß ich vorsichtiger sein ! Eine so lche
Einstellung fördert geradez u die Auflockerung moralisd1er Hemmungsmed,anismen bei Jugendlid,en, das Gegenteil aber sollte erstrebt werden. In
diesem Zu sa mmen hang ist auch z u berück ichtigen, daß die soziale Verfemung durch die trafe einen nod, in der Lehre oder in den er ten Anfängen des Beruf stehen den 16- bis 17jährigen lange nicht o hart trifft wie
den evtl. 19- bis 2 jäh rigen, der sd,on eine Ge ellenau bildung oder onst
einen festen Platz. im Beruf hat. Der im JGG relativ kurzfris ti ge trafmakel
folgt dem Ji.in geren aud, kaum in E rw achsenenleben hinein, wogegen der
ältere jugendliche durch die Au skunfl:spflicht beruflid, sehr viel härter gestört werden kann. Darum sollte man sich, se lbstve rständlich unter Abwägung
der individuell en erhälcnisse, nicht scheuen den jüngeren Täter ofl: härter
anzufassen als den ältere,. Der sog . ,,Schuß vor dem Bug" i t wirkun slos,
wenn der teuermann zu jung ist. Er reizt ihn ofl: mehr zu neuer Gefahr.

3. Grupp e: Kriminalität aus Entwicklungskrisen hera11s
Zu dieser
ruppe gehören jugendliche, die mei t relativ spät kriminell
auffallen (im 19. bis 21. Lebensjahr) und au deren Anamne e nur elten erschwerende Umwelt\·erhälcnisse festgestellt werden können. Sie fallen dann
plötzlich sehr mas iv mit chweren Delikten auf, bei deren Motivklärung in
den tieferen chichten des fotivkomplexes ofl: sehr verborgene Aggressi onsund Ra chebedürfni se aufleuchte n. Tiefendiagno ti d1 findet man häufig
Sexualhemmun gen, chwere Vater- ohn- oder Mutter-Sohn-Konflikte (inzestöse Haß-, Liebeverbindungen) oder Sd,icksalskriscn durch Berufsversager,
durd1 eine Di skrepanz zwi schen dem Wollen und Können (begabungsmäßige
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oder umweltmäßige Oberforderung). In die er Gruppe treten aber nicht ollf
Vermögensdelikte, sondern auch andere pezifi sd1e Straftaten auf, 0 2 · ~sinnlose Gewaltakte, häufig gegen weibliche Personen, bis zu _1:ot d 1 la unJ
Mord, aber auch Brandstiftungen, Bombenattentate und polm ehe :'e:br~
chen, evtl. auch sinnlose Zer törungsaktionen. Da die e Gruppe nur mit ein~
Teil zu der von uns zu behandelnden Vermögen skriminalität gehört, s~1ei1
nur zwei Fälle "oenannt , bei denen der eine paradigmati eh für GewaltdeliJne:
.
ohne beabsiditigten Erwerb fremden E igentums j t und der ande:e eine et'
mögen kriminalität aus einer Entw icklung kri e heraus zeigt. Die Pro_gn~ e
für diese jugendlichen Delinquenten ist fast immer po itiv zu ehen. Hier ls~
auch eine Strafaussetzung auf Bewährung, soweit sie rechtlich zu ve_nrecei:,
ist, immer angebracht. Im Strafvollzug müs en die e Typen durch ein~. b~
sondere Beschäftigungsart in Büros oder abgelegenen Werkstätten oder ahIY
liches vom Kontakt mit anderen Häftlingen möglich t ferngehalte1: we~~etl·
Sie nehmen ihre trafe oft bewußt und vernüfl:ig als eine notwendige Suhne
hin; auch sie treten fas t immer als Alleintäter auf.
4. Gruppe: Kriminalität auf psychopathischer Basis

i

Die Beobaditungen der Kriminalpsydiologi dien Abteilung in !"iambu r~
bestätigen die audi anderwärts gemaditen Erfahrungen, daß noton ehe P >''
chopathen und eurotiker, im Gegen atz zu einer allzu liberalen und nach'
siditigen laienhaften Auffa sung, die in jedem jugendlidien Kriminellen e_in rl
armen Kranken zu ehen glaubt, sehr elten sind. Wird eine olche P •chi ehe
Abnormität ( idit-Krankheit) diagno tiziert, so kann man die Pro„no e vor)
vornherein ziemlich hoffnungslos ehen. p ychotherapeutische Maßnahme()
gegen Psydiopathen, eurotiker und Triebge törte, soweit sie kriminell geworden sind, er dieinen außerordentlich fraglid1. Die Vorau seu.ung für jede
Therapie ist der gute Wille des Patienten, sich wirklich heilen bzw. beeinflu '
sen zu lassen. Der kriminelle P ydiopath billigt in den meisten Fällen eine
Abwegigkeit. Er will sie gar nidit verlieren, da ihm das morali ehe B wußt,
sein fehlt, daß er bei seiner Abwegigkeit eine Umgebung schädigt und leid rl
läßt. Dagegen i t der nicht-kriminelle P sychopath in einem moralisd1en Bewußtsein noch nicht geschädigt und daher durd1au s bemüht, die 1ängel Z.\J
bekämpfen , unter denen er und mit ihm andere leiden. Die Delikt f rmcri
jugendlidier krimineller P ychopathen lassen sich in keine bcsondcr n Kat '
gorien bringen, sie können jede Art von Vermögen sschäden beinhalten. aber
audi jede andere Art des Verbredien s.
!ehe Psychopathen können al
All eintäter oder mit Komplicen oder auch Banden auftreten. Ge\eg:ent,
lid1 konnte beobaditet werden, daß im Kern einer ich bildenden Jugend,
bande eine psydiopathisdie Per önlichkeit teckte, die dann den türmi chen
Bewegungsdrang und die Abenteuerlust ich scharender jugendlicher in eine
kriminelle Richtung lenkte. Dodi ind das alles Ein7elfälle, die ich nicht
unter einen allgemeinen enner bringen lassen und mei t in der analyti chen
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Aufklärung und diagno ti chen Beurteilung außerorde ntlich schwieri g sin d.
Strafpraktisch mü; en solche P yd1opathen in ähnlicher Weise er faßt werden
wie die 1. Gruppe der jugendlid1en Kriminellen durch Feh len twiddung in
der frühen Kindheit. Tatsächlich ind ie aud1 nur eine besond ere Abart
dieser Gruppe, da p rchopachische Züge mei t schon in früher Kindhei t auftreten oder z um inde c bis in diese hinein später retrospektiv a ls psychopathische Symptome gedeutet werden können.
Zu sammenfas end zu die en Erörterungen ei auf ein ze nt rale An liegen
der Kriminalpsyd1ologie hingewie en. Es ist kriminologisch bekannt, daß die
überwiegende Mehrzahl der Delikte von einem relativ kleinen Kre is von
Berufs- und Gewohnheit verb rechern begangen wird. Infolgedessen erscheint
es von besonderer Wichtigkeit, daß die Kriminalp ychologie in ihrer diagnostischen Arbeit u nter den Juge nd-Kr imi nellen möglich t früh zeiti g die Fälle
erfaßt, d eren kriminogene Faktoren so massiv und überdauernd sin d, daß
eine Progno e nicht gün tig ge ehen werden kan n. D ie e Fälle müßten dann
einer besonderen Behandlung im Strafvollzug empfohlen werden, nur da nn
könnte der gefährliche inne re Herd der allgemeinen Krimina litä t wirk am
bekämpft werden. Werden d agege n psychologisch durchaus heterogene Typen
strafvollzugsmäßig nicht genüge nd differenzie rt, o besteht die Gefahr, daß
man durch die Strafpraxis den H erd der Krimin alitä t nicht eindämmt, sondern im Gegenteil ihm durch unangebrachte Maßnahmen nod1 weitere on t
resozia lisierba re Elemente zufü hrt. W enn die e Bemühen der Kriminalpsychologie aud1 al ein eh r ideell es und theoreti d1e angesehen werden
muß, o d a rf man doch nid1t darin erlahmen, dem einma l erkannten Ziele
m it a ll en Mitteln der Wi enschaA: nachz ustreben .

1

....

'

Referat von Oberregierungsrat Dr. Hans Krüger 1

,

Es befaß te sid1 mit den Vorschlägen der Unterkommi sion z ur R efo rm des
Kriminalrecht für heranwachsende Täter. E stellte f st, daß d er § 105 JGG
eine O berf orJerung der Rid1ter bedeutet, weil diese Be timm un g von Erwägunge n ausgeht, die au psyd10logischer Sicht nicht zu red1tfertigen ind.
D ie Frage, ob das 18. Lebensjah r entwicklung pyd10logisch ::d s eine Zäsur
anzusehen ist, muß vom Psychologen unb edingt verneint we rd en. Diese E rkenntnis ist nicht neu; sie bestand sd,on vor der Einführung der Sonderbehand lu ng der Heranwachsenden im JGG von 1953 (vgl. z.B. Dr. Krüger
in der „Zeitsd,riA: für traf vollzug" Jg. 3, 1952/53, HeA: r. 5, Seite 261 ff.).
Al erwiesen kann gelten, daß es in der P ersönlichkeitsstruk tur ei nes übe r
18 Jahre alten .Jugendlichen keine nennenswerten Ver. chiede nheiten entwicklung psychologi d,er Art gegenüber den jüngeren lterskla sen gibt. Diese
Feststellung re;ultiert aus Unter,uchunge n der Hamburger Gefängni behörde
an üb er 3500 jugendlichen Recht bred1ern. Zwar lassen sich von der Kindheit
bis zur Ju ge nd gewisse Entwicklung phasen fe tstellen; eine sold,e li egt z.B .
1

In kurzer Zusammenfassung.
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. ~6. Leb_ensjahr, wenn auch gerad~. 111er
. d.1e k.oq~~r
.
}"ehe
nt1 eoEEru ~gcfä h r b e1m
w1~lung und die _damit zu a~menhängende Verandcr~ng _de auße r Zäsur
scheinungsbdde eine Rolle spielen dürfte. Jedenfalls 1st eine oldie
beim 1 . Leben jahr nicht festzu teilen. Der § J OS JGG ha t zwei hom u nd u 1
geschaffen: den ~ormalen Jugendlichen und den norm~lcn H~:an"':'adisencba~~
Auch die s~1 t 19:,3 gewonnenen Erfahrungen haben diesen_kun t!1di g_e . ihre
fencn Gebilden keine reale Gestalt zu geben vermocht; 1111 Gegenteil - . .
.. d.1g k c1c
. 1st
. nun all„cmein offenba r gewor dcn . D.1e T rennun g eh
!Im!F ragwur
beim 18. Leben_jah r beruht auf rein äu_ße rlich cn Ge id1tpunktcn: d~m S" Jer
abgan g der Abiturienten und dem Be<>inn de Studiums, der Beend1gun„
Lehre mit der Gesellen- oder Gehilfenprüfun<> und der Einzi hung zum
Militärdienst. o so llte dieser erste chritt in da; eigcnverantwortlidie Le en
gleichzeitig den Übergang zum E rwachse nen stadium bilden. \Veil man erkannte, daß dieser Übergang nicht gene rell beim 18. Leben jahr lieg~ ondern auch der Entwicklungsprozeß nodi weiterläuft, hat die P r as1s d en
§ 105 JGG auf die En t wicklu ng und Reifung abgestell t. Man miß t den H eranwachsen den dabei nidit am Juge ndlidicn, sondern versud1t fe t z us_cellen,
ob der Heranwadi ende nodi in der Entwicklung steh e oder diese bereit a?gesdilo sen ist. Dazu ist erforderlich festzustellen, weldie Eigen dia A:en ein
voll Erwadisenc r besitzt. Hier gibt es viele Unklarhei ten; d en n d ie Vor tellung, der Erwadisene sei ein in allen Lebenslagen a usgeglichener 1en di
triffi nicht zu.
In bez ug a uf das Wese n der Reifung vorgänge sin d fo lge nd e 4 Punkte zu
beachten :

r

1. Die Faktoren der Entwicklung eines eeli ch-körperl id1en Organi m u

i:1d
teil ~ äußere (Umwelt und Sdiick sa l), teil s innere (A u form u n der leibseel1schen Anlage un d bewußte, aktive Selbstformung).
2. In der Entwick lung eines Mensdien si nd bestimmte Phasen zu erk enn~n,
deren nacürlidies Durdilaufen von entsdicidcndcr Bedeu tung i t .
ird
eine Entwicklungsphase übersp rungen, so können folgcnsdiwer , ir k u ngcn für die gesamte Weicerent widd ung entstehen.
!die Pha n n di
nadi dem 14. Lebensjahr auszumadicn, ist außcrordentlid1 d1wi rig.
3. Komme es durch organisdie Bedingungen der Umweltreize (etwa Fludir,
Ausbombung oder dgl. ) zu einer R eizüberflutun g, so kann ein' Pha cnübersp ringung mit ruckarti gen Verä nder un gen der Persönlidik it di
Folge sei n.
4. D ie Entwicklung der körperlichen, insbeson dere d er ge d1lcditli cn Funktionen geht keine wcgs imm er mit der Reifung der geistig-sec! isd1cn Kräft
p arallel, sondern kann ihr ver pätet folgen ode r vorau gehen ( cc lerationsp roblem) .
Es genüg t deshalb ni cht, von dem Rcifun g5abschnitt de gegenwärtigen
Zeitpunktes einen Quer din itt z u madicn. Man muß auch einen Län<> dinitt
104

durch den ge amten bi her abgelaufenen Reifungsprozeß legen. Dabei darf
es keine iso lierte Betrachtung allein der Reife geben. Die ganze Persönlichkeit ist zu erfas en. Eine Reifeprüfun g ist kein rein individualpsyd,ologi d,e
Problem, sondern muß auch unter ozialp ychologi chen Gesichtspunkten erfolgen. Das heißt, der Reifezustand muß gesehen werden vom Aspekt einer
mehr oder minder geglückten Anpassung an die Umgebungsverhältnisse.
Daraus ergibt sich eine Unterscheidung zwi hen relativer und absoluter
Reife, d. h. Vollreife al einem Idealbegriff. Es i t de halb eine Beurteilung
der Reife bei einem Erwachsenen besonder chwierig, weil hier nicht nur
die Feststellung der relativen Reife (Umweltanpa ung) zu treffen ist, sondern auch die der Vollreife. Konflikte, aus denen kriminelle Handlungen erwach en, entstehen bei Heranwachsenden oft gerade durch Umweltforderungen, denen ein Vollreifer zwar gewach en ist, die einen nur chronologisch
Erwad,senen, innerlich aber Unausgereiften in eine Bedrängnissituation führ en. Empirisd, ist nachzuwei en, daß viele ältere jugendlich gerade aus dem
selbst gespürten Mißverhältnis zwisd,en der ratsäd,lichen Unreife einerseits
und dem Gefühl der Verpflichtung gegenüber ihrem Alter und ihrem sozia len
Renommee andererseits straffällig werden . Ihre ge nau empfundene Unfertigkeit ("Halbstarke" sind auch „Halbzarte" !) treibt sie dazu, mehr darzustellen, a ls sie sind . Die Tatsad,e, daß sie selbst sich noch nicht fertig fühlen,
andererseits aber "für vo ll genommen" werden möchten, führt sie vorübergehend oder ständig in Konflikts lagen. Ein anderer Typ si nd die „Regredi erten "; durch irgendwelche Umstände aus der friedlid,en Geborgenheit des
Elternhau se plötzlich hera usgeri en und mit den harten Anforderun gen der
Realitä t konfrontiert, gelingt ihnen der Ansd,luß an tägli che Leben nicht.
Mehr oder minder bewußt entschließen sie sich dann zu einer „Flucht ins
Kinderzimmer " und verzich ten damit au f ernste Arbeit und legalen Lebenserwerb.
Diese wenigen e id,tpunkte aus eine Fülle p ychologisd,er Probl eme, die
der § 105 JGG aufgeworfen hat, zeigen, daß die willkürliche Grenzziehung
bei 18 Jahren verfehlt ist. Sie war für den wirklid,en Reifeprozeß vom entwiddungspsycho logischen Standpunkt aus nod, nie gerechtferti gt. E i t weit
ratsa mer, die Grenze zwi chen dem Jugendlichen und dem Vollerwachsenen
in den Zeitraum des 21 . Lebensjahres zu verlegen.

Zusam men fassende r Bericht

über die Beratungen des Arbeitskrei es IV
-von Amtsgericht r:lt Heinen und Dr. Kiilm
Der Arbeit krei sch loß sich der Forderung, daß alle Heranwachsenden
grundsätzlich dem Jugendscrafred,t z u unter teilen eien, in vollem Umfang
an. Auf dieser Grundlage war Gegen tand der Diskus ion zunäch t der Vor-
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schlag der Unterkommission der Vereinigung, allgemeines Strafr~~t dan!l
anzuwenden, wenn eine Freiheitsstrafe geboten ist und sich der Tater nacb
einer Per önl ichkeit nicht mehr für eine Jugend trafe eignet. Die e Fa_ u_ni
lehnte der Arbeitskrei ab; ie bürde dem Richter die genau so chwi n . e
Frage auf, ob im konkreten Fall Jugendvollzug oder Erwachsen_cnvollzug 10
Frage komme. Das aber wolle man in Z ukunft vermeiden. Es sei angebrach_t,
diese Entscheidung der Strafvoll treckun g zu überlas cn, zumal ~urch di_e
Institution des Vollstreckung leiter die richterliche Mitwirkung ge 1chert e1,
Der Vollstreckungsleiter solle auf Grund eingehender Beobachtung des
jugendl ichen während des Vollzuges dieEntsdieidung treffen, ob der Ju„end,
liehe noch für den Jugendvollzug geeignet ist oder nicht.
Der Arbeit kreis wandte ich dann der Frage zu, ob 10 Jahre Jugendstrafe
für einen Heranwachsenden in jedem Falle ausreichend eien ; und wenn
nicht, ob man das Höchstmaß von 10 Jahren Jugendstrafe erhöhen oder aber
für diese Fälle die Möglichkeit der Verurteilung zur Zuchthau strafe offen,
lassen solle. oweit reine Vermögensdelikte in Frage stehen, be tand Einig,
keit, daß die Höchststrafe von 10 Jahren Jugend crafe mit der anschließen,
den Möglichkeit der Jungtäterverwahrun<> ausreidit. Allerdings mü se man
bei der geforderten generellen Gleichstellu~g der jugendlichen mit den Heranwachsenden die jetzige Höchststrafe von 5 J ahrcn J ugendstrafc für jugendliche ebenfalls allgemein auf 10 Jahre erhöhen. Dieses Höchstmaß reiche au ;
denn in dem Zeitraum zwisdien 14 und 24 Jahren liegt die endgü ltige Entwicklung. Sobald die Vollreife (spätestens im 24. Lebensjahr) eintritt, kann
es sich verhängnisvoll auswirken, wenn der jugendliche bzw. jetzt Erwachsene nodi nadi diesem Zeitpunkt inhaftiert bleibt. Dies könne dazu führen,
daß der junge Men eh zerbridit.
über die Frage, ob 10 Jahre aber auch bei sdiwerste n Verbred1en immer
ausreidien werden, wurde keine Einigkeit erzielt. Für da Hödistmaß v n
10 Jahren auch in d iesen Fällen prach die Überlegung, daß bei allen trafmaßen der Erziehungsgedanke domini eren muß. E sei ein Fehler, be im trafmaß von Schuld und Sühne au zugehen. All ein die Erziehungsfä higkeit und
-bedürA:igkeit sei maßgeblidi. Wenn der Ju ge ndlidi e sich als ein rdnungsfähig erweise, so sei - wie ausgeführt _ z udem aus p,ychologi hcn Gründen
eine länge re Internierun g ni cht gerechtfertigt. elange man abe r z u dem Ergebnis, daß de r jugendliche hoffnung los abgegli tten und nid1t mehr erziehbar sei , so komme hierfür die 7u fordernde Ju ngtäterverwa hrung al
i 1
geeigneter in Betradit. Di e Sadiverständigen erklärten hierzu auf Befragen,
daß es Fälle gebe, wo sie mit an icherhei t gren:ze nder Wahr cheinlichkei t
sagen könnten, daß es sich in einem konkreten Fall um ei nen Kr iminellen
handele, der si ch aud1 nadi 10 J ah ren nicht ändern werde. Aber elb t bei
Fehlurteilen besteht in der icherungsverwahrung (das muß natürlich gleichfalls für die Jungtäterverwahrung gelten) die Möglidikeit, einen Internierten
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zu entlassen, wenn sich erweist, daß im Hinblick auf eine Gefährdung der
Offentlichkeic keine Bedenken mehr gegen die Enclas ung bestehen.
Demgegenüber wurde von einigen Teilnehmern, jedenfall für die schwere
Kapitalkriminalität, doch der Sühnegedanke mehr in den Vordergrund gestellt. Es könne z.B. YOrkommen, daß zwei Komplicen im Alter von 20 und
22 Jahren einen 1ord begehen; obwohl der 2 jährige der Anführer und
Initiator sei, könne die er dann nur zu 10 Jahren Jugendstrafe veru rteile
werden, während der andere zu lebenslänglichem Zud1thaus verurteile werde.
Eine solche Entscheid ung we rde die Offenclid1keic nid1c verstehen. Es gebe
außerdem einige Fälle in denen auch ohne Rück ich c auf die Forderungen
der O ffcnclichkeic die chuld des Täter so groß ei daß 10 Jahre Jugendstrafe nicht au sreichten. Fü r diese Fälle müsse man trotz des Gegenargumentes, daß in aller Regel die menschliche Gemein d1aft an der Tat des
Jugendlid1cn nid1t anz un chuldig i t, eine höhere Jugendstrafe bereithalten. Allerd ing ei in ofern der Vor dilag der Uncerkommission, wonach
bei einer bcsonder chweren Verletzung der Reditso rdnung wegen der
Sdiuld des Täters Zuchchau trafe zur Sühne der Tat au gesprochen werden
könne, keine glückliche Lö ung. Denn es sei hier kein dem Verhältnis zur
Jugendstrafe entsprechende Mindestmaß an Zudirhaus rrafe fe tgesetzt, so
daß ecwa auch nur 5 Jahre Zuchchau verhänge werden könnten . Damit ei
der Erziehungsgedanke zu ehr in den Hintergrund gedrängt. Wenn man
schon die Be trafung mit Zudithaus zulassen wolle, so dürfe Zuchthau rrafe
nur in Betracht kommen, wenn der Jugendliche für mehr als 10 Jahre (bis
dahin nur Ju gend trafe) inhaftiert werden olle. Diesem Gedanken wurde in
sei ner Grundauffa ung 7Ugestimmt. Allerdings kam man schließlich zu der
Überzeugung, daß - wenn man scho n eine Au weicung der Höchstgrenze vornehme - es bes er sei, auch für eine längere Zeit nur Jugend trafc (etwa mit
einem Höchstmaß von 15 Jahren) vorzusehen an tatt Zuchthaus.
Da eine Einigung nicht erzielt werden konnte, stimmte der Arbeitskreis
ab. Es ent chieden bei Kapitalkriminalität sid1:
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1. für eine Beibeha ltung der Hödistscrafe von 10 Jahren Jugend trafe mit
der Möglichkeit der ansd1licßcnden Jun räterverwahrung audi bei sdiwersten Delikten: 32 Teilnehmer, darunter 8 .Juristen und eine JugendP sychiacrin ,

2. für eine • rhöhune; der Höchst trafc von 10 Jahren Jugendstrafe bei beondcrs verwerflichen Taren: 11 Teilnehmer, darunter 5 Juristen und
beid e Sadi verständigen .
Mit diesem Ergebni wendete sich der Arbeit krei dann anschließend noch
der weiteren Frage zu, ob bei der Einbeziehung der Heranwachsenden in das
Jugendstrafrecht eine Erweiterung des Maßnahme y tems des Jugendgerichtsgesetzes nötig sei .
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Als erstes drängte sich das Problem der zeitlichen "Lücke" zwischen Jugendarrest und Jugendstrafe auf. Eine Herabsetzung des Minde tmaße von
6 Monaten Jugendstrafe wurde allgemein abgelehnt, da eine olche R elung
dem Grundgedanken der Jugend trafe widersprechen würde. Auch die Erfahrungen des Vollzugs spre hen da<>egen. Auf der anderen eite fand der
Gedanke einer Erweiterung der Höchstdauer des Jugendarreste von 4 Wochen keinen Anklang. Man war sich jedoch einig, daß bei heranwachsenden
Tätern eine Ausfüllung dieser Lü cke notwendig sei . Dies ergebe sich u. a. aus
der Erfahrung, daß heute dank mit dem JGG unvereinbarer fehlerhafter
Anord nung dieses Zuchtmittel s in den Arrestan stalten vielfach schon völlig
verwahrloste jugendliche zu finden sind. Manche Richter scheuten sich, bei
solchen Verwah rlosten Jugendstrafe auszusprechen, wenn e sich um nur
geringfügige Delikte handele. Diese jugendlichen teilen aber auf der anderen Seite für den gutartigen Arrestanten eine große Gefahr dar (jedenfalls
so lange, wie aus räumlichen Gründen eine I solierung nicht möglich ist) und
gefährden damit die Arbeit der Arrestan stalten. Deshalb müsse man die
,,Lücke" durch eine freiheitsentziehende Recht folge ohne den Recht charakter einer Kriminalstrafe ausfüllen, die als „Freiheitsentzug" zu bezeichnen
ist. Dieser Freiheitsentzug dürfte ebenso wie der Jugendarrest keine Registerfolgen haben. An die Möglichkeit einer Aussetzung die er Recht folge
zur Bewährung sei zu denken; andererseits solle das Maß dieses Zuchtmittel
auch durch generalpräventive Erwägungen bestimmt werden dürfen.
Die Bezeichnung „Jugendhaft" wurde von den P ychologe n abgelehnt.
Gerade bezüglich der Heranwachsenden sei die Anspielung auf die Ju endlichkeit pädagogisch verfehlt und könne sich nachteilig au wirken. Eine neutrale Bezeichnung wie etwa „Freiheitsentzug" sei empfehlenswerter. Das
gleiche Argument gelte auch für die jetzige »Jugendstrafe", die man bess r
,,Freiheitsstrafe" nennen soll te.
Weiter wurde vorgeschlagen, bei heranwachsen den Tätern die Zah lun g
eines Geldbetrages nicht auf leichte Verfehlungen zu be chränken, wie
jetzt der § 15 Abs. 2 JGG vorsieht. Auch solle man bei Heranwach enden
nicht die Zahlung eines Geldbetrages davon abhängig machen, daß der erurteilte den Betrag aus eigenen Mitteln bezahlt. elbst wenn man mit d r
Möglichkeit rechnen muß, daß die Angehörige n die ,eldbuße nhlen, o
solle man doch nicht die familienerzieheri ehe Wirkung einer solchen ,K 1lektivbestrafung" unterschätzen . Außerdem mÜ\se die Möglichkeit vor „esehen werden, ersatzweise außer Jugendarrest auch den oben vorge chlag nen „F reiheitsentzug" zu verhängen.
H insich tlich der Anordnun g von für orgeer7iehung fand die Ansicht, de
lege ferenda eine solche Anordnung bis 7um 21. Leben sjahr 7u ermöglichen,
zwar nicht un geteilte, aber do h überwiegende Zu~timmung. !an mü e in
diesem Rahmen bei „gemeinlästigen" heranw ach enden Tätern an tatt d r
fortfallenden Arbeitshäu er eine Arbeit erzi eh un g vorsehen. Dem V r d1l g
l
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der Unterkommi sion, daß an die Stelle des St rafbefehls gegen Heranwachsende die jugendrichterlid1e Verfügung treten solle, die dann auf Antrag
der Staatsan wal tschaft auch wegen eines Vergehens gegen einen Heranwachsenden zulässig sein olle, stimmte der Arbeit kreis uneingeschränkt zu .
I m ü brigen war der Arbeitskreis der Meinung, daß alle für jugendliche
geltenden Vorschriften de JGG unbedenklich auch auf Heranwachsende anwendbar sind. D ie e gelte auch von den§§ 45, 51 und 71 JGG (letztere Vorschrift für den Fall, daß die Altersgrenze der Für orgeerziehung auf 21 Jahre
heraufgesetzt wird). Auch sollte das Verfahren g gen Heranwad1sende
grundsätzlich nicht öffentlich ein. Aber da Gericht ollte die Befugnis erhalten, in Fällen, in denen es angebracht ersd1einc, die Offentlichkcit des Verfahre n s als Ausnahme he rz u cellen .
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Arbeitskreis V:

Die G ewaltve rbrechen H eran wach sender

Vorsitz:
Sachverständiger:
Protokoll:

Landgerichtsdirektor Dr. Manchot, München
Prof. Dr. med. H . Strttte, Marburg-Lahn
Land gerichtsrat Dr. H ans-Joachim Krüger,
Hamburg

Referat von Prof. Dr. med. Hermann Stutte
D ie Aufgaben des Sachverständigen im Rahmen un serer heutigen Arbeitsgruppen sehe ich
1. in der A ufgliederun g un d Kategori sierung des jeweiligen Stoffgebiets

2. in der D arlegung einiger für d ie Diskussion nützlich erscheinender statistischer und wissenschaftlicher Fakten sowie kasui ti eher Belege aus der
eigenen Erfahrung und dem Schrifttum,
3. in der Herausstellung von Fragen und Problemen, die eine gemein ame
Erörterung unter den Vertretern so verschiede ner Disziplinen, wie sie hier
versammelt ind, verlohnen.
Die spezielle Thematik un serer Arbeitsgruppe lautet: Zunäch t einmal d n
Bedingungen der ewaltverbrechen im Jugendalter, insbesondere • uf der
rufe der Heranwachsenden, nad12ugehen (Die Heterogenität un erer beruflichen Standorte wird - so ist zu erhoffen - beitrage n 7t1r mehrper pekrivischen Sicht der Dinge.).
ach Abklärung der Determinanten ju<>cndlich r
Gewaltdelikte werden wir uns dann den vielschichtigen Fragen um die zw
mäßig te Behandlung - strafrechtliche, pädagogisd1e, th erapeutische, präv ntive - dieses Täte rkreises zuzuwenden haben. Dabei echt die kr imi nalpolitisch so bedeuc ame Altersgruppe der heranwach enden ,cwaltdelinquentcn
im Zentrum unseres Blickfeldes. Und wir werden in Hinblick auf da Rahmenthema des 10. Jugendge richtstags in unserer Arbeitsgruppe b s nder
ern thaft zu prüfen haben, ob eine Abänderung de\§ 105 J
zweckmäßig
erscheint und welcher Art diese eufas un g ggf. se in kann.
1. Kriminal statistisch und kriminalpolicisch rele vant sind bei den 14- bi
21 jährigen folgen de Formen von Gewaltdelikte11 : Mo rd, Totsd1b 0 (ei n chi.
-ver uche), Kindstötung, Körperverletzung, in besondere gefährliche und
schwere Körperve rl etzung und solche mit tödlichem Au sgang, ferner Raub
und räuberische Erpressung. Landfriede nsb ruch und andere im Ju ndal t r
seltenere Gewalcverbrechcns-Kacegoricn wären am Rande mitzucrörtern . Dagegen erscheint e ratsam, oczucht und Abtreib un g - trotz ihrer geneti chen
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Beziehung auch zu unserem Thema - hier au zuklammern, weil sie in der
Arbeitsgruppe, die ich mit den Sexualdelikten Jugendlid1er befaßt, erörtert
werden.
2. Einige statistische Fakten aus der Bundeskriminalstatistik zur Kennzeichnung der kriminal politischen Bedeut amkeit unserer Verbrechensgruppe:
Die Gewaltverbrechen machten 1955 rund 1 °/o aller geme ldeten Straf taten aus.
Die Zahl der Töcungsdelikte in der BR betrug
1950
1639
1952
992
1954
1071
1955
1084
Die Häufi gkeitsziffer(=

,

•

craftaten auf 10 000 Einw.) betrug z.B.:

f. Töcungsdelikce (incl. ersuche)
Kindscöcung
Körperverl. mit cödl. Ausga ng
Raub, räub. Erpres ung

193
(De utsches Reich)
1,3 °/o
0,5 °/o
1,2-1° 10
2,3
0

°

1955
(BR u. We stberlin)
1,8 °/o
0,3 °/o
1,5 °/o
7, 1 °/o

d

Die geographisd1e Häufigkeitsverteilung der Gewaltverbrechen zeigt ein Gefälle
von der Großstadt über die Mittelstadt und ländliches Gebiet bis zur Klein tadt.
In der Großstadt stehen Mord- und Tot chlag (incl. Versud1e), gefährliche und
schwere I örperverlcczung, Raub und r:iuberisd1e Erpressung obenan in der Skala
von Gewaltdelikten .
Auf dem Lande rangieren Kind cöcun g und Körpen·erleczung mit tödlid1em Ausgang auf den ersten Platzen.

Ausländer waren bete ilig e an:
Mord und Tocsd1lag
Raub
Mord und Totsd1l. ers.
gef. Körperverl.
Kindstötung

mit
mit
mit
mit
mtt

9,5 O/o (bezogen auf die Gesamtzahl der Täter)
8,47 °/o
6,41 O/o
2,97 O/o
0,87 O/o

D ie Beteiligung der Altersstufen an der Krimi nalität erhellt aus folgenden Zahlen:
auf 100 00 Erwad,~ene kommen 2 572 krim. E rwad1 se ne
auf 100 COO Heranwachs. kommen 3 919 krim. Heranwachsende
auf 100 000 Jugcndlid,e kommen 2 279 krim. jugendliche
auf 100 000 Kinder
kom men 353 krim. Kinder
Die Heran wachsenden machten 1955 4,9 °/o der Ge amrbevölkcrung aus. Ihr Anteil
an der Gesamt -Täterzahl betrug
1954
8 O/o (6,90/o ml., 1,1 o wl.)
1955
8,8 °/o (7,6 0/o ml., 1,2 °/o wl.)

°
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An der Gesamttäte rzahl der folgenden Straf taten-Gruppen waren die Heranwad:isendcn wie folgt beteiligt :
1954
1955
ZU
8 °/o
Mo rd u. Totschlag
5,3 'o
zu 7, l 0/o
Mord - u. Totschlag-V ersuch
4,2 ° ' o
ZU J ,7 O/ o
23 5 °/ o
Kindstöcung
ZU
7,3 O/ o
Körperverl. m. tödl. Ausgang
9, 5 °, o
gefährl. u. schwere Körperverl.
zu 10,9 °/o
1 l ,7 0
ZU 20
O/ o
R aub, räuber. Erpressung
2 , 2 °t o

°
°

An der H eranwachsenden-Kriminalität waren 1955
Diebstahl s- D elikte
Betrugs-Deli kte
Gewalt-Delikte
Si ctlichkei es-Delik te

b.d. Jungen
zu 31,11°/ o
ZU 11,7 O/ o
ZU
5,59 O/ o
zu 3,99 °/o

b. d. 1!ädchen
o beteilige
0
o beteilige
o beceili „t
zu 3,9 O/ o beteilige

zu 37,9
zu 20,
zu 5,45

°

°

D ie genannten Z ahlen geben schwerlich Berech t ig ung z u Kassan d ra ru fen
in bezug auf die sozia le und rechrliche Haltung der heu rigen Jugend. ie
machen andererseits aber doch auch die kriminalpolirische Gewichtigkei t d er
Gewaltdelikte des Jugend- und Heranwachsenden-Alters de urlich .
3. Kriminologische Aspekte
C harakrerisrisch für die Tötungsdelikte auf dieser A lter stu fe ist de r wei tgehende Verzicht auf moderne technische Hi lfsmittel. In einer Ka suis t ik Y n
über 70 Fällen waren Feuerwaffen noch nicht einmal in 10 °/o der Fälle b enutzt worden. Erschlagen, Erwürgen, Erhängen und Ertränken d
pfe r
sind die alterstypischen Ausführun gsfo rmen der Verbreche n gegen da Leb n.
Der Giftmord, bei erwachsenen. 1örderinnen an er tcr Stelle stehend, is t auf
dieser Altersstufe äußerst selten.
Beson ders kennzeichnend ist ferner die oA: hemmungs los-verwegen , b sonders grausame Form der Tatau sführung (grobe Verstüm melung de weh rlos gemachten Opfers !) und die relative Häufigkeit von BanJend likr n, w bei die Tötung nidit selten letztes Glied einer D ·liktkette d : irstellt. • lan b ginnt mit der Au sraubung des Opfer , vergewaltigt e, all\chließcnd (kolle ktive Notzuchcsverbrechen sind - anscheinend auch in U A - ke ine ,[ren ' n
V orkommni sse meh r !) und schlägt e 7.ulet7t tot. Die rvlcnralir:ü der Gruppe
übt oft einen gefährlichen, 1 rimin ell-s timul iercndcn Einfluß au auf selb t un sichere , 'aturen von inferiorem Rang. Durd1 bravouröse Taren trad1 t n
sie, sich herrnrzurun und ihre cellung in der „I Iacko rdnung" ihre K llektivs zu verbesse rn .
Es gibt keine n Typus jugendlicher :.lordraren. Diese Feststellung i t wen iger erstau nlich, wenn man sich ,·ergegcnw:ütigt, daß (im ,cgcnsarz zu v ielen a ndacn Verbrechensformen) nur in sclrcm:n Au,nahmefällen die Tö tung
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beabsichtig t od er ga r <>epla nt war. ie wi rd vielmehr in der R egel bei den
jugendlichen Gewaln· rb red1ern im Rahm en eine anderen Delikte mit in
Kauf genommen: ein leitend - z ur vorso rglimen Wehrlosmad1Ung des zu Beraubenden, im Verlaufe - bei unerwartetem Wider tand, oder nam träglim zur Be eitigung eine künitigen Belastungszeugen. So kommt die gerade bei
unse rem Täterkreis oft o er hüccernde Di krepanz zwis m en Anl aß und Tat
zustande.
Motivisch stehen - be onder bei den Heranwamsenden - d ie Bereicherung ab imtcn ent pringcnden Raubmorde mit an er ter Stelle. Zumeist liegt
eine reale Noclage gar nirnt vor. Initial z ündend wirken nid1t selten situativ
provozierte, gierhafte Wun srnregungen, die eine teigerung des Lebensgenusses
verspremen. Zu den Tö tung deliktcn au YOrwiegend affekt ive n Beweggründen sind u. a . zu rernne n: d ie Morde an Autoritätspersonen (Eltern, Lehrherren usw.) zum Zwecke der Befreiun„ au einer al unerträglich empfundenen Leben slage, aus Wut und Arger übe r Zurcd1twei ungen und Tadel, aus
Ang t vor Strafe od er au s Haß gegen den Bedränge r der ei 0 enen Freiheit
oder derjenigen von Angehörigen (z . B. Tötung de die Familie dran g alieaters). Pha ent ypism ind ferner die Geliebtenrendcn, trunk ürnt igcn
oder
ebenbuh lermorde a u Regun gen de r Eifersumt, Ehrkränkung oder
Demütigung, wei terhin die der Freude am Wagnis und am Gefahrenprickel
oder auch Strebungen d er elbstbestäti gung oder Selbst we rterhöhun g entkeimen den, m eist abenteucrlid1 verb rämte n Gewaltakte heldenhaft sid1 gebärdender ju gcn dl irner Ganoven . Di e Kriminalgeschid1te der
achkriegszeit
kennt m ehrere Fälle planvol l durmgeführter Törungsdclikte Ju gendlid1er,
die kind gemäßer 1 ' cug icr u nd Experimentierl aune cn t prangen - etwa um
den Erstid<Ungsv rgang beim Erhä nge n, da Erlösrncn de Lebens nach einer
Vergi ftun g zu stud ieren oder um die All gewal t Gotte a uf die Probe zu stellen. eltcnc re 1otivationcn sin d d ie Morde au Heimweh (e twa an dem
Kind der Dien stherr chaft), jene im Rahm en eines erweiterten Se lbstmordes
und di e a us anarrni sti rncr G esi nnung oder fanati d1e n Wcltbeglückungsideen
gebo ren en Gewaltakte jugendlicher Oberzeu gungsverb rerner. Mord als finales Ziel sexue ll er Betätigung (a lso aus adisti dien Triebperversionen) is t mi r
bei jugen dli chen und Heranwachsenden nod1 n id1t begegnet. Sexuelle Motivzusammenhänge sind aber bei die cm Täterkrei keineswcg selten. Mei st
handelt es si h je<lorn um mittelbare Triebverbrcd1en: er t über die Leid1e
des Parmers gelangt der J ugrndlime zu m er trcbten Lu stgewinn oder nad1
der gewalt am durd1gcführte n (bzw. nur beab id1tigten!) sexuellen Beziehung rasten Smuldgefühle und trafang t ein und lö en den Impuls zur Beseitigung des Zeu gen der vo rausgegange nen Unremtshandlung aus.
D ie Kin dstötimgen bieten auf di eser Alter cufe kein en grundsätzl im anderen krimino logi rnen A spekt als jen eit der Voll jäh rig keit. Besonders eindrucksvoll i t allerdings bei den no ch juge ndlirnen Kindsmörderinnen , in
iederkunfl: der Verweld1em Maße d1wangersmaft und bevorst ehende
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drängung anheimfall en k önnen . Bei diesen d ur chw eg ja recht prim itiv trukt ur ierten a turen kan n das bis zur völligen Verwischun g und T a rnun„ d r
kö rperl ichen Gra vid itäts ymprome führen . Und die stereot y pe A o-abe ü r
den völligen Ü berraschungscharakter der „ tur7gebu rt " ist au d ie r icht
keinesweg immer als Schurzbehaup ung 7U ,vcrtcn; ic ha t Yiel m ehr in d m
nai v-u nbek ümme rten A ttenrismu gegenüber dem „an d eren m t:in d" nicht
selten ihre rar ächliche Erlebnisgrundlage.
D ie auch bei den jugendlichen Kindsmörde r innen o ft z u kon tatier nde
be a ndere G ra u amkeit der Tatau führung entk imt v ielfa ch e iner Bün elu ng heterogener Empfindungen von negativem Gefüh lsgeh al t: B türzun .
R arlo igkei t, Ang t vo r rrafe, vor öffentlicher D iffamierun od r familiärem Pre rigeH rlus r, l n uffiziemgefühlc gegenüber de n bevor t ehend n ~1urterpf1 ich ren, Haß auf den chwängercr, der sich auf eh K ind überträ t u . ä.
Di e Abschätzu ng des dy namischen Ausmaßes der A ffe kt p a nnun in em r
solchen Au nahme iru ation ent cheider letztlich über die strafrechtlich V erant wortlichkei t so lcher Mädchen.
D ie Raubverbrechen gelten als u11problemati ehe D eliktfo rmen, ie kommen de halb auch relativ eltcn zur Begutachtung. D iese au sge prochen krisenlabi len Verbrechen (la ufende Häufigkeit abnahmc m it f rt chreiten r
sozial rechrl icher RckonYa leszenz!) haben ihren jah reszeitl ich n Kulm inat ionspu nkt im Winter. D ie Täter entstammen ,·o r w icgcnd d er h an darb irenden Bevölkerun g. Krä ft emäßiges überwiegen de An grei fer gege nüb r d m
Opfer (F rauen, alte, geb rechliche Personen) oder pote nti elle · berl ::,enh ir
durch Bewaffnu ng sd1affen in de r R c,,,cl die Vorausse tz un ge n 7ur T.1t.1u füh run g. In de r H ä lfte der f älle handelt es sich um Gemei n chafhdclikt . Frau •n
sin d an ihnen z u 5 O/o beteiligt. Audi für die l au bdcli kte Jug n dl ich •r und
H eranwachsender haben die oben erwähnten reifu ngsbi logischen
heiten oft de ermi ni erend e Bedeutung.
D ie räuberischen Erpresmngcn der Strichj11•1gcn verdien n h ie r
derre D i k ussion, z u der die anwesenden Teilnehmer a u den
wohl Zweck d ienlichere bei ragen können, als ich es , ermag .
4. K riminalsoziolo gische Aspekte

D ie ·ntwick lu ngs ku rvc der Jugendkriminalität is t Ind ik aro r der . zi .-ilrechtl ichen H a ltun g auch der Lrwad1senen. Die so beu n ru higen de Hä ufi,;keitszun ah me ju gendl icher Gc'i..:altdclrktc III der /{ ricgs- 1111 d "i\'.1 h •ri sz it
war zwei fello Fo lge der a ll gemeinen moralischen D ep rava t ion u n d : ittlicl, '11
Enrordnu ng. E in Volk, das clbst Kinder S}'>tcmati,ch im Töten unr rwi ·.
durfte sich nicht w unde rn, daß d icsc ,,. aar d er Ge\\'al r' auch nach erf lgter
Stabil isierun g der äu ße ren Ordnung noch h üchte tr ieb. Tat ächlich ü b rdauenen aber die epocha len Bclastu ngsf ak tore n fü r d en Ei117elnen di \'\'i
de raufrichtun g d er ,ese ll sdiaftso rd nun g noch u m ei n ige Zeit. Di k ri m inogene Bedeut ung der unvolb tän d ige n, d er 'l erbro henen der in n rl idl
11 4

brü ch ige n , der so7ial entrechteten, religiös und kulture ll entwurzelten Familie ist a uch für un eren Täterkreis nicht gering zu veransch lagen.
Z ahl reid,e jugendliche Gewaltverbrecher sind letztlich Verwahrlosungskriminelle. Verlu st de natürlichen Bewahrungsgr undes, emotiona le Fru rrieru ngen und Entb hrungen in der äußeren Verrnrgung kö nnen mittelbar etwa über die Er?Cugung innerer Ratlosigkeit oder Verzweiflung oder einer
fatal istischen carpe diem-Eins tellung zum Leben - in wagha l igen oder rücksieh t losen Gewaltakten ihre Kompensation finden.
Bei den jugendlichen Gewaltdelinquenten begegnet man n id, t selten Zügen
von Explosivität, Bmtalitc"it und Riicksichtslosigkeit auch im Erbumkreis.
„ ur nichts gefallen lassen" war die Formel, die der Vater eines w gen
Raubmordversuch angeklagten 17jährigen seinem ohn a ls Devise immer
wieder gepredigt harte. Die zwischenmen chlichen Beziehungen in den Familien ihrer Herkunft waren bei einer ganzen Reihe der von tm wegen Gewaltverbrechen be utad1teten jugendlichen gekennzeichnet du rch Derbheit
Ruppigkeit und egozentrische Rücksicht Jo igkeit - nicht elten übrigens
kombiniert mit einem betonten Kollektivbewußc ein gege nüb er a ll en Instanzen öffentlicher Ordnung. So geartete Da ein techniken (Thomae) und Verhaltensschablonen bedeuten natürlich gefährliche Entgleis ungsdispo itionen
auch für das außerfamiliäre Ve rhal ten .
Bei n icht wenigen unserer P roba nde n handelte es sich um oft gepriigelte,
auf Strafan gst gedrillte aturen. Die Tötungen al Deck ungsverbred,en und
Ki ndesmorde können eichen re t ri k tiven Erziehung praktiken entspringen.
Daß die Wohnlage ( radt-La n d) mand1erlei - und zwar für di e einzelnen
Kategorien von Cewaltverbrechen unter chiedlid,e - kri min oge ne Gefährdungseinnü,se um chließt, i,t auch den eingan"S erwähnten kri min al tati ti d,en Fakten :tu entnehmen.
Der verbrecl1cn -,timulie rende Einnuß der Krimin ,il- 1111d Wi ldwestfilme
und der Krim111.1l sc!m1öker ist vielfach fal eh eingesd1ät1t worde n . Relativ
selten werden die YOn jenen Massenmedia beh:rndelten Themen a l kr iminel le
Handlungsschablonen benutzt. Aber die hier oft geübte stereotype Empfehlung der ,ewaltanwendung als Form der h.onflikt,bewä ltigung, die Verha rmlosung und ideologische Ve rbrämung des Tötens und ä h nliche die Ehrfurcht vor dem T eben :,er,törenden Tenden,cn liefern for de n jungen, in de r
P hase der Ichfindun g befindlichen Men,chcn Verhaltensmuster, d ie - mittel bar - 1 rimino 0 en sich auswirken können.
Der Anteil c111•;;:11rzelter, ausländischer Desperado- Typen a n unserer Deliktgruppe (besonders bei den Bandenverbrechen) i,t nach w ie vo r relativ
hoch.
Bei den von mir begutad1teten, deutsd1 tämmigen Fliichtlingen, die Gewa lt d elikte begangen hatten, war in keinem Fall in den Flücl, tl ings- un d
Lage rerlebni sen die \Vurzel de V erbrechen 7U udicn, wohl a ber h a tten
gelege ntl ich die durdi die eubürger itu atio n ge chaffcnen K o nflikte (e twa :
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5. Kriminalpsycholo gische Aspekte
enrwickd1on au f"\l·gen
. h I
D ie psychi ehe Situation des Adoleszenten bem a tet
. er sinn a 1
lungsbiologischen Ge etzmäßigkeiten und ohne erli egen ein en CharakterD isharmonie im Reifungsablauf oder einer anlagemäßig ~~ 11 ~:rnBegehung von
Struktur mancherlei kriminelle Gefährdung fakcoren. fur ie d,en seeb chcn
G ewaltverbrechen erscheinen vor allem folgende ph a entypis
Gegebenheiten von di spos itioneller Bedeutun g:
.
d freier VerantDas Streben nach Selbständigkeit, Ungeb,mdenheit_ im Reifung- kann
wortlichkeit - an sich natürliche Entäußerungen der oz1ale_n R prä entanten
zum Aktivacor gefährlicher Aggressionen werden gegen die e
vermeintlich unerträglicher Bevormundung und Einengung.
{e frc11de ~n
11
Auch der gesteige rte Tatwille, der extensive Erlebnisdran& • . 11 0 ft er t 10
1
Wa gnis und Gef ahrenprickel finden _ih re altersgemäße Ab_:ea ;:~f\e, ßandenmassiven Gewaltakten (abenteuerlich verbrämte Raubube
deli~te).
.
. .
.
lun&, die neg~-~
D1e schmerzlich empfundene Inferiorität ihrer sozialen tel . ·ier11n& e~ 1
tive Selbstbeurteilung, ?ie h'!pod,ondrisch- pessimistische R eg,;~n bei rn~nstenter oder ~uch n~r e~ngebildet~r körperlich er Mängel erwe ie dan n le 10t
chen Jugen dlt_che~ uefmzende Mmderwertigkeit komple xe, _d de Rowd1es
Anlaß smd, s1 ch m selbstwerterhöhende Rollen (etwa auch di e
en Macht·
d es R"au ber) zu ver etzen, um ·m e1ne
· m kurz·nierte Ged es V ergewa1t1gers,
1
· zu verge sen. 1·ur
r...
. eigene
·
U nzu 1··ang l'chk
rauseh d 1e
1 e1t
so decermd 11 a. a. ·
waltverbrechen von jugendlichen und Heranwachsenden wur c
(Mschr. Krim. 40, H. 3/ 4, 1957) ka ui st ische Belege gegeben. d1 r imtungsDie Rolle des bei Jungen meist vehement erwachenden, oft 0 \ rnrnen ,•on
O
losen und schwer beherrsd1baren Sexualtriebes für das Zu_stande uendlimen
Gewaltdelikten liegt ohne weiteres zutage. Typi sch für d1e von Ju~tereotype
begangenen Sexualverbrechen ist die dranghaft-hemmung l~d
se, ·nmal der
1
und vielfach auch brutale Art ihrer Durchführung. Oft wird 111 t et
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Versud1 einer gemütlich-erotisd1en Kontaktaufnahme mit dem Opfer u nternommen (Villinger ).
Schließ! ich ind es die emotionalen Besonderheiten der Reifezeit, d ie bei
der An al ysie run g Yon Gewaltverb rechen immer wieder ins Auge fallen - die
Stimmungslabil itä , die große Amplitude der Affekcausschläge, die dau ernd
parat liegende Re izba rkeit, die groteske Di krepanz 7wi chen Anl aß, Au maß, Dau er und Auswirkungen von Arger- und Wutreaktionen und dgl.
Bei einem so gearteten psychi chen Untergrund haben äußere Konflikte,
die Angst, Di ffamierung, Demütigung, Mißhandlung und dgl. beinhalten,
einen anderen d ynami chen Stellenwert als bei ausgereiften Menschen. Ihre
Bewältigung wird aber dort noch zusätzlich erschwert, wo frühkindl iche
H irnsd1ädigungen , eeli ehe Traumati ierungen und erzieher isd1e Fehlbehandlung eine Abnormi ierung des Charakters erzeugt haben, oder wo der
seelische Reifun gsablauf ausgesprochen disharmonisch und asynchron erfolgt.
Erwähnt sei nod1, daß die oft so völlig unangepaßte retrograde Indolenz
des jugendlichen gegenüber seiner Tat (vielfach aud1 in der H a uptverhandlung) nid1t schon ympcom krimina lprognostisd1 bedenk lich z u wertender
Gemütsa rmut ein muß. Sie kann aud1 der altersgemäße Ausdruck des Bemühens um Bewältig ung der belastenden Ver „angenheit ei n. Sel bstver tändlich wird man in der Regel dem jugendlid,en über ein ed1tes Schuld erl ebnis
zu einer morali schen euoriencierung und Ge innung ände run g z u verhelfen
sich bemühen, an statt einen Verdrängungsrcndenzen Vorsdrnb z u leisten.
Nur sollte man in jener vitalitäts<>eprägten Phase aucl1 von jugendli hen Gewaltverbred1ern keine d1r ni ehe Zerknirschung und mea culpa-D aue rhaltung erwarten und an treben.

..

6. Medizin isch-anthropologischer Aspekt
Die jugendl id1cn und heranwad1 . enden Gewaltverbr her rekruti eren id,
(entgegen laienhafter Vorstellungen) keineswegs au schließlich oder üb erwiegend au s V enrctern einer herkulisch-robusten oder accclerierten K onstitution. Allenfall s ist die rup pe der Räuber (und Körp erverletzungs-Delinquen en ?) angereichert mit :u hletischen Körperbautypen .
Wie di e adole ·en en Kriminelle n überhaupt wci. en a uch die Gewaltdelinqu enten dieser Al eViqufc nich t clten Zeid1en körpe rlicher bzw. somatopsychischcr Rcta rdiertheit auf ( f/lclmumn-Chri ,t). D r.utige reifrmgsbiologische T empoverschiebungen zwischen körperlicher und psychischer, 7.wisrhen
intellek tueller und c11ar.1kterlichcr Entwicklung er chwercn die 07iale Anpas un g und schafte•1 (übe r die Kon se rvierung infan ilcr forme n der Dasei nsbewältig ung oder über die Verm ittlung von lnsuffo.ienze rlebnissen) ni ht
selten Au sgang stellungen auch für kriminelle Encgl i,ungen aggres iven
Charakters.
Bei einem nid1 t kleinen Teil der wegen G ewaln·erbrechen angeklagten jugendlichen und Heranwachsenden hand lt es sich um charakterlich abnorme
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Uie Schwachsmnsquote dürfte bei ihnen nach umeren Erfahrungen (e~ak
l n~r. uchungen darüber exi tieren m . W. vorerst nod1 nicht) höher 1'.e e~
:~ ei den Jugendlichen Kriminellen in gesamt. Die in den Ge"·alcdelikrt _
l ~um Ausdruck kommende Kurz chlüs igkeic des Handeln und der >1
ge_ Jeglichen vorausschauenden Urteil vermö<>en hat ja neben der emotion~dtnebhaft
· wesend1che
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.. ~e Charakterabarrigkeiten dieser Tätergruppe sind nur zum Teilanlage.
~aßig-ererbter (p ychopathischer)
atur.
icht selten handele es idi dabei
viel_mehr um Auswirkungen frühkindlicher Hirnschädigungen (entzündlidier
toxischer, traumatischer Gene e), die zu einer Labilisierung vor allem
tffe~~-, Trieb- und Willensseite der Persön lichkeit führen und audi e1~e
er tarkerfunkcion auf kon titutionell verankerte Unebenheiten de Charal'ters ausüben können.
Unter den psychischen Bedingunoen jugendlicher Gewaltdelikte irid
f erne
.
<>
•· Je
. r zu nennen: pathologische
Dämmerund affektive A11sna /:,mezustan
'
Wie sie u. a . im Rahmen der Epilep ie, der Migräne, bei bestimm ten Horm?f1u_nd Stoffwechselstörungen zur Beobachtung kommen. Gelegentlidi entke'.[J'lt
ein Gewaltakt audi einer (e ndogenen oder reaktiven) depressiven Verstirtim1tng (vgl. z.B . die Geliebten- und erweiterten elbstmorde).
~nheimlidi und grauenhaft ind in der Regel die von Schizophrenen ifl1
Initial_stadium der prozeßhaften Wesensveränderung unter dem Einnuß von
Wahnideen oder auch völlig motivlo (sd1i7ophrener Einfall) bcg.rngenen
Mord~, deren psychotische Hintergrün de ofl: schwer 7u erfas en und defll
psydiiatrisdien Laien schwer begreifbar zu machen sind.
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7 · Zur Prognose und Behandlung jiegendlicher und heranwachsender Gewaltverbrecher

G Die Mehrzahl der von Jugendlichen und Heranwachm1den begangenen
che7al_tdelikte kommen unter dem entscheidenden Einnuß cntwicklung,ps ·nio ogischer Faktoren zustande, die einige Jahre später ihre krimincll-disp de:~:~~e Valenz verloren _haben. D~r größte Tei l die,es Tiiter:kreises gel_,ö~t
ne[l
zu de n p rognostisch günsng zu bewertenden Entw1ck/1mgsknmt-

en.

Ei~;!. einer

kle in er en G ru ppe pielen (neben den reifung p ydiologi die n
rakt u~sen) _Phasenc ypische Konflikt icuationen - oft von Einmaligkeit diad ieseerG - die R ~ll e des übe rr agenden Aus lö u ngs- oder Kausalfaktor . Au di
weg . ewalcdelrkce a ls Symptome ei ner Konfliktkriminalität haben durcheine gu ce Prognose.
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. Ungünstiger zu bew nen si nd schon die (ni ht allzu häufigen) Gewaltakte,
die genetisch der Ven,:ahrlosungskriminalität ?uzuord nen sind, ofern Ausmaß der Verwahrlo ung, Fe ti gkeit de Persö nlid1keit profil s, Alter und Lebensumstände eine „rundlegende Halt un g wandlung durch den Strafvollzug
oder durch sozialpäda„ogi ehe Maßnahm en nicht mehr erhoffen lassen.
ur ein ! !einer Teil der jugendlid1en Gewaltdelinquenten ist den Hangund Neigu ngskriminellen mit un günstiger Sozial- und Rüd<fallprogno e zuzurechnen.
Aus kriminalb iolo„i eher Perspekti ve kann kein Zweifel bestehen, daß ein
Großteil auch d er ,·on Heranwachsenden begangenen Gewaltverbrechen noch
den J ugendverfehlungen zugehören, sofe rn (ent prechend § 105 / 2 J GG) Art,
Umstände und Beweggriinde d er Straftat und nicht nur phänomenologi chkriminolog i ehe un d 'd1Ul dkriterie n zum Maß tab der Beurteilung gemacht
werden.
Die Rekruten des ehr ni chen Rückfalh-erbred1ercums rammen (nach den
Ergebnisse n von Katamnesen jugendli cher Delinquenten und von Anamnesen rezidivierender Gewohnheitsverbrecher) weitau häufiger aus den bindungslo en, halt chwachen, jugend lichen Dieben und BetrLigern al aus den
jugendlichen Gewaltdelinquenten . Ich übersehe per önlich mehrere Fälle
bester sozialer Anpa sung juge ndlicher Mörder im späteren Leben .
Die st rafrechtliche Behan dlun g der jugendlichen Gewaltverbrecher sollte
diesen kriminal biolo i,che n Gegebenheiten Rechnung tragen und bei der
Maßnahmenwa hl die indiv idu a ltherapeutischen und urativen Gesid1tsounkte nicht annullieren bzw. überschatten Ja:, n durch Überbewertung der
generalprä vcnti ven Ab,ichten d es Ju ge ndstrafrechts.
Wi htig fLir eine gerc htc Urte il sbi ldung ist hier auf jeden Fall eine möglidls t frLih, eitigc (, or Verwi,ch un g auch tler psrd10logi,d1en Tatspuren!) Untersuchun g tlurch einen achve rst ä ndigen. Bes nder vortei lhaft erscheint mir
die Beiziehun g eine, ju;endpsychiatrischen ach ,·emän di ge n schon bei der
ridlterlichen Er. tvernehmung de T äte rs und bei der er ten Tatonbesich tigung. Die Einschalrung tles ach ve rständ igen erst 12 Monate na ch der Tat,
wie e un s im Falle der Tötung de. gleichaltrig ' 11 Kamerade n durch einen
l6 1/ 2jährigen passierte, i, t natürlich de r Wahrheit findung und a uch der Aufhellung d e r Tath intergründe wenig dienlich.
Da
achventändigen-Gutachten muß d ie meist po lyät iol gi chen Bedingungen jugcndlid1er Gewaltverb reche n aufrn?Cigen si h bemLih en und a us
diese r S icht dem Richter auch Fingeoeige gebe n für die zweck mäßi gs te Form
der crafrechtlichen ßehandlung des Falles.
Die häufi g gerade bei un erem Kreis v n Tätern, . ofcrn sie noch 14- 18
Jahre a lt waren, auf gewo rfene Rechtskonkurrenz h in ichtlich der Beurteilung
der srrafred1tli d1en Verantwortlichkeit gern . § 3 JGG oder§ 51 StG B vermag m. E . nur der ä rz tl iche, insbe ondere der jugendpsychiatri sch voroebildete Sachverständ i e zu lösen. Eine Klärung der Sachlage ist aber erforder-
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lieh im Hinblick auf die unterschiedlichen Rechtsfo lgen im einen wie 1m
anderen Fall.
ach den ob igen Darl egungen über die Determ inanten unserer erbrechenskategorie incl ge rade in bezug auf die Gewaltverbrechen der 1 - - 1jähr igen die oraussetzungen de § 105/1 JGG häufig z u bejahen. Gerade die
von Heranwach senden begangenen Gewaltverbred1en Ja en m. E. in besonders sinnfälliger Weise erkennen, daß die Kriminalität dieser Alter tufe gene t i eh gesehen noch weitgehend der Entwicklungskriminalität angehört.

Zusammenfassend er Berich t
über die Beratungen des A rbeitsk reise V
von Landgerichts rat Dr. K rüger

.'
"

Der A rbei t k reis 5 hatte zum Thema : D ie Gewaltve rb rechen Heranwachsen der. An den Di k ussionen des Arbeitsk reises nahmen etwa 90 Personen
tei l; etwa 30 ergriffen a uch das Wort. Aus die em G run de ist es wegen der
Kürze der zur Verfüg ung stehen den Zeit nicht möglich, alle Di kus ion beiträge hier wiederzub ringe n . Ich kann Ihnen au der Fü ll e d es Gebotenen nur
kurze, ofl: lediglich stid1wortartige Auszüge wiede rgeben .
Zu unserem A rbeitsgebiet gehörten die Straftatbestände de §§ 2_3 ff
StGB, al so die Körpe r verletzung in allen ihren Formen, sodann Mord und
Totschlag und der Ra ub in einen vielfältigen Formen. A usdrücklich au geklammert haben wir Erörterungen über die Teilnahme Heranwach ender an
L andfriedensbruch, Aufruhr und Widerstand gegen die taatsgewalt.
ach dem Referat von Herrn Prof. Dr. Scutte wandte i h der Arbei tskreis mit Ausführungen des Referenten und Di kus ion beiträ ge n d 111 brennenden Problem der - das Wort Halb tarke möchte ich nid1t gebraudicn,
wir haben andere Worte dafür gefunden - Blase, Band , Rotte, den an-denEcken-Stehenden zu. Hier trat eine Fülle von Gesichtspunkten hen·or, und
die Aussprache wurde zum Teil o lebhaft, daß ich Ihnen nur in kurzen ridiworren andeuten kann, was zu diesem Thema alles gesagt worden i r. Hinter
diesen Phänomen en stehen Erlebnishunger, plötzliche schwere Aggressivität
ohne Ziel, Lust am Schlagen infol~e völliger Bindungslo,igkeit sowohl an
das Elternhaus als auch sonst an die Schule der an den Beruf. l.111 findet
imm er wieder, daß diese Banden oder Blasen, wie sie in üddcut<chl.111d g nannt werden, ohne jede Beziehung ihrer Mitglieder untercin:rnd r Je n.
D asjenige, was die eimelnen Mitglieder einer Bande mitcinand r ·~cnicimam
haben, ist die aktuelle pontane Gewalttat, aber damit ist auch \:hlu s. E
wurde hervorgehoben, daß da Einzelmitglied einer ß.rnde, welche :rnn,id1st
durchaus harmlosen Charakter haben kann, sich mit ein •r plör1 lid1cn Ge;alrtat, bewußt ode: unbewußt, e:st einmal übe:h~upt eine t llun<> in d r
ande verschaffen will, oft sogar die de
hefs. J:s 1st von Tntere .. , daß die
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zumeist von d en Banden begange nen „Taten", also beginn end mit df!m Herumstehen an den c:ken bi zum h erau fo rdernd en Anrempeln von Passanten,
die da nn gcsd1 lagen werden, wen n sie ich be d1we ren, fast nie von einem
E inzeltäter begangen wi rd, es sei denn, er ist betru nken.
Als näd1ste wandte ich unser A rbeit krei der Frage z u, wie der gewalttätige H eran wachsende zu behandeln sei . Sdio n sehr ba ld wurde deutlid1,
daß es ein spezifi die P roblem der Behand lung hera nw achsender Gewalttäter nicht gi bt, sondern daß e led iglid1 d as allgemeine Problem der Beha ndlung für alle t raffälligen H eran wachsenden gibt. Fern er w u rde uns klar,
daß es eine besondere stra fre htl iche Behandlung der Bande nid1t gibt und
audi nicht geben kann . L ebhaft w urde d ie Auseinandersetz un g in unserem
Arbeitskrei s, al ge agt w urde, man müsse aber dodi vorher, wenn ma n v on
der E x istenz einer Bande wis e, m it dem Ba ndenchef oder einzelnen Mitgliedern Fühlung au fnehme n und mit ihnen spredien. Es sei möglich, wenn z um
Beispiel gera de be ondere Vera nstaltungen in der Stadt tattfinden , z u versuchen, einen t emporänen Frieden mit d er Bande auszuhandeln, damit die
Vera nst a ltun g nidi ge tö rt werde.
Weiter wurde, ohne d aß dies ein spez ielles P roblem unseres Arbeitsk reises
war, d ie Frage erörtert, ob der Heranwad1 ende bes er in Einzelhaft oder in
Gemeinschaftsha ft z u halten sei. Ohne d aß da Folo-ende in unserem Arbeitskreis wö rtlich so ausgedrückt w urde, darf id1 h ierzu bemerken, daß wohl di eses gemeint w a r: die Fürspredier d er E inzelhaft sagten: E inzelhaft bei Beginn
der Jugendstrafe, sofern die Untersuchun gsh aft nodi nicht dahin gewirkt hat,
daß der H eranwadi ende gez wungen worden ist, sich mit id1 selber zu besdiäfti gcn und dabei 7um achdenken über eine Tat un d zur I risis z u kommen, und d ann ent Aufnahme in die G emeinsdiafl: haft.
D ie Fi.i r~pred1cr der Gemei nscha ftshaft wandten id1 - mit R edit - vor allem d agege n, daß die Einzelha ft entweder so lange oder in einer solchen Zeit
durchgefüh rt wird, daß es zu p ychogcnen R cahtionen und insbesondere zu
ha nd feste n Haftpsydiosen komme. E in P un k t d,eint mi r hier besonders erwähnenswert 7U ein: Fs hat sich gezeigt, daß gerade derjenige He ra nwachsende, der eine sdiwcre Bluttat begangen hat ehr geeignet für d ie E inzelha ft ist; denn eine schwere Bluttat hat die sehr viel größere C ha nce, ihn zum
N achdenke n und damit zur Krise zu bringen al der sechste oder siebente
E inbr uchsd icbstah l.
Viele Di \ ku s ion teilnehmcr erwähnten, es sei wesentlich, da ß d ie G erichte
u n d Staatsa nwalt chaftcn enger mi t den medizini dien und p sychologischen
Sachverständi ge'l 7usammenarbciteten. Es waren be. ondcrs die Med izi ner
(P ychiare r), wcld1e darum baren, daß die Richter und Staat a nwälte mi t den
M edizinern doch so z usam menarbeiten möchten, wie die Mitglieder ei nes Erziehun gsberatung dicnstes.
Be on dcre Aufmerksamkeit w u rde einem Fragengebiet zu<>ewandt, weldies
ich bezeichnen möchte als „Ein wi rkun g a uf den T äter vor der T a t". Auch
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hier gilt wieder, daß diese Thema nicht nur für den oewalctätigen Herat,·
;ea~sende_n von Bedeutung ist. _Einigkeit bestand letztin Ende. über f?!~ct,·
hie; 0 wie heute der Jugendnch~~r und alle an unserer Arbeit Beted1„te~
und ofon gegen die gewalcrangen Hera1nvachscnden cwas unterneb
n1en
·· cn, so muß auch hier und oforc etwas getan werden, d am1t
· d.1e·
. . mus
Jcnigcn, welche heute geboren werden, in 18 bi 20 Jahren nid1t auch G wat,·
taten begehen.
eh Bei den Erörterungen darüber welche Maßnahmen gegenüber jugendti·
J Cn und heranwach senden Straffälligen zu ergreifen sind, beklagten ich aue
ugc~drichcer und Jugendscaacsanwälce, ie seien so mi t Arbeit überla t~, ,
~aß sie keine Zeit hätten, sich mit den einzelnen Heranwad1 enden chon .:·r:7r
er Hauptverhandl u ng so zu beschäftigen, wie es an sich erforderlich wat~,
so daß es immer wieder pa siere, daß infolge Unken n tnis der Pcrsönlichk~1t
u~i d __ des Entwicklung gange d~ Hcranwach~cndcn eine falsche Recht_folif
g __wahlt würde. Von al len Seiten (Jugendrichtern, J ugcndsraat anwalt~f}
F~_rsorgern und Bewährungshelfern) wurde gefordert, d ie Ju stizmini ten eJl
m~chtcn oforc et wa z ur Entlastung der Jugendrichter und Jugend raa tsar,·
Walte unternehmen, damit diese im I ncere se des Redns und damit im In teresse der Jungen, für die sie ja da sind, meh r tun können.
L„Auch in unserem Arbeitskrei wurde das Wort von der „unglücklichefl
ucke" zwischen Jugendarrest und Jugendst rafe gesetzt. Es wurde versuct, t
z~ erklä ren, daß e ich hier um keine Lücke handele, denn der Jugendarre5t
1 ein a_Jiu? im Vergleich zur Jugendstrafe. ~eide Maßnahmen haben lediiF~· d~s1cn1ge gcm~insam, daß ?er _Jugendliche bzw. Heranwachse~_de der
d eihen beraubt e1. Aber so, wie die Vorau setzungen Für die crhangu11g
re Jugendarrestes, die in einer Zu ammcnsd1au von Täter und Verfehlu ng
iegcn, andere ind al die Voraussetzungen für die Verhängung einer Jugendstrafe ( chädliche eigungen oder Schwere der Schuld), so ist der V llzug de
Jugendarreste etwas ganz anderes als der Vollzug der Jugenchcrafc.
„ Auf die Problematik des heutigen § 105 konnte un ser Arbcit,krcis nich t
1
/ngcr cing~hen; _die Zeit war zu w_eir_ for~gc chrittcn. Immerhin wurde avf
~-lgendes h1ngew1esc n : Große Schw1engke1ten ergeben sich für den achYers:nd1gen, wenn er bei ei ncm Heran wach enden die Di ff ercn tia IJ i:ignose z wi~ ch en Recardienheit und Infantilität stellen soll. Hierbei, d;1- c'fühl hatte
1
Persönlich, wurde vorausgesetzt, § l 05 Abs. 1 Zi ff. 1 J GG gehe da v n
a_~s, _daß noch ein gewis es Encwicklungspoccncial vorhanden ist. !eine pcr;o~liche Ansiehe geht dahin, daß dem Ge. erz die nicht zu entnehmen i t; ich
/ c aber zu, daß id1 mir al Jugenrichrer ofl: die Frage Helle: Hat e bei
· Jugcn
·
d gemä· ß cn Mitten
· l YOrzuiesem H er~nwa eh sen d en no eh Z we ck , mit
geh
so ~n oder 1st er d afür schon verschlos cn? Aber wir Jugcndrid,rcr insbeJG~e~e. ollren un_s da r über wohl im klaren ein, daß § 105 Abs. 1 Ziff. 1
En r .;1nesfalls d ie F rage stel lt: ,, I st bei diesen Hcranwach enden nod1 ei n
WJ lungspore n ria l vo rha n de n ?" De nn , wenn wi r das tun, mü en wi r

ff
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konsequenterweise den Infantilen, bei dem die Vorau setzun g von§ 51 Abs. 2
StGB nicht vor!iegen welcher ab r 19 Jahre alt i t, von dem V orteil de
Jugendrechts au chlicßen; denn bei die em 19jährigen Infantilen, welchem
de r vielgeprie ene „ 51 Ab . J StGB" zur Seite steht, ist gew iß ofl: kein Entwicklun gspotential meh r Yorhanden.
D i kutiert wurde auch die Frage, ob e eine partielle Reifungsverzögerung
gibt. Hier mußte zunäd, t getrennt werden: auf der einen citc § 3, a uf der
anderen Seite§ 1 5 JGG. , lit 3 JGG haben wir un nicht beschäftigt. Wir
stellten heraus, daß e wohl bei § 105 JGG im we entli hcn darauf ankommt,
die Persön li chkeit de Heranwachsenden zu messen. Tachdem wir gehört hatten, d aß andere Arbeitskreise zu einem anderen Ergebnis geko mmen waren,
traten 1ediziner und Juristen bei un fast einhellig dafür ein, daß es eine
partielle Reifungsverzögerung nicht gibt, wenn die Frage zu prüfen ist, ob
die Voraus ctzungen de § 1 5 Abs. 1 Ziff. 1 JGG vorliegen oder nicht; denn
- und hier schlo en ich die Juri ten wiederum den achve rstä ndi gen Medizinern an - der Reifem tand ist imme r ein Ganzes, etwaige partielle Reifeverzögerungen können wir nid,t fc tstellen, ihr Vorhanden ein i tim übrigen
auch ge ne rell zu verneinen.
D ann wurden die or chläge von Prof. Schaff rein diskutiert. Im großen
und ganzen sprach sich der Arbeit krei fü r ie au . Einig Stimmen wurden
dafü r laut, daß Ab . b genügen würde; man war de r An ich t, daß Abs. b den
Abs . a umfasse oder ein sd,ließe. Id, per önlich bin anderer Ansicht.
Als letztes wandten wir uns dem vielschichtigen Problem z u, was geschehen so ll , wenn ein H eranwachsender eine überau „rau ame und in der Offenc li hkeit st:1rk beachtete schwere Bluttat begangen hat. W enn bei diesem
Heranwad, , cndcn d ie Anwendung von Jugcndrcd1t bejaht wird, gen üge n
dann 10 J ahre .Jugen<l , trafc? Die überwiegende 1cinung ging dahin , daß in
einem so lchen Fall 1 Jahre Jugc nd Hrafc nicht au srei che n. Bei der Frage,
war um diese trafe n icht au reiche, wu rde ge agt, für die Angehörigen des
Opfers und für d ie ffe ntlid,keit sei diese trafc zu niedrig. Aud, so ll de r
Bürger wi sen, daß aud1 die Jugcndgerid1te da zu da incl, ihn vo r R owdytum, Raub u nd sch we ren Bluttaten zu schützen. Ein Jugendrichter machte
demgegenLiber in rech t überzeugender Weise geltend: \X' enn ein 18jä hri ger z u
10 J ahren Jugen<l srra fe verurt ilt wird un<l im leer ,·on 28 Jahren er t
wieder entlass en wi r<l, dann i t für ihn, für die Angehörige n seine Opfers
und für die Offentl ichk eit da Ent cheidcnde" in d iesem Zeitraum gesd,ehcn, so daß er per önlid, ei1~er längeren trafc wohl nicht mehr bedarf.
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Arbeitskreis VI:

Bewä hrungshilfe für H eran wachsende

Vorsitz:
Amtsgerichtsrat Dr. H ärringer, Freiburg 'Br.
Sach verständige : Be währun<Yshelfe r Lutz Biicking, Bremen
Bewährungshelfe rin Eva Werner, Kassel
Protokoll:
Bewährungshelfer Meng, Kassel
Referat von Bewährungshelfe r Lutz Bücking
. Id, predie a us dem Erfahrung bereid, eines Bewährungshelfers (BH) in
ein er Großstadt. Bremen ist eine Hafenstadt. Dan eben spielt namentlid, die
metallverarbeitende Indu strie eine en tsd1eiden de Rolle. Bremen i t ein Stadt·
staac. Man kennt sid, in Bremen . D ie Bewäh rung h ilfc für Erwadisene und
fü_r das Jugendgeridit ist getrennt. Letztere ist dem Landesjugendamt angegli_e den. Für das Jugendgeri di t arbeiten wi r gegenwärtig nod, mit 2 BH.
Wir arbeiten m it 3 Jugen dri chtern z usa mm en. Bremen hat einen eigenen
Strafvoll z ug in der Stadt. W ir sind aussdi ließlid, für das Stadtgebiet Yon
Bremen tätig. Die Entfernungen si nd so, daß wir e fast jedem Jugend lidien
zumuten können, rege lmäßig zu uns in die prechstund e zu kommen. Es i t
den Probande n möglid,, uns jeder7eit z u erreidien.
Es ist vorgesehe n, daß wir mit unse ren Kurzre feraten die Einleitung zu
der Au prad,e in diesem Arbei tskre i geben . Ich beabsid,tige daher nid1t ein
vollständiges Referat über die Bewäh run gshilfe fLir Heranwad, ende zu halten . Id, muß daher mandies nidit wenige r W ichtige aus lassen. E bleib n
subjektive · rfahrungen und können bisher a udi nur \old,e ein. Id, möc:hte
vielmehr einige Übe rleg un gen zu dem Thema Bewährungshilfe und Be, ähru ng helfer vortrage n, die Anregun gen fü r un ser e Aussprache geben können.
D er soziologische Strukturwandel, in dem wir a ll e stehen und de sen Bew~l tigung un s aufgegeben j t, wird im ver tärktem faß bei den Prob,rnd n,
mit denen wir es zu tun haben, deutlid,. Sie finden sich in die,'r un icheren
Weit nidit zured1t.
_Sie kommen aus Familien, in de nen sie nur die unmitt !baren Beziehungen
mtt
den ädisten erlebt und ao-eübt haben. Durch den J' ricg sin d wir alle auf
d"
hie famil ie, als _die letzte nod1 tragfähige ,emeinscha ft zurückgc\vorfrr~. Wir
aben ~ns_ auf sre zurückgezogen, al. das Letzte, was noch Geborgcnhett und
2
K~ verlass1gkei t zu bieten verspradi. Weld,e Fam ilie bereitet heute nod, ihre
1
I ~dcr auf das Leben in der Gesellsdiafl: und in der Arbeitswelt vor? , ,.,
; a en d ie Kinder innerhalb der Fami lie Gelegenheit, an der Arbeit,welt d s
aters teilzuhaben? D ie Verh altensweisen 7. ß . im Betrieb kennenzulerne n,
vorz.uüben und zu erproben? D ie Familie, auch di e äußerlid, v llstär dig ,
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liJßt sie hier im Stich. Denn die E rwachsenen in d elbst h ilfl os und fühl en
sich d er anonymen e ellschaft mit ihren großen Organisatio nen ausgeliefert. I ch möchte auf einen A pekt, der sid1 daraus ergib t, eingehen.
D er BH hat eine we entliehe Aufgabe, nämlich von eine r personalen Beziehung z u dem Prob,rn den, fü r ihn eine Brü cke z ur Gesellschaft zu sch lage n.
per BH muß auf der einen eite die per onale Beziehung mit dem Probanden eingeh en, auf der anderen Seite hat er einen Auftrag von der Gesellschaft, in diesem Fall YOm Rid1ter, dem Probanden gege nüber. Wenn nun der
Proband eine Arbeit antritt und beginnt am Leben der Gesell schaft teilzu nehmen, und sich un..:orbercitet den neuen Aufgaben nicht gewad1sen füh lt,
rtJUß der BH da sein und eine Hilfe anbieten können.
D ie Hilfe darf nimt darin best hen, daß der Proband mit Hilfe des BH
die Widerständ e und Klippe n um sch iffi, weil der BH um ein au gedehntes
System von erprobten Bezi ' hungen, di rek ten Zugänge n zu entscheidenden
Stellen mit ihren Hintertüren verfügt. In die em Fall könn te de r BH a ls
eine Ar t Magier für den Probanden Wunde r geschehen la sen, aber er wü rde
ihm n id1t helfen, Sicherheit in seinem Verhalten für ähnliche itu at ionen zu
erwerben.
Der P roband muß gemein am mit dem BH im konkreten Bezuo- erfahren,
wie dieser sid1 im Kampf mit der Anon ymität, die die Folge de Strukturwa ndels ist, verh äl , welche Wege er und wie er sie geht, un d wie er selber
rt1i t Feh l chlägen und Wide rständen fertig wird.
Wi r können uns au der allgemeinen Situa t ion nid1 t herau löse n. \'«ir
steh en mit in dem allgemeine n truk tur wand el und in d den Spannu ngen,
die sid1 darau s ergebrn, gena u so a usge etzt. Ich glaube, daß w ir dad urch in
eine viel echtere Po ition neben dem Probanden oe teilt si nd. Nicht d ie H ilfe,
die a ls ei n Gesd1 enk vom i heren Ort au gewährt, onde rn di e aus de r P osition des g leichfall gefährdeten ad1barn g geben wird, kan n z u wirklicher
Hi lfe we rden.
Al Ha up tarbeitsmittel steh t un die Beratun" in der p red1stund e z ur
Verfügu ng . I n de r pred1stunde m uß sich etwas ereignen, daß sid1 im La u fe
der Bewäh r un gs7eit ein ~ute r Kontakt und eine tra gfä hige Beziehun g a u fba ut u nd herstellt. D er Proband übert rägt die Erfahrungen, die er in der
Ausei na n derset7un g mit der Autorität, z.B. dem ater, in der F amil ie gemacht hat, auf d en BH. Er wird ihm ähnl id1, wie dem Va ter, mal bereitwi ll ig, m a l voll er Opposition, gegenübert reten.
Mög li cher weise kann auch ei ne Ha ltu ng durm die An p rüdll ichkei t, die
er gegenü be r seiner 1utter zeigt, geprägt ein , so daß er nun vo m BH erwa rtet, d aß die er eben o wie ie au f seine W ün d1e un d Fo rde run gen u nd
E rpress un ge n eingeht. Der BH muß um die Ur adle diese r E in tellun g und
H a ltun g wissen. Er muß sie au fne hmen und handhabe n, d a rf sid-1 nicht in
eine pa ive Haltung drä nge n la sen un d ie nur abz uwehren sud1 en.
Mit d em P robanden muß ei n geziel tes Gesp räm geführt werd en.
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Im Zu ammen scin de Probanden mit dem BH muß er Erfahrunocn mit
ihm machen können. Er muß den BH al einen glaubwürdigen 1en d1en erleben können. Der Proband wird mit den merk wLirdigHcn Fragen an ihn
herantreten. Alle diese Fragen sollen den BH zur Parteinahme hcrau forde rn.
l:i dieser Situation muß er sich stellen, er darf nicht au sweichen, denn der
Proband will Stellungnahme und Wertung. Er will wissen, wie di ser Erwach sene dazu steht und was er davon hält. Wenn der BH t llung nimmt,
muß es so gc chehen, daß der Proband ich daran au r ichten kann. Der BH
muß Aufklärung geben über da , was der P roband noch nicht ieht und ihm
noch nicht klar 1st, um ihm dadurch zu Einsid1ten zu verhelfen.
Der BH muß mit dem Probanden im Gespräch bleiben, d. h. daß er im
ständigen Austau eh mit ihm steh t. Damit die es Gespräd1 sid1 nicht totläuft
und abreißt, muß zwi chcn BH und Probanden ein Gefälle, eine pannung,
be tehcn, damit das Gesp räch weitergehen kann. Dieses Gespräch mit dem
Probanden setzt bei die cm eine gewi sc Intelligenz vo rau .
Idi mödite nun auf zwei Gruppen eingehen, bei denen wir in die er Form
nicht weiterkommen : Unse re Probanden sind häufig undifferenziert und nicht
sehr intelligent und ein Gespräch, das sid1 an die Einsicht wendet, i t nid1t
möglich. Ich glaube, daß uns dann kein anderer Weg bleibt, al für die Einzelsituation Anwei ungen und das gezielte Rezept zu geben. Die e Anwei ung
kann von dem Probanden angenommen werden, wenn der BH al Helfer
von ihm gesucht und anerkannt wird. Diese Vorau setzung muß al ·o vorab
geschaffen werden . Das Rezept muß mit Bestimmtheit und aus ehrlid1er Überzeugung von der Richtigkeit gegeben we rden. Man kann nicht darüber dikutieren. Wenn man sich nicht auf eine D i~k ussio n darüber einlassen darf,
muß vorher die Bclascungsfähigkeit, die Grenze der Zumutbarkeit für den
Probanden möglid1st genau geklärt sein.
Hier kann eine Diskrepanz entstehen zwischen der Zumutbarkeit ::iuf d r
einen eite und der otwendigkeit der Forderungen, die :in den Prob.mden
gestellt werden müssen, auf der anderen. Das ReL.Cpt muf~ für den Probanden
einen greifbaren und begreifbaren utzen und womöglich inn haben.
Die Realisierung eines sold1en Rezeptes ist für den Probanden eine Aufgabe, für deren Bewä lti gung er Zeit brauche. Während dieser Zcir darf der
eigene Standpunkt und die Forderung nid1t in Frage gestellt werden.
Die andere Gruppe, bei der wir so deutlich die Gren/en umcrer Ein" irkungsmöglic:hkeiten sehen, d1eint unter den Probanden :,u finden sein, di
nach unbe timmtcr Verurteilun g zur Bewährung encla,,<.:n werden. \\'.' ir haben
es hier in vielen Fällen mit strukturmäßig ganz and<.:rcn Typen zu tun, ::iL
bei denen, die ohne trafvollzug unter Bewährung gestellt werden. Hier
überwiegen die echt Vcrwahrl o tcn. ie sind gekennzeichnet durch ihre Bindungslosigkeit, Aggress ivität, ihre pposition gegen die ,c cllsdiaft und die
n:iangelnde gemüthafl:e Reso nanz. Da ie an ihrem Zu stand ni ht leiden, ind
sie so schwer anzusprechen, ic suchen keine Hilfe. Bei ihnen kann ich nicht
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an die Ein icht appellieren. Eine Kläruno
Lage hilft ihnen nid1t >
o ihrer ciocncn
o
denn selbst wenn ie wollten, könnten ic ich nicht ändern.
. Dr. Patschke hat die es Problem einmal ehr eindrücklich dargestellt. Bei
ihnen müßte YOn Grund auf neu angefangen werden; al !es muß eingehüllt
werden von einer dichten A tmosphärc, die YOm Erzieher her geschaffen und
be timmt sein muß. ld1 frage mid1, ob das in der ambulanten Praxis des Bewährungshelfer möglich und zu chaffen i t.
E ist vor kurzem YOn der Bewährungshilfe als einer Institution zur Beseitigung von Ur achcn krimineller F hlha!tungen unter besondcr n Bedingungen ge prochen. Es i t möglich, daß ich die cn atz nicht rid1tig ver tanden habe. Aber o wie der Satz da teht, möd1te ich versuchen, mich damit
kurz auseina nderzu erzen :
All un er hrlichc, und inten ives Bemühen ist begrenzt durch die Gebrochenheit des ;\len d1cn, de un anvertrauten und unserer elbst. In der
Arbeit mit den Probanden geht es darum, an die Ur achen der Fehlhaltungen
heranzukommen und zu helfen, daß sie i.ibcrv,;unden werden können. Wir
haben in um rer Arbeit erfahren, daß das eine außerordenclich schwierige
Aufgabe ist. Es geht darum, eine Haltung, die sich versteift und manifestiert
hat, anzugehen und die Wachstumskräfte wieder zu mobili icren. Gesunde
Kräfte mü ssen freigclcg"t und ermutigt, aber im v.·e entliehen müssen Fehler
vermieden werden. Ich glaube nicht, daß eine Um trukticrung eines schon
Zwanzigjährigen !nö,.,!id1 ist. Vorau setzung für einen nachhalti<>en Erfolg
ist, daß eine gesunde ubstanz vorhanden ist.
Die Bewährung hilfc ist in D ut chland nod1 eine ganz junge Einrichtung.
überall wo sie in I rscheinung tritt, muß sie ich clb t und ihre Aufgaben
erst erklären. h fehlt ihr bisher, und das kann auch ga r nicht anders ein,
ein so;,. iab Prestige. Ihre Aufgabe in der Gc,cll chafl: i t ihr von oben her
kraft ,eset;,es ;,ugewiescn, und es si nd nicht geringe Erwartun ge n daran geknüpfl:. Der Ar,t, der Richter, der Pfarrer und der Lehrer haben von alter
her ihre Stellung begründet. Diese hat in dem Bewußtsein der 1cnschcn
etwas Archctvpischc, :ingcnommen , eh. selbst dann noch Wirkung behält,
wenn der Träger seinen Auftrag schon gar nicht mehr au fi.ihrt. Diese Unsic crhcit d er _ tcllu11° erschwe rt die Arbeit d s BH. Eine in die er Weise im
"
Bewußtsein der 1cnsd1en
begründete tcllung kann nicht et7wungcn werden. ie brauch eine sehr lan<>c Zeit, um zu wachsen und ich zu entwid,cln.
Wir, als Bewährungshelfer, ~i.issen diese Umichcrheit sehen, und für uns
annehm en. \Va s uns noch feh lt und nod1 lange fehlen wird, kann un s von
außen ni ch t gegeben werden. Ich glaube, daß manche unerfreuliche und unfruchtbare Au cinandersetzung mit anderen parrcn der Sozialarbeit, die ja
in einer ähnlid1cn ot stehen, hier eine Wur?CI hat.
anchc Außerung, die
hier oder dort gefallen ist, hat ihre Schärfe und Angr ifbarkcit dadurch bekommen, daß e den prechcndcn um die elbsrbe tätigung ging und geh n
mußte, die au der Unsicherheit der eigenen tellung kam.
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ßewähr~ngshil_'.e _i t ohne die ständ ige Unter tützung und 1irhilfe dl!S
Richters rucht ~ogl1ch: Der BH ist gut daran, der einen tänd i en nah 11
Kontakt zu semem Richter halten kann . Das mag bis z u einem oewis 11
Grade in städti~chen Verhältni en möglich ein, aber elbst wenn ;an 11~r
mit 3 oder ~ Richtern zusammen arbeitet, sind dieser Zusammenarb ir o~jektive Grenzen gesetzt.
Von wo bekommt der BH dann für sich und seine Probanden Hilfe? D~r
BH steht in einer inten si\·en, personalen Beziehung z u seinem Probanden.
Es werden Forderungen und An prüche an ihn ge teilt, und er ist dauerr\d
z u Wertung und Stellungnahme aufgerufen. Wie weit kann er elb t erke\'inen und beurteilen, wie er und warum er so und nicht ander r a„iert ? Die
schwache Stelle, das L indenblatt ist uns selbst nid1t erkennbar und verhüllt.
Der im Aug nblick sichtbare rfolg ode r Mißerfolg i t kein sid1erer Ma~scab, an dem man die richtige Haltung und Wirksamkei t unserer Arbeit erkennen kann. Ein in der sozialpädagogis hen Arbeit seh r erfahrener I-.faf\11
hat einmal formuliert, daß in d r Bewährungshilfe der wirklidie Könner to
sdiwer von dem diarlatan zu untersdieiden wäre.
Ich glaube, daß wir für uns selbst und d amit un ere Arbeit " upervi iof\"
nötig haben. Es ist vor einem Jahr in Ka el über die F r age sch n ge prod1~11
worden. E incl damal vor allem audi die Bedenken laut geworden, die
gegen eine soldie Ein ri htung stehen, da da Gesetz dafür keinen Raum läQt.
Das bedeutet, daß unter d en gegenwärtigen Voraussetzungen up n-isi<:,n
nicht eingeriditet werden kann. upervision, wen n sie Erfolg haben olJ,
kann nadi meiner Mein un g überhaupt nicht von ob n her eirio-eridiret w rden. Da gilt für uns wohl dasselbe, wie für un ere Probanden: daß Hilfe
nur gegeben we rd en kann, wenn ie ge udit wird. \~e nn wir ehrlid1 incl,
werden wir alle unsere eigene Hilflosigkeit sdion erlebt haben. '( ir werd~n
hier und da dankbar Gelegenheiten angenommen haben, wenn un Hilfe i11
dieser Art zutei l wurd e.
Ich denke da an den im Januar ganz plötzlidi ve rstorbenen BH lfred
Tuch, der einmal sagte, wie wertvoll die Hilfe, die er gelegentlid1 bei Hertn
Mollenhauer vom Jugendstrafvollzug in Ved1ta fand, für ihn war. E r sagte,
H err Mollenhauer war mein Supervisor.
Auf die Dauer werd en wir abe r nidit mit einer gelegentlichen, \"Om Einzelfall abhängigen Hilfe in die er Art au kommen können. Wir so llten un daher über unsere eigene ituation klar z u we rden suchen und Erfahrun n
sammeln, damit w ir zu einer auf u nsere Arbeit abgestimmten upe rvision
komm en können.

Referat von Bewährungshelferin Werne r
Audi in der Bewährung hil fe für weiblidie Heranwadise nde muß der
Frage nadi der Hi lfe, die von uns gef rd crt wird, die Frage vorau gehen
nadi dem, der dieser Hilfe bedarf. Es ist un erl äß lich für d en Bewährungs-
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~elfer, sich di e ituation der Probandin eingehend vorzustellen . Einiges gilt
m der R ege l für alle jungen fen sch en, die un gegenüber tehen.
Sie sind ohne den bergenden Hintergrund einer Familie. Entweder haben
sie eine solche nie kennengelernt, sind imme r für ich allei n - oder in einer
großen Horde überhaupt nid1t - verantworclich gewesen und entsprechend
überfordert durch da bi herige Leben, oder ie sind der Familie innerlich
entwachsen, die für ie rein äußerlich noch vorhanden ist. Ob die es junge
Mädchen nun aus einem guten, im bürgerlid1en inne ordentlichen E lternh aus
kommt, von dem ie sich nicht verstanden und damit ausgeschlossen fühlt, oder
ob sie ein solche nicht kennengele rnt hat, kann gleich verhängnisvo ll sein.
Was f ür die famil iä re iru ation ge agt ist, gilt gleicherweise auch im weiteren Rahmen für die Bez ieh ungen zur Ge ellsdiaft überhaupt. Er d1reckend
zeigt sich un s immer wiede r die I3eziehung losigkeit, die Einsamkei t, in der
die jungen Menschen leben, mi t denen wir zu tun haben. icht nur die Straftat hat dazu beigetragen , oft er. cheint uns diese ogar erst als eine Folge der
Isolierung. Bei Mädchen und jun gen Frauen wird diese Lüd,e oft d1cinbar
ausgefüllt durch eine mehr oder wenige r kritiklose und häufig wech selnde
Bindung an da andere Gcschlcd1t. Was hier wie Bindung aussieht, ist im
Grunde eine Leere.
Aus der eben nur angedeuteten abge onderten Stellung des straffä lli ge n
heranwachsenden 1ädchen ergibt ich fi.ir diese fast zwangslä ufi g eine kritisdie Betrachtu ng all derer, die da so ruhig und idicr innerhalb der gesell sdiaftlichen
rdnu ng leben. Ich habe die Erfahrung gemad1t, daß meine
Probandinn en mit fast instink tmäß ige r Sid1erhcit 1iß tände im allgemeinen
Leben, fas sadcnhafte. ormcn, die nicht mehr mit Leben durchdrungen sind,
aufspüren, um aus tler Kritik sich se lbst 7u bestätigen. Aus den wenigen eben
gesagten Punkten ergeben sich aber bereit eine Fülle ,·on Aufgaben.
Kein Men sch kann ohne Kontakt z u anderen leben. Eine ga nz behutsa me
Führung ist nötig, die sid1 nie in der Arbeit mit der Prob:1.ndin allein ersdiöpfen kann, sondern die Familie genau o betreffen muß. Wo Beziehungen
so gestört sind, daß sie nicht mehr aufgerichtet werden können, gi lt es einen
geeigneten Ersat7 7U finden. Die Bindung an den I3ewährungshclfer kann in
jedem Falle nur eine Übergang lösung sein. Vielleicht i t sie jedoch nöti g, um
dem heranwa chsenden . lcnschcn wieder Vcrtr.1uen 7U mcnsd1lichc111 Miteinander ab,ugcwinn en. Vcrhän~nisvoll jed d1 muß sie immer dann sei n, wenn
sie nicht di e geeignete Ablösung , u rechter Zeit findet.
Das Verhältn is immer wieder vom Probanden her zu sehen, muß un sere
Aufgabe sein. W ie lebt dieser . lemch in den übrigen Tagen der \'v'oche, wenn
ich nicht mit ihm zusammen bin? Was hilft ihm eine Einladung zu einem
gute n Film, zu Volk st:1117 und guter !\1usik, wenn er dieser nur nachkommt
aus Gefälli gkei 7um Bewährungshelfer und nicht aus innerem Angesprochen sein ! Wenn er die ihm in bes er Absich t gereichte Hand nicht ergreift, weil
er den Wert der Hilfe für ich nid1t einsehen kann.
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. Ich den_ke an ein junges Mädchen von 22 Jahren, in einer ituation cier
Emsamke1t, krasser und schlimmer noch als vorher angedeutet. Ich bin ihr
angeboten als Brücke, über die sie zurückfinden oll in das L ben mit <ier
Geell _chaft, der sie jetzt nur feindlich gegenübersteht. Alles, was ich tue,
unterliegt nun der erbarmungslosen Kritik: Wie kann id1 mich auf Dich verlassen? - Was von dem hältst Du selbst was Du von mir erwart t? - Gilt
das, was Du versprichst? - · arum bi ; Du freundlich zu mir? nd unbewußt stehe da die weibliche R ival ität! Es ist geradezu er d1 ütternd, wie di es
Mißtrauen einem so ganz elementar entgegenschlägt. Id1 werde di e Begegnung in meinem Leben nicht vergessen, weil sich hier etwas verwirklicht
hat und spürbar geworden ist von parmer chaftlid1em Miteinander. ach
langem Bemühen ist mir mit Geduld und Ausdauer, nid1t zuletzt durch mein
gerichtlich bestelltes Amt Hilfe möglich gewesen, die - so hoffe ich - in das
Leben dieses Mädchens hineinwirkt.
Mein Gewinn aber i c der: Mir hat diese Begegnung deutlich gezeigt, wie
~enig Forderungen nützen, wie leer gesellschaftliche ormen sind, wenn sie
nicht durch eigenes Bemühen lebendig werden. idm i t geholfen durch das
P...u fstellen von Postulaten. ur dort, wo es uns gesd1enkt wird, zu verdeu tlichen, was sich dahinter verbirgt, wenn eine innere Verbindlid1keit angesprochen werden kann, wird etwas ausgerichtet. Es hilft wenig, eine eigene
Po ition zu proklamieren, selbst sicher zu stehen in der Welt- und Ge el!schaftsordnung, wenn ich nicht erspüre, wo ein wenig davon für meine Probandin liegt, oder vielleicht auch tief verschüttet wieder ange prochen w rden kann.
Worte können diese Tiefen nur sdiwer durdidringen! Hier will ein tÜ •
gemeinsam gelebt werden. Wie schwer diese Forderung zu erfüllen i t, weiß
jeder, der sich darum bemüht.

Zusammenfassender Bericht
über die Berat ungen des Arbeitskreises VI
von Amtsgerichtsrat Dr. Härringer
Der Arbeitskreis über Bewährung hilfe, über den ich zu berichten habe
setzte sich zusammen fast au sd1ließlidi au Juristen un d Bewährungshelfern,
u~d ich muß sagen - das war vielleicht die wid1tigsce Erkenntni - , daß wir
mit z unehmender D iskussion Zweifel bekamen, ob wir für diese Ge präch
das so weitgehend pädagogi die Fragen betraf, über au reid1enden achverstan d verfügten. Ich möd1te da an den An fang dessen stellen, wa nun fol t.
Wir glaubten feststel len zu dürfen daß da Er cheinung bild de durcht~nittlichen _Heran wach enden u nd des Jugen~lidien in _d er ß~währ~ng hilfe
1
allen gleitenden Übergängen doch wesentlich ver d11eden 1st. Bei der Betreuung des Jugendlichen, der nod1 mitte n in der Pubercäcskri e ceht, muß
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der Schwerpun kt bei der Betreuung vornehmlich auf den Gefühls- und Gemütsbereid1 gelegt werden. Bei der Betreuung des Heranwachsenden, der
zwar körperlidi reif, in der gei tig-seelisdien Entwickl ung dem Erwachsenen
gegenüber zurückgeblieben ist, muß neben dem Gefühl bereich in höherem
Maße als beim Ju„endlid1en audi der erstand angesprod1en werden. Die
Tatsad1e, daß d r Heranwach ende im öffenclidien Leben weitgehend bereit
als Erwad1sener behandelt wi rd, muß audi bei der Begegnung mit ihm in
der Bewährung hilfe beaditet we rden. Di e Begegnung vollzieht sidi, entsprechend dem Entwicklung tand des Heranwadi enden, vornehmlidi in der
Form der Einzelbetreuung im Gegensatz zur Gruppenbetreuung bei Jugendlichen .
Wir haben in diesem Zu ammenhang audi intensiv über die Bandenbildung, eine ganz andere Form der Gruppe, als wir sie für die Betreuung
notwendig haben, ge prod1en, auch über Möglidikeiten, die e Ba nden aufzulösen, Möglichkeiten, diese Bandenbildung irgendwie pädagogi eh auszuwerten.
Bereits durdi die Bindung an den Bewährungshelfer ka nn der jugendlidie Proband in vielen Fällen von seiner Fehlhaltung abgelenkt werden .
Dem Heranwadisenden dürfen wir die ernste Au einanderseczung mit
seiner Sdiuld, mit einer Fehlhaltung nicht er paren. Wir müssen versud1en,
das ist das Minde rziel, den Heranwadisenden zu einer eigenständigen positiven Ein tellung gegenüber der die mitmen dilidien Beziehungen bestimmenden Rechtsordnung zu führen. Eine ehr widitige Erkenntnis war folgende: In der Praxis ämclid1er Bewährungshelfer hat sid1 aus ihrer ehr
eingehenden Kenn nis der Probanden bi her ergeben daß in der Betreuung
der Heran wach enden kein Unter chied fc tzu teilen ist, ob nun diese Heranwad1senden nad1 Jugend- oder nach allgemeinem trafrecht verurteilt worden si nd. Darau kann woh l ge dil os en werden, daß zwischen beiden Gruppen der Heranwadi enden kein we enclidier Unter d1ied in der Entwicklung reife vorl iegt, und daß d emgemäß fast au sdiließlid1 Jugend trafred1t
hätte angewandt werden oll n. Eine weitere Fe tellung wurde getroffen: Es
besteht auch kein wesenclid1er Uncersd1ied bei der Behand lun g der Heranwachsenden und der jüngeren - der 22- bi 25 jährigen - Erwad1senen. Die
E rfahrung der Bewährungshelfer geht dahi n, daß audi bei der letzten Altersgruppe, natürlidi raduell versd1ieden, die Entwicklung z ur gei tig-seeli chen
Reife und zur per önlidien Eigenständigkeit nod1 nicht abge chlossen ist.
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Arbeitskreis VII: Die Heran wachsenden im Strafvollzug
und in der Entlas enenfürsorge
<

Vorsi tz :

O be rregierungsra t Dr. Seige, H erford

Sach verstän diger: Dr. rer. nat. Günthe r Suttinger,
Kriminologische Unters uch un gss telle
am t raf vollzugsamt Berli n
Protokoll:

Assessor Kurt Hinrichsen, F lensburg

Referat von Dr. Sutti nger
ur selten dürfte einem Pädagogen die Aufga be ge teil t ei n, mit einer so
heterogenen Gruppe von Menschen fertig zu werden, wie das bei un eren
H eranwachsen den der Fall ist. Wir finden unter ihne n jugendlid1e und „erei_fl:e_ Persönlichkeiten, kriminelle und lediglich entgleiste u nd unter den
knmmellen solche, die bereit gesinnung mäßig antisozial si nd u nd ande re,
denen es bei guten Vorsätzen an Halt und Wil len festigkei t mangelt; wi r
finden leichtbehandelbare und solche, die verhärtet ind und u nseren Bemühungen mit Gleichgültigkeit oder Widerstand begegnen.
Das neue Jugendgerichtsge etz gibt uns einen weiten Spielraum z ur Beh~ndlung dieser jungen Menschen, auch im Strafvol lzug, abe r was finden wi r
~,er tatsächlich vor? Unse r Jugendvollzug hat sich in h istorisch ver rän dlicher Wei e allmählich aus dem Erwach enenvollzug entwid<elt. Der Unte rschie_d zwischen Jugendvollzug und Erwachsenenvol lzug ist nicht o seh r ei n
q~alaa iver als ein quantitativer, d. h. e werden im Jugendv llzug bem _mmte pädagogische Mög lichkeiten, die der Erwach enenvoll?Ug bietet, beisp ielsweise Arbeit, sch ul ische und für orge rische Betreuung, frei7Citbe d1äftigung, mehr ausgestaltet und den Bedürfnissen von jungen Gefangenen angepaßt. Das alle wäre recht gut, wenn der Erwacl1,enen vol lz ug crfolgrcid e
Methoden en wickelt hätte, die sich mit gew issen Abänderungen auf den
Juge,_1dvollzug übertragen ließen.
f W,e . weit wir abe r von solchen erfolgreichen Behandl ungsmcthod ' 11 ents:rt:t SI~d, zeigen etwa fälle, die im Zuq1111~1enhang 1~1it_§ 89 JGG_nid1t
b n diskutiere werden müssen. Da ergibt sich also bc1,piehwe1.e die frage,
~ -w,r einen Jungen , der sehr haltlos und willens,chwach ist, mit Abi. uf de r
indeststrafe oder bald d anach entlassen sol len oder mtisscn, wenn ich dieser J~ nge erstens in d er Strafanstalt ganz tad ellos geftihrc und alle .111 ihn
geste ten Forderungen erf ü ll t hat, wenn wi r zweitens aber mit hoher \X'ah r132

sd,ein lichkeit dam it redinen mü sen, daß er - eben auf Grund einer Haltlosigkeit - in Kürze rü ckfällig werden wird, und wenn wir dritten s keine
Möglichkeiten einer peziellen pädagogisdien Behandlung besi tzen. Gerade an
diesem Beispiel, da keine wegs vereinzelt oder an den Haaren herbeigezogen
ist, sehen wir, wie wenige in solch en Fällen im Strafvollzug möglich i c, eine
charakcerlid, e Anderung beim Dei inquenten herbeizuführen, obwohl dies vom
Geridit erwartet wird, wie ja au der unbestimmten crafe hervorgehe.
Id, will da Problem allgemeiner und mit psyd1ologi chen Begriffen formulieren: Es wird über 1en d1en, die eine ganz bestimmte Leben bewälcigungstechnik besitzen, bei pielsweise die der Anpassung an die aktuelle
Situation oder d ie de ichcreibenlassens von den Anreize n des Augenblicks
oder die des Au weidien vor chwierigkeiten, oeurceilt, obwohl die e en sdien mit den übl iche n Mitteln häufig ga r n idit behandelbar sind. Und nid,c
nur das: Es muß soga r vermutet werden und id1 glaube, man könnte e mit
einiger Mühe aud, beweisen, daß Per önlid,keiten mit solchen Leben sbewä ltigungstedrnik en durch die üblid1en crafvollzug mechoden in eben dieser Art
ih rer Lebenbewälcigung, die sie ja aud, in der Freiheit anwenden und die mit
eine Ur ache für ihre craffälligkeit ist, n ich t selten noch be tärkt werden; o
pflege sich bei piel wei e ein Anpa ser auch in der An calt hervorragend anzupassen und wird für Kalfaktoren posten und ähnlid,e Dienstlei tun gen ge udit,
weil er eben so wenig diwierigkeiten macht. Der sogenannte Stufen trafvollzug hat versagt, weil man durdi ihn solche Tediniken geradez u gezüchtet har.
chon diese Bei piel zeig t, daß die Strafvollzugsmethoden bei be timmten
und nicht wenigen Per ö nlichkeicen kaum Erfolgsau sieht haben, weil sie diese
Persönlid1k eicen nicht an der entsd1eidenden teile treffen. Der Strafvollzug
operiert aud1 heute nod, mit einer populären und im Grunde red1t implen
l inearen Erziehung - bzw. Willen cheorie, die etwa meint, man könne den
Willen und damit die Lebenstüd1tigkeit eines Men dien tärken, wenn man
ihn zu di zipliniertem Verhalten anleitet, wenn man ihn an geo rd nete Arbeit
gewöhnt, wenn man ihn zu bestimmten Exerzitien anhä lt u w.
erade hin siditlich des Willens muß aber dod1 berücksid1tigt werden, daß
e etwas völlig versdiiedene ist, ob ich in einem einge d1ränkten ozialen
Feld, wie 7.. B. im Gefängni , eine bestimmte Willenshandlung oder auch eine
fortlaufend e Willembetätigung durd1führe oder ob id1 dies in dem ganz
anders st ruktur ierten, viel breiteren sozia len Feld tue, da ich in der Freiheit
vorfinde. Hervorragend eingeübte Willen shandlungen oder auch Gewohnheiten werden in der Regel ofort wirkungslo , wenn übergeordnete, exi tentielle Interes cn berühre werden. Für das efängnis bedeutet dies, daß so
lan ge keine editen und nachhaltigen Willen handlungen und damit au h
keine innere Um tellung erreid1t werden, al der Men eh nid1t in irgendeiner
Form existentiell er chüttert oder umorienrierc werden kann. Mit existentiell
meine ich: In bezug auf seine Dasein thematik, die etwa als Leben sbehauptun g, als L ebensgenuß, al Leben steigerung oder -erweiteru ng erfaßt und
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beschrieben werden kann und in deren Dienst die versd1iedenarri en Tech"
niken der Lebensbewältigung stehen.
Gege~über diesen vielfachen, in der Regel unabänderlichen Formen der
Lebenseinstellung und Leben bewältigung hat al o der Strafvollzug bi her
n~r wenige Reaktionsmögl ichkeiten gefunden. Die hängt offen ichdich damit zusammen, daß es ihm an wissen chafl:licher Erfahrung mangelt und da_ß
er statt de sen au verständlichen Gründen eine eigung z um Perfektionismus_ entwickelt hat, d. h. die eigung, ein in sidi abgesd1lossenes ystem auszubilden mit dem man allen vorkommenden Ereignissen begegnen kann.
Durch die e perfektionistisdie Haltung - die wir übrigen nicht nur beim
Strafvollzug finden - ist, wie man agen könnte, eine Art Betriebsblindheit
entstanden: Die Behandlung der Delinquenten erfolgt mit einer gewi sen
Routine, die die Gewähr für Einheitlidikeit, für Ober chaubarkeit und gute
verwaltungsmäßige Erfaßbarkeit bietet. Der methodi die Fehler dieses Verfahrens liegt darin, daß die speziellen Maßnahmen gegenüber Gefangenen
nur auf Grund der innerhalb dieses Systems gemachten Erfahrungen überprüft werden, ohne daß aber die Grundlagen dieses ys tems genauer unters~cht würden. Es ist beispielsweise für einen Außenstehenden, z.B. auch für
viele Richter, nicht verständlidi warum man im Strafvollzug al der Stelle,
bei der Menschen ständig zum Z~eck der Resoziali ierung behandelt werden,
von Amts wegen keine Untersudiungen über die Zweckmäßigkeit bzw. die
Wirkung der Behandlungsmethoden anstelle und somi t diese doch ei entlieh
wichtigste Frage des Strafvollzu gs einfach nidit beantwortet werden kann,
sondern der pekulation oder den notwendigerweise ofl: e,inseitigen Erfahrungen einzelner Personen überlassen bleibt.
Denn auch heute nodi werden gern auf unwisscnschafl:lid1e Wei e chlü se
gezogen, beispielsweise der berühmte Sdiluß ex j uvcntibus, der etwa b sa<>t,
daß man sich zeigende Erfolge al das E rg ebni einer bestimmten Ur ache
oder einer bestimmten Behandlungsmethode ansieht, wobei es dann al o ein
kann, daß im gleichen Fall der Lehrer den Erfolg dem persönlid1en Ge präch
od~r ~er Unterwei ung, der Arbeitsinspektor seiner Arbei_t behandlung, der
Geistl iche seinem Zuspruch, der Arzt einem endogenen Reif ungspr zeß u w.
zuschreibt. Auf diese Art kann man audi je nadi der eigenen rundcin tellu~g zum Strafvollzug jederzeit nadiwei cn, daß „dod1 alles nicht nützt ,
Weil _so viele Gefangene ja rückfällig we rden.
eh Dies~ methodische Unsicherheit ist m. E. aud1 ein Grund für die in manbe~r Hins_i,cht ungenügende Unterstützun?, di~ die Straf~ollzu sdi~n t teilen
den hochstcn Behörden finden. Audi 1di bm der Ansicht, daß, 1m ganzen
~:;ehe~ , die ~us_stattung d~ Strafvollzug mit gutem pädagog(sdien Per od" 'f ~ 1t_qualdiz1errer Arbeit, mit Selb tverantwortung, Befugnis en u. a. zu
ur t\g Ist, doch hat der Strafvollzug niemals einleud1tende Beweise dafür
~?Ti? e?t, daß mit einer großzügigeren Ausstattung · rfolge zu erzielen sind
ie In einem angeme senen Verhältnis zum Aufwand stehen. Statt de en hat
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er in seiner, wie id, es vorhin nannte, perfektioni tisdien Haltung Forderungen auf Grund von Hypothe en gestellt, deren Zuverlä igkeit an Hand von
'1'issensdiaA:lichen Kriterien nicht überprüft worden ist.
Hiermit hängte denn aud, zusammen, daß der Verwa.lt1mgsapparat des
Strafvollzu gs vorzüglid, durchrationali iert ist, während die pädagogische
Arbeit weitgehend der Intuition, dem eigenen Ermes en und der Initiative
einzelner Beamten überlasse n bleibt. Bei pielswei e wird ein geringfügiger
Fehler in der Verwaltung, eine falsd,e Budiung, eine unterlassene Formalität
in der Regel entdeckt und geah ndet oder korrigiert. Dagegen können auf
pädagogischem Gebiet die un innig ten Maßnahmen durdigeführt un d Theorien entwickelt werden, ohne daß sich eine höhere Dienststelle veranlaß t
fühlte, einzugreifen und klare Richtlinien zu geben. In nich t wenigen Anstalten ist es daher so, daß der Verwaltungsapparat ein de rartiges Übergewicht bekommen hat, daß gegen bestimmte, manchmal red1t k leinlidie
VerwaltungsvorsdiriA:en ern thaft pädagogi sdie otwendigkeiten nidit vorgebrach t u nd in die Tat umgesetzt werden können. Stattdessen besdiäA:igt
man sich dann m it eben ädilichkeiten wie etwa der Frage des Rauchverbotes, de r persönlidien Anrede und vielem anderen, also mit D ingen, d ie
zweifell os einer gewissen Rege lung bed ürfen, aber für das Probl em der Resozia lisieru ng bedeutungslos sind, weil sie, psydiologisch gesehen, nur ganz
oberfläch liche Verh altenswei en berüh ren und eine generelle Lös ung ga r nid1 t
zulassen. Ich trage Ihnen diese Kritik am Strafvollzug vor, weil id, glaube,
daß wir mit unseren Jugendlid,en und Heranwadisenden nich t fe rtig werd en
können, wenn wir uns der grundsätzlichen Problematik des Strafvollzugs
nidit bewußt werden. Und wir mü sen uns nun fragen, wa im J uge nds t rafvollzug gerade aud, mit den za hlreichen Heranwadi enden gegenwärtig geschehen könnte.
Ganz allgemein sdieint es mir im Hinblick auf die gesdii lderte Situation
des Strafvollzu gs w iditig zu verhindern, daß durdi eine a ll zu stark einengen de, detaill ierte Fe clegung, d. h. durch eine zu starke Reglementierung
die persön l iche Initiative einzelner pädagogi d, begabter Beam ter erl ahm t
oder zum · rliegen kommt. We nn wir zweckmäßigere Methoden der Behandlung verschiedenartiger Persön lid,keiten gewinnen wolle n, mü en wir gerade
Unterschiede in den Behandlung methoden sorgfältig beaditen, um eben die
E rgiebi gkeit der Methoden prüfen zu können. '; ir wollen und dürfen dabei
natürlich die Kontinuität in de r bisherigen Entwicklung des St rafvollz ugs
nidit abrupt unterbredien und nun gewis ermaßen experimen di causa ganz
neue M ethoden auf breiter Ba is einführen.
Eine allgemeine Bemerkung zur Frage der Erziehbarkei t scheint mir hie r
angebracht. D er Begriff "Erziehba rk ei t", der ja gerade bei der unbestimmten
Strafe eine so große Rolle spielt, kann nur angewandt werden, wenn er genau definiert worden ist; andernfalls wird er inhaltsleer oder tende nziös . So
kan n man unter bestimmten pädagogi dien Gesiditspunkten seh r woh l be-
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haupten, daß letzte E d
l
sehen noch e . hb n _n e a le Menschen und erst red1t alle jungen Menkeit einer n:~al ~r seien ~nd man niemal agen könne, e ei die , !öalicb„Erziehba k . " ~igen Beeinflus ung au ge d1lo en. Man kann den Begriff
Schulen g r ei~ a er auch o eng fa en, wie das be timmte p ychoanalyti ehe
liehen Cheta~ ab~n und dann zu der Fes tellung kommen, daß die we entworde .a~a tereigen chaften de
en chen chon in der Kindheit prägt
späte n _sin allenfalls in der Pubertät modifiziert werden können, und daß
lichk r_ eine ~ennenswerte Einwirkung, in be andere bei sdiwieri en Per önsen ei_te;: nicht zu erwarten, d. h. ,,Erziehbarkeit" weitgehend au e chlo ret· ~I. ie ehen an diesen extremen Beispielen, daß ganz unter d m theoerzi·s ht A ~pekt, den idi einehme, die gleiche Person einma l al ehr wohl
p ie_ ar, ein andermal als nicht mehr erziehbar ange ehen werden muß. Die
b:a:i~ ze_igt, daß soldie starken Unter chiede in der Beuneilun° der Erzieheines 1en chen redit häufig sind daß sie darüber hinau nicht e!ten
z u ru__ beit
erf] ·· ·
·
·
'
. u s1gen d1alekt1schen Auseinandersetzungen benutzt werden: Indem
~an slill chweigend dem Begriff „Erziehbarke it" eine bestimmte theoretische
run l_ag~ und damit Definition gibt, kann man ganz nad1 Wun eh anhand
~on Bei~p1elen leicht „nachweisen", daß jemand einen nidit zu rechcfertigcne~ Erziehung opcimi mu vertritt oder aber, daß er durd1 seine tarrc crne;ung jed~ 1öglidikeit einer wirk amen Erziehung unterbindet.
s·11111er Begriff „Erziehbarkeit" ist ein konventioneller Begriff; e hat nur
ihn zu benutzen, wenn wir genau wissen, in weldier ituation und mit
welch~n konkreten Mitteln eine Erziehung durchgeführt werden kann. Dab i
ruß sich nach allgemeiner Erfahrung erwarten la en, daß mit den zur erugung stehenden Mitteln in ab ehbarer Zeit auch ein Erfolg erreicht wird,
und
glaube, daß auch der Gesetzgeber die nur so m im, wenn r v n
,,Erziehung" bzw. von „erziehlicher Gestaltung" des trafvollzu
pridit.
Ich habe nun nicht die Absicht, ein allgemeine
crafvollzuo
entwerfen, und ich könnte dies um oweniger, als, wie gesagt, in olch
System sich ja nur au richtig bewerteten Erfahrungen herau enn ickeln
kann, die wir eben nodi kaum haben. Wa aber kann und ollte jetzt angeStreb~ Werden, um zu zuverläs igeren Erfahrungen zu kommen?
Wir könnten heute bereit eine stä rkere Differenzierung der n talten wi
auch Differenzierung in den An stalten durd1führen. Bei der Diffcre11zicru11g
der Anstalten o ll te man beachten, daß nadi den Erfahrungen, die ie woh l
~~eh. alle gemache haben, e unter den jungen Gefangenen nicht wenige gibt,
ie _ihrer psychi dien Verfas ung nach zu guten Leben lei stungen durdiau
g~_eignec er cheinen, die aber im normalen trafvoll :wg betrieb nid1t g :g~nd beansprudit und ausgela tet werden. Um es ganz kurz zu agen: lir
b _eine die Errichtung von einigen wenigen Borstalähn lichen An calt n au
g:~a~ns !n De_u~sdiland dringend erfo:derli~h. Ich uche au de1:1 ~runde
Wiek[ e die po '.t1ven Fälle herau und n1d1t die h_ ~nungslosen, weil die E~tung spez1fi eher Behandlung methoden bei ihnen am ehe tcn m"glich
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erscheint. (Der Begriff „po itiv" i t natürlich nicht im moralisd1en Sinne
gemeint.)
Die Jungen würden in eine solche An talt durd1 eine Aufnahmeabteilung,
über die ich noch prechen werde, zunädi t versuch wei e eingewiesen, und
zwar eben jene Jun en, die eine verhältni mäßig gute Au slese darstellen,
also zweifellos erziehbar sind und deshalb aud1 zu einer unbestimmten trafe
verurteilt wurd en. chwerverwahrlo te, P ychopathen„ Sd1wadibegabte u.ä.
defekte Per onen würden von vornherein wegfallen . Die Bor talan talten so will idi ie kurz nennen, sie braud1en aber keinesweg genau dem englischen S ystem zu cnt prechen - ind bevorzugt mit pädagogischem Per onal
und qualifizierter rbeit au gestattet; da will ich im einzelnen jetzt nicht
ausführen. Die D i zipli n i t streng, die arbeitsmäßige Inansp ruchnahme sehr
groß, wobei e aber auch großz ügige Möglidikeiten der Entspannung, etwa
Sport, Freizeitgestaltung u. a. gibt. ach den engli chen Erfahrungen wird
der Aufenthalt in einer olchen An talt von den Jungen zum mindesten anfangs als erhebliche Belastu ng empfunden und hat dadurch auch einen gewissermaßen beiläufigen trafcharakter. Wegen d ieser Bela tun g muß während der er ten Zei t de Aufenthalts in der An talt der Möglichkeit einer
Entweid1ung durch tarke Außensid1erung vorgebeugt werden. Wenn die
Jungen län gere Zeit dort ind, wird je nach Lage de Falles allmählid1 eine
Lockerung durdig efüh rt, die schließlich bi s zu einem Leben in fa t völliger
Freiheit geht. Damit die Jungen durch den Aufenthalt in der Borstalanstalt
sich bezüglich ihrer trafzeit nicht benachteiligt fühlen, muß e möglich sein,
diese gegebenenfall großzügig abzukürzen und die Jungen bei Bewährung
gewi sermaßen gleitend in die Freiheit überzuführen. Außenstellen und Arbeit tagsüber außerhalb der Anstalt werden hierbei von Bedeutung sei n.
Bei jeder Rück verleg ung aus der Bor talan talt in eine normale Strafan talt
muß für den Jun gen iditlid1 eine Verlängerun der tatsäch lid1en Strafzeit
eintreten, natürlid1 im Rahmen des gcsetzlid1 Möglid1en und richterlich Angeordneten. E oll damit erreicht werden, daß die Junge n sich nidit gehen
lassen, um in eine normale Strafanstalt zu rü ckver etzt zu werden, wo sie
dann bequ mer ihre trafe ab itzen könn en.
Bei Nichtei gnung mü en seih tver tändlid1 Verlegu nge n zwi chen ve rschiedenen traf an talten ohne um tä11d li d1e Formalitäten , d . h. durd1 ei nfadie
Übereinkunft des Voll treckungsleiters mit dem Voll7ll g leiter möglidi sei n.
Unter diesen oramsetzun ge n bekommt die unb c timmte Strafe sowohl
für den Ri chter wie audi für den Voll zugs lei ter einen andere n Sinn. Wir
können, wie id1 glaube, nidit ohne weiteres unterstellen, daß alle unbe timmt
Verurteilten für Borstalanstalten geei gnet si nd. D od1 wäre anzustreben, daß
später einmal di e Riditer unbesti mmte trafen in er tcr Linie unter dem Gesiditspunkt einer möglichen Erziehung in einer old1en Borstalanstalt verhängen. Eine Sonderan talt für unbestimmt Verurte ilte erübrigt sich auf
diese Wei se.
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Id, glaube nidit, daß es gegenwärtig zweckmäßig ist, außer die er Bor talanstalt nod, andere An taltst y pen vorzuschla <>en. Der An icht, daß es nstalten für Störer
und V er ager ge b en mu·· se, k"
· 1 111
· o fern nz"d, t zu t·l!tl .
-ann 1c1
m~_n, al s es mir prakti eh un möglich erscheint, in einer solchen An ralt für
St~rer und Versager pädagogische Erfol ge zu erz ielen. D ie Begriffe tclrer
d Ve_~sager kommen au s der alten P ychiatrie und charakterisieren !erzten
f n_hes außere Verhaltensweisen von Menschen. Man hat oldie 1en chen
~~ er deswegen zeitweilig zusammengefaßt, weil man mit ihnen praktisch
nz es anfangen konnte bzw. weil man ihnen mit be onderer orsicht bergnen_mußte. Bei Schwerge chäd igcen, etwa geistesk ranke n Per onen, 111ag
iese e111er äußeren otwendigkeit entspringenden Eimeilung nad, Störern
Versagern zweckmäßig sein, doch glaube ich, daß bei un eren Angeongen des Jugends trafvollzugs ausgesprochene törer nicht so häufig sind,
daß sie den Betrieb einer Anstalt erheblich beeinflussen könnten, und bei den
Versa~ern schein t es mir, ähnlich wie ich das vorhin zum Begriff der Erziehba_rk e1t gesagt habe, z u sdiwierig zu sein, eine exakte Definition d ieses l3egnffs zu geben und damit die Grenzen zu bestimmen. Vor allem aber: Eine
n~gative Auslese in einer an sidi sdion negativen Popul a tion zu bilden, ist
n'.cht gut möglid, und führt bei den so Behandelten zu ve rstärkter Aggressivität und zu Ressentiment.
Zur Frage der Differenzierung in den Anstalten wäre zunächst zu überle~e n, ob eine Trennung von Jugendstrafe und Gefängnis erforderlich ist. Da
bei den Heranwachsenden die Veru rteilun g zu Jugendstrafe oder zu Gef~ngni s nad, § 105 JGG vom R eifestand abhängig z u machen i t, müßte
eigentlid, erwartet werden, daß die zu Jugendstrafe Verurteilten ihrem
psychischen Entwick lungss tand nach anders sind a ls die Gefängni gefangenen,
und daß somit eine Trennung von Jugendstrafe und efängni angebrad1t
wäre. Doch kennen wir alle die Problematik des § 105 und die chwierigkeiten, die der Richter hat wenn er zu einer zutreffenden D iagno e kommen
will. Da die H eranwachse~den in der Strafanstalt auf jeden Fall nodi einmal
einer genauen Untersuchung unterzogen werden, sd,eint es mir nid1t an ebradit, die von den Gerichten gegebene Unterscheidung von Jug nd trafe
und Gefängnis als in erster Linie maßgeblichen Gesid,tspunkt für eine Differenzierung in den Anstalten zu benutzen.
Dagegen bin id, der Ansid,t daß die Untersd,iede im Ent w icklungsalter
u_nd im Verwahrlosungsgrad b~i den Heranwachsenden ofl: so b trächtlid,
~ind, d~ß es nicht angeht, diese Gefangenen al le zusammen z u tun und mit
en gleichen Met hoden z u behandeln. Eine Einteilun g in Una usgereifte d. h.
a~s,gesprodien Jugendliche, und in stärker Gereifte ein erseit sowie eine Ein· k rimme
· · II re 1ac1v
· Harmlose, Uner f a Iirene un d 111
· star
·· k-er V erwa hrte, Un "o m
1
o~te bzw. ausgesprochen Kri minelle ande rer eit scheint mir erforderlid, zu
seznk Wer sich die Jungen in der Ansta lt einmal genau an sieht, wird bald
mer en, daß es unmögli ch ist, einen vielleid,t 18jährigen, noch pubercieren-
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den u n d in vieler Hin ich t unerfahrenen Jungen mit einem anderen in dieselbe Erziehungsgruppe zu tun, der schon ge reift i t und mit seinen Erlebnisse n u nd krim inellen Fertigkeiten protzt. Wir dürfen das Moment der
funktionalen Erziehun g innerhalb einer Anstalt nicht unterschätzen, einer
funk t ionalen Erziehu ng, die beispielsweise durch d ie Atmosphäre, durch die
oft rech t nachhalti ge Beeinflus u ng de r Jungen untereinan der gegeben ist. Im
Gefängnis gibt es ja auch eine Erziehung zum chlechten hin. Gerade in einer
k ritische n Lebenssituat ion, in der man auch leicht verzage u nd au f sich gestellt ist, i t m ancher noch ungefes t i<>te Junge dem Einfluß anderer schnell
unterlegen u nd fühle sich aus einer fal d1 ver tandene n Solida r ität heraus
veran laß t, z u nächst äuße rlich mitzumachen; allmählich übernimm t er aber
auch d ie Menta lität einer Umgebung. Der Einfluß der intentionalen E rzieh u ng d u rch d ie Beamten de r A n ta lt kann demgegenüber ge r ing ein. Es
schein t m ir a lso zweckmäßig, die E rziehungsgruppen, die je 40 P ersonen nich t
überst eigen o ll en, in erste r Linie unte r diesen Gesichtspu nkten de r Reife
un d de r kri m in ellen Inten ität z u b ilden. Eine Trennung d iese r Gruppen a uf
den Arbei tsstellen ist anzustrebe n, dürfte aber nicht immer leid1t z u ve rwirklichen sein. Bei der Errich tun g neuer Anst alten i t es zweck mäßig, a n
Stelle eine r großen mehrere klei ne A nstalten, nach diesen Erziehun gsgruppen
aufge teil t, z u b ilden.
Der Lei ter einer Erziehungsg ru pp e soll te au f jeden Fall durch seine V orbildung seine pädagogi chen Fähigkeiten bewiesen haben, wen n irgen d möglich ein au sgeb ildeter Pädagoge sei n. E r i t für die Leitung de r Grupp e veran two rtl ich, berid1tet in allen wid1tige n Angelegenheiten dem A n t a lt lei cer
direkt, h at den arbeicsmäßigen Ei nsatz sowie die drnlische Betreuu ng seiner
Zöglinge zu überwachen und zu reg ul ieren ; in be rimmtem U mfa nge is t er
zu Diszipl inarmaßnahm en berechtigt u nd muß auf jeden Fall gehör t werden,
wenn so ld1 c Maßnahmen von höherer cclle angeordne t we rde n soll en.
Da d ie Le h re r einer Ansta lt nebe n de r peziellen Betreuung de r Hä ftl inge
den allgemeinen Unterricht erteilen mü ssen und weitgehend in di e F reizeitgestalt un g eingeschaltet sind, werden sie in der Regel länge r und intensive r
in Ans pru ch genommen al dies bei einem Volks drnlleh rcr no rm alerweise
der Fal l ist. Außerdem habe n sie es mit recht sdnvie rigen jungen Mensch en
zu tu n, die mit den normalen pädagogisd1cn Mitteln der d1ule nicht behandelt werden kö nnen. Ich halte e daher für notwendig, in de n Juge ndmafvollzug bevor7 ugt Lehrer einzu ccllcn , die eine Ausbildung als Son ersch ullehrer ha ben, und weiterhin, die crafvollzug lehrer grundsätzlich wie
Sonderschullehrer zu besolden.
Es erhebt ich nun die Frage, wer die Differe117 icrung der Häftlinge vorchlagen bzw. d urchführen so ll , ihre Auslese für eine Bor talanstalt, die Einteilu ng versd1iedcner Erziehung gruppen, die Verlegung in andere Anstalten,
auch in den Erwachsenenvollzug in den fällen, in denen dem Voll st reckun gsleite r ei n sold1 er Vorsd1lag gemad1t werden sol l. Ich glaube, daß es oh ne a ll-
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z:i große _S ~w1engk ei ten _:nö?lich ist, k(ein~ A ufnahmeabtez_lung:; U nterrichten, die Je nach den orcl1chen Verhalm1 sen ent weder 111 d
d
ltl
suchung hafhnstalt oder in der Jugendstrafanstalt untergebracht wer eo - ·ae
d iesen Abteilungen bleiben die Junoen n~r eini"'e Ta"'e bi allenfall _wef r ,
Wochen. Gegebenenfalls könnten übrigens die Abteilungen mit den 10
J GG genannten Beobachrungsanstalten kombiniere wer den.
elch gerate_ zwa_r nun _in den Verdacht, als P ychologe pro domo z ut;;{~
chen, wenn ich die Ansicht vertrete daß der Leiter einer olchen zen
,
A u_f na h mea b_tei·1 ung ein
· P ychologe' oder ein Jugendp )' eh.1_ater, a u nah[l'l
sehe
w~ise auch einmal ein entsprechend ausgebildeter Leh rer setn mu~- Ich ~·a.5
~ich aber deshalb veranlaßt, einen Fachmann vorzuschl~gen, weil d a; beim trafvollzug herkömmlicherweise als Per önlichke1t erforschun
z:ichnet wird, ofl: o dilettantisch ist, daß "genaue Per önlid1keit d_iagno.;;
mcht erwartet werden können. E werden in der Regel teil äußerliche 'V
h~ltensbeobachrungen angestellt, teils zwar vorhandene, aber ir rele,·a; c:
Eigensdi~fl:e':1 konstatiere, fast durdiweg die Probande~ auf_ der~G rundljJ:n
von subJekt1ven, populärpsydiologisdien Theor ien, die mit \'\ e'.turt d r
durch etzt smd, betraditet. Redit selten, allenfalls bei extrem abarngen eh
verwahrlosten Persönlidikeiten, wird die Per önlid1keit suuktur a l
.1 l
11
erkannt_ u~d erfaßt. D ~s hat zur Folge, daß auch die pädagogi chen . .~~,i~
sowen sie uberhaupt wi rksam verwendet werden könnten, ofl: unz w !d,..m:i_- eingesetzt werden. Ich erinnere an das anfang gebradite Beispiel. d a z e igt.
d aß mdit wenige Gefangene die in der freiheit geübte und ange wan~t
L e bens b ewa"l t1gungstedimk
.
. im Gefängnis weiter k ul t1v1crcn,
. .
wei·1 ma n h ier
ga r nidit erkannt hat, daß mit dem üblidien sog. E rziehung. tr 3 h • Jl z ui,';
gerade solche dominie ren den Persönlidikeitszüge nid1t berührt "'erden.
of:rn es sidi bei der nPersönlidikeitsforsdiung" lcdiglidi darum h :rnd lt.
daß die Beamten im Laufe der Zeit den ,efangenen genauer k n ncn lernen
und mi~ seinen Wün dien, Interessen, Eigenarten usw. \'ertraur_ w r de_n
sollen sind keine Einwände zu mad1en. Daß aber mit Hilfe von d, a gn uschcn 1itteln, worunter dodi offensididich in erster Linie P ych l gi. di
Tests, Frageb~gcn und eine gewisse V crhal tembeobachcung ,. r t ~~d ' 0
w_erden, auf diese Weise Persönlidikeitsfor,chung betrieben werden konn ~
die z_udem für eine Verbe serung des traf\·oll,ugs unentbehrlich - •i. mu_h
bestritten werden. oldic Hilf mittel sind nur von Bedeutung. w~nn '.
im Rahmen einer psydiologisdien Untersuchung, in deren • 1ittelpunkt d_1
Exploration und die Lcbemlaufanalyse qcht, angewandt werden. E _i t 1:1
Irrtum zu glauben, daß durdi Testverfahren die Struktur der P'r önl1chkeit
grund,äu lidi erfaßt werden könne und daß c, d.1bci ledi~lich ein r m hr
oder weniger schemati-chen Anwendung dcr 'J'c\l,, die von jedem rlernbar
sei, bedürfe. Aber auch für die Durd1führung einer l.,plor:nion bzw. Lcb•n.laufanalyse ist eine psydiolog1 ehe orbildung crforclcrlich, wenn e nicht z.u
Dilettantismus oder einer P,eudowi ,en~chafllid1kcit );ommen .oll, hint r d r
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sich oft recht subjektiYe und egozentrische A nsicht en verbergen . Ich habe im
übrigen den Eindruck, daß gegenwä rtig im Strafvollzug mit de n Gefangenen
zuviel geredet w ird und man gla ubt, bereits etwas wese ntliches erfahren oder
erreicht zu haben, wenn man ein gewisse Vertrauen verhält nis hcrge tellt
hat; w i r müssen mehr daz u kommen, den Gefangenen z u m Handeln zu
zwingen, z u einem Handeln, da seiner Eigenart gemäß i t und das uns beiläufig Aufschluß über einen Charakter gibt.
Eine Aufnahmeabteil ung würde sim also in erster Linie mit der Diagnose
und der daraus folgenden Diffo renz ie ~ung der Gefangenen besd1äfl:igen . Sie
würde bei krim inologi_ch bedeutsamen F ragen wie etwa der der Entlas ung
zur Beratung herangczo<>en werden. ic würde weite rhin die Gefangenen
während des Voll zugs im Auge behalten und, soweit dies möglicl1 i t, einen
Erziehung,p!an entwerfe,, mit de ,en Hilfe nun aber nicht versuch~ wird,
den Gefangenen entspreJ1end den Wertvorstellungen und Erziehung 1?calcn
des m it der Er,.ichung betreuten Beamten umzumodeln, ondcrn der sich bemüht unter Erhalrun<> der dominierenden Persönlimkeitszüge, imbesondere
der Da,cimthcmatik, andere und zwar nimt zu Kriminalität führende Arten
V wirklicbung dieser persön lichsten Anliegen des Probanden zu finden.
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·
Mcdiz in oder der P:itbgo•' k oder der P ,Yt:hother:ipic, eine a llerdings oft unausgesprochene s,:ui risd,c Grundl.1ge be. 1t?t. Der Einwand, daß man mit
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. .
.
ilie~n~t
tat1mk alles und nichts beweisen könne, gilt nur fü r Per onen
gelernt haben, stati tische Methoden richtig anzuwenden.
.
d
all
Die
achuncer uchungen müssen natürlich bei allen Häftlingen
er ~
·
··
·
cbare A us
einer repra entat1ven Auslese gemacht werden, weil sonst Y rwer_
di
sagen über die Wirkung von ollzu<> maßnahmen nicht möglich md. J?ur ;
. -'- d
o
th d
bei ,·er
V erg le1m _er Ergeb~i _e de~ ver~chiedenen Behandlung~me O n
ahre
sch1edenart1gen Personlichkensstrukturen wird es dann 1m Laufe der J
möglich ein zuverlä sigere Aus agen über die \'v"irkung die er iethoden zU
machen, als wir dies heute können.
. ·
-'- k
· ...1.. u
· "eh o chw1erig. der
.So 1u_,e atamnest1su1e. ntersu~ungen anzustellen, _1 t 111 t s_..
wie es 1m ersten Augenblick erscheint. Da die erforderlichen Au kun~e m .
Reg~! von Behörden verlangt werden, gelingt es, wie Erfahrungen in Berlin
gezeigt haben, verhältnismäßig leicht, von die en Stellen, in be ondere der
Jugendgerichtshilfe und der ozialen Gerichtshilfe, aber auch auf ander_e!l
Wegen, das ' ötige zu erfahren. Der Proband elbst braucht nicht behelh~t
zu werden, er erfährt von diesen Untersuchungen nid1 , es sei denn daß w~r
ih n aus besonderen Gründen einmal persönlich an prechen . Ich könnt e mir
im übrigen auch vorstellen, daß durch solche Erhebungen die Entb enen·
fürsorge ein wenig aktiviert wird.
Zu n chluß i t noch eins zu sagen: Wie schon angedeutet, sind di in ein r
ge chlos enen oder auch halboffenen Anstalt angewandten Beh~n_dl~ng .methoden grundsätzlich nicht für alle Häftlinge geeignet. Die 7ur Knm1n.,htät führenden persönlichen Schwierigkeiten und Abartigkeiten liegen _P ·eh •
logisch gesehen nicht selten so, daß sie nur durch eine gan7 p r önlich• ~-handlung in einem bestimmten sozialen Feld b.einflußt werden können. -:,x _,r
1
alle wissen, daß e beispielsweise nicht wenige Kriminelle gibt, die gut, flei ~
1
und willig arbeiten, trotzdem immer wieder V erbrechen begehen und b
denen man also zum mindesten agen kann daß eine nad1haltige Be infl_u •
sung durch eine A rbeit therapie nicht möglich ist. Aber gerade die rb 1t •
behandlung i t ja ein we ent!iches Fundament umerer Er?iehung. d r denken Sie, um ein extremes Bei piel zu bringen, an die 11 111osexuellc1:, ~er_ n
D aseinsthematik u nd Technik der Lebensbewältigung so ind, daß wir 1e im
sozialen Feld des Gefängnis s in der Regel nid1t in den riff bek mme~ .
r
Ich will damit sagen, daß wir aud1 den Mut haben mü en, etwa b I
Frage der Entla ung klar au zu prechen, daß ein Fall als mit unseren Mitteln nicht behandelbar er cheint, obwohl wir ihn vielleicht durchau für n eh
beeinflußbar und erziehbar halten; die erforderlichen Mittel liegen außerhalb
un eres Aktionsbereid1es. Bei solchen Menschen müssen wir dann u. U. nach
angemessener Zeit ihre Entla sun v r d1 \agen, bzw. wir können ie all n fals unter anderen al pädagogischen csi htspunktcn in Haft behalten z. B .
unter dem der ,emeingcfährlichkeit. Es ist z u erwarten, daß ich für ein n
Teil dieser Fälle in den B rscalanstalten wirkungwolle Behandlung meth den entwickeln la cn.
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Zusammenfassender Bericht
über die Beratungen des Arbeitskreises VII
von Oberregierungsrat Dr. Seige
Ich habe zu berichten über den Arbeitskreis 7, der sid1 mit den Heran-wach enden im trafvollzug und in der Entla senenfürsorge zu beschäfti<>en
)J.atte. Wir haben uns also z unächst mit den ~ragen befaßt, die der Voll;ug
jn bezug auf den Heranwad1senden uns aufgibt. Dabei mußten wir von der
Tatsache ausgehen, daß der überwiegende Teil der Insa sen unserer trafinstalten aus Heranwachsenden be teht. Der Anteil der Jugendlid1en beträgt
durchsd1nittlich nur etwa 10-20 °/o der Gesamtzahl der Insa en, so daß wir
praktisch in u nsern Jugend trafanscalten in erster Linie einen Vollzug an
Heranwad1 end n haben. Deshalb haben wir es al unsere Aufgabe angesehen, auch die allgemeinen Ge icht punkte zu erörtern, die uns für die Gestaltung diese
ollzuges wichtig und wesentl ich er chienen si nd. Als olche
allgemeinen
ich punkte, die die Grundlagen des Vollzuges betreffen,
haben wir ange ehen:
1. Die Frage der Differenzierung der Anstalten untereinander.
2. Die Frage der D ifferenzierung innerhalb der Anstalten .
3. Die Frage der Einrichtung von Aufnahme-Abteilungen.
Im Amdiluß an die5c allgemeinen Fragen haben wir uns dann der Erörteng zugewandt, die das Hauptthema des grundlegenden Referate dieses
J~gcndgerichtstage waren, das heißt den Fragen, die der§ 105 JGG an den
Vollz ug stelle.
.
.
.
ßei der Frage der Di~erenzierung_ der An _calten u1:tere111ander stand im
V ordergrund un ere_r Erorteru ngen die Aufgl1~der~ng 11: den Vollzug in der
f
An calt und 111 den offenen Voll7ug. Die e111müt1ge Meinung un eres
;:~c;tskrei ~e ging dahin, daß beid~ Vollz ug form~n, die gesd1lo sene Anstalt und die ?ffene Anstalt, nebencmander beredmgt und notwendig sind.
Dabei ind wir vo'.1 dedr Vborau hse tz.ung ausgegangen, daß jede dieser Voll[ rnien einen 111 1 1 a gesc 1os enen
117llg dar tel len sollte Auf der
O
z~gs Seite sollte also der Vollzug in der f ten An talt eine in °ich aboeemen
· gesta 1tete F'Orm 11ab n, d'1e von fe ten isolierten An"
ro<>rc 1\'
sehl ossene, P "
.
.
fang form en ü?er
_aufgelo~ erte formc:1 '.n eme Schlußp~ase hinein„1
die in einer moglich t weitgehenden We1 e aufgelockert I t und sich
f u 1ft,
· organische, gleidem Vollzuge ·in der o ff enen Ansta l t ang 1e1'eh t, ~o daß eme
überleirnng den Heranwad1 enden au die er S hlußpha e in die gede
ten
· f ührt. Auf d er andern Seite
bundene Freiheit der Bewä h rung au fs1_· l1t h'111e111
sollte die offene An talt ih re selbständige Form aum in der Richtung haben,
daß der Heranwamsende in ihr - abgesehen etwa von einer Zeit in einer
Aufnahmeabteilung - seine ge amte V ll7llg_ z_eit_ verlebt. In die e Vollzug _
form würden nam unserer Auffa sung alle d1eJenigen Heranwachsenden hin-

me!~r
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eingehören, die bei einem noch verhältnismäßig we n ig forcge chritt enen
Grade der Verwahrlo ung und kr iminellen Intensi tät u ns so bela tbar_ erscheinen, daß man bei ihnen auf die intensive n Einwirkungsmöglichkenen
eines isolierten Anfang \"Ollzuges \" erzichten darf und sie sofort in eine echte,
st raffe Geme in chaA: erziehung h ine innehmen kann. Für unzweckmäß i„ wurde
ein Hinüberwechseln von der einen in die andere Voll7ug form in Yorger ücktem Vollzug, radium angesehen und zwa r de halb, weil dam it die kon tinu ierliche Linie des Voll zuges unterbrochen wird, die un · al ein wes_en t liches Erfordernis einer fruchtbaren , erzieherischen Arbeit erschein t. Dieses
Hinüberwed1sel n sollte al o auf Ei!17elfälle beschränkt werden.
Als zweiter Punkt einer D ifferen7ierun g der Amtalten unt ereinan der
wurde erörtert, ob die Heranwach enden, die zu Jugendstrafe ,·on unbest imm ter Dauer Yerurteilt sind, und die fest Bestraften in verschieden n nstaltcn untergebracht werden sollten. Eine so lche Diffcren7ierung der Anstalten wurde al gere ht fertigt und empfehlenswert angesehen, und. zwar
unter dem Gesichtspunkt des verschiedenen trafsd1i cksals, da der mit unbestimmter trafc bestrafte und der zeitlich fe t bestimmt bestrafte Heranwachsende haben. Dabei sin d wir aber in der weiteren Erörterung dazu gekommen, daß die fest bestraften Heranwach sende n mit einer längeren festen
Strafe von mindestens 2 oder 2 11 2 Jahren an sich dem Strafsd1it ,:tl des zu
unbestimmter Strafe verurteilten H eranwachsen den eh r rark nähern: denn
auch diese fest Bestraften dürfen in der Regel , wenn sie das Ihre da7u tun,
damit rechne n, daß auch bei ihnen eine vorzeitige Entlassung auf ßc"<ihrung
erfolgt. Deshalb würde die Scheidung zweckmäßigerwei e so erfolgen. da ß
m:in lediglich die fe t Bestraften mit kür?Cren Strafen, etwa bi s 7U 2 Jahren,
in einer ge onderten An stalt unterbrin gt. Eine solche cheidung " ' urde. w~n n
auch nicht einmütig, so doch von dem überwiegenden Teil d es Arbeit,k rc 1se
für zweckmäßig gehalten. Sie wird praktisch auch an bestimmten teilen,
z . B. in Vechta, seit Jahren mit Erfolg prakti,iert. Tm übrigen wäre di~se
Aufgl iederung wie überhaupt jede Differcn7ierung der An sta lten untereinander, ja immer eine Frage der Möglichkeiten der einnlncn T ändcr. ).\indestem set7t eine D iffe ren7i erung der An stalten untereinander da Vorhandensein mehrerer An stalten voraus.
In diesem Zu ammenhang wurde von dem Arbeitskreis einmütii.; herau gestellt, daß der Vollzug die Jugendstrafe von unb stimmter Dauer al die
erwünsch e Regel strafe amieh , sofern die geset, 1ichcn V orau, et:zuni.;cn dafür vorliegen, das heißt, sofern schädliche eigungcn fcstgc,tcllt werden, und
sofern nicht die Schwere der Schuld ein höheres trafmaß erforderlich macht
als es die U.V.-Strafe ,uläßr· denn im Voll1t1 g nigt sich in t:iglicher Erfahrun g immer wieder, daß die U.V. die enr,cheidcnd cn 1öglichkeiten an die
Hand gibt, eine ertielterisd1C ,csnlcung wirklich frudnb .u werden 7U lassen.
chließlich wurde von der Seite eines Voll1t1 g,lciters noch an:'crei.;t, ob
nid1t empfehlenswert und notwendig ~ei, für diejenigen l !eranwach enden
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eine Sonderanstalt zu schaffen, die mit den Mitteln und Methoden unseres
Jugendvollzuges schlechthin nicht erreichbar sind, die einerseits eine untert:rägliche Belastung der Arbeit und der Atmosphä re darstellen, die aber auf
der andern Seite einer heilpädagogischen Behandlung bedürfen und einer
solchen Behan dlung vorau sichtlid, auch zugänglich sein werden. Zu einer
Disk ussion dieser Anregung ist es aus Zeitmangel nicht mehr gekommen. Ich
möchte sie aber fü r eine außerordentlich beherzi 0 en werte Anregung halten.
Im Zu sammenhang mi t diesen allgemeinen Fragen wurde einm üt ig und
nad,drücklich die Forderung erhoben, daß die Häftlinge von J ugends trafanstalten zahlenmäßig auf ein Maß r eduziert bleiben mü ssen, das eine
fruchtbare erzieheri ehe Gestaltung zuläßt. Als Maximum wurde eine Z ahl
von 200 bi s höch tcn 250 Insassen für eine An talt angesehen. D ie otwendigkcit einer solche~ Begrenzung der Z_ahl ergibt sich aus der ~rfah~ung, daß
sich von einer be t1mmten Zahl an die fruchtbare Atmosphare tllcht mehr
schaffen Jäß , in der erzieherische Arbeit mit Aussicht auf Erfolg geleistet
werden kann. E zeigt sich in der Praxis des Vollzuges, daß von einer be. mten Zahl an jede Mehr an Köpfen den Ausgleich zwischen positiven
Stirn
·
·
j
d egativ n Elementen ·m emer
ü b erproporttona
en W et· e ersd,wen. Zum
und ne,, · c die otwendigke ic der Besd,ränkung aber auch begründ et durd,
1
an er
.
.
d " •ass un gskraft de Voll z ugslc1cers, der mehr al 250 Jungen schled,ter~e
idit kennen kann. Es ist aber zweckmäßig und nötig, daß der Voll.
. kl"ch
. wesentlichen
d 1ngs n·tcr einer Amralt se111e
Jun gen wir
1 k·ennt und die
lc1
zug\
.
K
.
d
ff
d
·ncschc iJun gen_ au e1g.ene r wntnt s er Jungen tre cno erb~urteil~nkann
Ob
die D1ff rcnz1crung innerhalb der An talten kann ich mich oanz
. cf r ,scn. Als wese ntlid,e Ge icht punkte incl bei pielhaft genannt ~orkurz. Reifea
· · 11 e Incens1tat.
· ·· Im
· übrigen
un d E· ncw1"ckl ungsstan d un d k nm111
d en · . d, hier ein ehr ver chiedenartiges Bild ergeben, das im einzelnen wehat
SI
.. \"1chk e1t
. de .e111
. ze_nen
\
.
enclid,
d~rch d"1e..p ers~n
o }~z ug_sleiters
?eprägt sei n
... f e }-{,crzu mochte 1d1 vom Arbe1tskre1se her die Bildung emer kleinen
du t t. · gruppe von F achl euten anregen, d.1e d'1e e Fragen der Differenzierung
StU
. bei. der Differenzie rung
. dd1Cll j\nstaltcn be l,an de1t; denn es handelt sich
111
cn screr 1e1nung
·
d'
1·
1
um 1e wesent 1 ,cn rundlagen, die die gesamte Genach un de
·1
E· r f o lg entscheidend
·
·
ollzuge ·111 11rem
bee111flus
en und die
s~altun~.. ndlichen und genauen Erörterung bedürfen.
einer
u
·
E rorterung
··
b etraf die
· Frage der
D gt letzte
Pun k· t un erer a 11 geme111en
f er hme-Anstalten. Ihre Aufgabe soll die einer fach lich verantwortbaren
Au ~-a l"chkeit erforschung als Grundlage fü r die Differenzierung und die
Person 1
.
.
.
B
dlung sein. D ie otwend1gke1t solcher Aufnahmeabteilungen wurde
1
_e ,a~ ·g bei'aht. Ob selb tändigc Aufnahme-Anstalten oder nur Aufnahmee1nmut1
.
. d .
.. .
.
Abteilun gen zu diaffen 111d, da w1_r ich nach den Mogl1chke1ten der einn L ände r r id1ten müssen. fachlich wurde gefo rdert, daß in diesen Aufze \ n e
. z
b . d
nahme-Abteilungen die teamart1ge ~usammena r e1t es Jugendpsychologen,
des J ugendp ychiaters und des Pädagogen gewährleistet sein müs e. Dabei
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brauche die Mitarbeit des Jugendpsychiaters keine etatmäßigen chwierigkcicen zu machen, denn es läßt sich nach unserer Auffass ung durchau so gestalten, daß der ohnehin zu cändige Arz t ein Jugcndp ychiater i t. • Totwendig ist, daß solche teamartige Zusammena rbeit ich nicht auf die Aufnahmezeit beschränkt, sondern für die ganze Vollzugszeit gewährlei tet wird.
Ich komme nun zu den Fragen des § 1 5 JGG, die wir vom ollzuge her
erörtert haben. D ie Erfahrungen des Vollzuges gehen einhellig dahin daß
sich innerhalb der Anstalten die Heranwachsenden, die mit Gefängnis bestraft sind, also vom Jugendrichter nicht als „Jugendlid1e" behandelt wo rd en
sind, von Ausnahmen abge ehen, nicht als eine besondere Gruppe von der
Gesamtheit unserer Insassen abheben, daß sie keine besonderen chwie rigkeicen machen und keiner besonderen Behandlung bedürfen . Sch on die e
prakti ehe Erfahrung führt uns zu der Auff a sung, daß es nid1t angebrach t
und daher auch nicht vertretba r i t, für eine Gruppe von Heranwach enden
das Erwach enenstrafrecht weiterhin anzuwenden. Insoweit deckt ich die
Auffassung des Arbeitskreises voll mit dem grundsätz lichen Vor chlag, der
in dem einleitenden Referat von Herrn Professo r Sd1affstein vor„etragen
worden ist.
Abweichende Vorsd1läge dagegen vertritt un ser Arbei krei s beiüglid1 der
Au snahmen, die in dem Vor chlag des Hauptreferates gcmad1t worden ,ind .
D ie erste vorgeschlagene Ausnahme ging dahin, daß die I feranw .1ch,endcn,
die für Jugendstrafe nid1t geeignet sind, dem Erwachsenenvol 17l1g unter,t 'll t
werden sollen. Dies bedeutet nach unserer Auffas ung eine nicht durchführbare und nicht gute Einschränkung; denn diese Ent,cheidung, ob der Heranwachsende für eine Jugendstrafe geeignet oder nid1t geeignet i t, bnn in
einer Hauptverhandlung, sei sie auch so orgfältig wie überhaupt möglid1
vorbereitet und durd1geführc, nicht getroffen werden. Der Ri chter wird durch
diese Forderung genau so überfordert, wie er bi ,hc r durch die Enc,d1cidung
nach § 105 JGG überfordere worden i r. Die Eignung für Jugend,tr.1fc und
Jugendvollzug kann sich erst im Lau fe einer längcrrn lkoh:idnung inncrh:il b
des Vollzuges ergeben. Der Arbeitskreis i,t daher einmütig der uffa ung,
da ß eine Ausnahme in dieser Richtung nicht gemacht werden sollte.
In diesem Zu sa mmenhang hat der Arbeitskreis auch die Fr.1ge der o„enannten „Lücke" zwischen vien..:öchigem }11gendarrcst 11nd 6 .\1011.itrn
Ju gendstrafe erörtert, die dort bemerkbar und fühlbar wird, wo e sich um
Heranwachsende handelt, die einer erzieherischen ßecinflmsung au, nlaß
der Tat nicht bedürfen und deren Ta keine crhebli he kriminelle In cn . ität
erkennen läß - wie 7. ß. fahrlä ssige Vcrkehndcliktc . Diese frage i. t eingehend erörtert worde n. Von rid1terlid1cr eitc wird dic,e I ückc empfunden,
und es wird er crebt, sie mit einer , aßnahme au,rnfüllen, die eine l:inge re
Freiheitsentziehung als 4 Wochen Jugendarrest und eine kür:1ere al 6 , lonate Ju gendstrafe ermöglicht und die keine di,krimin iercnden folgen haben
soll. Vom ollLUge her wurde demgegenübe r einmütig auf die Gefahr hin-

146

gewiesen, daß mi einer old1e n Maßnahme - unter weldiem amen und in
weldier Form ie audi auftreten mag - dod, wieder die kürzere Freiheitsstrafe in un ser Juoendredit hineinkommt, deren Fortfall au dem Sy tem des
Jugendremte wir als außerordentlim wohltuend und rimtig empfinden.
Zur zweiten u nahme d
or chlage wonad, bei besonders sd1weren
Taten allgemein
trafred1 t auf Heranwachsende anwendbar sein oll, hat
unser Arbeit krei einmütig die Ein tellung eing nommen, daß eine Zud1thaHsstraf e fiir Heranwachsende in keinem Fall in Frage komm en dürfe. 18bi 21 jährige jun e ~1en d1en dürfen nidit abgesduieben werden, was wir
mit einer Zuchthau crafe prakt1 d, tun würden. Im übrigen gehe n die Erfahrungen des ollzuge , die durd1 zahlrei_che praktisd1e Beispiele in un serem
Arbeitsk rei erläutert w rden s111d, dah111 daß häufig Täter gerade mit
smwersten erbr d1en durd1au die An atzpunkte zu einer guten und glücklichen Re 07iali ierung bieten, und daß die Fälle die wir h:iben verfolgen
kö ,nen un in dieser Richtung Redit geben. D halb ollte eine Zuchthaus5tr~fe für Heranwad1 ende nidit in Frage kommen und deshalb auch rachsenenstr:if recht grundsätzlid1 für Heran wach ende auch bei chwersten
;
en au\ge chlo sen ein. Der Arbeitskreis i t also einmütig der Auffas ung,
alle J Ieranwach enden unein ge duänkt dem Jugendred1t unter teilt

d:~

werde n sollten.
Frörrcrt wurde d:inn no h die Frage, ob man an ei ne zusätzlid,e Maß, c denken solle, die nach ben hin eine längere Inhaftierung der Herann. \1111
•. •
·hsc ndcn bei b onder sdnveren Taten ermogl1cht, ob man al o den craf:~1~11cn für Jugendstrafen 110~1 heraufsetze~, solle:_Zum Teil wurde_die Aufertrccen, daß man diese frage prufcn musse. Aber auch hier haben
g
.
d cn _Mehrheit
. dafür au gef ass un
sich
die ollz.ug pr~.k t1"k er .111 1"h rer u··b erw1egen
,en daß man uber zehn Jahre JugendHrafc n1d1t h111auso-ehcn dürfe
sproc1 ,
.
f d .
1
.
.
o
.
'
daß dafür kc111 Er ?r e~n1s unc __ daher aud1 kein~ B~rechtigung vorliege.
l)ann ist 110?1 c111e !· rage eronert worden, _die 111 unsern Be prechungen
..
Voll,ug immer 7U kur, kommt und die dod1 ganz außerordentlich
u ber. clich 1· <,t, nam
·· 11c1
· 1 c11e
· r.,•rage de / ugcn,l 't'O II 711ges an den hcranwachsenwesLn
,. 1tuat1on
.
. 7ur Zeit außerordentMädchen. H .ier h at s1"d1 erge b cn, d a I'~ 01c
d'eh
en
1·ch
·
d
·
·
·
l
d.
\i'
11
··
,,\ück 1 1,, un ,war se1tcem 1c o 7ug,o-eme1· nscl1a f1: en der Lan11. un f,.,gegeben
.
"
worden s111<l . ach den uns r,ta tcten Berichten haben wir
d ~r aud mehr cinc selbs ändige Anstalt für junge dädchen. überall handelt
111rg. n
kl ine A b te1·1 ungcn von A mta 1ten, ·111 d cnen a uch Frauen aller
1 1111
e dicr:: An ,·on craffälligkeit unter gebracht sind. Da bedingt, daß keiner~ ~ifferenzie rung_ möglich ist und daß auch keinerlei methodisdie Er. h ngs~ rbeit cle1~tet werden kann; <l nn der Aufwand , der dafür nöti
2.1e U
"
"
.
..
.
.
t:>
.
· t fu·· r eine
k eine Gruppe naturgemaß n1d1t gerechtfertigt. Au die er
1st, 1s
·.
.
.
ituation muf die Folgerung gez~ 0 en werd~n, daß man doch wieder an eme
Konzentrat ion de Vollzuge an Jung~n Madchen herangehen muß. Da wir
diese Frage in un erem Kreise aus Zeitmangel 111cht durcherörtern konnten,
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schlägt auch hier de r Arbeit kreis die Bildung einer kleineren tudienkommission vor, die diese gewiß brennend wichtige Frage im einzelnen erörc rt .
Im Zu sammenhang damit wurde auch die Frage von Vollzugsgemeinschaften der Länder bei männlichen Heranwachsenden gep rüft, und auch da ist
der Arbeitsk reis der Meinung, daß eine solche vollzugsmäßige Vereinigung
größerer Länderverbände anzustreben is t. Einige kleinere Länder haben nur
je eine Anstalt; hier ist al o die Di ku ion über die Differenzierung von nstalcen rein theoretischer atur. Andererseits dürfte ein olcher Zusammenschluß zu Vollzug gemeinschaften von Ländern niemals dazu führen, daß
man noch größere Anstalcen schafft. Im Vordergrund muß immer die 'otwendigkeit einer Beschrän kung der Größe der einzelnen An talt in d r Wei e
stehen, wie es vorhin dargelegt worden ist.
Dam it sind die Fragen, die wir ··ber den Vollzug erörc rc haben, a geschlo sen und ich darf nun noch - ehr viel kürzer - über die Frage der Entlassenenfiirsorge berichten. Dabei haben wir unsere Erörterung im Einvernehmen mit der Leitung des Jugendgericht rages im wc cntlichcn auf die
Fragen der vorbereitenden Entla sungsfürsorge gerichtet. Das war da Thema, da uns im speziellen incercssicrce, zumal die Entlas enen-Für orge al o
das, was nach der Entlas ung mit den Heranwach enden gc chieht, in dem
Arbeitskreis „Bewäh rungshilfe" erörtere worden ist. Bei der vorbereitenden
Entlassungsfürso rge gibt e im allgemeinen keine chwierigkeiten bei d r
Unterbringung und Arbeicsvermictlung sowie der Sorge dafür, daß der Heranwachsende in Verhälcni se kommt, in denen er sich ordentlich halten kann,
wenn er das eine dazu cuc, sofern e ich um • ntla sung nach l::inger r V 11zugsdauer in einer Jugend crafanscalc handele. Es ist ja für uns in der Pra .· i
des Jugendvollzuge eine Selbstverständlichkeit, daß die e Vorbereirun~ :iuf
den Enclassungstag hin die Ausrichtung der ganzen Arbeit von nfang , n
entscheidend beeinflußt, und es gibt prakci d1 wohl keinen F:111, in d m ein
H eranwachsender aus der Jugend strafanstalt ohne geeignete nccrbringung
und geeigneten Arbeitsplatz entlassen wird. Der entschei dende '\ ' ert lie t
hi er in einem recht frühen Ko11takt des ßewährung\hclfl'rs mit der n calt;
denn es kommt darauf an, daß eine möglid1st kontinuierliche Linie in de r
erzieherischen Beeinflussung gewährleistet wird. De halb darf in der B rreuung nach der Entlassung kein Vacuum eintreten, sondern die Bewährung aufsieht muß sich dem Vollzuge in der An ralc unmittelbar an chließen. E
sind praktische Fälle genannt worden, in denen das 1.u späte Einsetzen d r
Bewährungsaufsicht zu einer Rückfälligkeit und 7U einem Widerruf der Bewährungsentla ung geführt hat. Also hier ist e notwendig, daß der Bewährungshelfer und die An talcsorgane mö lich ~t früh miteinander in Verbindung treten und die Oberl eitung de H eranw:1d1se nd en aus dem ollzug in
die Freiheit be prechen und regeln . chwierigkcicen ergeben sich hier in der
Praxis noch insoweit, al ö rtl ich die Betreuung verschiedenartig vorbereitet
wird . Es hac sich insbe onde re noch keine ein hei tl id1e Regelung ergeben, wer
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nun von den in Fra 0 e kommenden Organen: Jugendrichter, Bewährung helfer und Ju<>endamt von der Anstalt am zw ckmäßigsten wegen der vorbereitenden 1aßnahmen in An pruch zu nehmen i t. Abe r wir glauben, daß
diese Fragen sich - da die Praxis der Bewährung hilfe nod1 im Anlaufen i t durch die Praxi zunäch t einmal klären mü en, ehe man etwa vorsd1lägt,
hier bestimmte or chrifl:en zu erla en.
Dagegen traten auf diesem Gebiet erhebliche Schw ierigkeiten in allen Fällen auf, in den en ein Heranwachsender nach Untcrs11ch11ngshafl oder nach
kurzer Gefängni trafe in eine r Erwachsenenanstalt plötzlich entlassen wird.
Wir haben aus den Berichte n der Für orger, die diese Fälle ja praktisch in
ihren Händen haben, erfahren, daß die e Zahl viel größer ist al wir je angenommen haben, o daß e ich hier wirklich um ein wid1tiges Problem handelt, an d em etwas etan werden muß. \Xfir haben hierzu folgendes er„rtert:
Zunächst muß na ürlich eine Au nutzung aller ~1öglichkeiten in Verbi ndung
mit der freiw illi en traffälligenhilfe und mit d n freien Verbänden ("Innere Mi sion", "Carita " und "Arbeiterwohlfahrt") ein etzen. D as reicht
aber in vi elen fällen nicht au , und hier haben ich al eine wesentliche Hilfe
kleinere Obcrga11g1he1 mst,1ttcn erwiesen, die den
amen "Heimstatt" im
inne d es Wortes ,·crdien en. olche Heim tätten haben wir zwar chon allenthalben, aber e\ ,111d viel 1u wen ig, um allen Fällen gerecht werden zu können. l licr müßte angc eut werden und es müßten genügend Heimstätten
ge chaffcn werdl'n, in die old1e Heranw:ich enden hinein könnten. Hier
müßte :1ud1 die , orbereitcnde Arbeit des Jugend rich ters ein setzen der sich
vor dem T rmin G danken machen muß, wo der etwa im Termin zu entlasende H ranwach ende unter1ubringen iH, und egebenenfall s die Fühlung
mit der l leim ta t aufnehmen muß. old1e Heim tätten dürfen höd1 tens
etwa 15 20 Jn a\ en aufnehmen, so daß eine familien mäßige Atmosphäre
hergeste llt werden kann. Der Aufenthalt in einer old1en Heim tatt müßte
ein vorLibergehcnJer sein. \X'e nn die J fcim r:-itten o eingerichtet werden,
dann würden ,1Uch die Bedenken z. urü d ·gesc llt werden können, die si ch aus
einer Zusammenballung v n strafrnd as,cncn Her:1nwad1senden ergeben
können. Dabei isc abschließe nd zu betonen, daß r„lle solcher Unterbringung
in Obergang heimen die Ausnahme bleiben mü . en. Regelmäßig soll die Unterbrin gung d Heranw:1d1sl'nden bei der Entla ung dort erfolgen, wo er
sich in seinem neuen lebemanfang anwurzeln oll.
Von fachl ich-p ychologi ehe r ci e i r chließlich noch au f die Notwendio-keit katamnc•tisdJer Erhcbungm hingewie en worden als Grundbge für die
Überprüfun , wie ich bestim mte lafü1.1hmen d
ollzuge auf bestimmte
Typen von Tär 'rn au wirke n. E wäre nützlich, und diese Arbeit hätte um
so größeren Wer , wenn ie vom ol11Uge selbst getragen würde. Zu einer
Disku s ion die er behenigenswerten und wese ntlichen Anregung ist es aus
Zeitmangel n icht mehr gekommen.
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Arbeitskreis VIII: D ie Krawalle der „H albstarken"
Vorsitz:

Prof. Dr. phil. Curt Bondy, Hamburg

Zusammenfassender Bericht
über die Beratungen des Arbeitskreises VIII vo n Prof. Dr. Bondy
Der Arbeitskreis VIII über die ogenannten Halb tarkenkrawalle tand
außerhalb des eigentlichen Tagung programmes des Jugendgericht tages. E
war Aufgabe de Arbeitskreise, einen Erfahrungsau tausch zu ermö 0 lichen,
vor allem zwischen den polizeilichen Vertretern der rädre, in denen olche
Krawall e stattgefunden hatten.
Der Teilnehmerkreis, der für andere Tagung reilnehmer gesd1lo en war,
bestand aus 7-8 Beamten der Kriminalpolizei, 4 Vertretern von Ministerien,
je 2 Vertretern der raat anwalrschafl:, der Schutzpo lizei, der Richter hafl:
und der P sychiatrie und je 1 Vertreter von Jugendamt, Jugendgericht hilfc
und Psydiologie. Durdi diese Zusammen erzung cles l reises waren der Di kussion von vornherein bestimmte Grenzen gesetzt, clie aud1 in meinem Bericht spürbar sein werden.
ach einem einleitenden Referat von Herrn Oberamtsrid1ter fantler über
die Vorkommnisse in Miindien, über die Zu ammensetzung der
ruppen
der rand alierenden jungen Mensd1en und clie ergriffenen Maßnahmen, berichteten eretreter au Berlin, Düs eldorf, Wiesbaden, Hannover, Br.rnnschweig, Oberhau en, Köln, Bielefeld und O nabrück . Dabei ergab ich ein
höchst interessantes, buntes und viel eiriges Bild. Es las~e n sidi jedod1 'inige
allgemeine Folgerungen ziehen:
1. D ie Halbstarken-Krawalle sind nicht symptomatisch fiir die gesamte

heutige fugend , sie stellen auch keine neue Form der J11 gendkrimi11alit:it
dar. o schrumpft das ganze Prob! 'm erheblich rn ~.1 mmen, - ,,all
scheint nu r halb so wild zu sein."
2. E s wurde immer wiede r die Frage aufgeworfen, ob da ganze Pr blem
nicht weitgehend durch die häufige und au führ liche Behandlung in d r
Presse einen so großen Umfang angenommen hat. 1an \p rad, in die m
Zu ammenhang direkt von der We kung eine neuen KollektiY efüh l
dieser jungen Me ns hen , wodurch die ,ruppe der TTalbstarken weitgehend erst geschaffen ein mag. Zweifel]
muß e ih rem Geltung trebcn
außcrordcnclidi entgegenkommen, wenn sie aus clcr Anonymität herau gehoben und in den ßlickpunkt der ffentlichkeit gestellt werden. 1an
wird fotografiert, interviewt, und überall wircl iiber einen gc prod,en.
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Man tauscht heu e Zeitung beridire wie man gestern Groschenhefte u nd
d ergl. getau dir hat.
3. Wie sehen nun die "Krawalle" au ? Es handelt sich nicht Hm bestimmte, geplante Stra ·raten. , Ian t ht er t gelan„weilr herum, man "rottet
sich zusammen", man belä rigt Pa anten, ra t mit Mopeds durdi die
Straßen, wendet idi ge en die Polizei, hält Auto auf usw.
4 . D abei las en sidi im allgemeinen keine Rädel führer fe t teil en, das
ganze er dieint zufällig und ungeplant. Der Anteil Krimin ell er a n diesen Krawallen di im außerordentlidi ge ring zu sei n. Al s Bei piel wurde
Köln genannt, wo eine Uncersudiung vorgenommen wurde. Von de n
367 Fe rgenommenen waren 50 O/ o Lehrlinge oder G e eilen, 30 0/o gelernte Arbeiter, der Rest Hilfsarbeiter kaufmänni die Anges tellte und
diüler. on den '67 Vernommenen waren nu r 11 d,on einmal traffällig geworden d. h. ca. 3 0/o. Ahnlidie Zahlen wu rden von anderen
tädten als diä zun genannt. Es ist also alsdJ, die laufenden traftaten einzelner jugendliche r, ebenso wie die von kleinen kriminellen
mppen, in direkten Z11sammenhang mit dem Halbstarken-Problem zu
bringen .
5. E b triffi audi nur eine ganz ger in oe Zahl der g amte n Jugendlid,en
u nd 1 !eranwadi~endcn. In Dü sseldorf z.B. gibt e ca. 7~ 000 Vi erzeh nbis Einun<hwan, i •jährige. Bei den Krawallen waren nicht ganz 100 Jugen<ll id,e betcil 1•t, al o nur ein überaus kleiner Pr zent atz.
6. Mädchen sind fa t überhaup t nid,r an den Krawallen beteiligt.

7. P olitische "Draht1ieher" konnten nirgend fest et llt werde n.
8 . Im ,egemat7 zu den jugendlid,en Kriminellen, bei dene n in letzter Zeit
zunehmend ein enger Zu sammenhang z wisd,en tr:iftat und Alkohol festZll'>LCllcn war, sdi inc bei den Krawallen der Alkoh I keine R lle gespielt
zu ha ben.
9. Die so·, iologi~die ruktur der Teilnehmer ist in den einzelnen Stä dten
ganz versd,ieden . o ware n in der einen tadt z.B. berschüle r anfänglidi mitbe eili„t: ,ie blieben dann nad, einer \X'arnung durch die chule
fort. In einer and•ren tadt bewirkt eine v rso rgliche \'V'arnung er t
die ßeteiligun , in einer dritten wurden b r diüler überhaupt nich t
festgestellt. Tm all"emein n handelt e. idi um Ju„endlid,e und Heranwachsende, d ie in Arbeit rehen und gut verdi nen. Alter mäßig scheinen
d ie iebzehnjährigen am stärksten wrcretcn zu ein.

10. V ersd,iedentl idi wurde betont, daß \'0111 polizeilidien Standpunkt aus
gesehen Verhandlungen mit den J I.llbstarken, Ver amm lun gen mit
Presse, Rundfunk u.ä. und ein Eingehen auf irgendweld,e Forderun gen
von ihnen nidit empfehlen wert wären.
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Darf jd, von mir aus noch hinzufügen:
Mit der Aufstellung dieser Punkte ist das Halb tarkenproblem nod, keinesfalls umfassend besdirieben, gesdiweige denn ein Weg zu seiner Lösung
angedeutet. Hierzu muß noch eine wei tergehende und sehr viel gründlichere
Analyse erfolgen.
Es muß auch überlegt werden, ob die Frage nid1t doch in d em größeren
Zusammenhang der Haltungsänderung der gesamten westdeutschen Jugend
gesehen werden muß, die seit längerer Zeit allen erzieheri eh Verantwortlichen Anlaß zu ernster Sorge ist.
Id, mödite deshalb mit dem dringenden Vorsdilag sch ließen, daß eine Untersuchung über das Halbstarkenproblem veranlaßt wird, an der die Praktiker und Theoretiker der versdiiedenen Gebiete mitarbeiten.,:.

*

D iese auf dem JO. Jugcnd geri chmag angeregte Untersuchung ist inzwischen durch
das Psychologische Inst itu t der Universit:it Ha mbu rg erfolge und Yerölfcntlicht:
Bondy, Braden, Cohen, 1:yferth, "lugcndlid1e stören die rdnung. Bericht und
S ellungnahmc in den Halbscarkcnkrawallen". ßd. l der chriftenrcihe der rbeitsgemeinschaft für Ju gendpflege und Jugendfürsorge, Juvcnta-Verbg 1ünchen
1957, 131 S. Die Untersuchung hat die Ergcbni \C des Arbeitskreises VIII bestätigt
und vertieft.
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BERATUN GEN
der abschließenden Vollversammlung

am Freitag, dem 12. Oktober 1956, nach mittags
D er Vor iczend , Prof or Dr. ieverts, erteilte zunäd1s t den Leitern der
~rbeit krei se da \X'orr zum zusammenfa enden Berid1r über die Ergebnisse
der Beratungen. ·ad1 Ab d1luß der Beridi ce dankte er den Leitern, den
procokollführern und allen Teilnehmern der Arbeit krei e fü r d ie geleistete
gründlid,e Arbeit . [r finde es er caunlid1 wa in die er kurzen Zeit - an
einem a hmiccag und ein m Vormittag - in den Arbeit krei en alle an Erfahrung 7usammcngetragen worden sei . Aud1 diejenigen die sd1on lange in
der Arbeit tehen , hätten \'iel eue dazuaelernt. ·eben dem sachlidien Ertrag sei bes nders erfreulid1 zu beobad,c n gewe en, wie harmonisd1 die Vercreter der ver. d,iedcnen fad1- und Beruf sparren, die an d r Ju ge ndkriminalreditspflcgc beteil ig e sind, miteinander diskutiert hätten. Da gegensei ti ge
Verständnis von Juri ten, Psyd,iatern, P •d,ologen, Für orgern und Sozialpädagogen, mwic Vi:nrc crn der Poli7ci habe in den lernen Ja hren außerordentli h zugen ommen und, wie gerade die er Jugend erid,tsta 0 gezeigt
habe, ehr frud,tbare Er>cbni sc ge?citigt.
Der Vorsitnnde eröffnete sodann die Gcneral di k u ion über die Berid,ce
der Arb itskrcisc mir der Bitte, id, dabei nid1t in inielhe iten z u verlieren,
sondern mehr die grund ärz lichen fragen anzu . pred,en:
Zun ächs beridice e Reichsgerichtsrat i. R. Dr. b. c. Hartung über die Erwägungen, die 7U dem enten e. etzes\'Or d,lag, heranwad, ende Täter einer
scrafred1tlid1en onderbehandlung zu uncerw rfcn, im Jahre 1929 gefü hrt
haben. Er war damals Referent in der rrafred1tlid1cn Abteilung des Reidisju t izministeriums, die \'On dem späteren Reid1,ger id1t präsidenten dama ligen Ministeriald irek or Dr. ßumke, geleitet wurde. Eine ganz klein e Kom mission, an der trafred1c lehrer und die ad1bcarbeirer de Preußi chen und
Bayeri die n Justizminist riums owie des Reid,,ju ti7ministerium teilgenommen haben, wurde ein~e erze. Die Kommi sion ei damals 7u dem Ergebnis
gekommen, daß man die ruppe der 18-21jährigcn Täter wede r a ls jugendliche nod, als Erwad1 ene an ehen dürfe, sond rn eine ondergruppe bilden
müsse mit einem bc onderen Kriminalredir, da einer eirs für die geeigneten
Fälle noch d ie Anwendung er Er?iehung,maßregeln de damaligen Jugendgerid1t gesetze \'On 1923 7ulasscn sollte, anderer eic aber auch gewis e
Red1csfo lgen des allgemeinen crafred1tc., wie s der Entwurf 7u einem allgemeinen Strafge5etzbud1 von 1927 geplant habe. Herr Dr. Hartung bat,
angesid,t der d1wierigkeicen, die § 105 J G bereite, zu prüfen, ob n ich t
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die damalige G rund konzeption einer Son d erbeha ndlun g d er H eranwachsenden doch r ichtig gewesen sei.

Landgerichtsdirekto r D r. Berger, Berl in p rach ich z un äch t a uch für di e
Besei t ig ung des§ 1 5 in der heutigen Form a us, hielt a ber Au nahme n von
dem G ru ndsatz, in Zu ku nft alle her anwach en den T ä ter d em Ju„e ndsrrafrecht zu unterstellen, für allerschwe rste Ve rb rechen no tw end ig. D as sei man
den Opfern olcher b ru tale r Ta ren schuldig.
Regierungsd irektor Dr. Römer, Justizmin is te rium vo n o r drhei n-Westfalcn, Dü seldorf, setz te sich mi t de r An icht a useina nd er, daß d ie Lücke
zwischen einem Monat Jugendarre t und der Minde cs trafe von 6 • 1o na ten
Ju gend t rafe wenigs te ns bei de n He ranwach enden ausgefüllt werde n müsse,
v ielleicht durch eine n F rei h eitsen tzug, d er n ich t a ls Kr imin a l trafe juristi eh
zu ges talten wäre. Bi he r hätten die Befürwo rte r d ie er Fo rd erung n icht ihre
sachliche otwen d igkei c übe rzeuge nd d a rgeleg t. E r sp rä che si ch e ntsch ieden
gegen eine Ande ru ng des jetzigen R ech tszu sta ndes in d iesem Pu nkt a u . " fan
d ü rfe die Ein ich t n ich t a ufgebe n , daß in einer F rei heitsentz ieh u ng eine e rziehe rische A rbei t bei einer trafzei t u n te r 6 Mona ten wenig in n ha b e. nderer ei bezwecke der Ju ge n da rres t nich t eine um fa se n de e rziehe ri ehe Behandlung des V erurtei lten, sondern wo ll e ih m nu r eine Besi nn ung ze it a uferl egen, ve rstärk e durch den Schock der Einzelha ft und d a er7iehe r i ehe G espräch mit dem r ichterl ichen V ollrngs lei ter. E r kö nn e sich ni cht vo r . teile n,
daß diese Aufgaben noch über 4 Woche n hinaus w irk a m geleim:-r we rden
könnten . Mit der Au sfül lun g de r beanst ande ten L ücke la nd e man u1w e rmcidlich bei dem al ten System de r kur7friscigen Freihei t strafen, die ich bei jungen Men schen na ch jed er R ichtung hi n als kr imi na lpolirisch chädli d1 erwiesen hätten. D a ra n ände re ich a uch nidus, wenn ma n eine olche faßnahme bloß als "Frei heitsent7Ug" und nicht a ls Kriminal st rafe aus"'e talt n
wolle. 1an begehe d a nn in Wah r hei t wied er den berüch tig ten "Eti k ette nschwindel".
Amtsgerichtsrat II einen, Bonn, st ell re f e t, daß die .J ugcndrid1re r. di e J ugendstaat anwälte und die Kr im inalpoli7ei n icht genüge n d für i ie Bek:i m f ung der schwe ren Kr iminalität 1in<ler jähriger gerLiHet sind. Die wei bl im
Kriminalpo lizei sei noch am beten durch ihre a uch fü rsorgeri sme u bi ld ung für d ie Erfassu ng des angehenden Gewohnhei tsverbrecher ge ch ult.
G erade d ie E inbe7i ehung d er Alte r\gruppe der T le ranwachsenden in d ie Jugendgerichtsbarkei t mache eine Spe7ialausbil<lung der J ugendrichter, Juge ndstaatsanwälte und J uge n dsachbea rbeiter d er P oli7ei fü r die frühzeitige Erfas ung des rnkün ft igcn ,cwohnheitsvcrbrcche rs notwendig. D ie Ju"'en d c,erich tsbarkcit habe bei der Vorbeugung schwe rer K r iminalitä t eine m lü elstellu ng.
R egierun gsdirek to r D r. Schultz, Leite r des K rimina lamte
ie er ach en ,
H annover, knü pfle an die rorderung vo n A mt,gerichtHat Heinen a n un d
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berichtete, daß im Lan_de i iede;s~0 en fü~ di_e _gefo rderte pezialau bildung
der Jugen dsa0bea:bener de'. Knmmalp~_li ze 1 111 de r letzten Zeit viel getan
ei- Das stehe 1m Emklan„ mit den Be chlu en der letzten Tagung der Internationa len Krim inalpolizeilichen Kommission in Wien, die für alle Länder
die Einrichtung einer be-onde ren Jugend polizei gefordert habe. Die Jugendsadibea rb eiter der Poliz i in iede r_ achsen werden in einem Lehrgang von
3 Monaten für ihre Auf„abe au gebildet. Es würden dafür nur Beamte von
c,esonde re r erzieheri eh r Befähigung ausge ucht. E wer de darauf geachtet,
da.ß in den Jugenddezerna ten der P olizei möglichst wenig P erso nalwechsel
stattfindet. Au ch bei den männ lichen Ju gend achbearbeitern tänden im Lehrplan de'. Au sbildun„ die Gebiete der Ju gendpsyd1ologie und der J~ o-e ndfürsorge, die von anerkannten Fad1leuten vo rgetragen wu rd en. D as niedersächsische Vorbild beginne auch in a nd eren deutschen Ländern Schule zu machen.

Landgerichtsdirektor Dr. Börtzler, Bayerische Ju tizministerium München, timmte der Forderung zu, daß in Zukunft auf H eranwa chsende grundsätz lich un d au nahm I s das Jugendstra frecht angewendet werden solle. Aber
er befürworte bei Heranwachsenden für schwer te Ta~en _da Höchstmaß der
Jugendstrafe auf 15 Jahre zu erhöhen. Man mü se bei die er Frage auch beaditen, daß nad1 §
JGG der Richter einen z u einer be timm ten Jugendrraf e Ve rurt eilten zur Bewährung entlassen kann wenn er mindestens ein
Drittel de r Jugend trafe verb üßt hat. Bei die er Entscheid ung sollten nach
dem Willen des , et1es frage n der ühne und G neralp rä ve ntion keine
sd1ei d cnd e R olle pielen. Ei n Verurtei l er, der 1 Jahre Ju ge ndstrafe b e~~n,m n h:ibe: könne also, wenn er einer P ersönlichkei t na ch in Zukunft
. "csecz mäß, gc-s Leben e rwarten las e, bereit nach 3 1 / 2 Jahren entlassen
em den" . Unrer d.,esem G es1"d1tspunkte sei es sein Erachten unbedingt gebo:~: die Höchststrafe von 10 Jahren für ganz chwerwi gen de Verbrechen zu
erhöhen.

Q berstrtatsa1m.·alt Dr. __Rettter, Wup~erca l bat, auch im Jugendstra/ red1t
,· chtspunkr der Suhne und damit den heute so verpönte n Gedanken
en
c., 1
.
"eh
d
der
eneralprän•nnon 111 t zu vergessen. Die Theorie nselm von Feuerbach vom psycholo;1 s~cn Zwan~ der traf dr~_hun_g habe eh n i~re psychologische ßere ht1gung. Lr sctn_~ , 1~1 daher dafur em, daß, wenn 111 Zukunft
alle H eranwachsenden grund at711d1 dem Ju gend traf~echt unterstellt werIleen, dod1
u nahmen zugunsten de allgemeinen Strafrechte bei
d en o
h
.. ,
1 .
ß
ten Verbrechen ,. rgese cn wuruen. j eisten. pa ten d iese mindereh
s wers
eh
.d
. d
jähri ge n Schwcr\'erbrecher au gar 111 1t me 11r 111 as Erziehung system unseres Ju gend uafrecht .
G erichtsassessor Dr. Franzen, Wuppertal, hat in seiner Praxis die Lücke
zwi sd,en der H öch tgrcme de .Jugcndarrc tes und der
indestg ren ze de r
Jugend trafe als ehr mißlid1 empfunde n. Bei Heranwach enden ve rleite das
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.. die Geridite daz u, allgemein es Strafredit anz uwe nden, weil dort eine sold,e
Lücke nidit existiere. Er teilte zur Überl egung, ob ma n nidit d ie ~1indestgrenze der Jugend trafe auf 4 Woche n he rabsetzen könn , aber bei allen
Strafen unrer 6 Monaten die bedingte Strafaussetzun g gesetzlid, vor direibe.
D ann habe der Riditer wenigstens die Möglid,kei t, im Urteil dem linderjährigen zu sagen, weld,e Strafgröße er n um er i d1 verd ient habe.

Regierrmgsd :rektor Dr. Lackner, Bundesjustizministerium, Bonn, drückte
seine Freude dari.:ber aus, daß offenbar völlige Einmütigkeit unter den Teilnehmern dieses Jugcndgeriditstage bestehe, daß die Heranwad, enden in
Zu kunft grundsätzl ich dem Jugend trafredit zu unterstell en eien . Offen
sdieine nur nod, die Frage, ob Ausnahmen zugunsten des allgemeinen
Strafredits zugelassen werden sollten. E r glaube n ich t, daß die Erfahrunge n
der drei letzten Jahre sdion ausreidicen, dieses Problem z u enc dieiden. idierl id, dürfe man dabei nid,c nu r den Erziehungsstandp un kt maßg blid,
sein lassen. Er halte audi die Frage, ob nicht im Kriminalredic der Heranwadisenden die Lücke zwisdien de r Hödiscgren ze des Jugendarr ces und
der Mindestgrenze der Jugendstrafe gesdilossen werde n mü se, für n d,
nidit encsdieidungs re if. Es seien seh r beaditenswerre Ge ichtspunkte dafür und
dagegen vorget ragen worden. Er per ö nl id, halte nad1 wie vor fü r jugendlid,e Täter die Regelung des geltenden R eche für richtig. \'\'enn man di
Lücke bei den Heranwach enden ausfü lle, um de r
ot 111 :rn dia r Jugendrichter, auf bestimmte Taten angemessen reagieren zu können, s mü . se man
un bedingt eine Lösung finden, die verhinder e, daß man bei dem ::ilten , tcm
der kurzfristigen Freiheitsstrafe wiede r lande und damit un ere trafan ralcen wieder mi t kurzfristig best raften Heranwachsenden überflute. 1an mü '
nod, weitere Erfahrung mit dem jeczi„en Sys tem sa mmeln. l hm ei ::ib r bei
der D urd, idi t der P rotokolle der rudienwochen der Deut d, n
reinigung
für Jugendgerich te und Ju gendgerich tshi lfen e. V. aufgef::illcn, daß z war in
den er ten tudienwodien diese Problem in der Di,ku,,ion nod, ine gr ß
ffenb;u
R olle gespielt habe, in den spätere n aber er,ichtlich nicht mehr.
hätten in der Praxis sich diese Bedenken in dem M:1ße verflü -h igt, , ie die
Jugendgeridite id1 von dem rrafta ·endcnkcn der allgemeinen rrafr cht p flege überhaupt frei gemacht hätten. Zum chluß mü3se er mitteilen daJ
di e Aufhebung bzw. Anderung der§§ 105 ff. JG , vom Bundc.ge etzgeber
nidit in Kürze zu erwarten sei . Die frage könne nur im Zu<ammcnhang mit
der allgemeinen Strafred1tsrcfor111 cntschicJen werden, an der die im Jahre
195 4 vom Bundesj ustizmin iHer eingesetzte roße Scrafrcchcskornmi ion inten siv arbeite. Es sei mit Sicherheit z u erwarten, daß der All„emeine Teil
de neuen trafgesct7buche, au h crhcblid1e Rü l wirkungcn auf da~ Jug ndstrafredit haben werde. o werue !er id1erungwerwahrung, die in Zukun ft
erwah erst vom 25. Lebensjahr an zulässig ein so ll, eine „ Vorbeugend
run g" für angehende ewohnheitsve rbred1cr bis zum 25. Leben jah r v rge-
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;dJal t et, die b ei
inderjäh r ige n auch das Ju ge n dger ich t wi rd a nor d nen kön nefl · Au ch d!e d_em Ju~~nda rrest nachgebilde te neue Strafa rt, die sogenannte
Stfafhaft mit iner Hoch tgrenze von 6 Monaten, werde für die Neurege. u!lg des Kriminalre t der Heranwadisenden vielleicht bedeutsam werden.

Professor Dr. Hall , Universität

1arburg/ Lahn, bat, eine Erhöhu ng der

r 0 gendstrafc für Fä Je von sdiwersten Verbrechen von Hcranwadisen den

: jcht mit der Generalprävention z u begründen, von der er wenig ha lte. Al:ein der Ge ichtspunkt der ühne fo rdere hier eine Erhöhung auf 15 Jah re.

ßechtsanwalt Burgcr,. 1ünchen, begrüßte, daß in Zukunft die Heranwach~nden dem Jugend trafr cht unte rstellt werden soll n. Er bcfürdite abe r,
rulß mit der Aufhebun de § 105 dem Jugend trah·erfahrcn gegen Heranadiscndc die achver tändigen ganz verloren gingen. Das wür de er fü r
einen chwercn erlu t halten. Wir brauditen Jugendpsydiologcn und Jugendp ychiater bei di en Gerid1ten in gewis em Umfang mehr als b i her.
Sie sollten in allen Fä ll en hinzugezogen werden, in dene n eine Juge n dstrafe
von mehr als einem Jahr zu erwarten i t. Er befürworte ferner ein e Hera u fetzung der Alter gre nze für die Heranwachsenden auf das 22. Leb ensjahr,
' eil nach einer Erfahrung audi in dieser Altersstufe id, häufig nod, erzie:ung~fäh igc junge 1cnsch n befi n de n. Nad, einen Erfahrungen k ö nne er
· udi bei ~chwcrcn D lik cn eine Erhöhung der Höchs grenze der Ju ge n da rafc übe r 10 .Jahre hinau, nidit befürworten. Man müsse si d1 ein m a l kl a r
t achcn, wa~ für einen jungen Mcn die n zehn Jahre eines Lebens in ei ner
;rafanHa lt bedeuten. Dies~ zeh n J ah re cicn ~ine besondcr __furchtbare Zei t ,
enn ~ie im Al ter von 20 b,s 30 Ja hren abgebußt werden mußte n. Fa lls aber
;
f-lödi tmaß der Juge n d trafe auf 15 Jahre verlängert we rd en ollte,
~- . e m an dafür orgcn, daß die Ent cheidung über die vo rl äu fige E ntl a mus nad, V erbüßung von einem D r itte l der traheit von ei ner un ab hängisung ]{orn1111. s1.on ent seh :. den wer de, 111
. der 111.ch t nur .runste
. n, o n dern auch
g~ n p ych loge und ei n P sychiater itzen soll ten. chließlid1 b itte er d ie Praein
d .. 1·eh
h. d
.
cnn irgen mog' 7 u ver 111 ern, daß ein Jugendlicher m it E rwachsexis, VI ~mmen vor Gericht gestellt werde. Er er.lebe e im mer wi eder d aß
nen zu~«
d
d
'
da nn die rund '> ~t7e _ es Jugen trafrech tes -~it ?enen des a ll ge~ei nen traf- eine r fur d ,e Angeklagten un ver tandlichen We1 e 111 1te1 nan d er kolG .d
.
reeh t es I 11
.d.
u nd audi da
en 1t verwi r rten.
1
1erten
l
H err Frick, Joumal_i t, Mündien, äuße rte ich zu den K lagen, d ie in den
der ogenannten
Halb tarken k rawall e
· k re,·sen über d,e Behandlung
r
..
.
A b e1ts
.m d er wc t de utsdien Pre. e geaußert
wo
rden
e,en.
Er
rückte vo n J·eder Art
.
d Ber ichterstattung, d,e weitere Halbstark nkrawalle ausz ul ösen geeignet
s:i: ein de ut ig ab . Er wie aber darauf hin, daß_ das_Publiku m einen n icht zu
untersdiätzenden Anteil an der Versudiung, 111 d,e er Weise z u b er icht en,
habe. Die Sen ation lu t eines gcwi sen Teil der Pres e sei selbst nur ein

„
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Symptom für allgemeine Verfall erscheinungen un serer Zeit, die ehr komplexe Ursachen hätten. Er bedauerte, daß auch die hier anwesenden Pres evertreter gerade von der Teilnahme an dem Arbeit kreis VIII üb r die so„enannten Halbstarkenkrawalle ausgeschlossen worden seien. (Der Vor :tzende
gab bekannt, daß der Vor itzende des Arbeit kreise , Professe Dr. Bondy,
nachh er eine Pressekonferenz abhalte, um die sachlichen Ergebnisse der internen Beratungen der Offentlichkcit mitzuteilen).
Der Vorsitzende erteilte sodann Professo r Schaff stein das Schlußwort der
Debatte.

Prof. Schaffstein: Es si nd wirklich nur ein paar Bemerkungen, mit denen
ich die Diskus ion schließen möchte. Iäm lich: Wenn e anfänglich Yielleicht o
geschienen hat, daß ein wesentlicher 1\ !einungsgegensatz zwischen Herrn Dr.
lackner und mir bestände, so kann ich das nach dem Ergebnis dieser beiden
Tage und insb ondere nach seinen ausführlichen Ausführungen vorhin nicht
mehr sagen . Ich glaube, wir sind uns in allen entscheidenden Punkten einig
geworden. Ich glaube da gleiche auch sagen zu dürfen für die 1it„lieder de
Ausschusses unserer Vereinigung, der sich mit den fra ge n des § l 5 befaßt
hat. Das Enc cheidende, worum es uns ging, war einmal das, nachz uwei en,
daß der§ 105 in seiner gegenwärtigen Fassung unzulänglich ist, zu schweren
Mißständen führt, die ich Ihnen ja vorgestern näher ausgeführt habe. Id1 frcu
mich ganz besonders, daß darüber eigentlich sowohl in den Arbeit gemeinschalten wie auch jetzt in der Diskussion nur . o wenig ge pr d1cn worden
ist: deshalb so wenig gesprochen worden ist, weil wir um darüber ei 0 entlirn
wohl alle einig sind. Al o, in diesem Punkt besteht Einigkeit, und ich brauch
auch jetzt nicht weiter darauf zurückzukommen. Der zweite Punkt, auf den
es uns en cheidend ankam, war der, herauszustellen, daß Au . gang.punkt
einer künftigen Regelung die generelle Anwendun g von Ju ge nd trafrecht
auf die Heranwachsenden sei n sollte. Nun, auch in diesem Punkt . ind wir
uns doch wohl, wenn ich die Ergebnisse der Arbeit gemeinsdnften und der
heurigen Diskussion richtig interpretiere, alle einig.
Wenn wir zwei Au snahmen in un seren Vorsch lägen gemacht hatten, in
den en doch Erwachsenenstrafrecht angewendet werden sollte, s ~·aren si
von zwei Gesichtspunkten her begründet: Der eine war der, daß v,ir fürchteten , mit dem Vorschlag einer allgemeinen ausnahmslo,en Anwendung v n
Jugendsuafred1t auf Heranwarnsen de nicht durd1 zukommen.
icht du ·rnzukommen, wahrscheinlich nid,t einmal in diesem Krei se, darüber hinaus
aber auch nicht in der Offentlichkeit und bei den gesetzgebenden In tanzen.
Wir sind überaus erfreut, daß unsere Befürchtu ngen in der er ten Hin icht
wenigstens nicht eingetroffen sind. Hier jedenfalls ist man sich ja offenba r im
wesentlichen darLiber einig, daß man keine Ausnahmen machen, ondern daß
man allgemei n Ju gcndstraf1echr anwenden s llte. Das unter chreiben wir
vollkommen.
15 8
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Zweiter Ge ichtpunkt war für un der, daß in der Tat doch nicht alle Bestimmungen des für ]11gendlid,e g chaffcnen Jugendkriminalrechts auf Heranwachsende passen, daß vielleicht eine gewi sc - ich will das Wort von
Herrn Dr. Lackner aufgrei'.en -: eine gewisse Anreicherung, Erweiterung de
Jugendstrafrecht norw nd1g sei, wenn man es auf Heranwachsende anwenden wolle. Ich bin nach wie vor der An icht, daß einer die er Punkte in
denen das jetzige Jug nd trafr ehr nicht ohne weiteres auf alle Hcranw;chsenden anwendbar i t, die Höchstgrenze der Jugend trafe von 10 Jahren
ist. Ich würde meinen, daß der Gedanke der Resozialisierung, der natürlich
bei dem Ju gend trafrollzug prakriker im ordergrund steht, dod1 eben nicht
der allein Entscheid nde bei den schwersten Delikten sein kann, daß aud1 der
Gedanke an das Opfer, der Gedanke der Sühne berüd<sid1tigt werden muß;
man so llte aho auf eine Höch tstrafe von 15 Jahren Jugendstrafe hinau fgehen. Mir wäre da ehr viel sympathisd1er, als wenn man etwa die Zud1thaussrrafc zur Hilfe nehmen müßte. Der zweite Punkt bei dem hier die Anreid1 eru11g di sk uti rt worden ist, ist die Frag der ogena nnten Lücke zwischen dem Jugendarr t von 4 Wochen Höch rd auer und der Jugend trafe
von 6 Monaten M1nde tdauer. Da möchte ich mich nur den A usführungen
von I l errn Dr. La ner an d1ließen. Ich glaube auch, die Frage ist nod1 nicht
pruchreil. Wir mü rn er t einmal ehen, welche 1löglichkeiten uns die Ref rm des all~c:memrn trafrechr, ver chaffen wird. Aber id1 möchte da hier
von verschiedenen I krren vorgebrad1tc Bedenken nad1drück lid1 unter treichen, dat~ wir auf i;.u keinen Fall dazu kommen dürfen, auf einer Hintertreppe die kurne iti;;en heiheits trafen doch wieder einzuführen.
Zum Sd1luß noch eine Bemerkung zu den Au führunge11 von Herrn Red1t anwalt !Jurger, ,u einem Punkt nämlich. ]eh glaube, er hat recht mit dem Bedauern darüber daß vielleicht in Zukunft die adwer. tändige n, wenn auch
nidit gan,, so doch in einem erheblichen l\1aEe au dem aal der Jugendgerid1te venchwindcn würden, wenn wir d '11 § J '.)- treid1en. Das würde id1
allerdings auch für außerordentlich bedauer lich halten. Ich glaube aber, daß
das nicht not\\ endig o ,u sein brauche, denn wir braud1en ja die Sachverständigen doch aud1 z:ur Begutad1tung über die Am\, .1hl der geeigneten Maßnahm en, die ,, ir anwenden . Es wird aud1 in Zukunft notwendig sein, achverständige heranrn ziehen zur Prüfung der Frage, ob wirklich eine Jugendstrafe, agen wir von längerer Dauer notwendi ist, oder ob man etwa mit
einer auf Bew:·h rung ausge erzten trafe au kommen kann oder ob man
zum Ju gendarr t greifen sollte. Diese Per önlid1kcir.prüfung, die die Auswahl der Maßnahmen erforderlich macht, wird ja auch in Zukunft nid1t wegfallen, und dazu wird um der a ·hverständige, namentlich in den schweren
Fällen, auch weiterh in uncntbehrli h sein. Hier wäre immerhin z u überlegen,
ob man die em G id1tspunkt nid1t auch in der Gesetze fa ung irgendeinen
A usdrudc verleihen ollte.
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Nach einer kurzen Pau e gab der Vor iczende Profe sor Dr. Sieverts die
Zusammenfassung der Bera t u n g ergebnisse des Jugendgericht tages:

,.

Ich bittemirzugucezu halten, daß ich in die cm Augenblick nur „in Unreine"
reden kann, denn die Zeit der Vorbereitung war für eine in jeder Richtung
gültige Zusammenfassung zu kurz. Es liege eine derartige Fülle von toff vor
mir, insbesondere in den Berichten der Arbeit gruppen, daß es schon chwieri
ist, in so kurzer Zeit die en Stoff allein zu ordnen, ge chweigc denn ihn ei ci~
vollständig zu verarbeiten. Ich kann noch gar nid1c die genügende Di tanz
haben zu dem, wa in diesen 3 Tagen erarbeitet worden ist. Sehen ie mir de halb bitte nach, wenn sich an der einen oder anderen teile meine B rich
eine persönliche Meinung von mir unwillkürlich in den Vorder<>rund drän<>t.
KonSie werden gemerkt haben, daß die L icer der Verhandlungen di
gresses die Diskus ionen nicht auf eine Be chlußfa sung hin diri ierc haben.
Die Kongreßleitung hat davon bewußt Abstand genommen, weil ie meine,
daß eine solche formelle Beschlußfassung nicht viel inn hat, ondern daß es
gerade bei diesem Kongreß vollauf genügt, in einer Zusammenfa ung da
Gemeinsame und die Ver chiedenheicen in unseren Ge prächen herau zuarbeiten . Von mehreren Rednern ist mit Reche betont worden, d ß off n ichclich in einigen Punkten schon eine gesicherte Einigkeit erreid1t worden i c.
daß aber im übrigen eine ganze R eihe von Fragen offen geblieben si nd, di
nun in Zukunfl: weiter überdacht und durchgearbeitet werden mü n. Wir
hätten al so nur eine seh r unvollkommene R esol ution fa en k""nnen, mit
der die amclichen teilen, denen wir sie hätten zuleiten sollen, nicht r d1t
etwas hätten anfangen können, ohne die Berichte und die Di ku i nen di ·ses Kongresses im einzelnen zu kennen. Wir meinen daher daß di, Er ebnisse die es Kongresses allen Stellen, die es angehe, am fru hcbar ten a urch
nahegebracht werden, wenn wir ein ehr orgfä lcigc
rbeic pr t k II di ' f
Tagung anfcr igen. Gerade in den Arbcicskrei,cn ,incl ,o viel neu
rk nntnisse und Anregungen micgeceilc ,,ordcn, d aß e~ seh r schade wäre, w nn m, n
das nidic im einzelnen schrifl:lidi festhie lte. Wir hoffen, daß wir auch di en
Tagungsberidic wieder publizieren können, um ihn audi all den K lieg n
und Kolleginnen zugänglich zu madien, die nicht an diesem K ngreß h. b n
teilnehmen können .
Unser Jugendgeridicstag hat sich zunäch t um die kriminolo 0 i ehe Lage
und E igenart der Alter gruppc der Her:1nwacl1~cnden in der Bund r pu li k
amenclid1 die ersten 5 Arbeit gcernein chaften
seh r eingehend gekümmert.
haben die Kriminologie der I Ieranwadi sen dcn rudicrc. Die allgem ine cat iscische Entwicklung, wie sie TIcrr cl1affstcin in einem Vorcra da r<>e] t
harte, wurde bestätigt; ie bietet nach der Vcrurceilung5 caci cik d Bund staciscisdien Amtes im gan?Cn keinen Anlaß 1u irgendwelcher erh""hcen Beunruhigung. Wenn man die Verkehr dclikcc ab1icht, hat ic im u enbli •
sogar eher eine sinkende Tenden7 . llerdings ist fe tgc teile worden daß
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eiflZelne Deliktgruppen, wie ittlichk it delikte, Gewaltdel ikte, Verkeh r_
delikte u nd Del ikte, die mit erkehrsunfällen zu ammenhängen, die e oüns!jge Entwicklung nich mit„ema ht hab n, auf d r and ren eite aber ~uch
nicht derart ge tiegen ind, daß eine be ondere Alarm immung am Pbtze
v1ire. D er Anstieg hält ich auch hier in Gr nzen, die noch in der Breite de
• ormalen liegen, YOr all 'm, wenn wir dies Zahlen mit frühere n Zahlen der
Reichskriminal stati tik Yergleichen . Die Zunahme di r Delikte wird un
;\f1laß ein, sie noch weiter ~'lir ,orgfalti„ zu studier n, und die Arbeitskrei e
J, II und V haben hierfür eine gute rundla„e "elegt., ad1 die em Jugendge:i0tstag .können wir über diese Delikte Hera1w:ach ender ehr viel mehr
kf1minolog1sch aus a~en . .1ls e nod1 YOr wenigen Jahr7ehnten m„g lich war.
Auch das PhänomLn dl'r ß.1nd ·nkriminalität, da der Arbeit kreis VIII mit
Recht deutlich YOn den Zu ,llnmenrottungen b i den ogenan nten Halb tarken-Kra wall en der jüng ten Zeit abgehoben hat, cheint z. Zr. wied r zuzunehmen. Diejen igen. die länger in der Jugendkriminalrechtspflege tehen,
wissen, daß dieses Ph:-inomen stati ti eh merkwürdi„e wellenförmige BewegLJngen nigt. Zeiten, in denen wir kaum die Phänomen beobachten konncen, wechseln mit Perioden, in denen solche ßanden ich häufen, aber sie ver5J,winden dann .1u 11 pi"" /lieh auf ebenso rätselhafte \'\'eise. uch das PhänoJ'Tlcn der Bandcnkrim in.1!1 ät muß weiter erfor d1t werden nebe n der ozialP ych logie der Rc)\~J,-r-.r.Hv.1llc. Mit Recht hat Herr ß ndy namens eine
Arbeitsk reises von der iiffrntlichen I fand ,cldmirrel für diese Untersudrnngen :rbct':n;_ unser~ Verein igu ng mache sich die,cn W'~m :h .7u eigen.
Die knm1nolog1 dwn I rörrerungen in den rbemkrc1 en haben durchgingig die ßcobach ungcn und Eimicht der alten Pr.1ktiker der Jugendger icht barkeit, d ie bekanntlich chon im Jahre 1924 ;rnf dem VT. Jugendger icht tag die Au sdehnung d~ Jugcndstrafrcdnes auf Heranwach ende verlangten, in vollem m angc bestätigt, nämlid1, d.1ß wenig,tens bei den erheblich traffälligen t1·cser Altcmtufc jugendtümliche Zü„e und EntwickJungsver/.ögerungcn körpcrlid,er und charakterl icher rt übera us häufig, ja
v,rohl a ls Regel festges eilt werden mi.is en. :d10n Yon den kri1ninologischen
Einsichten her erschein ~ also ah gerechtfertigt. de lege fcrcnda grund ätzJich diese Altersgruppe dem Jugcndkrimin;1Jrecht 7U unterstellen. Auch ohne
einen formellen ßc d,!uß d..irj ich d,1s ,1/s ei1111iitigc Fordcrunrt, de,· iibcr 500
1 eilnchmcr 1111scrc s / 111!,cnd r,cnchtst ,1ges {c.,tstcllc11. (langer Bei fall) Es hat
sich keine ein,ige tim 1c in du1 rbeit,kr iscn und in der Vollversammlung
dagegen erhoben. Led iglid1 die Frage, ob usn.1hmen 7U Gun ten des allgemeinen traf red1t in dem künfl:"gen Kriminalred1t der Heranwachsenden zugelasse n werden sollen. i,t lllmtrirten geblieb ·n.
Aber auch für d1 ·•elende Recht dürfen wir nam dem Ergebni diese
Jugendgerich srage fr ~ eilen, d.1ß gegcnühr jedem straffällig gewordenen
Heranwad,sendrn 7unäch t d ie Vermutung am Platzeis und sich bei tieferem Zu bl ick ab ,u reif •nd er veiscn wird, daß er nod1 in dem Zu tand der
0
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Unfertigkeit in seiner Persönlichkeitsentwick lung i c, für den un er JGG in
§ 105 die Anwendung d es Jugendkriminalrechts bereitge teile hat. ehr eind ruck voll haben uns das die Kolleg innen ur.d Kollegen bestäti„c i nach
dem rechtskräftigen Urteil incen i\· sozialpädago<>isch im Strahollzu und
im Rahmen der Bewährungsauf ichc mit d ieser Altersgru ppe zu arb iten haben. Es zeige sich immer wieder, daß die Jugendgerichte, die einen H ranwachsenden nach allgemeinem rrafrecht verurteilt haben, die jun„e Per önlichkei für reifer gehalten haben, al ie ich dann in der sozialpä a o„ ischcn Arbeit mir ihnen hcraussrellce.
Von allen D isziplinen der Jugendkriminalrechcspfl ge hat de r Ju endscrafvollzug zuer t die Konsequenz au dieser [insicht gezogen. achd m ini e
Landesjustizminiscerien vorangegangen waren, incl bekanntlich im Jahr
1937 durch die A V des Rei chsjustizministerium über den Jugend crafvollzug (die nicht von un gefäh r von dem bekannten Vollzug Fachmann, 1inisterialrac Dr. EidJler, entworfen worden i t) alle Heranwachsenden un d
gar noch die beiden folgenden Jahrgänge, soweit sie zu Gefängni trafen
verurteilt worden sin d, dem Jugend traf vollrng zugewie en w rden. Da
hat die wichtige Folge gehabt, daß der Jugendscrafvollzug, wie der r it kreis VII hervorgehoben hat, ja eigcnclid1 gar kein „Jugendlichen-\ !17ug ,
sondern ein onder trafvollzug für Heranwachsende geworden i,t. Der Vollz ug hat sich denn auch in seinen pädagogi dien Methoden völlig auf di
Psychologie und die Bedürfni se dieser Alter g ruppe eingestellt, hn di
besonderen Anforderungen, welche die wenigen „Jugcndli hcn" im ollz ug
stellen, darüber zu vernachlässigen. Bei der chaffung des jet7t <>eltenden
Jugendgerich sge etzes ist die e Tat ache vielleicht nicht genügend b :icht c
worden; dann hätte man vielleicht in den heurigen § 106 JG
unter die
Rechcsfolgen bei „erwachsenen" Heranwach enden wenig<,ren di Ju„endstrafe noch mit einbezogen al da eit Jahnehntcn erprobte pezifi d1 trafmittel gerade gegen diese Altersgruppe. Durch eine ,old1c nreid, run„ d s
§ 106 wären viele der chwierigkeiren für die Pr:ixi s nid1t aufgerr ren, die
auf diesem Kongreß registriere worden sind.

So sollten die Ergebnisse unserer Beratungen diejenigen Ju gendri hter und
Jugendstaatsanwälte, die bisher noch mangels Erfahrung in die er RidJttmg
wrückhaltend gewesen sind, ermutigen, in Zuk11nfl den§ 105 1111d da 1it das
Jugendst rafrecht auf H eranwachsende wesentlich häufiger anzuwcnde 1. Das
entspricht auch dem Willen des Gesetzes, dem i,111 1111d Zweck des§ 1
Ich möchte auch hier hinzufügen, w:i, auf unseren tudienw ch n <>anz
unabhängig voneinander immer wieder festgestellt w rJen i r: · i r k in
Unglück, wenn ver chenclich in ein m F..111 .Jugendstrafred1c an ewe nd c
wird, bei dem id1 später vielleicht herau,,tellt, daß der Verurteilt doch
einem Erwachsene n sd1on gleich tand.
icl schlimmer iH der umg k h rt
Fehlgriff, wenn bei einem 1 !eranwachscndcn, der unreif isr, die<.e
nr ife
verkann t und er dem a llgemeinen rrafred1t unterw rfen wird. \'7ir we rden
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mit der vermehrten An wendung des Jugendkrim inalrechtes auf Heranwachse/lde dem Phänom en der Kr iminal ität die er Alt r tufe und der einzelnen
in der überw äl i„enden ~1ehrheit der Fälle besser :,<>erecht' al e uns
,
r ;iter
mit den M itteln de ge,.., n wä rt igen allgemeinen Strafre tes möglich ist. Das
JJge_ndk:iminal rec'.n mit ,einer ehr v iel re ich eren Kla\· iacur von Rechtsfolgtn 1st nicht nur wirk am ' r in der La,..,e, krim inalpoliti eh die Gesellschaft zu
J1ützen, ondern w ird auch dem trafgedanken gegenüber heranwach enden
5
r)itern be ser gerecht. D en n aud1 den esichtspunkr der ühne können wir
irr' Jugend straf recht ver iefter, di ff erenzierter und verfeinert anwenden; es i t
aJch darin dem all gemeinen trafredn überlegen da er t in letzter Zeit anfingt, einen bloßen \ 'er.:;el tung formali mus im Be trafen durd1 den Gedanktn der Bewähru n,..,shil-e u. a . :zu überwinden. Gerade die moderne Sozialpjdagogik an in lich
fä hrdeten und Verwahrlo t n i t von dem Prinzip
bthcrr cht, immer w ied r an die elb rverantwortung des jungen Mensd1en
zJ appel lieren, an ine Einsi cht, daß nur er elb t ich au der Verstrickung
eifles Redmbrud1 oder gar einer Kriminalität herau helfen kann und daß
ihTn dabei nur eine helfende Hand gereicht werden kann. In der In titution
dßS Jugendarrestes als einer Besinnung trafe tritt die er Gedanke ganz deutli'*1 hervor, aber er bcherrsdn die gesamte Jugendkriminal redrnpflege und
den Jugcnthtra vollrn g.
ist in der , cn eral <lebatte gesagt w rdcn, daß die Theorie de psychoJ0gi d1cn Zwange..-. d r traf<lrohung, wie sie der große Kriminalist Anselm
v. Feuerbach 7U Ln dc d 1 . Jahrhundert entwickelt hat aud1 im Ju ge ndstrafrecht noch clru ng beansprud,en könne. ld, meine demgege nüber, daß
die R ed,t wi ssen schafl: und d ie wi ssenschaftliche P ychologie und Psychi at rie
sich sei t lan gem ein ig geworden sind, daß die e ein eitig rational-mechanistl die P yd,ologi e einfach realitätsfremd i t und heute für uns nicht mehr
verbindlid, sein ka n n. D ie moderne Krimin I gie hat die e Form des AbscJireck un gsprin7 ips al eine R e hnung mit uncndlid, v i len Löchern nachgewiesen, ge rad e auch bei jugendlichen. Aber da , wa Feuerbach mit seine r
ufl S heute naiv anmutend en Theo rie wollte, i t in inem weitere n Rahmen
ar,zu trebcn. Die Erz ieh ung d er jungen Bevölkerung zur Recht treue - da
is' die richti ge weit ich ti e formulierung de Problem . Da be teht für mich
allerdings kein Zw ei fel, d aß d ie ge amte Jugendkriminalrecht pflege durch
die Art, wie sie gehandh ab t wird, einen b deut amen Beitrag hierfür lei ten
k:i.nn und muß. Zur Recht treue kann aber unter Um tände n aud1 ein Freisp ruch nach einer eindruck vollen erhandlung, in d r vorbil dl ich dargestellt wird, wie man unpartei isch und objektiv Recht pricht und Men schen
gerecht zu werden ver ucht, b er er7iehen. al eine Verurteilung zu hoher
Strafe. Wieder wird im Jugendarre t dcutlid,, daß auch im Jugendkriminalrecht es in einzelnen Fällen notwendig i t, durd, eine fühlbare Freiheitserziehung die otwendigkeit der Recht bcwährung bewußt zu machen. Wir
dürfen aber n ie d en b onderen ozialkon truktivcn, d. h. pädagogi chcn
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Cha rakter des Jugendkriminalrechts außer acht la sen. Man nrf hlt die
r icht ige Halrung in der Ju endkriminalrecht pflege, wenn man noch in
»Straftaxen" eine Tatstrafrecht denkt. Mit den beten Gründen h at un er
R echt ge„enüber jungen traftätern diese taxati,·e Betrach run
gegeben, au der allein da Bed „ rini erwachsen kann, kein num ri.
n
Lücken in und zwischen den Rech: folgen entstehen zu b en. Ich in durch au Anliän er des chuldgedankem im trafrecht und meine, daß w n n dieer cdanke au dem trafrech !!e,trichen wird, in dem elben u enblick
auch k ine Kriminalstra/en mehr denkbar ind. Aber der chuld edank
wi rd ein chrecklich sterile\ Prinz p, \\ enn man ihn allein in ein m rra recht
gelten läßt. Das haben die Perioden in der Gc,chichte de
trafrcch t e indruck voll gezeigt, d ie auf einem okJ1en eimcitigen P r in7ip die trafr
tliche Reakt ion aufbauten, wie zuletzt im 19 Jahrhundert unter dem Einflu
der ideali ti chen Philosophie, mit • ·achwi rkungen bi in u n r Ta e. D er
chuldgedankc im Strafrecht ist <ozial nur tragbar, wenn er gleichz. it i„
gleitet wird von einem ystem echter, wenn auch unter m tänden hr n r„ischer und hart zugreifender menschlichen H ilfen fü r den ,chuldig , p r eh nen . Ich meine, wir können heute ,chon kein tr.:1.furccil mehr ab gcr d: m pfinden, das ich nur mit der l·e
ellung der Schuld und einer ent,pr
'n den
Vergeltung begnügt, aber sich keine Gedanken darüber g •111,1d1r h;ir, w , Jch ,.
Sch icksal in der Ge ellschaft jetz der . 1cnsch nimmt, dem wir Lh .rn f ,rJ g t
haben. Das gilt ganz besonder für die trafrcchtliche Re.1krit n geg •nü ' r
unseren heranwach enden traf ätern. Aber darüber ,ind wir,, hl .111 • •in i~.
Ich darf nun im Rahmen d ieser Zusammen as,ung nod, einig, Fim lh
ten hervorheben . Besondcr b merkemwcrc finde ich, daß der A r •it. kr •i.
über die erkehrsdelikte Her.111wach,ender ,id1 ebenf.111, ür di, un•i n •"eschränkce Anwendung des .Jugen dkriminalrech, .1Uf dic,e l elikt' ;iu,gc p; chen hat. Ich hatte ge rade au, d1c„em Arbcit,kn:1, die mei,ten Bcdcn 'n gegen einen Ersatz. des § 105 durd1 c ne andere l ii,ung erw.1rtet.
ic,cr Arbeitskrei s hat uns aber ah be,onderc ufg.1be ge,tellt, weiter ,u prü fen, w ie
man im Jugendstraf verf ahrcn - , icl lcid1t durd1 I· rweitnung d ·, l n r in1t
der ju cndrich erlichen Verfügun~
mit dem Ll"cn.rnf .:1.II , on \ ' •rk •hr ·srrafraten Heranwachsender ju,.;cndgcm:iß fcr ig werden k.1nn.
Es is die Befürchtung au,ge prochen , ·ordcn, tbß mit der B, •iti„un g d •r
§§ 1 5 106 die Zahl der ,achver,r:ind1gen Curadncn ,tark ahmhm•n werd :
daß die ach,er,ündigen nun nod1 dtener bcfr.1gt werden würd n. .1r.1uf
ist zunäch ,u erwi<lern, daß die I nt,Lhc1du1l!'l ll ühcr die nwl'ndun de
§ 1 5 in <lcr überwic~cndr ·1 1 hrl1 1t ,1 r 1 :il lc \ on den J ugen i;·'ridn n
ohne d ie lfrran,iehung von '>.1l11V r 1:indig,·n h i,hcr ge roffl'n " rden . ind .
Wenn ich recht ,ehe, wcrdl·n \1L-lna, :indigl' bi,her cigl·ntlid1 nur b i eh ·crcn und \L1lwer\tcn tr.1ft.:1.1cn l lt'r.lll\\ .1d1 cndcr hi111u,.;c1ogln, wo i ich.
nach meinen Beobadnungen - und 111 den \u·,rh1cdcnen ,\rb ·i t r•i.en i. t
das cbcnfall\ hervorgehoben wordt·n her.1U" eilt, d.1(~ 105 .rnch d •n a ch-
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verstä_ndigen überfordert, weil er ihm _keine realitätsnahe Rid1tl inie gibt.
Auch ich habe immer, wie H err Schaffstem, wenn 1di solche Sadwerständi<>enGutaditen über
1 S höre, d as quälende Gefühl, daß hier ein g roßer Aufwand an Fleiß und dia r fsi nn auf ein Problem a ufgewendet wird das
eigentlich die en Aufwand gar nidit redirfe n igt, vo r allem in den Ländern
in denen nadiher auf Grund der Vollzug pläne audi die Gefängnisstrafe d~
allgemeinen Srrafredi re in den Jugendstrafan talten vollzogen wird. Idi
habe vielmehr den Eindruck, daß d er § 105 d ie achver tändi gen von der
eigentlidi widitigen Frage ablenkt, wie der betreffende Heranwachsende,
dessen P er önlichkeit und Lebenslauf so genau ergründet worden ist, am
zweckmäßigsten zu behandeln i t. o i t es auch für die adwerstä ndigen gut,
wenn der § l 05 Yer chwindet, wenngleich wir nicht verkennen wol len , daß
viell eicht gerade die chwier igkei ten und Unstimmigkeiten die er Bestimmun g mit dazu beigetragen haben, daß die Krim inologie der Heranwadi enden seit dem Jahre 1953 o gründlidi erforsdit worden i t. Im übri gen ist
m ir sicher, daß da Verhältnis von Geridit und Sadiverstän digen im Ju gendstrafve rfa hren noch keinesweg genügend geklärt i t und nod1 sehr weiter
durchdacht werden muß. Da wäre ein lohnendes Thema für einen der nädisten Ju ge nd gericht tage.
Zu d en un geklärten Fragen, die die er Jugendgeriditstag offengela sen hat,
gehört ferner die Frage: oll der Bundesge etzgeber wenn er grundsätzlich
a ll e l leran wach\enden dem .Jugendkriminalrecht unter t ellt, Ausnahmen irgendwelcher Art ?Ula en? Die Zeit langte n ich t, um die es w iditige Problem
auszudiskutieren . ur über fo lgende Punkte i t wohl Einigkeit erzielt worden: Di e /\u mahme soll te nicht, wie d ie Unterkommi sion z ur Vorbereitung
unseres K o ngreßthemas vo rge chlagen hat darauf abgestellt werden, ob der
schuldige H eranwach ende sich nod1 für den Jugend trafvollzug eignet oder
nich t. Diese Frage ollte nicht im materiellen .Jugend rrafredit, sondern allein
im Voll :wgsred1t gelöst werden, wie e chon jet7t der Fall i t . Der ri chterlich e Voll streckun g leiter i tim Zusammenwirken mit dem Vollzugsleiter der
Ju gend trafanstalt am besten in der Lage, über H erau nahmen aus dem Jugendvoll7.ug im · in7elfall 7U entscheiden. (Beifall)
Diese V ersammlung i t sich fe rn er darüber einig, daß eine etwaige Ausnahme von dem rund atz, auf Heranwadisende .Jugend trafrecht anz uwend en, nicht wieder o formuliert werden darf, daß da. Ju gend ge ri cht zur
Feststel lun g der Amnahme eine P rüfung des ntwick lungsstand es vornehmen muß. Das würde aber bei einer Bestimmung der Fall sei n, di e etwa
b esagt, daß auf einen Heranwachsenden da allgemeine tra frecht anzuwend en ist, wenn seine .Jugendentwicklung abge chlos cn i t. Mit ei ner solchen
B estim mung kämen wir vom Regen des§ 105 in die Traufe. (Lange r Beifall)
· fehlt hier die Zeit, nod1 weitere Anregungen aufzuzä hlen, di e d ie er
K ongreß uns gcbradit hat. Tdi darf seiten de Vor tandes und d es Geschäftsführenden Au dius es un ercr Verein igung versid1ern, daß wir sie alle auf-
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greifen und wei er verfol en werden. De r V erhandlun gsbe richt w ird ie auch
fü r die Offentlichkei t fe thalten .
Z um Schluß möchte ich als :\1it lied der Große n St rafrech komm i ion
des Bundesju tizministeriums eb,m o wie Herr Lackner hervo rheb , daß wir
nicht vom Bundesjustizmini rerium nd vom Bundesge etzg b r r w rten
dürfen, daß er in Kürze schon das Krimin:.ilrecht de r Hera nw:.ichsenden ändert, obwohl wenigstens das. 1in; rerium rnn der Richtigkei t de r auf d i m
Jugendgerichtstag vor"'e chlagencri Lösung im Grundsatz übe rzeug t i t. Ich
darf bei dieser Gelegenheit übrigens daran erinnern, daß das Bunde ju tizministerium, al es nach dem Kr iq;e die Einbeziehung de r Her:.inwach end n
in das Ju endkriminalrecht zu bearbeiten anfing, zunächst diese Lö un angestrebt hat, die schon von der Berliner Ta ung übe r „Stan d un d J uoendgerich sbarkeit", die vom Hauptjugendamt Berlin im fa i 194 9 einb ruf n
wu rde, und vom 8. Deutschen Jugendge richt tag in Ba d God b er 1951
empfohlen wurde. D as Ministerium gin„ er t von diese r L inie a , al eine
U mfrage bei den O berlande gerichtspräsidenten un d G en r al ta at anwälten
ergab, daß ein großer Tei l dieser Gerichte und Behörden sich eoen ine Einbezieh ung der Hera nwachsenden in das Jugendst rafred1t über h au t au sprach . Als G ründe führ te man an, daß die 18- bis 21jä hrigen T äter kr imin !statistisch die am stä r ksten an der esamtkrimina litä t be teiligten
lter gruppen seien, insbe onde re auch an de r schweren ewa ltk ri min :.i litä t. F rner
wurde die o rge star k vertreten daß die Au dehnung de Ju g n tr:.ifr•mt~
auf diese Al tersg ru ppe eine chwächung der Tnrensität de r V r r c.:h n .
kämpfung bedeute. Für alle in der Jugendkrimina lrechtsp fl ege T:icigcn h:.ir
d ieses !erzte Argument alle rdings ersdireckend aufgedeck t, wie ·en ig a uch
hohe R ichter und Staatsanwälte der allgemeinen cr:.ifrecht pfle„e d, \'\ en
der Jugendk rimina lrecht pflege erfaßt haben, deren Aufg.1bc
b bnndim
ni ch t ist, den ju ngen T äte r grund,äulid1 milder 7U beh:.in deln , on rn individualpräventiv zwedcmäßiger. bn über,ah, daß die Ju gend. tr:1fr mr pfl ege ihn, wenn erforderlich, viel intemive r und füh lb a re r a nfat' t, aL die
allgemeine t rafj u tiz es leider bei den erwad1scnen A ngekla ten b i „1 ima rr igen Taten häufig 7 U t un pflegt.
Ich habe abe r damals verstanden, daß die Bunde regierung, der Bu1
und der Bundestag sich zu der vo rsichtigen Iö,ung des § 1 - ff. d ~
entschlossen haben, um erst einmal Erkenntni,,e und Erfahrun ,..,en ü r ie
richtige Behandl ung der Heran,, ach,cndl'n ,u ,ammeln, die damal wed r
in de r Krimino logie noch in der rr.1frl' ·lmpflc,;c gesichert vorb"'en . Da~
das Bundesjustizministeri um ,elb,t eine gewi,,c kcpsi gegcnüb r de r g
wählten Lösung empfand, hat seine wiederhol te Erklä rung gezeigr, :1ß di
§§ 105 und 106 z unächH nur ein E,perimc nt ,eicn, von de cn Au an
ab hinge, ob ma n im Ra hmen der ,rol\en St ra fr ccht~ rcform die u d~hnun„
des J ugcnds crafrechces auf gcwi~ c ,nippe n vo n H eranwachsend n wi d r
rück gängig machen oder ob man •nind\ät? lich a ll e H eran wa m enden dem
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Jugendstrafrecht unter_ teilen werde. _Uns allen i t woh l nach d er Erklärung
von ~errn Lack~er nicht mehr zweifelhaft, welchen gr undsätzlichen Kurs
das Ministerium 111 Zukunft steuern wird von der noch ungeklärten Frage
der Ausnahmen ab„ ehc n.
un haben die „ut voran chreitcnden Beratungen der Großen Strafrechtsk.ommission üb r den Entwurf eines neuen Strafgesetzbuches inzwischen die
Situation geschaffen, daß die Refom1 des Kriminalrechtes der Heranwachsen den nur im Zu ammenhang mit dem neuen Gesetz gelöst werden kann. E rst
in dem Augenbli ·, wenn ich herausstellen soll te, daß der Erlaß des neuen
trafgeset7buche ich wegen parlamentari eher chwierigkeiten auf unabsehbare Zeit hinau ziehen wi rd, wäre der 'Ceg für eine selbständi <>e euregelung des dritten Teile de JGG frei. Id1 per önlich hoffe natürl id,, daß das
große Werk der
rafrechtskommission zügig zu einem gute n En de geführt
wird. Die bisherigen orsd,läge für die neue Kodifikatio n - d ie übrigens die
Selbständigkeit des Jugendgericht geserzes als pezialgesetz nicht berühren
wird - sehen eine Reihe von sozialkonstruktiven neuen R echtsfolgen auch im
allgemeinen trafrccht vor, die vielleicht dazu führen werden, d en heuti gen
prinzipielJen Ge en atz zwi chen dem allgemeinen t rafred,t, d as zu einseitig in er\tcr Linie auf dem Prinzip der Schuldver<>eltung aufbaut, und dem
vorwiegentl \' m Erziehun gedanke n be timmten Jugend trafred1t z um
mindesten 7U relatiYieren. Es wird notwendig sein, die Rechtsf lgen des JGG
für die 1 [eranwa1:h enden mit diesen neuen Vorschlägen abzustimmen, vielleicht mit d er Folge, daß auch die heutige Altersgrenze von 21 Jahren zwisd,en dem Ju gend trafrecht und dem al lgemeinen trafredit ihre jetzige
Starrheit verliert.
Herr Lackner hat darauf hingewie en, daß in be ondere die neu geplante
Strafart der „ trafhaft", die dem Jugendarre t in ofern nad,gebildet ist, als
sie in da trafregi ter nidit eingetragen und al Be innungszeit in E inzelhaft
vollz gen werden oll, unter strenger Trennung von Gefängnisgefangenen
und Zu hthäu ~lern. Es ist seh r woh l denkbar, daß für ältere Heranwachsende
auch dann trafhaft rngelas. en wird, wenn ie im übrigen ge nerell dem
Ju gend trafrecht unterste11t werden.
Es wird ferner zu überlegen ein, ob nid1t die röglich keite n der öffentli d,en Heimerziehung gegenüber heranwachsenden Täte rn über die Grenzen
des geltenden Rechte hinaus zu erweitern incl, wie e der Arbeitskreis VII
zu bedenken an~ regt hat. Es <>i bt eine Reihe von heranwad1 enden Tätern,
di e zwar einer län<>eren Ersatzerziehung bedürfen, bei denen abe r weder die
Sdiwere der Tatschuld nodi der Grad und die Struktur ihrer G efährdung
rechtfe rtigen, Jugendkriminal rrafe zu verhängen. Zwei Lösun ge n bieten sich
an: E nt weder werde n die Alter grenzen der jetzigen Fürsorgeerziehung auf
das 20. Lebensjahr heraufge et7t und es werden dann besondere H ei me für
heranwadiscnde Zöglinge im Rahmen der öffent! id,en Erziehung eingerid1tet.
Oder es we rd en \'On der Justiz an diese Alter stufe angepaßte Erziehungs-
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hei me err ich tet, in d ie diese H eranwachsenden eingew iesen werden . Es ist
darau f h ingewiesen worden, daß in Wahrhei t die E ntwicklung dahin im
Stra fvollzug einiger Länder insofern chon im Gange i t, al ei t 19-l S d iese
Art vo n heranwachsenden erurteilte n sta tt in gesd1l ossenen J ugendstrafans talten bereits in offenen und halboffenen Ju ge ndl age rn untergebrach t
wer den . E wäre fü r die Erziehung und für die achbehandlu n g nach der
Entl assung wah rscheinlich seh r vo rteilhaft, wenn d iese Ju ge ndlager ihres
C ha rakters einer Krimi nalstrafe entkleidet und z u ein er wei teren Erziehungsmaß regel au ge talte t wü rden.
Schließlich berührt de r Vorschlag, für angehe nd e Gewohnh ei ve rbrecher
bis zum 2S . Leben jahr eine Maßregel der Sicherung und Be erun 0 in Ge tal c
d er "vorbeugenden Verwahrung" einzuführen, a ud1 di e Ju gendk r iminalrechrspflege. Sie soll daz u dienen, junge Tä ter im Alter von 16 - b ser wäre
von 18 - bis 2S Ja hren, d ie eine schwere k r imi nelle Verw a hrlosung zei 0 en , m i t
der bisher wede r die öffentliche Erziehung noch de r J uge n ds trafvollz ug fertig
gewo rd en ist u nd die dahe r in Gefah r si nd " H angtä ter" im Sinn e d es Entwurf
z u we rden, noch einma l intensiv erzieheri eh z.u behand eln und zu o leich 2.u
ve rwahren. D iese neue Ein r ichtung so ll durch ih re la ngfri sti ge, r elat i unbestimmte Jnte rn ie ru ng de r Ge ellschaft einen ähn lid, en d1UtZ geben , wi d ie
,,S idieru ngsverwah run g", d ie in Z ukun ft er t gege n „ H a ng tä ter " v m _5_ Lebensjah r an angeo rdn et we r den da r f. Wi r habe n h ie r al o ein en er udi v r
uns, sowohl das ys tem d er Redi folgen im Jugendk riminalrecht~ ie im allgemeinen St rafrech t durch eine Einrichtung de r erzieheri sch n Bew::ihrun"' 2.u
ergä nzen, wie sie seit J a hrzehnten von d er Fachwelt geford ert w ird.
Idi möch te da m it di e übe rsieht über den Ertrag un se rer Ber:nungen absch li eßen, wobei, wie ch o n gesagt, viele we rt vo ll e ei nze ln e Anre0 un<>cn unerwähnt bleiben mu ß ten .
Ich möchte noch ei n ige W ünsche hinzufügen. ld, d a rf w hl im 1 amen d r
ga nzen Versamm lu ng a n d as ßunde,j usti,mini,te r ium d en ~' un d1 richten .
daß d ie allmähli ch übe rfällig gewordenen Rechtsverord111111 gen d , Bund
zum Vollzug des Ju gendarrestes und der Jugend trafc rcd1t b::il d mö d1ten
erl assen werden (Beifall). Die Vorarbeiten ür beide Vero r dn un ge n, an denen
unse re Vereinigung erfreulicherwei e intensiv betei ligt w u rde, ind eh n it
lange r Zeit abgeschl ossen. chon au, rein juri,ti,chcn Gründe n i t e- w irklich
notwendig, daß der Vollwg de, Jugenchrreste, und der Jugend, trafe eine
sichere, mit dem Grundgeseu verc;nb.uc Rccht,grundlage erhalten.
Wohl kein Jugendgeri chmag luc bi,hcr ge,chlm,en, ohne das pcr·o11alpol11ische Problem berühren ,u mü"cn. l cidcr iH c, immer wieder n cwend ig, deutlich 7U \agcn, daß d.H Jugcndgcrid1t,gc,et,. und die crg:inzen den
csct7e, wie das Reich,gc,c t, für .Jugendwohlfahrt, ein rück Papier bl e ib n,
wenn nicht die Mcmchcn für ,eine Durchführung rid, ig au gcw:i.hl t und
sorgfältig au,gcbi ldc t werden, um clie,e, ,ehr differenzierte ,. tem , jun o
R ech c~brecher rc htlich und p:idagngi,ch r ichtig 7u behandeln, innYo ll und
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Jebendig zu handhaben. E i c sicherlich auf die em Gebiet in den letzten
Jahren manch es ein wenig bes er geworden, und da ei hier auch dankbar
ii,nerkannt. Aber es bleibt noch sehr viel zu tun übrig! (Beifall). Auch in den
Verhandlungen di
Jugendgerichtstage hat ich beilä ufig ergeben, daß in
vielen Gerichtsbezirken die Be eczung der Jugendgerichte durch die Gerichcspräsi dien immer noch nicht den hohen achlichen Anfo rderungen an dieses
Amt encsprichc. Immer wieder mußte auch in den letzten Tagen darüber geJdagt werden, daß die Mehrheit der Mitarbeiter in der de ut chen Jugend)<riminalrechtspfl e unverancwortlid, überla tet ist. Viele J ugendrichter sind
}'läufig zugleich mit anderen Dezernaten beauftrage, obwoh l das Jugenddezernat, be onder wenn es mit der Funktion de Vollzugs leiter de Jugendii,rrcste oder de richterlichen Voll treckung leicer verbun den ist, chon allein
sie voll ausfülle. ' ur lang am erze ich allgemein bei den Gerichcsprä idien
die Erkenncni durch daß der Jugendrid,cer nicht weniger al der all gemeine
Straf rid,cer 7U tun hat ondern im Gegenteil ehr viel meh r nod, erledi gen
muß, was mit keinem Pen en d,lü el zu erfas en i t. Auf un ere r cudienwo he für die Jugendarre rvollzug leicer d Bund gebieces im Mai 1955
J,ac sid, herau sge rellc daß der größte Teil die er Jugen d richter die e Tätig)<eit wegen ihrer ons rigen dienstlid, en Bela rung er t nad, D iens ch lu ß
wahrnehmen kann, hne übrig ns dafür eine be ondere Entschädigun g zu
erhalten. mere creinigung hat, wie ie wi en, ämtlichen Ju stizmini teri en und . ämtlid,en
crich präsi dien eine seh r eingehende D enk sch rift
über diese Zu~tände zugeleitet. ie hat an manchen Orten wenigs ten dazu
geführt, daß sid, der Landgerid,tsprä ident zu den Jugendrichtern begeben
j,ac und sid, hat zeigen lassen, was für Aufgaben im einzelnen täglich bewältigt werden _mü en und daß auch die im Rahmen des Pense nschlüs el
kleine n Fä lle" 111 der Jugendgerid,csbarkeit von der Erziehun gsaufgabe her
;incn 1u ätzlid,en rbeit au~wand erfordern, der in der allgemein en craf1st. Obwohl un ere Denk d,rift auch da rauf hinrc htspfl ege nod, .unbekannt
.
ewic,cn hat, wie w~n1g gerade das Amr des Jugendrichters häufi ge und
urzfristi ge Wech el 111 der Bcsetz~ng verträgt, mü en wir immer wieder
·· ren daß an manchen Jugendgerichten innerhalb von zwei Jahren bis zu
J,o
' ein
. \X., ceh. se1 des J. ugen d n"d
fünfmal
_1ters caccgefund~n hat. M~n kann ich
manchm::d dem f _rnd.~uck '.11cht entz ieh en , da0, '. cnn ern ~ugendnd, ter gerade
begonnen hat, die fur erne Aufgabe un erlaßl1d1e pez1alerfahrung id, zu
.
zu
eigen
, mach. n, ausgerechnet
. . . da zum
. Grund
. genommen wird,
. au s .orge vor
1 an e111e andere encht abteilun<> zu
.
richccrlichen pe71a 11 1erung 110
"
einer
· d \ ' O··11·1g u··ber e11cn, d a ß d"1e on t bered1tigte Besorgni
wir
ver~e tzen
, · Dabei
'
.
.
,
pe:rialisierung _iühre 7Ur E111e_ngu1~_g_de _Blick- und Ha1:dlungsfelde, gerade
bei der pe7 iali 1erung auf die Tac1gke1c des Ju end nchter ganz und gar
nicht 7 ucriffi, denn da Amt de, Jugendrichter verlangt ein „srudium
generalc" wie kein andere richtcrl ich es Amt, nämlich neben den Rechtskenntni s en _ und da Jugendkriminalred,c gehört nid,t zu den einfachen Rechcs-

f
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materien - ein Eindringen in biologische, psychologi ehe, psychoparholo„i ehe
soziologische sowie in pädagogische und fürsorgeri ehe Probleme. \'\·er einmal
längere Zeit als Jugend richter erfolgreich tätig war - und ä hnliche gilt von
der Tätigkeit als Jugendsraat anwalr -, ist dadurch besonder viel eitig „ verwendungsfähig" geworden, um im Jargon der Per ona labreilun„en zu prechen, die diese Weitung des Blicks und der Kunst fo rensischen Umgangs mit
Menschen, die gerade durch die jugendrichrerliche Tätigkeit eimritt. endlich
sehen sollten. ),1an darf sich wirklich nicht wundern, wenn immer hä ufi er
die Forderung erhoben wird, die Besetzung der J ugendrichtersrellen den Gerichrsprä idien zu entziehen und dem Lande,jusrizminisrerium z u übertragen. Seitdem unser Nachbarland Frankreich diesen Schritt gegangen i t, ind
die französischen Jugendgerichte fast durchweg mi t Rich tern be etzt wo rden,
die für diese Aufgabe nicht nur in der zentralen J ugendrichterakademie zusätzl ich au gebildet worden sind, sondern auch die fü r die e Am t o notwendige erzieheri ehe Begabung besitzen. Und diese Persönlichkeiten erhalten das Amt des Jugendrichters langfristig. Jeder Deutsche, der in den
letzten Jahren Gelegenheit harte, die französische J ugend trafrech pflege
zu studieren, ist rief beeindruckt davon zu rü ckgekeh rt, w ie s h r in kurzer
Frist du rch diese Personalpolitik das iveau der Arbei t sid1 <>eh ben und z usä tzl ich die ganze französische Jugendfürsorge verbessert hat. Der fr:rnzö ische Weg ist uns d urch das Grundge~etz verbaut, w ir wollen a u 1 die Hoffnung nicht aufgeben , daß unsere Gerichtspräsidien a llmählich die richti<> n
Maßstäbe für die Besetzung der Jugendgerichte anwenden.
Fase noch schlimmer als die J ugendrichter sind vielerort die Jug nd r.iar anwälre überlastet. Die so richtige orstellung unse re JGG, daß der ra r anwalr, vo r allem wenn er J ugendstrafe beantragen will, v orher d n n„eklagten sehen und mit ih m sprechen soll, echt wege n der Obcrh rung
r
Jugendstaatsanwälte fast im ganLcn Bundc~gcbict auf dem Papi r. D.1 i t
doch sehr bedenklid,.
Aber auch in a nderen parcen der Ju cndgericlmbarkcit steht e mi t d r
Überlastung nich t viel an der. iele Helfer de r Jugendgcrichtshilf, leiden
darunter, daß sie ihre Berichte für das Jugendgcrid1t nid,r g ründl ich genuovorbereiren könne n, wei l sie viel zu viel f;älle .rugleid1 vo r7ub reiten hab'n
sei es nur als gerich tliche Ermittlung hilfc oder wei l sie aud, n 1 andere
Fälle aus der allgemeinen Jugendfürsorge und Wohlfahrt\pf!e
mi tüb rnehmen müssen. Selbst bei den ßewährung1hclfern, bei denen man ich, al
diese lnsti u ion im Ja hre 1953 c:ngeführt wurde, a ll gemein einig wa r, d.iß
sie nicht mehr als 40 -50 Fälle höchm:ns rnglcich bearbeiten dürfen. wenn di
Qualität der ßewährung1hilfe nid1 ehr leiden soll, ist bereit an viele n nen
die efahr de r Obe rl:\Slung da. Kollegen a us de r Bewährung hilfe haben
hier berich cn müsse n, daß die Zahl ihrer rngleich bea rbeiteten Fälle eh n
auf 70, 80, ja bis auf 100 hlle angcw.idmn i1r. Damit wi rd all ,ählid, die
ganze Einrichtung der Bewährungshilfe wertlos, und das Gel d, eh wir für
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sie ausgeben, i t ~mson t. _Erfreuli :herwei e haben manche Bewährung helfer
sich bereit geweigert, , ·eitere Fälle über ihre Richtzahl hina us zu übcrnehJ11en. Ich möchte sie hi r in d ie cm Wider tand b stärken . Fallen meh r Be"'1~h~ung fälle an, als rnn den bi her einge teilten Bewäh rungshelfern be~alt1gt werden könn n, so muß d• r Staat eben die Zahl der Planstellen verJ11ehrcn. Da i t in \X'ah rheit gar kein finanzielle O pfer für den Staat denn es
j5t im In- und Au land rwiescn, daß ein Bewährung helfer, dem es'gelingt,
avch nu r ei nige incr Klienten dauernd vor Rü ·fa ll zu bewahren, dadurdi
dCr Offcntl1 hkc;t ummcn a n Ausgaben für Pol izei, Justiz, Strafanstal ten
usw. einspart die um ein Yielfachc den Betrag s ine G halte iiber d1rcit n.
Aber auch bei den Ju::,enddczernatcn der Polizei, insbe onderc auch der
~eiblichen Kriminalpolizei hören wir die gleichen Klage n von der Ober1:J- tung des Per onal .
J?iesc all gemeine · berla cung sehr vieler in der Ju cndk riminal red1tspflege
di 1gen Memd1en i de halb eine o große Gefahr, weil man jungen Menschen
nur da nn mit Erfol 7um uten lenken kann, wenn man Geduld und Zeit
fJr sie hat. Das gil aber in ganz be onderem Maße für un ere kriminellen
und gefäh rdeten jun en 1cn d1en. crade ie haben ehr häufi g nod1 nie in
iJ-irem Leben Mcn d1en gefunde n, die richtig Zeit fü r ie gehabt haben, um
je in Ruhe anrnhörcn und auf ihre d1wierigkei tcn einzugehen. Jeder von
5
uns in dieser er amml ung weiß, wie viel gute An ätze in einem ruhigen und
ausführli chen Gepräch mit einem jungen ngcklagtcn geset t werden kön nen.
Vnd jeder von um hat aud1 erfa hren, wie viel diicf geht, wenn er als Jugendrichter oder Jugendstaat anwalt oder Bcwährun helfer oder Vollzug bCamter in Hct7 sein n Dienst tun muß und dadurch dem einzelnen Menschen nid1t mehr gerecht werden kan n, wei l die erf rderliche Zeit fehlt, um
penönliche Bi ndun en herzu teilen und wa 1sen zu h : en.
Wa umere ereinigun dazu beitragen kann, auch 1n Zukunft da Personalproblem 7U be ern, wi rd ge chehen. ie wird, wie ich chon gestern in
d er Mitgliederver ammlu ng ausfü hrte, fortfahren, ein unter Um tändcn audi
unbequ emer Mahner 7U sein. Darüber hi nau will ie aber durch ihre tudien-wochen und durdl die er endung von Fach::iuf ätzen und äh nlichem Material
der Praxi weiter behilflich sei n, ihrer Aufg::ibe g recht zu werden.
o i tau h für die en Jugendgericht tag an seinem Ende festzustellen, daß
auf ihm zwa r v iele Frao-en beantwortet, aber viele noch nicht erledigt und
a.ud1 viele neue f r.1gen "aufgeworfen worden incl. Das i t gut so, den n es
zeiot, daß auf un erem Fadigebiet intensiv s Leben herr cht.
I d1 danke Ihnen allen, daß Sie du rd1 Ihre imen ive Mita rbeit zu dem
G elingen diese Kongres e so sehr beigetragen h::iben, und ich hoffe, daß wi r
uns alle auf dem 11 ~ Deut chen Jugendgericht cag in Berlin im H erb t 1959
gesu nd wieder ehcn, wenn wir d~rt die_ 5~. Wiederkeh r de 1. Deut d1_en
Juoen cl gerich tage der ebenfalls in Berl1n 1m Jahre 1909 tattfa nd, fe tl1cli
begehen werden .
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.Anhang I:

Zur Kriminalstatistik der Heran wachsenden
nach der Reichs- und Bundeskriminalstatistik
A. Allgemeine „Kriminalitätsziffern ", d. h. Verurteilte in sgesa mt
auf 10 0 der entsprechenden Bevölkerungsgruppe 1
Jahr

Erwad1 ene

1923
1926
1932
1948
1949
1950 !
195 1
1952
1953
195 4
1955

1 812
1 322
1 161
l 413
1 11-l
812
1 078
1 247
1 299
1 323 3
1 370 3

Heranwam ende

Ju ge ndlime

1 082
463
623
1 137
9 15
752
1 015
934
852
842
940

1 7-!2

l 47
2 296
2 61
2 711
2 623
2 635

B. Verteilung auf die Geschlechter
V n d en vcru rrcilrcn Heran wach~cndcn waren:

m:innlidJ

weiblich

89.0
9,3

11 ,0
10,7

1954
1955

Eini ge be o nd ere Kriminalitätsz iffe rn (H eranwachsende)
J ahr

1950 2
195 1
1952
195 3
195 4
1955

Gewaltdelikrc

158,5
185,3
196,7
186,6
171,S
175 ,S

ittlimkeirsdelikrc

41,-l
43,9
52,
46,0
49,5
50,-l

crmögensdelikrc

953,6
1 196,9
1 2 8,9
1 062,0
806,6
744,6

Verkeh rsdelikre und
fahr!. Körperverlerzung

342,1
44 1,3
55 8, 4
913,8
1 116,2
1 178,6

Nu r Ve rbred1cn und Ver ,.,ehcn; Tiund csrcpublik o hne Wc -Berlin.
D ie Zahlen für 19" sind durch die J\rnne srie ,·erminderr.
s Ein sd 11ieG!im der 18- bis 21 j:ihrigcn (wie rüh r), um den Vcrglcid1 zu crmöglimc n.
1

2
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Einzelne Gewalt delik te

.

1

1951

195
insgesamt 1
Verbrechen wider das Leben
(ohne fahrlässige Tötung)
§§ 211-221 *

..

daru nter :
Mord
Totschlag

J

1952

1953

1954

1955

171,

175,8

.:

-

..'
,
!
1

158,5

185,3

196,7

186,6

33,0

27,7

26,1

16,..\

11,8

25,7

0,9

0,7

0,9

0,5

0,8

0,7

0,5

0,8
,4

0,6

0,5
0,2

..

·~
,.

Körperverletzung (ohne
fahr!. Körperverletzung)
§§ 223-229

L.

""ii

Raub und Erpressung
§§ 2-+9- 256

111,4

129,2

141,6

136,1

132,9

139,4

13,7

16,9

14,4

13,2

15,4

13,3

.~

9,3

9,2

·,

·-•
i

Verbrechen und Vergehen
wider die pers. Freiheit,
§§ 23-t-241

8,2

9,5

J0,1

10,6

:.1

•• 1

rr:ifge·

..
.....
l

•· Diese u. d. folgenden §§-Ziffern beziehen sich auf die Bestimmungen des
setzbuches.

~

Einzelne Sittlichkeitsdel iktc

'

..

insgesamt §§ 173-184

41,4

43,9

52,8

46,0

darunter:
Unzucht zw. Männern
§§ 175, 175a

10,3

13,1

13,5

11,5

Unzucht mit Kindern
§ 176 z. 3

13,9

13,5

17,7

14,8

Notzucht, § 177

4,4

3,9

6,8

4,8

Erregung öffentlichen
Argern isses, § 183

5,4

5, 1

5,6

6,4

: '1
L'.

..

,:

, 1

....l

1

1

49,5

50,4

--12,5

12,2

1..\,

15,4

5,5

6,4

65

7,4

Summe der darunterstehcnden Dcliktsarten.
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Einzelne Vermögensdelikte
1952

1953

1954

1955

953,6

1 196,9

1 288,9

1 062,0

806,6

744,6

O iebscahl u. Unter chla„ung
785,6
§§ 242- 248

1 0 4,5

1 055, 1

842,0

632,0

5 3,4

jnsges. 1,

§§

242-1t,h

Raub und Erpressung
§S 249-255

13,3

13,7

16,9

14,4

13,2

15,4

ßegün cigung und Hehlerei
§§ 257-26 1

48,5

55,7

56,6

43,4

31 ,0

27,0

106 3

122,9

160,3

162,2

130,4

11 8,7

ßc rug und Untreue
§§ 263- 266

..

1

1951

195

i..~

Einzelne Verkehr delikte
1950

1951

1952

1953

1954

1955

342, 1

441,3

558,4

913,8

1 116,2

1 178,6

4,5

6,6

7,8

9,5

12,7

15,5

121,4

191 , 1

266,7

317,2

398,6

462,8

6,0

6,4

9,4

60,9

11 6,9

102,0

10,3

13,9

15,8

18,4

22,0

25,1

V. g. Kfz. bzw. crVGes. 3 199,8

223,3

25 ,7

507,8

566,0

573,2

Fahr!. Tötung in Verbindg.
mit Verkehrsunfällen

10,8

13,5

dass. in °/o d . fohrläs igen
Tötun g in gc amc

85,6 °/o 87,1 °/o

i nsgcs:unt 2
d runter :
F:ihrl:issigc Tötung

§222
F:ihrl:issig · Körpervcrlcnung, § 230
Vors. u. fahr!. Transportgcfährdung, §§ 315 u. 316
FahrcrOud1t
bnv. § 142

§ 139 a

Fahr!. Körperverletzung in
Verb. m. Verk ehr unfällen
dass. in D/o d. fahr!. Körperverlcczung insge amt

348,1

J

41 8,7

87,3 °/o 90,5 °/o

Fußnoten siehe eire 177

175

•I

..... •

~
• 1

D. Statistik der Verurteilungen von Heranwachsenden
nach allgem ein em Strafr echt und Jugendkriminalrecht
Von den verurteilten Heran wachsenden wurden veru rteile nach:
allgem. S1rafrecht
1954
1955

Jugendkriminalrecht
2 ,2 D/o
22,2 °,o

79,8 0/o
77,8 °/o

Verteilung bei einzelnen Delikten :

Heranwach ende verurteilt 1955 nach

1

allgem. Strafrecht
Verbrechen und Vergehen gegen
das Leben (§§ 211-222 )
dar.: Mord,§ 211

77,9 0/o

14 8

7

36,8 0/o

12

4

4 ,0 °/o

6

523

Totschlag, §§ 212, 213

6, O/o
16,3 0/o

Fahrlässige Tötung, § 222

319

83,7 °/o

62

284

85,5 0/o

4

H, - o o

35

7 l,4 °/o

1-1

28,6 °10

13 130

88,8 0/o

1 6-19

11,2 °10

91,8 0/o

Körperverle1zung (§§ 223- 233 )

Ja r. : Fahrlässige Körperverletzung,§ 23010 424

,1

°10

davon: Verkehrsunfälle

9 497

92,4 0/o

935
779

andere Ursachen

927

85,6 0/o

156

1-1,-10/o

9 280

6 269

176

59,7 0/o
46,l O'o

454

68,5 °/o

2 9

-1' 0/o
53,6 D'o
31.500

0/o

738

25,3 °/o

449

36,3 °/o

788

63.7 O'o

108
32
75

36, 1 0/o
45, 1 °/o
19,8 0/o

191
39

63,9 ° 0
5-1,9 O'o
80,1 O/o

Diebstahl und Unlersch la gung
(§§ 242- 248)
Raub und Erpressung, §§ 249- 256
Bcgünstigun", Hehlerei, §§ 257 262
Betrug und Untreue, §§ 263- 266

V_erbrechen und Vergehen wider
d,e Siulid1keit (§§ 173_ 184 )
dar.: Umucht z.w,· d 1cn M .1nnern
··
§§ 175, 175 a
'
Nötig. 7ur Un7ucht, § 176, Z. 1 r 2
Un7ucht mit Kindern, § 176 z. 3
Nach d
Ber r1n. er

176

22.1 °/o
63,2 Olo

davon: Verkehrsunfälle
andere Ursachen

1

J ugendkriminalrechl

statistik

2 176

74,7

203

303

,6 010

der Bundesrepu
blik Dcutsd,land; Bundesrepublik ohne
·

W

est-

E. Statistik der angewandten Rechtsfolgen
pie im Bundesgebi t nach Jugendkriminalrecht verurteilten Heranwachsenden.
verurteilte, bei denen auf Jugendstrafe
Maßnahmen erkannt wurde

0 der

195-J
11 9

1955
14 380

2 ,4 °/o

21,3 °/o

.,,on den Verurte il ten erhielten:

Ju gendstrafe
darunter:
mit Ausse tzun zur Bewährung
nach § 20 JGG
nach §§ 3 , 31 JGG

Z11ch1miueL
Erziehungsmaßregeln

Entziehung d er fahrerlaubnis
neben trafe oder 1aßnahme

Fußnoten von

6,6 °/o
0, 1 °/o

5,7 °/o
0,1 °/o
78,5 °/o
1,1 °/o

78,0 °/o
0,7 °/o

100,0 °/o

100,0 °/o

2,0 0/o

1,7 0/o

eire 175

1

Summe d er darunterstehcnden Delikte.
..
.
umme der darunrerstehenden Deliktsarten, wobei zu beachten ist,. da_ß samtl!che
fahrlässigen Tötungen und Körperverlctzung:n einbe~ogen„sin?, weil diese Dkclhikte
bis 1953 nur insge amt gezähl t wurden. - Die Knmmalitatsziffer der ~ Ver e rsdelikte in esamt" soll nur einen ganz allgemeinen Anhalt geben und 1st nur mit
Vorsicht zu verwenden.
s Verkündet 19. 12. 1952.
2
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Anhang II:

BIBLIOGRAPHIE
zur Kriminologie und kriminalrechtlichen Behandlung
der heranwachsenden (18-21jährigen) Täter
I "HALT
I. Zur rechtlichen Behandlung de lege !ata und de lege ferenda; Literatur aus der
Zeit vor dem JGG von 1953.
II. Allgemeines zum Verlauf der Reife und seiner Störungen, insbesondere zu r

Akzeleration.
III. § 1JS JGG (ju ristisch, psychologisch, psychiatrisch).

IV. Die so enannten "Halbstarken-Krawalle".

Verze idrnis der Abkürzungen
Ard,. Kriminol.
Bayr. '\ ohlfD.
Bekämpfung der
J ugcndkriminalität

D. med. \X"schr.
Djustiz
DRiZ
EJF
Fortschr. eur.
Psychiatr.
In fantilismus
J ur. Rundschau

]Z
1schr. Krim.
'achrDFürs.
eue Wege zur
Bekämpfung der
Ju gendkrim.

178

Archiv für Kriminologie
Bayrische r \Vohlfahrcsdien t
Bekämpfun„ der Jugendkriminalität. Arbeit ragung im
Bundeskriminalamt \'\'iesbaden v m 1. . Nov. 195 -l
über d ie Kriminalic:it der jugen dlichen und H ranwachsenden. \X'iesbaden 1955
Deutsche medizinis ,e Wod,enschrifl
Deutsche Justiz
Deutsche RichtcrLeitung
·n sche1dungen aus dem Ju gen d- und Familienred1t
Fortschritte der eurologic, Psyd,ia trie und ihrer r nzgebicte
Infantilismus. I lcrausg. v. Karl 1 fcymann. Hefl 16 de r
diriflenrcihe "Psyd,ologische Praxis", Ba el 19- 5
Jur isri ehe Rund chau
J uristcn,eicung
Monats dirifl für Krim inologie und crafredit reform
adirichtcndicmt de Deutschen Verein für öffen tliche
und prl\ ate f'ür so rgc
eue Wege 7Ur Bck:imp fung der Ju gendkriminalität.
Wiedergabe der Verli. d. 9. D eumhen Jugendgeridmtages 111 . 1ünd1cn am 8. und 9. Okt. 1953, Köl nBcrl111 1955

JW

Neue Juristisd,e Wochen chriA:

RdJug
SchwZPsyd,ol.

Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie
Red1t der Jugend
chweizer ZeitschriA: für Psyd,ologie

Zbl. JugR
Zbl. eur. P sych.

Zentralblatt fü r Jug ndrech t und Jugend wo hlfahrt
Zentralblatt für Neurologie und Psychiatrie

ZStrW

Zeit d1 riA: für die ge amte

Prax. d. Kinderpsych.

trafreditswissensdiaA:.

I. Zur rechtlid1en Behandlung, de lege lata und de lege ferenda;
Li teratu r aus der Zeit vor dem JGG von 1953
Carspecken, F.:
Ehrhardl, H elmut:

Zur Frage des Halberwachsenenst rafredns Un sere Jugend I (1949), 32
Die Frage der strafrednlichen Behand lung d er Heranwad,senden. Un ere Jugend 4 (1952), 371

Franke, J Icrbert :

D ie Berücksichtigung der Ju gend bei den über 18 J ahre
alten Straffälligen. jur. D i s. München 1952

Jl ,migk, R.:

D ie ßerücksidni gung der Jugen d bei den 18 Jahre alten
t ra ff:illigen. jur. Dis. Münd,c n 195 2
Die strafrednli d,e Behandlung der Ju gendlid,en und
Mindcrj:ihrigcn. Festg. ,·. Rei11hard von Frank, Bd. I,
539 ff. Tübin gen 193
Die Ein beziehung der 1 - 2lj:ihrigen in das Reid, jugen d gerichtsgcsetz unte r be onderer Berücksidnigu ng
der
achkr iegssituation. jur. Diss. Hamburg 1953
Zum trafredn der Halberwad, enen. Unsere Ju gend 1
( 1949), 13

Jlarum g, Frit1 :

/Jartrodt, W.:

/ Jirsd1berg, W .:

f//chmann-Christ, A.:
d ers .

Die og. IIa lberwad, encn in Medizi n und R echt. Habil. d,r. Kiel 1950
Beme rkun ge n zur forcnsisd,en Behandlung der sog. Halberwadisencn. Bericht d. 67. Versammlung wes td. euro! gen und P syd,iate r. Zbl. eu r. P ych. 119 (1952 )
157
'

d ers.

Zur f orensisd1en Behandlung der sog. Halberwad, se nen.
Zbl. JugR 39 (1952), 152

d ers.

Kriiger, Ha ns:

Die red,tlid,e tellung der strafm ündi gen Mind erj ä hrigen de lege lata und de lege ferenda . ZStrW 65 (1953)
226- 266
'
Die strafrednl. Behandlung der juge nd lichen vo n 18-21
J ahren (Heran wachsende) in dem E nt w urf eines Gesetze~ zur i\nderun g des RJGG. Z. f. Strafvollzug 3
(1952/3), 26 1-266
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von Mann, G .:

och nicht mündig und doch sd10n strafmündig (um die
offene Refo rm des JGG) J ugen dwoh l 33 (195 - ),
2- 5

Oldenburg, A.:

D ie strafrechcl. Behandlung de r Halberwachsenen im
geltenden und künftigen Reche. jur. D iss. Hamburg
1940
Di e Behandlung der Ha lbe r wachsenen im kommenden
crafrech . Z crW 56 ( 1937), 495

Peters, Karl:
d ers.
ders .

ders.

r

Zum Berliner Entwurf eines Halberwachsenenge eczes.
Unsere Jugend 1 ( 1949), 17
Kann § 3 des RJGG auf Halber wachsene und Jun 0 erwach ene encspred1ende Anwendun g finden?
achr
DFürs. 1951, 150
Bewährungshilfe bei Halberwachsenen und Erwach enen.
Unse re Jugend 3 (1951 ), 99

Potrykus, G.:

Zum Berliner Entwurf über die Ausdehnun g des JGG
auf sog. Halberwachsene. Unsere Jugend 2 ( 195 ), 1 9

Schaff stein, Fr. :

Das Problem de r Halberwachsenen im künftigen
rechc. DJusciz 1937, 347

Scholl, R.:

Behand lung der 18-2 1jährigen Straffälligen im Ger ichtsbezirk Scuccgarc. Unse re Ju gen d 3 ( 195 1), 111

Severin, Fritz:

D ie Sonderbehandlung der
alber wach enen im crafrechc. Eine rechcsvergleichendc
nter uchun g. Hamburge r Rechcsscudien H. 34, Hamburg 1939

Sieverts, R.:

D er Entwurf ei nes Ge eczcs z ur Änderun g de
( 1. T eil). Unsere Jugend 4 ( 1952), 252- 256

Sojka, Klaus :

Die scra fre chcliche Behandlung de r Halberwach enen.
jur. Diss. Erlangen 1952/53

Spitta, Theodo r:

Zum crafrechc der l lalberwachsenen.
( 1950), 109

Strauck, Maria:

D ie künfl ige Sonderbehandlung d e r Halberwach enen .
Diss. Erlangen 1936

Wrba, geb. Trotz, Joh.:
o. Ver f.:

Die 18- 2 ljährigen im

craf-

JGG

n ere Jugend 2

traf prozeß. Diss. Lc ipzi

Die scrafrcchcliche Behandlung Mind e r j" hri
J ahre.
achr. DFürs rgc. 1950, 36

1932

r über 1

l: mw rf eine
c ctzc ubcr 1c Au dchnun des JGG
uf Jugmdliche über I Jahr e. Unsere Ju gend 2 ( 19- ),
108

II. Allgemeines zum Verlauf der R eife und einer törungen
in bes. zu r Akzeleration
Achenbach, K.:
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P ychophy 1sd1e Rcifcs tö rungen und Ju gcnddi oziali tät
(Encwicklungsbioloi:;.
ntcr udrnngen an Fü r o r ge z.öglingcn) . med. l)i s. Marburg 1950

.

t

Bpake, H. u. Scheer, Th .:

Ober den Zusamm enhang von Acceleration u. R eta rd ation bei der Entstehung von Infantilismen. In nlnfantili mus", 8 -1 2

Bennholdt-Thomsen, C.:

Ober das Accelerationsproblem. Z. f. Vererbungs· und
Kon ticutionslehre 30 ( 195 / 52), 619- 634

ders.

Ps ychol. Probleme z. Acceleration der Ju gend. Regensburger J. f. ärztl. Fortbildung (1952), 439-446

ders.

Bio oziale Aspekte der Reifung beschleunigung bei der
heutigen Ju gend. Uni,·er itas 12 (1957), 837-8 4

Bossert, 0. u.
Bleckmann, K . H .:

Bedeurung der Kriegs- und
achk rie gszei t f. die Entwicklung des Kindes. 1schr. Kinderheilk. 103 (1955),
72-76
Zur strafrechtl. .Reife" der 18-21 jährigen Ju gend . Unsere J ugcnd 4 (1952 ), 27
Jugend zwischen 15 und 24. Z wei te Untersuchung zu r
iruation d. deutschen Jugend im Bundesgebiet, Bielefeld 1955
Die Ju gen d wächst den Eltern über d en K opf. Unsere
Ju gen d 6 ( 1954 ), 400-4 4
E ntw ick lun g wandel der Jugend. Tatsad1en u nd Folgerungen. Sehr. z. Ju gen dkunde, H. Ia2 Stu ttgart 195 4

B11semann, A.:

EM ID-I nstitut f.
Meinung forschu ng:

Feistkorn, Ruch:
F ,eund, ] ü rgcn:
Goilnirz, G.:

H agen, W., Thomae, H .
R ansfeld, · .,
Mathey, F. J.
H eidler, V.,
ll etlborn, H .:
f-1 odJholzer,

Hans:

H öhn, Elfricde:
/ /Lehmann-Christ, A.:

achkriegs~- eld1c Kinde r werden von Krieg - und
sd1äden besonder betroffen?
sd1r. Kinderheilk. 103
( 1955), 9 1- 92
Jugendlid1e in der Beruf bewährung, Stuttgart 1958

Untersudrnngen zum
ccelerationsp roblem an 12jä hr.
böhm. Mädd1en Prag . Z . f. Vererbun gs- u. Konstitutionslehre 30 ( 1950/51) 91 ff
Der Pubertätsverl:iuf des männlichen Ju gendlid, en.
Homo ( öttingen ) 6 ( 1955), 66-68
Entwicklungsanomalien al oziales Problem. Pädagog.
Arbci tsbl:irrer, Heft kt. 1951
Die D issozialität weibl. 1inderjäh ri ge r im Spiege l puberale r Reif ungsstörungcn . Berich t v. d. Tagung d.
Deut chen Vere inigung f. Jugcndpsy d1iatr. 195 2; Zbl.
eur. Psych 1. 11 9 ( 1952), 291
Die Bedeurung der Kon ticurionsunrers uchun g Ju gen d·
licher. Z. f.
ererbungs- und Konstitution sleh re 29
(1949), 1-9
Kon tirutionelle Entwicklun<>sphysio log ie in ihrer ä rztlichen und sozialen Auswirkung. In „Bekä mpfun g der
Jugendkriminalität ", 19- 23

Koch, H ein r ich:

Kretschme r,
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Leiber, B. :

Akzeleration un d Altersd isposi t ion. A r ch. Kinder heilk.
144 (1950), 11

Lersch, Ph.:

Zur Frage der Reife des J ugen d lichen. Unsere Jugend 1
( 19{9), 28

Leuner, H.:

D ie A zeleration als pathogenetischer Faktor. Zbl.
Neur. Psychol. 119 (1952), 290

ders.

Allgem. Entwicklungsbesd1leunigung und abnorme E rlebnisreaktion. Arch. Psyd1. und Neur. 19:J (1953),
4- 25
Deutsche Kinder in den Jahren 1947-1950. Beitra„ zur
biologisd1en und epochal psyd1ologisd1en Lebensalcersforsd1Ung. Schw. Z. Psyd10l. 9 (1950), 212-32_

Lippert, E. und
Keppcl, Cl.:
Maier, Erne:

Der Einfluß der sozialen Lage auf da Reifungsalter.
Z. f. d. fürsorgewesen, 4 (22) Jg. (1952), 315

ders.

Pubercätsvcrlauf bei str:iff::illigcn Minderjährigen. Bericht v. d. Tagg. d. Deutschen Vereinigung f. Jugendpsychiatr. 1952, Zbl. ?s.'eur. Psyd1 . 119 (1952). 291

ders.

Der körperl. Reifungsstan d bei 1200 m:innl. Srrnfgefan genen. Mschr. Krim. 37 (1954 ), 34- 37

ders.

Beobachtungen über die Menarche nach dem Kric•ge.
Mschr. Kinderheilkunde 103 (1955), 94 95

M iirow, EI isabeth:

S0matisd1e und psychisd1e disharmonische Reifung. Untersuchungen an vcrwahrlo~ten 12- 1Sj:ihr .• l:idd1cn
der Kölner Siduungmelle f. Geschleclmkrankc. Z. f.
Kinderheilkunde 66 (1949), 349- 360

Munkwitz, W .:

Reifungsbiolog. Entwicklungshemmung und angeborener Sclnvachsinn. ZblJugR 43 ( 1956), 117- Ln

Schade, W.:

Die Entwicklung des Mcnarchc:ilters n:1d1 dem lcrzren
Weltkriege. 1cd. Diss. Kiel 195 1

Schelsky, Helmut:

D ie skeptische Generation. Eine Soz.iologie der deutschen
J ugcnd. Düsseldorf-! üln 19~7
Das Körperbild im Reifungsaltcr. Erg. inn. Medizi n
Bd. 64 ( 1945) S. 995-1080
Encwicklungsbiologische Untersuchungen :in wcibl. Verwahrlosten u. Schulkindern . mcd. Diss. :Marburg 1950

Schmidt-Voigt, ]. :
Schmitt, G.:
Schneider, K.:
von Schroetter, H. :
Siwe,S.:

Das seelische Bild des Recardicrren im Spiegel des TAT.
Prax. d. Kinderpsyd1o l. 3 (1954) 86-92
Die Persönlichkeit des In fantilen. In „Infantili mus",
43 59
Z ur Prai;e de r Poigen des K rieges auf die heranwachsende Jugend. Msch r. K inderheilkunde 103 (1955),

76 78
Stern, E.:
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Versp:iterc Pubcrütsk riscn. Z . f. P sychotherapie 6
(1956), 45---oO

5trickmann, Renate :

5tutte, H.:
Jers.

Jers.
Jers.
Jers.

Jers.

fietu, K.:

(}nde111sch, U. :
J ers.

1/illinger, W.:
Jers.

J ers.

W ei"111d, W.:
Wink /er, Th.:

Zeller, W. :
ders.
ders.

Unter uchungt'n z ur Frage der Beziehung vo n omaric r und psychisdier fntwicklung. Abhandlungen zu r
Ph ilo ophic Psrd1oloai und P ä dagogik, Band 12,
Bo11rr 1°57
rörungen des Reifun ... ablaufcs und P syd1e. orcr.
\\'cscdt cb. P:id. Ko~gr., E en 1948
Pubercas pr:ie~ox u. psychische Frühreife. Ref. Kongreß
cur. u. Psycb. Göttingen 23. 9. 49. Ber. Zb. Ncu r.
1950
\\'J.ch,tums\'Crhälcnisse bei hcssisd1en Sd rnlkindcrn in
dt•n Jahren 1946 1949. Kinder:üztl. Pr:ix. 19 (195 1)
Pubcrr.1s praccox u. ps~·d1ischc Reifcvrehälcni ssc. Z. f.
h.inderpsyd1ol. 17 (1951), 136-141
Rcifungsbiologischc Un ersuchungrn an nünnl. u. "'eibl.
Fürsorgezöglingen. Bericht ,·. d. Tagg. d. D. Verein
f. Jugcndpsyd1iatr. 1951, Zbl. :--leur. Psyd1. 11 9
(1952). 290
Pubert:itscinflüssc beim Zu candekommen jugendlid1cr
Gewalt\'erbred1en. f dir. Kinderheilkunde 103
( 1955), 57 5S
Die biolog. lJ. klinische Bedeutung d. frühen Menard1etcrrrnnc,. Zur Enrwid.lung,bcsd1leunigung d. Jugend
in der Vorkrit•g,zeit. Rcf. Gclrn rtshilfc 130 ( 1949),
273 292; Zbl. Ncur. Ps,d1. l 10 ( 1950), 322
Psyd1ol. Bcob:ichrungcn über die /\kzeler:ition der Jugt•ndcn t wicklung. 1 !01110 2 1951), 24 27
Som:i ische /\k?clcr:irion u. Psyd,. Fntwicklung d. JugMdlichen d. Gcgenw.1rt. rudium gener:ile 5 (1952),
2S6- 2'JS
J-.riegsgcsdi:idigtc Kinder u. Jugendlid1e. Mscbr. Ki nderheilk. 103 ( 1955), 65 72
Von :inthropolog. l lintcrgrund der eelisch-geistigen Situation unserer .J ugcnd . .J ahrb. f. J ugendpsycbiatr.
Bern und tutq;arr 1956
Zur Biologie und Ps, d,ologie der Pubertätszeit und der
Adoleszenz. fn: 1 l. l Lulcss, Jugend im Werden,
Bremen 1956
Zeitgeist und Reifezeit. ozi:ile Arbeit 4 (1955), 56-62
Konstitutionelle Retard ierung. In „Infanti lismus",
. 74 87
Ober den Fntwiddungsrypus. Psyd,ol. Rundsd,au 2
(1951), 76-80
Konstitution und T'ntwicklung. Göttingen 1952
Konstitution und Entwicklung asozialer Jugcndlid,er.
\\'cge zum i\!cnsd,cn 6 (l 955)
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III. § 105 JGG (juristisch, psychologisch, psychiatrisch)
Anonym

Zur Problematik des § 1 5 JGG (aus der icht eines
Ju<>endschöffen). Bayr. \X'ol fD . 6 ( 1954), 1 4

Becker-MantlerScheunemann-Vins:

Jugendgericht und J u 0 endgerichtshil fe. Leitfaden zum

Brocher, T obias :

Die strafrechtl. Verantwortlichkeit jugendlicher und
Heranwachsen der. In: Heil en statt strafen. Hrsg. v.
Wilhelm Bitter, Göttingen 1957, S. 223- 239

Brückner, Günther:
ders.

Die Jugendkrimi nalität. Hamburg o.

J.

(1956), 164- 169

Täterer forschu ng in Jugendsachen durd1 d ie P olizei.
Krim inalistik 1956, 91-93

Brunotte, W.:

Die Kriminalität der Heranwachsenden in iedersachsen
in den Jahren 1948-54. D iss. iur. Göttingen 1956

Bschor, Fr.:

Unter uchungen über die Bezi ehungen zwischen Intelligenzniveau und sozialer Reife. In Ber. über Kongr.
f. gerichtl. und soz. Medizin. D. Z. f. gerichtl. und
soziale Mediz. 44 ( 1955), 429

Dallinger, W. und
Lackner, K.:
dies.

Jugendgerichtsgese tz. Kommentar. München, Berlin
1955. S. 825-889
Rechtsprechung zum J ugcndgericht gesetz.
Berlin 195

fünchcn,

dies.

Wehrstrafrecht des Jugen dgerichtsgesetzes. K omm nt:ir.
München, Berlin 1958

D eutsche Vereinigung
für Jugendpsychiatrie:

Symposion über das neue Jugendgericht gc. - Bericht
in
ervenarzt 29 ( 1954), 388 und MschKr im. 3
( 1955), 5 -62
Vorbeugende faßnahmen gegen id1 heru mtreibende,
krim incllgcfährdetc Her:inwach~endc. RdJ 195 ,
s. 120 ff.
Jugendstrafraten unter dem Gesidu punkt der Kombination der Verbred1ensursachen. Mitt. der Krimin:ilb iolog. Ge ellsd1a A: B<l. VI 11 , tuttgart 195", . 65- -

Ender, Karl:

Ehrhardt, H .:

1

Jugendgerichtsgesetz. Köln, Berlin 1955, 1 4-197

ders.

Gerson, W.:

Aktuelle Fragen der Ju gendkrimi nalitä t in p ychi:itrisd1er idn. In: Da eins formen und
öte de H cranw:ich en den, hr g. v. 11. d1Ulte u. a ., Bremen 195
S. 34- 44
Zur rra~c de § 105 JGG. Die :immlung 9 ( 19"4),
390· 402

ders.

Für orgcerziehung und Entmündigung. Zbl. JugR 41
( 1954 ), 217 221

ders.

Zur Frage der "partiellen R cifeve rzögcrung" und der
nErfolg au sieh t". Msch. Krim. 39 ( 1956), 89-1 3
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H allermann, Wilhelm:

Die gemütliche Entwicklung und ih re Verzögerung bei
Jugendlichen. D. Z. f. gerichtl. Me diz. 45 (1956),
21 -220

ders.

li. rzt l.-medizinische Aufgaben im R a hmen der Rechtspflege. Kiel 1957, S. 14-15

Haseloff, 0. W. und
Stachowiak, H. (Hrsg.)
H elbig, Hans:

Moderne Entwicklungspsychologie. Sd1riR:en zur wissensd1aR:lichcn Weltorientierung, Band 1. Berlin 1956

Henkel, H.:
H err, R.:

Hinri hsen, K .:
ders.

ders.
!!olle:

I llchmann -Christ, A.:

Krebs, A.:

Kriiger-Thiemer, O . F.:
Loesch, A.:

ders.
Man nheim, H.,
Jo seph, L. und
Sieverts, R. :
M esserer, R .:

Überlegungen zur Au wahl des Sachverständigen im
inne des § 43 Abs. 3 JGG. eue J ur. Wochenschrift,
10 (1957), 1665-1667
Zur Frage der Verbindung von E rwad1senen- und J ugendstrafsachen. JZ 1957 (565-568)
Vordergründiges und Hintergründ iges im Sd1ick al eines
kriminellen Heranwachsenden . U nse re J ugen d 3
(1957), 131-133
Heranwad1sende und Jug ndkrimi nalrecht. RdJug 3
(1955), 44-48
Heranwachsende und J ugendkrimi nalredit - D ie Best immungen des JGG fü r Heranw achsend e. RdJu g 4
(1956), 213-216
Jugendkriminalred1t. Berlin 1957, . 21 -28
Kinder, Jugendlidie und Heranwadisend e in der polizcilid1cn Kriminal scati tik. In .Bekämpfun g der Jugendkriminalität" 55-62
Die Kriminologie und gericbtsärztli di e Beurteilun g der
Heranwad1 enden vom tandp unk te des neuen J ugendgeridnsge etzes. In • eue Wege z ur Bekä mpfu ng
der Jugendkrim. ", 35-78
Grundfragen des Strafvollzuges bei Ju gendl idi en und
Heranwad1senden. In .Bekämp fun g der Ju gendkriminalität", 157- 166
Jugendtorheiten. Kriminalistik 9, S. 90
Zur st rafred1tlid1en Behandlung de r H eran wad1send en.
diriR: d. Fliedner-Vereins Rockenbe rg, Nr. 6, Au gust
1954
odimals: Die Heranwachsenden. ZblJ ugR 41 (1954),
158-162
Die krimi nalreditl. Behandlung von jungen R ed1tsbredicrn (über 18 J.) in England, in Fran k reid1 und in
der Bundesrepublik Deutsdiland. F ra nkfurr/M.,
Berlin 1958
Die red1tl. Behandlung der 18-21jährigen T äte r im J GG
vom 6. 8. 53. In „ eue Wege zu r Bekämp fg. d. Jugendkriminalitä t" .
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_, ...

Middendorf, W.:

craffällige Heranwachsende - international gesehen.
RdJug 3 (l95 5), 37- 41

ders.

Erfahrungen m it dem neu en JGG . Blätt. f. Wohlfahrtspflege 103 ( 1956 ), 48-49

ders.

Die Heranwachsenden und der Jugendrichter. Gedanken
zum 10. D. Jugendgerichcscag. RdJug 4 (1956),

Mollenhauer, W.:

Die Erziehung der Heranwachsenden, insbes. im Jugend strah·ollzug. In "Neue \'Ccge zur Bekämpf. d. Ju gendkrimin."
Reihenuntersud,ungcn über die Psyche der Heranwachsenden .. 1sdir. Krim. 33 (1955), 37-41

273-276, 292-293

Afoeller-Fetzner:
Munkwitz, W.:

Zur Frage des Erziehungsscraf,·ollzuges an Hcranwad, senden . Zb]JugR 42 ( 1955), 33-39

ders.

Die Problematik des§ 105 JGG aus der Pcrs pektin des
Jugendstrafvollzugs. MschrKrim. 38 (1955), 41-57

ders.

Sdiwierigkeitcn in der Vollzugsbehandlung YOrbescrafter Hcranwadiscnder. Unsere Jugend 7 (1955) 300 ff.

Munkwitz, W. und
Neulandt, G.:

Aucodiebscahlsdelikte jugendlicher . Deursd1e Ze icsd1r. f.
Geriditl. . lcd. ßd. 46 (1957), S. 555-568

Mutschler, D.:

Die ßeurceilung der Reife und Entwicklung ,·011 I fcr:ll1wad1se11den. Der § l 05 des JGG. forr schr. \•ur.
Psychiatr. 24 ( l 956), 217-223

Pelle, L.:

Nodimals - zur Problematik des § 105 JGG. Unsere
Jugend 6 ( 1954), 427
Die Ju gendkrim inalität in Nordrhein-Westfa len nach
den im Jahre l 955 erfolgten Verurteilungen. Zb!JugR
Jhg. H (1957), TL l l, S. 299 302

ders.

Pentz, A.:
Peters, K.:

Neues zum JGG. RdJu g 4 (1956) , 44-47
Zuständigkeicsabg rcnzuni; der Jugend- u. Frwad, cncngerid1tc. , JW 9 ( 1956), 492

Potrykt;s, G.:

Kommentar zum .Jui;c11dgcrid1tsgescLz. 3. Aufl., Darmstadt 1954, S. 606 627

ders.

Zur Fra••c der BesLimmung des
§ 32 JGG. RdJug 4, 93 94

ders.

Zur Kriminalst:nisLik Hir 1955. RdJug 4 (l956),

ders.
ders.

Zur Aburteilung von policisd1c11 Straftaten Heranwad, scnder. RdJug 4 ([956), l4
Neues Ju i::cnds trafrcd1t für Soldaten. RdJug. 5 (1957)

ders.

Das F infüh rungsgesetz zum Wehrstrafge etz. NJW

d,wcregewidits nadi

302- 303

171-173
( 1957), 82 l-822
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Jtrs.
Jtrs.
Jers.
Jers.
fliehle , Joad,im:
ftümer:
/Ndiger, Eberhard:
S'ha ff stein, Fr.:

Jers.

clnnit;,, 1 [. A.:

Sdmitzcrl111g, M.:
Jers.

Schorn, Maria:

Seige, Edgar:
Simson, G.:
Sttttinger, F.:

St,ttte, H.:
Th omas, K.:

Tornow, Karl:

Undeutsch, Udo:

Das J ugcn dgericlmgesctz und die Bundesweh r. Zbl.
JugR H ( 1957), 229-232
Zweifel fragen aus dem Jugendstrafred1t, neue Folge.
JW ( l 957), 1135-113 . Zu § 105, S. 1137 unter E
eues Jugendstrafred1t fü r oldaten. RdJu g. 5 (1957),
171-173
Zum Heranwad,sendenred,t Unse re Ju ge nd 10 (1958),
145- 149
Die strafricl,terlicl,en Einwirkungen auf Her anwad, sende. Dis . iur. Bonn l 956
Der Jugendlid,e und Heranwad,sende im Strafred,t.
Ard1. Kriminol. 116 (1955), 4
Zur Verurteilung 1 -1ljihrigcr nad, Ju„endstrafrcd,t.
Unsere Jugend (1954), 513-514
Zur jugend trafrecl,tlicl,en Behandlung der Heranwad,scndcn . Die Problematik des § 105 JGG. JW
(1955), 1577-158
Die Kriminalitit der Ju gendlicl,en, Heranwad,senden
und Ju ngerwad,senen in Niede rach sen von 19481955. M d,. Krim. 39 (1956), 126-139
Der § 105 in jugcndpsydiiatrisd,er Sidit. Msd,r. l rim.
38 (1955), 150 167
Tn dubio pro reo bei der . trafred,tlid, en Einordnung in
eine Altersgruppe. J\\ 9 (1956), 1384
§ 105 J ,
in der hödmriditerlid,c n R.editsprediu ng
und das Verk ehr delikt als Jugendve rfehlung. Unsere
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