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AUS DER 

ERÖFFNUNGSVERANSTALTUNG DES 17. DEUTSCHEN 

JUGENDGERICHTSTAGES 

Der Vorsitzende der Deutschen Vereinigung für 

Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen e.V., 

Professor Dr. Horst ScJuii„eA ~ Sµ!U.n.goJi.Um, eröffnete 

am 27. September 1977 in Saarbrücken den 17. Deut

schen Jugendgerichtstag. Er gab seiner Freude da

rüber Ausdruck, daß diese Veranstaltung verspreche, 

in mehr als einer Hinsicht, zumindest äußerlich, 

eine Art Jugendgerichtstag der Superlative zu wer

den. Die Zahl der Anmeldungen, das Interesse der 

Massenmedien, die Tatsache, daß man diesmal zwei 

Eröffnungsreferenten habe, und die gegenüber frühe

ren Jugendgerichtstagen vermehrte Anzahl der Ar

beitskreise seien das Optimum dessen, was im Inter

esse des Bedürfnisses, Information und Diskussion 

miteinander zu verbinden, je aufgeboten worden sei. 

So sehr er den Wunsch habe, möglichst viele Teil

nehmer namentlich zu begrüßen, so sehe er sich doch, 

wie leider immer bei solchen Anlässen, zu einer Be

schränkung genötigt. Er ziehe deshalb gewissermaßen 

konzentrische Kreise und beginne mit dem Hausherrn 

der Universität des Saarlandes, Herrn Präsidenten 

Professor Fcu..tiaAd, dem er für die Mühewaltung seines 

Amtes und seiner Behörde schon jetzt sehr herzlich 

danken wolle. Er schließe in diesen kleinsten konzen

trischen Kreis auch die Anwesenheit einer Reihe von 

Kollegen der Saarbrücker Universität und der Juristi-
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sehen Fakultät ein und begrüße Herrn Prodekan 

Professor Lük.e. , Herrn Professor Jung sowie insbe

sondere Herrn Professor Mille.A - VJ..e.:tz, der ja vie

len Teilnehmern vom Jugendgerichtstag in Darm

stadt her bekannt sei und dem man es nicht zu

letzt zu verdanken habe, daß es im Anschluß an 

seinen damaligen Eröffnungsvortrag möglich gewor

den sei, nunmehr in seiner Heimatuniversität zu

sammenzukommen. 

Aus der Begrüßungsansprache von Präsident Prof. 

Failhv,d 

Im Namen der Universität des Saarlandes, der Sie 

mit Ihrem Entschluß, den 17. Deutschen Jugendge

richtstag in Ihren Räumen abzuhalten, eine ganz 

außergewöhnliche Ehrung haben angedeihen lassen, 

heiße ich Sie sehr herzlich willkommen. Die große 

Teilnahme bezeugt das besondere Gewicht, das Ihrer 

Zusammenkunft und dem Inhalt Ihrer Beratungen zu

kommt. Sie haben sich ein ungewöhnlich anspruchs

volles Thema für Ihren diesjährigen Kongreß ge

wählt: Sie wollen sich mit jungen Volljährigen im 

Kriminalrecht befassen und sich damit der Gruppe 

junger Menschen zuwenden, die durch die Vorziehung 

des Volljährigkeitsalters in einem Grenzbereich 

zwischen Jugendlichen und Erwachsenen liegt, den 

jungen Menschen im Alter zwischen 18 und 21 Jah

ren, die auch unsere Hochschulen im wesentlichen 

bevölkern und denen die Existenzangst, der Lei

stungsdruck und das Sich-ßewähren-Müssen im Nacken 

sitzen. Indem Sie als Richter, Staatsanwälte, 

Rechtsanwälte, Bewährungshelfer und Sozialarbeiter 

bis hin zu den Hochschullehrern aus den verschie-
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densten Bereichen der Jugendkriminalrechtspflege 

zusarnmenkorruuen, verkörpern Sie eine für einen Kon

greß seltene Synthese zwischen praktischer Erfah

rung und wissenschaftlicher Forschupg, so daß Ihnen 

die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit hinsichtlich 

der Ergebnisse Ihrer Verhandlungen sicherlich ge

wiß ist. 

Sie sind in diesen Tagen Gäste unserer Universität, 

einer der jungen Universitäten in der Bundesrepub

lik Deutschland, gleichwohl schon einer der großen 

und gestandenen. Unsere Universität gehött zu den 

Nachkriegsgründungen, ist jetzt 29 Jahre alt und 

damit "erwachsen"; wir haben zur Zeit rund 12.000 

Studenten in unseren vier Fakultäten, von denen 

drei, die Philosophische, die Rechts- und Wirtschafts

wissenschaftliche und die Mathematisch-Naturwissen

schaftliche, sich auf diesem Campus befinden und 

die vierte, die Medizinische, etwa 30 km von hier 

entfernt in Homburg liegt. 12.000 Studenten bedeu-

ten auch für diese Universität eine überlast, die 

eigentlich über das Maß des Vertretbaren, was die 

Qualität der Ausbildung anbelangt, schon hinausgeht. 

Unser kleines Land mit 1,1 Millionen Einwohnern hat 

jedoch für diese Studentenzahl Voraussetzungen ge

schaffen, wie Sie sie kaum in einem anderen Bundes

land finden. Wir bieten mit einem Angebot von über 

2.600 Plätzen im Jahr mehr Studienplätze an, als 

saarländische Abiturienten selbst in den geburten

stärksten Jahrgängen von 1980 bis 1983 im Bundesge

biet nachfragen werden, und ich darf Ihnen sagen, 

daß unser Land und unsere Universität auf diese bil

dungspolitische Leistung ganz besonders stolz sind. 

Aber vielleicht haben Sie in diesen Tagen Ihres 
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Aufenthalts bei uns nicht nur den Eindruck gro-

ßer Zahlen, großer Ausbildungsmöglichkeiten und 

großer Ausbildungszwänge, sondern vielleicht 

empfinden Sie auch, daß diese Universität, gele-

gen im Saarbrücker Stadtwald, ein ideales Klima 

für wissenschaftliche Forschung, für wissenschaft

liche Kommunikation und für das Leben auf einem 

Campus bietet. Denn es sind nicht wenige Studenten, 

die auch auf diesem Campus in unseren Heimen woh

nen und damit die Universität ständig beleben. Ich 

hoffe, daß diese Atmosphäre auch auf Ihre Zusammen

kunft ausstrahlt, und hoffe nicht zuletzt, daß Sie 

darüber hinaus auch spüren, in einer Universität zu 

sein, die nur wenige Kilometer von der deutsch

französischen Grenze entfernt liegt und sich in be

sonderem Maße grenzüberschreitend öffnet, was sich 

auch durch die fast 1000 nicht-deutschen Studenten 

bemerkbar macht, von denen der größte Teil aus un

serem Nachbarland Frankreich konunt. Aus Frankreich 

kommt ins Saarland auch ein klein wenig das Gefühl 

für ein gutes Leben zwischen der Arbeit und nach 

der Arbeit, und ich würde mich freuen, wenn Sie 

trotz aller Belastungen und -trotz der Gedrängtheit 

Ihres Programms die Zeit fänden, etwas Muße zu üben, 

die gute saarländische Gastronomie zu erproben und 

schließlich auch den Wein, der in diesen Landen 

wächst, zu kosten. 

Ich wünsche Ihrer Tagung einen vollen Erfolg und 

eine große Ausstrahlung auf die Praxis des All

tags. 

Professor Sc..hiiteJL - SpJt,lngo11.um 

In den konzentrischen Kreisen fortfahrend, begrüße 
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er jetzt einen Gast, der gewissermaßen doppelva

lent auf der einen Seite die Universität Saar

brücken (nämlich als ihr früherer Rektor) mitver

trete und auf der anderen Seite auch der Justiz 

verbunden sei, denn er wirke seit langem zugleich 

als amtierender Jugendrichter: Herrn Professor 

K-l.üwein von der Juristischen Faku·ltät. Somit den 

Bogen zur Justiz geschlagen habend, freue er sich 

ganz besonders, den Saarländischen Minister für 

Re(?htspflege, Herrn W-l.c.fitma.yft , willkommen heißen 

zu können. Er dürfe wohl sagen, daß die Anwesen

heit des Ministers für Rechtspflege und d·ie ein

drucksvolle Repräsentanz seines Ressorts auf die

ser Tagung einen Wunsch erfülle, den man eigent

lich jedesmal auf einen Jugendgerichtstag mitbrin

ge, und er hoffe, daß damit der Anstoß gegeben 

sei, künftig intensivere Kontakte zwischen der 

Jugendgerichtsbarkeit des Saarlandes und der Deut

schen Jugendgerichtsvereinigung zu knüpfen. Nicht 

unerwähnt lassen .dürfe er ferner, daß das Ober

haupt der Stadt Saarbrücken, Herr Oberbürgermei

ster La.ßontai.ne. , leider verhindert sei, an der Er

öffnungsveranstaltung teilzunehmen. Er bedauere 

dies nicht zuletzt deshalb, weil man wie stets 

auch diesmal der Stadtverwaltung viel in der or

ganisatorischen Vorbereitung des Jugendgerichts

tages verdanke. 

Aus der Begrüßungsansprache von Minister Wlc./u'.

ma.yft : 

Ich nutze die Gelegenheit eines Grußwortes gern, 

um den Teilnehmern des Jugendgerichtstages auch 

herzliche Grüße der Landesregierung, insbesondere 
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des Herrn Ministerpräsidenten, zu überbringen. 

Ich darf Ihnen allen, die Sie hier auf dieser Er

öffnungsveranstaltung zusanunengekorrunen sind, ver

sichern, daß wir als Landesregierung uns außer

ordnetlich freuen, wenn solche Kongresse auf Bun

desebene in unserem kleinen Land Stattfinden; 

dies ist keine Phrase, denn wir sind in dieser 

Beziehung keineswegs verwöhnt. Wir freuen uns 

auch deshalb so sehr, weil wir oft den Eindruck 

haben, daß dieses Land von außen her nicht rich

tig gesehen und erkannt wird. Viele haben die 

Vorstellung von einem Gebiet, in dem Hüttenwerke 

und Gruben dominieren, zudem noch in Form über

alterter Anlagen, und in dem außer Ruß und Rauch 

wenig zu finden ist. zweifellos ist das Land über

wiegend beherrscht von der Montanindustrie, von 

Kohle und Stahl, und hat deshalb auch die Schwie

rigkeiten, denen Kohle und Stahl in den letzten 

Jahren unterworfen gewesen sind, in erhöhtem Ma

ße zu spüren bekommen. Ich darf Ihnen vielleicht 

nur eine Zahl nennen, um einmal die Dimension un

serer Probleme deutlich zu machen, aber auch auf

zuzeigen, wie wir dabei sind, sie aus eigener 

Kraft und - das muß ich sagen - auch mit Hilfe 

des Bundes zu meistern. Wir hatten noch vor etwa 

10 Jahren im Bergbau ca. 65.000 Bergleute knapp

schaftlich versichert; heute sind es noch knapp 

20.000. vor einem ähnlichen Problem stehen wir 

jetzt in der Stahlindustrie, die sich in unserem 

Lande in einer schweren Krise befindet und die 

ebenfalls nur durch Rationalisierung und Koopera

tion der einzelnen Hüttenwerke auf dem Weltmarkt 

wieder konkurrenzfähig werden kann. Wir haben 

binnen kurzem eine große Anzahl neuer Arbeits-
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plätze schaffen müssen, über 40.000 allein, um 

die aus dem aktiven Dienst ausgeschiedenen Berg

leute aufzufangen, und dieser Prozeß muß für die 

Stahlindust~ie weitergehen. Aber ich glaube doch, 

daß wir in der Lösung der Schwierigkeiten im Mon

tanbereich schon ein gutes Stück weitergekommen 

sind. 

Dieses Land hat aber auch noch eine andere Seite. 

Es ist landschaftlich sehr schön und reizvoll! 

Wenige Schritte von hier liegen die Spicherer 

Höhen, wo die große Schlacht von 1870 ausgetra

gen worden ist, und so ist unsere saarländische 

Bevölkerung eine Grenzbevölkerung mit allen Vor

zügen und mit allen Nachteilen. Wir sind offen 

nach Frankreich hin und haben uns als Land die 

Aufgabe gestellt, Brücke zwischen Deutschland und 

Frankreich zu sein, um zu helfen, daß d~e Menschen 

sich verstehen und die jahrhundertealten Vorurtei

le und Gegensätze zwischen den beiden Nationen 

endlich und auf Dauer eingeebnet werden. Nutzen 

Sie also diese Tage des Altweibersommers dazu, auch 

die schöne, waldreiche Gegend um unsere Universi

tät kennenzulernen! 

Jetzt aber lassen Sie mich etwas zu Ihrer Tagung 

sagen, der wir im Saarländischen Rechtspflegemini

sterium, wie ich Ihnen versichern kann, außeror

dentliche Aufmerksamkeit widmen. Ich habe mich 

kurz nach meiner Amtsübernahme in zahlreichen Ge

sprächen mit den Fragen der Jugendgerichtsbarkeit, 

insbesondere auch des Vollzugs, der Bewährungshil

fe usw. beschäftigt, und wir sind übereingekommen, 

daß wir versuchen wollen, eine ganz neue Form zu 
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finden, wie wir 

organisatorisch zusanunen

fassen und funktionell verbessern können. Wir ha

ben deshalb vor zwei Jahren als erstes Land den 

"Sozialdienst der Justiz" geschaffen und meinen 

mit dieser gemeinsamen Anlaufstelle ein Modell 

geschaffen zu haben, das dazu beiträgt, daß der 

Informationsfluß zwischen den drei genannten Dien

sten, die ja in ihrem Erscheinungsbild in einzel

nen Bereichen noch nicht so ganz k_lar abgegrenzt 

sind, kürzer wird. Diese Fragen werden ja in Ihrem 

Arbeitskreis VIII mitbehandelt werden, und ich 

hoffe, daß wir hier durch den Erfahrungsaustausch 

auch neue Anregungen für unseren Sozialdienst,der 

Justiz bekonunen werden. Der Arbeitskreis II be

schäftigt sich mit dem sehr wichtigen Thema der 

Prophylaxe, vor allem im Hinblick auf die Arbeits

losigkeit. Ich darf Ihnen dazu sagen, daß unser 

Land hier in besonderem Maße betroffen ist, weil 

wir durch die eben geschilderten Verhältnisse 

eine überdurchschnittlich hohe Arbeitslosigkeit 

und Jugendarbeitslosigkeit haben. Sie haben sich 

alles in allem ein großes Stück Arbeit vorgenom

men, ein Stück Arbeit, das auch von der gesamten 

Öffentlichkeit stark beachtet werden wird, denn 

wir wissen alle, daß die Kriminalität im Bereich 

der Jugend wächst, daß die Probleme größer werden 

und wir hier noch nicht am Ende sind. Über die Ur

sachen denken wir alle nach, ich persönlich - ·und 

das möchte ich abschließend sagen - sehe sie im 

wesentlichen darin, daß in unserem Staat die Bin

dungen an moralische und ideale Kategorien zuneh

mend geringer werden und dadurch bei den jungen 

Menschen gewisse Wertvorstellungen Schaden nehmen 
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und insbesondere das Unrechtsbewußtsein verloren

geht. Wir werden in einem langwierigen Prozeß, 

nicht in einem kurzen Sprung, dafür sorgen müssen, 

daß die Jugendlichen wieder Achtung vor dem Leben 

und auch vor dem Eigentum des anderen haben; daran 

mitzuhelfen ist, glaube ich, eine lohnende Aufgabe. 

Wenn es Ihnen gelingt, auch hierzu einen Beitrag 

zu leisten, dann dürfen Sie sicher sein, daß wir 

im Saarland uns besonders freuen, daß Sie Ihren 

17. Deutschen Jugendgerichtstag bei uns abgehalten 

haben. 

Lassen Sie mich schließen mit dem saarländischen 

Bergmannsgruß, der mir besonders geeignet erscheint, 

um einem solchen Kongreß in den Start zu verhelfen, 

mit einem herzlichen "Glück auf!". 

Professor Seh{iteA - Spll..{.ngo1twn 

Er ziehe nunmehr ·den nächsten seiner konzentrischen 

Kreise und begrüße sehr herzlich die Vertreter des 

Bundesministeriums der Justiz, Herrn Staatssekre

tär de. WUh, Parlamentarischer Staatssekretär im 

BMI, und das Mitglied der Jugendgerichtsvereini

gung, Herrn Ministerialrat ThJ..ume.yeJL • Wenn er recht 

orientiert sei, werden Herr de. Wilh auch zugleich 

für das Bundesministerium für Jugend, Familie und 

Gesundheit ein Grußwort sagen. Dieses Ressort sei 

anscheinend durch die anstehende Erarbeitung eines 

neuen Entwurfs für ein Jugendhilfegesetz personell 

so belastet, daß eine Vertretung auf dieser Veran

staltung nicht habe ermöglicht werden können. 
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Aus der Begrüßungsansprache von Staatssekretär de 

Wdh , 

Ich freue mich sehr, Ihnen, den Veranstaltern und 

Teilnehmern des 17. Deutschen Jugendgerichtstages, 

die besten Grüße und Wünsche der Bundesregierung 

überbringen zu können. Ebenso herzliche Grüße darf 

ich für den Herrn Bundesminister der Justiz, 

Dr. Hans Jochen Vogel, übermitteln, der zu seinem 

Bedauern wegen anderer, Ihnen inzwi·schen sicher 

geläufiger Verpflichtungen am Erscheinen hier ver

hindert ist. Auch Frau Bundesministerin Antje 

HubeA - und insoweit knüpfe ich an die warte von 

Herrn SchüleA - Sp!UngoJJ..um an - hat mich ausdrück

lich gebeten, Ihnen ihre Grüße und guten Wünsche 

auszusprechen. 

Nicht erst seit der Zeit, als ich im Sonderaus

schuß für die Strafrechtsreform des Deutschen Bun

destages an der Lösung strafrechtlicher Probleme 

mitarbeiten durfte, ist mir der Zusammenhang zwi

schen der Reform des Jugendkriminalrechts und den 

Erfahrungen aus der Praxis des Jugendgerichtsge

setzes vertraut, das mit seinen Grundgedanken, mit 

seinem Orientiertsein an der Persönlichkeit des 

straffälligen immer wieder Schrittmacher des allge

meinen Strafrechts gewesen ist. Dieser Zusammen

hang ist mir schon in meiner davorliegenden Zeit 

als Staatsanwalt und Richter deutlich geworden, und 

wenn ich die Zeichen der Zeit, insbesondere im Be

reich der jungen Volljährigen, richtig erkenne, so 

wird das Jugendgerichtsgesetz seine Funktion als 

Schrittmacher wohl auch in der Zukunft beibehalten. 
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Das Stichwort "Junge Volljährige" bringt mich zum 

Thema dieses Jugendgerichtstages, der ja doch die 

Frage aufwirft, wie es nun mit dieser Gruppe von 

jungen Menschen im Strafrecht weitergehen soll. 

Denn während, wie Sie alle wissen, das Volljährig

keitsalter im Zivilrecht auf 18 Jahre herabgesetzt 

wurde, kommen die zwischen 18 und 21 Jahre alten 

straffälligen weiterhin vor die Jugendgerichte und 

können dort auch nach Jugendstrafrecht abgeurteilt 

werden. Wenn auch der Gesetzgeber bei der Beratung 

des Gesetzes zur Neuregelung des Volljährigkeits

alters ein Junktim zwischen zivilrechtlicher und 

strafrechtlicher Behandlung der Heranwachsenden 

verneint hat, so kann doch nicht übersehen werden, 

daß für manchen Mitbürger die zur Zeit noch gel

tende Regelung inkonsequent zu sein scheint. In 

Zuschriften und zuweilen auch in Veröffentlichun

gen wird gefragt, wie es denn möglich sei, daß 

jemand, der zivilrechtlich im vollen Besitz aller 

Rechte und Pflichten sei, strafrechtlich als un

reif betrachtet und nach Jugendstrafrecht verur

teilt werden könne. In dieser Situation das Pro

blem der strafrechtlichen Behandlung der jungen 

Volljährigen auf dem Jugendgerichtstag zur öffent

lichen Diskussion zu stellen, entspricht - das 

darf man wohl sagen - ganz dem Gespür der Deut

schen Jugendgerichtsvereinigung, die es immer ver

standen hat, bei der Themenwahl ihrer Kongresse 

besondere Aktualität an den Tag zu legen. Sie 

wirft das diesjährige Thema andererseits nicht 

unvorbereitet auf, denn mit Fragen des Heranwach

sendenstrafrechts hat sie sich als einer Kernfrage 

der Jugendkriminalität schon seit langem befaßt. 

Schon die Denkschrift über die Reform des Jugend-



gerichtsgesetzes von 1963 machte hierzu Vorschlä

ge, und seit Dezember 1971 hat im Anschluß an den 

Deutschen Jugendgerichtstag in Heidelberg eine 

Kommission der Vereinigung an der Lösung dieser 

Probleme gearbeitet. Das Ergebnis ihrer Beratun

gen, die zwischenzeitlich durch die aktuelle Dis

kussion im Jugendhilfebereich unterbrochen worden 

waren, konnte in Form einer Denkschrift über die 

kriminalrechtliche Behandlung junger Volljähriger 

rechtzeitig zum Jugendgerichtstag vorgelegt wer

den. Diese Denkschrift setzt konsequent den bis

her von der Deutschen Jugendgerichtsvereinigung 

beschrittenen Weg fort und fordert mutig, aber 

auch mit guten Argumenten die Anwendung des Ju

gendstrafrechts für alle jungen Volljährigen bis 

zum vollendeten 21. Lebensjahr. Den Besonderhei

ten der Älteren, insbesondere der kriminell stär

ker Gefährdeten, versucht sie vor allem beim Ju

gendarrest und bei der Jugendstrafe durch ein

gehende Änderungsvorschläge Rechnung zu tragen. 

Das Bundesministerium der Justiz hat vor, bis zum 

Ende dieser Wahlperiode einen Gesetzentwurf zur 

Regelung der Heranwachsendenproblematik so weit 

vo~zubereiten, daß er dem Gesetzgeber vorgelegt 

werden kann. Es ist deshalb für uns besonders 

wertvoll, daß auf dem Forum des 17. Deutschen 

Jugendgerichtstages dieser Fragenkomplex auf der 

Grundlage der Denkschrift von den hier versammel

ten Fachleuten der Jugendgerichtsbarkeit weiter 

diskutiert werden soll. Aber auch die Öffentlich

keit, die ja über die Berichterstattung in den 

Medien an den Beratungen teilnimmt, wird die 

sachkundigen Meinungen des Jugendgerichtstages 
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ganz sicher nicht, so hoffen wir wenigstens, über

sehen können. 

Lassen Sie mich kurz noch eine andere Seite des 

Jugendgerichtstages ansprechen, die ich gerade 

aus der Sicht des Bundesjustizministeriums be

grüßen möchte, nämlich seine Funktion als Stätte 

der Begegnung. Auf dem Jugendgerichtstag treffen 

sich nicht nur Vertreter aller Sparten der Jugend

gerichtsbarkeit in der Bundesrepublik, die so 

inuner wieder die Gelegenheit eines interdiszipli

nären Gedankenaustausches haben, sondern siebe

gegnen, wie wir sehen, auch ausländischen Freun

den. Denn der Jugendgerichtstag hat längst unan

gefochten weltweite Anerkennung gefunden und zu 

guten Beziehungen seiner Vertreter miteinander ge

führt. Der unterschiedliche rechtliche und kultu

relle Hintergrund führte in einzelnen Ländern zu 

verschiedenartigen Ausprägungen des Grundgedankens, 

so daß es nützlich erscheint, die jeweils gemach

ten Erfahrungen auszutauschen und aus ihnen zu 

lernen. Da dies nach meinem Eindruck besonders 

wirkungsvoll geschieht, wenn die Repräsentanten 

der verschiedenen Formen einander persönlich be

gegnen können, freue ich mich, daß auch diesmal 

wieder ausländische Vertreter der Jugendgerichts

barkeit den Weg nach Saarbrücken zum Gespräch mit 

ihren deutschen Freunden gefunden haben. Die inter

nationalen Beziehungen im Bereich der Jugendge

richtsbarkeit auch sonst gepflegt zu haben und 

weiter zu pflegen, ist - und das darf hier betont 

werden - ein besonderes Verdienst der Deutschen 

Jugendgerichtsvereinigung. Als deutsche Landes

gruppe der Internationalen Jugendgerichtsvereini-
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gung können Sie mit einem vorsitzenden aufwarten, 

der im Präsidium der Internationalen Jugendgerichts

vereinigung an hervorragender Stelle tätig ist. Er 

vertritt bei den alle vier Jahre stattfindenden 

internationalen Kongressen wie auch bei der da

zwischen liegenden Arbeit die Jugendgerichtsbar

keit der Bundesrepublik in allgemein anerkannter 

Weise. Auch hierfür möchte ich d·er Deutschen Ver

einigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshil

fen und natürlich vor allem Ihnen, Herr Sc.hüi'..VL -

Sptungokum , den besonderen Dank des Bundesmini

steriums der Justiz aussprechen. 

Dem 17. Deutschen Jugendgerichtstag wünsche ich 

einen erfolgreichen Verlauf und seinen Teilnehmern, 

daß sie im schönen Saarbrücken mit dem Nützlichen 

auch Angenehmes, von dem schon viel die Rede war, 

verbinden können. 

Professor Sc.hüte/!. - SptungOftwn 

Aus dem vielen Sachbezogenen, das Herr Staats

sekretär de WUh gesagt habe und wofür er ihm 

herzlich danke, dürfe er zwei Purikte herausgrei

fen. Das eine sei: Im Hinblick auf die von Herrn 

de WUh erwähnte Denkschrift könne er es nur be

dauern, daß dieser leider kaum imstande sein wer

de, etwa dem Arbeitskreis X ais Sachkenner und 

Diskutant bis zum Ende beizuwohnen, was sicher

lich eine Bereicherung sein würde. Der zweite 

Punkt: Eine Frage, die man sich während der Bera

tungen immer wieder stellen müsse, werde sein, 

welche Form von Aufklärung und Aufklärung wessen 

eigentlich nötig sei, um die Inhalte der Denk-
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schrift dort einzuordnen, wo sie hingehörten, näm

lich als eine konsequente Fortsetzung bisheriger 

Jugendgerichtspolitik - und nicht etwa als das, 

als was sie schon jetzt, wie er aus Fragen der 

Presse wisse, gelegentlich mißverstanden werde, 

nämlich als eine plötzliche Abkehr von nützlicher 

Strenge zu unangebrachter Milde gegenüber den ge

fährlichsten Zeitgenossen. Er übertreibe dies 

ganz bewußt, um klarzumachen, womit man sich wer

de beschäftigen müssen. 

Er glaube, daß die Liste der Namen zu lang würde, 

wenn er nun weitere Landesjustizverwaltungen und 

ihre Vertreter nennen wolle. Ihm liege aber doch 

daran, einen besonderen Punkt an dieser Stelle 

anzubringen: Es sei eine im Vergleich zu früheren 

Jugendgerichtstagen hocherfreuliche Anzahl von 

Anmeldungen aus den Kreisen der Jugendkriminal

polizei und auch von höheren Polizeidienststellen 

eingegangen. Man habe dies als ein besonderes 

Interesse sowohl an der allgemeinen Thematik der 

Tagung gewertet als auch an der im Augenblick ja 

landauf, landab versuchten und zum Teil mit der 

Sozialarbeit in Konkurrenz tretenden Einrichtung 

einer spezialisierten JugendpoLüU • Vertreter 

der Polizei befänden sich nicht nur unter den 

Teilnehmern, sondern auch auf der Liste der Refe

renten der Arbeitskreise. Andererseits seien gerade 

aus dieser Sparte leider auch nachträglich Absagen 

gekommen, und zwar aus .dem aktuellen Anlaß, daß 

man an diesem 27. September 1977 den 23. Tag der 

Entführung von Dr. H.-M. Sehte.yeJt habe. Dieses ver

diene deshalb erwähnt zu werden, weil dieser Ju

gendgerichtstag sich doch angesichts einer ganz 
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bestimmten öffentlichen Meinung zur Delinquenz 

versarrunle, ungeachtet dessen, daß man das in dem 

gleichen Kreise auch ohne die finsteren Ereig

nisse von Köln getan haben würde. Herr Staats

sekretär de_ W.äh habe soeben den internationalen 

Verband der Jugendrichter erwähnt. Dessen 1974 

gewählter Präsident, der spanische Jugendrichter 

Javier Yba!'Uca. aus Bilbao, sei - wie man in der 

Presse habe verfolgen können - in eben diesem Jahr 

gleichfalls das Opfer einer Entführung durch Ter

roristen, nämlich der baskischen ETA-Bewegung, 

geworden. Das Hauptlebenswerk von Ja vier YbaJIAa, 

der in der Presse irreführend fast nur als "In

dustrieller" geführt worden sei, habe der spani

schen Jugendgerichtsbarkeit und deren Aufbau in 

Fortsetzung der von seinem Vater eingeleiteten 

Tradition gegolten. Herr YbaJUul. sei am 20. Mai 

entführt, seine Familie mit einer horrenden Löse

geldforderung konfrontiert worden, und als diese 

nicht eingelöst worden sei, habe man ihn am 

19. Juni ermordet. Aber auch dies dürfe indessen 

kein Grund sein, der die Jugendgerichtsvereini

gung daran hindere, die Theorie, die Praxis und 

die Kriminalpolitik der delinquenten Heranwach

senden so nüchtern und sachbezogen zu verhandeln, 

als ob es solch düsteren Hintergrund nicht gebe. 

Das stimme zwar nicht uneingeschränkt, denn sonst 

würde er jene Ereignisse nicht erwähnt haben, 

solle aber ein Aufruf sein, dennoch zur Sache zu 

kommen. Ehe er das zu tun versuche, wolle er im 

Verlauf der konzentrischen Kreise jedoch noch die 

ausländischen Gäste dieses Kongresses, die auch 

schon von Herrn de. W.äh erwähnt worden seien, 

begrüßen. Die Schweizer Jugendgerichtsvereinigung, 
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die gerade in diesen Tagen ihre Jahrestagung habe 

hinter sich bringen können, auf der die Deutsche 

Jugendgerichtsvereinigung durch das Vorstandsmit

glied, Herrn Jugendrichter Nol:te , vertreten ge

wesen sei, habe ihn durch ihren Vorsitzenden, Herrn 

Dr. B1w1,~e.l, beauftragt, herzliche Grüße zu ent

bieten. Aus dem benachbarten Österreich begrüße 

er Herrn Sektionsrat Dr. IUedeJL sowie Herrn Dr. 

G!Umm von der Bewährungshilfe, beide aus Wien. Er 

heiße ferner aus Schweden den Vertreter des dorti

gen Justizministeriums, Herrn Augw.,tin, herzlich 

willkommen, der jetzt zum sechsten Male einen 

Deutschen Jugendgerichtstag besuche. Und schließ

lich freue er sich, einmal einen Gast aus dem 

weniger benachbarten Ausland begrüßen zu können, 

nämlich Herrn Dr. Ka:t.oh aus Japan, der an der 

Keyo-Universität in Tokyo Kriminologie und Ju

gendrecht lehre und die Gelegenheit eine.s ausge

dehnten Studienaufenthalts in Deutschland benutze, 

um ganztägig an den Beratungen des Kongresses 

teilzunehmen. Leider sei, trotz einer herzlichen 

Einladung und aus rein objektiven Verhinderungs

gründen, aus Italien eine Absage gekommen. 

Nicht begrüßen könne er bedauerlicherweise Herrn 

Prof. S,leve.fl..U,, den langjährigen Vorsitzenden der 

Vereinigung, der sehr herzliche Grüße sagen lasse, 

aber gebeten habe, Verständnis dafür zu haben, 

daß er aus gesundheitlichen Rücksichten diesmal 

nicht dabei sein könne. Auch der langjährige Vor

standsangehörige, Herr Jugendrichter HUnen, habe 

leider absagen müssen. Dagegen heiße er Herrn Dr. 

Walter Be..c.k.u ganz besonders herzlich willkommen 

als nunmehr, wenn man so wolle, den Vertreter der 
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"alten Garde" auf diesem Jugendgerichtstag! 

Mit einem herzlichen Gruß an die Vorsitzenden 

der Landesgruppen, die sich inzwischen, außer der 

Berliner Landesgruppe, die durch Frau Jugendrich

terin TLtmann vertreten sei, gebildet hätten, 

nämlich Frau Vorsitzende Richterin Hac.he!t vom 

Landgericht München und Herrn Professor K!Le.uze.lL 

aus Gießen, komme er nun schon, weil ja Herr 

K1te.uzeJt gleichzeitig Referent sei,_ zur sachlichen 

Elntu:tung dieser Veranstaltung. Zuvor wolle er 

aber noch ein Grußtelegrarrun verlesen: "Der Berufs

verband der Sozialarbeiter und Sozialpädagogen, 

Landesverband Saar, grüßt alle Teilnehmer des 

17. Deutschen Jugendgerichtstages. Wir wünschen 

Ihnen und uns ertragreiche Ergebnisse, die uns 

weiterhin helfen, zwischen einseitigem Methoden

fetischismus und reinem Versorgungscharakter ob

jektiv gangbare Wege Ihrer und unserer Arbeit zu 

finden. Gute Tage in Saarbrücken wünscht der Lan

desvorsitzende des Berufsverbandes." Er glaube, 

dies sei ein recht einmaliges Ereignis, das es 

wert sei, hier vorgetragen zu sein. 

Einführende Worte von Prof. Sc.hül'.e!t - SpJt,lngo!rllm 

zum Tagungsthema: 

Bevor ich Herrn K1te.uze1t das Wort erteile, möchte 

ich mir gern drei kurze Bemerkungen erlauben. 

Die erste: Im Mandat von Darmstadt findet sich 

bei einem Arbeitskreis der Satz: "Der nächste Ju

gendgerichtstag 1977 sollte unter dem Thema der 

KMm-i.na.lp!Lophy.taxe. stehen." Die Kriminalprophylaxe 
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taucht hier in SaarbrücKen aber nur in einem Ar

beitskreis wieder auf, so daß ich glaube, es ist 

ein Wort der Rechenschaft über die Themenwahl ge

schuldet. Kriminalprophylaxe, wenn als Terminus 

ernst genonunen, würde bedeuten, die Verhinderung 

der allerersten Delinquenz. Hätten wir "Prophylaxe" 

umgedeutet in die Verhinderung des Rückfalls, 

hätten wir kein besonderes Thema im Vergleich zu 

vielem inuner wieder schon Verhandeltem gehabt. 

Als Verhinderung der Erstdelinquenz eines Jugend

lichen oder auch eines Heranwachsenden erscheint 

uns und erschien uns dieses Thema inunerhin genü

gend wichtig, um es zum Gegenstand eines ganzen 

Arbeitskreises zu machen. Umgekehrt aber war die 

seit dem 1. Januar 1975 andrängende Volljährig

keitsproblematik, nämlich die der jungen Volljäh

rigen, doch so wichtig, daß der Vorstand und der 

Geschäftsführende Ausschuß nach sehr langen Be

ratungen gemeint haben, die Problematik der jüng

sten unserer Klientel auf eine andere Gelegenheit 

verschieben zu sollen, vielleicht auf die eines 

neu vorliegenden Referentenentwurfs eines Jugend

hilferechtes. Ich zitiere zur Begründung dieser 

Themenwahl etwas aus einer Veröffentlichung aus 

dem Jahr 1 977 von Herrn Prof. Mle.he , der heute 

Nachmittag die Podiumsdiskussion leiten wird und 

der bei einem Rückblick auf die bisherigen Jugend

gerichtstage folgendes schreibt: Bei den Themen 

der J~gendgerichtstage sind auffälligerweise 

"juristische Fragestellungen fast völlig zurück

getreten." Aber die Jugendgerichtstage, jeden

falls die letzten, haben "nicht nur spezifisch 

juristische Probleme verdrängt, sie haben auch 

aus dem Kreis der kriminologischen Fragen die-
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jenigen zurücktreten lassen, die besonders den 

rechtsanwendenden Juristen interessieren. 

{Es) erscheint zweifelhaft, ob die Jugendgerichts

tage dieses Konzept auch in Zukunft werden durch

halten können. Zwar ist die Jugendhilferechtsre

form vorerst gescheitert, doch nötigt die Senkung 

des Volljährigkeitsalters zu Konsequenzen im ohne

hin reformbedürftigen Heranwachsendenstrafrecht. 

Hier werden kommende Jugendgerichtstage weder ab

seits stehen können noch wollen." +) 

Die Thematik dieses Jugendgerichtstages versucht 

eben, ein solches Abseitsstehen zu vermeiden. 

Die zweite Vorbemerkung: Sie betrifft die Ein

bettung unserer Thematik in die justizpolitische 

Entwicklung. Sie wissen alle, daß das Gesetz von 

1953 zunächst einige Jugendgerichtstage sich ins

besondere mit der Heranwachsendenproblernatik hat 

befassen lassen, das gilt vor allem für den Ju

gendgerichtstag von 1956 in Marburg. Aber auch 

1962, als es um die besonders schwer gefährdeten 

kriminellen Jugendlieben und Heranwachsenden ging, 

standen die Heranwachsenden schwerpunktmäßig im 

Vordergrund. Dann kam ein gewisser Abbruch dieser 

Entwicklung in den Themen der Jugendgerichtstage. 

Wir haben uns den jüngeren und jüngsten, den 

Erst- und Frühdelinquenten, zugewandt, dann Fra

gen der Kriminologie und Behandlung und schließ

lich in Darmstadt der Sozialarbeit aufgegriffen, 

so daß, pointiert fo'rmuliert, die Heranwach

senden und ihre Probleme auch ohne die neue Voll

jährigkeitSgrenze wieder ·dran gewesen wären, um 

eben die ungelösten Probleme zu verhandeln, die 

das Gesetz von 1953 als Fragen offengelassen hat: 

+)zstw 1977 (Bd. 89) 8. 152-154. 
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Ein Gesetz, das ja ein Experiment mit diesen drei 

Jahrgängen sein sollte und zu welchem schon der 

Marburger Jugendgerichtstag - ich zitiere Herrn 

Pr.of. S,leveJl.;t.,!, in seinem damaligen Schlußreferat 

- sich wie folgt eingelas~en hat:_ "Diese Ver

sammlung ist sich ferner darüber einig, daß eine 

etwaige Ausnahme von dem Grundsatz, auf Heranwach

sende Jugendstrafrecht anzuwenden, nicht wieder so 

for·muliert werden darf, daß das Jugendgericht zur 

Feststellung der Ausnahme eine Prüfung des Ent

wicklungsstandes vornehmen muß. Das aber würde bei 

einer Besti.mmung der Fall sein, die etwa .besagt, 

daß auf einen Heranwachsenden das allgemeine Straf

recht dann anzuwenden sei, wenn seine Jugendent

wicklung abgeschlossen ist, also eine Art Umkehr 

des§ 105. Mit solch einer Bestimmung kämen wir 

vom Regen des § 10'3 in die Traufe" (langer -Bei

fall). 

Und ein Drittes und Letztes: Nicht nur in die 

Entwicklung gehört unser Thema einge~ 

bettet, sondern auch in jene Entwicklungen, die 

sich in pädagogJhc.h :... ;theJutpe..u.,t,Wc.he.11. Sicht seit-

her ereignet haben. Hier nun ist, wie mir scheint, 

unsere Zeit gekennzelchnet durch ein wachsendes 

Mißtrauen gegen Behandlung durch das, was man dann 

Institutionalisierung nennt,, d.h., gegen Behand

lung ,ln.. Institutionen, seien es Heime, seien es 

Justizvollzugsanstalten, sei es auch nur der Ju

gendarrest. vielleicht ist dieses Mißtrauen gegen 

die (wirklichen oder angeblichen) Chancen einer 

festen insti tutione.llen Einbindung, die eine sol

che Behandlung hat, die wichtigste Frucht der 

manchmal recht hekt'ischen kriminal theoretischen 
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und kriminologischen Entwicklung der letzten Jah

re. Diese Beobachtung wachsenden Mißtrauens gegen 

alle Formen von Institutionalisierung erscheint 

mir dadurch belegbar, daß just soeben in Wupper

tal eine internationale Tagung mit dem Titel "Kon

flikte der Jugendlichen mit Institutionen" zu 

Ende gegangen ist. Im Herbst 1977 hatte in War

schau ein anderes internationales Symposium sich 

mit dem Wandel und der Entwicklung von Institu

tionen befassen wollen, die gefäh~dete Jugendliebe 

aufnehmen, eine Tagung, die leider vom dortigen 

Justizministerium abgesagt wurde. 1978 wird der 

Kongreß der Internationalen Jugendrichtervereini

gung sich unter anderen ebenfalls diesem Thema 

zuwenden; außerdem ist 1978, gleichfalls auf euro

päischer und internationaler Ebene, ein Seminar 

in Löwen vorgesehen mit etwa der Fragestellung: 

"Wie kommen denn Jugendliche in Institutionen 

hinein, und aus welchen Gründen und vor allen Din

gen wann und mit welcher Prognose kommen sie wie

der heraus?" Aus alledem ergibt sich als Aufgabe 

auch dieses Jugendgerichtstages, jene Fragen zu 

beantworten, die nicht die Kriminalpolitik, son

dern die tägliche Praxis im Hinblick auf die "in

stitutionelle" Be.handi..u.ng junger volljähriger im 

Kriminalrecht stellt. 

Mit beiden Aspekten, dem justizpolitischen und dem 

praktischen, wird, wie ich meine, eine Tradition 

fortgeführt, die die Jugendgerichtstage seit jeher 

geprägt hat. Um vorwegnahmen der kommenden Referate 

zu vermeiden, darf ich jetzt aber Herrn Prof. 

K11.e.u.zeA bitten, zu seinem Vortrag das Wort zu er

greifen. 
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TEESEN 

zum Eröffnungsreferat "Junge Volljährige 

im Kriminalrecht" von Prof.Dr.jur.Arthur 

KJte.uze.11. , Gießen 

I. 

Die Reform des Kriminalrechts für junge volljäh

rige und die allgemeine kriminalpolitische Reform

lage 

1. Die Denkschrift von 1977 über die kriminal

rechtliche Behandlung junger Volljähriger steht 

am Ende des ein halbes Jahrhundert währenden 

Bemühens um eine volle Einbeziehung der 18-bis ein

schließlich 20 Jährigen in das Jugendkriminal

recht. An den Gesetzgeber ist zu appellieren, 

in der anstehenden Reform des JGG den über

fälligen Schritt zu tun. 

2. Dieser Reformschritt wird nicht dadurch über

flüssig, daß sich Strafrechts- und Strafvoll

zugsrechtsreformen in ihren sozial-therapeu- -

tisch-individualpräventiven Elementen schon 

jugendrechtlichem Denken angenähert haben. 

Das Jugendstrafrecht ist immer noch bedeutend 

stärker täterstrafrechtlich ausgerichtet. 

3. Zwar erfordert die Kluft zwischen jugendge7 

richtsge~etzlichem Anspruch und institutio

neller Wirklichkeit unbedingt eine Reform der 

Praxis. Das Reformpotential des JGG ist nicht 

annähernd ausgeschöpft. Aber Mängel und Defi

zite der Gesetzesdurchführung können nicht 
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Grund sein, nötige Korrekturen des Gesetzes 

hintanzusetzen. 

4. Es ist unnötig, mit der Reform des Heranwach

sendenrechts zu warten bis zur Neuordnung des 

Jugendhilferechts. Eine totale Beseitigung 

des Strafrechts für Jugendliche ist weder zu 

erwarten, noch wünschenswert, wie auch belgi

sche sowie amerikanische Erfahrunqen und 

aktuelle Entwicklungen zeigen. Die Zweispurig

keit wird erhalten bleiben. Nach einer Gesamt

reform könnte das Jugendhilferecht die Funktion 

eines Schrittmachers für das Jugendstrafrecht 

gewinnen, dieses seine gleiche Funktion für 

das Erwachsenenstrafrecht neu entfalten. 

5. Eine weitergehende Reform des Heranwachsenden

rechts in Richtung einer Abl5sung des Schuld

strafrechts geht über das kriminalpolitisch 

Durchsetzbare hinaus. Auch fehlt es an ge

sichertem Erfahrungswissen darüber, ob Total

alternativen des Nicht-Strafens durchfü...hrbar 

sind ohne Verlust an Generalprävention, ohne 

Gefahr des Rückfalls in extrem tatstrafrecht

liches Denken oder Privatjustiz, ohne Etiket

tenschwindel. 

6. Ebensowenig empfiehlt sich derzeit ein eigen

ständiges und auf alle jungen.Volljährigen bis 

24 Jahre erstrecktes Jungtäterrecht. Quantita

tive überfrachtung und qualitative Überfremdung 

der Jugendgerichtsbarkeit wären zu befürchten, 

überdies eine unwirksame Streuung der begrenz

ten Mittel für Hilfe, Erziehung, Sozialisation. 
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Auch setzte ein solches Jungtäterrecht die 

kaum realistische vorherige Einbeziehung der 

14-17 Jährigen in ein ausschließliches Jugend

hilferecht voraus. Gegenwärtig sind Reformen 

der kleinen, notwendigen, wis·senschaftlich 

fundierten, in Politik und allgemeinem Rechts

bewußtsein verkraftbaren Schritte angezeigt. 

7. Die geforderte volle materiellrechtliche Ein

beziehung Heranwachsender in das Jugendstraf

recht erscheint durchsetzbar und unter general

präventivem Gesichtswinkel verantwortbar. Schon 

bisher wurden Heranwachsende generell verfah

rensrechtlich Jugendlichen gleichgestellt. 

Widerspruchslos wurde die Tendenz hingenommen, 

gerade schwere Delinquenten jugendstrafrecht

lich zu behandeln und in den Jugendstrafvoll

zug auch Ältere einzubeziehen. Die Öffnung des 

Erwachsenenstrafrechts zur Sozialtherapie ist 

fragwürdig wegen des Alters Betroffener; erst 

recht ist dann aber spezialpräventiver Einsatz 

bei Zielgruppen der Adoleszenz angezeigt und 

kriminalpolitisch verheißungsvoll. 

II. 

Thesen zur Einbeziehung aller Heranwachsenden 

in das Jugendkriminalrecht 

(Diese Thesen werden nicht münd.lieh vorgetra

gen, aber demnächst in der Monatsschrift für 

Kriminologie und Strafrechtsreform ausführ

licher erörtert) 

1. Die einheitliche Anwendung des Jugendkrimi-
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nalrechts auf alle Heranwachsenden ist erfor

derlich als angemessenes Reagieren auf Eigen

heiten und Veränderungen in der Sozialisation. 

Der Reifungsweg, die einer biologischen nach

folgende soziale Pubertät, verläuft in der 

komplexeren modernen Gesellschaft länger, kom

plizierter, konflikt- und risikoreicher. Kenn

zeichen dafür sind: Verschulung, differenzierte 

Bildungswege, Engpässe in Aus- und Fortbildung, 

früherer Rückzug der familiären_ Mittlerrolle 

in der Sozialisation, Orientierungs- und An

passungsschwierigkeiten, Rückzugshaltungen, 

Depressionen, Dissozialität. 

2. Die Einbeziehung der Heranwachsenden in das 

Jugendkriminalrecht ist geboten zur Wahrneh

mung der in dieser Entwicklungsphase bestehen

den Chance größerer Prägbarkeit. Wir wissen 

um die Lernfelder, die Notwendigkeit der Ein

übung in soziale Rollen, die noch vorhandene, 

später abnehmende Lern- und Aufnahmefähigkeit 

in der Adoleszenz. Diese Altersgruppe ist in 

Freiheit und im Vollzug leichter ansprechbar 

und beeinflußbar. 

3. Die Einbeziehung rechtfertigt sich in krimino

logischer Sicht wegen einer strukturellen Ähn

lichkeit der Delinquenz Jugendlicher und Heran

wachsender. Jugendtümliche Delinquenz kulmi

niert im Heranwachsendenalter. Danach fallen 

Intensitätsraten ab. Qualitative Übereinstim

mungen finden sich in folgenden Merkmalen: 

spontane, kaum geplante, mit Aggression ver

bundene Handlungen, die öfter in Freizeit- und 
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Gleichaltrigengruppen oder Banden mit ent

sprechenden Signalreizen und Renommiergehabe 

sowie in der Öffentlichkeit begangen werden, 

Deliktsmotivationen, die mit erstrebten, aber 

noch unerreichbaren Statussymbolen und sozialen 

Möglichkeiten Erwachsener, mit noch nicht er

lernten sozialen Rollen zu tun haben, Hand

lungen mit großem Begleit- Und geringem Ziel

schaden, schließlich Problemfluchtverhalten. 

Die Haltung des Heranwachsenden zu seiner Tat 

entspricht eher der des Jugendlichen: Es man

gelt oft an Vorkehrungen gegen Entdec~ung; Ge

ständnisbereitschaft, Überführungsmöglichkeit 

und Verurteilungshäufigkeit sind größer, Be

schwerderaten geringer. 

4. § 105 JGG ist fragwürdig. Er übe~fordert Rich

ter und Sachverständige, wenn sie eine rück

schauende Reifediagnose, zumal im Vergleich 

mit fiktiven Größen normal oder durchschnitt

lich entwickelter Jugendlicher oder Erwachsener, 

stellen sollen. Entweder läuft die Norm auf 

eine rechtliche Unmöglichkeit hinaus, weil sie 

den Richter auf humanwissenschaftliche Begrif

fe verweist, die vom Empiriker mangels geeig

neter Kriterien nicht sinnvoll ausgefüllt wer

den können. Oder sie wird teleologisch mit den 

Gedanken des BGH ausgelegt und führt dann aus 

Zweifels- und Zweckmäßigkeitserwägungen ohne

hin zur weitergehenden, doch nicht willkürfreien 

Einbeziehung der Heranwachsenden. 

5. Die generelle Anwendung des Jugendrechts folgt 

aus dem rechtsstaatlichen Gebot der Gleichbe-
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handlung. Die Rechtsprechung handhabt bislang 

den§ 105 in Verfahrensweisen und Entscheidungs

determinanten ungleich. Folgende Entwicklung 

zeichnet sich ab: bei gründlicher Beobachtung 

des Heranwachsenden, im Fall seiner Begutach

tung, in Großstädten und größeren·Jugendge

richtsbezirken, bei besserer Ausgestaltung und 

Spezialisierung der Jugendgerichte, angesichts 

erfolgreicher Durchsetzung jugendstrafrechtli

chen Denkens, bei gründlicher und qualifizier

ter Zuziehung von Jugendgerichtshelfern, schließ

lich bei schweren Delikten wächst die Wahrschein

lichkeit der Anwendung des Jugendrechts. Aus 

bloßen Zweckmäßigkeitsgründen zeichnen sich kaum 

vertretbare gegenläufige Tendenzen in bestinunten 

Regionen, Delikts- und Tätergruppen ab. 

6. Die Einbeziehung der Heranwachsenden erscheint 

angemessen, um die mit der vorverlegten Voll

jährigkeit verbundenen Risiken sozial- und 

kriminalpolitisch aufzufangen. Das Strafrecht 

darf nicht an den Tatsachen der Adoleszenz, An

passungsschwierigkeiten und darauf beruhenden 

Konfliktenund gehäuften kriminellen Äußerungen, 

der stärkeren Prägbarkeit und Korrekturnotwen

digkeiten im anhaltenden Prozeß sozialer Ent

wicklung vorbeigehen. Erzieherische Einflußnah

men auf junge Volljährige sind im strafrecht

lichen Kontext auch verfassungsrechtlich zu

lässig. 

7. Eine Erstreckung des Jugendstrafrechts auf alle 

Heranwachsenden mit einer zeit- und altersge

mäßen Überarbeitung des Verfahrens- und Rechts-
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folgeinstrumentariums empfiehlt sich, um seine 

schrittmachende Funktion für einen inhaltlichen 

Wandel des Gesamtstrafrechts neu zu beleben. 

Aus dieser Funktion rechtfertigt sich ein ge

wisses Maß an fruchtbarer dialektischer Span

nung zwischen dem stärker täterorientierten 

Jugend- und dem stärker tatorientierten Erwach

senenstrafrecht. 

III. 

Exemplifizieru~g und Problematisierung der gefor

derten Einbeziehung bezüglich bestimmter sozialer 

Rollen, gesellschaftlicher Gruppen und Delinquenz

arten 

1. Wesentlich für die Sozialisation junger Voll

jähriger ist die Suche eines beruflichen Stand

orts. Diese Rollenfindung ist noch konflikt

reicher geworden durch Engpässe in der Ausbil

dung und Arbeitswelt. Die Rezession trifft die

se Altersgruppe und in ihr die für Delinquenz 

Anfälligsten strukturell am stärksten. Numerus 

clausus und daraus folgender Verdrängungswett

bewerb wirken sich auf diejenigen am ungünstig

sten aus, die ohnehin geringere Ausbildung, 

Aufstiegsmotivation, Durchhaltebereitschaft 

zeigen. Über 100 000 Atbeitslose sind jünger 

als 20 Jahre; es werden 300 000 Anfang der 80er 

Jahre sein; 2/3 von ihnen sind ohne abgeschlos

sene Berufsausbildung; über 1/3 der Schulab

gänger erreicht keinen Hauptschulabschluß. zu

sammenhänge zwischen Sozialisationsstörungen, 

Jugendarbeitslosigkeit, Ausweichhaltungen und 
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Delinquenz liegen auf der Hand, sind aber im 

einzelnen wissenschaftlich ungeklärt. Neben 

krirninalitätshernrnenden Einflüssen der Rezession 

- Nachlassen von Wohlstandskrirninalität, ver

stärkte soziale Nahraurnkontrolle, mehr Stetig

keit im Arbeitsverhalten - dürften bei chroni

scher, massenhafter Jugendarbeitslosigkeit 

kriminalitätsfördernde Einflüsse vorherrschen; 

negative Selbsteinschätzung, Demoralisierung, 

Anschluß an kriminelle Außenseitergruppen, Pro

letarisierung und Radikalisierung sind zu be

fürchten. 

2. Die Adoleszentenproblematik in der beruflichen 

Rollenfindung verschärft sich im Blick auf die 

besondere Lage junger Ausländer und Spätaus

siedler. Jährlich werden hier 130 000 Auslän

der geboren. Von den 4 Millionen Ausländern 

sind eine Million unter 15 Jahre alt. Eine hal

be Million besucht deutsche Schulen. 60 Prozent 

erreichen keinen Hauptschulabschluß. 50 Prozent 

sind ohne reguläre Arbeit. Eine Viertelmillion 

derzeit 10- bis 15jähriger Ausländer wird dem

nächst auf die zu wenigen Ausbildungs- und Ar

beitsplätze zuströmen. Ihre Zukunftsaussicht 

werden Hilfsarbeitertätigkeit und Diskriminie

rung sein; für die Gesellschaft wird es das Ent

stehen eines neuen Subproletariats, Ghettos, 

enorme sozio-kulturelle Veränderungen in den 

Ballungsgebieten bedeuten. Ganz anders als in 

der e.JL.6ten Generation der Ausländer, Rücksied

ler, Flüchtlinge und Gastarbeiter sind in der 

zwe,Lten Generation erhebliche Kriminalitätspro

bleme zu erwarten. Sie wächst ohne die Ziele 
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der Eltern im Vakuum zwischen Heimat- und 

Gastlandskultur auf. Sie ist in den sozialen 

Chancen durch Sprachmängel, mangelnde Schul

und Berufsbildung, Andersartigkeit benachtei

ligt. Da kein Weg an der Notwendigkeit einer 

Integration dieser Gruppen vorbeiführt, muß 

sich gerade auch ihnen im Rahmen der Krimina

litätsprobleme das jugendkr'iminalrechtlich

sozialisationsstützende Instrumentarium öffnen. 

3. Markant treten die problematische soziale Über

gangssituation des jungen volljährigen, die 

Fragwürdigkeiten des§ 105 und die Notwendig

keit eines erweiterten Jugendstrafrechts in 

der Rolle des wehrpflichtigen hervor. Dem recht

lichen entspricht nicht ein soziales Erwachsen

sein: Der "mündige Staatsbürger in Uniform" be

sucht die "Schule der Nation", begibt sich in 

eine Lern- und Abhängigkeitssituation. Spezi

fische Soldatendelinquenz, wie Abwesenheits- und 

Ungehorsamsdelikte, ist weitgehend situativ ge

bunden und wird nicht willkürfrei, teils päda

gogisch, teils disziplinarrechtlich, teils 

strafjustiziell behandelt. Entgegen dem allge

meinen Trend werden Heranwachsende überwiegend 

und zunehmend dem Erwachsenenstrafrecht zugeord

net aus vielfältigen, teilweise dem Jugendrecht 

widerstreitenden Erwägungen. Hier besonders ge

bietet sich aus Gründen der Gleichbehandlung 

und wegen der besonderen sozialen Situation 

eine gesetzlich zwingende generelle Anwendung 

des Jugendrechts. 

4. Konfliktreicher verläuft heute die sexuelle 

- 40 -

1 

! 

j 
j 
l 

1 
l 
i 



Rollen- und Partnerfindung. Frühere geschlecht

liche Reife und geschlechtliche Beziehungen 

- verbunden mit Außenorientierung, Heimlichkeit 

und Ausrichtung am Verhalten erster Sexualpart

ner - bergen erhöhte Risiken. Ein Großteil 

spezifischer Sexualdelinquenz im Heranwachsen

denalter hat mit Komplikationen und Mißlingen 

der sexuellen Rollenfindung zu tun. Dies zwingt 

zu erzieherisch-therapeutisch ausgerichteter 

Intervention. Schwierig sind aber Versuche ju

gendstrafrechtlich-korrigierender Eingriffe 

dort, wo sich junge Menschen früh festlegen 

auf Rollen abweichenden Sexualverhaltens, etwa 

auf männliche oder weibliche Prostitution, 

Strichjungenbetätigung und Zuhälterei. 

5. Gleichfalls an Grenzen jugendstrafrechtlich

therapeutischer Möglichkeiten stößt die Pro

blemgruppe junger Alkohol- und Drogenabhängiger. 

Durch Abhängigkeiten von diesen Mitteln und 

entsprechenden Milieus wird soziales Reifen 

verzögert, ja blockiert. Insofern besteht kein 

Zweifel an der Notwendigkeit, problemgruppen

angemessen jugendstrafrechtlich zu reagieren. 

Doch stößt man zunehmend auf Engpässe thera

peutischer Einrichtungen, umgekehrt auch auf 

Therapieunwilligkeit. Gefährlich, von vor

schnellem Resignieren und Ignoranz gekennzeich

net, erscheinen jetzt erneut erwogene Schein

lösungen der Umstellung Süchtiger auf andere 

Drogen {Berlin). 

6. Neuartige Probleme dürfte auch jugendstrafrecht

lich die Gruppe der in Sekten und Geheimbünde 
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neuer Jugendreligionen verstrickten jungen 

Menschen schaffen. Hier zeigt sich eine Kehr

seite herabgesetzter Volljährigkeit. Diese 

Menschen werden vom Kontakt zu Verwandten und 

Behörden abgeschnitten, mitunter zu strafba

rem Verhalten verleitet. 

7. Jugendstrafrechtlich problematisch erscheint 

ferner die Rolle des jungen Volljährigen als 

Teilnehmer am motorisierten Straßenverkehr. 

Unfallträchtiges Verhalten ist in dieser Alters

stufe am häufigsten, beruhend u.a. auf man

gelnder Verkehrserfahrung, alterstypischer 

Risikobereitschaft, Geltungsdrang. Zur Hälfte 

sind abgeurteilte Straftaten Heranwachsender 

Straßenverkehrsdelikte. Kritik ist angebracht 

gegenüber richterlichen Erwägungen, der Heran

wachsende sei als geprüfter Führerscheinbe

sitzer erwachsenen Straßenverkehrsteilnehmern 

gleichzustellen. 

8. Als Problematik der Quantität und justiziellen 

Kapazität sei der Bereich massenweiser Bagatell

kriminalität - einschließlich der Bagatellver

stöße im Straßenverkehr - herausgestellt. Hier 

begegnen sich Fragen der kriminologischen 

Theorie, Dunkelfeldforschung und der Straf

rechtspflege. Die nur bedingt richtige und 

empirisch belegte Annahme v9n Normalität und 

Ubiquität der Jugenddelinquenz läßt durchaus 

widersprüchliche Folgerungen für den strafrecht

lichen Umgang mit heranwachsenden Delinquenten 

zu. Nach eigener Einschätzung sind weder ein 

genereller Rückzug der Strafjustiz aus diesem 
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Bereich, noch eine Verlagerung auf egalisierend

schematisierendes erwachsenenstrafrechtliches 

vorgehen angezeigt. Wohl aber sollte im jugend

strafrechtlichen Rahmen - dem Stellenwert der 

massenweisen Bagatelldelinquenz angemessen -

verfahrensökonomisch und doch pädagogisch ver

tretbar reagiert werden. Dazu erscheint u.a. 

der vorgeschlagene "jugendrichterliche Bescheid" 

angebracht. 

Bemerkungen zu einigen Details einer Reform 

(Diese Thesen werden - mit einer Ausnahme -

nicht mündlich vorgetragen, aber gleichfalls in 

der Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechts

reform erörtert) 

1. Soweit in der Denkschrift das Rechtsfolgesystem 

neu überdacht ist, stellt die "Bewährung in 

Freiheit" das Kernstück dar. Es trägt dazu bei, 

die Jugendstrafe als ultima ratio im Anwendungs

bereich weiter einzuschränken und Alternativ

angebote zu stimulieren. Damit wird zugleich 

Forderungen internationaler Fachgremien ent

sprochen, strafenden Freiheitsentzug zu ver

mindern. Wichtig ist die Möglichkeit, auch 

unter den Voraussetzungen schädlicher Neigungen 

dieses Bewährungsverfahren in gewissem Ausmaß 

zu öffnen. Dies bedeutet, sich um außerstatio

näre Sozialisation von Verwahrlosten mit gemein

lästiger Kriminalität zu mühen. Vorzubeugen ist 

der Gefahr, die "Bewährung in Freiheit" <;lurch 

erweiterte Untersuchungshaft zu umgehen. 
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2. Konsequenterweise müssen dann aber auch im 

Bemühen um eine Beschränkung der Jugendstrafe 

deren rechtliche Voraussetzungen - schädliche 

Neigungen und Schwere der Schuld - überprüft 

werden. Diese Schlüsselbegriffe sind zu weit 

und unbestimmt gefaßt; sie lassen Mißverständ

nisse zu und können unnötig stigmatisierend 

wirken. Eine begriffliche Vereinheitlichung 

ist nicht möglich, will man an der Jugendstra

fe für besonders schwere Taten unabhängig von 

erzieherischen Bedürfnissen festhalten. Eine 

abstrakte Beschränkung dieser letzter€n Vor

aussetzung auf Schwurgerichtsdelikte wird der 

komplexen Wirklichkeit nicht gerecht. Folgende 

Neuformulierung wird zur Diskussion gestellt: 

"Der Richter verhängt Jugendstrafe, wenn in 

der Straftat ein Ausmaß an Gefährdung erkenn

bar wird, welches die weitere Begehung nicht 

unerheblicher Straftaten befürchten läßt, 

und wenn andere Maßnahmen, insbesondere das 

Verfahren der Bewährung in Freiheit, keine 

hinreichende Aussicht auf Erfolg mehr ver

sprechen. 

Der Richter verhängt Jugendstrafe ferner, 

wenn sie wegen einer besonders schweren Straf

tat geboten erscheint." 

3. Die in der Denkschrift wieder aufgenommene, 

modifizierte, im Anwendungsbereich erweiterte, 

relativ unbestimmte Verurteilung stößt auf 

manche Bedenken: In seiner Kompromißhaftigkeit 

wird dieser Straftyp weiter dem der bestimmt 
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bemessenen Strafe angenähert, seine Unter

scheidbarkeit folglich noch geringer, seine 

Notwendigkeit zweifelhaft. Bisherige richter

liche Bedenken und Zurückhaltung dürften kaum 

beseitigt werden, ebensowenig festgefahrene 

Klischees im Sinne einer "Gummistrafe" bei Be

troffenen. Techniken richterlichen Ausweichens 

sind daher abzusehen. 

4. Die vorgeschlagene absolute Höqhstgrenze von 

15 Jahren Jugendstrafe bei Schwurgerichtsdelik

ten Heranwachsender kann von Wissenschaft, 

Praxis, Kriminalpolitik und Öffentlichkeit 

gleichermaßen akzeptiert werden trotz mancher 

Bedenken. Sie liegt auf der Linie bisheriger 

Rechtsprechungstendenzen, wonach derartige 

Langzeitstrafen bei Heranwachsenden immer sel

tener verhängt werden. Sie entspricht gleich

falls der verfassungsgerichtlichen Entschei

dung zur lebenslangen Freiheitsstrafe im Sinne 

des Verfassungsgebots der Verhältnismäßigkeit; 

extrem lange Strafen treffen Heranwachsende 

ungleich härter als Erwachsene. 

5. Einer gesetzlichen Klärung bedarf wohl die 

Frage, wie ein zur Tatzeit noch Heranwachsen

der nach langem Zeitablauf strafjustiziell zu 

behandeln sei. Vom Erziehungsgedanken des Ju

gendstrafrechts aus gesehen spräche alles da

für, auf den prognostisch günstigeren Zeitpunkt 

der Urteilsfindung abzustellen; die Gerechtig

keit gebietet, grundsätzlich den Tatzeitpunkt 

zu berücksichtigen. Der Heranwachsende darf 

in keiner Beziehung dadurch schlechter gestellt 
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werden, daß die Tat erst spät geahndet wird. 

Es geht darum, das jugendstrafrechtsspezifisch 

Wünschbare mit dem aus Gerechtigkeitsgründen 

Gebotenen in Einklang zu bringen. Dazu sei fol

gende gesetzliche Generalklausel zur Diskussion 

gestellt: 

"Hat der zur Tatzeit Heranwachsende bei der 

Verurteilung das 24. Lebensjahr vollendet, so 

kann der Richter aus den nach dem JGG und 

StGB möglichen Rechtsfolgen die nunmehr zweck

mäßigste Maßnahme auswählen. Die Ma~nahme darf 

jedoch nach Art, Umfang, rechtlichen und tat

sächlichen Auswirkungen den Angeklagten nicht 

stärker belasten als diejenige, welche bei 

einer Verurteilung im Heranwachsendenalter 

angezeigt gewesen wäre." 
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Eröffnungsreferat von Prof. Dr. A. KJI.euzeJt. 

JUNGE VOLLJÄHRIGE IM KRIMINALRECHT 

- aus juristisch-kriminologisch-kriminalpoliti -

scher Sicht -

I. 

Die Reform des Kriminalrechts für junge Volljäh

rige und die allgemeine kriminalpolitische Re

formlage 

1. Seit es ein Jugendgerichtsgesetz gibt - nun 

schon über ein halbes Jahrhundert-, durchzieht 

wie ein roter Faden die Forderung nach Einbe

ziehung der 18- bis einschließlich 21 Jährigen 

in das Jugendkriminalrecht vielfältige Anstren

gungen dieser Deutschen Vereinigung. Wegmarken 

sind: die Jugendgerichtstage in Heidelberg 1924, 

Bad Godesberg 1951 und Marburg 1956, die Denk

schriften von Elsa v. Liszt und Francke 1924 

und der Deutschen Vereinigung von 1964 und 

1 977. 

Seit das Jugendgerichtsgesetz von 1953 besteht, 

wird in seltener Einmütigkeit verlangt, dessen 

§ 105 abzuschaffen; die Heranwachsenden sollen 

ohne Unterschied jugendrechtlich behandelt oder 

einem besonderen Jungtäterstrafrecht zugeord

net werden. § 105 war nach der Vorstellung sei

ner Väter ein "Experiment", ein "mühsam gefun

dener Kompromiß", ein " e/l.6teJt. Schritt auf einem 

neuen Weg", nichts Endgültiges, eine Lösung, 

die alsbald, wenn Erfahrung gesammelt sei, durch 
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eine bessere ersetzt werden sollte. Die Vor

schrift hat - trotz aller Mängel - ihre Über

gangsfunktion voll erfüllt, Heranwachsende all

mählich in das Jugendkriminalrecht zu führen. 

Reichliche Erfahrungen sprechen für eine wei

tergehende Lösung. Es gilt nun, konsequent den 

überfälligen zwe.i-te.n Schritt zu tun. 

Insofern möchte ich mir gleich eingangs - ein 

wenig apodiktisch und bekennerhaft - die Ziel

vorstellung der Denkschrift von 1977 zueigen

machen; es sei an den Gesetzgeber appelliert, 

in der anstehenden Reform des Jugendgerichts

gesetzes auch materiellrechtlich alle Heran

wachsenden in ein modifiziertes Jugendstraf

recht einzubeziehen. In dieser Zielvorstellung 

besteht - im Jargon des Juristen ausgedrückt -

eine "völlig hei:'rschende Meinung". Fast aus

nahmslos haben sich Experteh der beteiligten 

Rechts-, Human- und Sozialwissenschaften auf 

dieses Ziel verständigt. Ja, die Grundfrage 

scheint - von Vorschlägen für Detailregelungen 

und weitergehenden Lösungen abgesehen - aus

diskutiert zu sein. Es dünkte mich geradezu ver

messen, diese Frage in neuer Sicht, mit neuen 

Gedanken erörtern zu wollen, nachdem sich so

viel geballter Sachverstand aus Wissenschaft 

und Praxis in jahrzehntelangem Bemühen der Pro

blematik gewidmet hat. 

2. Die Forderung nach voller Einbeziehung der 

Heranwachsenden mag einigen Kritikern als zu 

weitgehend, als verfrüht oder sogar überflüssig 

erscheinen, anderen als eine zu anspruchslose, 
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bloß systemimmanente Korrektur, je nachdem, 

wie man gegenüber neueren kriminalpolitischen 

Strömungen eingestellt ist. 

Man könnte fragen, ob sich nicht die Straf

rechts- und Strafvollzugsreformen in ihren 

sozialtherapeutisch-individualpräventiven 

Elementen schon so weit jugendrechtlichem Den

ken angenähert haben, daß es gar keiner Be

sonderung junger volljähriger mehr bedürfe. 

Jedoch ist bei aller Annäherung das Jugend

recht nach Verfahren und Rechtsfolgen immer 

noch entschieden stärker täterstrafrechtlich 

ausgerichtet, auf individuelle Entwicklungen 

und erzieherische Bedürfnisse einstellbar, 

flexibler, dynamischer, für Neuerungen offener, 

sachverständigen~reudiger und gegenüber kri

minologischen Erkenntnissen aufgeschlossener. 

Auch haben bisherige Reformen trotz margina

ler Korrekturen bewußt eine Gesamtkorrektur 

des JGG ausgeklammert und aufgeschoben. 

Ferner ließe sich einwenden, eine weitere 

Änderung des JGG sei untunlich, solange noch 

nicht einmal dessen bestehendes Reformpoten

tial in der Praxis auch nur annähernd ausge

schöpft sei; mit anderen Worten: die Kluft 

zwischen gesetzlichem Angebot und institutio

neller Wirklichkeit erfordere eher eine Re

form der Praxis als des Gesetzes. Man denke 

nur an die Insuffizienz der Jugendgerichtshil

fe nach Struktur, Angebot und Nachfrage, an 

die fehlende Ausbildung, mangelhafte Speziali

sierung und oft unsinnige gerichtliche Rota-
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tion von Jugendrichtern, an unausgeschöpfte 

Möglichkeiten pädagogischer Gestaltung und 

Ent-Formalisierung des vereinfachten Jugend

verfahrens, an die ungenügende Ausgestaltung 

von Untersuchungshaft und Jugendstrafe, an 

das Fehlen von Einrichtungen für Entziehungs

kuren, heilerzieherische Behandlungen und von 

Alternativangeboten für freiheitsentziehende 

Maßnahmen. Zwar gilt es, all die
1

s bei einer 

Reform mit zu überdenken; nicht aber können 

Mängel der Praxis Grund sein, nötige Korrek

turen des Gesetzes hintanzusetzen. ,Zudem üben 

vorangegangene Änderungen des Strafrechts, 

Strafvollzugsrechts und der Volljährigkeit 

einen Zugzwang aus. Auch bedarf es wohl deut

licherer gesetzlicher Ermutigungen und Be

fehle, um Praxis zu ändern. 

Vielleicht wird mancher zu weiterem warten 

auffordern, Pis der Entwurf einer Jugendhil

ferechtsreform Gesetz geworden iSt, um dann 

zu erkennen, welche Altersgruppen, Verhaltens

weisen und Maßnahmen ausgespart bleiben. Doch 

ist diese Reform insgesamt noch ungewiß; sie 

dürfte jedenfalls auf jüngere Jahrgänge be

schränkt bleiben und im Sinne der Zweispurig

keit breiten Raum für ein Jugendkriminalrecht 

lassen. Im Gegenteil: Mir scheint das in der 

Denkschrift von 1977 vorgelegte Modell eine 

gute Vorarbeit zu sein, um dann in den jüngeren 

Altersgruppen das Jugendstrafrecht zugunsten 

eines nichtstrafenden Jugendhilferechts abzu

schichten, um gleitende, nicht abrupte Über

gänge zwischen Jugendhilfe-, Jugendstraf- und 
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Erwachsenenstrafrecht zu ermöglichen. Nach einer 

Gesamtreform könnte das Jugendhilferecht die 

Funktion eines Schrittmachers für das Jugendstraf

recht gewinnen, dieses seine gleiche Funktion für 

das Erwachsenenstrafrecht neu entfalten. 

Eine weitere mögliche Kritik führt an das Selbst

verständnis des Jugendkriminologen, wenn dieser 

wissenschaftlich Wünschenswertes von vornherein 

in seiner Forderung beschränkt au.f kriminalpoli

tisch Durchsetzbares. Wtinschenswert könnte sein: 

Zum einen die Ablösung des Schuldstrafrechts für 

junge Menschen schlechthin durch ein erweitertes 

Recht der Hilfsangebote und Maßregeln; zum anderen 

vor allem eine konsequente generelle Erstreckung 

des Jugendkriminalrechts auf die in der sozialen 

Umstellungs- und Übergangszeit der Adoleszenz 

stehenden jungen Volljährigen bis etwa 24 Jahre. 

In dieser Diskrepanz von Theorie und Praxis ist 

jedoch auch für den auf Veränderung sinnenden 

Wissenschaftler nicht zu verkennen, daß beschei

denere, pragmatische Forderungen größere Chancen 

der Verwirklichung und damit Veränderung haben. 

zumal in der gegenwärtigen, einer Euphorie nach

folgenden reformmüden und mittelknappen Lage sind 

eher Reformen der kleinen, notwendigen, wissen

schaftlich fundierten, in der Politik und im Rechts

bewußtsein der Allgemeinheit verkraftbaren Schritte 

angezeigt, die auf allmählichen Wandel, statt auf 

abrupte, ins Ungewisse führende Totalveränderung 

zielen. 

Den genannten weitergehenden Forderungen stehen 

überdies besondere Bedenken entgegen: So scheint 
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es mir noch kein gesichertes Erfahrungswissen da

rüber zu geben, ob und wieweit eine Totalalter

native des Nicht-Intervenierens oder Nicht-Stra

fens durchführbar ist ohne Verlust an Generalprä

vention, ohne Gefahr des Rückfalls in extrem 

tatstrafrechtliches Denken oder Privatjustiz, 

ohne Etikettenschwindel. Eine sofortige Erstrek

kung aber auf höhere Altersstufen birgt Gefahren 

quantitativer Überfrachtung und qualitativer Über

fremdung: Schon jetzt machen Heranwachsende den 

größeren Teil der Jugendkriminalrechtspflege aus. 

Eine Hereinnahme noch Älterer würde wese·ntliche 

Teile der heutigen Erwachsenenstrafrechtspflege 

auf die Jugendgerichtsbarkeit verlagern. Dann 

könnte der Jugendrichter in seiner Mentalität und 

in seinem Entscheiden unter der Hand wieder zum 

Erwachsenenrichter werden. Die begrenzten Mittel 

für Hilfe, Erziehung, Sozialisation würden noch 

weniger wirksam gestreut werden. 

Wohl aber sollte sich das alle Heranwachsenden 

einbeziehende Jugendrecht für eine künftige teil

weise oder umfassende Hereinnahme weiterer Alters

stufen offenhalten, eventuell schon jetzt eine 

partielle Erstreckung mancher Rechtsfolgen ent

sprechend der gegenwärtigen Regelung im Strafvoll

zug auf etwas ältere Personen ermöglichen. Inso

fern scheint mit die Wahl zwischen einer Er

streckung des JGG auf alle Heranwachsenden und 

einem eigenständigen, alle 18 - 24 Jährigen ein

beziehenden Jungtäterrechts pragmatisch gesehen 

nicht eine Frage des Entweder-Oder zu sein; viel

mehr geht es um die Möglichkeit schrittweiser 

Verwirklichung; ganz abgesehen davon setzte ein 
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Jungtäterrecht die vorangehende, kaum realistische 

Einbeziehung aller 14 bis 17 Jährigen in ein ent

kriminalisiertes, einspuriges Jugendhilferecht 

voraus. 

Hier schließt sich natürlich die Frage an, ob denn 

wenigstens die geforderte Einbeziehung aller Heran

wachsenden annehmbar sei für den Gesetzgeber, die 

Öffentlichkeit, die betroffene Personengruppe, 

schließlich für eine vom Kriminalrecht insgesamt 

erwartete generalpräventive Wirkung. Sicher ist 

die kriminalpolitische Atmosphäre augenblicklich 

emotional ungünstig belastet, wenn es sich nicht 

um ausschließlich strafschärfende Änderungen han

delt. Dazu haben die gerade von jungen Terroristen 

begangenen und von manch anderen jungen Menschen 

beifällig aufgenorrunenen Verbrechen beigetragen. 

Läßt man sich davon nicht unnötig befangen machen, 

sprechen rational alle Erwägungen für die Durch

setzbarkeit der Forderung: 

Wir wissen heute um die Diskrepanz in der Selbst

einschätzung junger Menschen; sie wollen trotz 

geforderter und zuerkannter früherer Mündigkeit 

durchaus strafrechtlich und in anderen Bereichen 

schützende und helfende Regelungen in Anspruch 

nehmen. Die Öffentlichkeit hat bisher widerspruchs

los eine verfahrensrechtliche Gleichstellung aller 

Heranwachsenden mit Jugendlieben akzeptiert, über

dies die Tendenz, daß sogar die kleine Gruppe 

schwerer Delinquenten überwiegend und zunehmend 

nach Jugendstrafrecht behandelt wird. Gerade also 

im Bereich schwerer Kriminalität und im Strafvoll

zug würde die Reform nur geringfügige Verlagerungen 
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bedeuten. Auch ist zu betonen, daß es sich um 

eine Korrektur innerhalb des Schuldstrafrechts 

- wenngleich mit erzieherischem Akzent - handelt 

und daß jugendstrafrechtliche Sanktionen im unte

ren und mittleren Bereich keineswegs milder, weni

ger fordernd sind. Im übrigen haben Gesetzgeber 

und Öffentlichkeit eine Öffnung des Erwachsenen

strafrechts zur Sozialtherapie, also zu spezial

präventiven Interventionen mitgemacht. Nun läßt 

sich mit Fug bezweifeln, ob solche Interventionen 

nicht bei den meisten zu spät kommt und wirkungs

los bleibt; jedenfalls aber ist dann erst· recht 

und primär spezialpräventiver Einsatz im jugend

strafrechtlichen Kontext bei Zielgruppen der Ado

leszenz angezeigt. Bedenkt man dies und die Ein

sicht, daß rechtzeitiges, energisches, erziehe

risch-spezialpräventives Eingreifen bessere Er

folge für den Schutz der Allgemeinheit verspricht 

und damit eine sinnvollere Kriminalpolitik, so 

braucht man sich ·nicht um Einbußen an generalprä

ventiver Wirkung zu sorgen. Allerdings setzt dies 

eine frühzeitige Öffentlichkeitsarbeit voraus und 

die Bereitschaft, einzuleitende Reformmaßnahmen 

einer wohlvorbereiteten wissenschaftlich-beglei

tenden Wirkungskontrolle zu unterziehen. 

II. 

Thesen zur Einbeziehung aller Heranwachsenden in 

das Jugendkriminalrecht (s. dazu das Thesenpapier 

und eine Erläuterung demnächst in der Monatsschrift 

für Kriminologie und Strafrechtsreform) 
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III. 

Exemplifizierung und Problematisierung der gefor

derten Einbeziehung bezüglich bestinunter sozialer 

Rollen, gesellschaftlicher Gruppen und Delinquenz

arten 

1. wesentlich für die Sozialisation junger volljäh

riger ist das vorwiegend in dieser Phase statt

findende Suc.he.n e,lnu. be1tu6üc.he.n S-tandoJi.:tJ.,, 

Schon in Zeiten stabiler Arbeitsmarktlage ver

läuft diese Rollenfindung konfliktreich. Erst 

recht gilt dies für Zeiten der EngpM.6e. ln 

Aw.ibildung tmd A11..be.,i..t.6we,U . Die ökonomische 

Krise belastet diese Altersgruppe in ihrer 

seelisch und sozial größeren Irritier- und Ver

wundbarkeit am stärksten. Hinzu konunt, daß sich 

die ungünstige Arbeitsmarktlage wiederum in 

jenen sozial- und Bildungsschichten am belastend

sten auswirkt, in denen sich ohnedies größere 

Einstiegsschwierigkeiten, geringere Ausbildungs-, 

Arbeits- und Aufstiegsmotivationen, zugleich 

größere Dichte auffälliger Delinquenz finden. 

Da diese Krise chronisch zu werden verspricht, 

dürfte sie sich zunehmend in Versagenserleb

nissen, Resignation, psychischen Störungen, 

Existenzangst, in Ausweichhaltungen mit Sympto

men wie Selbstmord, Alkohol- und Drogerunißbrauch, 

aber auch in subkulturellen Verfestigungen de

linquenten Verhaltens, in Bandenbildung, Ag

gressionskriminalität, Glücksspiel, Prostitution, 

Zuhälterei, Schwarzmarkt niederschlagen. Diese 

strukturell besonders mit der Adoleszenz ver

bundene Krise verdeutlicht zugleich die Not-
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wendigkeit, in der Sozial-, aber auch Kriminal

politik gezielt altersstufen- und problemgruppen

bezogen zu handeln. Freilich stößt die Anwendung 

des jugendstrafrechtlichen Instrumentariums, so

weit es Ausbildung und Arbeit als Mittel sozialer 

Integration einsetzt, auf inuner größere Schwie

rigkeiten. 

Ausmaß und strukturelle Besonderheiten der Krise 

werden in einigen statistischen Grobbefunden sicht

bar: Unter den ca. 1 000 000 amtlich erfaßten Ar

beitslosen sind derzeit weit über 100 DOO unter 

20 Jahre alt. vorausgesagt wird ein Anstieg des 

Anteils Jugendlicher auf 300 000 Anfang der acht

ziger Jahre. Von den jugendlichen Arbeitslosen 

haben zwei Drittel keine abgeschlossene Berufs

ausbildung; die meisten erstreben sie nicht ein

mal. Ein Viertel sind arbeitslose Berufsanfänger. 

Deutlich überrepräsentiert sind Ausbildungsab

brecher, Arbeitsstellenwechsler, Jugendliche aus 

Arbeiter- und kinderreichen Familien. Gegenwär-

tig fehlen überdies etwa 100 000 Ausbildungs

plätze. Angesichts des numerus clausus auf allen 

Qualifikationsebenen und des darauf folgenden 

Verdrängungswettbewerbs wird sich die Problematik 

konzentrieren auf jene, die ohne abgeschlossene 

Schul- und Berufsausbildung bleiben; von jährlich 

etwa Boa 000 Schulabgängern drängen inunerhin 37% 

ohne Hauptschulabschluß in die Arbeitswelt. Am 

ärgsten betroffen sein dürften die durch voran

gegangenen Heimaufenthalt oder Strafvollzug zu

sätzlich in sozialen Chancen Behinderten. Stati

stisch nicht erfaßt sind all die zwar nicht Ar

beitslosen, doch ihrer Ausbildung, Befähigung und 
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ihren Wünschen nicht entsprechend Beschäftigten. 

Liegen nun zusammenhänge zwischen Sozialisations

schwierigkeit, Jugendarbeitslosigkeit, Ausweich

haltungen und Jugendkriminalität auf der Hand, so 

sind sie doch im einzelnen alles andere als wissen

schaftlich geklärt. National und international 

liegt eine Reihe statistischer Untersuchungen vor, 

in denen aufgezeigt wird, daß mit dem wachsen 

registrierter Jugendarbeitslosigkeit auch regi

strierte Kriminalität ansteigt. Die Grenzen sol

cher Methodik zeigen sich indes schon angesichts 

des doppelten Dunkelfeldes in beiderlei Statisti

ken und der Schwierigkeiten, beide Datenquellen 

zueinander in Beziehung zu bringen. Auch bedarf 

es einer Prüfung, wieweit die Arbeitslosigkeit 

junger Delinquenten lediglich rezessionsbedingt 

ist; sie könnte bereits in einer vorrangigen Ver

wahrlosungsentwicklung mit der Unfähigkeit, sich 

Anforderungen von Ausbildung und Beruf anzupassen, 

begründet und in der jetzigen Situation lediglich 

kompliziert sein. Dafür, daß sich wirtschaftliche 

Rezession und Arbeitslosigkeit auf Jugendkrimina

lität ambivalent, auf lange Sicht hin jedoch über

wiegend belastend auswirken können, lassen sich 

folgende Annahmen anführen: 

Kriminalitätshemmend dürfte sich auswirken, daß der 

Ausbildungs- und Arbeitsplatz wertvoller wird, damit 

Stetigkeit und Durchhaltebereitschaft wachsen. Der 

Konkurrenzdruck führt zu stärkerer K,ontrolle und 

Anzeigebereitschaft. Eine Verstärkung von Nahraum

kontrolle wirkt präventiv. Auch ist ein Nachlassen 

typischer Wohlstandskriminalität wahrscheinlich. 
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Kriminalitätsfördernd wird sich die Rezession 

vornehmlich bei jenen auswirken, die schon im An

satz verwahrlosungsgefährdet sind. Ein Mehr an 

Freizeit, Langeweile, mangelndem Sinnerleben, 

negativer Selbsteinschätzung begünstigt den An

schluß an kriminelle Außenseitergruppen. Die Mög

lichkeit, Strafgefangene durch Ausbildung und 

Arbeit im Vollzug sowie danach sozial wieder ein

zugliedern, wird weiter vermindert, die Rückfall

häufigkeit damit erhöht. Wird die Arbeitslosig

keit beim einzelnen und in der Allgemeinheit 

chronisch, kann es zu Demoralisierung, zU anorni

schen Zuständen, zu Proletarisierung und Radikali

sierung auf breiter Front korrunen. Besonders un

günstig dürfte sich die gegenwärtige Rezession 

auswirken, weil es ein jäher Einbruch innerhalb 

einer Wohlstandsentwicklung ist; er trifft junge 

Menschen, die überwiegend in materieller Verwöhnt

heit und Anspruchshaltung sowie in einer Umwelt 

extremer Konsumanreize aufgewachsen sind, ohne 

auf Verzicht vorbereitet zu sein. 

2. Die Adoleszentenproblematik in der beruflichen 

Rollenfindung verschärft und kompliziert sich im 

Blick auf die be.MndVI.e. La.ge. jungVI. AMländVI. und 
Späta.M1>ie.dtV1... 

Wieder können einige Daten schlaglichtartig die 

Problematik verdeutlichen: Unter den etwa 4 Millio

nen Ausländern wird der allmähliche Abzug von Gast

arbeitern aufgewogen durch Familiennachzug und Ge

burtenhäufung. Die jetzt jährlich etwa 130 000 

hier geborenen Ausländer machen 20% aller Gebur

ten aus. Innerhalb von 10 Jahren ist mit einer 
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Million zusätzlicher Geburten zu rechnen. Außerdem 

sind 100 000 Aussiedler aus Polen, davon 2/3 im 

Alter unter 40 Jahren zu erwarten. Fast eine Mil

lion Ausländer sind hier im Alter unter 15 Jahren. 

Eine halbe Million - darunter 1/3 Türken - besucht 

deutsche Schulen. Die meisten zugezogenen Jugend

lichen bringen Bildungsdefizite mit. 60% erreichen 

keinen regulären Hauptschulabschluß. 50% sind ohne 

reguläre, legale Arbeit; eher noch größer ist der 

Anteil unter den Arbeitenden, die ihrer Berufs

schulpflicht nicht nachkonuuen. Fast eine Viertel

million derzeit 10 bis 15jähriger Ausländer wird 

demnächst auf die ohnehin zu wenigen Ausbildungs

und Arbeitsplätze zuströmen. Ihre Zukunftsaussicht 

werden bloße Hilfsarbeitertätigkeit und Diskrimi

nierung sein; für die Gesellschaft wird es bedeu

ten: das Entstehen eines neuen Subproletariats, 

Ghettos, enorme sozio-kulturelle Veränderungen in 

den Ballungsgebieten. 

Die kriminalpolitische Bedeutung dieser wachsenden 

Randgruppen läßt sich bislang nur erahnen. Zu er

wartende Kriminalitätsprobleme junger Ausländer 

lassen sich nicht ermessen an der üblichen Gastar

beiterkriminalität. Denn diese ist erstaunlicher

weise eher als verhältnismäßig gering zu bezeich

nen. Hier stoßen wir auf ein Phänomen, welches all

gemein bekannt ist aus Untersuchungen der Krimina

lität von Flüchtlingen, Einwanderern, Rücksiedlern, 

Gastarbeitern. Erklärlich ist es vor allem aus 

der Zielorientiertheit und daraus folgenden Norm

treue dieser Gruppen. Ganz anders ist die Lage 

und damit die Kriminalitätsprognose in der zwe.iten 

Ge.ne)l.a.Ü.on . Sie gelangt eher widerstrebend, un-
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motiviert hierher; sie teilt nicht die Ziele der 

Eltern; sie ist in den Chancen sozialer, insbe

sondere schulischer und beruflicher Eingliederung 

durch sprachliche .Mängel und andersartige Lebens

gewohnheiten benachteiligt; sie wächst im Vakuum 

zwischen Heimat- und Gastlandskultur auf; sie 

wird sich im Heranwachsendenalter verstärkt in 

Status- und Orientierungsunsicherheit, Enttäu

schung, Resignation finden. Eine der Folgen dürfte 

die entsprechende Kriminalitätsbelastung sein. 

Da kein Weg an der Notwendigkeit und moralischen 

Pflicht vorbeiführt, uns um die sozio-kulturelle 

Eingliederung dieser jungen Ausländer zu bemühen, 

ist es eine schier selbstverständliche Forderung, 

gerade auch ihnen das jugendkriminalrechtliche 

Instrumentarium zu öffnen; übliche Sozialisations

schwierigkeiten sind bei diesen Adoleszenten auf 

ein fast unerträgliches Ausmaß vergrößert. Neben

bei bemerkt sei, daß die Anwendung des§ 105 bei 

diesen Gruppen bisher auf zusätzliche Schwierig

keiten stieß, da Jugendgerichtshilfeberichte, ja 

Daten zur Lebensgeschichte oft nicht zu erhalten 

waren und die Reifediagnose zu unsinnigen Fragen 

des Vergleichs kultureller Standards von Heimat

und Gastland führte. Auch in einem erweiterten 

Jugendstrafrecht werden indes kaum lösbare Schwie

rigkeiten bleiben, bedenkt man beispielsweise die 

Sprach-, Ausbildungs-, Arbeits- und Umgangspro

bleme in Heimen und Haftanstalten, die Isolierung 

im Verfahren und Vollzug, die Überschneidung von 

Untersuchungs- und Abschiebehaft. 

3. Markant treten die problematische soziale Über·-
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gangssituation des jungen Volljährigen und die 

Notwendigkeit eines erweiterten Jugendstrafrechts 

in der Rolle. dv., We./t/1.pn,€--lc.hü.gen hervor. Diese Rolle 

ist geradewegs zugeschnitten und beschränkt auf 

18 bis 24 Jährige, also in der Adoleszenz befind

liche und kriminell stark belastete Jahrgänge. 

Hier widerstreitet das rechtliche dem sozialen 

Erwachsen-Sein. So ist auch die Argumentation 

,ambivalent: Einerseits waren der Wahlbürger und 

der "mündige Staatsbürger in Uniform", der "seinen 

Mann zu stehen" habe, Leitbilder für eine frühere 

Volljährigkeit. Andererseits spricht man von der 

Bundeswehr als "Schule der Nation", in der es 

Staatsbürgerkunde, politische Bildung nachzuholen 

und die Grundausbildung mit einer Berufsausbildung 

zu verbinden gelte; der Rekrut hat sich - in einer 

freien Gesellschaft äußerst ungewohnt und abrupt -

in ein Disziplinsystem von Befehl und Gehorsam, 

in eine fast "totale Institution" einzufügen; sein 

persönlicher Entscheidungs- und Gestaltungsspiel-

raum ist erheblich eingeengt; sein Alltag ist fremd

geplant; er wird geführt: er ist finanziell ab

hängig; seine Kontakte zu Familie und zum Geschlechts

partner sind beschränkt; die Sozialisation ist ins

gesamt verlängert, wenn nicht erschwert; er ist in 

seiner Unselbständigkeit und Abhängigkeit eher als 

entmündigter, denn als mündiger Staatsbürger zu 

etikettieren. 

Entsprechend dieser Rollenambivalenz stellt sich 

die Soldatenkriminalität dar. Allerdings ist ihr 

Bild noch wenig ausgemalt. Eine Wehrkriminologie 

steckt allenfalls in Kinderschuhen. Dunkelfeld

untersuchungen über Delinquenz Wehrdienstleisten-
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der oder gar Vorgesetzter fehlen. Selbst übliche 

Kriminalstatistiken lassen uns weitgehend im Stich. 

Allgemein zeigt der Wehrdienst ein doppeltes Ge

sicht: "Zivile" Kriminalität wird mangels Gelegen

heit und infolge stärkerer Kontrolle gemindert, 

vielleicht auch auf Außenbereiche oder in anders

artige Kriminalität verlagert; aus der Situation 

abrupter sozialer Umstellung, Disziplinierung, 

Verdrossenheit entsteht aber eine eigenständige 

Soldatenkriminalität. Genannt werden können vor 

allem Abwesenheits- und Ungehorsamsdelikte, dann 

Körperverletzungs- und Alkoholdelikte. In- beiden 

Bereichen wird sich die Aggressionsgeneigtheit 

dieses Alters niederschlagen. Spezifische Soldaten

kriminalität kann sich jedenfalls teilweise auch 

als Folge fehlsamer Pädagogik und Disziplin sowie 

als Reaktion auf Freiheitsbeschneidung darstellen, 

also situationsbedingt sein. Bezeichnend ist die 

Altersstruktur der Verurteilten: Etwa 50% sind 

Heranwachsende, 42% Jungerwachsene bis 24 Jahren. 

2/3 aller Verurteilungen beziehen sich auf allge

meine Delikte, 1/3 auf Wehrstrafdelikte, vornehm

lich Abwesenheitstaten. Ein Großteil soldatischer 

Delinquenz dürfte - allerdings regional unterschied

lich, oft willkürlich - informell pädagogisch, ein 

weiterer, ebenfalls ungleichartig großer Teil dis

ziplinarrechtlich, der Rest strafjustiziell regu

liert sein. 

Die strafjustizielle Handhabung heranwachsender 

Soldaten zeigt die ganze Fragwürdigkeit des§ 105 

nochmals auf. Belegt sei dies beispielhaft an den 

häufigen Delikten der Fahnenflucht und eigenmäch

tigen Abwesenheit. Nur 33% der Heranwachsenden 
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wurden 1974 jugendstrafrechtlich behandelt, während 

der Anteil 1968 noch bei 44% lag. Die rückläufige 

und zurückhaltende Tendenz widerspricht dem allge

meinen Trend und dürfte mit folgenden Überlegungen 

zu tun haben: Dieser Kriminalität und ihrer Zunah

me will man stärker generalpräventiv begegnen; der 

Jugendrichter wird zum "verlängerten Arm des Dis

ziplinarvorgesetzten". Weiter könnte sich gerade 

hier die zweifelhafte Argumentation mit der Voll

jährigkeit auswirken. Auch wird man eine Art er

wachsenenstrafrechtlicher Gleichbehandlung heran

wachsender und jungerwachsener Soldaten anstreben; 

es widerstrebt einem Gleichheitsgedanken, zwischen 

20 und 21-jährigen Soldaten zu unterscheiden. Fer

ner dürfte man aus verfahrensökonomischer Erwä

gung gern auf das erwachsenen- und wehrstrafge

setzliche Instrumentarium, insbesondere auf Straf

befehl und Strafarrest zurückgreifen. Schließlich 

wird man aus der Scheu, in Abwesenheitsdelikten 

Symptome schädlicher Neigungen zu erkennen, auf 

Freiheitsstrafe verfallen. Hier aber ist Wider

spruch anzumelden. Der Wehrdienstleistende darf 

nicht gegenüber anderen schlechter gestellt wer

den; wenn Wehrdelikte si±:uationsgebunden sind, 

nicht in Rahmen einer Kriminalitätsentwicklung 

liegen, ist Jugendstrafe weder wegen schädlicher 

Neigungen noch wegen Schwere der Schuld zulässig. 

Das Ausweichen in Erwachsenenstrafrecht bedeutet 

ein Ausweichen vor den sozialen und pädagogischen 

Problemen. Hier besonders gebietet sich schon aus 

Gründen der Gleichbehandlung und angesichts der 

spezifischen sozialen Situation eine gesetzlich 

zwingende Einbeziehung aller Heranwachsenden in 

das Jugendstrafrecht, will man sich nicht bei 
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einem Großteil spezifischer Wehrdelinquenz insge

samt auf bloß disziplinarrechtliche Regulierung 

beschränken. 

4. Nur stichwortarti,g lassen sich einige weitere 

Problemgruppen und soziale Rollen andeuten: 

Konfliktreicher verläuft heute die J.Jexuel.fe Rollen~ 

und Pa.Jt;t.nVL6indung. Geschlechtsreife und erste ge

schlechtliche Beziehungen beginnen früher. Damit 

verbundene Außenorientierung, Heimlichkeit und 

Ausrichtung am Verhalten erster Sexualpartner 

bergen erhöhte Risiken. So finden sich zusammen

hänge zwischen sehr frühem Sexualumgang, Verwahr

losung und Delinquenz. Ein Großteil spezifischer 

Sexualdelinquenz im Heranwachsendenalter hat mit 

Komplikationen und Mißlingen der sexuellen Rollen

findung und übrigen Sozialisation zu tun. Dies 

zwingt zu erzieherisch-therapeutisch ausgerich

teter Intervention, die dann trotz oft schwer

wiegender Delikte recht aussichtsreich ist. Auf 

erhebliche Schwierigkeiten stoßen indes Versuche 

jugendstrafrechtiich-korrigierender Eingriffe dort, 

wo sich junge Menschen früh festlegen auf Rollen 

abweichenden Sexualverhaltens. Zunehmende Fälle 

früher männlicher und weiblicher Prostitution in 

ihrer besonders bei Strichjungen und Zuhältern 

häufigen Verwobenheit mit polymorpher Begleitkri

minalität·lassen den Jugendrichter oftmals resig

nieren. Zumal wenn heranwachsende weibliche Pro

stituierte durch verwaltungsbehördliche Registrie

rung "quasi legalisiert" sind, dürften ambulante, 

auf Einüben sozialkonformer Rollen zielende Maß

nahmen kaum greifen. Dennoch sollten hier im jU-
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gendstrafrechtlichen Verfahren letzte Chancen kor

rigierender Eingriffe erkundet und genutzt werden. 

zahlenmäßig wachsend und gleichfalls an Grenzen 

jugendstrafrechtlich-therapeutischer Möglichkei

ten stoßend ist die P1toble.mg!tuppe junge.lt Alkohol-

und V!togeJw.bhängigeA. Drogenabhängigkeit und stei

gende Todesfälle im Zusammenhang mit dieser sind 

eindeutig konzentriert auf die Altersstufe Heran

wachsender und Jungerwachsener; a~f Alkoholab

hängige dieses Alters stoßen wir seltener, da 

die Anlaufphase vom Mißbrauch zur Abhängigkeit 

bei Alkohol mehrere Jahre währt. Wahrscheinlich 

haben diese Abhängigkeiten in ihrer komplexen 

Entstehung mit epochalen Haltungen, mit der ver

breiteten Suche zu tun, apersonale Mittel zur 

Lebensbewältigung, Konflikt- und Problemvermei

dung sowie Selbstbehandlung einzusetzen, ebenso 

mit altersbedingten Besonderheiten, Sozialisations

schwierigkeiten, peer-group- und subkulturellen 

Prägungen, auch jugendlichem Leichtsinn und Auf

bäumen gegen die Erwachsenenwelt. Dadurch wird 

jedoch ein Bewältigen der Krisenzeit, ein sozia

les Reifen verzögert, ja blockiert. Insofern be

steht kein Zweifel an der Notwendigkeit, gerade 

hier problemgruppenangemessen jugendstrafrechtlich 

zu reagieren. Doch bleibt ein Dilemma: Es herrscht 

nicht nur Mangel an zulänglichen therapeutischen 

Möglichkeiten; vielmehr stoßen solche Mittel zu

nehmend auf Therapieunwilligkeit-oder-unfähig

keit. Letztlich noch ungenügend geprüft zu sein 

scheint mir, wieweit wir allerdings noch bei jun

gen volljährigen Drogenabhängigen ernsthaft von 

eigentlicher Therapieunwilligkeit sprechen dürfen. 

- 65 -



Gänzlich unangemessen, ja gefährlich, von vor

schnellem Resignieren gekennzeichnet, erscheint 

mir die immer wieder - zuletzt in Berlin - er

wogene Scheinlösung, junge Drogenabhängige in 

eine sogenannte Erhaltungstherapie durch dauer

hafte Abgabe von Ersatzdrogen wie Polamidon zu 

nehmen; damit wird die Abhängigkeit auf andere 

Drogen verlagert, ohne im geringsten die Grund

problematik zu ändern; das Bemühen anderer Kon

trollinstanzen zur Eindämmung des Angebots ab

hängigkeitsbildender Drogen wird unterlaufen. Wenn 

überhaupt, verspricht strafrechtliches Vergehen 

im Sinne frühzeitiger, kontrollierter, konsequen

ter jugendstrafrechtlicher Rahmenbedingungen für 

einzuleitende therapeutische und sozial-rehabili

tierende Bemühungen Erfolgschancen. 

Am· Rande sei einer noch schwer durchschaubaren 

Gruppierung gedacht, die möglicherweise künftig 

erhöhte Schwierigkeiten für jugendhilfe- und ju

gendstrafrechtliches Handeln bereiten wird. Es 

sind die in Sekten und Ge_he.J.mbünde nweJt Juge_ndft.e.Li..g-lonen 

verstrickten jungen Menschen. Eine Kehrseite der 

herabgesetzten Volljährigkeit zeigt sich hier da

rin, daß in Anschauungen und sozialer Rollenfin

dung ungefestigte, orientierungslose, verzwei

felte, leicht beeinflußbare Menschen in totale 

Abhängigkeit solcher Sekten geraten, vom persön

lichen und erzieherischen Einfluß der Angehörigen 

abgeschnitten, gegenüber staatlichen Organen ab

geschirmt und offenbar mitunter zu strafbarem 

Verhalten verleitet werden. 

Letztlich ist auf die RoUe de.J.i jungen VoUjähtuge.n 
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cll,s Te.ilnehmeA am mo:tOfl,U-i.eJtten S:tJwßenveAk.e.M hinzuwei

sen. Etwa die Hälfte aller abgeurteilten Straf

taten Heranwachsender und Jungerwachsener sind 

Straßenverkehrsdelikte. Unfallträchtiges Verhal

ten mit schweren Folgen ist in dieser Alters

stufe am häufigsten. Dies tritt noch drastischer 

in Erscheinung, wenn man die Verurteiltenstati

stiken in Beziehung zur jeweiligen Jahresfahrlei

stung entsprechender Altersgruppen setzt. Zu der 

besonders hohen Deliktsrate führen nicht nur ge

ringere Fahrleistung und Verkehrserfahrung, viel

mehr in erster Linie alterstypische Wesensmerk

male, nämlich geringere Hemmungen, größere Risi

kobereitschaft, das Überschätzen eigener Fähig

keiten und Unterschätzen von Gef.ahren, Geltungs

und Erlebnisdrang, Geschwindigkeitsrausch, leich

teres Erliegen gegenüber technischen Versuchungen. 

Insofern wird seit langem zu Recht Kritik an ju

gendverkehrsrichterlichen Erwägungen geübt, der 

Heranwachsende sei in seiner Rolle als geprüfter 

Führerscheinbesitzer anderen erwachsenen Straßen-. 

verkehrsteilnehmern g.rundsätzlich gleichzustellen. 

Weil zu diesem Zeitpunkt erst das Lernen der Rolle 

eines verantwortungsbewußten Verkehrsteilnehmers 

einsetzt, sind jugendstrafrechtliche Maßnahmen 

zur Verkehrs-Erziehung, zur Stärkung sozialer 

Verantwortung, zur Förderung der Sozialisation 

angezeigt. Dies gilt auch, soweit es sich um 

massenhafte Bagatellkriminalität im Straßenver

kehr handelt, jedoch mit den Besonderheiten, die 

nunmehr aufzuzeigen sind. 

5. Als primäre Problematik der Quantität und justi

ziellen Kapazität sei - auch im Blick auf zwei 
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Arbeitsgruppen - de!I. Be!I.Uch mcw-<Se.n.wWeJt Baga;t.eU/vU

minaJU.tiit herausgestellt. Hier begegnen sich zu

gleich Fragen und Erfahrungen der kriminologi

schen Theorie und Dunkelfeldforschung einerseits, 

der Strafrechtspflege andererseits in heikler, 
vielleicht nützlicher Weise. 

Theoretisch gestützt auf den Etikettierungsansatz 

beruhte die Dunkelfeldforschung nach der Methode 

erfragter, selbstberichteter Delinquenz anfangs 

auf der Annahme von "Normalität und Ubiquität". 

Danach ist Delinquenz an sich über alle Schichten 

gleich verteilt und ein für die Entwicklung aller 

typisches, wenn nicht notwendiges Verhalten; 

dieses verfestige sich durch Strafverfolgung 

bei einigen "Auserwählten" infolge stigmatisieren

der Zuschreibungsprozesse. Une. Folgerung daraus 

könnte für die der Gerechtigkeit verpflichtete 

Strafrechtspflege sein, von Verfolgung solcher 

Delinquenz generell abzusehen, auf Selbstregu

lierung zu setzen, generalpräventive Wirkungen 

strafjustiziellen Eingreifens hier zu verneinen. 

Eine ganz andere Folgerung liefe darauf hinaus, 

diese Delinquenz als alters-, schiebt-, erziehungs

unabhängig zu betrachten; dies bedeutete, vom 

individualisierend-erzieherischen Jugendstrafrecht 

abzusehen und egalisierend-erwachsenen-täterstraf

rechtlich in verfahrensökonomisch sparsamer Weise 
zu reagieren. 

Doch wieweit läßt sich die Normalitäts- und Ubi

quitätsthese bestätigen? Zwar hat sich inzwischen 

der Befund zum Allgemeingut von Delinquenzbefra

gungen verdichtet, wonach nahezu alle Befragten 

- 68 -



irgendwann irgendwelche Straftaten begangen haben 

und zugeben. Aber wir müssen die sehr begrenzten 

Aussagemöglichkeiten solcher Untersuchungen berück

sichtigen. Nach Alter, sozialer Schicht und Bildung 

erreichen wir nur einen "normalen" Ausschnitt jun

ger Menschen. Wir stoßen auf sehr ungleiches De

liktsverständnis je nach Vorbildung, delinquenter 

Erfahrung, Alter und Schicht. Wir erfassen über

wiegend Triviales, Bagatellhaftes, nicht schwere 

Delikte. Einige - auch die eigenen - Untersuchungen 

verdeutlichen überdies, daß wachsende Schwere und 

Dichte der Delinquenz mit wachsender Polizeiauf

fälligkeit und Verurteilungswahrscheinlichkeit ein

hergehen; die Auswahl durch Instanzen sozialer 

Kontrolle ist also nicht willkürlich. "Normal" und 

weitverbreitet ist allenfalls gelegentlich be

gangene leichte Delinquenz. Von einer gleichen 

Verteilung nach Qualität und Intensität läßt sich 

keinesfalls sprechen. 

So können von der genannten These und aus der Dun

kelfeldforschung immerhin folgende Konsequenzen 

für die strafrechtliche Handhabung bagatellhafter 

Massendelinquenz gezogen werden: Der einzelne auf

gefallene Vorfall ist nach seinem Stellenwert zu 

beurteilen im Vergleich zur Häufigkeit derartiger 

Vorfälle in der Altersgruppe. Mehr als bei ver

einzelteren, schweren Delikten wirken sich bei die

sen Vorfällen soziale und epochale Bedingungen aus. 

Ein Zuviel von Verfolgung und Sanktion dürfte eher 

in unnötiger Weise stigmatisieren; es strapaziert 

unnötig die beschränkte Strafverfolgungskapazität. 

Schon von daher bieten sich Verfahrensbegrenzungen 

nach Art des "vereinfachten Verfahrens", der er-
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weiterten Einstellungsmöglichkeiten oder des vor

geschlagenen "jugendrichterlichen Bescheids" an. 

Jedoch wissen wir, daß sich auch Bagatelldelikte 

bei einer kleinen Minderheit auffallender jun-

ger Menschen zu dauerhafter Kriminalität ver

dichten oder Symptom einer solchen nicht bloß 

vorübergehenden Entwicklung sein können. Dies im 

Verfahren zu erkennen, ist allenfalls im jugend

strafrechtlichen Rahmen und selbst dort wohl nur 

selten möglich, wenn überhaupt, dann allerdings 

nicht im schriftlichen Verfahren. Die Normali

tätsthese ist sicherlich tiberzogen und empirisch 

nicht abgestützt, soweit sie entsprechende Massen

delinquenz als statisch, notwendig, durch Straf

recht unbeeinflußbar ansieht. Weder ist ein Aus

weichen in tatstrafrechtliche Erwachsenenrechts

kategorien empfehlenswert, noch totaler Rückzug 

der Strafjustiz aus diesem Bereich, wohl aber Zu

rückhaltung. 

IV. 

Bemerkungen zu einigen Details einer Reform 

Sicherlich könnte man viele rechtliche Details 

der durch die Denkschrift vorgeschlagenen Verfah

rens- und Reaktionsmodelle kritisch betrachten. 

In den vorgelegten Thesen habe ich nur wenige 

Einzelfragen gestreift, die ich an anderer Stelle 

vertiefen möchte. Hier muß ich mich auf Unu 

der diskussionswürdigen Details beschränken. 

Das Bemühen der Denkschrift, zur Reduktion der 

Jugendstrafe durch ein weites Verfahren der "Be-
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währung in Freiheit" beizutragen, ist begrüßens

wert. Jedoch erscheint es mir inkonsequent, nicht 

auch bereits die rechtlichen Voraussetzungen stra

fenden Freiheitsentzuges in gleicher Zielrichtung 

zu überprüfen. Eine ohnehin anstehende Überarbei

tung des JGG sollte die Schlüsselbegriffe der 

Jugendstrafe - -Oc..hä.dUc..he.. NUgunge..n und Sc..hwe.Jte. de.Jt 

Sc..hu..td - einbeziehen, dies vor allem aus drei Grün

den: Erstens sind beide Begriffe offenbar zu weit 

gefaßt. Hierfür sprechen Jugendstrafurteile aus 

Anlaß anhaltenden Fahrens ohne Führerschein, Fahr

geldhinterziehens, Ladendiebstahls, Schulschwänzens. 

Die Anknüpfungsbegriffe müssen verdeutlichen, daß 

Gemeinlästigkeiten und Bagatelldelikte nicht eine 

Jugendstrafe tragen. zweitens ist das Begriffs

paar zu unbestimrnt, ja mißverständlich. Nur vage 

lassen sich schädliche Neigungen von Verwahrlosung 

abgrenzen. Schwere der Schuld läßt offen, ob eher 

Tat- oder Täterschuld gemeint sind; so gibt es von 

Ausführung und Folgen her betrachtet schwere Taten 

bei verhältnismäßig geringer Vorwerfbarkeit und 

umgekehrt Taten mit geringen Folgen, doch erheb

licher Vorwerfbarkeit. Drittens ist der Begriff 

schädlicher Neigungen geeignet, unnötigerweise 

stigmatisierend zu wirken, wie Betroffene immer 

wieder bemängeln; er suggeriert, es gehe um Eigen

schaften einer Person, um anlagebedingte Haltungen, 

gar um Unabänderliches, also um ein Verdikt über 

eine Person unter Außerachtlassens der Erziehungs

und sonstigen sozialen Einflüsse sowie von Bedingt

heiten der Pubertät und Adoleszenz. Solche Vor

stellungen weckt sowohl der Begriffsteil "schäd

lich" als auch jener der "Neigungen". Freilich 

ist einzuräumen, daß man Gefahr läuft, Un stig-
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matisierendes Etikett durch ein anderes zu er

setzen. Darauf deutet schon die Begriffsgeschich

te; man wollte gerade den Begriffsteil "kriminell" 

wegen negativer Wirkungen vermeiden. 

Eine Neuformulierung läßt meines Erachtens keine 

begriffliche Vereinheitlichung zu, wenn man die 

Jugendstrafe als derzeit unverzichtbare Folge be

sonders schwerer Straftaten unabhängig von erzie

herischen Bedürfnissen anerkennt. Ebensowenig 

läßt sich für den Anknüpfungsbegriff "Schwere der 

Schuld" nach meiner Einschätzung eine Objektivie

rung - etwa durch Beschränkgung auf Schwurgerichts

delikte - erreichen. Als Jugendkriminologe muß 

man diesem neueren Vorschlag entgegenhalten, daß 

solche Kategorisierung typischerweise auf Erwach

senenverhalten abstellt, daß ferner abstrakte Tat

umschreibungen Schwereabweichungen des .Einzelfalls 

nach unten und oben unberücksichtigt lassen. Be

sonders schwer dünkt mich beispielsweise jugend

strafrechtlich durchaus das wiederholte Berauben 

unter unbarmherzigen Zufügen schwerer Qualen und 

Verletzungen für das Opfer, obwohl dies mangels 

Todesfolge.kein Schwurgerichtsdelikt ausmacht. 

In die Diskussion habe ich daher in den Thesen 

versuchsweise eine neue Umschreibung eingeführt; 

sie soll zur Einschränkung des Anwendungsbereichs 

der Jugendstrafe und zu geringerer Etikettierungs

wirkung der Anknüpfungsbegriffe beitragen. 
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Dank von Prof. Sc.hiU.u ~ Sp!Ungo11.wn 

Lieber Herr KJte.u.zu , Ihr Vortrag, für den der Bei

fall Ihnen schon eindrucksvoll gedankt hat, ent

zieht sich natürlich einer kurzen Würdigung, und 

für eine lange reicht die Zeit nicht. Ich möchte 

aber doch sagen, daß er sich, wenn ich es recht 

sehe, durch das ausgezeichnet hat, was Ihre Arbeit 

seit jeher auszeichnet: durch ein äußerst sensibles 

Gespür gerade für die aktuellen Fragen des Themas 

unserer Tagung, ein Gespür, das Sie von Ihrem Bei

trag über die Rocker-Kriminalität an, über Ihre 

Dunkelfeldforschung bis hin zu dem großen Buch 

über "Drogen und Delinquenz" eigentlich immer 

wieder bewiesen haben. Kriminologie und Jugend

recht haben davon in gleicher Weise profitiert 

und werden dies, wie dann der druckgelegte Vortrag 

von heute beweisen wird, auch weiterhin tun. 

Haben Sie also sehr herzlichen Dank. Der eigent-
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liehe Dank wird sich niedeischlagen in den Ver

handlungen der Arbeitskreise, die aus dem, was 

Sie sagten, Nutzen ziehen können. 
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Eröffnungsreferat von Prof.Dr.med.Dr.phil.Helmut 

Re.m.6chm,tdt, Berlin 

JUNGE VOLLJÄHRIGE IM KRIMINALRECHT 

- aus jugendpsychiatrisch-psychologischer Sicht -

1. Entwicklungspsychologische Grundlagen und 

Terminologie 

Zum Verständnis junger Volljähriger und ihrer 

Handlungsweisen erscheinen zunächst entwicklungs

psychologische Überlegungen angebracht. Der Be

griff Entwicklung ist freilich eine sehr umfas

sende Bezeichnung für fortschreitende Verände

rungen körperlicher und seelischer Merkmale, 

bezogen auf einen bestimmten Zeitabschnitt. Ent

wicklung macht in keinem Lebensalter halt. In 

der Definition von Thomae läßt sich Entwicklung 

begreifen als eine "Reihe von miteinander zusam

menhängender Veränderungen, die bestimmten Orten 

des zeitlichen Kontinuums eines individuellen 

Lebenslaufes zuzuordnen sind." Diese Definition 

umschreibt Entwicklung ganz allgemein als Ände

rung des Verhaltens und stellt den zeitlichen 

Zusammenhang dadurch her, daß diese Veränderungen 

jeweils auf bestimmte Zeitabschnitte (Altersstufen) 

bezogen werden. Eine solche Alters- und Entwick

lungsstufe haben wir auch bei den jungen Voll

jährigen (früher Heranwachsenden) vor uns. Natür

lich dürfen Altersgrenzen nicht als starre Zeit

marken angesehen werden, sondern lediglich als 
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grobe Orientierungshilfen in einem Entwicklungs

ablauf, der sich besser als Kontinuum begreifen 

läßt. Aus jugendpsychiatrisch-psychologischer 

Sicht versucht man, Handlungen und Verhaltens

weisen (gleichgültig, ob sie in den Bereich der 

Delinquenz oder zum sog. Normalverhalten gehören) 

aus der bislang zurückgelegten Entwicklung herzu

leiten. Dieses Vorgehen geht von der Überzeugung 

aus, daß differenziertere und komplexere Hand

lungen (und natürlich auch abweichendes Verhalten) 

in einfacheren und weniger differenzierten ihre 

Vorläufer haben und in diesen, zumindest.von der 

Möglichkeit her, angelegt sind. Diesen Weg möchte 

auch ich hier verfolgen, was zu folgenden Konse

quenzen führt: 

(1) Entwicklungsprozesse und Handlungsweisen 

früherer Altersstufen müssen in die Betrach

tung einbezogen werden. 

(2) Die Einbeziehung früherer Entwicklungsschritte 

führt für die rechtliche Behandlung zu der Fra

ge, ob hinreichende Unterschiede zwischen Ju

gendlichen und jungen Volljährigen bestehen, 

die eine unterschiedliche Behandlung recht

fertigen. 

(3) Wenn gravierende Unterschiede zwischen diesen 

gesetzlich definierten Altersgruppen nicht be

stehen (was ich noch darlegen werde), so er

gibt sich die Folgerung, daß junge Volljährige 

auch nach Jugendstrafrecht zu behandeln sind. 

(4) Kommt man zu diesem Schluß, so gebieten sowohl 
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die Logik als auch die praktischen Bedürfnisse 

nicht bei der Anwendung des Jugendgerichtsge

setzes Halt zu machen. Vielmehr sind dann in 

weiterem Zusammenhang auch Jugendhilfemaßnah

men (unter noch zu spezifizierenden Bedingungen) 

auf junge Volljährige anzuwenden. Natürlich ist 

hier zu prüfen, ob und in welchem Ausmaße der

artige Maßnahmen mit der bereits erlangten 

Volljährigkeit und mit den Bestimmungen des 

Grundgesetzes zu vereinbaren sind. 

(5) Bejaht man die Anwendung des Jugendgerichtsge

setzes und die Anwendung von Jugendhilfemaßnah

men auf junge Volljährige, so muß natürlich 

auch die Frage gestellt werden, auf welcher 

Alters- und Entwicklungsstufe diese nicht mehr 

angemessen sind (Frage der oberen Altersgrenze). 

Damit bin ich bereits in die Problematik eingestie

gen, ohne Ihnen im einzelnen meine Argumente zu 

nennen. Dies soll nun geschehen, wobei ein Rück

griff in die Entwicklungspsychologie notwendig ist, 

den ich allerdings erst mit der Pubertät beginnen 

lassen möchte. 

1.1 Zur Terminologie: Pubertät, Adoleszenz, Spät

adoleszenz 

Pubertät umschreibt die biologischen und physio

logischen Veränderungen, die mit der körperli

chen und sexuellen Reifung verbunden sind. Sie 

wird markiert durch das Auftreten der Menarche 

und der ersten Ejakulation, Merkmale, die in 

letzter Zeit wieder als Grenzmarken für das 
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Einsetzen der Pubertät umstritten sind. Ado

leszenz umfaßt mehr die psychologische Bewäl

tigung der körperlichen und sexuellen Reifung 

oder die"Anpassung der Persönlichkeit des Kin

des an die Pubertät" Be.h.n{ield , 1938}. Puber

tät umfaßt also den körperlichen Reifungsas

pekt, Adoleszenz den psychischen Entwicklungs

aspekt. Da die körperlichen Reifungsvorgänge 

gewissermaßen den Anstoß für alle folgenden 

Wandlungen geben, läßt sich die Pubertät als 

Beginn der Adoleszenz auffassen. 

Die hier zu betrachtende Altersgruppe läßt sich 

entwicklungspsychologisch in der Phase der Spät

adoleszenz ansiedeln. Der Begriff Adoleszenz 

umfaßt in zei;tlleheA Hinsicht die Altersphase 

vom etwa 13. bis zum 21./24. Lebensjahr. Die 

zeitlichen Grenzen sind sowohl nach unten als 

nach oben unscharf. Dabei genügt es keineswegs, 

lediglich einen Zeitmaßstab zugrunde zu legen. 

Vielmehr läßt sie die Phase der Adoleszenz in 

ihrer vollen Breite nur im Rahmen einer mehr

dimensionalen Betrachtung begreifen. 

B{olog.{);c_h gesehen, umfaßt Adoleszenz die Gesamt

heit der somatischen Veränderungen, die sich am 

augenfälligsten in der körperlichen Entwicklung 

und der sexuellen Reifung zeigen. 

P,eyeholog.{);eh betrachtet, umfaßt sie die Gesamt

heit der individuellen Vorgänge, die mit dem 

Erleben, der Auseinandersetzung und der Bewäl

tigung der somatischen Wandlungen sowie der 

sozialen Reaktionen auf diese verbunden sind. 
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Dabei kommen insofern auch psychosoziale Fakto

ren ins Spiel, als in der Gesellschaft eine mehr 

oder weniger präzise Definition dessen besteht, 

was als Kindheit oder als Erwachsenenstatus zu 

bezeichnen ist. 

Soüolog,{hc_h betrachtet, läßt sich Adoleszenz 

als ein Zwischenstadium definieren, in welchem 

die Jugendlichen mit der Pubertät die biologische 

Geschlechtsreife zwar erreicht haben, ohne jedoch 

"mit Heirat und Berufsfindung in den Besitz der 

allgemeinen Rechte und Pflichten gekommen zu sein, 

welche die verantwortliche Teilnahme an wesent

lichen Grundprozessen der Gesellschaft ermögli

chen und erzwingen. In positiver Wendung ließe 

sich diese Phase als jene bestimmen, in der im 

Hinblick auf Beruf und Ehepartner die "Objekt

wahlen" zunehmend motiviert,aber noch nicht in

stitutionell vollzogen werden" ( NUdhaJidt, 1970). 

Weitgehende Anerkennung gefunden hat ej,.ne ge

wisse Unterteilung der Adoleszenzphase in meh

rere Stadien, Es ist zumindest eine Zweiteilung 

der Adoleszenzphase sinnvoll. Die eJud.e Phw.ie 

ist durch eine Fülle von Veränderungen im soma

tischen, psychischen und psychosozialen Bereich 

gekennzeichnet. Denn hier kommt es zu einem mehr 

oder weniger plötzlichen Verlust des Status der 

Kindheit, es existieren unrealistische Vorstellun

gen von den Statusprivilegien der Jugendlichen 

ebenso wie vom Erwachsenenstatus. Die Jugendli

chen nehmen eine eigenartige Zwitterstellung 

ein. Sie sind nicht mehr Kind und noch nicht Ju

gendlicher und haben in der Subkultur der Gleich

altrigen noch nicht Fuß gefaßt ( AuJubel., 1974 4 ). 

4 )Ausubel, D.V.: Das Jugendalter, Juventa, 
München 1974/4. 
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Das zwe,i;te. S-ta.cli.um der Adoleszenz ist charakteri

siert durch eine Phase der Reorganisation. Die 

im ersten Stadium im Vordergrund stehende Be

unruhigung und Verunsicherung nimmt ab, die 

Jugendlichen haben an Orientierung gewonnen, 

sind realistischer geworden, haben Kontakt zu 

Gleichaltrigen gefunden und den Status der 

Kindheit weitgehend abgestreift. Gleichwohl 

ist aber die Übernahme des Erwachsenenstatus 

noch niciht gelungen, es entstehen Probleme der 

Identitätsfindung, und es finden Auseinander

setzungen mit den herkömmlichen Strukturen der 

Gesellschaft statt. 

1.2 Körperliche und psychosoziale Reife 

Ein globaler Reifebegriff taucht an verschie

denen Stellen des Jugendgerichtsgesetzes (z. 

B. § 3 und§ 105 JGG) auf. Aber auch in ande

ren Bereichen kommen wir ohne irgendwie ge

artete Reifebegriffe nicht aus {z.B. Schul

reife, Berufsreife, Verantwortungsreife etc.). 

Reifebegriffe im Kontext ·gesetzlicher Bestim

mungen haben stets Schwierigkeiten und Un

sicherheit mit sich gebracht. Ich möchte 

hier nur ganz kurz auf die körperliche und 

psychosoziale Reife eingehen. 

Einheitlich gilt für alle Reifebegriffe, daß 

sie mit zunehmendem- Lebensalter immer schwie

riger zu definieren und festzustellen sind. 

Dies gilt auch für die sog. körperliche und 

psychosoziale Reife. 
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Körperliche Reife läßt sich definieren als 

die Projektion bestimmter körperlicher Merk

male auf das zeitliche Kontinuum. Es gibt hier 

erhebliche Streubreiten. Für die Mehrzahl de

linquenter Jugendlicher bzw. junger volljähri

ger läßt sich aus körperlichen Reifungsmerk

malen kein Zusammenhang zu ihrem delinquenten 

Verhalten herstellen. Bei einer kleinen Gruppe 

jedoch existieren Korrelationen zwischen kör

perlichen Reifungsverzögerunge.n und intellek

tuellen Ausfällen bzw. psychopathologischen 

Auffälligkeiten. Auch die vieldiskutierte These 

der somatischen Akzelerationen und eine dadurch 

bedingte angebliche Diskre·panz zwischen kör

perlicher und psychischer Reifung läßt sich 

nicht in einen erwiesenen Zusammenhang mit de

linquentem Verhalten bringen. 

Psychosoziale Reife läßt sich definieren als 

Übereinstimmung zwischen psychischer Entwick

lung und sozialen Normen. Es bedarf keiner 

weiteren Erläuterung, daß eine derart defi

nierte Reife eine Fülle von Lernprozessen impli

ziert und daß die Erlangung eines Reifegrades, 

der eine derartige Übereinstimmung beinhaltet, 

fast zwangsläufig über "Umwege" verläuft. Art 

und Ausmaß dieser Umwege, die uns bei vielen 

Jugendlichen, aber auch noch bei jungen Voll

jährigen als Delikte begegnen, hängen ab von 

der Persönlichkeit des Betr_effenden, aber eben

so von der sozialen Umwelt, die ihn umgibt. 

Von daher werden zwei wichtige Prinzipien 

sichtbar: 

( 1) Pfiii.venüve Maßnahmen müssen in dieser Um-
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gebung ansetzen, und da die Familie die 

wichtigste und immer noch effektivste 

Sozialisationsinstanz ist, werden sie in 

dieser beginnen müssen. 

(2) Da Jugendliche und junge Volljährige noch 

in erheblichem Ausmaß in Entwicklungspro

zessen begriffen sind, bietet sich gerade 

in dieser Phase der verstärkte Einsatz 

pädagogischer, therapeutischer und reha

bilitativer Maßnahmen an. 

Die Feststellung der psychosozialen Reife im Ein

zelfall ist freilich ein sehr schwieriges Problem. 

Eigentlich läßt sich dieses auch nur im Hinblick 

auf eine spezifische Fragestellung klar entschei

den, und nur derartige spezifische Fragestellun

gen erscheinen mir sinnvoll, also z .. B. die Frage 

nach der Schulreife, die Frage nach der Berufs

reife, die Frage nach der Beurteilungsreife für 

einen bestimmten Sachverhalt. Die Feststellung 

pauschaler Reifebegriffe, bezogen auf ein brei

tes Alterskontinuum, stellt sowohl Sachverstän

dige als auch Jugendrichter vor unlösbare Pro

bleme. Dies zeigt sich sehr deutlich bei den 

Entscheidungen zum§ 105 JGG. 

Wenn man davon ausgeht, daß die Erlangung einer 

psychosozialen Reife, die selbständiges und ver

antwortliches Handeln ermöglicht, mit Entwick

lungsschritten und Umwegen verbunden ist, so 

ergibt sich die Notwendigkeit, diese näher zu 

analysieren. Dies führt zur Frage der spezi

fischen Probleme und Aufgaben in der Adoleszenz 

und Spätadoleszenz. 
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1.3 Spezifische Probleme und Aufgaben in der 

Adoleszenz 

(1) Physiologische Veränderungen 

Auf diese soll im einzelnen hier nicht ein

gegangen werden. Hervorheben möchte ich je

doch das subjektive Erleben der körperli

chen Veränderungen. Hierbei sind zwei 

grundlegende Mechanismen z~ unterscheiden: 

(a} Die Selbstwahrnehmung der Veränderungen 

am eigenen Körper und (b} die Wahrnehmung 

der sozialen Reaktionen auf die körperli

chen Veränderungen. 

Zu a}: 

Durch die Wahrnehmung der verschiedenen 

Wandlungen im somatischen Bereich wird die 

Vorstellung vom eigenen Körper erheblich 

verändert. Im Zusammenhang damit wird auch 

von der sozialen Umwelt eine Einstellungs

änderung zu dem nunmehr aufgrund seiner 

körperlichen Wandlung geschlechtsreifen 

Individuum vollzogen. Vermehrte Beobach

tung der eigenen Körperlichkeit und der 

Vergleich mit anderen führt häufig auch 

dazu, daß vorhandene oder vermeintliche 

körperliche Mängel überbewertet werden und 

zu schweren neurotischen Fehlentwicklungen 

oder zu kriminellen Delikten führen können, 

wie sie S,tu.;tte (1957, 1974} unter der Be

zeichnung Thersites-Komplex beschrieben 

hat. Sie disponiert aber auch zum Auftreten 

von Derealisations- und Depersonalisations-
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erlebnissen, die gerade in der Adoleszenz 

einen Häufigkeitsgipfel erreichen und dif

ferentialdiagnostisch von schizophrenen 

Psychosen abgegrenzt werden müssen. Gleich

zeitig führt die verstärkte Körperbeob

achtung auch für den auf diese Alters

stufe gehäuften narzißtischen Krisen und 

zur sog. Pubertätshypochondrie. 

Zu b): 

Die Jugendlichen registrieren deutlich 

auch die soziale Reaktion, die seitens 

der Umwelt auf ihre körperliche Verände

rung erfolgt (z.B. Anerkennung, Bewunderung 

und Ablehnung, Spott oder Mißachtung) und 

integrieren diese in ihr Selbstbild. In der 

inadäquaten, ungeschickten oder verletzen

den Reaktion erwachsener Bezugspersonen 

haben nicht wenige Adoleszentenkrisen 

ihren UrSprung, die uns als Störung der 

Sexualentwicklung, als Identitäts- und 

Autoritätskrisen begegnen und aus denen sich 

nicht selten kriminelle Delikte als Ausdruck 

einer "Konflikt-Kriminalität" ergeben. 

(2) Ich-Entwicklung und Identitätsfindung 

Ein Stadium des Übergangs und der Neufor

mierung in allen Bereichen der Persönlich

keit muß auch die Ich-Entwicklung und die 

Identitätsfindung tiefgreifend beeinflussen. 

In der Entwicklungspsychologie hat sich für 

die Konfrontation des Individuums mit be

stimmten Problemen die Bezeichnung Ent-



wicklungsaufgabe durchgesetzt. Nach Hauig

hU11.1,t (1948/1972) kann man acht solche Ent

wicklungsaufgaben unterscheiden, die sich auf 

Jugendliche und junge Volljährige beziehen: 

1. Neue und reifere Beziehungen mit Altersge

nossen beider Geschlechter zu erreichen. 

2. Eine männliche bzw. weibliche Rolle zu ent

wickeln. 

3. Den eigenen Körper akzeptieren und ihn sinn

voll gebrauchen. 

4. Gefühlsmäßige Unabhängigkeit von den Eltern 

und anderen Erwachsenen erreichen. 

5. Vorbereitung auf Ehe und Familie. 

6. Sich auf eine wirtschaftliche Laufbahn vor

bereiten. 

7. Eine Reihe von Werten und Überzeugungen als 

Richtschnur für das eigene Verhalten erwer

ben (eine Ideologie entwickeln). 

8. Ein sozial verantwortliches Verhalten an

streben und übernehmen. 

Wenn derartige Aufgaben von einer Persönlich

keit gefordert werden, die sich zugleich in tief

greifenden somatischen Veränderungen befindet, 

so wird das Finden einer eigenen Mitte als Über

einstimmung zwischen Selbsterleben, Fremderle

ben und Anpassung an soziale Normen ungemein 

schwer. So gesehen, sind Adoleszenz und Spät

adoleszenz "normale Krisen" ( EIU,fu.on , 1965), 

die - und das ist wichtig - neben der Labili

sierung und Beunruhigung auch wesentliche Auf

baukräfte bereitstellen. Im Zentrum der Suche 

nach Identität stehen drei Fragen: Wie bin ich? 

- 91 -



Wie möchte ich sein? Für wen hält man mich? 

Die Beantwortung dieser Fragen kann nicht ge

schehen ohne Orientierung an Vorbildern im 

familiären und außerfamiliären Bereich. Aber 

gerade diese sind in dieser Altersphase frag

würdig geworden. Deshalb durchläuft die Suche 

nach einer Antwort auf diese Fragen eine Reihe 

von Konflikten, die EIU/uon. (1965, 1966) in 

folgende Polaritäten gekleidet hat: Zeitperspek

tive gegen Zeitdiffusion, Experimentieren mit 

Rollen gegen negative Identitätswahl, Zutrauen 

zu eigenen Leistungen gegen Arbeitslähmung, 

Identität gegen Identitätsdiffusion, sexuelle 

Identität gegen sexuelle Diffusion. Die hier 

nur angedeuteten Konflikte gleiten zwanglos 

zu einem weiteren Problemkreis über, der Aus

einandersetzungen mit der Autorität und der 

bestehenden Ordnung. 

(3) Auseinandersetzung mit der Autorität in Fami

lie und Gesellschaft 

Die Auseinandersetzung mit Autorität, Tradition 

und gesellschaftlichen Normen ist uns allen ein 

geläufiges Phänomen. Sie spielt sich bei den 

Adoleszenten der mittleren sozialen Schichten 

in Familie und Schule, bei den Angehörigen der 

unteren Sozialschichten vorwiegend in dem be

ruflichen Bereich ab. Zur Erklärung des in un

serem Kulturkreis geläufigen Phänomens der Auf

lehnung gegen Autorität, Tradition und Normen 

sind verschiedene Thesen geäußert worden, auf 

die hier nicht im einzelnen eingegangen werden 

soll. Erwähnt wurden u.a. das Problem der Rol

lendiskrepanz zwischen biologischer Sexual-
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reife und sozialer Unreife, die Diskrepanz 

zwischen zu bewältigenden Entwicklungsaufgaben 

und mangelnden Möglichkeiten ihrer Anwendung, 

der in unserer Gesellschaft zu beobachtende 

Verlust an Tradition {existenzielles Vakuum 

für die Jugendlichen) und Theorien, die auf 

einer Unterstreichung der Position junger Voll

jähriger als Minorität hinweisen. 

(4) Entwicklung und Sexualreife 

Nicht unerwähnt bleiben darf das Problem der 

Sexualreife, das hier im Rahmen aller Wandlun

gen der Adoleszenz von großer Bedeutung ist, 

und auch im Hinblick auf diese Altersstufe 

nicht gerade seltenen Sexualdelikte wesent-

lich erscheint. Hinsichtlich der Sexualreife 

müssen in der Adoleszenz zwei Vorgänge konver

gieren: (1) Der biologische Vorgang der Ent

wicklung zur Vollfunktion der Sexualreife und 

(2) der psychosoziale Vorgang der Übernahme der 

Geschlechtsrolle durch das Individuum bzw. deren 

Anerkennung durch die Gesellschaft. Beide Vor

gänge laufen nicht synchron ab, sondern sind 

zeitlich mehr oder weniger gegeneinander ver

schoben. Diese Verschiebung resultiert in un

serem Kulturkreis aus der Tatsache, daß ein 

Jugendlicher bzw. junger Volljähriger auch nach 

Eintritt der vollen biologischen Sexualreife 

noch nicht in der Lage ist, die mit ihr verbun

denen anderen gesellschaftlichen Funktionen 

(z.B. berufliche Selbständigkeit, Vaterschaft, 

Mutterschaft, Unabhängigkeit vom Elternhaus) 

wahrzunehmen. Dadurch entsteht eine Diskrepanz, 
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die auf der Seite des Jugendlichen zu einer 

Auflehnung gegenüber der Erwachsenenwelt 

führt und zu einem experimentellen Durch

probieren verschiedener Verhaltensweisen 

(psychosoziales Moratorium nach E1t-lkhon. , 

1966), die realiter noch nicht gesellschaft

lich sanktioniert sind. Auf der Seite der 

Erwachsenen und der Gesellschaft nötigt dies 

zu einer gewissen Toleranz gegenüber den un

angepaßten Verhaltensweisen in der Kenntnis, 

daß diese notwendige Durchgangsphasen zum 

reifen Erwachsensein darstellen. Hi·eraus 

ergibt sich ein weiterer Gesichtspunkt für 

die gleichartige Behandlung Jugendlicher und 

junger volljähriger nach einem einheitlichen 

Jugendrecht. 

1.4 Gesellschaftliche Wandlungen und Spätadoleszenz 

Erweitert man die bisherigen Betrachtungen in 

den gesellschaftlichen Bereich, so sind Entwick

lungen festzustellen, die den jungen Menschen 

das Hineinwachsen in die gesellschaftlichen Be

dingungen erschweren und ihrerseits wahrschein

lich (hier kann man zunächst nur Vermutungen 

äußern), auch kriminelle Entwicklungen zumin

dest partiell fördern. Ich möchte hier nicht 

den mir gesetzten Rahmen überschreiten, kann 

mir jedoch nicht verkneifen, auf drei Gesichts

punkte hinzuweisen, die mir in diesem Zusammen

hang sehr wichtig erscheinen: 

(1) Der in unserer Gesellschaft zu beobach

tende Verlust an Tradition ( M.luc.heJl.,Üc_h 
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1965) erhöht zweifellos das existentielle Vakuum 

der Jugendlichen und kann Entwicklungen in zwei

erlei Richtungen anbahnen: Entweder kommt es aus 

dem Erlebnis der Absurdität des Daseins zu einer 

vollständigen Ablehnung jeglicher Autorität und 

Ordnung und damit zu einer Verneinung des An

spruchs auf Zukunft und eine bessere Welt. Oder 

aber, es wird die derzeitige Ordnung als verlogen, 

nicht tragfähig und von Grund auf schlecht abge

lehnt und eine neue, ideale Or~nung postuliert, 

die nur durch Zerstörung der derzeit gültigen 

erreicht werden kann. In dieser Hoffnung offen

bart sich auch die Anfälligkeit junger Volljäh

riger für Ideologien, sofern diese Elemente ent

halten, die Zukunft verheißen und gültiger Ord

nung widerlaufen. Es liegt nahe, von hier aus 

auch eine Brücke zur Gewaltdelinquenz (sofern 

sie nicht einer individuellen Konfliktlage ent

springt) und zum Terrorismus zu schlagen. 

(2) Unzweifelhaft ist ferner, daß der gesellschaft

liche Wandel rascher erfolgt als in früheren 

Jahrzehnten. Auf diesen Gesichtspunkt wird in 

einer soeben erschienenen Publikation der Welt

gesundheitsorganisation über gesundheitliche 

Probleme der Adoleszenz hingewiesen. Dieses 

Phänomen bezieht sich übrigens auch auf die Ent

wicklungsländer. Die WHO hebt in diesem Zusammen

hang folgende Gesichtspunkte hervor: 

{a) Die kulturellen Werte ändern sich rasch, und 

es ist eine Diskrepanz zwischen den von jun

gen Erwachsenen in der Schule und durch die 

Massenmedien übernommenen Normen und den 

traditionellen Werten der Familie festzu

stellen. 
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(b) Die Konfrontation junger Erwachsener mit 

dem Berufsleben setzt sie diesen Einflüssen 

aus, die auf sie eine andere Wirksamkeit 

haben als auf Erwachsene. 

(c) Die Migrationsbewegung in die großen Städte 

bringt Probleme der Isolation und Entwur

zelung mit sich. 

(d) Eine weit verbreitete Arbeitslosigkeit ver

hindert die Arbeitsmotivation und die Möglich

keit, adäquates Rollenverhalten 'zu erwerben. 

(e) Die Häufung ungünstiger familiärer Bedin

gungen (Scheidung, familiäre Kontroversen, 

psychische Krankheit, Sucht) verhindert auf 

frühen Entwicklungsstufen die für das Er

lernen sozialer Normen maßgebenden Lern

prozesse. 

Die Akkumulierung derartiger Bedingungen bringt 

viele junge Volljährige (und trotz wirtschaft

licher Prosperität in der Umgebung) in eine 

Situation, die durch Mutlosigkeit, Resigna

tion oder auch Destruktionstendenzen und 

Aggressionen gekennzeichnet ist. 

(3) Unter dem Blickwinkel der Komplexität gesell

schaftlicher Anforderungen ist schließlich eine 

erhebliche Diskrepanz festzustellen zwischen 

dem Bestreben, zur Verantwortung zu erziehen 

und der Möglichkeit, Verantwortung zu überneh

men. Die Entwicklung des Familienrechts z.B. 
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(vgl. Entwurf eines Gesetzes zur Neurege-

lung des Rechtes der elterlichen Sorge BT 

Drucks. 8/111) geht immer stärker in Rich

tung einer weiteren Verselbständigung der 

Kinder. Derartige Entwicklungen, die im 

übrigen im geltenden Recht durch Teilmündig

keiten hinsichtlich verschiedener Bereiche 

bereits verankert sind, können sinnvoll sein, 

sofern sie die Möglichkeiten einer tatsäch

lichen Übernahme von Verantwortung auch früh

zeitig gewährleisten. Unser gesellschaft

liches System ist jedoch so konstruiert, daß 

Verantwortung im breiteren Raiunen, die stets 

auch an wirtschaftliche Selbständigkeit ge

koppelt ist, erst spät erreicht werden kann. 

Insofern ist eine erhebliche Diskrepanz und 

ein Konflikt darin zu sehen, wenn Kinder zur 

frühen Übernahme der Verantwortung erzogen 

werden sollen, die sie dann realiter erst 

sehr spät (nicht einmal als junge volljährige) 

wahrnehmen können. Ich möchte hier nicht miß

verstanden werden, aber der Spannungsbogen 

zwischen Erziehung zur Verantwortlichkeit und 

der Möglichkeit, Verantwortung zu tragen, darf 

nicht so groß sein, daß er Konflikte vorpro

grammiert. Es geht hier um das Maß, nicht um 1 s 

Prinzip, aber Prinzipien können gefährlich 

werden, wenn sie den Maßstab vermissen lassen. 

2. Ausmaß, Phänomenologie und Bedingungskonstellationen 

der Delinquenz junger Volljähriger 

2.1 Ausmaß 

Ein Blick in die Kriminalstatistik zeigt, daß 
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sowohl der Anteil Jugendlicher als auch Heran

wachsender (jetzt junger Volljähriger) in den 

letzten Jahren kontinuierlich angestiegen ist. 

Dies trifft sowohl auf die Zahl der Tatverdäch

tigen als auch auf die Verurteilten zu. Die 

polizeiliche Kriminalstatistik registriert 

im Jahre 1975 knapp 3 Mio. Verbrechen und Ver

gehen. Von diesen Rechtsbrüchen wurden rund 

45% aufgeklärt. Die Polizei ermittelte über 

1 Mio. Tatverdächtige. Von diesen entfielen 

13,5% auf Jugendliche, 12,8% auf Heranwachsende 

und 6, 2% auf Kinder. Über ein Viertel" aller 

Tatverdächtigen fiel also in die Altersgruppe 

der 14 bis 20 Jährigen. überblickt man die Zu

wachsraten, so haben in der Altersgruppe der 

14 bis 24 Jährigen Straftaten wie Raub und 

Erpressung, Körperverletzung, Hausfriedens

bruch, sexuelle Nötigung und Vergewaltigung 

sowie Verkehrsdelikte überproportional zuge

nommen (gemes-sen an den Verurteiltenziffern). 

Gleiches gilt für die Delinquenz im Zusammen

hang mit Drogenmißbrauch. 

überblickt man die Statistiken im Hinblick auf 

die Frage, wie hoch der Prozentsatz der nach 

Jugendstrafrecht verurteilten Heranwachsenden 

in den letzten Jahren war, so ergibt sich für 

alle Verbrechen und Vergehen eine Steigerungs

quote im Zeitraum von 1954 bis 1973 von 20 auf 

44%, für Verkehrsvergehen von 10 auf rund 26%. 

Die Anwendung von Jugendstrafrecht auf Heran

wachsende hat sich in der Praxis der Recht

sprechung in den letzten Jahren immer mehr durch

gesetzt. Dies gilt insbesondere für schwere De-
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likte wie Raub und Erpressung, Mord und Tot

schlag, jedoch auch in zunehmendem Maße für 

fahrlässige Tötung im Straßenverkehr, ein

fachen Diebstahl und Einbruchsdiebstahl 

( Sc.ha6t).6.te„ü1 , 1976). Diese Praxis wird zum 

Teil gestützt durch die Hinzuziehung psychia

trischer und psychologischer Sachverständiger, 

die im allgemeinen die Reifefrage nach§ 105 

Nr. 1 JGG im Sinne der Anwendung von Jugend

strafrecht beantworten. Damit trägt auch die 

Rechtspraxis entwicklungspsychologischen Argu

menten Rechnung, wonach ein Großteil der De

linquenz Jugendlicher und Heranwachsender 

alters- und entwicklungsspezifischen Konflik

situationen entspringt und daher auch von der 

Maßnahmenwahl her eher mit den mehr pädago

gischen Möglichkeiten des Jugendgerichtsge

setzes geahndet werden muß. 

Von dieser Praxis her stellt sich natürlich 

auch die Frage, ob es überhaupt legitim ist, 

von jugendspezifischen Delikten zu sprechen. 

Ein Blick in die Kriminalstatistik zeigt hier 

ebenfalls, daß nach der Häufigkeit Sachbeschä

digung, vorsätzliche Körperverletzung und 

Rauschgiftdelinquenz Delikte sind, die in der 

Gruppe der 14 bis 21 Jährigen überaus häufig 

sind. Ein Teil dieser Delikte enthält ein be

achtliches Potential an Aggressivität in Form 

von Gewaltäußerung gegen Sachen und Personen. 

Da der Anteil junger Menschen zwischen 14 und 

21 Jahren an diesen Deliktgruppen zum Teil 

doppelt so hoch ist als bei Erwachsenen, ist 

der Schluß erlaubt, daß diese Delikte zumin-
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dest Ausdruck eines altersspezifischen Delikt

potentials sind. 

Ein besonderer Hinweis soll noch auf die Ver

kehrsdelikte erfolgen. Diese sind im 20-Jah

reszeitraum von 1954 bis 1974 für die Gruppe 

der Jugendlichen um. 67%, für die Heranwachsen

den um 42%, angestiegen. Die Ursachen hierfür 

kann man in verschiedenen Faktoren suchen, die 

zu einem erhöhten Risikoverhalten führen, wel

ches unter speziellen Bedingungen (z.B. Fah-

ren in Situationen psychischer Anspannung, Fah

ren unter Alkohol- oder Drogeneinfluß) zum Ver

kehrsunfall führt. Nach einem Bericht der WHO 

(Techn. Rep. Ser. 609, 1977) kann man prädis

ponierende Faktoren seitens des Adoleszenten 

und solche seitens der Umgebung unterscheiden. 

Zur ersteren zählen eine fehlende Abschätzung 

von Risiken, Mangel an Erfahrung, Neigung zu 

riskantem Verhalten sowie die Benutzung eines 

Fahrzeuges zur Steigerung des Selbstwertgefühls. 

Zu den Faktoren seitens der Umgebung gehören die 

vermehrte Nutzung von Motorrädern, Nichtbeach

tung körperlicher Schutzmaßnahmen (z.B. Sturz

helm), lange Wege zur Arbeit und zur Schule. 

Im Zusammenhang mit Verkehrsdelikten sind auch 

die tödlichen Unfälle zu nennen. Diese nehmen 

in den zivilisierten Ländern Europas und im 

nordamerikanischen Kontinent die erste Stelle 

unter den Todesursachen Jugendlicher und Heran

wachsender ein (67·,7% in Kanada, 52,6% in der 

Schweiz, 57,8% in den Niederlanden und 45,9% 

in England und Wales). 
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2.2 Besonders gefährdete Gruppen 

Unter den jungen volljährigen gibt es einige 

Gruppen, die aufgrund struktureller oder epo

chaler Bedingungen besonders gefährdet hin

sichtlich delinquenten Verhaltens sind. Es 

sind dies Arbeitslose, Soldaten, Gastarbei

terkinder und Randgruppen sowie psychisch 

Auffällige und Kranke. 

(1) Arbeitslose 

Obwohl bisl·ang keine gesicherten empiri

schen Daten zum Zusammenhang zwischen wirt

schaftlicher Krisensituation, Jugendarbeits

losigkeit und Kriminalität vorliegen, 

muß man doch annehmen, daß dieser Zusanunen

hang existiert. Zur Zeit gibt es über 

100 000 Arbeitslose, die jünger als 20 Jah

re sind. Weit über die Hälfte von ihnen 

verfügt nicht über eine abgeschlossene Be

rufsausbildung und hat somit auch ungünsti

ge Chancen, eine Beschäftigung zu finden. 

Es sind auch Rückwirkungen der Jugendar

beitslosigkeit auf die noch in schulischer 

Ausbildung befindlichen Kinder und Jugend

lieben zu beobachten. Keine berufliche Per

spektive vor sich zu haben, ist alles ande

re als motivierend und führt nicht selten 

zu vorzeitiger Resignation oder zu einer 

mehr oder weniger ausgeprägten Feindselig

keit gegenüber Instanzen und Institutionen 

unserer Gesellschaft. Größere Gruppenar

beitsloser Jugendlicher sind auch gefährdet 
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hinsichtlich Alkohol- und Drogenmißbrauchs 

sowie im Hinblick auf ideologische Strömun

gen gleichgültig, welcher Provenienz. 

(2) Bundeswehrsoldaten 

Statistische Angaben über die. Kriminalität 

von Soldaten sind kaum bekannt. Es existieren 

allenfalls Statistiken über sog. Abwesenheits

delikte (1974 wurden 11.395 Fälle registriert, 

die von 7.053 Soldaten begangen wurden). 

Me.:tz, 1977). über andere Delikte, die rela

tiv häufig bei Bundeswehrsoldaten vorkommen 

(Körperverletzung, einfacher und schwerer 

Diebstahl etc.) sind keine Angaben zu erhal

ten. Es ist hier auch darauf zu verweisen, daß 

bei Straftaten von Soldaten dem jeweiligen 

Disziplinarvorgesetzten die Möglichkeit gege

ben ist, darüber zu entscheiden, ob die Tat 

"intern" geahndet Öder der Strafverfolgungs

behörde übergeben wird. Im Hinblick auf die 

Abgabe an die Strafverfolgungsbehörde sind Kri

terien in§ 29 III der Wehrdisziplinarordnung 

festgelegt. Eine besondere Gefährdungsschwelle 

ist gegeben, wenn BundesWehrsoldaten den festen 

Rahmen der Kaserne verlassen und anschließend 

keine Beschäftigung finden. 

(3) Gastarbeiterkinder und Randgruppen 

1976 waren in unserem Lande 2 Mio. ausländi

sche Arbeitnehmer beschäftigt. 60% von ihnen 

leben in städtischen Ballungsgebieten. Die 

Geburtenrate der Ausländerkinder macht20% 
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aller Geburten aus. Jährlich kommen rund 

45 000 ausländische Kinder ins erwerbs

fähige Alter. Rund zwei Drittel von ihnen 

haben keinen regulären Schulabschluß. Diese 

Jugendlichen haben, weil sie meistens über 

fünf Jahre in der Bundesrepublik leben, 

einen Anspruch auf Arbeitserlaubnis. Berück

sichtigt man, daß in den nächsten Jahren 

ferner geburtenstarke Jahrgänge deutscher 

Jugendlicher ausgebildet werden und Arbeit 

erhalten müssen, so ergibt sich ein immenses 

Problem und Sprengstoff für soziale und poli

tische Auseinandersetzungen. Diese werden 

sich, wie auch in anderen Ländern, die mit 

dieser Problematik schon früher konfrontiert 

wurden, in der zweiten Ausländergeneration 

zeigen, also an Kindern, die in Deutschland 

aufgewachsen sind, die deutsche Sprache spre

chen, aber geringere schulische, berufliche 

und soziale Entfaltungsmöglichkeiten erhal

ten als ihre deutschen Altersgenossen. Hier 

wird die Gefahr eines neuartigen Proletariats 

sichtbar, die nur noch schwer aufzuhalten ist. 

Die Konsequenz, die sich daraus ergibt, heißt: 

Unternehmung aller Anstrengungen zur sozialen 

Integration der zweiten Ausländergeneration. 

Hierzu gibt es keine Alternative. Man muß 

wissen, daß unsere soziale Sicherheit gefähr

det ist, wenn diese Integration nicht gelingt_. 

Wenn auch bislang vorliegende Untersuchungen 

dafür sprechen, daß die Kriminalität ausländi

scher Arbeitnehmer nicht höher ist als in der 

deutschen Bevölkerung, so ist doch aufgrund 
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der benachteiligten Bedingungen der zweiten 

Ausländergeneration mit einer erheblichen Ge

fährdung in dieser Hinsicht zu rechnen. 

(4) Psychisch Auffällige und Kranke 

Auf's Ganze gesehen, ist die Delinquenzquote 

psychisch Kranker nicht höher als in der Durch

schnittsbevölkerung. Es gibt jedoch Variationen 

in Abhängigkeit von der Art der Erkrankung. Ge

nauere Untersuchungen liegen vor über das Ge

walttatenrisiko psychisch Kranker. Be'i einer 

krankheitsspezifischen Abschätzung des Risikos 

ergibt sich eine Größenordnung von 5 auf 10 000 

Erkrankte für Schizophrenie sowie von 6 auf 

100 000 Neuerkrankungen für Schwachsinn und 

affektive Psychosen. Schlüsselt man die Gewalt

taten psychisch Kranker nach einzelnen Alters

stufen auf, so ergibt sich für die Gruppe der 

14 bis 21jähr-igen geistesgestörten Gewalttäter 

eine Quote von 5,8%, für die Gruppe der 21 bis 

25jährigen von 12,9% und für die Gruppe der 25 

bis 30jährigen von 16,5%. Sämtliche Quoten 

liegen niedriger als bei verurteilten nicht 

psychisch kranken Gewalttätern. Während bei 

gesunden und verurteilten Gewalttätern das 

Maximum der Taten zwischen dem 21. und 25. Le

bensjahr liegt, liegt dieses bei den geistes

gestörten Gewalttätern zwischen 30 und 40 Jah

ren ( BÖkVt und Häßne.Jt , 1 97 3) . 

Trotz dieser globalen Rahmenbedingungen gibt 

es einige Gruppen unter den pSychisch Auffäl

ligen, die hinsichtlich delinquenten Verhal-
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tens besonders gefährdet sind. Es handelt sich 

um Drogenabhängige, Verwahrloste und junge Men

schen mit Persönlichkeitsstörungen. 

V1to9e.na.bhä.n.g,i,.ge. : Unterschieden muß hier zwischen 

der sog. Rauschgiftbeschaffungskriminalität 

und der Rauschgiftfolgekriminalität werden. 

Die Ra.Mc.h9-Lttbe.oc.ha6t)u.n9l.lvt.J.m.lna.LU:iit kann sich 

dJ.Aek:t äußern in Form von Verstößen gegen das 

Opiumgesetz und die Betäubungsmittelverschrei

bungsverordnung, als Einbruchsdiebstahl in 

Apotheken, in Form von Rezeptdiebstählen und 

Rezeptfälschungen - 1ncliAe.k:t in Form von Raub

überfällen, Einbruchsdiebstählen und Betrüge

reien. Innerhalb der Ra.U6c.hg1t)-i.t\o-Ege./vu:m,l.naLi;tät 

unterscheiden wir Delikte unter Drogeneinwir

kung und Delikte als Folge des Drogenkonsums. 

In diesem Zusarrunenhang korrunen vor Körperver

letzungsdelikte, Raubüberfälle, Tötungsdelikte, 

Betrugshandlungen und Verkehrsdelikte. 

Die Quote der Verkehrsdelikte darf nicht unter

schätzt werden. Genaue Zahlen sind hierzu nicht 

bekannt. Einzelbeobachtungen weisen aber darauf 

hin, daß man mit Drogeneinfluß bei Verkehrsde

likten rechnen muß. Wir überblicken mehrere 

Patienten, die unter Drogeneinfluß ein Kraft

fahrzeug geführt haben. In einem Fall kam es zu 

einem schweren Verkehrsunfall, der zu einem ir

reversiblen hirnorganischen Psychosyndrom einer 

Patientin führte. Zunehmende Bedeutung im Hin

blick auf Verkehrsdelikte gewinnt auch das 

Phänomen des Flash-back. Es wird inuner wieder 
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über Patienten berichtet, bei denen nach einem 

längeren drogenfreien Intervall während des 

Autofahrens Nachbilder, Sehstörungen und Hallu

zinationen auftreten. Aus dem Jahresbericht 

des Wehrbeauftragten aus dem Jahre 1970 ging 

hervor, daß mehrere Soldaten w_egen Drogenge

nusses oder Drogenkriminalität .festgenonunen 

wurden. Sie waren zum Teil im Flugsicherungs

dienst oder an anderen verantwortlichen Stellen 

tätig. Auf die vielen Fragen der Begutachtung 

sowie andere psychiatrisch-psychologische Aspek

te von Rechtsfragen bei Rauschmittelmißbrauch 

kann hier nicht weiter eingegangen werden (vgl. 

EhfihaJLdt und Renuchmhit , 1975) . 

VVWJO.futto4~~: Verwahrlosung können wir definieren 

als "fortgesetztes und allgemeines Sozialversagen" 

( Ho.JL:tma.n.n., 19772). Die jugendpsychiatrische For

schung hat gezeigt, daß man innerhalb der Ver

wahrlosung ver·schiedene Konstellationen unter

scheiden kann. U.a. hat man ein "Instabilitäts

Syndrom" (Depressivität, mangelnde Entmutigungs

toleranz, mangelhafte Kontaktbindung, Ratlosigkeit) 

von einem "Asozialitäts-Syndrom" (mangelnde Arbeits

bindung, Schwänzen der Arbeit! Schulschwänzen, Bum

meln, Alkoholmißbrauch) und einem "Kriminalitäts

Syndrom" (Bedrohung und Mißhandlung von Personen, 

Beschädigung, Verkehrsdelikte, Delikte vor dem 

14. Lebensjahr) unterschieden. Eine andere Klassi

fikation teilt ein in einfache und neurotische 

Verwahrlosung. Alle diese Klassifikationen haben 

empirische Hintergründe, gehen aber vorwiegend 

von der Phänomenologie der Verwahrlosung aus. 

Eine genauere Betrachtung der Ursachen führt 

2
)Hartmanii, H.: Theoretische und empirische Beiträge 
zur Verwahrlosungsforschung, Springer, Berlin-Hei
delberg-New-York, 1972/2. - 106 -



zu einer Fülle einzelner Komponenten, die im 

Einzelfall zu analysieren sind. In diesem Sinne 

unterscheidet HCUL:t de Ru.y-teJt ( 1967) nicht weniger 

als zehn verschiedene Ursachen für Verwahrlosung. 

Auf diese Gesichtspunkte kann hier nicht näher 

eingegangen werden. Für unseren Zusammenhang 

wichtig ist jedoch die erhebliche Quote an 

Kriminalität bei verwahrlosten Jugendlichen 

und Heranwachsenden. Nach HaJL.tmann weisen rund 

75% verwahrloster Jungen Delikte ·auf, wobei fol

gende Rangfolge zu konstatieren ist: Eigentums

delikte (60,2%), Verkehrsdelikte {21,6%), Sach

beschädigungen (15%), Sexualdelikte (8,2%}, 

Körperverletzung (8,1%). Die Behandlung verwahr

loster Jugendlicher richtet sich nach der Ursache 

derselben und hat mit erheblichen Schwierigkeiten 

zu kämpfen. 

An dem 

Vorkommen von Persönlichkeitsstörungen im Jugend

und Heranwachsendenalter (früher Psychopathie 

genannt) kann kein Zweifel sein. Für einen Teil 

der Heranwachsenden mit Persönlichkeitsstörungen 

besteht auch eine Korrelation zwischen Persön

lichkeitsstörungen und Delinquenz. Dies darf 

nicht zu der irrigen Meinung führen, daß eine 

Gleichsetzung von Persönlichkeitsstörung und 

Kriminalität gerechtfertigt sei. Andererseits 

zeigen sich unter den Rückfalltätern häufig Per

sönlichkeitszüge, die mit dem Begriff der Per

sönlichkeitsstörung (Psychopathie) zu vereinba

ren sind. Wie unsicher man mit dieser Diagnose 

ist und wie unterschiedlich großzügig, zeigen 

Statistiken über den Prozentsatz von Psychopathen 
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unter Straffälligen, die in Deutschland zwi

schen 40 und 100% 1 in den USA zwischen 30 und 

50% schwanken ( Ka.Cl.wa..<10 1 1969). Aus den Unter

suchungen der Eheleute Gl!-le.c.k an jugendlichen 

Kriminellen geht hervor, daß diese durch eine 

Anhäufung von Eigenschaften gekennzeichnet sind
1 

die sie zu dissozialen Verhaltensweisen dispo

nieren. Jedoch ist der Prozentsatz von Jugend

lieben, die als ausgesprochene Psychopathie diag

nostiziert wurden, in der untersuchten Gruppe 

relativ gering {7,3%). Dies wirft die Frage nach 

den Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen 

delinquentem Verhalten und abnormer Persönlich

keit auf. Prognostische Untersuchungen zeigen, 

daß dissozial auffällige Kinder (häufig als sol

che mit Persönlichkeitsstörung diagnostiziert) 

ihre Dissozialität im Erwachsenenalter zu einem 

hohen Prozentsatz fortsetzen ( Robino 
1 

1966; 

Su..ndby und Kh..e.ybug, 1968). 

Zu...t,amme.n6a..<1Je_nd ist zur Gruppe der psychisch kran

ken Jugendlichen und jungen Volljährigen zu sa

gen, daß sie insgesamt keine höhere Delinquenz

quote aufweisen, daß es aber spezifische Gruppen 

und auch Konstellationen gibt, die zu delinquen

tem Verhalten disponieren. Was die Persönlich

keitsstruktur betrifft, so ist insbesondere auf 

die Legierung verschiedener Wesensmerkmale zu 

achten. So ist z.B. die Kombination von Minder

begabung, erhöhtem Antriebspegel, extravertierter 

Persönlichkeit und geringer emotionaler Differen

zierung eine Konstellation, die sowohl zur Ver

wahrlosung als auch zur Delinquenz disponiert. 
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3. Rechtliche Probleme und Probleme der Begut

achtung 

3.1 Aufgaben und Rolle des psychiatrisch-psy

chologischen Sachverständigen 

Der Sachverständige erhält seinen Auftrag 

und seine Fragestellung von der Staatsan

waltschaft bzw. vom Gericht. Er ist inso

fern Gehilfe des Gerichts, als er kraft 

seines Fachwissens zu speziellen, ihm ge

stellten Fragen Stellung nimmt. Dies hat 

in angemessener Objektivität zu geschehen. 

Er kann und soll jedoch seine berufliche 

Rolle als Arzt und Psychologe nicht abstrei

fen. Insofern hat er auch inuner zum ärzt

lich-therapeutischen Aspekt Stellung zu 

nehmen, auch wenn dieser mit der ihm ge

stellten F~age nicht unmittelbar zu tun hat. 

Der ärztlich-psychologische Sachverständige 

hat die Aufgabe, biologische und psychologi

sche Daten auf den Hintergrund der Gesamt

entwicklung zu projizieren und im Hinblick 

auf das Tatgeschehen zu analysieren. Wenn 

er dies mit Aussicht auf Erfolg tun will, so 

ist eine Vertrauensbeziehung zwischen dem zu 

Begutachtenden und ihm herzustellen. Wenn dies 

gelingt, so befindet er sich bereits im 

ärztlich-therapeutischen Raum, der nicht bei 

der vom Gericht präsentierten Fragestellung 

endet. Die oft geäußerte Befürchtung, der 

Gutachter könne aufgrund seiner einfühlenden 

Haltung Exkulpierungstendenzen in den Vorder

grund stellen und nicht mehr objektiv sein, 
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ist nicht berechtigt. Nur aufgrund einer 

einigermaßen tragfähigen Vertrauensbasis 

läßt sich die strafbare Handlung aus den 

biographischen und situativen Bedingungen 

verstehen. Die Erfahrung zeigt, daß bei die

ser Vorgehensweise auch sog. motivlose Taten 

in ihren Bedingungskonstellationen verständ

lich gemacht werden können. 

Aus dieser Auffassung von der Aufgabe des 

Gutachters ergibt sich zwangsläufig, daß er 

auch zur Frage der Maßnahmenwahl Stel~ung neh

men sollte. Darunter verstehe ich das Aufzei

gen von Möglichkeiten der Resozialisierung 

oder Therapie, aber auch eine Abschätzung 

der Auswirkungen möglicher Sanktionen auf-

grund der Persönlichkeit und der Lebensgeschich

te des begutachteten Probanden. Damit sollen 

keineswegs richterliche Entscheidungen okku

piert werden,. das Urteil und die Abwägung 

rechtlicher Möglichkeiten gehört allein in 

die Kompetenz des Richters. Es soll lediglich 

dazu beigetragen werden, daß in gemeinsamer 

Anstrengung für jeden delinquenten Jugendlichen 

bzw. jungen Erwachsenen ein individueller Weg 

zur Resozialisierung gefunden wird. 

3.2 Reifebeurteilung nach§ 105 JGG 

Auf die generelle Problematik des§ 105 JGG 

soll hier nicht weiter eingegangen werden. Hier

über ist genug gesprochen und geschrieben wor

den. An der Dysfunktionalität (so die Denkschrift 

der Jugendgerichtsvereinigung) dieses Paragra-
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phen kann kein Zweifel sein. Ich möchte viel

mehr einige empirische Ergebnisse zu diesem 

Problemkreis beitragen. In einer Untersuchung 

über den Einfluß von 100 jugendpsychiatrischen 

Sachverständigengutachten {nach den Bestimmun

gen des JWG und nach den Besti.nunungen des JGG/ 

StGB) haben wir u.a. untersucht, hinsichtlich 

welcher Vorschläge Jugendrichter und Sachver

ständige übereinstimmen. Im Hinblick auf die 

JGG/StGB-Begutachtungen ergab ~ich folgendes: 

{1) Jugendgerichte übernahmen praktisch voll

ständig die Formulierung der Sachverstän

digen bezüglich der Persönlichkeit delin

quenter Jugendlicher bzw. junger Erwach

sener. 

(2) Hinsichtlich der Anwendung verschiedener 

Gesetzesvorschriften wurden zwischen Gut

achter und Jugendrichter folgende Überein

stimmungen gefunden: § 3 JGG (100%), § 105 

(100%), § 51, 2 StGB (63,6%), § 51, 1 StGB 

(60%), Jugendstrafe (33 ,3%), Erziehungs

maßregeln (26 1 7%) und Zuchtmittel (16,7%). 

Ähnliche Ergebnisse wurden von Ke.UeJI.. et 

al. {1975) veröffentlicht. In der praktisch 

vollständigen Übernahme der Sachverständi

genmeinung hinsichtlich der§§ 105 und 3 

JGG zeigt sich meines Erachtens, daß bei 

den hier zugrunde liegenden psychologisch

reifungsbiologisch-psychiatrischen Proble

men eine erhebliche Unsicherheit seitens 

der Jugendrichter besteht, so daß hier der 

Sachverständigenmeinung mehr oder weniger 

- 111 -



blind vertraut wird. Die geringere Überein

stimmung hinsichtlich anderer rechtlicher Tat

bestände bzw. Maßnahmen ist zum Teil auf die 

Feststellung eindeutig gesetzlich definierter 

Tatbestände zurückzuführen, zum Teil jedoch 

auch auf eine unterschiedliche Einstellung im 

Hinblick auf die erforderlichen Maßnahmen sei

tens der Sachverständigen und der Jugendrich

ter. Diese und andere Erfahrungen (z.B. auch 

die Rechtspraxis, die zeigt, daß der prozen

tuale Anteil der nach Jugendstrafrecht verur

teilten Heranwachsenden stetig gestiegen ist), 

sprechen dafür, Jugendliche und junge Volljäh

rige einheitlich nach den Bestimmungen des Ju

gendstrafrechts zu ·behandeln und damit die 

ohnehin nicht sicher mögliche Reifebeurteilung 

nach§ 105 JGG fallen zu lassen. 

3.3 Persönlichkeitsbeurteilung 

Die im JGG und JWG enthaltenen Bestimmungen, 

die auf eine Persönlichkeitsbeurteilung hinaus

laufen, bereiten Sachverständigen wie Gerich

ten nicht geringe Probleme. Auf die methodo

logischen Schwierigkeiten der Persönlichkeits

beurteilung und die dafür zur Verfügung stehen

den Verfahren kann hier nicht näher eingegan

gen werden. Ich möchte nur zwei Gesichtspunkte 

herausgreifen: den Eigenschaftsbegriff und das 

dynamische Konzept der Persönlichkeit. 

(1) Viele Schwierigkeiten der Beurteilung erge

ben sich aufgrund einer statischen und rigi

den Auffassung irgendwie gearteter Eigen-
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schaftbegriffe. Eigenschaften einer Per

sönlichkeit gibt es nie absolut, sondern 

nur relativ im Hinblick auf die situativen 

Bedingungen. Ein Mensch kann in einer be

stimmten Situation extrem geizig und in 

einer anderen sehr großzügig sein. Die her

kömmliche Diagnostik versucht, strukturelle 

Merkmale der Persönlichkeit zu objektivie

ren, was in gewissen Grenzen auch möglich 

ist. Diese strukturellen Merkmale stellen 

aber keinen verläßlichen Indikator für das 

reale Verhalten in bestimmten Situationen 

dar. Wenn man auch auf strukturelle Ge

sichtspunkte nicht verzichten kann, so ge

hört auch zur Begutachtung über eine Analyse 

biographischer Daten sowie aufgrund der di

rekten Beobachtung (was im Rahmen eines sta

tionären Aufenthalts möglich ist) Aussagen 

darüber zu machen, wie ein Proband in kriti

schen Situationen sich verhalten wird. 

(2) Ein derartiges vorgehen stützt auch die These 

einer dynamischen Auffassung von Persönlich

keit, deren Entstehungsbedingungen bis in die 

früheste Kindheit zurückverfolgt werden kön

nen. Dabei ist man natürlich auf die Angaben 

der Eltern oder anderer langjähriger Erzie

hungspersonen angewiesen. Ihre Einbeziehung 

ist auch bei jungen Volljährigen möglich und 

notwendig. 

3.4 Schädliche Neigungen und Schwere der Schuld 

Der Begriff "schädliche Neigungen" (§ 17, 2 JGG) 
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ist aus jugendpsychiatrischer Sicht ein sehr 

unglücklicher Terminus. Er ist verknüpft mit 

einer angenommenen schlechten Prognose, hat ver

mutlich stigmatisierenden Einfluß und ist über

dies weder vom Sachverständigen noch vorn Richter 

eindeutig festzustellen. Dementsprechend zeigen 

auch empirische Untersuchungen (eine solche wurde 

kürzlich von Sc.hiLtze, 1977, durch.geführt), daß 

zwischen einer Gruppe Verurteilter, bei denen 

schädliche Neigungen bejaht und einer solchen, 

bei denen schädliche Neigungen verneint wurden, 

aufgrund von Tat und Verhaltensmerkmalen keine 

Unterschiede bestehen. Was die beiden Gruppen 

unterschied, war die Deliktschwere und die Rück

fälligkeit. Wenn diese Bestimmungsstücke gege

ben sind, so schließt der Richter in der Praxis 

auf "schädliche Neigungen". Im übrigen ist der 

Begriff der "schädlichen Neigungen" auch für die 

Verurteilten schlecht durchschaubar. Es ist zu 

fordern, daß jugendrechtliche Bestimmungen auch 

für die Betroffenen klar und einsichtig sind 

( Sc.h{Ltze , 1977). schließlich muß ausgeführt 

werden, daß der Begriff, selbst wenn er im prög

nostischen Sinne angewandt wird, erst dann im 

Sinne einer negativen Prognose gebraucht werden, 

dürfte, wenn Versuche zur Änderung der Situation 

und damit zur gezielten Beeinflussung vorgenom

men worden sind. Wenn auch zu begrüßen ist, daß 

in der Denkschrift der DVJJ zur Behandlung von 

"schädlichen Neigungen" ein sozial-therapeutischer 

Ansatz gefordert ist, so wäre dennoch zu erwägen, 

ob man diesen Begriff nicht ersetzen könnte 

durch eine Bezeichnung, die weniger persönlich

keitskonstituierend ist und dem Betreffenden 
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als Prognoseurteil für seinen weiteren Lebens

weg anhaftet. 

4. Maßnahmen der Therapie und Rehabilitation 

Maßnahmen der Therapie und Rehabilitation lassen 

sich einteilen in solche, die ambulant und in 

Freiheit erfolgen können, und in andere, die 

stationär und in Unfreiheit begonnen werden. 

Wenngleich sich heute der Akzent stark auf die 

ambulanten Maßnahmen in Freiheit verschiebt, so 

muß doch festgehalten werden, daß (aus verschie

denen Gründen) auf stationäre Maßnahmen mit Frei

heitsentzug nicht verzichtet werden kann. Ich 

kann im folgenden weder Vollständigkeit hinsicht

lich der Therapiemethoden anstreben und will auch 

von einer Beschreibung neuerer Methoden oder 

Modellversuche absehen. Es gibt deren zahlreiche, 

aber wenige sind wissenschaftlich überprüft. Ich 

möchte vielmehr aus psychiatrisch-psychologischer 

Sicht zu einigen rechtlichen Möglichkeiten Stel

lung nehmen. Dabei möchte ich mich bewußt auf 

Weisungen, Erziehungsmaßregeln und Jugendstrafe 

beschränken. 

4.1 Weisungen gemäß§ 10, 2 JGG 

Während Weisungen nach§ 10, 1 JGG lediglich 

Auflagen hinsichtlich der Lebensführung des 

Jugendlichen regeln, geben die Bestimmungen 

des § 1 O, 2 JGG die Möglichkeit, eine "heil

erzieherische Behandlung" einzuleiten. Heil

erzieherische Behandlung bedeutet Behandlung 
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im medizinischen Sinne, kombiniert mit Erzie

hung. Wenngleich kontroverse Ansichten darü

ber existieren, ob eine derartige heilerzie

herische Behandlung nur bei beeinträchtigter 

Schuldfähigkeit oder nur bei strafrechtlich 

vqll gegebener Verantwortlichkeit durchgeführt 

werden kann, so ist meines Erachtens dafür zu 

plädieren, daß diese Form der Behandlung un

abhäng,i_g von der strafrechtlichen Verantwort

lichkeit zu sehen ist. Untersuchungen über 

die Praxis der Anwendung dieser Therapiemög

lichkeit zeigen, daß sie extrem selten prakti

ziert wird. Umfrageergebnisse in Hamburg und 

Niedersachsen zeigten, daß von 140 Jugendrich

tern in einem Erfahrungszeitraum von sieben 

Jahren nur 16% (N = 22) eine heilerzieherische 

Behandlung angeordnet haben ( Mab.i~h, 1974). 

Wenngleich die im Rahmen der Weisungen nach 

§ 10, 2 JGG gegebenen Möglichkeiten ihre recht

lichen Grenzen haben (z.B. dahingehend, daß 

eine Behandlung der ganzen Familie nicht mög

lich ist), so geben sie doch eine Fülle von 

Möglichkeiten, die weitgehend unausgeschöpft 

sind. Die Flexibilität dieser Möglichkeiten ist 

groß und bezieht sich im wesentlichen auf drei 

Aspekte. 

(a) Hinsichtlich der Therapiemethodik ist 

keine Aussage gemacht. Es können alle be

währten bzw. erfolgversprechenden Methoden 

(von der analytisch orientierten Therapie 

bis zur Verhaltenstherapie) angewandt wer

den. 
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(b) Der Begriff heilerzieherische Behandlung 

umfaßt sowohl die Möglichkeit, einen 

Krankheitsbegriff als auch einen Erzie

hungsbegriff anzuwenden. 

(c) Schließlich ist auch die Kostendeckung 

über verschiedene Möglichkeiten realisier

bar (gesetzliche Krankenversicherung, Ju

gendwohlfahrtsgesetz und Bundessozialhil

fegesetz). 

Vgl. "Empfehlung der DVJJ und der DtVerJugdPsychia

trie zur Weisung nach § 10 II JGG". 

Vielfach wird die Frage gestellt, ob Weisun-

gen als gesetzlich auferlegte Maßnahmen nicht 

dem Wesen einer Therapie widersprechen. Diesen 

Einwand möchte ich aufgrund nicht geringer 

eigener Erfahrungen glatt verneinen. Es läßt 

sich belegen, daß auch durch Weisungen einge

leitete Therapiemaßnahmen die gute Chance mit 

sich bringen, daß zwischen dem delinquenten 

Jugendlichen und dem Therapeuten ein Vertrauens

verhältnis entsteht, das differenzierte Thera

piemaßnahmen ermöglicht. 

4.2 Erziehungsmaßnahmen 

Wenngleich eine allgemeine staatliche Erzie

hung junger Volljähriger verfassungswidrig 

ist, so gibt es doch die Möglichkeit einer 

erzieherischen Einwirkung auf erwachsene 

Straftäter. Wäre diese nicht gegeben, so 

ließe sich das Jugendrecht auf den Schuld-
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Sühne-Gedanken reduzieren. Nachdem die Mög~ 

lichkeiten der Erziehungsbeistandschaft und 

Fürsorgeerziehung aufgrund der Herabsetzung 

des Volljährigkeitsalters für die 18 bis 21 

Jährigen weggefallen sind, erhebt sich die 

Frage nach einem Ersatz. Ein solcher erscheint 

mir unabdingbar. Ich meine auch, junge Voll

jährige haben einen Anspruch darauf, daß Hilfs

angebote, die bislang bestanden, und die bei 

aller Kritik doch in gewissen Grenzen erfolg

reich waren, durch Gesetzesreform nicht er

satzlos wegfallen dürfen. Im übrigen sprechen 

auch alle Erfahrungen nach der Herabsetzung 

des Volljährigkeitsalters dafür (vgl. VaunVL, 

1977) sowie auch betroffene Jugendliche selbst 

( S;tu.:tte und Rem.6c..hmidt., 1973). Es ist die Fra

ge, inwiefern man die notwendigen erzieheri

schen Maßnahmen (im Vorfeld der Jugendstrafe) 

im Rahmen von Weisungen und bei sehr einge

engter Indikation realisieren kann. 

4. 3 Jugendstrafe 

Auf die Verhängung von Jugendstrafe wird man 

auch bei einem sehr modernen und stark behand

lungsorientierten Jugendstrafrecht nicht ver

zichten können. Es ist den Verfassern der 

Denkschrift der DVJJ zuzustimmen, wenn sie 

Jugendstrafe auch in Zukunft immer nur als 

"ultima ratio" ansehen. Auch für die Jugend

strafe möchte ich davon ausgehen, daß sie 

therapeutischen Bemühungen nicht grundsätz

lich widersprechen muß. Es kommt einzig und 

allein darauf an, was im Strafvollzug ge-
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schieht, und es wird Jugendliche und junge 

volljährige geben, die willens sind, zu einem 

therapeutischen vorgehen ja zu sagen, und ande

re, die es nicht sind. Auf das Problem der 

schädlichen Neigungen als sehr zweifelhaftem 

Maßstab für die Verhängung von Jugendstrafe 

wurde bereits eingegangen. 

5. Anmerkungen zur Reform der kriminalrechtlichen 

Behandlung Junger Volljähriger 

Wenn man die Brücke zu den eingangs skizzierten 

entwicklungspsychologischen Überlegungen schlägt, 

so wird deutlich, daß junge Volljährige kriminal

rechtlich genauso zu behandeln sind wie Jugend

liche. Es sprechen praktisch alle Argumente für 

dieses vorgehen. Akzeptiert man dies, so erhebt 

sich natürlich die Frage nach der Verknüpfung 

zwischen Jugendhilferecht (JWG) und Jugendstraf

recht. Aus jugendpsychiatrisch-psychologischer 

Sicht betrachtet man auch das Jugendstrafrecht 

eher vom Blickwinkel der Therapie und Resozia

lisierung als von dem der Sanktionen. In der 

Denkschrift der DVJJ erscheinen einige wich-

tige Fortschritte, die auf dieser Ebene liegen, 

verankert. Ein wesentliches spezialpräventives 

Instrument dürfte die "Bewährung in Freiheit" 

sein. Dieses neue Verfahren dürfte gerade die

jenigen Probanden erfassen, die nach Wegfall 

erzieherischer Möglichkeiten durch die Herab

setzung des Volljährigkeitsalters durch die 

Maschen gesetzlicher Regelungen gefallen sind. 

Obwohl dies zu hoffen ist, wird das neue Ver

fahren allerdings nicht alle Jugendlichen er-
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fassen können. Es bleibt eine Gruppe halt

schwacher, verwahrloster, fehlangepaßter und 

delinquenter Jugendlicher und junger Volljäh

riger übrig, die aufgrund ihrer Persönlichkeit 

nicht in der Lage sind, mitzuarbeiten, denen 

aber andererseits auch mit Weisungen gemäß 

§ 10 II JGG nicht zu helfen ist. 

Zum Verfahren der Bewährung in Freiheit, sollte 

es Wirklichkeit werden, wäre die Durchführung 

einer methodisch gut konzipierten wissenschaft

lichen Begleituntersuchung zu empfehl·en, da eine 

Effizienzprüfung hier sehr notwendig und auch 

realisierbar wäre und andererseits dieses Ver

fahren eine gewisse Schrittmacherfunktion für 

einen stärker sozialpädagogisch-therapeutischen 

Strafvollzug haben könnte. 

Abschließend möchte ich im Einklang mit der 

Denkschrift der DVJJ und im Hinblick auf einen 

stärker psychologisch-pädagogisch orientierten 

Strafvollzug noch folgende Vorschläge machen: 

(1) Von den Möglichkeiten der Weisungen nach 

§ 10, II JGG, sollte mehr Gebrauch gemacht 

werden. Im Hinblick auf die Realisierung 

müßten auf örtlicher Ebene interdiszipli

näre Gremien gebildet werden, denen die 

Hilfe und die Therapie für straffällig ge

wordene Jugendliche und junge Volljährige 

ein Anliegen ist. Es bietet sich an, daß 

Mitglieder der Jugendgerichtsvereinigung 

derartige Koordinationsfunktionen über

nehmen. 
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{2) Die Institution des Jugendamtes und der 

Jugendhilfebehörde einschließlich der Ju

gendgerichtshilfe muß personell erweitert 

und von der Ausbildung her auf Beratung 

und Betreuung straffällig gewordener jun

ger Volljähriger vorbereitet werden. Ich 

sehe in der Jugendgerichtshilfe die ein

zige praktikable Möglichkeit, diese neuen 

Aufgaben zu übernehmen, wobei es bereits 

einschlägige Modelle gibt. So werden z.B. 

Behinderte in Berlin bis zum 25. Lebens

jahr von der Familienfürsorge betreut. 

Eine Übertragung der hier erwähnten Auf

gaben an die "soziale Gerichtshilfe" er

scheint mir aufgrund deren anderer Aufga

benstellungen nicht zweckmäßig und nicht 

praktikabel. 

(3) Die Akzentverschiebung der Reformbestre

bungen in den psychologisch-pädagogischen 

Bereich kann nur dann sinnvolle Auswirkun

gen haben, wenn diejenigen, die im Rahmen 

der Rechtssprechung über die Maßnahmen zu 

befinden haben, für diese ihre Aufgabe 

einschlägig vorgebildet sind. In diesem 

Sinne wird die Reform nur gut sein können, 

wenn in der Ausbildung der Jugendrichter 

in stärkerem Maße pädagogisches, psycho

logisches und psychiatrisches Wissen be

rücksichtigt wird und wenn dadurch allent

halben ein Dialog begonnen wird, den die 

Pioniere dieser Disziplinen bereits seit 

vielen Jahren führen. 

Schließlich und endlich sollten wir nicht ver-
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gessen, daß wir auch von denjenigen lernen können 

und müssen, die wir als Jugendpsychiater oder Psy

chologen zu begutachten haben und über deren Schick

sal viele von ihnen im Rahmen der Rechtssprechung 

entscheiden. 

Dank von Prof. .Sc.hilteJt - .Sptu.ngo1w.m 

Ganz herzlichen Dank, lieber Herr Re.m-6c..hm1dt • Wir 

haben, was Ihr Referat betri~ft, wie mir scheint, 

davon profitier.t, daß wir einen Fach- und Sach

kenner sowohl der Jugendpsychiatrie als auch der 

Entwicklu_ngspsychologie zu unserem Thema haben 

hören können, der Entwicklungspsychologie, von 

der man ja sagen könnte, sie habe mit der Herab

setzung des Volljährigkeitsalters eine Schlacht 

verloren mit der Konsequenz, daß sich nicht nur 

die gesellschaftliche Situation, sondern auch die 

psychisChe Lage der vom neuen Volljährigkeits

status "Betroffenen" geändert hat. Diesen Ände

rungen sind Sie in vielen Punkten nachgegangen, 

und ich habe nicht einen einzigen darunter gefun

den, der etwca. ge.ge.n die Grundforderung der Denk

schrift spräche, ffiit dem Akrobaten-Paragraphen 105 

endlich Schluß zu machen. In einigen Bereichen 

haben Sie Änderungsvorstellungen- und -wünsche 

angemeldet, gerade der schlußbeifall zeugt dafür. 

Alle diese Fragen werden wir in den Beratungen 

der Arbeitskreise vertiefen können. 
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Leitung: 

PODIUMSDISKUSSION 

Prof. Dr. O. Mühe. , Universität Heidel
berg 

Teilnehmer: K. H-l1vi.,lc.hl, , Jugendrichter am Amtsge-

Herr M,le.he. 

richt und Jugendarrestvollzugsleiter, 
Hamburg 

Prof.Dr.A. Ktr.e.u.zeJt , Universität Gießen 

A.von Kul.twJ.,tz , Jugendgerichtshelfer, 
Darmstadt 

Dipl. -Psych. W. MVu.v., , Sozialarbeiter 
grad. (Praxisberater für Bewährungs
helfer), München 

Prof.Dr.Dr.H. RemJ.ic.hrn.ldt I Freie Univer
sität Berlin 

W. Rie.gex , Hauptlehrer, JVA Laufen
Lebenau 

Frau Kriminaldirektorin H. J)mre. , 
Höhere Landespolizeischule Münster 

St. WUc.hbJt.oclt , Jugendrichter am Land
gericht Berlin 

Aus der Zusarnmens~tzung des Podiums, in dem wich

tige Berufsfelder der Jugendkriminalrechtspflege 

vertreten sind, mögen Sie ersehen, was wir zumin

dest vorhaben: Wir wollen, damit auch die Arbeit 

in den Arbeitskreisen vorbereitend, die Thesen 

und die Ergebnisse der beiden Eröffnungsreferate 

sozusagen in diese Berufsfelder zurückreichen und 

haben die Hoffnung, sie von dort verbreitert, mit 

weiteren Erfahrungen versehen, vielleicht für viele 

von Ihnen handlicher und praxisnäher, möglicher

weise aber auch angezweifelt und in Frage gestellt 
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zurückzuerhalten. Wir wollen jedoch nicht nur an 

die Referate anknüpfen, sondern selbstverständlich 

auch die Ergebnisse der jetzt erschienenen Denk

schrift der Jugendgerichtsvereinigung miteinbe

ziehen. Die sich dabei ergebende Schwierigkeit 

ist natürlich die, daß man eine solche Denkschrift, 

die eine relativ große Kommis.sion jahrelang er

örtert hat, nur sehr schwer in einem so kurzen, 

mehr aphoristischen Gespräch behandeln kann. 

überall droht die Gefahr, daß Verteidiger und 

Gegner in Einzelheiten gehen und die Diskussion 

den Rahmen zu sprengen droht, in dem wir ·sie hier 

halten müssen. Ich deute diese Schwierigkeit an, 

auch um deutlich zu machen, daß die Verantwortung 

für ihre Meisterung nicht allein beim Podium, son

dern auch beim Plenum dieses Jugendgerichtstages 

liegt, aus dem wir, wenn die Diskussion erst ein

mal in Gang gekommen ist, auch zusätzliche Fragen 

und Anregungen gern entgegennehmen. 

Nach diesen Vorbemerkungen möchte ich gleich in 

die Sache einsteigen, und ich glaube, wir tun gut 

daran, zunächst unter dem Stichwort der Phänomeno

iog-le.. de.lt K/!J.Jn-lnaLUiit HeJtanuucJt~e..n.deA sozusagen das 

äußere Bild der Erscheinungen abzutasten. Wir ha

ben in den Referaten dazu ganz wichtige Thesen 

gehört, die ich hier auch von den Berufsfeldern 

her zur Diskussion stellen möchte. Herr K!te..uzvi 

hat unter II - das ist der Teil, den er leider 

nicht hat vortragen können - ausgeführt, und 

Herr Rem~e,hm-ldt hat da'S dann in genau der gleichen 

Richtung ergänzt, die "soziale Pubertät" dauere 

heute länger, sie sei komplizierter, konflikt

und risikoreicher. Er hat Stichworte wie Schwie-
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rigkeiten in der schulischen und beruflichen Bil

dung, früher Rückzug der Familie, allgemeine welt

anschauliche, politische und persönliche Orientie

rungsschwierigkeiten genannt und hat darauf seine 

Gruppen, die er uns vorgeführt hat, im wesentli

chen aufgebaut. Ich erinnere an die jungen Erwach

senen, die in der Arbeitswelt schwer Fuß fassen, 

an Heranwachsende in der sexuellen Rollen- und 

Partnerfindung, Alkohol- und Drogenabhängige, 

Heranwachsende auch im Griff von Sekten und reli

giösen Geheimbünden etc. Das ist eine Analyse der 

bestehenden Situation, die gekennzeichnet ist 

durch das "Jc.fU.t/,{,e.!t,{geJt.", 11 konßlirdA.eJ..cheJt." , also durch 

Komparative, und ich möchte hieran anknüpfend die 

erste Frage zur Diskussion stellen: Wie beurtei

len Sie, d.h. jetzt zunächst einmal die Praktiker 

in dieser Runde, diese Situationsanalyse? Ist sie 

etwa nur ein Niederschlag der häufig auftauchen

den Erfahrung, daß sich eben jede Zeit für die 

komplizierteste hält, oder haben wir Anlaß, diesen 

Komparativ heute wirklich einzuführen? 

Herr M~ 

Wenn ich mir die Sorgen und Nöte der Bewährungs

hilfe anschaue, mit diesen Personen, die entweder 

schon verurteilt sind oder denen Verurteilung 

droht, umzugehen, dann stelle ich fest, daß die 

Trennschärfe-Kriterien, die hier genannt worden 

sind, nämlich Pubertätsschwierigkeiten oder Schwie

rigkeiten in der Berufsfindung u.ä. nicht mit den 

Kriterien identisch sind, die für die Bewährungs

helfer in der praktischen Arbeit wichtig sind. 

Mit den Kategorien, die heute hier gebildet worden 
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sind und woanders auch gebildet werden, kann der 

Praktiker mit seinem sozialtherapeutischen Impetus 

eigentlich relativ wenig anfangen, denn mit ihnen 

sind im Grunde nur die verschiedenen Au.<1lÖ.6M für 

kriminelles, delinquentes Verhalten genannt. Für 

den Praktiker interessant ist jedoch eine Kennt

nis der Persönlichkeit und der Ursachen der Ver

haltensdefizite. 

Herr von Ku..U'luü.z 

Ich möchte dem zunächst einmal wenigstens· ten

denziell widersprechen, denn nach meiner Meinung 

läßt es sich zumindest aus der Sicht der Jugend

gerichtshilfe nicht leugnen, daß über Persönlich

keitsdefizite hinausgehende Momente eine Rolle 

spielen, die auch relativ unabhängig von der Per

sönlichkeitsstruktur sind, aber, zumindest aus 

der Retrospektive, durchaus irgendwie erfaßt wer

den können. Sie können, jedenfalls nach meiner 

Beurteilung, als auslösende Umweltfaktoren - so 

möchte ich sie einmal nennen - praktisch mitent

scheidend dafür sein, daß ein junger Mensch in der 

ganz konkreten Situation strafrechtlich in Er

scheinung tritt. Und in diesem Zusammenhang wäre 

ich Herrn Re.mf>c.hm-Ldt für eine klärende Ergänzung 

dankbar, indem ich mich darauf beziehe, daß er 

sinngemäß festgestellt hat, die Trennung zwischen 

dem Heranwachsenden und dem Jugendlieben werde 

eigentlich nur faktisch von der Syrnptombehandlung 

her gezogen, d.h., der Heranwachsende oder der 

gestörte Heranwachsende sei von der Problematik 

her im Grunde nichts anderes als ein hvr.aw,ge_

wa.c.Menvr. Jugendtlc.hM • Müßte das nicht, wenn man 
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von der Jugendstrafrechtspflege ausgeht, eine 

Verschiebung der Perspektive hinsichtlich des 

Behandlungsplanes nach sich ziehen? 

Ich glaube, daß sowohl die praxis- als auch die 

entwicklungspsychologischen Momente, die ich auf

gezählt habe, und auch Analysen, die sich mit dem 

Begriff der psychosozialen Reife, immer bezogen 

auf die in Rede stehende Altersgruppe, befassen, 

eigentlich ganz klar zeigen, daß diese Abtrennung 

zwar gesetzlich vorgeschrieben ist und auch so 

gehandhabt wird, aber letztlich keine Berechti

gung in den Fakten hat. Und wenn dies so ist, 

dann ist ja nur der Schluß gerechtfertigt, daß 

man in der Tat auch hinsichtlich der rechtlichen 

Behandlung nun wirklich die Konsequenzen ziehen 

muß. Mir ist voll bewußt, daß das eine inunense 

Veränderung in verschiedenen Bereichen nach sich 

zieht, aber ich glaube, daß man diesen Verände

rungen ins Auge sehen muß, die im übrigen auch 

schon vor Herabsetzung der Volljährigkeit abzu

sehen waren. Es gab genügend Stinunen, die auf 

diese Notwendigkeit hingewiesen haben, ohne daß 

bisher etwas in dieser Richtung geschehen ist. 

Aber wir werden sicher später auf diesen Punkt 

noch eirunal zurückkommen. 

Herr Mi..ehe. 

Wir wollten ja keine so sauberen Trennstriche 

zwischen den einzelnen Gesichtspunkten ziehen, 

und die Diskussion geht jetzt schon von der Frage 
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der Situationsanalyse in die Therapie hinein, jeden

falls in die Gruppenbildung. Ich möchte aber doch 

noch einmal die ursprüngliche Frage an Herrn R-Le.gV!. 

richten, der langjährige Erfahrungen im Straf

vollzug hat; gerade der Strafvollzug berichtet 

ja immer wieder, daß es schwerer geworden sei. 

Ist es nun schwerer geworden,. weil die Sozialisa

tionsbedingungen heute so viel ungünstiger sind im 

Sinne de-r Beschreibung von Herrn KJte.uzu oder 

sehen Sie es auch so wie etwa Herr M-U1.M , mehr 

aus der Sicht des Behandlers: Die Defizite sind 

einfach größer? 

Herr R-le.gu 

Ich sehe es so, daß sich beides keineswegs aus

schließt. was den ersten Gesichtspunkt anbelangt, 

so glaube ich, daß der junge Mensch heute tatsäch

lich größere objektive Schwierigkeiten dadurch hat, 

daß die Sozialkontrolle, der er bis vor kurzem 

noch sehr massiv und lückenlos unterworfen war 

- mag sie auch höchst problematisch, zum Teil 

sogar inhuman gewesen sein - weggefallen ist. 

An ihre Stelle ist zunächst ein Vakuum getreten; 

die Warninstanzen, die ihn früher stoppten, sind 

weitgehend ausgeschaltet. Das StGB existiert aber 

noch, und der junge Mensch treibt jetzt mit sich 

steigernder Vehemenz darauf zu. Außerdem habe ich 

den Eindruck, daß in letzter Zeit Alternativen 

zu der alten Sozialkontrolle aufgetreten sind, 

neue synthetische Ganzheiten, Pseudoganzheiten 

und Pseudoheilslehren, die in ihrer Problematik 

gar nicht ernst genug genommen werden können. 

Deshalb war ich heute außerordentlich dankbar, 
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als im Referat von Herrn KJt.e.uzen z.B. die Sekten

Kriminalität angesprochen wurde. Ich glaube, wir 

haben hier Formen der Kriminalität, die man viel

leicht so schildern kann: Es werden gewissermaßen 

wertfeindliche, umweltfeindliche Substanzen auf 

Flaschen gezogen und ausgebeutet, und es ist 

eigentlich nur Zufall - vielleicht sogar ein 

bedauerlicher-, daß sie nicht immer mit einem 

Paragraphen kollidieren. Jedenfalls ist die Tat

sache, daß die freie Gesellschaft 4iesen Wegfall 

der alten Pressionssysteme nicht bewältigt hat, 

nach meinem Dafürhalten ursächlich dafür, daß 

die "Fußkranken" dieser Entwicklung nun bei uns 

in den Anstalten sitzen. Sie zahlen im Grunde ge

nommen den Preis für die Freiheit, die wir haben. 

Frau Thnpe 

was zur veränderten Sozialkontrolle gesagt worden 

ist, möchte ich nachdrücklich unterstützen. Meiner 

Meinung nach ist es so, daß gerade die Kinder aus 

Problemfamilien oder die Jugendlichen und Heran

wachsenden, die nicht den Anschluß an gesellschaft

liche Gruppen gefunden haben, seien es nun poli

tische Gruppierungen, Sportverbände, kirchliche 

Gruppen oder etwas anderes, dann in die Öffent

lichkeit hinein ausweichen. Die staatliche Kon

trolle, die dann stattfindet, sehr oft in den 

Häusern der Offenen Tür, ist jedoch sehr mangel

haft und nicht geeignet, die elterliche oder die 

Kontrolle der alten sozialen Nahgruppen zu er

setzen. Hinzu kommt, daß umgekehrt, da von die-

sen staatlichen Einrichtungen aus sehr oft Straf

taten begangen werden, auch das Aufgreifen sehr 
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viel schneller eintritt, so' daß das, was früher 

- wenn wir jetzt schon das Problem Dunkelfeld be

rühren - tatsächlich auch von den sozialen Nah

gruppen sanktioniert wurde, jetzt sofort in den 

Sanktionsapparat der Polizei und der Instanzen 

mit hineinfällt. Aber sicherlich ist das Aufgrei

fen nicht das primäre Problem·; primär erscheint 

mir zu sein, daß einfach die Kontrolle durch die 

Familie und die Nahgruppen nicht mehr vorhanden 

ist und wir unter allen Umständen etwas finden 

müssen, was wieder greift. Wie das geschehen 

soll, weiß ich allerdings auch nicht. 

Herr H,ln/Uc.M 

Ich möchte die Gelegenheit benutzen, vielleicht 

noch etwas über das bisher zu diesem Thema vor

gebrachte hinauszuführen. Als ich in Hamburg in 

die Tätigkeit des Jugendrichters hineingewachsen 

bin, galt zwar noch das alte Volljährigkeitsrecht. 

Insgesamt überblicke ich auch eine zu geringe Zeit

spanne, um nun genau sagen zu können, ob sich die 

soziale Kontrolle inzwischen gewandelt hat. Ich 

meine aber, daß sich bei der Klientel, mit der 

wir es zu tun gehabt haben und' es weiterhin zu 

tun haben werden, die Herabsetzung des Volljährig

keitsalters nicht so ausgewirkt hat, daß wir jetzt 

sagen könnten, wir hätten plötzlich ganz neue Ju

gendliche mit ganz neuen Problemen. Ich glaube 

vielmehr, die Probleme sind die alten; sie sind 

nur - und das erscheint mir sehr wesentlich -

dadurch verschärft, daß die soziale Situation 

dieser jungen Leute sehr viel härter geworden 

ist, als es früher der Fall war. Ich möchte aber 
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noch auf etwas anderes hinweisen, was auch Herr 

in seinem Referat gesagt hat, nämlich, 

daß diese Entwicklung sehr schwer mit dem 21. Le

bensjahr abzugrenzen ist und daß mit zunehmendem 

Alter die Bandbreite, die Streuung immer größer 

wird. Ich habe vermißt, daß man in den Eröffnungs

referaten nicht auf die Frage eingegangen ist, in

wieweit es gut ist, von vornherein den Ansatz einer 

Reform darauf zu begrenzen, daß man den§ 105 JGG 

abschafft. Ich selbst würde gern die Diskussion 

in dem Sinne fortsetzen, ob es nicht gerade sinn

voll wäre, die Altersgrenze des Heranwachsenden

alters weiter nach oben auszudehnen, weil nämlich 

gerade der 21 Jährige von den Praktikern mit sehr 

ungutem Gewissen ins Erwachsenenrecht entlassen 

wird. 

Herr 1\Ue.he. 

Wir sollten uns das Stichwort, ob eine Reform auf 

die Abschaffung des§ 105 JGG beschränkt werden 

kann, für später vormerken. Ich würde zunächst 

gern Herrn We.,lc.hb1tod:t. fragen, ob er zu unserer Aus

gangsfrage noch Stellung nehmen möchte. 

Herr WUc.hb1todt 

Das ist für mich insofern ein bißchen schwierig, 

als ich auch meine, daß die Frage, ob die soziale 

Situation der delinquent gewordenen Jugendlieben 

heute sehr viel schwerer ist, für den Spruchrich

ter nicht eine so starke Bedeutung hat wie für 

denjenigen, der in der anschließenden Therapie 

steht. Mir scheint aber doch ein Gesichtspunkt 
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sehr wichtig, den Herr R{.ege.Jt angesprochen hat, 

daß nämlich ein großer Teil dieser Schwierigkei

ten aus der Durchlöcherung, aus der Aufweichung, 

wenn ich es recht verstanden habe, des Systems 

der sozialen Kontrolle herrührt. Die Problematik, 

die wir sehen - und ich will das jetzt ganz pro

vokativ auch formulieren -,ist diejenige, daß wir 

manchmal den Eindruck haben, daß die Sozialkon

trolle, die vom Gericht als Institution auch aus

geübt werden kann und die ja auch Fernwirkung hat, 

zum Teil unterlaufen wird von in bestimmten Be

rufsfeldern tätigen Menschen, die mit uns zusammen

arbeiten sollten. Das heißt, die Schwierigkeit 

besteht weitgehend in dem grundsätzlichen Dissens 

zwischen Richtern und juristisch vorgebildeten 

Personen und den in den Sozialberufen Tätigen. 

Ich würde also schon sagen, daß die Aufrechter

haltung eines Systems der Sozialkontrolle notwen

dig ist und dazu auc.h gehört, daß der Richter 

als sinnvoller Teil dieser Sozialkontrolle aner

kannt und nicht etwa unterlaufen wird. 

Herr ,\kehe. 

Ich glaube, jetzt sind die Messer in den Taschen 

aufgegangen, und wenn es so weit ist, soll man 

ein Thema möglichst auf schnellstem Wege ver

lassen. Mehr, als daß wir diesen Effekt hier er

reichen konnten, ist ohnehin nicht zu erhoffen. 

Ich möchte deshalb von der Phänomenologie der 

'I'äter auf einen weiteren Aspekt übergehen und fra

gen, ob es eigentlich richtig ist, daß auch eine 

A11CU:y-6e. de.11. TCLte.n zeigt, daß die Heranwachsenden, 

wie Herr Rem.t.elwu.clt es formuliert hat, aus dem 
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Jugendalter herausgewachsen sind. Auch diese These 

findet sich bei Herrn KnwzeA in .dem nicht vorge

tragenen Teil seines Referates. Stichworte: quali

tative Übereinstimmung, spontane, kaum geplante 

aggressive Kriminalität, eingebunden in Freizeit

und Gleichaltrigengruppen, angelegt darauf, sich 

vorschnell begehrte Statussymbole oder noch nicht 

voll erlernte soziale Rollen anzumaßen und dergl., 

eine Beschreibung also, wie man sie ja typischer

weise für Jugendlichentaten finden· kann. Wird das 

bestätigt? Es ist eine Frage, auf die wir schon 

deshalb Antwort geben müssen, weil die Terrortaten, 

die uns allen im Nacken sitzen und an denen sich 

jedenfalls zum Teil Heranwachsende doch schon be

teiligen, so gar nicht jugendtümlich, sondern ganz 

geplant, ganz clever zu sein scheinen. 

Herr H,üv14c.h6 

Ich möchte die Frage mit Ja beantworten. Leider 

fehlt mir jetzt das statistische Material, um das 

zu belegen, und insofern kann ich nur aus dem klei

nen Überblick antworten, den ich als Richter und 

auch als Vollzugsleiter in der Arrestanstalt be

sitze. Da fällt es mir in der Praxis sehr schwer 

zu unterscheiden, ob ich einen Jugendlichen oder 

einen Heranwachsenden vor mir habe. Beide sind 

für mich in ihrem Erscheinungsbild, in ihren Taten 

und auch in ihrer Situation durchaus identisch. 

Den eben angesprochenen Sonderfall der Terror

taten sehe ich nun wirklich als einen Sonderfall 

an, der aus dem üblichen Bild völlig herausfällt. 
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Frau T-tmpe. 

Ich würde das im wesentlichen bestätigen. Die De

likte der Jugendlichen und Heranwachsenden sind 

nicht grundsätzlich zu unterscheiden. Schwerpunkt

haft ist bei beiden Gruppen zweifellos der Dieb

stahl, bei den Heranwachsenden aber stärker der 

Diebstahl unter erschwerten Umständen, und auch 

beim Raub treten die schwereren Delikte bei ihnen 

etwas deutlicher hervor. Die Vergewaltigung bildet 

bei den Heranwachsenden verständlicherweise eben

falls einen größeren Schwerpunkt als noch bei den 

Jugendlichen. Sicherlich ist auch die Zahl der 

Täter, die eine etwas stärkere kriminelle Intensi

tät zeigen, bei den Heranwachsenden etwas höher 

als bei den Jugendlichen, zumal die Zahl derjeni

gen, die schon eine zeitliche kriminelle Entwick

lung hinter sich haben, etwas angestiegen ist. 

Ich glaube, daß sich auch jenseits der Grenze von 

21 Jahren das Bild nicht abrupt ändert, sondern 

die Übergänge fließend sind. Eine kleine Gruppe der 

Heranwachsenden befindet sich allerdings durchaus 

auch schon in sehr vVLSe.,st,i.gte.n kriminellen Ver

haltensmustern. Das sollte man, wie ich glaube, 

auch nicht übersehen. 

Herr WUchb,'l.odt 

Ich möchte mich dem anschließen und noch hinzufü

gen, daß das schon erwähnte Moment der Spontani

tät ganz sicher das Gemeinsame und Verbindende 

zwischen den strafbaren Handlungen der Jugend

lichen und Heranwachsenden im Gegensatz zu vielen 

Taten der über 21 Jährigen ist. Man wird nicht um-
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hin können, hier eine feste Grenze zu setzen, 

und mir scheint sich dieses Erscheinungsbild 

im Jugendgerichtsgesetz auch völlig richtig 

niedergeschlagen zu haben, und das ist ein Punkt, 

den wir vielleicht später noch vertiefen können. 

Wenn in dem Lehrbuch von Sc.ha66Jte.1n steht, daß 

die geringere Jugendstrafe, im Augenblick ja 

10 Jahre Höchststrafe, ihren Sinn in einer 

Sc.huldmlndVtUng hat und diese Schuldminderung 

ein Privileg der Jugendlichkeit ist, so wird man 

dieses Privileg mit der Art der Taten rechtfer

tigen können, die völlig anders als die der Er

wachsenen sind. Bei der Frage des§ 105 JGG kann 

man-von hier aus sicher zu einer anderen Frage

stellung hinsichtlich möglicher Ausnahmeregelun

gen gelangen. 

Herr KJie.uzeJt 

Da ich ja nicht widerlegt worden bin, darf ich 

noch folgendes sagen: Selbst junge Anhänger des 

Terrorismus sind keine Widerlegung meiner Ver

mutung, daß es sich qualitativ zwar um Übergänge 

handelt, im wesentlichen aber um Ähnlichkeiten 

zur Jugendkriminalität. Denn wenn man sich ein

mal ansieht, wer von den sehr jungen Menschen 

zum Terrorismus neigt, dann findet man dort doch 

nur eine weitere Spielart dessen, was Frau Thnpe 

schon gesagt hat: Wer kann von pseudoreligiösen 

Gruppierungen aufgesogen werden, oder wer kann 

von Drogengruppen und von dieser Subkultur aufge

sogen werden? Es sind junge Leute - und wir kön

nen dasselbe an unseren Universitäten beobachten -

die eben gerade noch nicht in den sozialen Rollen 
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gefestigt sind, die noch anfällig sind für Ideo-

logien. Das verbindet sie mit anderen, die wir im 

Bereich der Jugendkriminalität und in den Ger ich-

ten kennen. Sicherlich finden wir bei den Terror-

taten mehr Planung, und sicherlich sind auch älte

re Personen dabei, die sehr stark planen, man 

kann auch sagen, das sind geistige Väter. Aber 

von der Persönlichkeit der jungen Terrorismus

Anhänger her finden wir ganz sicher auch viele 

Gemeinsamkeiten mit dem, was wir sonst in der 

Jugendkriminalität seheri. 

Ich bin sehr dankbar, daß das eben kam, und würde 

es gern auch für andere Tätergruppen in Anspruch 

nehmen. Es ist ein Irrtum zu glauben, daß eine 

einigermaßen geplante Straftat etwas darüber aus

sagt, daß sie aus einer in sich lebensfähigen, 

ausgereiften Persönlichkeit kommt. Im Gegenteil, 

es ist so, daß hinter dieser Planung, die ja meistens 

sehr kurzfristig einen Leistungsaufwand des Täters 

mit sich bringt, eine genau so kaputte Persönlich

keit stehen kann, und an die müssen wir uns wen-

den. Schließlich plant ja auch ein 10 Jähriger 

einmal einen Einbruch relativ raffiniert, auch 

wenn er nur zwei Flaschen Bier dabei erbeutet. 

Aber das sagt überhaupt nichts über seine Struktur 

aus, und ich glaube, dies.er Punkt kann gar nicht 

deutlich genug in die Praxis hineingebracht werden, 

weil die Existenz eines Planes oder einer Eiiniger

maßen rational anmutenden Entwicklung in der Tat 

sofort das Klischee wachruft: Der ist also fertig, 

der ist also keiner von denen, die wir Pädagogen 
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und Psychologen überlassen müssen, sondern der 

ist einer von denen, die wir voll ansprechen 

können. Und eben das ist ein Irrtum. 

Herr Rem1.:,c.hmJ..dt 

Eine kurze Ergänzung zu diesem Thema: Es ist die 

Frage nach der oberen Altersgrenze aufgetaucht. 

Ich habe das heute morgen ganz kurz angeschnitten, 

und Herr HJ.J1AJ..c.M hat ja vorhin in Bezug auf den 

§ 105 JGG geäußert, daß möglicherweise eher eine 

Erweiterung nach oben notwendig sei. Dieser Vor

stellung entsprechen einige empirische Untersuchun

gen. Es ist ja vor der Herabsetzung der Volljäh

rigkeit von Herrn Thoma.e. eine sehr genaue Analyse 

der Literatur zu dem Begriff der psychosozialen 

Reife vorgenommen worden, und das Ergebnis wird 

den meisten von Ihnen bekannt sein. Es sprach eben 

überhaupt nichts dafür, daß man aus Gründen der 

Reife der Persönlichkeit eine solche Herabsetzung 

befürworten könne. Und die obere Grenze würde dann 

ja, wenn man dies ernst nimmt, sogar über das 

21. Lebensjahr hinausgehen. Natürlich gibt es 

Kriterien, die man von außen, aber auch von innen, 

also von der Umgebung und auch von der Persönlich

keit her, dazu anführen kann. Ich will diese jetzt 

nicht im einzelnen nennen, aber vielleicht nur ein 

paar Hinweise geben. Zu einer vollen Akzeptierung 

der Rolle des Erwachsenen gehört eben auch die 

Wahrnehmung der Funktion als Erwachsener, also etwa 

eine Einbindung in eine eigene Familie, eine ge

wisse wirtschaftliche Selbständigkeit, ein starkes 

Teilnehmen an gesellschaftlichen Prozessen, und ver

schiedene Gruppen von Heranwachsenden, die delin-
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quent werden, sind ja in dieser Weise überhaupt 

nicht eingeordnet. Wenn man vielleicht noch ein

mal den Begriff der Persönlichkeit hier herein

bringen will, so war für mich an einer Untersuchung, 

die wir vor Herabsetzung des Volljährigkeitsalters 

durchgeführt haben, ein sehr interessantes Faktum 

dieses, daß nämlich die Jugendlieben, die in einem 

Persönlichkeitstest am stärksten auffällig erschie

nen, am ehesten 6iilL die Senkung des Volljährig

keitsalters waren. Das läßt sich theoretisch 

eigentlich sehr gut erklären: Es wird hier ver

sucht, Halt über Rechte zu gewinnen, die.von außen 

kommen und nicht aus der Persönlichkeit und ihrer 

Entwicklung selbst. Ich glaube, daß das ein sehr 

wichtiger Aspekt ist. Aber wir müssen uns natür-

lieh, um noch einmal auf Herrn Hi/'IJU.eh6 zurückzu-

kommen, die Praktikabilität überlegen. Man wird 

nicht sagen können, wir treiben das nun ohne wei

teres bis zum 24./25. Lebensjahr; doch es gibt 

eine Reihe von Fakten, die durchaus dafür spre

chen, daß diese Entwicklungsphase heute nicht mit 

21 Jahren abgeschlossen ist. 

Herr Mie.he. 

Die Diskussion drängt jetzt schon mit Macht in 

die Konsequenzen hinein, vor allen Dingen bei der 

Gestaltung der grundlegenden weiche, die wir heute 

immer mit§ 105 JGG bezeichnen. Ich bitte Sie des

halb sehr, diese von Herrn Rerri-Oehmidt schon in er

staunlicher Vollständigkeit hier extemporierten 

Argumente im Gedächtnis zu behalten. Denn ich 

glaube, wir müssen zunächst noch eine Station 

bei den Phänomenen meistern, und zwar all das, 
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was unter dem Schlagwort der Pft_ä.gba.Jt/2.v.:tgenannt 

wird. Das war ja zunächst so ein wenig ein, ich 

möchte nicht sagen, Verlegenheitsargument, aber 

doch ein Argument, für das man sehr dankbar war, 

weil man eben mit entwicklungspsychologischen Rr~

terien nur sehr unsicher glaubte arbeiten zu können. 

Mit dieser Begründung, daß sie noch prägbar seien 

und daß spezialpräventives Bemühen Sinn habe, konnte 

man die Forderung, die Heranwachsenden in das Ju

gendstrafrecht einzubeziehen, sehr-gut den politi

schen Instanzen und auch der Öffentlichkeit gegen

über untermauern. Andererseits denke ich, daß eine 

solche Formel auch ihre Gefahren hat und daher der 

Differenzierung von den Berufsfeldern her bedarf. 

Ich möchte deshalb vor allem die Therapeuten an 

diesem Tisch ganz einfach fragen: stimmt das eigent

lich mit der Prägbarkeit? Und ich will gleich wei

tere Fragen anschließen. Muß man etwa differenzie

ren und fragen: Prägbarkeit wofür, für welche Maß

nahmen? Weiter: Gibt es Ausnahmen von dieser Präg

barkeit? Dieser Gesichtspunkt kam vom Tatgeschehen 

her schon eben zum Vorschein, als Frau Thnpe sagte: 

Ja, es gibt auch schon die gefestigten, d·ie Er

wachsenen-Typen, wie man es einmal genannt hat. 

Damit verbunden muß es also Mechanismen geben, die 

es ermöglichen, das jugendstrafrechtliche Instru

mentarium u.U. auszuschließen. weiterhin - dieses 

Problem wurde bereits von Herrn Rem.6chm,ld;t bespro

chen-: Wenn es Ausnahmen gibt, wenn die einen also 

prägbarer, die anderen weniger prägbar sind und wenn 

das mit Folgerungen für die Behandlung versehen ist, 

wer stellt diese Differenzierungen fest? Wann also 

muß der Sachverständige hier gehört werden? und 

überhaupt, wenn wir den§ 105 abschaffen und wegen 
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genereller Prägbarkeit die Heranwachsenden unter 

das Jugendstrafrecht stellen, dann wären die viel

leicht doch nötigen Differenzierungen in die Be

handlungsphase verlagert, so daß dort entschieden 

werden muß, ob der Betreffende prägbar oder nicht 

mehr prägbar ist. Um mit den Worten des Jugend

strafvollzuges zu sprechen: Kann der Verurteilte 

weiter im Jugendvollzug gehalten werden, oder ist 

er auszunehmen? 

Herr M-U1.M 

Prägbarkeit ist ein Begriff, den wir bei Konrad 

LoJten.z und anderswo finden, mit dem jedoch die 

Therapie heute eigentlich kaum mehr arbeitet. Des

halb würde ich diesen Begriff gern durch den der 

Be..ha.11dtun.9J.i6[ifu9k.el;t genauer noch durch den der 

Ve.Juinde.11.u119J.i6ä.lugk.eJ..:t ersetzen. wenn man überhaupt 

davon ausgeht, daß der Mensch behandlungsfähig 

ist - und die Therapeuten gleich welcher couleur 

stehen auf dem Standpunkt, daß er das bis in sein 

hohes Alter ist-, dann erscheint im Grunde die 

Grenze, von der man sagen kann: bis hierhin und 

nicht weiter, äußerst flüssig. Insofern kann ich 

mich der Argumentation von Herrn WUehbJtodt nicht 

anschließen und frage, auf welchem Hintergrund es 

erfolgt, daß er sagt, irgendwo müsse ja einmal 

Schluß sein. Wenn wir jetzt über Prägbarkeit oder 

Veränderbarkeit reden, dann ist sicherlich die 

Grenze 21 Jahre genau so willkürlich wie die Grenze 

24 Jahre und umgekehrt. 

Herr Mü.he. 

Die Frage ist unter phänomenologischem Aspekt doch 
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wohl die der gh..ÖßeJten Prägbarkei t. Selbst wenn 

man die Grenze verschiebt, wird kaum bestritten 

werden können, daß die Prägbarkeit mit dem Älter

werden abnimmt. Man sollte vielleicht zunächst 

einmal nach der anderen Richtung hin, also zur 

Seite der Jugendlichen hin, fragen: Ist die Präg

barkeit oder die Veränderbarkeit und damit die 

Erfolgschance der Behandlung bei den Heranwach

senden der Zielgruppe erst einmal bis zu 21 Jah

ren ebenso oder ähnlich groß wie bei den Jugend

lichen? Wenn nein, gibt es Differenzierungen, und 

wenn es sie gibt, an welche Vorkehrungen ist im 

einzelnen zu denken? 

Herr R,eeg eh.. 

Ich glaube, daß der Leidensdruck, unter dem jeder 

Gefangene steht, ein prinzipiell recht hohes Maß 

an Veränderbarkeit oder Prägbarkeit schafft. Wenn 

es eine Gruppe gibt, d.ie relativ wenig veränder

bar ist, vor allen Dingen mit der Hoffnung auf 

eine Dauerlösung, dann sind es die 14 Jährigen. 

Bei ihnen ist nach meiner Erfahrung der Prozent

satz derer, bei denen der Pädagoge das Handtuch 

wirft, größer als bei den Heranwachsenden, selbst 

bei den späteren Jahrgängen. Ich meine auch, daß 

in diesem Zusammenhang die Frage der Therapie -

w~gkeJ..t angesprochen Werden sollte. In einem 

der Referate wurde heute gesagt, der Begriff der 

Therapieunwilligkeit sei problematisch. Ich be

haupte, dies ist kein echter Begriff, er hat eben

sowenig eine Basis wie etwa der Begriff der Erzie

hungsunwilligkeit- oder -willigkeit. Und zwar des

halb, weil die Willensbekundung eines Delinquenten 
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von so viel höchst wechselhaften und höchst schwer 

in den Griff zu bekorrunenden Faktoren abhängt und 

sich von einer Minute zuranderen ändern kann, daß 

sie für uns fast nur Symptom einer im Augenblick 

vorhandenen Stimmung oder Einstellung darstellt. 

Das bedeutet also, daß man auch gegen die Willens

erklärung des Betroffenen versuchen muß, ihn zu 

prägen. Meiner Meinung nach spielt hier auch der 

Gesichtspunkt der Substanz eine Rolle, mag dies 

auch in Ihren Ohren etwas fragwürdig klingen. Wenn 

man aber bei einem Gefangenen einen Prozeß ein

leiten will, der hilft, dann muß man bei ·ihm eigene 

Kräfte in Bewegung setzen, und dazu muß erst ein

mal etwas vorhanden sein. Ich will damit sagen: 

Genau so, wie vielleicht eine Fixierung auf ganz 

bestimmte Kompensationstechniken in Form von il

legalen Erfolgserlebnissen verheerend wirken kann, 

kann auch verheerend wirken, daß aus dem Gefangenen 

kein Widerhall kommt, weil er innerlich arm ist. 

Hier liegt wohl in der Tat eine echte Grenze, und 

es bedarf bei einem solchen jungen Menschen einer 

ständigen pädagogischen Begleitung, die sehr weit 

geht. Was die Kompensation anlangt, so ist es so, 

daß z.B. der "Sporteinbrecher", der also das Ein

brechen als Sport betreibt und dann ganz starke 

Erfolgserlebnisse hat, der nachts einbricht und 

sich fast daran berauscht, daß er, wenn alle ande

ren schlafen, sich in Sicherheit wähnt, Schlösser 

öffnet, von denen andere glauben, sie hätten sie 

fest zugemacht, usw., sehr schwer von diesen Ver

haltensweisen abzubringen ist. Denn für solche 

Kompensationserlebnisse kann man ihm kaum einen 

Ersatz geben. 
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Herr H,üv1.J..ch6 

Ich darf einmal sagen, daß m.E. die Heranwachsen

den auch nicht auf bestimmte Verhaltensweisen fest

gelegt sind, und möchte in diesem Zusammenhang auch 

noch auf das zurückgreifen, was Herr Rem1:,c../vn,Ldt über 

die normative Krise der Adoleszenten ausgeführt hat. 

Es geht bei diesen jungen Personen nämlich nicht 

nur um die Frage: Was bin ich, sondern auch um die 

Frage: Wie sieht man mich? Wenn man also etwas er

reichen will, ist es unbedingt notwendig, auch das 

soziale Umfeld miteinzubeziehen, statt isoliert von 

einer Behandlung dv.i jungen Menschen zu sprechen. 

An dieser Einbeziehung fehlt es bislang weitgehend. 

Ich meine aber, daß das soziale Umfeld den Betrof

fenen auch noch nicht festgelegt sieht und es des

halb eine Chance für denjenigen, der vor Gericht ge

standen ist, bedeuten würde, wenn man hier Einfluß 

nehmen könnte. 

Herr von Ku.Uwitz 

Hinsichtlich der Prägbarkeit wäre es, glaube ich, 

an der Zeit, etwas aus der Sicht der Praxis in dem 

Sinne zu sagen, daß man die Chance, überhaupt prä

gend oder behandelnd auf jemanden einzuwirken, viel

leicht an einer anderen Dimension festmachen sollte. 

Mir scheint es weniger auf das Alter des Probanden 

oder des Delinquenten anzukommen, sondern ich habe 

eher den Eindruck, daß die Intensität der Einflüsse, 

denen er in seiner Umwelt ausgesetzt war, Aufschluß 

darüber gibt, ob man erfolgreich mit ihm arbeiten 

kann oder nicht. Wenn aber die Intensität der Um

welteinflüsse entscheidend ist, dann stellt sich 
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für den Praktiker die Aufgabe, daß er mindestens 

ebenso intensiv wie die Umwelt auf den Probanden 

einwirken muß, wenn er etwas erreichen will. Das 

provoziert die Frage, ob hier nicht die beschränk

ten institutionellen und sonstigen praktischen Mög

lichkeiten vieles von vornherein in Frage stellen. 

Herr WUehbfl.odt 

Ich glaube, daß als allgemeiner Befund eine stär

kere Prägbarkeit des Jugendlichen und des Heran

wachsenden bis zum 21. Lebensjahr gegenüber den 

älteren Jahrgängen einfach festgestellt werden 

muß und man davon ausgehen kann. Problematisch 

ist nur die Differenzierung der Gruppen. Meiner 

Auffassung nach gibt es eine Gruppe, die man viel

leicht medizinisch als therapieresistent ansehen 

würde, d.h., bei ihr sind die Fehlverhaltenswei-

sen schon so tief eingeschliffen, daß die Prägbar

keit zumindest mi"t einem großen Fragezeichen ver

sehen werden muß. Dann gibt es eine zweite Grup-

pe von jungen Menschen, deren deliktisches Ver

halten zweifellos Ausdruck ihrer Jugendtümlich-

keit ist, bei denen aber, weil sie z.B. in einem 

noch funktionierenden System sozialer Kontrolle 

im Nahbereich, z.B. in einer heilen Familie {man 

kann sich auch andere Konstellationen vorstellen) 

leben, der erzieherische Impetus des Jugendgerichts

gesetzes nicht angesetzt zu werden braucht. Diese 

beiden Fallgruppen würde ich - eine generelle 

Prägbarkeit vorausgesetzt - herausnehmen und sie 

nicht unbedingt den ausschließlich erzieherischen 

Maßnahmen unterwerfen. 
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Herr Rem,!.ehmidt. 

Erstens möchte ich zum Begriff der Prägbarkeit 

sagen: Ich glaube, wir sollten ihn in dieser Form 

eigentlich nicht verwenden, denn er ist ein sehr 

zweifelhafter Begriff, weil er ganz andere Dinge 

impliziert. Aber da er hier nun einmal angespro

chen worden ist, will ich ihn vielleicht auch be

nutzen. Eine erste Voraussetzung, um die Prägbar

keit festzustellen, wäre zunächst einmal, daß 

überhaupt geprägt wird. Man kann im Grunde erst 

herausfinden, ob jemand gegenüber einer Therapie 

resistent ist, wenn man es in irgendeiner Form 

probiert hat. Es ist sehr schwierig, im voraus 

so etwas zu sagen, nicht einmal aufgrund von Per

sönlichkeitsuntersuchungen. Natürlich gibt es Aus

nahmefälle, etwa wenn man eine extrovertierte Per

sönlichkeit mit einer geringen Intelligenz, einem 

hohen Antriebsspiegel und einer wenig ausgeprägten 

emotionalen Differenzierung vor sich hat. In einem 

solchen Fall wird es sehr sehr schwer sein, eine 

Therapie stattfinden zu lassen. zweitens: Ich meine, 

daß man stärker differenzieren müßte. Der Impetus, 

den die Reform jetzt in sich hat, kann durchaus von 

Nutzen sein, wenn man sich bemüht, hier eine sorg

fältige Auswahl zu treffen, allerdings unter Berück

sichtigung von Versuchen der Therapie. Es gibt ja 

langfristige Katamnesen z.B. bestimmter Gruppen von 

Kindern, die sehr früh dissozial auffällig gewor

den sind und später nicht mehr resozialisiert 

werden konnten, bei denen diese Entwicklung also 

durchgängig war. Aber ich meine, man sollte das 

Problem der Therapiechancen unter dem Aspekt der 

Untersuchungen sehen, über die man verfügt und auf 
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die man sich stützen kann, meistens allerdings 

stammen sie nicht aus Deutschland. Als Drittes: 

Ich glaube, daß die Analyse der Ursachen nicht 

hintanstehen darf. Es ist hier in einem früheren 

Beitrag gesagt worden, daß die Ursachendiskussion 

nicht weiterhilft. Ich glaube indessen, daß wir 

im individuellen Fall sehr wohl über eine Ursachen

analyse weiterkonunen und dem straffällig gewordenen 

Jugendlichen oder Heranwachsenden in vielen Fällen 

nur auf diesem Wege helfen können, nicht über all

gemeine Maßnahmen, die dann wieder ebenso sympto

matisch sind wie die Analyse der Phänomenologie. 

Herr M,lehe 

Ich möchte jetzt noch einen Punkt zur Sprache brin

gen, über den wir bisher hinweggegangen sind, näm

lich die Frage, ob wir, wenn wir die Heranwachsen

den zwar völlig in das Jugendstrafrecht hineinneh

men, dann nicht ·wenigstens im Vollzug, in der Be

handlungsphase Mechanismen haben müssen, die es den 

Agenten der Therapie ermöglichen, nicht mehr Präg

bare - ich gebrauche diesen Begriff nun einmal, ob

gleich er uns fast unter den Füßen weggezog.en ist -

irgendwie loszuwerden. Ist das etwa anrüchig, und 

müssen wir uns dessen schämen, oder können wir die

se Möglichkeit ins Auge fassen, wobei der hand

festeste Teil dieser Überlegung eben die Heraus

nahme aus dem Jugendvollzug ist? 

Herr RlegeJt 

Ich glaube, es darf nicht anrüchig sein, wir werden 

überhaupt stärker differenzieren müssen, wenn die 
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neue Regelung durchkonunt. Es gibt meiner Ansicht 

nach auch relativ gute Kriterien für eine solche 

Maßnahme, z.B. das Zum-ersten-Mal-Bestraftsein, 

das Delikt in gewisser Weise, allerdings nicht im 

Sinne der Schwere der Schuld, das Alter. Das alles 

sind m.E. durchaus anwendbare Kriterien, die u.U. 

auch die Herausnahrne aus dem Jugendvollzug erlau

ben. Sie- darf nicht negativ unter Druck stehen, 

d.h., kein Anstaltsleiter muß seiner vorgesetzten 

Behörde gegenüber Angst haben, wenn er zu dem 

Schluß konunt, daß er den oder den Probahden heraus

nehmen will. Im übrigen handelt es sich bei den

jenigen, die dafür in Betracht konunen, um Einzel

fälle, die keineswegs eine Argumentation gegen die 

vorgeschlagene Regelung rechtfertigen würden. Bei

des, die Behandlung Älterer im Jugendvollzug und 

die Herausnahrne, muß eben möglich sein. 

Herr Mü.he. 

Ich möchte dann von der Sammlung oder jedenfalls 

Erörterung einiger Aspekte zur Erscheinungsform 

sowohl der Heranwachsenden als Persönlichkeiten 

als auch ihrer Taten zu Kon.6e.que.n.ze.n. übergehen. Da

bei g·laube ich, daß wir uns nicht mehr mit einer 

Grundsatzdiskussion zum§ 105 JGG aufhalten sollten 

in einer Weise, daß diese Bestinunung noch von ir

gendeiner Seite heiß verteidigt wird, sondern wir 

sollten uns jetzt wohl doch auf den Boden der all

gemeinen Meinung stellen, daß zumindest für den 

§ 105 in seiner je;tüge.n Gestalt niemand oder fast 

niemand mehr eintritt. Auch Herr 

K~e.uze/1.. hat sich in seinem Referat entsprechend ge

äußert. Oder soll man, etwa in Aufnahme eines Vor-
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schlags von Herrn Sc.hajj1te.J.n auf dem Jugendgerichts

tag 1956 in Marburg, der ja auch schon den Heran

wachsenden galt, wieder zu einer Umkehrung des§ 105 

gelangen? Das ist so etwas die Richtung, die Herr 

R~ege~ eben angedeutet hat: In der Regel die Heran

wachsenden nach Jugendstrafrecht behandeln, aber 

Ausnahmen zulassen. Und Herr Weic.hb,tod:t hat bereits 

ausgeführt, um welche Gruppen es sich da handeln 

könnte. In der Diskussion über die Einbeziehung und 

ihre Grenzen sollten wir nicht bei den Heranwachsen

den stehenbl-eiben, sondern auch - wie in einigen 

Diskussionsbeiträgen schon gesagt worden·ist - die 

Ausdehnung des Jugendstrafrechts auf ältere Jahr

gänge mitbehandeln. Sie erinnern sich, daß Herr 

Re.!Mc.lvn~d:t gesagt hat, die Entwicklungspsychologie 

mache beim 21. Lebensjahr nicht halt, und es gebe 

durchaus Kriterien, auch die älteren Jahrgänge nach 

Jugendstrafrecht zu behandeln; er hat aber sofort 

hinzugefügt - und das wissen wir alle-, daß damit 

Zahlen auf die Jugendstrafrechtspflege zukonunen, 

die schlechterdings nicht zu bewältigen sind oder 

das ganze Jugendstrafrecht in seiner Praxis ver

ändern würden. 

Herr K,'Le,u.zV!.. 

Herr H~n,'L{.c.h,;! hatte zur Frage der Ausdehnung nach 

oben in Anknüpfung an die Erkenntnis, daß wir ja 

gar keine altersmäßige Fixierung in der Entwick

lungspsychologie vornehmen können, vorgeschlagen, 

man solle doch nicht bei 21 Jahren stehenbleiben, 

sondern gleich höher gehen. Ich habe zwei Fragen 

an Herrn H-f..,VU..c.lu : Erstens: Sollen wir dabei über

haupt auf eine Altersfixierung verzichten, oder 
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sollen wir die Grenze bei 24 Jahren festmachen. 

Wenn wir auf eine Altersgrenze verzichten, dann 

kornrnen wir ja - wenngleich nun bei einer höheren 

Altersstufe - W-te.dVt zu der Individualdiagnose, 

dann brauchen wir w-Le.deJt den Sachverständigen, 

der dann wiederum eine Reifebescheinigung geben 

und seine Zeit dafür einsetzen muß - und wir ha

ben ja nur wenige Sachverständige, die dafür in 

Frage korrunen. Und genau das würde ich ablehnen. 

zweitens: Wie ist das Hinausgehen über 21 Jahre 

überhaupt praktisch zu verwirklichen? Das würde 

ja doch eine ganz erhebliche Verlagerung inner

halb der Gerichtsbarkeit bedeuten. Und gleich

zeitig möchte ich eine Frage an Herrn WUc.hbh...orit 

richten, der sich nun nicht für die Aufstockung 

von 21 auf 24 Jahre ausgesprochen hat, sondern 

im Gegenteil bei der Ablösung des§ 105 JGG noch 

Ausnahmen zulassen möchte. Herr WUc.hb!l..Orit hatte 

eine Fallgruppe genannt Gelegenheitsdelikte 

ohne Zusarnrnenhang mit irgendeiner Entwicklungs

störung oder dergl. -, bei der eine Erziehungs

bedürftigkeit gar nicht gegeben ist. Ich frage, 

wozu brauchen wir da nun die schwerwiegende Dif

ferenzierung analog§ 105 JGG, u.U. wieder ver

bunden mit einem Gutachter, denn man muß sich ja 

ein Urteil darüber bilden, ob es wirklich keinen 

Zusammenhang mit einer Entwicklungsstörung gibt. 

Warum können wir in diesen Fällen nicht einfach 

nach Jugendrecht vorgehen, denn das Jugendrecht 

ahndet ja auch, und damit ist doch kein Schaden 

getan, auch nicht in Richtung der generalpräven

tiven Funktion. Die zweite von Herrn WeJ..c.hb!i..Oclt 

erwähnte Gruppe, nämlich die nicht Therapierbaren 

oder sonstwie schon aus medizinischen Gründen 
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nicht mehr mit dem erzieherischen Instrumentarium 

Greifbaren, schon im Verfahren auszunehmen, halte 

ich für äußerst bedenklich, weil wir da erst recht 

wieder den Sachverständigen benötigen. Warum soll 

man das nicht dem Vollzug überlassen? Wir haben 

Fälle, die zunächst im Jugendvollzug waren und 

dann in den Erwachsenenvollzug übernomrnen wurden, 

weil sich später etwas herausstellte, was der Gut

achter oder der Richter in der Verhandlung nicht 

wissen konnte, und umgekehrt haben wir leider auch 

Fälle, die nach§ 105 JGG beurteilt wurden, bei 

denen es hieß, sie seien nicht mehr therapierbar 

oder nicht mehr beeinflußbar, und die dann in den 

Erwachsenenstrafvollzug gekommen sind, dann aber 

hat man in manchen Fällen im Erwachsenenstrafvoll

zug das Gegenteil festgestellt und sie wieder dem 

Jugendvollzug überstellt. Das zeigt nur, daß das 

Gericht hier einfach überfordert ist. Ich möchte 

mich also sehr dagegen aussprechen, hier wieder 

Hintertürchen zu- schaffen, um Ausnahmen zu ermög

lichen. 

Ich sehe durchaus die Forderung der Praktikabi

lität, und das heißt für mich, daß man eine feste 

Altersgrenze haben muß. Nur ist mir die Grenze 

von 21 Jahren zu niedrig. Daß es, wenn man die 

Altersgrenze heraufsetzt, Fälle geben kann, bei 

denen man vielleicht gern eine Ausnahme machen 

und Erwachsenenstrafrecht anwenden würde, ist mir 

auch klar. Mir scheint dieses Risiko jedoch gerin

ger zu sein als das, was wir heute laufen, daß 

wir nämlich eine viel zu große z·ahl dem Erwachsenen-
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recht überantworten müssen, ohne daß die entsprech

enden Voraussetzungen gegeben sind. Zur zweiten 

Frage , wie die Praxis das bewältigen soll, glaube 

ich, daß es dieses Argument sicherlich auch gegeben 

hat, als man die 18 bis 21 Jährigen einbezog. Und 

wie man sieht, hat die Praxis das auch bewältigt. 

Ich sehe hier keinen ausreichenden Grund, eine an

sonsten als notwendig angesehene, jedenfalls von 

mir als notwendig angesehene Veränderung außen 

vor zu lassen. 

Herr We.J..ehb1wdt 

Ich finde auch, daß eine feste Altersgrenze das 

einzig Sinnvolle ist, meine aber, daß eine Aus

dehnung über 21 Jahre hinaus, wie von Herrn H/,n

Ju.,e,fw vorgeschlagen, im Augenblick politisch 

einfach nicht durchsetzbar ist. Es wird viele 

Gründe dafür und viele Gründe dagegen geben, aber 

zur Zeit erscheint es mir nahezu müßig, darüber 

zu streiten. Das ist kein aktueller Diskussions

punkt, und deshalb will ich auch andere Uber

legungen dazu im Augenblick hintanstellen. Nun 

aber zu der Frage, welche Ausnahmegruppen ich 

vorsehen würde. Ich glaube auch, daß über die 

Dysfunktionalität des§ 105 JGG wohl nicht mehr 

gestritten wird. Dennoch bin ich der Auffassung, 

daß das nicht zu der Schlußfolgerung führen kann 

- und das schienen mir beide Referenten heute 

morgen getan zu haben-, den§ 105 JGG ersatzlos 

streichen zu wollen, was heißt, daß das Rechts

folgensystem des Jugendgerichtsgesetzes ohne 
AMna.hme auf die Heranwachsenden voll übertragen 

wird. Dies scheint mir aus folgenden Überlegungen 
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nicht richtig zu sein: Die Jugendstrafrechtsord

nung wird von der Bevölkerung als die mildere an

gesehen, und so ist sie auch angelegt. Das ist ihr 

Sinn und beruht - wie ich vorhin schon angedeutet 

habe - nach Sc.hafifl.t,-tlUn auf dem Privileg minderer 

Schuld durch Jugend. Wenn dieses so ist, dann 

wird man aber sagen müssen, daß es Taten gibt, 

deren Schuldgehalt so schwer wiegt, daß sie dieses 

Privileg aufheben und deshalb eine höhere Strafe 

verlangen, als sie mit der auf 10 Jahre festge

schriebenen Obergrenze vorgesehen ist. Die Denk

schrift versucht nun, diesem Argument dadurch zu 

begegnen, daß sie die Höchstgrenze auf 15 Jahre 

hochsetzt. Ich halte das nun für einen Fehlansatz, 

weil damit der Unterschied zwischen der zeitlichen 

Jugendstrafe und der zeitlichen Freiheitsstrafe 

aufgehoben wird und damit gerade auf das, was 

Jugendstrafe ist, nämlich ein aliud gegenüber der 

Freiheitsstrafe, schon vorn Begriff her verzichtet 

wird. Es ist dann praktisch nur noch ein anderes 

Etikett für ein- und dieselbe Sache. Dann, meine 

ich, sollte man ehrlicher sein und sagen, diese 

Fälle werden aus dem Jugendstrafrecht herausgenom

men und dem allgemeinen Strafrecht unterstellt. 

Es scheint mir auch ein kriminalpolitisches Be

dürfnis dafür zu bestehen, denn man kann nicht die 

Augen davor verschließen, daß es auch bei den He

ranwachsenden so schwere Taten gibt, daß das Ver

trauen der Bevölkerung in die Unverbrüchlichkeit 

des Rechts empfindlich gestört werden könnte, wenn 

sie nicht auch sehr scharf geahndet werden. Und 

es gehört meiner Auffassung nach mit zur richter

lichen Tätigkeit, das Vertrauen der Mitmenschen 

in das Recht zu erhalten. Das ist also die eine 
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Gruppe. Die zweite Gruppe scheint mir die heute 

Vormittag auch schon angesprochene der Massende

linquenz zu sein, worunter ich außer der Verkehrs

delinquenz z.B. auch die Wehrstraffälle weitgehend 

würde fassen wollen. Das sind Fälle, in denen es 

eben nicht notwendig ist, mit den erzieherisch 

initiierten Maßnahmen des JGG zu arbeiten. Ich 

stelle mir beispielsweise den Studenten vor, der 

aus einem heilen Elternhaus stammt, in jeder Weise in 

sozial adäquaten Verhältnissen lebt und dennoch eine 

Verkehrsstraftat begeht. Deshalb würde ich meinen, 

daß für diese Gruppe zwar eine Herausnahme aus dem 

Jugendstrafrecht vielleicht nicht sinnvoll ist, es 

aber möglich wäre, hier die Geldstrafe aus dem all

gemeinen Strafrecht als eigenständige Sanktion in 

das Jugendstrafrecht einzuführen. Ich glaube, daß 

das auch mit dem Vorschlag in der Denkschrift kor

respondieren würde, einen Strafbescheid einzuführen. 

Wenn man diese beiden Gruppen gesondert behandeln 

würde, dann allerdings könnte der§ 105 JGG ge

strichen werden, und· dann hätte man auch Kriterien 

der Abgrenzung, die für den Richter zu handhaben 

sind. Die Schwere der Schuld ist ein Begriff, mit 

dem er im§ 17 JGG ständig arbeiten muß, und die 

Herausnahme der ersten Gruppe, also derjenigen mit 

besonders schwerer Schuld, läßt sich durch die 

Rechtsprechung durchaus einengen. Dazu wird dann 

ein Gutachter nicht mehr gebraucht, es sei denn zu 

den Fragen der§§ 20/21 StGB, aber nicht mehr zu 

der nicht lösbaren Reifefrage. Insofern stimme ich 

den Einwänden von Herrn K11.e.u..zeA zu. was die zwei-

te Gruppe angeht, so kann der Richter ja entschei

den je nach dem Bild der Tat, die vorliegt. 
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Herr Mbt.UJ.i 

Man muß sich wohl über folgendes klar sein: wenn 

wir vom Jugendstrafvollzug sprechen, dann impli

zieren wir einen Vollzug, der überwiegend auf 

eine Veränderung der Persönlichkeit ausgerichtet 

ist. Wenn wir vom Erwachsenenstrafvollzug sprechen, 

dann unterstellen wir, daß es ein Vollzug sein 

wird, der nicht so sehr auf Veränderung ausgerich~ 

tet ist, sondern der primär das strafende Moment 

in den Vordergrund stellt. Insofern erscheinen 

mir die Grenzen in den Äußerungen von Herrn Wcic.h

b1toclt doch etwas verwischt. Haben wir es nämlich 

mit einem Delinquenten zu tun, der wegen der Schwe

re der Tat oder auch wegen der Schwere der Schuld 

unsere Aufmerksamkeit erregt, dann ist das Bedürf

nis der Öffentlichkeit, auf das sich Herr WeJ..c.hbJr..oclt 

ja auch berufen- hat, doch nicht in erster Linie 

darauf gerichtet, einem abstraktem Strafbegriff 

zu huldigen, sondern vor allem darauf, auf länge

re Sicht eine Veränderung in dem Verhalten des Be

troffenen zu erreichen. VM ist das eigentlich 

genuine Interesse der Bevölkerung. Denn raus kommt 

er, und was dann? Diesen Gesichtspunkt möchte ich 

hier noch einmal ganz deutlich in den Raum stellen. 

Herr K-'Le.u.zeJt 

Jetzt erleben wir schon eine Art Polarisierung, 

vielleicht ungewollte Polarisierung, die sich in 

der Frage auch der Höchststrafe für Heranwachsende 

in dem Gesetzgebungsverfahren, das hoffentlich 

kommt, sicherlich erheblich verstärken wird. Des

halb müßte man auf diese Frage im Grunde noch 
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sehr viel detaillierter eingehen, als ich es in 

meinem Referat der gebotenen Kürze wegen tun 

konnte. Ich will jetzt nur so viel sagen und neh

me an, daß für Herrn Rvmdunidt das gleiche gilt: 

Ich habe mir nicht die Denkschrift oder die F9r

derung der Hereinnahme der 18 bis 21 Jährigen in 

das Jugendstrafrecht so zu eigen gemacht, daß ich 

das gesamte Rechtsfolgensystem des JGG unverändert 

auf diese Gruppe für anwendbar halte. Im übrigen 

hat auch die Denkschrift da ja sehr starke Modi

fikationen vorgeschlagen, d.h. altersgruppen

angemessene Sanktionen. Das Verfahren der Bewäh

rung in Freiheit, der jugendrichterliche Bescheid, 

die Straferhöhung auf 15 Jahre z.B., das sind doch 

gerade Dinge, die das verdeutlichen. Sie haben 

selbstverständlich recht, Herr We,lehb~oclt, daß 

eine 15jährige Jugendstrafe eigentlich mit dem 

Anliegen der Jugendstrafe nicht mehr viel zu tun 

hat, und man kann nicht leugnen, daß das ein ge

wisser Widerspruch ist. Wenn Sie aber behaupten, 

daß man die Fallgruppe, für die diese besonders 

hohen Strafen in Frage kommen, gesetzgeberisch 

klar eingrenzen könne, womöglich mit dem Etikett 

Schwere der Schuld, dann kann ich diese Auffassung 

als Kriminologe schon aufgrund der statistischen 

Erfahrungen nicht teilen. Die Bandbreite dessen, 

was unter Schwere der Schuld fällt, ist so weit, 

daß es höchste Zeit wird, daß der Gesetzgeber dies 

einengt, um auszuschließen, daß auch minder schwe

re Fälle darunterfallen. Und was wir in der gesam

ten Rechtsprechung zu den Tötungsdelikten und Kör

perverletzungsdelikten haben, ist ja doch ein im

menses Definitionsfeld: Es besteht eben hier keine 

Rechtssicherheit, und schon gar nicht kann der Ge-
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setzgeber das mit dem Etikett "Schwere der 

Schuld" erreichen. Ein weiteres: Welche Bedeu

tung hat eigentlich die Höchststrafe, wie oft 

konunt sie vor, wie groß ist das Bedürfnis für 

sie? Die Fälle etwa der lebenslangen Freiheits

strafe bei Heranwachsenden gehen doch ständig 

weiter zurück; wir haben in der Bundesrepublik 

null bis zwei Fälle im Jahr. Weshalb denn dafür 

noch eine Extra-Ausnahme in einem irgendwie ge

stalteten§ 105 ? Und wenn Sie dann noch das 

Beispiel des Studenten mit dem Verkehrsdelikt 

anftihren und sagen, daß dieses Delikt nichts 

mit irgendwelchen Störungen zu tun hat, daß der 

junge Mann aus einem heilen, wirklich heilen und 

nicht nur äußerlich intakten Elternhaus kommt, 

dann nehmen Sie doch im Grunde genorrunen das Er

gebnis einer sehr intensiven gutachtlichen Unter

suchung vorweg. Genau diese aber müßte wieder 

vorausgehen, und dafür wollen Sie dann wieder 

eine Ausnahme v6n dieser generellen Regelung. 

Schon das halte ich nicht für praktikabel. 

Herr R,Lege/t. 

Ich bin völlig dagegen, daß man die Scheußlich

keit bestinunter Straftaten bagatellisiert, und 

halte das für außerordentlich gefährlich. Auf der 

anderen Seite ist es einfach in dem Zusammenhang 

nicht richtig gedacht, we,nn man Schuld und Be

handlungsnotwendigkeit sich gegenseitig ausschlie

ßen lassen will. Im Gegenteil, j'e massiver die 

Schuld, um so wichtiger ist es,- den Betreffenden 

zu behandeln und ihn in die Lage zu versetzen, 

künftig ohne Schuld zu leben. Ich möchte jetzt 
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diejenigen Damen und Herren aus dem Plenum, die 

vorhin ganz offenbar mit den Ausführungen von 

Herrn WeJ..chb11..odt nicht einverstanden waren, an

sprechen und sie vielleicht ein bißchen irritie

ren. Ich glaube, wenn es um die Generalprävention 

geht,dann ist diese nicht dann gefährdet, wenn 

mildere Strafen projektiert oder festgeschrieben 

werden, sondern sie ist gefährdet durch ganz be

stimmte, meist sachfremde Be.g.le,.l;twn4:.t.än.de. • Das 

heißt, nicht die herabgesetzte Sanktion des Staates, 

wohl aber die Argumentation und Pseudoargumenta

tion, die sich in der Publizistik, auf ideologi

schen Ebenen und weiß Gott wo sonst noch breit 

macht, ist es, die dafür sorgt, daß dann behaup-

tet werden kann, weil der Staat seine Sanktionen 

herabsetze, steige die Kriminalität. Das stimmt 

zwar de facto nicht, es ist aber leider !Jc.he.inbM 

richtig, weil es Leute gibt, die ein bißchen zu 

- man könnte fast sagen - leichtfertig mit ihren 

Emotionen umgehen und sich gerne mit gleichge

sinnten Emotionsträgern verbinden, so daß auf 

diese Weise tatsächlich Strömungen freigesetzt 

worden sind, von denen ich allen Ernstes sage, 

daß sie die Schwelle zur Kriminalität erheblich 

gesenkt haben. Ich sehe heute in unseren Gefäng

nissen manchen Jugendlichen, dessen eigenes Kri

minalitätspotential eigentlich nicht ausreicht. 

Weil aber eine bestimmte Ideologie diese Schwelle 

gesenkt und ihm eingeredet hat, daß "brechen gehen" 

schick ist und daß es eigentlich beinahefaschistoid 

ist, das nicht zu tun, sondern zu arbeiten, des

halb geht er eben "brechen". Das ist ein Verbrechen 

an dem Mann, und ich bitte, diesen Aspekt doch 

sehr zu bedenken. Ich glaube, daß die Juristen 
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uns manche vernünftige Maßnahme bescheren könnten, 

wenn ni.cht sofort auf allen anderen Ebenen diese 

Dinge losgingen, die ich als Begleitumstände ge

schildert habe. Zur Frage der Prävention über

haupt noch folgendes: Die Bewußtseinszustände, 

aus denen heraus eine Straftat begangen wird, 

schließen es - ich meine, da sind Wir uns zum 

Teil wenigstens einig - fast aus, daß es so etwas 

wie eine Generalprävention gibt. In dem Augenblick, 

in dem jemand eine Straftat begeht, liegt in ihm 

alles mögliche vor, aber ganz gewiß keine Kalku

lation, die sich irgendwie mit dem riskie~ten 

Strafmaß befassen würde. Im Gegenteil, es kann 

sogar ein ganz ausgeprägter Selbstvernichtungs

trieb eine Rolle spielen, der gerade dann ange

sprochen wird, wenn die Straftat mit hohe.n Sanktio

nen bedroht ist. Ich glaube auch, daß eine bloße 

Übelzufügung als Strafe nicht nur sinnlos, sondern 

auch gesellschaftlich gefährlich ist, ausgespro

chen gefährlich. Meiner Ansicht nach wirkt sie 

animierend auf bereits kriminelle Kreise, die in 

ihren menschenfeindlichen Instinkten durch eine 

bloße Übelzufügung eher gestärkt werden könnten. 

Herr M{..e.he 

Die Diskussion ist an einem Punkt angekommen, an 

dem "letzte Dinge" verhandelt werden, und das ist 

für jeden Diskussionsleiter das Signal, durch ir

gendeine Überleitung wieder auf den Bogen greif

barerer Themen zurückzuführen. Herr Rernoc.hm,ldt , 

ich wollte Sie zu einem angrenzenden Problem fra

gen, das auch in den Referaten angesprochen wor

den ist. Herr K!Le.uzeA hat zunächst gesagt, § 105 
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JGG habe ja doch seine Funktion gehabt, eine Über

gangsfunktion, die es der Praxis ermöglicht habe, 

zunächst zögernd und dann in immer größerem Umfange 

die Heranwachsenden in das Jugendstrafrecht einzu

beziehen. Ich möchte das durch den Hinweis auf eine 

weitere Funktion des § 105 ergänzen: Dadurch, daß 

die Richter zumindest in umfangreicheren, schwie

rigeren Fällen Sac.hvvw:tänd.J..ge. beigezogen haben 

- mag diese Sachverständigentätigkeit für die Frage 

des§ 105 im Ergebnis auch nicht fruchtbar gewesen 

sein-, haben wir so viel von der Adoleszenz Krimi

neller erfahren, wie wir es sonst nie erfahren 

hätten. Im übrigen haben sich die Sachverständigen 

dann zum Schluß nicht etwa immer nur auf§ 105 JGG 

beschränkt, sondern sie haben auch Vorschläge zu den 

Sanktionen unterbreitet. Wenn wir jetzt diese Vor

schrift ersatzlos streichen, dann kann man in der 

Tat fragen, welche Rolle dann noch der Sachver

ständige in Heranwachsendenprozessen spielen wird. 

Herr Re.mJc.hmidt 

Ich glaube,_ man kann dem nicht widersprechen, daß 

der§ 105 JGG durchaus eine wichtige Funktion hatte. 

Denn es war ja gewissermaßen der Einbruch für psychia

trisch-psychologische Gesichtspunkte, also jedenfalls 

e.J..ne. Möglichkeit, diese zum Ausdruck zu bringen. 

Mir scheint, daß wir hier jetzt den Zeitablauf be

rücksichtigen müssen. Man hat sich ja darum bemüht, 

diesen Paragraphen auszufüllen oder Kriterien z-u 

entwerfen - ich erinnere an den Katalog der Marbur

ger Richtlinien usw. -; das hat schon alles seinen 

Sinn gehabt, weil es die Entwicklung, meine ich, 

doch vorangebracht hat. Ich glaube nur, daß er in 
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seiner Je;tügen Form - und darüber herrscht ja 

wohl Einigkeit - nicht mehr praktikabel ist. Nun 

zu der Frage, wo dann sonst entsprechende sach

verständigenurteile oder Sachverständigenrneinun

gen einzubringen seien: Da meine ich, daß die Re

formvorschläge, wie sie in der Denkschrift ver

ankert sind, an verschiedenen Stellen eine solche 

Möglichkeit bieten, vielleicht aber weniger im 

Rahmen der Gerichtsverhandlung, sondern mehr bei 

der Ausführung der Maßna.hme.n • Es ist hier vorhin 

schon darüber gesprochen worden, daß die Durch

lässigkeit von Jugendstrafrecht und Erwachsenen

strafrecht bezüglich des Vollzuges auch jetzt schon 

gegeben ist; deshalb glaube ich, daß der sachver

ständige seine Tätigkeit künftig sehr stark darauf 

ausrichten sollte, welche Maßnahmen für einen be

stimmten Täter oder für bestimmte Tätergruppen 

zweckmäßig sind, und daß er eben auch in den Voll

zug in erhöhtem Maße eingeschaltet werden sollte. 

Ich bin mir darüber klar, daß das eine große Pro

blematik impliziert, aber wenn man logisch denkt 

und den Gesamtvollzug bei Jugendlichen und Heran

wachsenden stärker pädagogisch-psychologisch 

strukturieren will, so wird der Sachverständige 

an verschiedenen Punkten die Möglichkeit haben, 

Stellung zu nehmen, und auch die Notwendigkeit 

hierfür wird gegeben sein. Ich sehe es so, daß 

die Begutachtung aus dem Gerichtsverfahren stärker 

hinausgetragen wird nicht nur in den Vollzug oder 

in die Behandlung, sondern ganz allgemein in die 

Reha.bJ..Läa.tion, und das erscheint mir eine sehr 

sinnvolle Möglichkeit. Darüber hinaus möchte ich 

noch einen anderen Gesichtspunkt betonen, der nun 

doch mit dem verfahren zu tun hat: Ich meine auch 1 
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daß der Sachverständige dort eine gute Funktion 

erfüllen kann, wo es um EM:UclteA. geht, also um die 

frühe Delinquenz. Denn wir wissen ja, daß gerade 

diese frühe Delinquenz in vielen Fällen eine 

Schrittmacherfunktion für die weitere Laufbahn 

hat. Zu beurteilen, wie das nun qua Gesetz zu 

realisieren ist, übersteigt meine Kompetenz, aber 

in diese Richtung sollte nach meiner Auffassung 

der Weg gehen. 

Frau T ,U/lpe 

Die Abschaffung des§ 105 JGG würde in der krimi

nalpolizeilichen Praxis im Grundsatz vielleicht 

begrüßt werden, wenn sie auch sicherlich bei vie

len auf Befremden stoßen würde, etwa so nach 

"Volkes Stimme": Auf der einen Seite seid Ihr 

so großzügig mit den Rechten und auf der anderen 

so sehr zurückhaltend mit den Pflichten. Aber 

"Volkes Stimme" soll j_a nicht zählen, und da 

könnte man auch durch Aufklärung einiges ent

~egensetzen. Wenn es zu einer Ausweitung des Ju

gendstrafrechts auf alle bis 21 Jährigen kommt, 

müßte m.E. - unabhängig von neuen Hilfen im Rah

men des Sanktionensystems - die Kooperation der 

Institutionen untereinander erheblich verbessert 

werden. Es kann einfach nicht angehen, daß die 

eine Institution, etwa die Polizei, die ja nur 

die zugreifende Instanz ist, im Prozeß der Straf

verfolgung sozusagen den Buhmann abgibt und von 

anderen Institutionen ausgespielt wird, etwa in 

dem Sinne: Wir kommen jetzt und hauen Dich da 

wieder heraus. 
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Herr M{ehe 

Das erscheint mir ein mutiges Wort in der Frage 

des Konflikts der Institutionen. Ich darf aber 

doch an die Richter noch die Frage stellen: Wie 

sehen Sie jetzt die Möglichkeit, den Sachver

ständigen einzusetzen, und zwar nicht erst in 

der Therapiephase, sondern auch schon im Ve.Ji-

6alvi.en ? 

Herr WUc.hbJtodt 

Die Denkschrift geht ja davon aus, daß durch die 

Abschaffung des§ 105 JGG das Schwergewicht sach

verständiger Tätigkeit sich dann auf die P1tog

no-0e. verlagern wird. Das ist sicher notwendig. 

Wenn überhaupt ein Sachverständiger eingeschal

tet wird, kann dies ja nur noch diesem Zweck 

dienen, ausgenommen natürlich die Fälle der Be

gutachtung im Hinblick auf die Schuldfähigkeit. 

Aber es müßte dann sicher eine verfahrensrecht

liche Kautele in das Jugendgerichtsgesetz einge

führt werden. Man kann sich nämlich sehr gut 

vorstellen, daß künftig in jedem Strafprozeß 

der Verteidiger nach dem Plädoyer des Staatsan

walts, der eine bestimmte Maßnahme beantragt, 

aufspringt und den Antrag stellt, einen Sachver

ständigen dazu zu hören, daß eine andere Maßnah

me in dem in Rede stehenden Fall sinnvoller ist. 

Insofern müßte man eine Paralellkonstruktion zum 

§ 244 Abs. 5 StPO dergestalt in das JGG aufneh

men, daß man sagt, die Beiziehung eines Sachver

ständigen zur Bestimmung der Maßnahme ist dem 

Ermessen des Richters überlassen und kann, wenn 
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ein bestimmter Beweisantrag gestellt wird, mit 

Ermessensgründen abgelehnt werden. Sonst kommt 

es dazu, daß erstens alle Verfahren mit nicht 

bremsbaren Beweisanträgen überflutet werden und 

auf diese Weise eine Verzögerung eintritt, die 

man gerade nicht will, und daß zweitens die 

Rechtsfolge nur noch von Sachverständigen be

stimmt und die eigentliche richterliche Tätig

keit damit aufgehoben wird. Wenn man das will, 

müßte man ein völlig anderes Verfa_hren einführen. 

Ich habe bisher wenig Erfahrungen damit gehabt, 

daß Sachverständige mir nicht geholfen haben 

gerade hinsichtlich der Frage, welche Reaktion 

jetzt für den Angeklagten die richtige ist. Das 

mag nun beim Landgericht, das die Sachverständi

gen häufiger hat, anders sein. Mir geht es ge

rade darum, Informationen darüber zu bekommen, 

welche Maßnahme jeweils für angezeigt gehalten 

wird; denn in dieser Beziehung fühle ich mich 

in meiner richterlichen Funktion einfach oft über

fordert und bin dann dankbar, wenn mir ein Sach

verständiger helfen kann. Nur glaube ich auch 

nicht, daß es jetzt hier um die Frage geht, wie 

man dem Sachverständigen eine möglichst große 

Anzahl von Prozessen verschaffen kann. Ich möchte 

aber doch auf folgendes hinweisen: Wenn wir vor

hin gesagt haben, gerade bei jungen Menschen sei 

es ganz deutlich, daß ihre Taten spontan, also 

ohne große Überlegung, geschehen, dann wird man 

sich fragen müssen, inwieweit sie in dieser Si

tuation tatsächlich eine Handlungskompetenz hatten, 
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nämlich die Möglichkeit, sich anders zu verhalten. 

Und zu dieser Frage brauche ich sehr wohl auch 

einen Sachverständigen, d.h. im Klartext, daß ich 

mir sehr häufig die Frage stellen muß, ob in dem 

zu entscheidenden Fall § 20 StGB in Betracht 
konunt. 

Herr Miehe 

Ich würde vorschlagen, daß wir in der verbleiben

den Zeit - obwohl zu dem Problem des§ 105 JGG 

und den Folgewirkungen sicher noch eine ~eihe 

von Wünschen offenbleibt - in aller Vorsicht, 

die sich auf jene Erwägungen stützt, die ich am 

Anfang angedeutet habe, noch einige wesentliche 

Vorschläge der Denkschrift zur Ne..uflomnulie.Jw.ng de11.. 

SanWone..n durchsehen. Ich möchte mit einer Fall

gruppe beginnen, die in der Denkschrift gleich

sam mit Verlegenheit an verschiedenen Stellen 

inuner wieder auftaucht, die Herr Rem-oc.hm-lclt aber 

nun in seinem Referat in grelles Licht gerückt 

hat, nämlich der Gruppe der UUnlvu.mine..llen Vu~ 

wa.h!il.o-o.ten , der eher hal tschwachen und lebensun

tüchtigen Delinquenten, die mit regelmäßig 

leichteren Bagatelltaten, dann aber freilich 

quasi habituell, auftreten. Sie werden sich er

innern, daß Herr Rvn-ocJun-i.d:t. f estgestel 1 t hat, 

dieser junge Mann oder dieses junge Mädchen 

falle im Sanktionensys_tem der Denkschrift "durch 

die Maschen". Das hat die Konunission selbstver

ständlich auch gesehen, aber eben darum bedarf 

diese Gruppe der Diskussion. Herr Rem-0c.hmidt hat 

ja gefordert, daß man hier im wesentlichen das 

juge..ndhilfle.Jt.e..c.hmc.he.. Ange.bo.t bejahen sollte, das 
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vor Senkung des Volljährigkeitsalters für diese 

Gruppe bestand, mit anderen Worten, daß man für 

diese jungen Leute auch wieder eine Art Fürsorge

erziehung vorsehen müsse. Da wir hier am Podium 

keinen Heimerzieher haben, möchte ich unter den 

im Plenum Anwesenden Herrn Kna.ppeJr.;().,bUAc.h fragen, 

ob er uns an diesem Punkte weiterhelfen und uns 

sagen würde, wie er die Möglichkeit einer noch 

fortdauernden Fürsorgeerziehung gegenüber 18 bis 

21jährigen kleinkriminellen Verwahrlosten sieht. 

Herr Kna.ppe.!1.:tJ.ibu.oc.h 

Man hat ja der Heimerziehung in den letzten Jahren 

allerhand zugemutet. Ich darf in Ihr Gedächtnis 

zurückrufen, daß sie bis zum Jahre 1961 beim 18. 

Lebensjahr endete, daß aber dann eine Institution 

aufgebaut werden mußte, die es ermöglichte, auch 

die 18 bis 21 Jährigen aufzunehmen, - womit sich 

die Heimerziehung, wie allgemein bekannt ist, 

sehr schwer getan hat. Als mit Wirkung vom 1 .1. 

1975 das Volljährigkeitsalter herabgesetzt wurde, 

atmete man auf und glaubte, sich wieder der eigent

lichen Aufgabe, nämlich der Betreuung der 10 bis 

18 Jährigen, widmen zu können. Sie wissen auch, 

daß über§ 75 a JWG ein Anknüpfungspunkt gegeben 

ist, den Heimaufenthalt mit dem Ziel, eine Berufs

ausbildung auf freiwilliger Basis fortzuführen, 

über das 18. Lebensjahr hinaus zu erstrecken. 

Vom Prinzip her gibt es sicherlich Möglichkeiten, 

auch die kleinkriminellen 18 bis 21 Jährigen 

in der Heimerziehung ähnlichen Einrichtungen zu 

halten; ob man sie jedoch gerade in den Bereich 

der Jugendhilfe geben sollte, erscheint mir im 

Moment allerdings fraglich. 
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Herr Rü.geA 

Ich würde für die Unterbringung dieser Gruppe in 

der Heimerziehung e.lne. Möglichkeit für richtig 

und notWendig halten, die zur Zeit allerdings 

sehr unbeliebt geworden ist, nämlich das ge.
Jc_h.lol.:,l:,ene. Heim. Es ist ja so, daß die Kritiker 

vor einigen Jahren die gesamte Heimerziehung unter 

einen massiven und nicht immer sachlich motivier

ten Druck gesetzt haben. Die Heime haben darauf 

entsprechend. reagiert: sie haben sich das Pro

blem vom Halse geschafft, indem sie die schwie

rigen Fälle nicht mehr aufnehmen und außerdem 

o66e.n sind mit der Folge, daß einige Insassen 

40mal hintereinander weglaufen. Ich frage regel

mäßig unsere Gefangenen, wie hoch sie den Prozent

satz derer schätzen, die "ihr erstes Ding" auf 

einer Flucht entweder aus dem Heim oder von zu 

Hause gedreht haben. Die Schätzungen liegen zwi

schen 70 und 80%, und ich glaube nicht, daß das 

sehr hoch gegriffen ist. Die Flucht aus dem Heim 

ist das kriminogenste und traurigste, was über

haupt einem Jungen passieren kann. Ich bin sehr 

der Meinung, daß Kleinkriminalität - wobei die 

Pr'oblematik dieses Begriffs jetzt nicht dis

kutiert zu werden braucht - im Heim aufgearbei

tet werden sollte, aber dann muß man den Betref

fenden an der Flucht hindern und von der Insti

tution her den Mut besitzen, Mauern um das Heim 

zu ziehen, sowie von den Kritikern die Vernunft 

erwarten, diese Mauern nicht als billigen Auf

hänger für unsachliche Äußerungen zu benutzen. 

Außerdem muß man - und das halte ich für außer

ordentlich wichtig - die Heime mit möglichst 
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vielen hochqualifizierten u.lU,.oe.Mc.h.at),tUc_h.e.n MJ;t

a11.be.d:.eJLn ausstatten. Daran hat es m.E. lange 

Zeit gehapert; die Heime waren nach meinem Ein

druck eher Domänen von mehr weltanschaulich be

stimmten Gruppen, und Wissenschaftlichkeit -

ich darf das vielleicht sagen, da ich selber 

Heimerzieher bin - war da nicht immer garantiert. 

Frau T,{Jl!pe. 

Ich möchte noch ergänzend sagen, daß hier, wie 

ich glaube, ein ganz akutes Problem der polizei

lichen Praxis angesprochen wird. Es gibt keine 

Kreispolizeibehörde, die nicht eine Handvoll oder 

auch mehr von Problemfällen hat, bei denen sie 

wirklich nicht weiß, wohin mit ihnen. Kein Heim 

nimmt sie ihnen ab. Hinzukommt, daß man bei dem 

heute 17 Jährigen sagt: Der ist ja sowieso in kur

zer Zeit volljährig, er kommt also für uns nicht 

mehr in Frage. Hier würde die Heraufsetzung der 

Altersgrenze vielleicht ermöglichen, daß auch 

der 17 Jährige noch einmal angenommen wird. 

Herr M-i..e.h.e. 

Ich gehe davon aus, daß auch die Jugendgerichts

hilfe mit diesem Problem zu tun haben wird, wenn 

etwas Ähnliches, wie es _die Denkschrift im Auge 

hat, Gesetz werden sollte. Denn dann wird es 

ja so sein, daß eben wegen der geringen Krimi

nalität längerfristige Internierungen, die in 

diesem Alter nur noch die Jugendstrafe bieten 

kann, nicht in Betracht kommen, und man wird 

bei dieser Tätergruppe, obwohl sie für derartige 
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Maßnahmen prinzipiell ungeeignet ist, mehr oder 

weniger auf Weisungen, Pflichten und Verlegen

heitsreaktionen ausweichen; man wird zur Not

lösung eines Jugendarrestes greifen und dergl. 

Würden Sie, Herr von Kultwdz , aus der Sicht 

der Jugendgerichtshilfe auch die Möglichkeit be

fürworten, eine Art Heimerziehung, am Anfang 

vielleicht sogar eine geschlossene, zu haben, 

in der Sie diese Ihre Problemfälle unterbringen 

können? 

Herr von KLLUwdz 

Ganz sicher. Ich möchte aber in diesem Zusammen

hang vielleicht etwas Grundsätzliches bemerken. 

Ich habe so ein wenig das ungute Gefühl, daß 

wir hier anfangen, unehrlich zu diskutieren. 

Wenn jetzt von den Möglichkeiten des Heimes, 

des Vollzuges und sonstiger Alternativenge

sprochen wird, so stellt sich mir dabei einfach 

die Frage, wie denn die Realität aussieht. Wenn 

etwa gesagt worden ist, die Praxis habe das Pro

blem, das durch die Herabsetzung des Volljährig

keitsalters entstanden sei, bewältigt, so frage 

ich mich, W{_~ sie das bewältigt hat. Was passiert 

denn mit dem noch Jugendlichen, der mit 17 Jah

ren verurteilt wird? Da hört doch jede Maßnahme 

ambulanter Art auf - die Landesjugendämter und 

die Landeswohlfahrtsverbände haben entsprechende 

Richtlinien herausgebracht-, d.h., ab 17 Jahren 

ist dieser junge Mann sich selbst überlassen. 

Weiter kann ich vielleicht aus der Praxis be

richten, daß man mittlerweile, bevor man jeman

den in Freiheit "vor die Hunde gehen läßt", sagt: 
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"Dann wählen wir wohl doch das geringere Ubel, 

stellen schädliche Neigungen fest und versuchen 

auf diese Weise, ihn über den Vollzug irgendwie 

zurechtzubekommen". Deshalb erscheint es mir im 

Grunde völlig nutzlos und letztlich ineffektiv, 

über Reformvorhaben zu diskutieren, wenn niemand 

da ist, der sie in die Tat umsetzen kann. 

Herr Mie.he.: 

Sie haben uns hier gleich in den Themenbereich 

hineingestoßen, in den wir jetzt auch eintreten 

können. Zuvor wollen wir nur kurz festhalten, 

daß wir wenigstens das uns von Herrn Kna.ppeJU:1,bMc_h 

dankenswerterweise erläuterte Problem der klein

kriminelleri Verwahrlosten, die durch die "Maschen 

fallen" könnten, aufgegriffen und festgestellt 

haben, daß das Bedürfnis, s.ie unterzubringen, groß 

ist, ebenso groß aber auch die Ratlosigkeit, wie 

das bewerkstelligt werden könnte. Wenn ich nun 

zu weiteren Vorstellungen der Denkschrift, die 

wir jetzt unter dem Aspekt ihrer Umsetzbarkeit 

einmal diskutieren können, übergehe, so weiß ich 

natürlich, daß etwa das Konzept der Be.wähit.ung ,U1 

F1teJ..he..U aus den Reihen der Praktiker und ihrer 

Erfahrungen schon deshalb mit Skepsis beurteilt 

wird, weil man sich fragt, wie die bereits jetzt 

völlig überlastete Bewährungshilfe noch den An

forderungen eines so aufwendigen Modells gerecht 

werden soll. Wenn sie das dann auch wieder "be

wältigt", dann ist es eben in Wahrheit keine Be

währung, sondern es ist bestenfalls irgendeine 

Polizeiaufsicht. Ich darf deshalb darum bitten, 

im Anschluß an das, was Herr von Kuil.w,ltz eben 



-

vorgetragen hat, eventuell Ergänzendes zu berichten. 

_ Herr RA..e.gen. 

Ich war eben sehr froh über das, was gesagt wurde. 

Ich würde nur daraus nicht die Konsequenz ziehen, 

daß man sagt, die Institutionen, die vorhanden 

sind, taugen nichts, also verzichten wir auf sie. 

Dann entsteht die Mythologie einer Hoffnung durch 

Selbstheilung, die ebenso gefährlich wäre. Es ist 

ganz sicher so, daß wir erhebliche ·Qualitätsver

besserungen in den Institutionen auf allen Gebieten 

brauchen. Dafür bedarf es wissenschaftlich wirk-

lich gesicherter Ergebnisse, und ich persönlich 

habe die Vermutung, daß wir hier eine Selbstbe

sinnung und Selbstreinigung der Empiriker benötigen, 

denn unser empirisches Instrumentarium scheint mir 

in den letzten Jahren schartig geworden.zu sein. 

Aus dem Grunde trauen viele Praktiker den Theoreti

kern nicht, und deshalb ist die Theorie in Gefahr, 

l'art pour l 1 art ein Eigenleben ohne Berührung mit 

der Praxis zu führen. Wir wissen zwar - Herr K1te.u.zeJt. 

hat es dargelegt, und Herr von Ku.t.twJ.,tz hat es so

eben bestätigt-, daß sich die Praxis nicht nach 

der Theorie richtet, wir können deshalb aber nicht 

aufhören, theoretische Überlegungen anzustellen. 

Ich sehe zwei Gefahren: die eine, daß die Theorie 

sich zu sehr eigengesetzlich versteht, und die 

andere, die meines Erachtens noch schlinuner, aber 

bereits tief eingeschliffen ist, nämlich die Theorie

feindlichkeit der Praxis. Ich glaube, wir müssen bei

de Dinge anpacken und versuchen, sie zumindest auf 

ein erträgliches Maß zu reduzieren. Ganz bedenklich 

wäre es, aus der Feststellung von Herrn Kfte.u.zeJL 
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nun die Konsequenz zu ziehen, daß man als Theo

retiker die Praxis nicht mehr als Hemmschuh wir

ken lasse, sondern eben mache, was man für rich

tig halte. Denn das wäre ein Auslöser, der ge

fährliche Instinkte freisetzen und außerdem da

für sorgen könnte, daß auch schlechte Theorien 

erfunden werden. Schlecht nicht nur in dem Sinne, 

daß man immer wieder sagt, das sei ja alles wun

derschön, nur leider nicht durchführbar, weil da

für das Geld fehle, sondern auch i·n dem Sinne, 

daß vieles, was unter dem Begriff Wissenschaft 

und Theorie in den letzten Jahren geprägt wor-

den ist, ganz einfach falsch war. Das war dann 

nicht Theorie, sondern Quacksalberei; die Praxis 

weiß das, und deshalb hat sie zum Teil mit "Tür

ken" reagiert. Und wenn dann die Publizistik die

se Quacksalberei so weit treibt, daß die "Türken" 

hoch honoriert und bengalisch beleuchtet werden, 

dann baut man noch mehr "Türken" und noch bessere. 

Ich erinnere an einen Artikel, der in einer der 

mächtigsten Zeitungen der Bundesrepublik erschie

nen ist, deren Namen ich nicht um der Zeitung 

willen, sondern um der Anstalt willen verschwei

ge. Es ging darum, daß es mal ein sehr graues, 

trübes Zuchthaus gegeben habe mit 1 000 Insassen 

und einem sehr gutwilligen Leiter, der zwar über 

die Problematik dieser Leute nicht voll infor

miert gewesen sei, der aber einen Gesangverein 

gehabt habe, von dem er viel hielt. Eines Tages 

habe man ihm gesagt, er müsse auch eine Fußball-

mannschaft haben - 000 Mann eine Fußballmann-

schaft -, und dann habe es diese Fußballmann

schaft gegeben. In dieser Z_eitung stand nun, in 

deutschen Gefängnissen gehe es grausam zu, da 
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gebe es sehr viel Selbstmorde, aber in de.~ 

Anstalt passiere so etwas nicht, die habe näm

lich eine Fußballmannschaft. Sehen Sie, das sind 

"Türken". Was ich eben erzählt habe, ist natür

lich ein Gag, aber es stand so in der Zeitung 

und ging so durch die Anstaltskonferenzen. Auf 

diese Weise entsteht dort ein Druck, der un

qualifiziert und sachfremd motiviert ist und 

bereits viel Schaden angerichtet hat. 

Herr Mie.he. 

Die Denkschrift versteht sich ja sicherlich nicht 

nur als ein Stück Theorie, die etwa einer schlech

teren Praxis vorauseilt, sondern diese Denkschrift 

will ja Praxis werden, und deshalb sind wir wohl 

darauf angewiesen, daß wir weiter einfach nach

fragen, ob das zu verwirklichen, ob das umzu-

setzen ist. Herr M,{/(_iu, , wenn etwa die Über-

lastung der Bewährungshilfe von der Art ist, daß 

solch' aufwendiges Instrument wie die Bewährung 

in Freiheit nicht bewältigt werden kann, dann 

stellt man sich von außen her die Frage: Was ist 

eigentlich mit dem e../me.nam:tüehe.n Be.wäfmungf>he.!6eJt, 

spielt der eigentlich gar keine Rolle, ist er dann 

nicht noch besser als ein mit 90 Fällen über

lasteter Fachmann? 

Zunächst einmal: Den Gegensatz zwischen Theorie 

und Praxis zu konstruieren oder ihn zu konser

vieren, halte ich für müßig; ich bestreite, daß 

es hier prinzipiell eine Differenz geben muß. 
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Auch der Praktiker arbeitet auf einer theoreti

schen Grundlage, nur ist sie ihm häufig nicht 

bekannt. Im übrigen meine ich, besteht die 

Schwierigkeit - und jetzt denke ich insbesondere 

an die jungen Bewährungshelfer oder die jungen 

Sozialarbeiter überhaupt - nicht darin, daß sie 

sozusagen ein Praxisfeld vorfinden, das theorie

ße.lndü.,c.h ist, sondern die Praxis erlaubt ihnen 

nicht, die von ihnen akzeptierten Theorien zu ver

wirklichen. Das ist das Problem, nämlich der Ge

gensatz zwischen dem theoretischen Anspruch und 

der praktischen Machbarkeit. Ich halte es für 

wenig hilfreich, zu sagen, die Bewährungshilfe 

sei mit 90 Fällen pro Helfer überlastet; das 

wissen wir alle. Die Frage, die ich aber auch 

hiermit an den Veranstalter und gleichzeitig an 

mich selbst stelle, ist u.a. die: Wenn die Praxis 

so wenig Möglichkeiten bietet, vorhandene theoreti

sche Erkenntnisse zu verwirklichen, dann müßte es 

vielleicht auch eine Aufgabe unserer Vereinigung 

sein, hier ein bißchen 666c.n.tl{,c_hk~Mbe.li zu be

treiben, gezielt auch gegenüber Parlamenten u.ä. 

Das ist sehr wahrscheinlich noch nicht so geschehen, 

wie es hätte geschehen können und wie es doch wohl 

die Praktiker von uns erwarten. was die konkrete 

Frage der ehrenamtlichen Bewährungshelfer betrifft, 

so ist das inzwischen so etwas wie ein Berufspoli

tikum, denn viele hauptamtliche Bewährungshelfer 

sagen: Unsere Behörden sehen sich also nicht in 

der Lage, Planstellen zu schaffen, um uns zu ent

lasten, also weichen sie jetzt auf die ehrenamt

lichen Helfer, also die billige Lösung, aus, wobei 

die Einführung und Schulung voll ehrenamtlichen 

Mitarbeitern wiederum, jedenfalls tendenziell, den 
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Bewährungshelfern übertragen wird, und das ist 

ganz schlicht eine Zumutung. In der Tat besteht 

hier für die Bewährungshelfer ein Dilemma: Einer

seits wollen sie sich von der Arbeit mit ehren

amtlichen Helfern nicht zurückziehen, weil sich 

dann ein selbständiger Körper entwickeln könnte, 

von dem sie nicht wissen, wo er hingeht; außer

dem halten sie sich für kompetent und fürchten, 

daß ihnen in gewisser Weise Kompetenzen genommen 

werden könnten. Auf der anderen Seite ist es eben 

so, daß sie die Arbeit der Schulung und Super

vision der ehrenamtlichen Kräfte aufgrund ihrer 

eigenen Überlastung einfach nicht leisten können. 

Wie dieser Widerspruch gelöst werden soll, weiß 

ich im Augenblick auch nicht. Sicher scheint mir, 

daß es jedenfalls auch in unserem Lande nicht son

derlich opportun war, zu einer Zeit, in der die 

Fallbelastung mit am höchsten ist, die Arbeit der 

ehrenamtlichen Helfer zu forcieren. Das muß man 

einmal sagen, und es ist auch, wie ich glaube, 

inzwischen erkannt worden. 

Herr MJ..e.he. 

Wir diskutieren jetzt fast zwei Stunden, und das 

ist in etwa das Limit, das wir uns gesetzt hatten. 

Da wir jetzt gerade dabei sind, uns die Differenz 

von Theorie und Praxis vor Augen zu halten, ver

zeihen Sie mir, den etwas oberflächlichen Ab

schluß,auch in dieser Diskussion die Spannung 

zwischen theoretischem Anspruch und praktischer 

Verwirklichung wiederzufinden. Wir hatten uns 

natürlich noch zahlreiche weitere Themen vorge

nommen, über die wir sprechen wollten. Zur Ab-
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rundung Ihres Eindrucks will ich diese Themen 

wenigstens noch_ nennen. Wir wollten selbstver

ständlich weiter über die Bewährung in Freiheit 

reden, aber dieses Thema ist ja wenigstens vor

gekommen. Bei der Ju9e.nd.6bta.6e. kann es jedem, 

der eine solche Diskussion leiten muß, Angst 

werden angesichts der Gefahr, daß das Thema 

"schädliche Neigungen" wieder ins Gerede kommt, 

und gleichwohl ist es ja nun angesprochen worden. 

Beide Referenten haben uns nachdrücklich vor 

Augen gehalten, daß die Denkschrift dort viel

leicht des Guten zu wenig getan habe. Es wäre 

weiter - vor allen Dingen unter Beteiligung der 

Richter - die Vorstellung der Denkschrift aufzu

reißen gewesen, daß nach der Bewährung in Frei

heit, aber auch sonst nicht nur Jugendstrafe 

schlechthin, sondern eben unbe.J.i-Wnm-t:e. Ju9e.nd.6btafie. 

vorgesehen ist. Hier fragt sich jeder, warum denn 

diese unbestimmte Jugendstrafe, die ständig zu

rückgeht und sich in der Praxis nicht hat durch

setzen können, warum also dieses von der Praxis 

zurückgestoßene Kind nun in der Denkschrift zum 

lieben Kind gemacht werde. Wir wollten dann vor 

allem Herrn Hi..n!U..c.M bitten, uns noch ein wenig 

deutlicher über seine Erfahrungen mit älteren 

Probanden im Juge.nda.Me.J.i-t: zu berichten, zumal der 

Jugendarrest ja auch in dem System der Denkschrift 

bei den Heranwachsenden eine ganz wichtige Sanktion 

sein würde. Ist es vielleicht doch so, daß es unter 

den älteren Jahrgängen Leute gibt, die es für 

Kinderei halten, da zwei oder drei Wochen einge

sperrt zu werden? Und es wäre weiter auch zu 

sprechen gewesen - da haben wir aber immerhin et-

was erreicht - über die WWun9e.n die in Ver-
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bindung gerade mit den Kleinkriminellen problema

tisch sind. Ausgefallen ist wieder - und zwar eben 

leider : wieder - der ganze Komplex des VeJLlJc1.Me.M 

wie wir ja immer gern über das materielle Recht 

und über die Sanktionen reden und dabei die 

Schwierigkeiten, diese Sanktionen überhaupt erst 

einmal in Gang zu bringen, aus dem Blick verlie

ren. Es wäre also zunächst einmal wieder nach 

Massenkriminalität und Bagatellkriminalität zu 

fragen gewesen und nach den Vorschlägen, mit die

ser Kriminalität fertig zu werden. Hier am Podium 

hat Herr WeJ...c.h.b1todt mit seiner Anregung, die Ge..ld'6:tJLafie. 

zu erhalten, etwas ins Spiel gebracht, was die 

Kommission selbstverständlich auch erwogen hat. 

Der ju.ge.n.dJuc.h:te.JtLf..c.he. Bu,c.heJ..d ist wenigstens ge

nannt worden. Ganz wichtige Probleme bestehen im 

Heranwachsendenprozeß, was die P1tozeßbe.:tuüg.te.n an

langt; wir hätten sprechen müssen über die EUeJLn., 

dann über die veränderte Rolle des Ju.ge.n.dge.Ju.,c.hu.

he.lfieA.6 und nicht zuletzt über die veränderte 

Rolle des Ve.!LteJ..d.lgeA.6 • Wir hatten uns vorgenom

men, aus Ihrer Mitte Verteidiger zu bitten -

ein Vertreter der Anwaltschaft ist ja leider 

nicht hier am Podium - 1 uns darüber zu berichten, 

ob eigentlich der volljährig gewordene Heran

wachsende ein guter oder ein schlechter Klient 

ist. Wir hätten wissen wollen, ob sich der Ver

teidiger mit seinem selbständigen Urteil darüber, 

was für den Angeklagten gut ist, gegenüber dem 

nun erwachsen Gewordenen durchzusetzen vermag. 

Wir wollten dann noch über Öffentlichkeit, Auf

lockerung des Verfahrens und last not least über 

die Forderung nach einer K-leine.n Ju.ge.ndk.ammeJL spre

chen. Gerade wenn wir den Jugendgerichten immer 
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mehr Fälle und jetzt eben auch alle Heranwachsen

den zumuten, wenn gerade im unteren Bereich dieser 

Arbeitsanfall besonders groß sein wird, also Ein

gangsrichter der Jugendrichter sein wird, dann 

stellt sich doch die Frage, ob man bei Berufungen 

gegen jugendrichterliche Urteile nicht mit Kanonen 

auf Spatzen schießt, wenn man irruner die Große 

Jugendkammer als Berufungsinstanz bemüht. Das un

gefähr war unser Prograrrnn; die gute Hälfte haben 

wir wohl bewältigt, und ich hoffe, -daß wir Ihnen 

wenigstens insoweit einige Anregungen haben geben 

können. 
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AUS DER ARBEIT DER ZEHN ARBEITSKREISE 

DES 17. DEUTSCHEN JUGENDGERICHTSTAGES 

ARBEITSKREIS I 

ENTWICKLUNGS PSYCHOLOGIE 

,(EINSCHL. PROBLEME DES § 105 JGG) 

Leitung: St. Wciehb!wdt , Richter am LG, Berlin 

Referenten: Dr.med. A. Foc..ke.n , Oberarzt, Uni
versitätsklinik, Frankfurt/M. 

Dr.phil. M. l<.JtdmeJt., Dozent, Berlin 

THEORETISCHE UND EMPIRISCHE BEITRÄGE ZUR REFORM

DISKUSSION UM DEN PARAGRAPHEN 105 JGG A0S JUGEND

PSYCHIATRISCHER SICHT 

Referat von A. Fodw1 

In der 4. Auflage der "Gerichtlichen Psychiatrie" 

kennzeichnet Bl1.eli.6eA ( 1976) den Stand der Reform

diskussion um den§ 105 JGG mit dem Hinweis, daß 

die bisherige empirische und theoretische Ausein

andersetzung mit der Frage der Reifebeurteilung 

der 18-20 Jährigen durch einen "Federstrich des 

Gesetzgebers" jegliche Relevanz verlieren könnte. 

Seit der Veröffentlichung der Denkschrift der Deut

schen Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendge

richtshilfen wissen wir, daß dieser Federstrich in 

absehbarer Zeit bevorsteht und daß die Novellie

rungskonzeption des§ 105 JGG eine Schwerpunktver

lagerung der jugendpsychiatrischen Sachverständi

gentätigkeit mit sich bringen wird. 

Der forensisch tätige Jugendpsychiater wird sich 
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darauf einstellen müssen, daß - um mit S:tut:te 

und Wai.te~ (1976) zu sprechen - in einem künfti

gen Strafrecht für junge Volljährige vom Sachver

ständigen außer der Reifebeurteilung "auch be

gründete Vorschläge zur Behandlung der Probanden 

unter dem Resozialisierungsaspekt" gefordert wer

den. Die Erfüllung dieser Aufgabe setzt - mehr 

als bisher - eine differenzierte und therapiere

levante Persönlichkeitserfassung voraus. 

Dabei ist allerdings die Frage zu stellen, ob 

diese Funktionsverlagerung den Sachverständigen 

nicht vom Regen in die Traufe bringt, indem die 

mit wissenschaftlichen Mitteln kaum beantwortba

re Frage nach dem sittlichen und geistigen Ent

wicklungsstand der 18-20 Jährigen ersetzt wird 

durch die - bisher noch nicht ausreichend empi

risch bearbeitete - Aufgabe, die Persönlichkeit 

des jugendlichen Delinquenten im Hinblick auf ein 

behandlungsorientiertes Sanktionensystem zu beur

teilen. 

Ich darf bereits an dieser Stelle vorwegnehmen, 

daß mir persönlich die Gesetzesnovellierung in 

Richtung auf einen täterbezogenen differenzier

ten Maßnahmenkatalog mit Behandlungsintention 

begrüßenswert erscheint. Wird doch mit dieser Re

form der Anschluß gewonnen an neuere Entwicklun

gen auf dem Gebiet der empirischen Resozialisie

rungs- bzw. Therapieforschung. Unter dem Etikett 

"Differenzielle Psychotherapie" bzw. "Evaluations

forschung" wird hier untersucht, welche Persön

lichkeits- bzw. Verhaltensstörung mit welchem der 

klassischen oder neuentwickelten Therapieverfah-
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ren, die von der Tiefenpsychologie bis zur Ver

haltenstherapie reichen, am aussichtsreichsten be

handelt werden kann; eine Arbeitsrichtung, die 

allerdings noch in den Anfängen steckt. 

Es soll jedoch nicht verschwiegen werden, daß es 

zu diesem Standpunkt auch gewichtige Gegenargu

mente, sowohl von psychiatrischer als auch von 

juristischer Seite gibt. 

Lassen Sie mich aber zunächst zusammenfassend dar

legen, welche entwicklungspsychologischeo- und 

psychopathologischen Faktoren bei der jugendpsy

chiatrischen Begutachtung zu berücksichtigen 

sind. Vor diesem Hintergrund will ich in einem 

2. Schritt ein Schema zur gutachterlichen Beur

teilung delinquenter Jugendlicher entwickeln, in 

dem die psychiatrische Persönlichkeitsdiagnose 

einerseits und die "Delinquenzkarriere" anderer

seits die Hauptkriterien bilden. In einem 3. Teil 

schließlich soll anhand eigener Untersuchungen 

aufgezeigt werden, daß die Erhebung des Selbst

konzeptes bei der Reifebeurteilung und vor allem 

bei der therapiebezogenen Persönlichkeitseinschät

zung eine Hilfe darstellt. 

Erwarten Sie in diesem Referat bitte nicht all

zuviel neue Fakten; die sind - jedenfalls was die 

empirische Resozialisierungsforschung angeht -

erst noch zu erarbeiten. Mit unserem eigenen Un

tersuchungsprogramm hoffen wir, dazu einen klei

nen Beitrag leisten zu können. Das Fundament des 

Referates bilden jedoch die bisher vorliegenden 

entwicklungsdiagnostischen Erfahrungen und Unter-
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suchungen von psychiatrischen und psychologischen 

Wissenschaftlern, etwa von S:tu:t:te. , BJt.V..t.eJt. und 

SuWngeJt , um nur einige Namen zu nennen. 

I. 

Als bisweilen dramatisch verlaufende Entwicklungs

phase des körperlich-seelischen Umbruchs wurde das 

Re.ifungsal-ter Gegenstand verschiedenster Entwick

lungstheorien, die bald mehr den endogen bestimmten 

Reifungsaspekt, bald mehr die sozio-kulturellen 

Prägungseinflüsse in den Mittelpunkt stellten. 

Heute dürfte weitgehend Einigkeit darüber beste

hen, daß nur eine ganzheitliche Betrachtungsweise, 

die die biologischen, psychologischen und psycho

sozialen Faktoren synoptisch in den Blick nimmt, 

das "Wesen" dieses Lebensabschnittes adäquat zu 

erfassen in der Lage ist. Aus diesem Grunde erfolgt 

auch die Aufgliederung in einen biologischen, einen 

psychologischen und einen psychosozialen Aspekt der 

Reifungsphase mehr aus didaktischen als aus sach

lichen Gründen. Es hat sich eingebürgert, mit dem 

Begriff "Pubertät" mehr die biologischen Verände

rungen, die in der Regel zwischen dem 17. und 19. 

Lebensjahr abgeschlossen sind, und mit dem Terminus 

"Adoleszenz" mehr die psychologischen Entwicklungs

vorgänge, die bis in das 3. Lebensjahrzehnt hinein

reichen können, zu umschreiben. 

a) Physiologische Veränderungen 

Die pubertäre Entwicklungsphase ist durch zwei 

miteinander korrelierte Prozesse gekennzeichnet: 

einerseits durch körperliche Wachstumsvorgänge und 
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andererseits durch die sexuelle Reifung. Diese 

Prozesse stehen unter der Kontrolle eines kompli

zierten neurohormonalen Regulationssystems, in 

dem das Zwischenhirn eine wichtige Rolle einninunt. 

Wie das Phänomen der Akzeleration zeigt, sind die 

biologischen Reifungsveränderungen in gewissem Ma

ße durch exogene Einflüsse modifizierbar. In unse

rem Kulturkreis liegt der Beginn der Pubertät, mar

kiert durch das Auftreten der Menarche und die 

erste Ejakulation, je nach Geschlecht zwischen dem 

12. und dem 14. Lebensjahr, das Ende - kenntlich 

an der vollen Geschlechtsreife und dem Wachstums

stillstand - zwischen dem 16. und dem 19. Lebens

jahr. 

b) Psychologische Veränderungen 

Die psychologischen Veränderungen der Adoleszenz 

stellen sozusagen die Antwort der in Entwicklung 

befindlichen Persönlichkeit auf die körperliche 

Umstellung einerseits und die veränderten psycho

sozialen Anforderungen andererseits dar. In einer 

ersten Phase, in der es zu einem mehr oder weniger 

plötzlichen Verlust des_ Kindheitsstatus kommt, 

wird eine Auflockerung der Persönlichkeit beobach

tet, bei der die Veränderungen im körperlichen, 

psychischen und psychosozialen Bereich häufig un

harmonisch nebeneinanderstehen. Die Jugendlichen 

nehmen eine Art Zwitterstellung ein, in der sie 

nicht mehr Kind und noch nicht Jugendlicher sind 

und in der Subkultur der Gleichaltrigen noch nicht 

Fuß gefaßt haben. 

Das zweite Stadium ist durch eine Phase der Reor-
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ganisation gekennzeichnet. An ihrem Ende steht 

eine Neuorientierung und persönliche Identität, 

die nur möglich ist, wenn die folgenden, von 

Cott.e.y ( 1946) zusarnmengestell ten phasentypischen 

Aufgaben erfolgreich bewältigt werden: 

1. Lernen, mit dem eigenen veränderten Körper

bild fertig zu werden, 

2. Lernen, neue Beziehungen zu Altersgenossen 

herzustellen, 

3. Lernen, sich von den Eltern abzulösen, 

4. Lernen, den sozialen und ökonomischen 

Status Erwachsener zu erwerben, 

5, Lernen, Selbstvertrauen und ein neues Wert

system aufzubauen. 

Auf dem Weg zur Lösung dieser Aufgaben begegnen 

uns all jene Verhaltensweisen, die in den Marbur

ger Richtlinien aufgezählt und die als typisch 

jugendtümlich gelten können. Der letzte Punkt 

Co11.e.1p, , der Aufbau von Selbstvertrauen und Wert

system, erscheint mir besonders wichtig, da er 

als subtiler Indikator für den individuellen Rei

fungsstand gelten kann und auch mit psychischen 

Störungen zu korrelieren scheint. 

Im Spannungsfeld persönlicher Ideale, elterlicher 

Erwartungen und gesellschaftlicher Forderungen 

führt die normale psychische Entwicklung gegen 

Ende der Adoleszenz zu einem "Selbstkonzept", das 

einen realistischen Kompromiß aus eigener Leistungs

fähigkeit, überhöhten pubertären Idealen und sozia

len Erwartungen und Normen wiederspiegelt und das 

die Voraussetzung für eine realistische Ein-

- 183 -



schätzung der eigenen Person und der Wirklichkeit 

darstellt. Intrapsychisch lassen sich verschiedene 

Komponenten des Selbstkonzeptes, deren Ursprünge 

bis in die frühe Biographie zurückreichen und die 

sich zu einem dynamischen "Selbstwertregulations

system " zusarrunenfügen, unterscheiden: 

1. Das Realselbstbild ("wie sehe ich mich?") 

2. Das Idealselbstbild ("wie möchte ich sein?") 

3. Das "Norm- oder Sollbild ("wie sollte ich 
nach den Vorstellungen der Eltern sein?") 

In Anlehnung an die Ade.eA6c..he_ Persönlichkei tstheo

rie sehen wir die normale Entwicklung des Selbst

wertregu1ationssystems als eine wichtige Voraus

setzung für sozial angepaßtes Verhalten an. In 

der noch zu referierenden Untersuchung hat sich 

gezeigt, daß die Erfassung dieses komplexen Per

sönlichkeitsaspektes für die Reifebeurteilung 

bzw. die Therapieplanung eine Hilfe darstellt. 

c) Psychopathologische Aspekte 

Angesichts der Vielzahl biologischer, psycholo

gischer und psychosozialer Veränderungen und Ent

wicklungen stellt die Adoleszenz einen besonders 

riskanten Lebensabschnitt dar, in dem eine Viel

zahl psychiatrischer Störungen auftritt bzw. ver

stärkt in Erscheinung tritt. Von diesen Störungen 

sollen an dieser Stelle vor allem diejenigen ge

nannt werden, die bei der Beurteilung nach§ 105 

JGG und bei der in Zukunft geforderten therapie

relevanten Persönlichkeitsdiagnose von Bedeutung 

sind. In diesem Zusarrunenhang sind vor allem vier 
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diagnostische Kategorien zu nennen: 

1. Reifungs- bzw. Entwicklungskrisen, 

2. die neurotische Fehlentwicklung, 

3. die dissoziale Fehlentwicklung, 

4. die psychopathische Entwicklung. 

Während die Entwicklungskrisen, die in Form von 

Autoritätskrisen, Identitätskrisen und sexual

psychologischen Störungen auftreten, Ausdruck 

phasenspezifischer Desintegrationsprozesse bei 

an und für sich intakter Persönlichkeitsentwick

lung sind, sind die neurotische und die dissoziale 

Fehlentwicklung in der Regel bis in die frühe Kind

heit zurückzuverfolgen. Die sogenannten autoplasti

schen,neurotischen Persönlichkeitsstrukturen wei

sen eine ausgeprägte Über-Ich-Steuerung und eine 

Übertragungsfähigkeit mit den Leitsymptomen der 

aggressiven Hermnung, der gestörten Arbeitsfähig

keit und der Selbstwertproblematik auf. Die allo

plastischen, verwahrlosten Persönlichkeitsstruktu

ren zeichnen sich durch ein fehlendes "über-Ich", 

durch mangelhafte Kontaktbindung und geringe 

Frustrationstoleranz mit nach außen gerichteter 

Aggressionsneigung aus. Bei den psychopathischen 

Entwicklungen spielen a~lagemäßige Dispositionen 

eine bedeutende Rolle. Für alle vier diagnostischen 

Kategorien trifft zu, daß sie den normalen ado

leszenten Entwicklungsverlauf erschweren bzw. ver

zögern {s. Abb. 1). 

Diese Störungen, die häufig bei heranwachsenden 

Delinquenten zu finden sind, müssen von jenen 

schweren psychiatrischen Erkrankungen abgegrenzt 

werden, die in den Bereich der§§ 20,21 StGB 
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fallen und die zu jedem Zeitpunkt der Adoleszenz 

manifest werden können. Dazu zählen: Schizophre

nie, Zyklothymie, hirnorganische Psychosen und 

Defektzustände, Affekthandlungen, schwerste Neu

rosen und Psychopathien (Triebstörungen), Toxiko
manien. 

II. 

Vor diesem knapp skizzierten Hintergrund ent

wicklungspsychologischer und psychopathologischer 

Befunde muß die Begutachtungsaufgabe ge~ehen wer

den. Dabei treten für den Sachverständigen, der 

eine Aussage zu Entwicklungsstand, Persönlichkeit 

und Behandlung zu machen hat, eine Reihe von Pro

blemen auf, von denen die wichtigsten genannt 

seien, sozusagen als Material für die weitere Dis

kussion: 

1. Gibt es objektive psychologische und bio
logische Reifekriterien? 

2. Gibt es kriminogene Merkmale? 

3. Wie hängen Kriminalität und Persönlichkeit 
zusammen? 

4. Welche Persönlichkeitsbereiclesind relativ 
reifungsunabhängig, welche reifungsabhängig? 

5. Welchen Einfluß hat die Umwelt auf die kri
minelle Entwicklung? 

6. Welche Persönlichkeitsstrukturen bzw. Ver
haltensweisen sind besonders für die Thera
pie geeignet? 

7. Welche empirischen Therapie- bzw. Resoziali
sierungskontrollengibt es? 

8. Welche besondere Rolle spielt die adoleszen
te Reifungsdynamik für die Diagnose und 
Therapie? 

9. Welche Möglichkeiten bestehen hinsichtlich 
eines behandlungsorientierten Vollzuges? 

- 186 -

1 
' 

1 

1 

l 
1 



1 

10. Wie läßt sich die Grenze zu den schweren 
psychiatrischen Störungen ziehen? 

Von verschiedenen Seiten wurde versucht, ange

sichts der Vielzahl offener Fragen gewisse Orien

tierungskriterien oder - Schemata für die Begut

achtung anzugeben. Diese Versuche reichen von den 

quantitativen Prognose-Tests (Ha-~c-0na.m1. u. Ebe/t 

ha,'1.d 1972) bis zu den kriminogenen Eigenschaften 

B,'1.e..M,eJL6 119651. 

Wenn jedoch nach der Behandlungsfähigkeit eines 

Probanden gefragt wird, iSt meines Erachtens zur 

groben Orientierung die "Strukturdiagnose" der 

Persönlichkeit unter psychiatrischem Aspekt uner

läßlich, da davon die Basiser.tscheidung zugunsten 

mehr direktiver oder mehr konfliktzentrierter Be

handlungsmethoden abhängt. Wir gehen dabei von 

der Modellvorstellung aus, wie sie an Drogenab

hängigen entwickelt wurde. Wie bei der Suchtgenese 

kann sich kriminelles Handeln auf der Basis der 

verschiedensten Persönlichkeitsstrukturen ent

wickeln, die in einem Frühstadium der Delinquenz 

noch gut voneinander abgrenzbar sind. Mit dem 

Fortschreiten der Delinquenzkarriere in den Dimen

sionen Zeit und Intensität kann es aufgrund der 

Eigengesetzlichkeiten der delinquenten Entwicklung 

zu einer gewissen Uniformierung bzw. Nivellierung 

der Persönlichkeitsstrukturen kommen, die diffe

renzierte Behandlungsmaßnahmen kaum mehr zulassen. 

Aufgabe des Gutachters ist es nun, einerseits die 

zugrundeliegende Persönlichkeitsstruktur und ande

rerseits das Stadium der Delinquenzkarriere zu 
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identifizieren, um darauf den Behandlungs- bzw. 

Resozialisierungsplan aufzubauen (s. Abb. 1). 

Dieser Ansatz,der letzten Endes nach den im 

ersten Teil angeführten Grunddiagnosen (Reifungs

krise bei intakter Persönlichkeit, neurotisch 

gehemmte Persönlichkeit, psychopathische Persön

lichkeit) fragt, steht in der Nähe derjenigen 

Konzeptionen, die je nach Persönlichkeit Entwick

lungstäter, Verwahrlosungstäter, Anlagetäter oder 

Konflikttäter unterscheiden. ( Val.UngVt.-Lac.k.neJt., 1965, 

WÜ!lte.nbe.Jt.ge.Jt 1955). Er zeichnet sich dadurch aus, 

daß er nicht einzelne Merkmale bzw. Eigenschaften 

isoliert erfaßt, sondern eine mehr ganzheitliche 

Persönlichkeitsbeurteilung anstrebt. Auch bei die

sem Vorgehen ist eine Operationalisierung der 

Diagnose erforderlich bzw. anzustreben. Wir haben 

zu diesem Zweck, wie im nächsten Teil zu zeigen 

ist, auf die Erfassung des individuellen Selbst

wertkonzepts als Indikation für Persönlichkeits

entwicklungsstörungen ( Ne.ubaue.11.., 1977) zurückge

griffen. 

III. 

In einer empirischen Untersuchung wurden 24 heran

wachsende Patienten der offen geführten Drogen

therapiestation des Anton-P11..o/u.c.h- Institutes in 

Wien und 37 heranwachsende Delinquenten, die in 

der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie 

am Zentrum der Psychiatrie der Universität Frank

furt/Main zum§ 105 JGG begutachtet wurden, gegen

übergestellt (Abb. 2,3). Es wurde danach gefragt, 

ob die beiden Gruppen erstens in der Beurteilung 

des körperlich-seelischen Entwicklungsstandes 



Unterschiede aufwiesen und ob .zweitens therapie

relevante Persönlichkeitsdifferenzierungen möglich 

waren. 

a) Bei der Reifebeurteilung wurden die Marburger 

Richtlinien zugrunde gelegt. Als Ergebnis zeigte 

sich, daß sämtliche Gutachtenpatienten psychisch 

noch einem Jugendlichen gleichstanden und daß 

auch sämtliche Drogenpatienten mehr als die 

Hälfte der ·1 5 Merkmale aus den Marburger Richt

linien aufwiesen und als seelisch retardiert 

eingestuft werden mußten. Typische Gruppenunter

schiede in der Merkmalsverteilung ließen sich 

nicht feststellen. Die am häufigsten vertretenen 

Merkmale waren das Fehlen einer gewissen Lebens

planung und die mangelnde Fähigkeit, Gefühlsur

teile rational zu unterbauen, sowie die Neigung 

zum Hineinleben in selbstwerterhöhende Rollen 

wie auch die Tendenz zum Leben im Augenblick 

und zu spielerischer Arbeitseinteilung. Nach 

dem Reifungsprofil aufgeschlüsselt, fand sich 

insgesamt fünfmal eine somato-psychische Gesamt

retardierung. Bei den übrigen Fällen handelte 

es sich um eine Reifungsdissoziation im Sinne 

einer isolierten psychischen Retardierung. 

b) Die Feststellung des Entwicklungsrückstandes 

ist zwar im Einzelfall für das Gericht von ent

scheidender Bedeutung, reicht jedoch nicht aus, 

um die in Zukunft zu erwartende Forderung nach 

begründeten Vorschlägen zur Behandlung und Re

sozialisierung zu erfüllen. Zur Beantwortung 

dieser Frage ist vielmehr zu untersuchen, in

wieweit hinter der Drogenkarriere bzw. Delin~ 
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quenzkarriere persönlichkeitspsychologische Grund

störungen zu finden sind, wie sie in Teil II aufge

zählt wurden: Entwicklungskrisen, neurotische Fehl

entwicklung, dissoziale Fehlentwicklung, psycho

pathische Fehlentwicklung). 

Aufgrund der therapeutischen Erfahrungen wissen 

wir, daß das Therapieprogramm bei neurotischen 

Patienten anders gestaltet werden muß als bei dis

sozialen Patienten. Deshalb ist die Differenzie

rung dieser beiden Persönlichkeitsstrukturen un

erläßlich. Dabei leistet die Erfassung aes Selbst

wertirrelationssystems, das bei den Drogenpatien

ten erhoben wurde, eine Hilfe, da es gruppenspe

zifische Merkmale aufweist ( Ne.ubaueA., 1976). 

Zur Operationalisierung dieses komplexen Persön

lichkeitskonstruktes benutzen wir den G.{.v.,-!)e.n-Test, 

der in Form von 40 items die Bestinunung des Real

Selbstbildes ("wie sehen sie sich?"), des Ideal

Selbstbildes ("wie möchten sie sein?") und des 

"Norm- oder Sollbildes" ("wie sollten sie nach 

den Vorstellungen ihrer Eltern sein?", nicht

standardisierte Testmodifikation) in verschiedenen 

Dimensionen gestattet und die Darstellung der Er

gebnisse auf einem Profilblatt, das die Transfor

mation der Rohwerte in Standard-Werte abbildet, 
erlaubt. 

Die erfaßten Dimensionen beziehen sich auf die 

soziale Resonanz (Attraktivität, Wertschätzung in 

der Arbeit) die soziale Dominanz (Eigensinn, Nei

gung zu Auseinandersetzung), die Selbstkontrolle 

(Ordentlichkeit, Stetigkeit), die Grundstinunung 
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(depressiv, angehoben) ,die Durchlässigkeit (Ver

schlossenheit, Mißtrauen) und die soziale Potenz 

(Geselligkeit, Durchsetzungsfähigkeit). 

Wie Abb. 4 und 5 zeigen, ist die dissoziale wie 

auch die neurotische Patientengruppe durch eine 

deutliche Distanz zwischen Realselbstbild, Ideal

selbstbild und Normbild gekennzeichnet, was als 

Ausdruck der noch nicht abgeschlossenen adoles

zenten Identifikationsfindung zu werten sein dürfte. 

Beim näheren Vergleich der beiden Gruppen fällt 

darüber hinaus auf, daß die dissozialen Patienten 

sich bei der Realeinschätzung nicht nur sozial 

aktiver und durchsetzungsfähiger, weniger kon

trolliert und depressiv sehen als die Neurotiker, 

sondern daß auch in der Distanz zwischen den Pro

fillinien deutliche Unterschiede bestehen, über 

deren statistische Signifikanz aufgrund der gerin

gen Stichprobengröße jedoch zur Zeit nichts ausge

sagt werden kann. Während bei den neurotischen 

Patienten eine große Distanz zwischen Realselbst

bild einerseits und Idealselbstbild und Normbild, 

die beide eng zusarrunenfallen, andererseits auf

fällt, stehen bei den dissozialen Patienten die 

eng benachbarten Profillinien der Real- und Ideal

einschätzung der Normalbildkurve gegenüber. Man 

darf wohl annehmen, daß sich in diesen Distanzver

hältnissen das reduzierte Selbstwertgefühl, die 

Neigung zu intrapsychischen Konflikten bei den Neu

rotikern und die unkritische Selbsteinschätzung 

sowie die .Tendenz zu Konflikten mit der Außenwelt 

aufseiten der Verwahrlosten widerspiegelt. Den 

Aspekt der individuellen Selbstwertregulation haben 

wir in dieser Untersuchung aus dem komplexen Pro-
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blem der forensisch psychiatrischen Persönlich

keitsbeurteilung besonders hervorgehoben, weil 

er für die Resozialisierungs- bzw. Therapieplanung 

eine Hilfe darstellt. 

Insgesamt gesehen, will ich meine Ausführungen 

mit einem Votum für die Reform des Jugendgerichts

gesetzes in Richtung auf die Einführung eines 

therapieorientierten Maßnah.mensystems abschließen. 

Vom Standpunkt der Entwicklungspsychologie er

scheint es sinnvoll, den Geltungsbereich des Ge

setzes auf das 21. Lebensjahr auszudehnen.Die in 

Zukunft zu erwartende Forderung nach wissenschaft

lich begründeten Vorschlägen für die Behandlung 

und Resozialisierung der Probanden fordert über 

die globale Feststellung des Entwicklungsstandes 

hinaus eine differenzierte Beurteilung der hinter 

dem "Oberflächensymptom" Delinquenz stehenden 

Persönlichkeitsstruktur, da davon Behandlungsvor

schlag und Entwi-cklungsprognose abhängen. Aller

dings sind die Schwierigkeiten bei der Erfüllung 

dieser Aufgabe nicht eben gering. Im Unterschied 

zum im§ 105 JGG definierten Gutachtenauftrag be

steht aufgrund der Fortschritte in der empirischen 

Therapieforschung bei der therapierelevanten Per

sönlichkeitsbeurteilung jedoch die Aussicht, daß 

die wissenschaftlichen Grundlagen für diese Auf

gabe von Jahr zu Jahr verbessert werden. 

Von seiten des Strafvollzuges hat E,L.6e.nhr.vui:t ( 1977) 

mit seiner Studie über den behandlungsorientierten 

Arrest dazu einen fruchtbaren Beitrag geleistet. 

Aus psychiatrischer Sicht halten wir die Er

fassung des individuellen Selbstwertregulations-
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systems für einen informativen Parameter in der 

therapierelevanten Persönlichkeitsbeurteilung, 

ohne allerdings zu glauben, daß die gutachter

liche Differenzierung heranwachsender Straf

täter ganz auf quantita~ive Verfahren reduziert 

werden könnte. 
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Abb. 1 

Beurteilung des Reifungszustandes (§ 105 JGG) 

(Ätiologische Bedingungen der Reifungsverzögerungen) 
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Abb. 2 

IQ über 90 

IQ unter 90 

Sa. 

Abb. 2 

Neurot. Dissoz. Entw.-Krisen 

11 7 3 

- 3 -

11 10 3 

Die Verteilung von 24 Drogenpatienten auf 
verschiedene Diagnosen 

Sex-Delinqu. 

-

-

-

Sa. 

21 

3 

24 

~ 
~ 



Abb. 3 

Neurot. Dissoz. Entw. -Krisen 

IQ über 90 8 10 2 

IQ unter 90 - 9 -

Sa. 8 1 9 2 

Abb. 3 Die Verteilung von 37 Gutachtenpatienten 
auf verschiedene Diagnosen 
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JUGEND UND KRISE IN DER BUNDESREPUBLIKANISCHEN 

GESELLSCHAFT 

Referat von Manfred Kfl.ä.me..Jt 

Zur Einführung 

Kulturvergleichende Studien1 haben aufgezeigt, 

daß der Ubergang von der Kindheit in das Erwach

senenalter nicht überall von heftigen Krisen be

gleitet ist. In einigen Primitivkulturen werden 

die Jugendlichen aus dem Stammesleben für einige 

Zeit herausgenommen. In dieser Zeit werden die 

männlichen Jugendlichen entweder verschiedenen 

Mannesproben unterzogen bzw. in die Riten des 

Stammes eingeführt, oder sie leben am Rande der 

Gesellschaft zwanglos und ohne gesellschaftliche 

Verpflichtung. Diese Phase wird durch einen Ritus 

beendet, der die symbolische Aufnahme des Jugend

lichen in die Welt der Erwachsenen darstellt. Da

nach ist der Jugendliche ein verantwortliches Glied 

seiner Stammeskultur. 

In unserer Gesellschaft dagegen steht der Jugend

liche nicht selten als "Marginal-Person" am Rande 

der Gesellschaft. Seine Situation ist gekennzeich

net durch den Wechsel von der Kinder- zur Erwach

senenwelt als einem übertritt in einen unbekannten 

Lebensbereich, der mit einer Ausweitung der Er

fahrungsfelder verbunden ist und noch kognitiv 

unstrukturiert ist. Herr Fodze..n hat gerade einige 

Bemerkungen zur Problematik der körperlichen und 

psychischen Veränderung gemacht. Die körperliche, 
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psychische und soziale Veränderung bedeuten für 

den Jugendlichen im allgemeinen eine Phase zum 

Teil heftiger Krisen. 

Für unsere Diskussion um den§ 105 stellt sich 

die Frage, wann wir davon ausgehen können, daß 

der Jugendliche seine Marginalrolle abgeben kann 

bzw. überwunden hat. Um diese Frage beantworten 

zu können, muß ein normatives Kriterium benannt 

werden. Norm heißt in diesem Zusammenhang nicht 

eine weltanschauliche Eindeutigkeit, die dem so

zialen Handeln vorgegeben ist, sondern illeint hier 

ein entwicklungspsychologisches und soziologisches 

Ziel für verschiedene Lebensphasen, hier der Adoles

zenz. 

Zum Begriff der Ich-Identität 

In den folgenden Ausführungen wird als Ziel der 

Adoleszenzphase ·der von Erik En{k.C>on entwickelte 

Begriff der Ich-Identität zu Grunde gelegt. Die

ser Begriff deckt sich weitgehend mit dem von 

Hevdmann verwendeten Begriff der "Selbstrepräsen

tanz", wobei E!Uluon stärker die Kontinuität der 

Ich-Identität im Laufe des Sozialisationspro

zesses betont. 

E!Ufu.on geht davon aus, daß jeder Mensch im Laufe 

seiner Entwicklung eine Folge von Krisen oder pro

blematischen Phasen durchläuft, die einem grundle

genden Reifungsplan folgen. Er entwirft ein Modell 

der Entwicklung von Ich-Identität, das in acht 

Stufen verläuft. Ist der Konflikt der einen Stufe 

bewältigt, so kann der Einzelne zur Lösung des 
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Konfliktes der nächsthöheren Stufe übergehen. Er

folgt jedoch auf einer Stufe der Ich-Entwicklung 

keine angemessene Bewältigung, so bleibt eine 

charakterliche Deformierung der Persönlichkeit 

zurück. Für E!Uk.J.ion enthält jeder dieser Konflikte 

auf dem lebenslangen Weg der Ich-Entwicklung die 

Möglichkeit der optimalen Lösung und des Scheiterns. 

Aus dem beiliegenden Diagranun können sowohl die 

erstrebenswerten optimalen Lösungen als auch die 

jeweils drohenden Möglichkeiten des Scheiterns 

entnonunen werden. Nachdem das Schulkind den Kon

flikt zwischen Leistung und Minderwertigkeitsge

fühl bewältigt hat, muß der Jugendliche den Kon

flikt zwischen Identität und Rollenkonfusion be

wältigen. Ich-Identität meint hier einen spezifi

schen Zuwachs an Persönlichkeitsreife, den das 

menschliche Individuum am Ende seiner Adoleszenz 

der Fülle seiner Kindheitserfahrungen entnonunen 

haben muß, um das Erwachsenenleben bestehen zu 

können. 2 

Der junge Mensch steht für E!Uk.J.ion vor der Aufgabe 

einer Neubestimmung seiner sozialen und individuel

len Existenz. Die "Ganzheit", die in diesem Stadium 

erreicht werden muß, bezeichnet E!Uk.J.ion als "Gefühl 

der inneren Identität". Um zu diesem"Gefühl der 

inneren Identität" zu konunen, muß der Jugendliche 

eine fortschreitende Kontinuität zwischen dem empfin

den, was er während der langen Jahre der Kindheit 

geworden ist, und dem, was er in der vor ihm liegen

den Zukunft zu werden verspricht; "zwischen dem, wo

für er sich selbst hält, und dem, wovon der bemerkt, 

daß andere es in ihm sehen und von ihm erwarten." 3 
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Eine gelungene Identität liegt nach E!t.,l/uo11 

dann vor, wenn dem Individuum die Synthese zwischen 

den verschiedenen, in Konflikt stehenden Stadien 

und Aspekten des Lebens gelingt - "zwischen den 

unmittelbaren Eindrücken und assoziierten Erinne

rungen, zwischen drängenden Wünschen und zwingen

den Forderungen, zwischen den privatesten und den 

öffentlichsten Aspekten des Daseins." 4 

In unserem Zusammenhang stellt sich die Frage, wel

chen Einfluß gesellschaftliche Faktoren auf die 

Identitätsentwicklung haben. In Weiterführung der 

vorher dargelegten psychologisch/psychiatrischen 

Überlegungen werde ich im folgenden einige Hinwei

se auf Krisenfaktoren in der Familie, Schule und 

bundesrepublikanischen Gesellschaft geben. 

Familie und Ich-Identität 

Überlegungen über die Situation von Jugendlichen 

in der Familie müssen den Zusammenhang zwischen 

der Arbeitsplatzsituation der Eltern und deren Er

ziehungsverhalten berücksichtigen, Beatrice Ce,cu.aA 5 

hat in ihrer Untersuchung "Autorität in der Familie" 

aufgezeigt, wie sehr das Erziehungsverhalten von 

Eltern von ihren Arbeitsplatzerfahrungen beeinflußt 

wird. 

Wessen Arbeit durch repetitive und monotone Arbeit, 

besonders durch hohe physische und nervliche Be

lastungen, z.B. durch Schicht-, Akkord- und Bandar

beit bzw. durch Schmutz und Lärm sowie durch geringe 

Aufstiegsmöglichkeiten gekennzeichnet ist, wird in 

seinem Erziehungsverhalten Wertorientierungen be-
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tonen, die die·sen Arbeitsbedingungen entsprechen. 

Wer kaum kooperative Arbeitserfahrungen und Ent

scheidungsprozesse erlebt, statt dessen Objekt 

regider Reglementierung ist, neigt eher dazu, 

von seinen Kindern "formale Verhaltenskonformi

tät", d. h. , Sekundärtugenden wie Gehorsam, Rein

lichkeit und Gefälligkeit, zu fordern. 

Für die überwiegende Mehrzahl der Arbeiter, aber 

auch zunehmend der Angestellten, treffen diese 

Arbeitserfahrungen zu. So beeinflußt fordern die 

Eltern konformes Verhalten. Dies führt bei älte-

ren Kindern und Jugendlichen meist zu konflikt

haften Loslösungsprozessen von der Familie. Ju

gendliche dieser Familien stoßen bei dem Versuch, 

sich eine eigene Identität zu schaffen und die 

familiäre Rolle neu zu bestimmen, auf den Wider-

stand der Eltern, besonders der Väter. Diese er

warten im allgemeinen auch von ihren heranwachsen

den Kindern, daß sie sich den konformen Verhaltens

erwartungen der Eltern unterwerfen. Nur selten ge

lingt es ohne krisenhafte Konflikte, den Jugend

lichen den von ihnen geforderten erweiterten Hand

lungsspielraum zu überlassen. Statt einer inner

familialen Rollenerweiterung kommt es bei Beibehal

tung der tradierten Rollen- und Normenerwartung zu 

einem Ausbruch des Jugendlichen aus der Familie. 

Der Jugendliche lernt in dieser Phase nicht selten, 

daß Konflikte nach dem Schema "Sieg oder Niederlage" 6 

ausgetragen werden. Die Möglichkeit zur Einübung von 

konstruktivem Konfliktlösungsverhalten bleibt verbaut. 

Damit ist eine positive Aufhebung der Kindheitser

fahrung im Adoleszenzalter unmöglich. Eine Kontinui-
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tät zwischen Kindheitserfahrungen und Anforderun

gen der Erwachsenenwelt, wie sie U,._,Uz,,:,011. als Auf

gabe bezeichnet hat, wird letztlich durch die aus 

den Arbeitsplatzerfahrungen resultierender Ver

haltenszwänge der Eltern, besonders des Vaters, 

erschwert. 

Anders stellt sich die Situation in denjenigen Fami

lien dar, in denen der berufstätige Teil der Eltern 

am Arbeitsplatz Handlungs- und eigene Entscheidungs

möglichkeiten hat. Wo die Arbeit durch nichtmanuelle 

Tätigkeit gekennzeichnet ist, wie der Manipulation 

von Symbolen (Schreib- und Rechentätigkeit) und 

Ideen (Planungs- und Entscheidungstätigkeit) oder 

Umgang mit Personen (Führen von Verhandlungen), be

steht häufig ein Spielraum für die selbständige 

Einflußnahme auf die Arbeitsbedingungen und den Ar

beitsablauf. Damit ist die Einsicht in die Struktur 

des Arbeitsplatzes und in komplexere gesellschaft

liche zusammenhänge verbunden, zumal diese Arbeit 

im allgemeinen ein mittleres bis höheres Ausbil

dungsniveau voraussetzt. Diese berufliche Tätigkeit 

führt eher zu einer positiven beruflichen Identifi

kation und zu subjektiver Befriedigung. Sie gewährt 

dem Träger zusätzlich ein langfristig weitgehend ge

sichertes Einkommen und bietet ihm prinzipiell die 

Möglichkeit individuellen Aufstiegs. 

Als Konsequenz für das Erziehungsverhalten ergibt 

sich die Betonung einer leistungsbestimmten Flexibi

lität. Das Kind soll nicht zur Konformität, sondern 

zu Autonomie gelangen. Gefordert wird im moralischen 

Verhalten nicht die konventionelle Einordnung, son

dern die Einsicht und die flexible, eigenmotivierte 
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Umsetzung der Normen, In Familien, in denen somit 

die Individualität im Vordergrund steht, haben 

Jugendliche eher die Chance, ihre Persönlichkeit 

bis zum Eintritt in die Adoleszenzphase zu ent

wickeln. Anders als in den zuerst angeführten Fa

milien, in denen sich die Jugendlichen in der 

Adoleszenzzeit erst die Anerkennung der eigenen 

Individualität erkämpfen müssen, können sie von 

einer stärkeren Individualität ausgehen. Damit ver

ändert sich die Bedeutung der Adoleszenzphase. Wo 

das Kind schon als Individuum behandelt wurde, wird 

die Adoleszenz von den Eltern und von den Kindern 

oft als Veränderung der Persönlichkeit und nicht 

als Statusveränderung verstanden. Dadurch wird 

eine intensive Krise des Persönlichkeitssystems 

ausgelöst, in der bisher geltende und anerkannte 

Normen und Wertorientierungen entweder reflektiert 

übernonunen oder prinzipiell abgelehnt werden. Das 

Ergebnis ist oft eine Identitätskrise, die auf dem 

Zweifel an den farnilialen, schulischen und gesamt

gesellschaftlichen Wertorientierungen basiert. 

Schule und Ich-Identität 

Neben der farnilialen Sozialisation wird zunehmend 

die Bedeutung der schulischen Sozialisation für 

die Identitätsentwicklung erkannt. 

Wel.lendol/.6 7 hat dargelegt, daß die Identitätsbil

dung von Jugendlichen in der Schule nicht nur 

durch die entwicklungspsychologisch bedingte 

Identitätsdiffusion bedroht wird, sondern auch 

durch die vorgegebenen strukturellen Bedingungen. 

In der Schule wird dem Jugendlichen ohne Berück-
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sichtigung seiner lebensgeschichtlichen Voraus

setzungen und psychischen Bedürfnisse die Schüler

rolle vorgegeben. WeUe.11d011.6 interpretiert die 

Schule als ein "szenisches Arrangement", das aus 

einer Reihe von festgelegten Szenen besteht (von 

der Pause bis zur Versetzung). 

Im Rahmen dieses Arrangements bildet sich die 

"Identität" der Beteiligten am Interaktionssystem 

Schule. Unter "Identität" versteht Wille.ndo11.6 

in diesem Zusammenhang eine Situation, in der ein 

Individuum in einer gegebenen Szene von s·einen 

Interaktionspartnern als ein bestimmtes wahrge

nommen und behandelt wird. 

Während in offenen sozialen Systemen mit einer 

demokratischen Struktur ein "Handeln um Identi

tät" notwendig ist, d.h., je nach Funktion und 

Bedtirfnis die jeweiligen Anforderungen definiert 

werden, sind sie ·in der Schule vorgegeben. Eine 

Interpretation der "Identität" kann nicht statt

finden, da die "Identität" sowohl des Lehrers, 

als des funktional dominierenden, als auch des 

Schillers, als des funktional abhängigen, durch 

die tradierte bürokratische Struktur der Schule 

festgelegt ist. 

Was bei We.Uendok6 recht abstrakt klingt, ist 

durch Katastrophenmeldungen in den letzten Monaten 

in die öffentliche Diskussion gerückt. Gewalt

tätigkeit in den Schulen, zunehmende Neurotisie

rung und Ideologisierung der heranwachsenden 

Schüler und Studenten werden ebenso wie die Flucht 

in die Rauschmittel oder die steigenden Selbst-
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mordzahlen von Schülern beklagt. 

In diesem Zusanunenhang ist das Verhältnis von 

schulischen Leistungsforderungen und "sozialem 

Lernen" ein zentrales Problem. Die Koppelung von 

schulischer Leistung und künftiger sozialer Qua

lifikation führt in den Schulen zu einem Leistungs

und Konkurrenzdruck, der nicht nur das in den 

neueren Rahmenplänen geforderte "Soziale Lernen" 

erschwert, sondern den einzelnen Schüler oft in 

der Entwicklung der Ich-Identität blockiert bzw. 

behindert. Durch diese Konkurrenzsituation tritt 

die Fähigkeit zur Lebensbewältigung und Identi

tätsbildung bzw. deren Förderung durch die Schule 

in den Hintergrund. 

Für Schüler, die nicht über die in der Schule 

prämiierte formale Intelligenz verfügen, ent

wickelt sich in der Leistungsschule nicht selten 

ein Teufelskreis von Leistungsversagen, Kritik 

durch den Lehrer, Mißerfolgserlebnissen bzw. 

Schwächung des Selbstwertgefühls, Schulschwänzen 

und schließlich die Flucht vor gesellschaftlichen 

Anforderungen in subkulturelle Bereiche. 

Aber auch Schüler, die den Lernansprüchen der 

Schule genügen, müssen dafür nicht selten eine 

Schwächung ihrer emotionalen Möglichkeiten in 

Kauf nehmen. Desinteresse an Literatur, Musik 

und Kunst sowie an kreativem Handeln sind hier

für ein Anzeichen. 

Verbunden mit diesen emotionalen Defiziten ist 

häufig eine Schwächung der kommunikativen und 
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kooperativen Fähigkeiten. Die arbeitspolitische 

S~tuation für Schulabgänger verschärft die hier 

angedeuteten Tendenzen erheblich. Der Kampf um 

Studien- und Lehrplätze, die Furcht vor einer 

künftigen Arbeitslosigkeit führen bei nicht weni

gen Schülern zu einer Verweigerung von Solidari

tät in den Lerngruppen. 

Gesellschaftliche Wertorientierung und Ich
Identität 

Die Identitätsdiskussion ist oft zu sehr·auf den 

Einzelnen und seine lebensgeschichtlichen Voraus

setzungen verkürzt worden, wobei der gesellschaft

liche Rahmen zu wenig berücksichtigt wurde. Anders 

als in den vorangegangenen Jahrzehnten erfährt 

der Jugendliebe in der Bundesrepublik den Staat 

zunehmend als einen sein individuelles Leben be

einflussenden Faktor. Mit der Ausweitung staat

licher Kompetenzen, besonders im Bildungs- und 

Sozialwesen, wird auch der Jugendliebe sehr di

rekt mit Leistungen, aber auch Defiziten des Wohl

fahrtsstaates konfrontiert. Wirtschaftliche und 

politische Krisenerscheinungen betreffen den 

Jugendlichen heute sowohl direkt durch die Ju

gendarbeitslosigkeit - hier möchte ich auf die 

einführenden Bemerkungen von Herrn Prof. KkeuzeJL 

verweisen - als auch über ihre Auswirkungen auf 

den Sozial- und Bildungsbereich sowie auf den 

soziokulturellen Bereich. 

In diesem Zusanunenhang ist die gegenwärtige Ver

änderung in der öffentlichen Wertorientierung 

von Bedeutung. Dieser Umbruch kann an dem zuneh-
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rnend gebrochenen Verhältnis zum gesellschaftlichen 

Fortschritt deutlich gemacht werden. Nach dem Zer

fall traditioneller Sinnsysteme setzte sich ein 

Weltbild durch, das auf der Überzeugung basierte, 

daß die wissenschaftlichen, technischen und ökonomi

schen Entwicklungen zu einer automatischen Durch

setzung humanistischer werte führen würden. Nicht 

zuletzt unter dem Eindruck der Energiekrise, der 

weltwirtschaftlichen Rezession und der immer größer 

werdenden Verteilungskämpfe zwischen den hochin

dustrialisierten Staaten und den Entwicklungslän

dern verstärkten sich die Zweifel daran, ob ma

terieller Fortschritt im Sinne von Wirtschaftswachs

tum der Industrieländer weiter möglich ist. Anstelle 

des Fortschrittglaubens ist mehr und mehr die Sorge 

um die ökologische Zerstörung der Umwelt getreten 

sowie die Sorge um die eigene und gesellschaft

liche Zukunft. Verstärkt durch den in der Bundes

republik aktuellen politischen Terrorismus - der 

zugleich ein Symptom wie auch ein Verstärker der 

Angst ist - wachsen in breiten Kreisen der Gesell

schaft Unsicherheit und Angst. 

Es ist zu vermuten, daß sich gerade bei Jugend

lichen in der Adoleszenz, die sich aufgrund ihrer 

entwicklungspsycholog·isch bedingten Reifungskrise 

vor die Aufgabe gestellt sehen, in Auseinander

setzung mit den kulturellen Traditionen eine eigene 

Ich-Identität zu erarbeiten, die Krise des öffent

lichen Bewußtseins niederschlägt. Mit der Verlän

gerung der Ausbildung können gerade sie nicht nur 

ihre kognitiven Fähigkeiten erhöhen, sondern auch 

leichter überlieferte Traditionen und gesellschaft

liche Wertorientierungen in ihrer Brüchigkeit 
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durchschauen. Anzunehmen ist, daß aus der Gleich

zeitigkeit von Wertkrise und Verlängerung der Aus

bildungszeiten für Jugendliche eine reibungslosere 

Integration in das Berufsleben und eine Verdrängung 

der Identitätsprobleme unwahrscheinlicher werden. 

Dort, wo nicht der Rückzug ins rein Private voll

zogen wird, könnten sich systemkritische Verläufe 

der Adoleszenzkrise verstärken. Ob an ihrem Ende 

die Flucht aus der Gesellschaft in passivistischen 

oder aktivistischen Formen steht {Droge oder Kri

minalität) oder ob es gelingt, das kritische Poten

tial zum Engagement für eine humanere Gesellschaft 

zu gewinnen, hängt nicht zuletzt davon ab, ob Ju

gendliche in Familie, Schule und Gesellschaft zur 

Erfahrung solidarischer, also auch akzeptierender 

Kommunikation kommen. Akzeptieren der adoleszenten 

Jugendlichen muß aber über verbale Aussagen heute 

stärker denn je mit der Eröffnung von neuen Hand

lungs- und Verantwortungsbereichen in den verschie

denen sozialen Erfahrungsfeldern verbunden sein 

und darf sich daher nicht nur auf die rechtliche 

Erweiterung von Verantwortlichkeiten der Heran

wachsenden beschränken. 

Zusammenfassung 

1. In den vorangegangenen Ausführungen wurde die 

These erörtert, daß die Bedingungen für den 

überwiegenden Teil der Heranwachsenden in un

serer Gesellschaft so wenig identitätsfördernd 

sind, daß generell nicht von einer gelungenen 

"Identität" bei Heranwachsenden ausgegangen 

werden kann. Diese These wurde am Beispiel der 

Erfahrungsfelder Familie, Schule und bundes-
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republikanische Gesellschaft ausgeführt. 

2. In der Familie wurde der Zusammenhang zwischen 

Arbeitsplatzerfahrung der Eltern und Erziehungs

verhalten herausgestellt. Wer sich wiederholen

de, reglementierte Arbeiten durchzuführen hat 

und am unteren Ende von Betriebshierarchien steht, 

wird stärker zur"formalen Verhaltenskonformität" 

erziehen, die oft der Ausgangspunkt für krisen

hafte Loslösungsprozesse sind. Eltern, deren Ar

beitsplatz durch eigene Handlungs- und Entschei

dungsmöglichkeiten gekennzeichnet ist, legen da

gegen eher Wert auf eine leistungsbestimmte 

Flexibilität und einer Verinnerlichung der Nor

men. Neben gelungenen Verläufen der Adoleszenz

phase finden sich hier nicht selten Identitäts

krisen, die sich in einem grundsätzlichen Zwei

fel an familialen, schulischen und gesellschaft

lichen Wertorientierungen niederschlagen. 

3. Die Schule erschwert aufgrund ihrer struktu

rellen Bedingungen die Identitätsentwicklung 

vieler Schüler. Durch die Koppelung von schu

lischer Leistung und künftiger sozialer Quali

fikation, kommt es in den Schulen zu einem über

starken Leistungs- und Konkurrenzdruck, der 

der Ich-Entwicklung von Jugendlichen ebenso 

wie ihrem sozialen Lernen schadet. 

4. Die Brüchigkeit vorherrschender gesellschaft

licher Wertorientierungen, besonders im Hinblick 

auf den technischen und wirtschaftlichen Fort

schrittsglauben, könnte systemkritische Ver

läufe von Adoleszenzkrisen verstärken. 
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Ausblick 

Wenn wir von krisenhaften Entwicklungen in der 

Familie, der Schule und der gesellschaftlichen 

Wertorientierung ausgegangen sind und feststell

ten, daß diese die entwicklungsbedingten Adoles

zenzkrisen verstärken, dann kann diese Erkennt

nis nicht ohne Auswirkung auf die strafrechtliche 

Behandlung von Jugendlichen und Heranwachsenden 

sein. 

Die geforderte Abschaffung des§ 105 ergibt sich 

zwingend auch aus einer Berücksichtigung der eben 

ausgeführten sozialen Sachzusammenhänge. Der Ju

gendliche darf nicht für eine gesellschaftliche 

Krise mitbestraft werden, auf deren Ursache er 

keinen Einfluß hat. 

Ob als Alternative die Einbeziehung der Heranwach

senden in das Jugendstrafrecht oder die Entwick

lung eines neues Jungtäterstrafrechts zu formu

lieren ist, hängt nicht zuletzt von der Analyse 

der jeweiligen Möglichkeiten ab. 

Dies zu diskutieren, könnte eine Aufgabe der Ar

beitskreise sein. 
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THESEN 

z,u Arbeitskreis I : 

Entwicklungspsychologie (einschl. Probleme des 

§ 105 JGG) 

A. Dysfunktionalität des§ 105 JGG 

I. Tatsachenerfassung: 

Es war einhellige Meinung des Arbeitskrei

ses, daß die Anwendung des§ 105 JGG aus 

rechtlichen, psychologisch-psychiatrischen 

und soziologischen Gründen nicht sinnvoll, 

erfahrungswissenschaftlich sogar nicht be

gründbar ist. 

Dem liegen folgende Argumente zugrunde: 

1. Die vierundzwanzigjährige Anwendung des 

§ 105 JGG hat keine sichere Beurteilungs

grundlage ergeben. Der Begriff der "Rei

fe" ist nicht justiziabel. Entwicklungs

psychologisch ist es nicht mit Sicherheit 

möglich, das Jugendlichenalter vom Heran-
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wachsendenalter zu unterscheiden. (Juri

stische Scheinargumentation). 

2. Der globale Reifungsbegriff ist zu all

gemein, um ihn anhand objektiver erfahrungs

wissenschaftlicher Kriterien so sicher zu 

bestimmen, daß er Grundlage für die Anwen

dung unterschiedlicher Sanktionssysteme 
sein kann. 

3. Daraus folgt die Gefahr ungleicher Behand

lung aufgrund personaler und regiÜnaler 
Unterschiede. 

4. Es besteht die Gefahr der Manipulation im 

Sinne von erfolgsorientierter Interpreta

tion der Wirklichkeit durch alle Verfahrens
beteiligten. 

5. Aufgrund unsicherer Beurteilungskriterien 

verliert der Heranwachsende registerrecht

liche Vergünstigungen, die aus der Anwen

dung des Jugendstrafrechts resultieren 

(Stigmatisation). 

II. Zielvorstellungen 

Es war einstimmige Auffassung, daß das Jugend

strafrecht auf alle Heranwachsenden ausgedehnt 

werden sollte. Ausnahrneregelungen blieben einer 

besonderen Diskussion vorbehalten. 
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B. Therapie 

I. Ausgangslage: 

1. Das Heranwachsendenalter zeichnet sich 

als letzte Phase der Adoleszenz durch 

eine besondere "Prägbarkeit" aus. Im 

Gegensatz zur Unmöglichkeit einer wissen

schaftlichen Reifebeurteilung sind Thera

pie- und Erziehungsmaßnahmen wissenschaft

lich besser begründbar. 

2. Es besteht ein Stufenverhältnis von Er

ziehungsbedürftigkeit- und -fähigkeit 

zur Therapiebedürftigkeit- und -fähigkeit. 

II. Zielvorstellung : 

unterschiedliche Therapiesensibilität erfor

dert die Aufteilung eines abgestuften täter

bezogenen therapeutischen Maßnahmensystems. 

III. Mittel zur Erreichung der Zielvorstellung: 

Besondere Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten 

der im gesamten Jugendverfahren amtlich Be

teiligten sind ebenso notwendig wie die Be

reitstellung sachlicher Mittel und die 

Schaffung von Modelleinrichtungen zur Ent

wicklung von Therapieprogrammen. 

C. Frage der Ausnahmeregelung für die Anwendung allge

meinen Strafrechts 

Der Arbeitskreis hat die Frage, ob eine Ausnahme-
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regelung für Schwerstkriminalität notwendig ist, 
diskutiert. 

1. Die von der Minderheit vertretenen Argumente 

für eine Ausnahmeregelung: 

a) Jugendstrafrecht ist auc.h Strafrecht auf 

der Grundlage von Schuldausgleich (norma
tiver Ansatz). 

b) Generalpräventive Gesichtspunkte z.ur Stär

kung des Vertrauens der Rechtsgenossen in 

die Unverbrüchlichkeit der Rechtsordnung 

sind zu berücksichtigen. 

c) Rechtspolitische Gesichtspunkte bei der 

Durchsetzbarkeit der Zielvorstellung aus A 

sind zu beachten. 

2. Die von der Mehrheit vertretenen Argumente 

gegen eine Ausnahmeregelung: 

a) Auch Täter der Schwerstkriminalität sind 

therapiebedürftig. 

b) Eine Ausnahmeregelung kann zu einer Verla

gerung des Jugendstrafrechts auf ein Tatver

geltungsstrafrecht führen und damit einen 

Rückschritt für den Erziehungsgedanken be
deuten. 

c) Der Schutz der Gesellschaft kann durch eine 

sinnvolle Spezialprävention eher erreicht 
werden. 
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d) Freiheitsstrafen nach allgemeinem Strafrecht 

beinhalten die Gefahr von schweren Persönlich

keitsdeformierungen durch extrem langen Straf

vollzug. 

e) Der Begriff der Schwerstkriminalität im Sinne 

von Tat- oder Schuldschwere ist zu unbestimmt, 

um darauf eine Ausnahmeregelung zu stützen. Es 

besteht die Gefahr, daß die Gründe, die zur 

Dysfunktionalität des§ 105 JGG- geführt haben, 

sich bei einer solchen Ausnahmeregelung wieder

holen. 

Der Arbeitskreis hat eine Abstimmung darüber ge

führt, ob eine Ausnahmeregelung vorgesehen werden 

sollte. Es ergab sich folgendes Stimmenverhält

nis: 

gegen eine Ausnahmeregelung 84 

für eine Ausnahmeregelung 5 

unentschieden 2 

D. Der Arbeitskreis hat die Frage eines Jungtäter

rechts über die Altersgrenze von 21 Jahren hin

aus diskutiert. Angesichts der Schwierigkeit 

der Probleme konnte in der Kürze der Zeit eine 

abschließende Meinung nicht gebildet werden. 

Einigkeit bestand jedoch darüber, daß die Aus

dehnung des Jugendstrafrechts auf Heranwach

sende die Diskussion um ein Jungtäterrecht 

nicht abschneiden soll. Sie wird gesondert 

fortgeführt werden müssen. 
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ARBEITSKREIS II 

PROPHYLAXE 

{INSBES. BEI ARBEITSLOSIGKEIT) 

Leitung: Prof.Dr.jur.H. Jung, Universität Saar

brücken 

Referenten: R. F11_ommhold, Kriminaloberrätin, Ham

burg 

Dr .P. Mlwzynolzi, Rechtsanwalt, München 

DELINQUENZPROPHYLAXE GEGENÜBER JUNGEN VOLLJÄHRIGEN 

UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER ARBEITSLOSIGKEIT 

- AUS KRIMINALPOLIZEILICHER SICHT -

Referat von R. f11_ommhold 

Es stimmt den Polizeipraktiker - und hoffentlich 

nicht nur diesen - bedenklich, wenn bei Überlegun

gen über mögliche Delinquenzprophylaxe jetzt neuer

dings das Problem der JugendMbelllo-0,lgk.e.Lt herange

zogen wird. überkommt einen doch dabei das pein

liche Gefühl, daß man der Flut steigender Jugend

delinquenz nicht anders gegenüberzutreten vermöchte, 

als daß man wieder, wie in vergangenen Jahren unter 

anderen Vorzeichen, einen neuen Sündenbock sucht, 

nachdem die der Vergangenheit nicht entsprechend 

zu Buche schlugen, zumindest aber nicht in der Lage 

waren, der erwähnten Flut Einhalt zu gebieten. Die

ses Gefühl wird noch peinlicher, wenn man den Ein

druck gewinnen muß, daß "der junge Volljährige", 

den man ungeachtet seines noch nicht beendeten 

Reifungsprozesses in die volle Verantwortlichkeit 

für sein Handeln geradezu hineinstieß, auf der 
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Suche nach prophylaktischen Möglichkeiten isoliert 

betrachtet werden solle von all dem Geschehen, das 

seiner "Volljährigkeit" vorausging. Es ist sicher

lich unbestritten, daß man den jungen Menschen da

hin führen muß, auch Verantwortlichkeit für sein 

eigenes Handeln zu empfinden: Dies darf aber nicht 

erst zu einem Zeitpunkt einsetzen, in dem er kraft 

Gesetzes die Volljährigkeit erlangt, sondern muß 

vielmehr Ausgangspunkt des Verhaltens und der Ein

stellung der Erwachsenen bereits gegenüber dem Kind 

sein, das notwendigerweise und unaufhaltsam auch 

einmal das Stadium des "jungen Volljährigen" er

reichen wird. Wie sagt doch der Pädagoge Hermann 

Nohl einmal: "Nicht der Jugendliche bedroht die 

Gesellschaft mit Verwahrlosung, die Gesellschaft 

bedroht den Jugendlichen mit Verwahrlosung!" Ich 

will damit nicht in das weit verbreitete Geschrei 

einstirruuen, das immer dann einsetzt, wenn spekta

kuläre Jugendverfehlungen den Bürger beunruhigen 

oder wenn unverantwortlich weltfremde Ideologen 

der Notwendigkeit sozialer Entwicklung den irrealen 

und verderblichen Traum der absoluten Freiheit des 

Individuums gegenüberstellen. Ich will damit nur 

deutlich machen, wie häufig die Verlorenheit des 

jungen Menschen, sein Mangel an Bindungsfähigkeit 

und gesellschaftsrelevanten Wertvorstellungen ihn 

zu einem Vorstoß gegen bestehende gesetzliche Nor

men führen, der dann geahndet werden muß, weil "das 

Gesetz es befiehlt". 

Lassen Sie mich deutlich werden: Seit langen Jah

ren erlebt der Polizeipraktiker eine Zunahme des 

Anteils kindlicher und jugendlicher Tatverdächti

ger nicht nur in dem Bereich der Eigentumskrimi-
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nalität, sondern in dem der Gewalt gegen Sachen 

und schließlich gegen Personen. Es ist - so meine 

ich - nicht nur ein hamburgisches Problem, wenn 

im letzten Jahr der Anteil der Tatverdächtigen 

im Bereich der Gewaltkn,lmina...Wiit nur bei der Per

sonengruppe unter 21 Jahren stieg, während der 

der Erwachsenen geringfügig abnahm. Sollte es 

nicht als ein Alarmzeichen gewertet werden, wenn 

der Bevölkerungsanteil der jungen Menschen unter 

21 Jahren wesentlich geringer ist als sein An

teil an der Gewaltkriminalität - nämlich im Ver

hältnis knapp 23% am Bevölkerungsanteil zu über 

30% an dem der Gewaltkriminalität? Bei allem Vor

behalt gegenüber der nackten statistischen Zahl 

und der Möglichkeit, Statistiken in dieser oder 

jener Weise anzulegen - hier kommen wir einfach 

nicht daran vorbei, die Zahl als Faktum zu sehen 

und uns zu überlegen, wieso es eigentlich zu einer 

solchen Entwicklung kommen konnte, die mit Sicher

heit nicht allein ihren Ursprung darin hat, daß 

wir in zunehmendem Maße über Jugendarbeitslosig

keit zu klagen haben. 

Ich meine, daß wir es uns zu einfach machen, nur 

die Problematik zunehmend fehlender Ausbildungs

und Arbeitsmöglichkeiten junger Menschen hierfür 

verantwortlich zu machen. Die Ursachen liegen 

weitaus tiefer! Wenn es - wie ich aus der Presse 

entnahm - in einer saarländischen Untersuchung 

heißt, daß ein geradezu nachtwandlerisches Ver

hältnis des jungen Menschen zum eigenen Leben, zu 

den eigenen Möglichkeiten und Wtinschen vorläge, 

fernab zu vordergründigen Bildungs- oder Schich

tentheorien, wenn keineswegs ein Verdrängungs-
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prozeß qualifizierter Jugendlicher Mitursache zur 

Jugendarbeitslosigkeit sei, sondern vielmehr die 

mangelnde Fähigkeit zur Integration in die Ar

beitswelt, dann muß ich aus der polizeilichen 

Praxis sagen, daß genau d i e s auch immer wie

der bei unseren Gesprächen mit dem jungen Men

schen auftaucht. 

Viele derjenigen, mit denen wir als Polizei zu tun 

haben, stellen sich uns als völlig hilflos dar, 

den an sie gestellten Anforderungen gerecht zu 

werden. Können Sie es einem jungen Menschen klar

machen, der erlebt hat, daß es wichtig ist, so 

oder so "herauszuragen", daß es kein Geniestreich 

ist, sein Selbstwertgefühl dadurch aufzubessern, 

daß er einem Dritten "die Fresse poliert"? Wenn er 

selbst nicht gelernt hat, daß sein Freiheitsraum 

da endet, wo der des Nächsten beginnt, wenn er 

nicht gelernt hat, sich für einen Schwächeren ver

antwortlich zu fühlen - was verlangen Sie eigent

lich von ihm in einer Gesellschaft, in der offen

sichtlich immer nur der Starke dominiert! 

Sicherlich ist es von sehr wesentlicher Bedeutung, 

daß ein junger Mensch seine eigentliche Wesent

lichkeit erfährt. Nur genau dies lassen wir außer 

acht, wenn wir versuchen, Fehlentwicklungen junger 

Menschen allein darauf zurückzuführen, daß er seine 

eigenen Entfaltungsmöglichkeiten nicht voll aus

kosten konnte. Gesetze allein oder Diskussionen 

über die permanente Unterdrückung des ausgebeuteten 

Jugendlichen in einer monopolkapitalistischen Ar

beitgeberwelt reichen nicht aus, um dem jungen Men

schen in seiner Hilflosigkeit aufzuzeigen, wo er 
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seine Bestätigung erfahren könne. Er braucht 

vielmehr die Gewißheit, notwendig zu sein im Rah

men des Ganzen. 

Das klingt nicht sehr modern - oder? Darf ich in 

diesem Zusammenhang Ihnen aber einmal eines deut

lich vor Augen führen, was bisher eigentlich nur 

einige Medien mehr oder weniger spektakulär in 

die Öffentlichkeit brachten, etwas, was meiner 

Meinung nach in unseren Kreisen viel zu wenig 

diskutiert wird? Es ist diese Hil.6,to.o,lgke.Lt, die 

junge Menschen, wie wir in zunehmendem Maße fest

stellen müssen, - und (geschickterweise) diejeni

gen über 18 Jahre, die rein rechtlich über sich 

und ihr Vermögen verfügen können - , in die Hände 

dubioser Sekten treibt. Gerade die jungen Menschen, 

die verzweifelt einen Weg zu ihrer Selbstbestäti

gung außerhalb des kriminellen Bereichs suchen, 

die von erhöhter Sensibilität sind, geraten in die

se Kreise unter Vorspiegelung religiöser Motive, 

weil sie dort eine Gemeinschaft finden, die sich 

mit ihnen identisch erklärt. Sie erfahren dort 

Freundschaft - so glauben sie - und rückhaltloses 

Zugehörigkeitsgefühl für eine Idee. Ich meine jetzt 

wirklich nicht die Anarchisten, obwohl es ein spe

zielles Gespräch auch über diese Problematik lohnen 

würde! Ich sehe all die jungen Menschen, die meinen, 

eine Heimat für sich gefunden zu haben, in der sie 

ihren Idealismus, ihr Suchen nach einer besseren 

Welt und ihre Wertbestätigung erfahren dürfen. Eine 

Welt, in der man harte Forderungen im Interesse des 

zu erreichenden Ziels an sie stellt, denen sie sich 

bedingungslos unterwerfen. Wer eirunal als Erwach

sener Gelegenheit hatte, mit solchen jungen Menschen 
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sich zu unterhalten, wird - wenn er ehrlich ist 

- sich schämen darüber, daß er selbst keine 

"bessere Welt" zu bieten hatte, weil er nämlich 

einfach glaubte, jungen Menschen einen Orientie

rungspunkt nur dadurch zu bieten, daß er Gesetze 

durchzubringen vermochte. 

Ist dies, was ich jetzt sage, altmodisch und 

reaktionär? Ich meine, nie und zu keiner Zeit! 

Wenn wir Prophylaxen für den jungen volljährigen 

finden wollen, sollten wir es nicht nur darauf 

abstellen, Gesetze zu erfinden, die dem jungen 

Menschen dienen. Wir sollten vielmehr darauf ab

stellen, durch unser eigenes Beispiel ihm d.J.e 

Hilfen zuteil werden zu lassen, die ihn befähigen, 

sich in unserer Welt zuhause zu fühlen und ihm 

die Gewißheit zu geben, daß er gebraucht wird. 

Ich bin nur ein Praktiker - verstehen Sie deshalb 

diese meine Argumentation- das Problem der Arbeits

losigkeit ist ein - wenn auch wesentlicher - Teil

bereich. Verlangt wird aber der Einsatz des ganzen 

Menschen. lhddies wiederum können wir nicht von dem 

jungen Menschen erwarten, wenn wir "Alten" es ihnen 

nicht vorleben. 

Dazu gehört eben auch die Famil--le. als "wichtigste 

Sozialisationsinstanz", wie es auch hier schon ge

sagt wurde. Aber auch in diesem Bereich findet seit 

geraumer Zeit eine "Entlassung der emotionalen Be

ziehung" statt. Wie A66emann es einmal ausdrückte: 

Unter dem Einfluß des rationalistischen Zeitgeistes, 

des Glaubens an die Allmacht des Machens wurden 

wesentliche Elemente der Persönlichkeitsbildung 
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wie Gefühl, Gemüt, Zärtlichkeit zurückgedrängt. 

Aber nicht nur die Entlassung der Familie von 

ihren emotionalen Beziehungen ist hier entschei

dend; von gleicher Bedeutung ist die Lockerung 

der Bindung. Der "moderne" Prozeß des Abbaus von 

Autoritäten, Traditionen, Normen, Wertvorstellun

gen hat sicherlich außer acht .gelassen, daß die 

Demontage dieser Ordnungen nicht notwendiger

weise einen Freiraum entstehen läßt, in dem der 

Mensch gleichsam automatisch seine Selbstver

wirklichung erfahren kann. 

Gerade gegenüber dem jungen Menschen erfahren 

wir täglich, daß hierdurch in vielen Fällen nach 

Aufhebung eines solchen Ordnungsgefüges Labili

tät, Leere, Unsicherheit, Angst und Isolation 

die Folge waren und keineswegs das Gefühl des 

Glücks über die Freiheit individueller. Selbst

findung! 

Der junge Mensch bedarf des Vorbildes einer le

bendigen Autorität, die nicht auf einem Macht

verhältnis, sondern auf dem Beispiel beruht. 

Nicht bedingungsloses Gewährenlassen ist die 

Parole, sondern vielmehr der mühselige und harte 

Weg, Grenzen aufzuzeigen, die der Erfüllung 

momentaner Wünsche entgegenstehen. Vieles, was 

in den Erziehungstheorien vergangener Jahre 

sich den Anschein von Liberalität gab, war in 

Wirklichkeit Bequemlichkeit, Schwäche und Re

signation - vielleicht auch noch der Versuch, 

als wahrhaft "moderner" Mensch zu erscheinen. 

Dies ist wa.fvLhaM- das Problem der Erwachsenen, 

denn viele unserer jungen Menschen sind bereit, 
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sich für eine Idee zu engagieren, die auch Opfer 

mit sich bringt. Ich erwähnte vorher z.B. einige 

Sekten. Solange aber viele von uns Älteren eine ge

radezu ängstliche Scheu haben, Autorität im wirk

lichen Sinne zu vertreten und bei aller Bereit

schaft zum kritischen Dialog nicht bis zum letzten 

auch bereit sind, ihren Standpunkt zu vertreten, 

werden wir erfahren, daß wir nicht angenommen 

werden. Versuchen wir doch selbst erst einmal, 

in unseren "Prägungen" glaubwürdig zu sein. Dann 

erst können wir über Möglichkeiten der Prophylaxe 

weJUt)Jtei diskutieren! 

Harte Worte - so meinen Sie vielleicht. Aber so

lange es "den Fall" eines 13 Jahre alten Peter 

Pusche! gibt, der sämtlichen Kriminalbeamten 

der Jugendkommissariate Hamburgs graue Haare 

wachsen läßt, da er als routinierter "Ein- und 

Ausbrecher" nicht einmal eine geeignete Heim

unterbringung, geschweige denn bessere soziali

sationsmöglichkeiten erfahren darf, solange 

sollten wir im Interesse des jungen Menschen 

nicht auf Teilbereiche möglicher Gefährdung ab

stellen, sondern vielmehr die Kluft zwischen 

gesetzlichen Angeboten und den institutionellen 

Möglichkeiten der Praxis sehen und zuvorderst 

auf deren Abhilfe mit aller Intensität hinar

beiten. Hier liegt die eigentliche Prophylaxe! 
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DIE MASSNAHMEN GEGEN JUGENDARBEITSLOSIGKEIT 

UNTER DEM BLICKWINKEL DER DELINQUENZPRO.PHYLAXE BETRACHTET 

Referat von P. M11.ozyM/u, 

wenn im Zusanunenhang mit kriminalprophylaktischen 

Überlegungen von der Jugendarbeitslosigkeit die 

Rede ist, dann geschieht das unter der Annahme, 

daß Jugendarbeitslosigkeit ein Ansteigen der Kri

minalität fördert, und daß dementsprech~nd eine 

Verminderung der Jugendarbeitslosigkeit eine Ver

minderung der Kriminalität bewirken kann. Zumin

dest die mit der Arbeitslosigkeit verbundenen Be

gleitumstände leisten nach gefestigter Auffassung 

einen ganz entscheidenden Beitrag zur kriminellen 

Gefährdung eines Jugendlichen. Fügt man diese noch 

relativ neue Erfahrung in einen allgemeineren Rah

men, so ergibt sich, daß Jugendliche, die unfrei

willig oder freiwillig keiner Arbeit nachgehen, 

eher kriminell gefährdet sind als andere. Konse

quenterweise wird das Anhalten zu regelmäßiger Ar
beit als ein wichtiges Mittel der Kriminalitäts

vorbeugung und noch immer als das wichtigste zur 

Resozialisation angesehen. Genau diese Erziehungs

ziele bringt das Jugendgerichtsgesetz in den§§ 

10 I 3 und 91 I JGG zum Ausdruck. Auf diese Weise 

erhält der Faktor Arbeit - unter verschiedenen 

Blickwinkeln gesehen - erheblich größere Bedeu

tung als alle anderen Faktoren wie etwa die Fami

lienverhältnisse oder auch Vorstrafen. So gesehen 

muß das Fehlen von Arbeit als überaus bedrohlich 

empfunden werden. Damit verbunden ist ein allge

meiner Anstieg in der Wertschätzung der Arbeit. 
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In diese Richtung gehende Äußerungen, die in der 

Literatur erwähnt werden, stammen nicht selten 

von Strafgefangenen oder Arbeitslosen. Man kann 

deswegen vermuten, daß die starke werthafte 

Orientierung auf die Arbeit eine wichtige Ursache 

auch in deren erlebtem Mangel hat, während die 

freie Verfügbarkeit von Arbeit eher eine ver

sachlichte Beziehung zu ihr fördert. 

1. Gesetzliche Grundlagen 

Obwohl die Auffassungen hinsichtlich der Arbeits

erziehung so gesichert sind, enthalten die Be

stimmungen der Jugendhilfe und des Jugendstraf

rechts keine über die allgemeinen Erziehungszie

le hinausgehenden Regelungen, die das Verhältnis 

des Jugendlieben zur Arbeit vorzeichnen könnten. 

Außer den erwähnten jugendstrafrechtlichen Be

stimmungen existiert nur die Vorschrift des 

§ 5 I Ziff. 7 JWG, nach der die Träger der Jugend

hilfe Erziehungshilfe während der Berufsvorbe

reitung, Berufsausbildung oder Berufstätigkeit 

erbringen. Wie diese Hilfen aussehen sollen, ist 

im Gesetz nicht geregelt und wäre wohl auch einer 

detaillierten Regelung nicht zugänglich, da es 

sich hier um subsidiäre Aufgaben der öffentlichen 

Jugendhilfe handelt. Dagegen finden sich bei

spielsweise im neuen Strafvollzugsgesetz in den 

§§ 37 - 52 StVollzG konkretere Regelungen über 

die Arbeit. Die Bestimmungen des Jugendarbeits

schutzgesetzes gehören nicht in den hier ange

sprochenen Zusammenhang, da sie nicht unter dem 

Blickwinkel der k r im in e 1 1 e n Gefähr

dung Jugendlicher erlassen wurden. 
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Im Rahmen der Jugendhilfe lassen sich demnach die 

Bestinunungen über die Arbeit nur dadurch konkreti

sieren, daß man auf die Regelungen des Arbeits

förderungsgesetzes zurückgreift. Systematisch 

ist dieses zusammengehen von Jugendhilfe und Ar

beitsförderung unbedenklich, da beide besondere 

Teile des Sozialgesetzbuches sind. Inhaltlich 

findet sich für die Einbindung sozialrechtlicher 

Vorschriften in die zwecke der Resozialisierung 

im allgemeinen der Schlüssel vor allem in§ 74 

StVollzG, der im Rahmen der Entlassenenhilfe 

die besondere Bedeutung der Sozialleistungen her

vorhebt. 

Den kriminalprophylaktischen Überlegungen kommt 

im Zusammenhang mit den Bestirrunungen des Arbeits

förderungsgesetzes eine seit noch nicht allzu 

langer Zeit eingeleitete Entwicklung en_tgegen, 

die geeignet sein könnte, die Jugendhilfe mehr 

zu verändern als die bekannten Reformvorschläge. 

Das Sozialrecht, das im wesentlichen Präventions-, 

Restitutions- und Kompensationsleistungen kennt 

(also am Beispiel der Krankheit: Vorbeugemaßnah

men, Krankenhilfe und Krankengeld), hat gerade 

im Arbeitsförderungsrecht eine für das Verständnis 

der Arbeitsprobleme entscheidende Wandlung er

fahren. Bis noch vor wenigen Jahren war dieses 

Rechtsgebiet als Arbeitslosenversicherung in den 

Rahmen sonstiger Sozialleistungen eingefügt. Es 

waren nicht zuletzt die Erfahrungen wirtschaft

licher Krisen, die hier zu einem Umdenken führten. 

Heute ist das Arbeitsförderungsgesetz das markan

teste Beispiel für Präventionsleistungen, und zwar 

in einer über die Prävention im engeren (d.h. 
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individuellen) Sinne hinausgehenden Bedeutung. 

Das Arbeitsförderungsrecht hat sich in Gemein

schaft etwa mit dem Berufsbildungsgesetz und den 

sonstigen sozialrechtlichen Entfaltungshilfen 

mehr und mehr zu einer vierten Säule des Sozial

rechts, der Sozialförderung, entwickelt. Deren 

Hauptmerkmal ist es, daß sie gleichsam eine ab

strakte Prävention betreibt und deswegen schon 

die Möglichkeit eines Nachteils zur Leistungs

voraussetzung erhebt. 

Daß es die alte Arbeitslosenversicherung so weit 

bringen konnte, erklärt sich aus zwei Grundten

denzen der vergangenen Jahre, die man mit den 

Schlagwörtern Vollbeschäftigungspolitik und 

Chancengleichheit bezeichnen kann. Beides scheint 

nur durch Präventionsleistungen realisierbar zu 

sein, wobei die Vollbeschäftigungspolitik mehr 

gesamtgesellschaftlich und die Chancengleich-

heit mehr individualisierend zu sehen ist. Erstere 

ist zudem mehr im Zusammenhang mit ökonomisch

sozialstaatlichen Zielsetzungen, letztere mehr 

unter dem Blickwinkel der pädagogischen Ent

faltungshilfen zu betrachten. Sie hat entschei

dende außerökonomische Aspekte. Ich hebe das so 

sehr hervor, weil ich glaube, daß sich die Jugend

hilfe derzeit angesichts der Jugendarbeitslosig

keit zu sehr an dem Grundgedanken der Vollbe

schäftigungspolitik orientiert und die Chancen

gleichheit vernachlässigt. Damit muß sie aber 

zugleich auch ihren pädagogischen Auftrag ver

nachlässigen, der anderer Art ist als der Auf

trag der Bundesanstalt für Arbeit. Das ergibt 

sich aus der Zuordnung zum Sozialgesetzbuch 
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ebenso wie aus dem geschundenen§ 1 JWG. Und des

wegen sieht§ 5 I Ziff. 7 JWG Erziehungshilfen 

während der und nicht zur Berufsvor

bereitung vor. Die Vernachlässigung dieses grund

legenden Unterschieds und das damit verbundene 

Verschwimmen der Aufgaben von Jugendhilfe und 

Arbeitsförderung geht m.E. zu Lasten der Krimi

nalitätsvorbeugung, nicht etwa unter dem Blick

winkel des Arbeitsmarktes, sondern wegen der da

mit verbundenen Selbstbeschränkung der Träger 

der Jugendhilfe. 

Das soll aber nicht heißen, daß man auf die Ar

beitsförderung verzichten könnte. Es geht hier 

nur um eine Zuordnung der Aufgaben. Insgesamt 

stellt daS Arbeitsförderungsgesetz zur Erleich

terung des Übergangs in das Arbeitsleben ein 

überaus differenziertes Instrumentarium zur Ver

fügung, das unabhängig von der jeweiligen wirt

schaftlichen Lage für die inhaltliche Ausgestal

tung des Eingliederungsprozesses genutzt werden 

kann. Auf die bekannten Angebote der Berufs- und 

Arbeitsberatung braucht man nicht mehr besonders 

hinzuweisen. Hier wäre allerdings eine Verbesse

rung der Praxis der Arbeitsämter zu fordern. 

Vergleicht man einmal die allgemeinen Bestimmun

gen der Arbeitsförderung mit der Weisung des 

§ 10 I 3 JGG, mit der das Jugendgericht dem Ju

gendlichen auferlegen kann, eine Lehr- oder Ar

beitsstelle anzunehmen, so zeigt sich, wie un

differenziert das Jugendgerichtsgesetz auf den 

Arbeitskonflikt des Jugendlieben reagiert. Eine 

pädagogisch richtige Anwendung dieser Weisung 
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ist ohne die Bestimmungen des Arbeitsförderungs

gesetzes gar nicht möglich. Arbeitsförderungsmaß

na1unen zur Eingliederung Jugendlicher in das Er

werbsleben erfolgen unter Berücksichtigung der 

Eignung und des Arbeitsmarktes. Insoweit ist die 

Feststellung der Eignung für einen Beruf eine 

selbstverständliche Voraussetzung für sachgerechte 

Eingliederungsmaßnahmen im Rahmen der Arbeits

förderung. Das viel ältere Jugendgerichtsgesetz 

hat solche Gesichtspunkte in sein Pädagogisches 

Konzept nicht einbezogen. Es begnügt sich damit, 

daß ein gefährdeter Jugendlicher überhaupt ar

beitet. Seine Eignung interessiert ebenso wenig 

wie die Frage, ob der ergriffene Beruf eine Exi

stenzgrundlage auf Dauer bietet. Schließlich ver

langt eine sachgerechte Berufserziehung nach

gehende Hilfen im Arbeitsleben, doch auch inso

weit schweigt sich das Jugendgerichtsgesetz aus, 

es beschränkt sich auf die Überwachung der Ein

haltung der Weisungen (§ 38 II 3 JGG). Die nach

gehenden Hilfen im Arbeitsleben gehören dagegen 

bereits zu den allgemeinen Aufgaben der Arbeits

ämter nach§ 14 AFG. Insgesamt wird man wohl die 

Auffassung vertreten müssen, daß eine Anwendung 

des§ 10 I 3 JGG im Einzelfall nicht in Betracht 

kommen darf, wenn nicht zuvor die Fragen der Eig

nung, Neigung, des Arbeitsmarktes und der nach

gehenden Hilfen im Arbeitsleben geklärt sind. 

Hier kommen neue Aufgaben auf die Jugendgerichts

hilfe zu (vgl. § 38 III JGG). Zu Zeiten größerer 

Arbeitslosigkeit ist jedenfalls die bloße Weisung, 

regelmäßig zu arbeiten, (einmal von ihrer Erfüll

barkeit abgesehen) noch unsinniger· als zu Zeiten 

hoher Konjunktur. Hierdurch würde im Jugendstraf-
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recht nicht nur ein Potential an beruflicher Moti

vation vergeudet, sondern es würde möglicherweise 

Repression gegen Prophylaxe eingetauscht, und das 

bereits im Rahmen einer Erziehungsmaßregel. 

Von den Einzelmaßnahmen der Arbeitsförderung ist 

besonders der Abschnitt des Gesetzes über die be

rufliche Bildung hervorzuheben. Nach seiner Syste

matik unterscheidet das Gesetz Maßnahmen der indi

viduellen und der institutionellen beruflichen 

Bildung. Als kennzeichnend ist die trotz Einschrän

kungen immer noch höchstbedeutsame Grundsatzrege

lung des§ 36 AFG hervorzuheben. Entsprechend 

seinem präventivem Charakter gewährt das Arbeits

förderungsrecht Leistungen der beruflichen Bildung 

bereits dann, wenn der Antragsteller lediglich 

beabsichtigt, eine die Beitragspflicht begründende 

Beschäftigung aufzunehmen oder fortzusetzen. Es 

ist also nicht wie sonst in der Sozialversicherung 

das Bestehen eines Versicherungsverhältnisses er

forderlich, was gerade für die Jugendlichen, die 

auf den Arbeitsmarkt streben, von besonderem Nutzen 

ist. Das Gesetz fordert jedoch eine Eignung für den 

angestrebten Beruf. Bei den Problemgruppen der der

zeit jugendlichen Arbeitslosen fehlt es nicht selten 

an einer Eignung für eine konkrete berufliche Tätig

keit und häufig auch noch an einer Eignung für die 

Berufsarbeit insgesamt. Hier können Vorbereitungs

lehrgänge vor die eigentliche Berufstätigkeit ge

schaltet werden. 

Die individuelle berufliche Bildung, die Ausbil

dung, Fortbildung und Umschulung umfaßt, erfährt 

in den§§ 40 bis 49 AFG ihre gesetzliche Ausgestal-
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tung. Auf sie möchte ich nicht weiter eingehen. 

Hinzuweisen bleibt auf die Anordnungen der Bun

desanstalt für Arbeit über diese Maßnahmen. In 

diesen Anordnungen sind die technischen Einzel

heiten der individuellen beruflichen Bildung ge

regelt. Ein bedeutsames Instrument der Einglie

derung gefährdeter Jugendlicher auf dem Arbeits

markt findet sich in den Vorschriften über die 

institutionelle berufliche Bildung. Die Bundes

anstalt kann durch Darlehen und Zuschüsse den 

Aufbau, die Erweiterung und die Ausstattung von 

Einrichtungen der beruflichen Bildung fördern. 

Hierher gehören in erster Linie die überbetrieb

lichen Lehrwerkstätten, deren Ausbau man in den 

letzten Jahren sträflich vernachlässigt hat. Die 

BA kann darüber hinaus allein oder mit anderen 

Trägern Lehrwerkstätten einrichten, wenn bei drin

gendem Bedarf geeignete Einrichtungen nicht zur 

Verfügung stehen (§§ 50 ff AFG). Hier bietet sich 

ein weites Feld, um negativen Folgen der Jugend

arbeitslosigkeit entgegenzuwirken. Es sei nur er

gänzend darauf hingewiesen, daß die BA nach 

§ 52 II AFG auch Modelleinrichtungen der Förderung 

der beruflichen Bildung schaffen kann. schließ

lich bestehen noch die Möglichkeiten der Förderung 

der Arbeitsaufnahme bis hin zur Gewährung von Ein

gliederungszuschüssen für Arbeitsuchende, deren 

Unterbringung unter den üblichen Bedingungen des 

Arbeitsmarktes erschwert ist (§ 54 I AFG). 

Von ganz erheblicher Bedeutung für die Arbeits

förderung von Problemgruppen sind die Sonderrege

lungen über die berufliche Rehabilitation der 

§§ 56 ff AFG. Ihre Bedeutung liegt einmal darin, 
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daß sie eine gezielte und nachhaltige Förderung 

derjenigen ermöglichen, die aus bestirrunten Grün

den auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt sind. 

zugleich können die Bestirrunungen über die beruf

liche Rehabilitation auch Modell für künftige 

Regelungen sein, die sich auf andere Gruppen be

ziehen. Die Anwendung der§§ 56 ff AFG setzt 

eine Behinderung beim Arbeitsuchenden voraus. 

Dieser Begriff der Behinderung ist allerdings 

so allgemein, daß die berufliche Rehabilitation 

in aller Regel für Sonderschüler in Betracht 

korrunt. Es sind allerdings gerade sie, dfe die 

Möglichkeiten des Gesetzes am wenigsten nutzen. 

Nicht anwendbar sind die Bestimmungen über die 

berufliche Rehabilitation auf Personen, "die 

der Resozialisierung bedürfen, nicht seßhaft-, 

alkohol- oder drogenabhängig sind" (§ 2 III 

A-Reha). Aus diesem Zusarrunenhang und im Vergleich 

mit den Sonderschülern ergibt sich das Paradox, 

daß die berufliche Rehabilitation des Arbeits

förderungsrechts bei den Problemgruppen eigent

lich nur im Rahmen der Prophylaxe in Betracht 

kommt. 

Durch die Bestinunungen über die berufliche Re

habilitation wurden Aufgaben der Bundesanstalt 

für Arbeit geschaffen, die vergleichbare Auf

gaben anderer Sozialleistungsträger zumeist über

treffen. In der Sache gilt die berufliche Reha

bilitation als ein Sonderfall der beruflichen 

Bildung. Das hat zur Folge, daß da die allge

meinen Bestinunungen anzuwenden sind, wobei der 

Sonderschüler, auf den ich mich beschränke, in 

jedem Einzelfall besser steht als der sonst Ar-
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beitsuchende. Insbesondere ist die Orientierung 

auf die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes als eine 

der Voraussetzungen der beruflichen Bildung im 

Falle des einzugliedernden Sonderschülers inso

weit etwas aufgelockert, als§ 56 AFG seine Eig

nung, Neigung und Leistungsfähigkeit besonders 

hervorhebt. 

Im Rahmen der beruflichen Rehabilitation legt 

das Arbeitsförderungsgesetz besonderes Gewicht 

auf die institutionelle berufliche Bildung. Im 

Gegensatz zur allgemeinen beruflichen Bildung 

ist hier jedoch die institutionelle Förderung 

eine zweischneidige Sache. Gemeint ist die För

derung der Werkstätten für Behinderte auf der 

Grundlage des§ 61 AFG. Diese Art der Einglie

derung in das Erwerbsleben entwickelt sich mehr 

und mehr zu einem Sonderarbeitsmarkt. Vor allem 

ein nicht unbeträchtlicher Teil der geistig be

hinderten Sonderschüler verbleibt in den Werk

stätten, ohne daß an einen Übergang auf den all

gemeinen Arbeitsmarkt zu denken ist. Günstiger 

ist die Situation für die lernbehinderten Son

derschüler, bei denen die Möglichkeit besteht, 

daß sie ihren beruflichen Weg in der Werkstatt 

für Behinderte beginnen. Sie sind dort vor den 

Anforderungen des allgemei?en Arbeitsmarktes 

weitgehend geschützt und werden durch die soge

nannten begleitenden Dienste auch sozialpäda

gogisch betreut. Hervorzuheben ist vor allem, 

daß der Weg zurück in die Werkstatt nicht ver

sperrt ist, wenn ein Eingliederungsversuch auf 

dem allgemeinen Arbeitsmarkt gescheitert ist. 
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Bedenklich an d~r Werkstatt für Behinderte ist 

allerdings, daß sie den dort Arbeitenden nicht 

nur aus den Leistungsanforderungen des allgemei

nen Arbeitsmarktes heraushält, sondern ihn auch 

sozial ausgliedert. In letzter Zeit entwickelt 

sich zudem zunehmend eine Tendenz, die die Chan

cen für die Erleichterung des Berufsübergangs 

gerade für die unter kriminalprophylaktischen 

Gesichtspunkten interessanten Sonderschüler er

heblich verschlechtert. Einmal werden die Lei

stungsanforderungen so heraufgesetzt, daß vor 

allem die lernbehinderten Sonderschüler und 

psychisch Kranken sie nur schwer erfüllen können. 

weiterhin wird die "Gemeinschaftsfähigkeit" als 

Aufnahmevoraussetzung in die Werkstatt in letzter 

Zeit besonders hervorgehoben. Bei vielen Sonder

schülern, die später vor dem Jugendrichter stehen, 

sind nun Leistungs- und Gemeinschaftsfähigkeit 

gleichermaßen problematisch. Nicht selten hat 

sie beides zu sonderschülern gemacht. Im 

Ergebnis bedeutet das nichts anderes, als daß 

diese Jugendlichen weder auf dem allgemeinen 

noch auf dem Sonderarbeitsmarkt eingegliedert 

werden können. Hier zeigt sich eine typische Ten

denz bei sinkender Konjunktur: In allen Bereichen 

des gesellchaftlichen Lebens, sei es im einzelnen 

Betrieb,_ sei es in einem größeren Zusammenhang, 

trennt man sich zunächst von den Problemgruppen. 

(Nur am Rande möchte ich vermerken, daß die 

kürzlich erfolgte finanzielle Entlastung der 

Rentenversicherung genau diesen Effekt für dro

genabhängige Jugendliche hat - vgl. §§ 1236 n.F. 

RVO, 2 III-AReha.) Obwohl ein Ausbau von Prä

ventivmaßnahmen im Sinne einer antizyklischen 
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Konjunkturpolitik stünde, bleibt man im Bereich 

der Problemgruppen - nicht sonst in der Sozial

politik - bei dem überholten Konzept einer pro

zyklischen Haushaltspolitik. 

2. Typische Maßnahmen der Förderung arbeitsloser 

Jugend! ich er 

Zur Durchführung des Arbeitsförderungsgesetzes 

hat die Bundesanstalt für Arbeit seit 1974 ihre 

Maßnahmen erheblich ausgedehnt. Als berufsför

dernde Maßnahmen werden vor allem Grundausbil

dungs- und Förderungslehrgänge durchgeführt, an 

denen im Berichtszeitraum 1975/76 mehr als 31 000 

Jugendliche teilnahmen. Ausgebaut wurden vor allem 

die Lehrgänge für die Jugendlichen, die noch nicht 

berufsreif sind. Dabei ist besonders auffallend, 

daß die Zahl <ler nicht berufsreifen Jugendlichen 

von 6261 im Zeitraum 1971/72 auf 21 700 im Zeit

raum 1975/76 gestiegen ist. Dieser Anstieg er

klärt sich gewiß nicht daraus, daß die absolute 

Zahl solcher Jugendlicher gestiegen ist, sondern 

daraus, daß gegenwärtig mehr Jugendliebe als 

nicht berufsreif behandelt werden. Diese Tat

sache läßt den Schluß zu, daß zu Zeiten steigen

der Konjunktur auch die Jugendlichen auf dem Ar

beitsmarkt unterkommen, die noch nicht berufs

reif sind. Denkbar ist allerdings auch, daß 

heutzutage mehr Jugendliche als berufsunreif 

erklärt werden, allein zu dem Zweck, sie leich

ter in einen Förderungslehrgang zu vermitteln. 

Hier ist allerdings auf Literaturmeinungen der 

vergangenen Jahre hinzuweisen, die die geringe 

oder fehlende Berufsreife der Schulabgänger her

vorhoben. 
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Es deutet sich hier an und wäre genauer zu unter

suchen, inwieweit die fehlende Berufsreife zu. 

Zeiten hoher Konjunktur ein ebenso großes Problem 

darstellt wie die Jugendarbeitslosigkeit bei sin

kender Konjunktur. Es wären vor allem die Krite

rien zu verdeutlichen, nach dene-n man die Be

rufsreife bestimmt. Mit anderen Worten: Es fragt 

sich, ob nicht derselbe Sachverhalt je nach Kon

junkturlage unterschiedlich erfaßt wird. Finden 

wir hier ein gemeinsames Grundproblem, dann kann 

die gesteigerte Arbeitsvermittlung nicht viel 

leisten. Sie kann im Grunde nur die konjunkturel

le Freisetzung von Problemfällen erschweren. 

Kriminalprophylaktische Maßnahmen setzen jedoch 

ein einheitliches Verständnis solcher Erschei

nungen wie Berufsunreife, Schul- und Berufsver

sagen, Arbeitsscheu oder Arbeitslosigkeit voraus. 

Wenn man berücksichtigt, von welch einem ge

schlossenen Konzept der Arbeitserziehung die 

Jugendhilfe ausgeht, dann müßte ein derartiges 

Verständnis der Arbeitsprobleme gefährdeter 

Jugendlicher eigentlich möglich sein. 

Nicht nur die Bundesanstalt für Arbeit, sondern 

auch Bund und Länder bieten Sonderförderungs

programme für Jugendliche an. Über die allge

meinen Maßnahmen der Beschäftigungspolitik hinaus 

werden berufsfördernde Maßnahmen unterschied

licher Zielsetzung durchgeführt. Von den Förde

rungsprogramrnen allgemeinerer Art ist an erster 

stelle das Arbeitsplatzförderungsgesetz zu nen

nen, das mit seiner Berufsbildungsplanung (§ 5 

APFG) und der Berufsbildungsabgabe (§ 3 APFG) 

keineswegs ein Novum darstellt, sondern an die 
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Tradition anderer europäischer Länder anknüpft. 

Bedenklich ist das Gesetz allenfalls im Hinblick 

darauf, daß es eine Berufsbildungsplanung för

dern könnte, die in Widerspruch zu Art. 12 GG 

geraten kann. Bezogen auf den Arbeitsmarkt für 

Jugendliche kann das Gesetz zunächst nicht mehr 

erreichen, als daß genügend Ausbildungsplätze 

zur Verfügung gestellt werden .. Mit welchen Ju

gendlichen diese Ausbildungsplätze besetzt wer

den, kann das Gesetz nicht regeln. Für kriminal

prophylaktische Zielsetzungen wäre es wichtig, 

entsprechenden Einfluß auf die Verwendung der 

Berufsbildungsabgabe durch das Bundesinstitut 

für Berufsbildung zu nehmen (vgl. § 4 APFG). 

Weitere allgemeine Maßnahmen, die von Bund und 

Ländern durchgeführt werden, sind Maßnahmen der 

Entlastung des Arbeitsmarktes etwa durch Herab

setzung der Altersgrenzen für das Altersruhe

geld und, was in diesem Zusammenhang besonders 

interessiert, durch den Ausbau des Schulsystems 

durch Einführung des 10. Schuljahres bzw. des 

Berufsgrundschuljahres. 

Bei den gezielten Maßnahmen zur Bekämpfung der 

Arbeitslosigkeit stehen auch in den Ländern die 

Maßnahmen zur Förderung der Berufsreife in Form 

von Grundausbildungslehrgängen an erster Stelle. 

Darüber hinaus werden Programme zur Förderung 

der betrieblichen, der über- und außerbetrieb

lichen Berufsbildung durchgeführt. Solche Maß

nahmen der Schaffung von Ausbildungsplätzen und 

des Ausbaus von Bildungsstätten entsprechen dem 

Grundgedanken nach der institutionellen beruf-
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liehen Bildung durch die Bundesanstalt für Arbeit. 

Die Ländermaßnahmen dürften allerdings deutlichere 

politische Akzente haben, insoweit als in möglichst 

kurzer Zeit Erfolgsmeldungen erwartet werden. Er

gänzt werden die erwähnten Länderprojekte durch 

Maßnahmen der Arbeitsbeschaffung, dazu gehören vor 

allem Lohnkostenzuschüsse. Paralell zu der unmittel

baren Arbeitsförderung laufen sozialpädagogische 

Programme. 

Die Kritik an solchen Maßnahmen der Besc~äftigungs

politik geht in folgende R-ichtung: Wird der jetzige 

Ausbau von Ausbildungsstätten zu sehr forciert, 

so kann das zu einem Leerlauf in der Mitte der 

achtziger Jahre führen, wenn die geburtenschwachen 

Jahrgänge die Schulen verlassen. Außerdem kann die 

derzeitige Intensivierung der Eingliederungshilfen 

für die Schulentlassenen das Problem der Arbeits

losigkeit auf die über 18Jährigen verschieben. 

Unter dem Blickw{rikel der Delinquenzprophylaxe 

ist allerdings eine andere Frage aufzuwerfen, Es 

werden hier durch eine Fülle wenig koordinierter 

Einzelmaßnahmen der Konjunkturpolitik strukturelle 

wirtschaftliche Probleme angegangen. Wenn die Wirt

schaft aber, aus welchem Grunde auch inuner, einen 

Teil des Arbeitskräfteangebots nicht mehr aufneh

men kann, dann muß jeder eingegliederte jugend

liche Arbeitslose einen anderen Arbeitnehmer ver

drängen. Die Wirtschaft ist nun insgesamt seit 

langem dazu übergegangen, ihre Dauerarbeitskräfte 

auch bei ungünstigen wirtschaftlichen Bedingu~gen 

grundsätzlich nicht. zu entlassen, sondern ihre 

Probleme durch Nichteinstellung von Arbeitskräften 

bzw. durch kurzfristige Arbeitsverträge zu lösen. 

Das bedeutet, daß ein Betrieb weniger Stanunarbeits-
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kräfte anstellt, als er braucht. Den kurzfristi

gen Bedarf deckt er durch Aushilfskräfte. Wegen 

der Rechtsprechung zum Kettenarbeitsvertrag muß 

hier aber längerfristig ein Wechsel der Arbeits

kräfte stattfinden. Diese wirtschaftlich durch

aus sinnvolle Beschäftigungspolitik der Betrie

be benachteiligt vor allem diejenigen, die neu 

auf den Arbeitsmarkt streben, also die Schulab

gänger. Sie müssen darauf warten, bis ein Betrieb 

seine Stammarbeitskräfte auswechselt oder er

weitert. Mit einem Dauerarbeitsvertrag kann auch 

nur derjenige rechnen, der sich in der Vergangen

heit durch Aushilfsverträge bewährt hat. Insge

samt bedeutet das, daß der ganze Arbeitskonflikt 

am unteren Ende der Stufenleiter der Berufs

gruppenhierarchie ausgetragen wird, und zwar 

nicht in der Weise, daß ein Prozeß der Einglie

derung erfolgt, sondern einer des ständigen Aus

tauschs von wenig qualifizierten Arbeitskräften. 

Die relativ konstante ·zahl der Arbeitslosen und 

die zunehmende Verschiebung der Zahlen einzelner 

Gruppen innerhalb der Arbeitslosen, lassen einen 

derartigen Schluß zu. Dafür spricht auch die 

langsam ansteigende Zahl der Dauerarbeitslosen. 

Wir finden auf diese Weise den kriminologisch 

wohl bedenklichsten Sachverhalt vor: Die Jugend

lichen leben einerseits unter dem Druck der Ar

beitslosigkeit, der nicht im Sinne wirtschaft

licher Not zu verstehen i_st, sondern vor allem 

durch einen Druck der Umwelt entsteht. Hier wirkt 

sich vor allem das Verhalten der Familienmit

glieder nachteilig aus, die keine Arbeitsmarkt

analyse vornehmen, sondern nur das arbeitslose 
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Familienmitglied vor Augen haben, dessen schuli

sches Verhalten sie ja kennen. Die Familie ist 

vermutlich weniger als jeder andere bereit, die 

Probleme im Arbeitsmarkt zu suchen. Findet der 

Jugendliche eine Arbeit, so kann bei der jetzigen 

Arbeitsmarktlage die Furcht vor dem Verlust des 

Arbeitsp·latzes bestehen bleiben. Der Verlust eines 

einmal gefundenen Arbeitsplatzes, der ja auch nicht 

unter kalkulatorischen Gesichtspunkten erlebt wird, 

verstärkt nun den Druck noch einmal. Und so findet 

ein vom Mißerfolg geprägter Wechsel von Arbeit und 

Arbeitslosigkeit statt. Zu Zeiten hoher.Konjunktur 

finden wir bei den Problemgruppen ein äußerlich 

ganz ähnliches Arbeitsverhalten, nur hat es hier 

zumindest den Anschein der Freiwilligkeit. 

Die kurzzeitige Bindung an den Arbeitsplatz, die 

durch die Eingliederungsmaßnahmen gefördert wird, 

ist ein Problem. Ein anderes sind die sogenannten 

Beschäftigungshilfen, die ebenfalls der Einglie

derung von Schulentlassenen dienen sollen. Diese 

Beschäftigungshilfen können unterschiedlicher Art 

sein. Es können Zuschüsse zu den Lohnkosten bzw. 

zur Ausbildungsvergütung oder eine einmalige Ein

gliederungshilfe gewährt werden. Das Ziel der 

Maßnahmen ist klar, der Arbeitgeber erhält eine 

finanzielle Unterstützung, damit er einen Jugend

lichen übernimmt. Abgesehen davon, daß dies nur 

den Wechsel der Arbeitskräfte fördert, fragt sich 

unter einem weiteren kriminologischen Gesichts

punkt, ob diese Eingliederung beinahe um jeden 

Preis geeignet ist, einer Gefährdung arbeitsloser 

Jugendlicher entgegenzuwirken. Durch derartige 

Maßnahmen wird nämlich eine überwunden geglaubte 
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Tendenz gefördert, berufliche Qualifikationen 

zu verringern. Es wird ja nicht etwa nur die 

Schaffung von Ausbildungsplätzen gefördert, son

dern die Schaffung von Arbeitsplätzen schlecht

hin. Besondere Aufmerksamkeit verdienen hierbei 

die sogenannten Betreuungsverträge. Sie bein

halten,die tlbernahme von Jugendlichen über die 

betriebliche Eingliederung im Rahmen eines Ar

beitsverhältnisses hinaus durch fachpraktische 

und fachtheoretische Unterweisung sowie durch 

sozialpädagogische Maßnahmen für eine qualifi

zierte Tätigkeit vorzubereiten. 

Solche Betreuungsverträge werden in der Regel 

für 12 Monate abgeschlossen. Sie sollen in ein 

normales Ausbildungsverhältnis einmünden. Ist 

das auf Grund der Erfahrungen mit dem Jugend

lichen nicht möglich, so wird ihm das recht

zeitig vor Ablauf der Frist mitgeteilt. Der 

wirtschaftspolitische Gedanke dieser Betreuungs

verträge ist durchaus positiv zu bewerten, wird 

hier doch das Risiko für den Arbeitgeber ver

ringert, was die Bereitschaft zur Schaffung 

eines Ausbildungsplatzes erhöht. Doch zumindest 

was ihre Laufzeit angeht, stehen die Betreuungs

verträge im Widerspruch zu den Zielsetzungen 

des Berufsbildungsgesetzes. Durch die Betreuungs

verträge werden wieder Berufs- und Tätigkeits

bilder eingeführt, die gerade abgeschafft wurden. 

Als solche bilden sich wieder heraus die Tätig

keiten des Bleilöters, Beizers oder Installateur

Junghelfers. Es kann hier eine Entwicklung einge

leitet werden, die man mit einer weiteren Auf

spaltung des Berufs~ verbunden mit einer Herab-
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setzung der Ausbildungsanforderungen zu schlich

ten Tätigkeiten bezeichnen kann. Aus dem ehema

ligen Schlosser werden Teiltätigkeiten wie Blei

löter oder Entgrater, aus dem Ausbildungsverhält

nis wird allenfalls ein Anlernverhältnis, häufig 

eine ungelernte Tätigkeit. 

3. Kriminologische Gesichtspunkte 

Verdeutlicht man die zwei Haupttendenzen der der

zeitigen Arbeitsförderung, so läßt sich fest

stellen, daß wir am Anfang einer Entwicklung stehen, 

die gekennzeichnet ist durch die Gewöhnung des 

Jugendlichen an einen größeren Wechsel der Arbeits

plätze, unterbrochen von relativ kurzen Zeiten 

der Arbeitslosigkeit und durch einen zunehmenden 

Verzicht auf berufliche Qualifikation, der sich 

angesichts des Berufsbildungsgesetzes allerdings 

nur begr'enzt durchsetzen kann. Der Arbeitnehmer, 

den wir uns j etz·t vorzustellen haben, entspricht 

weitgehend dem Arbeitnehmer der vergangenen Jahre, 

der, wurde er straffällig, zumeist ungünstig prog

nostiziert wurde. So deutet sich an, daß die Pro

bleme des Arbeitsmarktes, soweit sie gefährdete 

Jugendliche betreffen, nicht gelöst werden, son

dern daß nach dem gleichen Lösungsmuster verfah-

ren wird wie zu Zeiten hoher Konjunktur. Es ist 

immerhin möglich, daß die kriminologisch bedenk

liche Entwicklung eines Jugendlichen nicht aus 

seinem Arbeitskonflikt herrührt, sondern aus dem 

Muster, nach dem wir ihn zu lösen versuchen. 

Ich glaube, daß man davon ausgehen kann, daß die 

Arbeitslosigkeit an sich für die Jugendlichen 

insgesamt nicht von so negativer Auswirkung im 

- 246 -



Hinblick auf eine kriminelle Gefährdung ist, 

wie derzeit angenonunen wird. Bei der Beurteilung 

der Lage wird anscheinend der nicht seltene Feh

ler gemacht, das Jugendalter zu sehr aus der Sicht 

des Erwachsenen zu beurteilen. Zumindest für den 

Jugendlichen hat die Arbeit nicht den Anteil an 

der Persönlichkeit wie beim Erwachsenen. Entsprech

end weniger Auswirkungen hat der Verlust der Ar

beit. Hier sind allerdings unterschiedliche Grup

pen unter den Jugendlichen zu betrachten. Man wird 

zunächst vereinfachen müssen: Ein Jugendlicher, 

der beruflich hochmotiviert ist, wird nach einer 

gewissen Zeit der erfolglosen Arbeitssuche in 

eine gewisse Resignation verfallen und irgendwann 

seine ·Berufswünsche reduzieren, was gewiß zu 

einer Verringerung des Selbstwertgefühls führt. 

Ein solcher Jugendlicher wird aber in aller Re-

gel nicht kriminell gefährdet sein, denn bei Ju

gendlichen, die beim Schulabgang beruflich hoch

motiviert sind, läßt sich zumeist eine erhebliche 

Normintegration feststellen. 

Eine andere Vereinfachung ist der Jugendliche, 

der beim Schulabgang eine äußerst geringe beruf

liche Motivation zeigt. Seine Erfolglosigkeit 

auf dem Arbeitsmarkt trifft ihn nicht entscheidend 

in seiner Identität. Sie kann ihm sogar eine ge

wisse Entlastung insoweit bringen, als er die Schwie

rigkeiten nicht allein bei sich sehen muß. Er kann 

sie vielmehr in den ungünstigeh Bedingungen des 

Arbeitsmarktes suchen. 

In diesen Vereinfachungen gibt es die Arbeits

marktprobleme der Jugendlichen natürlich pur 
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äußerst selten. 'Sie verhelfen aber dazu, das 

ganze Spektrum der Konflikte beim Übergang in 

das Arbeitsleben zu sehen. Unter je verschie

denen Gesichtspunkten können sich hier ganz unter

schiedliche Gefährdungen eines Jugendlichen er

geben. Für das Verständnis dieser Gefährdung 

insgesamt scheint es aber notwendig zu sein, 

einen übergreifenden Aspekt zu finden, der die 

Probleme zwar nicht löst, an dem man sich jedoch 

orientieren kann. Er scheint mir in folgendem 

zu liegen: Unser Verständnis des Reifungspro

zesses ist wegen seiner immer noch tiberWiegend 

biologischen Beurteilung einseitig zukunfts

orientiert. Wir berücksichtigen nicht ausrei

chend, daß es in der Entwicklung eines Menschen 

retardierende, ja eindeutig rückwärtsgewandte 

Momente gibt. Insbesondere das Verständnis des 

vor andrängenden Jugendlichen ist falsch (und 

sentimental). Der Übergang ins Erwachsenenleben 

verläuft gleichs·am in zwei Richtungen. Mit Er

reichen des Erwerbsalters wird nun aber die Ent

wicklung des Jugendlichen wegen der Struktur 

des Arbeitslebens allein im Sinne einer Zukunfts

orientierung festgelegt. Und das geschieht unab

hängig davon, ob der Jugendliche arbeitet oder 

nicht. Damit kommt es aber zu einer Unterbrechung 

der für jeden Reifungsprozeß wichtigen Phasen der 

Erholung, des Leerlaufs, der Stagnation. Solche 

Phasen werden dem Individuum erst wieder im späten 

Erwachsenenalter zugestanden. Kurz: Ein am Ar

beitsleben orientiertes Verständnis 

der Entwicklung des Jugendlieben steht im krassen 

Gegensatz zum tatsächlichen Reifungsprozeß. Es 

ist nun eine zentrale Aufgabe der Kriminalprophylaxe, 
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nicht etwa die Arbeit vom Jugendlichen fernzu

halten, sondern es ihm zu ermöglichen, psychisch 

gleichsam auf der Zeitachse in zwei Richtungen 

zu gehen. Wie anfangs erwähnt, verstärkt aber 

der zunehmende Mangel an Arbeit die Orientierung 

auf die Arbeit und stellt deswegen unser Erleben 

noch stärker auf die Zukunft um, was psychisch 

unweigerlich eine Gegenreaktion hervorruft, die 

sich individuell unterschiedlich auswirkt und 

Formen der Aggression ebenso annehmen kann wie 

die der Depression. 

Hier wäre nun an die derzeit vernachlässigte 

Aufgabe der Jugendhilfe anzuknüpfen. Sie hätte 

die ze..),tL{.ch.e. Vhne.n..6A'..on wieder ins Lot bringen 

können. Das bedeutet gewiß nicht, daß man dem 

Jugendlichen in der Freizeit erlaubte, infan

til zu sein. Es geht darum, ihm ein Verständnis 

seiner psychischen Situation zu vermitteln, die 

weit weniger in der Zukunft ist, als er selber 

glauben will. Die Befreiung vom Druck einer 

überdimensionierten und zudem ungewissen Zukunft 

würde die Integrationsfähigkeit des Jugendlichen 

stärken und ihn auf seine Gegenwart orientieren. 

Das wäre m.E. ein wesentlicher Schritt dahin, 

einer Gefährdung des Jugendlichen vorzubeugen. 

Unter dem mehr technischen Aspekt des Übergangs 

in den Beruf ist auf diesem Hintergrund darauf 

hinzuweisen, daß er bei Lehrlingen in Lehrwerk

stätten weniger konfliktgeladen ver]_äuft als 

bei Ungelernten. Das hat verschiedeLE' Gründe, 

erklärt sich aber auch aus der unterschiedlichen 

Art des Überganges. Insgesamt bedeute-:: das, daß 

- 249 -



die Energien der Jugendhilfe nicht auf eine For

cierung der Eingliederung in das Erwerbsleben ge

richtet werden dürfen. Die augenblickliche Hektik 

um die Eingliederung ist umso auffälliger, als 

auf die nachteiligen Folgen der Jugendarbeitslosig

keit gerade aus der theoretischen Richtung hinge

wiesen wird, die noch bis in allerjüngste Zeit 

auf die Stigmatisierung durch Kontrollinstanzen 

hingewiesen hat. Es zeigt sich jetzt, daß der 

Labeling Approach in Deutschland auf einen wenig 

fruchtbaren Boden gefallen ist. Wer im Hinblick 

auf die Straftat eines Jugendlieben wirklich die 

Lehre gezogen hat, daß man das Unheil nicht dra

matisieren dürfe, der wird jetzt gelassener auf 

die Jugendarbeitslosigkeit reagieren. Vor allem 

wird er die Lösung nicht dort suchen, wo eigent

lich das Problem begründet ist. 

Wie schon angedeutet, sind die Schwierigkeiten 

der beruflichen Eingliederung sehr alt, sie tre

ten nur unter veränderten konjunkturellen Bedin

gungen deutlicher aber auch scheinbar verändert 

hervor. Erst in letzter Zeit wird häufiger das 

Argument gebracht, viele der von der Arbeitslosig

keit Betroffenen wären in Wahrheit arbeitsscheu. 

Solche Klischees verstellen in der Regel die Sicht 

für die Probleme. Und viele, die mit arbeitslosen 

Jugendlieben zu tun haben, weigern sich völlig zu 

Recht, sich solchen Urteilen anzuschließen. Den

noch halte ich es für erforderlich, daß man sich 

unter dem Blickwinkel der Kriminalprophylaxe auch 

mit dieser Frage auseinandersetzt. Sieht man sich 

einmal die Ziele der begleitenden sozialpädagogi

schen Hilfen in den Sonderförderungsprogrammen an, 

- 250 -



so findet man alte Begriffe wieder. überall tau

chen ähnliche Zielsetzungen auf: aktivierende Be

ratung, ~otivierung, Persönlichkeitsstabilisierung, 

Nachqualifizierung, Förderung der Sprach- und So

zialkompetenz oder auch ganz einfach Durchhalten 

oder Förderung der Arbeitsdisziplin. Solche Ziel

setzungen weisen auf einen Mangel hin. Eine ober

flächliche Betrachtung ließe hier durchaus das 

Verdikt der Arbeitsscheu zu. Genau betrachtet 

zeigt sich aber, daß wir hier dies~lben Jugend

lichen wie schon früher finden. Die jetzt arbeits

losen Jugendlichen waren auch früher nicht arbeits

scheu. Sie waren lediglich aus einem viel tiefer 

liegenden Grund für den Arbeitsmarkt (noch) un

geeignet. Bei der derzeitigen Orientierung der 

Jugendhilfe auf den Arbeitsmarkt zeigt sich nun 

eine ganz ähnliche Verkürzung der Problemsicht 

wie früher bei dem Vorwurf der Arbeitsscheu. Ein 

ganz bestimmter Entwicklungszustand des Jugend

lichen wird nur unter dem Blickwinkel des Ar

beitsmarktes gesehen. Alle mit den erwähnten 

Zielsetzungen verbundenen psychischen Zustände 

des Jugendlichen greifen ja weit über sein Ar

beitsverhalten hinaus. Wird nur das Arbeitsver

halten modifiziert, so wird für die gesamte Ent

wicklung des Jugendlichen nichts gewonnen. 

Begreift man das Berufsversagen des Jugendlichen 

als ein Problem des Übergangs, dann kann man es 

nicht allein aus dem Blickwinkel des Arbeits

marktes lösen. Hier hätten die Träger der Jugend

hilfe ihre eigenständige Aufgabe zu erkennen. 

Bei den derzeit durchgeführten Maßnahmen hat man 

den Eindruck, als wollten die Träger der Jugend-
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hilfe die Arbeitsförderung übertreffen. Es geht 

in der Jugendhilfe nicht um ein Arbeitstraining, 

auch nicht unter dem Blickwinkel der Motivations

hilfen, sondern um eine Verarbeitung der viel 

komplexer gewordenen Ängste vor dem Arbeitsleben, 

die man nicht als Angst vor dem Verlust des Ar

beitsplatzes verstehen darf. Der Jugendliche hat 

weder die Verantwortung für andere, wie erwach

sene Arbeitende, noch eine entsprechend weit

reichende Zeitperspektive, die eine derartige 

Verlustangst voraussetzt. Die Ängste entstehen 

vor allem aus dem Kontakt des Jugendlichen mit 

dem relativ unbekannten Rollen- und Statussystem 

des Arbeitslebens, dessen Normen nirgendwo ex

pliziert formuliert sind. Die krisenhafte Ent

wicklung, die ein großer Teil der Jugendlichen 

durchmacht, erklärt sich hieraus und weniger aus 

der Schwere der Arbeit. Der Jugendliche muß nicht 

nur die berufsnotwendigen Fertigkeiten erlernen, 

sondern muß sich mit einer Teilkultur ausein

andersetzen, die ihm durch Familie und das Schul

fach Arbeitslehre auf höchst theoretische Weise 

nahegebracht wurde. 

Außerhalb der Jugendhilfe im engeren Sinne dürfte 

in einer Verlängerung der Schulzeit eine aller

dings nicht ganz billige Lösungsmöglichkeit der 

Probleme liegen. Auf diese Weise könnte der Ar

beitsmarkt entlastet werden. Das ist aber nur 

ein Ansatzpunkt. Der andere liegt nicht etwa in 

der Verlängerung der Normalschulzeit um ein oder 

zwei Jahre, sondern in der Ermöglichung eines er

leichterten Überganges in das Arbeitsleben. Es 

wäre also ein wirklicher Übergang anzustreben, 
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der nach dem Muster der Berufsgrundschuljahre 

vor allem in den Berufsschulen durch Ausweitung 

der praktischen Bildung erfolgen müßte. In sie 

wäre entsprechend reformpädagogischer Bemühungen 

soziales Lernen zu integrieren. Die Berufsgrund

schulzeit könnte auf diese Weise gerade für die

jenigen schulmüden Jugendlichen genutzt werden, 

die einen gewissen Anteil an den jugendlichen 

Straftätern stellen. Diese Jugendlichen könnten 

vielleicht sogar ihre Chancen auf dem Arbeits

markt überproportional verbessern, wenn ihre be

rufsbezogenen Fähigkeiten gefördert würden. Be

sonderes Gewicht wäre auf die reibungslose Ge

staltung des Überganges in das Erwerbsleben zu 

legen. Das bedeutet, daß die Berufsgrundschulzeit 

nicht zeitlich fixiert werden darf. Ein Verblei

ben in der Berufsgrundschule sollte grundsätzlich 

solange möglich sein, bis der Jugendliche einen 

adäquaten Arbeitsplatz gefunden hat. Dabei könnte, 

es müßte aber nicht ein Berufsabschluß angestrebt 

we;den. Grundsätzlich müßte auch ein Weg vom all

gemeinen Arbeitsmarkt zurück in die Berufsgrund

schule offen gehalten werden, wenn der Jugendliche 

im Beruf zu scheitern droht. Eine solche Lösung 

hat gewiß auch Nachteile, die etwa darin liegen, 

daß die Berufsgrundschule gewiß bald das Stigma 

einer Sonderschule erhielte. Doch es gibt bereits 

jetzt Berufsschulklassen für Ungelernte, denen 

es nicht anders ergeht. Eine flexible Berufs

grundschule könnte auch dazu führen, daß ein Teil 

der Jugendlichen nach ein oder zwei Jahren zu alt 

für eine Lehre auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 

wäre. Solche Jugendlichen dürften aber überwie

gend sowieso nicht in eine Lehre vermittelbar sein. 
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Sie müßten nach einiger Zeit von der Berufs

grundschule mit einer gewissen Grundqualifika

tion an den allgemeinen Arbeitsmarkt abgegeben 

werden. Solchen ungelernten wäre ein beruflicher 

Aufstieg immer noch durch ein Baukastensystem 

der beruflichen Bildung zu ermöglichen, in dem 

eine berufliche Qualifikation stufenweise er

folgt. Diese Form entspricht lerntheoretischen 

Erkenntnissen ebenso wie den Bedürfnissen der 

Wirtschaftsstruktur. Entscheidend unter dem 

Blickwinkel gefährdeter Jugendlicher ist aber, 

daß hier das Berufsbild nicht, wie es bei den 

derzeitigen Förderungsmaßnahmen geschieht, ver

tikal, sondern daß es horizontal gegliedert 

wird. 

zusammenfassend wird man sagen müssen, daß der 

Arbeitskonflikt Jugendlicher, soweit er direkt 

angegangen werden soll, bv.,.oeJL du.Jtc.h ge.ne/1.aL.l6ieJLe.nde.. 

al.6 du.Jtc.h. incüvidwiü.1,.{,eJLe.nde.. Maßna.hme.n übeJL!illn.de.n weAde..n 

kann, we,z,t .tctzZeAe.n J.mmeJL Me. Ge.Jja/Vt deJL Stigma;t,{.J.,üuw.ng 

anh.aljZct. Es ginge hier also um Maßnahmen der 

Entlastun.g des Arbeitsmarktes, wobei etwa auch 

die Frage, wieviele Mitglieder einer Familie ar

beiten sollten, nicht unter ein Tabu gestellt 

werden dürfte. Ge..ht v., wn ind.J...vidu.e.l.te. Maßnahmen dvi 

Be.wäLügung dv., A1tbe.);t).i/wnß'l!..,lk;u, l.iO wäfte.. cüe. Au.6gabe. 

deA Ju.ge.ndhil..lje. zu veJLde..u:f:,ü,c..h.e.n • Auf keinen Fall 

dürfte sich die Jugendhilfe auf den vereinzelten 

Aspekt des Arbeitsverhaltens konzentrieren. 
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THESEN 

zu Arbeitskreis II: 

Prophylaxe 

(insbes. bei Arbeitslosigkeit) 

Der Arbeitskreis konnte und wollte keine allge

meinen Konzepte einer Kriminalitätsprophylaxe 

entwickeln. Der Vorrang der Prophylaxe vor den 

Reaktionsmechanismen der Jugendkriillinalrechts

pflege steht für den Arbeitskreis außer Streit. 

Prophylaktische Tätigkeit ist freilich ein hoch

komplexer Vorgang. Praktikable Schlußfolgerungen 

können daher· einstweilen nur im begrenzten Rah

men gezogen werden. Um den Erkenntnisstand wei

ter voranzutreiben, bleibt die DVJJ aufgefordert, 

den kommenden Jugendgerichtstag unter dieses 

Leitmotiv zu stellen. Der Arbeitskreis hat sich 

darauf konzentriert, folgende, ihm besonders vor

dringlich erscheinende Gesichtspunkte herauszu

greifen, wobei für die Auswahl vor allem die be

rufsfeldspezifischen Probleme maßgebend waren. 

I. Es ist allgemein anerkannt, daß der Familie 

als primärer Sozialisationsinstanz zentrale 

Bedeutung zukommt. Prophylaktische Bemühun

gen müssen daher verstärkt daran ansetzen, 

Familien bei der Erfüllung ihrer Sozialisa

tionsaufgabe zu helfen. 

II. Die Schule erscheint an sich als eine der 

Zugangsmöglichkeiten, um familiäre Konflikte 

zu erkennen. Das Organisationsziel der Schule, 

deren Größe und damit zusammenhängende Anonymi-
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tät sowie das Rollenverständnis des Lehrers 

erschweren ihr freilich, diese Mittlerfunktion 

wahrzunehmen. 

III. Kooperationsversuche haben sich bislang weit

gehend auf die individuelle Ebene beschränkt. 

Es bedarf jedoch organisatorischer Verzahnungs

rnöglichkeiten. Nur dadurch können die vorhan

denen Lücken in der Kommunikation geschlossen 

werden. Als Beispiel für derart übergreifende 

problemfeldzentrierte Organisationsformen 

kann die Hamburger "Beratungsstelle -für Kin

derschutz - Kindesmißhandlungen" gelten. 

IV. Im Rahmen der Ausbildung der beteiligten Be

rufsgruppen wie z.B. Sozialarbeiter, Lehrer, 

Polizei- und Verwaltungsbeamte müssen Bereit

schaft und Fähigkeit zur Kommunikation und 

zur interdisziplinären Zusammenarbeit ent

wickelt und gefördert werden. 

V. Die derzeitige Diskussion um den Stellenwert 

der Jugendarbeitslosigkeit für die Entwick

lung der Jugendkriminalität verschleiert die 

eigentlichen Probleme der Prophylaxe. Sie hat 

zudem nachteilige Konsequenzen für das Orga

nisationsziel der Schule. Die an sich schon 

schwierige Kooperation zwischen Schule und 

Jugendhilfe wird dadurch nahezu unmöglich. 

VI. Der Arbeitskreis betrachtet Arbeit als Aus

druck, aber nicht als Mittel sozialer Inte

gration. Die Bedeutung der Jugendarbeitslo

sigkeit für die Entstehung von Kriminalität 
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Forschung. Sie befassen sich in erster Linie mit 

der Frage, wie bestimmte Persönlichkeitsstrukturen 

oder Verhaltensmuster zustande konunen, oder mit der 

Frage, welche Bedeutung der sozialen Situation bei 

der Begehung einer Straftat zukonunt. Sie vernach

lässigen jedoch das Handeln der Kontrollinstanzen 

und dessen Folgen. Dieses Defizit wollen die Er

klärungsperspektiven (3) und (4) beheben; siebe

fassen sich daher vor allem mit der Erforschung 

der Gesetzmäßigkeiten d~s "Auffälligwerdens" 

(Selektion und sekundäre Devianz). So haben Dun

kelfeldforschungen z.B. ergeben, daß sehr viel mehr 

Menschen sehr viel häufiger Strafrechtsnormen über

treten, als dies in offiziellen Statistiken ausge

wiesen wird; das heißt, den Institutionen sozialer 

Kontrolle wird immer nur ein Teil der Gesamtkrimi

nalität (Dunkelfeld) bekannt; die bekanntgewordene 

Kriminalität (Hellfeld) ist also immer das Ergeb

nis von Selektionsprozessen. 

Wovon aber hängt es ab, ob eine Person wegen einer 

Straftat offiziell auffällt oder nicht? Vom Zufall? 

Von der Schwere der Tat? Von seiner Schichtzugehö

rigkeit? Von den Gesetzen und der Praxis der Straf

verfolgung? Kriminalsoziologen messen vor allem den 

beiden letzten Fragestellungen besondere Bedeutung 

bei. Sie gehen bei ihren Überlegungen davon aus, 

daß die "dingfest gemachten Straftäter" keineswegs 

eine "repräsentative Auswahl" all derjenigen dar

stellen, die die entsprechenden Strafrechtsnormen 

tatsächlich übertreten haben; das heißt, sie inter

essiert vor allem die Frage, inwieweit das Hellfeld 

eine mehr oder weniger verzerrte Abbildung des Dun

kelfeldes darstellt und damit faktisch im doppelten 
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Sinne selektiv ist. So haben empirische Unter

suchungen ergeben, 

a) daß Unterschichtsangehörige stärker von Straf

verfolgung bedroht und betroffen sind als 

besser situierte Bürger und 

b) daß die Selektion der Straftäter weitgehend 

von den Kontrollinstanzen abhängt (einbezüglich 

der gesetzlichen Normen, die diese zu befolgen 

haben, und der Einflußnahrnen aus der Bevölke

rung, z.B. über Anzeigenerstattung und Hilfe

ersuchen). 

Die zentrale Frage ist also: 

Welche Personen fallen wegen der von ihnen verübten 

Straftaten eher offiziell auf und warum? Eine Ant

wort auf diese Fragen ge~en Untersuchungen aus dem 

Bereich der "Instanzenforschung" (Erklärungsperspek

tive 3). Hierbei sind mehrere Ebenen der Analyse 

und der empirischen Forschung zu unterscheiden; 

a) Selektive Sanktionierung durch Kontrollinstanzen 

zu den im Rahmen der Strafverfolgung tätigen In

stanzen sozialer Kontrolle zählen vor allem: die 

Sozialarbeit, die Polizei, die Justiz und der 

Strafvollzug. Diese Institutionen sind einer

seits weiter untergliedert und differenz~ert; 

andererseits gibt es Institutionen, die sie wie 

"Bindeglieder" miteinander verkoppeln, z.B. Be

währungshilfe, Führungsaufsicht, Jugendgerichts

hilfe. Es würde hier zu weit führen, dieses um

fassende und sehr verzweigte Netz der Kontrollin

stanzen als solches darzustellen. Wichtiger ist 
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die Frage, ob diese Instanzen - als Einzelinsti

tutionen oder als "System sozialer Kontrolle", 

wenn auch ungewollt und unbewußt, so doch de facto 

- eine schichtspezifische Selektion der Straf

täter bewirken. Denn genau das haben viele Krimi

nalsoziologen in den letzten Jahren in theoreti

schen Analysen behauptet und durch empirische 

Forschungen nachweisen können. Kurz: Die Kontroll

instanzen sind in ihrer Gesamtheit ein ganz wesent

licher Faktor in der Produktion dessen, was offi

ziell als Kriminalität ausgewiesen wird (Hellfeld). 

Ohne hier in die Details gehen zu können, sollen 

nur einige Beispiele verdeutlichen, was mit schicht

spezifischer, unterschichtsdiskriminierender Selektion 

gemeint ist: 

- Wer das Geld hat, sich vor Gericht durch bekannte 

und qualifizierte Anwälte und Gutachter "vertei

digen"zu lassen, hat höhere Chancen, einer Ver

urteilung zu „entgehen bzw. mit einer milderen 

Strafe davonzukommen-. 

- Wenn die Polizei - aus welchem Grunde auch immer -

bestimmte Schwerpunkte ihrer Tätigkeit setzt, wer

den jene, die in diesem Schwerpunktbereich Straf

taten begehen, mit höherer Wahrscheinlichkeit 

"gefaßt" als Personen in anderen Bereichen; größere 

Verfolgungskapazitäten gegen die Wirtschaftskrimi

nalität hätten zur Folge, daß Personen aus status

hohen Bevölkerungsgruppen viel häufiger zur Kate

gorie der Straftäter gehören würden, als dies heute 

der Fall ist. 

- Den Routinen der Strafverfolgungsbehörden stehen 
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viele Personen hilflos oder "unangemessen" gegen

über: Sie kennen entweder ihre Rechte nicht, kön

nen sie selbst nicht wahrnehmen oder verhalten 

sich "nachteilig" (was für den der gekonnte Rück

zieher "es tut mir leid, Herr Wachtmeister" ist, 

ist für den anderen der nicht unterdrücktt>::· "'·'luch 

"ihr Scheiß-Bullen"). 

Die Institutionen sozialer Kontrolle sind jedoch 

keineswegs isoliert; sie stehen vielmehr über viel

fältige Kooperations- und Informationskanäle mit

einander in Verbindung; auch haben sie a11e eine 

recht unterschiedliche Kompetenz, zur Kriminali

sierung eines Menschen beizutragen (zur Analyse 

der behördlichen Konstruktion sozialer Wirklich

keit siehe Schema in Anhang 2). Die Prozesse der 

Selektion durch Institutionen sozialer Kontrolle 

lassen sich relativ anschaulich an konkreten Bei

spielen demonstrieren: So können z.B. Lehrer (im 

Gegensatz zu Vertretern vieler anderer Institutio

nen) das Verhalten der Schüler tagtäglich über 

mehrere Stunden hinweg beobachten; die hierbei ge

wonnenen Informationen und Beurteilungen sind in 

einem Jugendgerichtsverfahren oft ganz entschei

dend. Doch lassen sich Informationsbeschaffung-, 

-bewertung- und -weitergabe nicht vom Informanten 

(Lehrer) und seiner Einstellung zum Informations

gegenstand (Schüler} trennen. Auch werden z.B. 

Schulberichte seitens des Jugendamtes vor allem 

über solche Schüler erbeten, deren Familien bereits 

von Institutionen der Sozialarbeit "betreut" wer

den (meist Unterschichtsangehörige) oder die wegen 

eines Deliktes der Polizei aufgefallen sind und 

sich nun vor Gericht verantworten sollen. Der Mit-
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teilung des Lehrers z.B. über das "Zertreten von 

Butterbroten auf dem Schulhof" kann hier - im Kon

text eines solchen Strafverfahrens - ungewollt 

und unreflektiert eine nicht beabsichtigte krimi

nalisierende Wirkung zukommen. Dieses Beispiel 

macht deutlich, daß die Kriminalisierung von Per

sonen vielfach auch von der Kooperation und der 

gegenseitigen Information der Kontrollinstanzen 

abhängt. AuCh liefern sog. "Fakten" die ihnen an

gemessene Interpretation nicht gleich mit. Juri

stische Wirklichkeitskonstruktionen und Laienver

stand dominieren häufig gegenüber sozialwissen

schaftlich seit langem gesicherten Erkenntnissen. 

So beginnen viele "kriminelle Karrieren" mit dem 

einfachen Tatbestand des "Schuleschwänzens", ohne 

daß das Schuleschwänzen eines Schülers einmal im 

sozialen Kontext seiner inner- und außerschuli

schen Lebensbedingungen gesehen würde. Zum ein

schlägigen Instrumentarium der Kriminalisierung 

gehö-rt auch die in allen Behörden gepflegte Akten

haltung. Sie dient - daran besteht kein Zweifel -

in erster Linie den Behörden selbst, und sie hält 

zusätzlich davon ab, etwas für die Menschen zu 

tun, die ihnen "aufgefallen" sind. Was in den 

Akten festgehalten wird, ist vielfach ohne ange

messene Information über den Kontext des Gesche

hens, dafür aber umso reichhaltiger mit Meinungen 

und Eindrücken des Aktenproduzenten versehen. Es 

bedarf hier keiner näheren Erläuterung, daß sich 

Akteninformationen über Unterschichtfamilien 

(vor allem Obdachlose, wofür zumindest die be

troffenen Kinder und Jugendlichen nichts können) 

in der Regel weit besser zur Kriminalisierung 

eignen als Akteninformationen über Mittel- und 

Überschichtfamilien. 
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b) Selektive Sanktionierung aufgrund gesetzlicher 

Normen 

Vertreter der Instanzen sozialer Kontrolle 

verstehen ihr Handeln häufig ausschließlich 

als gesetzlich vorgeschriebenen Auftrag zur 

Durchsetzung bestinunter Gesetze. Sie erkennen 

zwar, daß ihre Maßnahmen durchaus selektive, 

teilweise bestinunte Gruppen diskriminierende 

Züge tragen, doch liegt - so meinen sie - die 

Verantwortung dafür nicht bei den Kontrollin

stanzen selbst, sondern beim Gesetzgeber. Daß 

dies nicht ganz so einfach ist, haben die voran

gegangenen Erläuterungen bereits deutlich ge

zeigt. Dennoch ist·der Einwand berechtigt, 

daß die Tätigkeiten der Strafverfolgungsbe

hörden weitgehend "gesetzlich vorprogranuniert" 

sind. Die neuere Kriminalsoziologie trägt die

sem Einwand inzwischen insofern Rechnung, daß 

vor allem in den letzten Jahren inuner deut

licher die Forderung erhoben wurde, die Ent

stehung von Rechtsnormen - hier vor allem: 

Strafrechtsnormen - mit in den Forschungsgegen

stand der Kriminologie einzubeziehen. Damit 

dürfe die gesellschafts- und kriminalpolitisch 

hoch brisante Frage, inwieweit die Selektivi

tät der Strafverfolgung bereits durch unsere 

Gesetze bedingt wird, sehr bald zu einem zen

tralen, wenn auch keineswegs angenehmen Thema 

der Kriminologie gehören, wozu vor allem Poli

tikwissenschaftler wesentliche Erkenntnisse 

beisteuern könnten. 

Was so ganz allgemein als "Gesetze" bezeichnet 
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wird, wäre für die Analyse der Strafverfolgung 

jedoch zunächst einmal zu differenzieren: 

a) Meist sind mit den Gesetzen bestimmte "Ver

haltensnormen" für jedermann gemeint, die ein 

ganz bestimmtes Verhalten - etwa im Sinne des 

Strafgesetzbuches - fordern, andere unter 

Strafandrohung verbieten. 

b) Daneben gibt es aber auch sog. "Sanktionsnor

men", also Normen, die in erster Linie den In

stanzen sozialer Kontrolle vorschreiben, welche 

Sanktionen {Strafen) im Falle bestimmter Straf

taten ergriffen werden dürfen. 

c) Außerdem gibt es "Organisations- und Verfah

rensnormen", in denen der Aufbau einer Insti

tution oder interne Verfahren festgelgt wer

den (vor allem über Erlasse, Verfügungen und 

Dienstvorschriften). 

Der Kriminalsoziologe wird sich also fragen, wie 

kommen diese Normen zustande, wer wirkt im Zu

standekommen mit, und welche Auswirkungen haben 

diese Normen auf die offizielle Kriminalität. 

Unter gesellschaftspolitischen Gesichtspunkten 

gerät damit auch der "Gesetzgeber" selbst zum 

Gegenstand der Kriminologie. Das einfache Bild 

von Demokratie - als die Herrschaft des Volkes -

wird der Kriminalsoziologe hier kaum akzeptieren 

können. Gesetze sind nicht einfach - jedenfalls 

nicht bei näherer Analyse - der Ausdruck der 

Durchschnitts- oder Mehrheitsmeinung in der Be-
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völkerung. wer sich mit der Entstehung, Verhinde

rung und Auslegung von Gesetzen befaßt, wird da

nach fragen müssen, wer die Macht hat, Meinungen 

zu machen, welche Gruppen der Bevölkerung im Par

lament überrepräsentiert sind, welche Interessen

gruppen sich zu Verbänden zusammenschließen und 

eine Lobby unterhalten können, wer das Geld hat, 

Bundestagsabgeordneten Beraterverträge anzubieten, 

auf welche Gruppen in der Bevölkerung ein Politiker 

vor der Wahl Rücksicht und auf welche Gruppen er 

keine oder nur wenig Rücksicht nehmen muß (z.B. 

Obdachlose, Strafgefangene, ausländische Arbeit

nehmer, Behinderte). 

Faßt man die Perspektive der "Normgenese" zusammen, 

dann gilt, daß immer nur ganz bestimmte Gruppen 

die Möglichkeit haben, darauf Einfluß zu nehmen, 

welche Gesetze gemacht, welche verhindert und wie 

Gesetze schließlich ausgelegt (und ausgenützt) 

werden. Diese "mächtigen Gruppen" der Gesellschaft 

sind daher eher in der Lage, die Gesetze so zu 

schaffen, daß sie ihren Interessen entsprechen 

oder aber zumindest ihren Interessen nicht allzu 

sehr entgegenstehen. Andere Gruppen der Bevölke

rung werden auf diese Weise - schon vom Gesetz 

her - benachteiligt. Die Durchsetzung dieser Ge

setze wird jedoch - soweit sie für die Strafver

folgung von Bedeutung sind - von den Instanzen 

sozialer Kontrolle garantiert. 

c) Selektive Sanktionierung aufgrund von Anzeigen

erstattung 

Eine andere Argumentationsstruktur, die Instanzen-
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vertreter inuner wj_eder gegen die These von der 

selektiven Sanktionierung durch Kontrollinstan

zen vorbringen, besteht darin, daß sie die selek

tive Sanktionierung als solche zwar ebenfalls 

nicht leugnen, ihre Ursache jedoch auf den Ein

fluß von Privatpersonen zurückführen; im Falle 

der Polizei z.B.: vor allem auf Selektionspro

zesse bei der Anzeigenerstattung. Für Kriminal

soziologen ist diese Erkenntnis keineswegs neu. 

Blickt man auf den "output" des Instanzenhandelns 

(z.B. Kriminalstatistiken), dann ist der Hinweis 

auf Selektionsprozesse bei der Anzeigenerstattung 

sicherlich durchaus berechtigt. Inunerhin: Während 

die Kontrollinstanzen und ihre Vertreter "ohne 

Ansehen der Person" tätig werden sollen (und 

dies sicherlich nach eigenem Verständnis und nach 

bestem Willen in der Regel auch tun), können An

zeigen durchaus "in Ansehung der Person" erstattet 

werden. Geht man vom Aspekt schichtspezifisch 

selektiver Strafverfolgung aus, dann interessieren 

den Kriminalsoziologen hier vor allem schicht

spezifische und diskriminierende Aspekte der An

zeigenerstattung: Erstatten Überschichtsangehörige 

eher Anzeige gegen Unterschichtsangehörige als 

gegen Angehörige der eigenen Schicht; und wie 

ist diese Frage für die Unterschichtsangehörigen 

zu beantworten? Inwieweit spielen die für die je

weiligen Schichten typischen Delikte eine Rolle 

(Sichtbarkeit, Nachweisbarkeit, unmittelbare Be

troffenheit etc.)? Und wie liegen die Chancen in 

der Durchsetzung der Anzeige im Hinblick auf eine 

Verurteilung des Straftäters? 

Ohne das Thema der "selektiven Sanktionierung" 

- 301 -



mit diesen Hinweisen, Fragen und Forschungser

gebnissen auch nur annähernd erschöpfend behan

deln zu können, dürfte doch deutlich geworden 

sein, daß die Erforschung dieses weiten und sehr 

differenzierten Fragenkomplexes ganz entscheidend 

mit dazu beitragen wird,festzulegen, welche ge

sellschaftspolitische Funktion der Kriminologie 

in Zukunft zukommt. Eine Kriminologie, die ledig

lich Verhaltens- und Persönlichkeitsdeterminanten 

bei Straftätern nachspürt, muß sich jedoch den 

Vorwurf gefallen lassen, daß sie ihrem eigent

lichen Auftrag als Wissenschaft - nämli~h vorur

teilsfrei alle Aspekte der Kriminalität zu er

forschen - nicht nachkommt. 

Kriminalität als Folge selektiver sozialer Kon

trolle ----

Ebenfalls durch den "labeling apprbach" bekannt

geworden ist die· vierte Erklärungsperspektive 

(vgl. Schema Anhang 1): die Entwicklung krimi

neller Karrieren als unbeabsichtigte Folge sozi

aler Kontrolle, als Reaktion auf Maßnahmen zur 

Verhinderung von Kriminalität. Teilaspekte der 

hier zusammengefaßten - vornehmlich sozialpsy

chologischen - Erklärungen werden häufig mit dem 

Stichwort "Stigmatisierung" verbunden und dann 

z.B. an der Situation ehemaliger Strafgefangener 

erläutert. So hat man längst erkannt, daß ehe

malige Strafgefangene, obwohl sie - juristisch 

betrachtet - ihre Strafe "verbüßt" haben, mit 

einem"Etikett" b"ehaftet sind, das ihnen die Aus

übung von "Normalrollen" kaum noch gestattet: 

Sie erhalten keine oder nur unterprivilegierte 
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Arbeit, sie haben Schwierigkeiten bei der Wohnungs

beschaffung, in informellen Interaktionen werden 

sie von sehr vielen Personen gemieden (Segregation) 

kurz: ihre sozialen Teilnahmechancen sind erheblich 

reduziert. Auch hier lassen sich verschiedene Aspek

te analytisch klar voneinander trennen: 

a) "Kriminelle Karrieren" als Folge sozialer 

Kontrolle 

Ganz wesentlich für die sozialpsychologische 

Variante des "labeling approach" ist die Beob

achtung, daß soziale Kontrollen häufig genau 

das Gegenteil von dem erreichen, was sie beab

sichtigen: sie fördern die Entwicklung einer 

kriminellen Karriere, statt sie zu unterbinden. 

Dabei können die negativen Folgen der sozialen 

Kontrolle bereits weit vor dem Eingreifen der 

offiziellen Kontrollinstanzen begonnen haben. 

Zu den ersten Etappen eines solchen Prozesses 

gehören immer wieder: 

- falsche Interpretation kindlicher Probleme; 

Strafen, die vom Kind als unberechtigt ange

sehen werden; Absonderung von "auffällig ge

wordenen Kindern"; 

- Rückzug der Kinder in Gruppen mit ähnlich ge

lagerten Problemen; Verstärkung abweichender 

Verhaltensweisen und Persönlichkeitsstrukturen 

durch derartige Gruppen; 

- Einschaltung von offiziellen Institutionen 

zur "Besserung" oder Nacherziehung der "Auf

fällig-Gewordenen". 

Besonders wichtig an dieser Erkenntnis ist, daß 
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eine Straftat nicht als einzelner Akt vom so

zialen Kontext isoliert gesehen und sodann 

einer als "Täter" definierten Person zugeschrie

ben werden darf. Die Straftat ist vielmehr nur 

als Folge eines langen Prozesses zu begreifen, 

an dem sehr viele Personen beteiligt waren; 

auch solche, deren selbstbekundete Absicht es 

war, den "Täter" von der "schiefen Bahn" ab

zubringen. 

b) Ich-Identität und Rollenübernahme 

Eng verknüpft mit der prozeßhaften Betrachtungs

weise der Kriminalität ist die Erkenntnis, daß 

soziale Erfahrungen dazu führen, daß die Men

schen eine gewisse Identität von sich selbst 

entwickeln und schließlich auch genau diejeni

gen Rollen übernehmen, die man ihnen zugeschrie

ben hat. Für die Erklärung des kriminellen Ver

haltens heißt das: Wer immer wieder als "Tauge

nichts", als "Verwahrloster", als "Rüpel" und 

als "Verbrecher" etikettiert wird, akzeptiert 

diese Definition auf die Dauer, entwickelt 

eine entsprechende Vorstellung von sich selbst 

(·Ich-Identität, Selbstbild) und verhält sich 

dann auch entsprechend. Auch hier handelt es 

sich um zwar unbeabsichtigte, aber dennoch nach

weisbare Folgen sozialer Kontrolle. Der ameri

kanische Soziologe R.K. Me/1Xon hat in diesem 

Zusamnenhang von einer "selffulfilling prophecy" 

gesprochen, von einer Aussage also, die den Zu

stand, den sie benennt, erst schafft, indem sie 

ausgesprochen wird und entsprechende Prozesse 

- z.B. der Stigmatisierung und Segregation - in 
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Gang setzt. 

c) sekundäre Devianz und Gewöhnung an soziale Kon

trolle 

Mit den bisher genannten Prozessen eng verknüpft 

sind wiederum bestinunte Formen des abweichenden 

Verhaltens, die als "sekundäre Devianz" bezeich

net werden. Während "primäre Devianz" als Pro

blemlösungstherapie oder als Versuch verstanden 

werden kann, einmal die Grenzen der sozialen Nor

men in einer konkreten Situation zu testen, sind 

alle Formen abweichenden Verhaltens, die eine Re

aktion auf Maßnahmen der sozialen Kontrollen dar

stellen, als "sekundäre Oevianzn zu bezeichnen. 

Hierzu können sowohl subtile Formen des Identi

tätswandels als auch Verhaltensweisen wie z.B. 

"Aggressivität gegenüber Polizeibeamten", "Weg

laufen aus einem Heim" oder die Gewöhnung an so

ziale Kontrollen gehören mit dem Ziel, diese zu 

überlisten oder aber im "Versteckspiel" mit den 

Kontrollbehörden möglichst lange Sieger zu blei

ben. 

Bezieht man die hier skizzierte Perspektive zur 

Erklärung abweichenden Verhaltens auf die Wir

kungsweise der Instanzen sozialer Kontrolle, dann 

erhält das Problem der selektiven Sanktionierung 

eine - vor allem hinsichtlich ihrer kriminal- und 

gesellschaftspolitischen Konsequenzen - schwer

wiegende zusätzliche Dimension: Es wird behauptet, 

daß die Institutionen sozialer Kontrolle nicht 

nur aus der großen Zahl der tatsächlichen Straf

täter einen relativ kleinen, sich durch besondere 
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soziale Merkmale auszeichnenden Teil herausfiltern 

(selektieren), sondern daß die Maßnahmen der Kon

trollinstanzen außerdem dazu tendieren, bei diesem 

bereits selektiven Täterkreis ihrerseits krimi

nelles Verhalten zu verstärken oder gar zu erzeu

gen. Damit stehen diese Erkenntnisse in einem 

krassen Widerspruch zu den traditionellen und auch 

heute noch weit verbreiteten Selbstverständnissen 

und Handlungstheorien dieser Institutionen. Die 

aus dieser Erklärungsperspektive zu ziehenden 

Konsequenzen würden praktisch ein völliges Umden

ken innerhalb der Institutionen sozialer Kontrolle 

erfordern und viele liebgewonnenen Vorstellungen 

revidieren. Wenn heute am Ende einer umfangreichen 

Jugendamtsakte noch häufig der resignierende und 

doch Selbsttrost spendende Satz eines Sozialar

beiters steht: "Trotz aller unserer Bemühungen 

konnten wir ihm nicht dazu verhelfen, einenge

raden Weg zu gehen", so wird man künftig verstärkt 

darüber nachdenken müssen, ob dieser Satz in vie

len Fällen nicht doch besser mit "wegen all unserer 

Bemühungen beginnen müßte. 
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Das tatsiich.liche Verhalten von .Kindern und Ju{rendl.ichen wird den 
Vertretern der Instanzen sozialer Kontrolle nur in sehr begrenztem 
und sehr unterschiedlichem Maße bekanntg 

Auf' der lo Ebene der 'Wirklichkeitskonstruktion' wird zunächst ein 
Teil der kindlichen und ju.gendlich.en ve:rhal ten~Weisen uruni ttelbnr 
beobachtet, typisiert, bewertet und gegebenenfalls schriftlich fest
go\1;1lteno Dies geschieht in erster Linie durch Vertreter der Schule, 
dor YamilienfUrsorge und der Polizeio Dio lo Ebene der Wirkll.chke.its
konstruktion wird daher insbesondere durch die Beobachtungsmöglich
keiten und Wahrnehmungsmuster dieser Instanzenvertreter bestimmto 

Auf der 2. Ebene der 'Wirklichkeitskonstruktion' werden die von 
Lehrern, Familienf'Ursorgerinnen und Polizeibeamten verf'aßten Berich
te (Aktenstiicke) zu einem Gesamtboricht zusammengefa(',t und komml~n
tierto Das Verhalten der Kinder und Jugendlichen ~J.rd von dun auf 
der 2QEbene tätigen Instanzenvertretern - den Sozialarbeitern den 
Jugendgerichtshilfe und den medizinisch-psychiatrischen Gutachtern 
- nicht mehr unmittelbar beobachtet, sondern allenfalls durch eine 
zusätzliche Befragung oder Untersuchung der als 1 auff'ällig 1 Gemelde
ten ermittelto Die 2o Ebene der Wirklichkeitskonstruktion wird daher 
insbesondere durch den Zwang der Zusammenfassung hochkomplexer In
formationen und durch in Korrununikation gewonnene Eindrticke bestimmto 

Auf der _J_. Ebene der'Wirklichkeitskonstruktion' -vor Gericht - werdnr, 
nur noch (ff0 -zUsammenf'assungen der -,Akteni-;_ge' und deren Kommentie
rung als Informationshintergrund zur Beurteilung der 1 Aufgefallenen 1 
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ti.i.rer Form unter außergewöhnlichen Bedinaungen vor Gericht statto 
Die J. Ebene der Wirklichkeitskonstruktion ist somit noch weitG:t" vom 
unmi t tel\Jaren Handlungskontext der I Auf:fällig·kei t' entfernt; !;ie 
wird insbesondere durch die dem Gericht vorliegenden Berichte und 
Gutachten, aber auch durch spontane Eindri.icke während der Gerichts
verhandlung bestimmt„ 



DUNKELFELD UND SELEKTION 

Referat von H. T J.mµe 

Die Entwicklung der Jugendkriminalität wird seit 

Beginn unseres Jahrhunderts von der Öffentlichkeit 

mit Besorgnis verfolgt. Ich erinnere nur an die 

warnenden Wort Franz von LLsz-t. 1
1,, mit denen er be

reits 1902 auf die stetig steigenden Verurteilten

ziffern der Jugendlichen hinwies. Ailch heute noch 

entzündet sich die Diskussion über Umfang und Be

deutung der Jugendkriminalität u.a. an kriminal

statistischen Daten. Und in der Tat, die Steige

rungsraten bei den polizeilich ermittelten Tat

verdächtigen gehen überwiegend zu Lasten der jun

gen Generation: 

ENTWICKLUNG DER TATVERDÄCHTIGEN 1963 - 1976 

Tatverdächtige: 1 963, 1 97 6, Steigerung: 

855.600 1.189.453 

davon: 

Erwachsene: 658.440 789.929 

Heranwachsende: 83.944 148.373 

Jugendliebe: 72.343 167.916 

Kinder: 40. 87 3 83.235 

Steigerungsanteile nach Altersgruppen 

Steigerung der Tatverdächtigenzahlen 

1963 - 1976 333.853 

davon: 

Erwachsene: 131 .489 

Heranwachsende 64.429 

Jugendliebe: 95.573 

Kinder: 42.362 

39 
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13 

Der Anteil der 9-21Jährigen an der Wohnbevölkerung 

beträgt 18,5 %. 
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Die Altersgruppen der Kinder, Jugendlichen und 

Heranwachsenden weisen nicht nur die höchsten Stei

gerungsraten in der offiziell registrierten Krimi

nalität aus, sie sind auch unter den Serien- und 

Mehrfachtätern besonders stark vertreten. Seit 

1971 ist es in Nordrhein-Westfalen durch zentrale, 

EDVmäßige namentliche Erfassung des Tatverdächti

gen möglich, ihm wiederholte Straftaten, auch wenn 

sie an verschiedenen Orten oder in zeitlichen Ab

ständen begangen wurden, zuzuordnen. 

ENTWICKLUNG DER REGISTRIERTEN KRIMINALITÄT 1963 -

1976 

1963 

1976 

Steigerung: 

Straftaten 

1.678.840 

3.063.271 

82 % 

Tatverdächtige 

855.600 

1,189.453 

39 % 

Die Aufklärungsquote ging um 28,7 % zurück. 
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Nachfolgende Auswertung veranschaulicht diese 

Beteiligung: 

Anzahl der Anteil an der Anteil der Tatver-
Straftaten Gesamtzahl der dächtigen 

Tatverdächtigen 
1976 1 97 5 1976 1975 

% % % % 

74, 9 7 5, 1 33,9 32,4 

2 12, 6 1 2, 3 39, 7 37,3 

3 4, 5 4, 5 43,4 41 , 5 

4 2,3 2, 4 45,7 44,7 

5 1, 3 1, 4 49, 3 47,6 

6 0,8 O, 9 52 ,O 49 ,3 

7 O, 6 O, 6 54,2 49,8 

8 O, 4 0,5 54,6 50, 1 

9 O, 3 0,4 56, 6 53, 6 

10-19 1, 3 1 , 4 60,4 56,5 

20-29 0,4 0, 4 61 , 5 61 , 6 

30-39 0,2 O, 2 62, 9 66,8 

40-49 0,1 O, 1 63,9 67 ,O 

50 und mehr O, 1 0,1 41 , 3 59, 1 

.Anzahl des"In- Anteil an der Anteil der Tat-
Erscheinung- Gesamtzahl der verdächtigen unter 
Tretens" Tatverdächtigen 21 Jahren 

1976 1975 1976 1975 
% % % % 

einmal 86,5 86, 2 35,8 34, 1 

zweimal 8,8 9, 1 40,3 37,5 

dreimal 2, 5 2,6 42,8 41 , 6 

viermal 1 ,O 1 ,O 42,4 41 , 3 

fünfmal o,5 0,5 46, 1 45,7 

sechsmal o, 2 0, 3 49,2 43,8 

siebenmal O, 1 O, 1 50,7 42,7 

achtmal O, 1 0,1 40,4 43,5 

neunmal O, 1 O, 1 41 , 9 44,4 

zehnmal und mehr 0,1 o, 1 52,5 45,3 
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Im Rahmen des Themas "Dunkelfeld und Selektion" 

ist nun zu fragen, ob bzw. inwieweit sich in den 

dargelegten Zahlen tatsächlich zunehmende krimi

nelle Aktivitäten der Jugendlichen oder eine ver

stärkte polizeiliche Kontrolle dieser Altersgrup

pen widerspiegeln . Daß die offiziell ausgewie

sene Kriminalität "eine abhängige Variable, ein 

Struktur und Intensität der Sozialkontrolle wider

spiegelnder Sachverhalt" ist. ( KWM, Kriminolo

gie, S. 120) dürfte heute unumstritten sein. Die 

unterschiedliche Kriminalitätsentwicklung in ver

schiedenen Deliktsbereichen ist m .E. gee·ignet, 

diese These zu stützen und zu untermauern. Lassen 

Sie mich dieses an der Entwicklung des Delikts 

"sexueller Mißbrauch von Kindern" und des Delikts 

"Raub" verdeutlichen: 

Sexueller Mißbrauch von Kindern 

Tatverdächtige Rückgang 
insges.-Rückgang Erwachs. 

Rückgang Rückgang 
Heranw. Jugend!. 

Rückgang 
Kinder 

1 963 11. 630 

1976 7. 71 2 

. ! . 34% 

Tatverdächtige 
insges.-Steig. 

1 963 

1976 

5 .100 

1 5. 1 63 

7.580 

5.693 

. ! . 27% 

Raub 

Steigerung 
Erwachs. 

3.260 

7. 618 

+ 297% + 234% 

1 .042 2 .160 848 

588 1 .057 374 

. /. 44% ./ . 51% ./. 50% 

Steigerung Steigerung Steig. 
Heranwachs. 

1 .065 

3. 221 

Jugendl. 

643 

3 .158 

+ 302% + 491% 

Kinder 

1 32 

1 • 1 66 

+ 883% 
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Beide Entwicklungstendenzen könnten veränderte 

Verhaltensstile der "kriminellen" Jugendlichen 

aber auch der Anzeigeerstatter widerspiegeln. 

Es ist kaum abzuschätzen, in welchem Ausmaß die 

rückläufigen Zahlen beim Delikt 176,3 StGB auf 

die tolerantere Hinnahme sexuellen Fehlverhaltens 

junger Menschen beruhen. Ebensowenig aber ist aus

zumachen, inwieweit die außerordentliche Steige

rung der Raubdelikte bei Jugendlichen und Kin

dern auf eine wachsende Sensibilisierung gegen

über Gewalttätern schließen läßt. Die Zahl der 

kindlichen Raubopfer ist in etwa deckungsgleich 

mit der der kindlichen Raubtäter. Diese Überein

stimmung stützt die These, daß sich hinter den 

Raubtaten der Kinder und Jugendlichen wenigstens 

zum Teil Verhaltensweisen verbergen, die früher 

durch die sozialen Nahgruppen unmittelbar sanktio

niert und den formellen Kontrollinstanzen nicht 

angezeigt wurden. 

Auskünfte über Ausmaß und Entwicklungstendenzen 

der Jugendkriminalität sind also nicht allein an

hand kriminalstatistischer Daten zu gewinnen. Das 

Dunkelfeld, verändertes Anzeigeverhalten und Me

chanismen der Selektion müssen in die überlegun

gen einbezogen werden. 

In dieser kurzen Einführung ist es nicht möglich, 

auf Methoden, Probleme und Ergebnisse der Dunkel

feldforschung im einzelnen einzugehen. Nach dem 

derzeitigen Stand der Täterbefragungen (s. auch 

Ka.A.4~n, Kriminologie 1976, S. 176) ist zusammen

fassend im großen und ganzen als empirisch ge

sichert festzuhalten: 



1. "Jugendkriminalität ist erheblich weiter ver

breitet, als polizeiliche Kriminal-, Rechts

pflege- und Jugendhilfestatistiken erkennen 

lassen. Die amtlichen Statistiken vermitteln 

kein verläßliches Bild der wirklichen Krimi

nalität. Im Bagatellbereich scheinen alle Ju

gendlichen schon einmal straffällig geworden 

zu sein". Die Beobachtungen gelten internatio

nal. Der Schwede Sve!t.,[ stellt daher fest, daß 

es normal ist, im Jugendalter zu delinguieren, 

jedoch anomal, deswegen sanktioniert zu werden. 

In diesem Sinne ist Kriminalität statistisch 

normal und in Bezug auf männliche Jugendliche 

nahezu ubiquitär. Die These von der Ubiquität 

der Jugendkriminalität bedarf jedoch der Ein

schränkung. Unabhängig von methodischen Proble

men (s. K1teuzeJ1., Kriminalistik 4/74 über Pro

bleme der Dunkelfeldforschung) sagt sie nichts 

aus über Schwere und Häufigkeit der Delinquenz. 

Ka.,Ll:,eJ1. weist darauf hin, daß "zwar die her

kömmliche und übliche Einteilung in "Kriminelle" 

und "Nichtkriminelle", in "Sünder" und "Heilige" 

fehlerhaft sei, wenn man den gesamten Bereich 

der Jugenddelinquenz einbezieht, daß sich je

doch Gelegenheits- und Mehrfachtäter deutlich 

unterscheiden". In vielen Untersuchungen hat 

sich herausgestellt, daß die Deliktsbelastung 

der Registrierten ein Mehrfaches der Deliktsbe

lastung der nicht Entdeckten beträgt. ( Elmho!tn 

1 965; Gold 1970; Mc..CUntodz 1 970; Que.M,U'.. 1970; 

1 971 ; Ame.la.ng/Wa.ntoc.h 1 971 ; K!te.UZe/L 1975 a; 

Sc.höc.h 1976, zitiert nach Ka.,Ll:,e/1., Kriminologie, 

1976, s. 177). 
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Die Frage, ob Jugendliche der unteren sozialen 

Schichten im Dunkelfeld eine höhere Belastung 

aufweisen, wird bisher widersprüchlich beant

wortet. H. Rem!ic.htnidt, w. MVL6c.hma.nn, R. Wa.Ue/L, 

G. Höhne/L - Kriminologische Gegenwartsfragen, 

Heft 12, S. 1985 - kommen in einer Untersuchung 

zur unregistrierten kindlichen Delinquenz zu 

folgendem Ergebnis: 

"1. In allen Schichten sind alle Probanden Täter, 

d.h. sie haben im Strafunmündigkeitsalter 

Rechtsbrüche begangen. 

2. Von den Angehörigen der unteren sozialen Schich

ten werden im Dunkelfeld signifikant mehr De

likte zugegeben als von denen der oberen sozia

len Schichten. Dieser Unterschied ist ausschließ

lich auf die größere Deliktsbelastung der Jun

gen in den unteren sozialen Schichten zurückzu

führen. 

3. Das Gefälle hinsichtlich der Deliktsbelastung 

zwischen Jungen und Mädchen in den unteren sozia

len Schichten ist größer als in den oberen. 

4. Hinweise auf schichtspezifische Deliktsformen 

fanden sich nicht." 

Des weiteren ergab diese Untersuchung, daß für eine 

kleine Gruppe von Probanden ein Zusammenhang zwischen 

psychopathologischen Persönlichkeitsmerkmalen und De

linguenzbelastung besteht (a.o.0.8. 209). 

Interessanter noch scheinen mir die Ergebnisse einer 
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Untersuchung von Heinz Schöch. (Ist Krimirialität 

normal? Kriminologische Gegenwartsfragen, Heft 12, 

s. 221 ff). 

Schöch hat drei Vergleichsgruppen befragt: 

a) 154 Vergleichspersonen aus der Tübinger Jung

täter-und Vergleichsuntersuchung, im Alter von 

20-30 Jahren. 

b) 256 wehrpflichtige junge Männer zwischen 18-21 

Jahren, die bei der Musterung in Gruppen be

fragt werden konnten. 

c) 103 Strafgefangene zwischen 20-30 Jahren aus 

den Justizvollzugsanstalten Ludwigsburg und 

Rothenburg, die mindestens 6 Monate, in der 

Regel nicht mehr als 1 Jahr Freiheitsstrafe 

zu verbüßen hatten. Auch sie wurden in Gruppen 

befragt. 

Er kommt zu dem Ergebnis, daß "von einer Gleich

verteilung oder annähernden Gleichverteilung der 

Delinquenz über alle Schichten hin auszugehen ist, 

mit dem Vorbehalt, daß möglicherweise die unterste 

Unterschicht nicht hinreichend erfaßt werden konnte." 

Er fragt: "Warum spiegelt sich die höhere Belastung 

der Strafgefangenen oder Rückfalltäter nicht auch 

bei den Dunkelfelduntersuchungen der Unterschicht 

wider?" und kommt zu dem Ergebnis, daß "innerhalb 

der Unterschicht die Strafgefangenen eine kleine 

Minderheit von 0,4% bilden, die bei Stichproben 
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aus der Normalpopulation kaum ins Gewicht fällt 

...... Damit kann der Nachweiseinerschicht

spezifischen Selektion bei der Registrierung von 

Straftaten allein aufgrund von Dunkelfeldunter

suchungen nicht erbracht werden, andererseits 

ist Dunkelfeldforschung auch nicht in der Lage, 

Verzerrungen zu Lasten der Unterschicht von der 

Begehung bis zur Aburteilung von Straftaten völ

lig auszuschließen". Sc.höc.h weist das Schlagwort 

von der "normalen Kriminalität" im Sinne einer 

individuellen Normalität zurück und faßt als Er

gebnis seiner Untersuchung im wesentlichen drei 

Typen von Straftaten zusammen: 

"1. In der ersten Gruppe sind einige Straftatbe

stände, die zur Kernzone der eigentlichen 

Kriminalität zu gehören scheinen, wie sie 

heute überwiegend im Strafvollzug repräsen

tiert sind (z.B. schwerer Diebstahl, Kraft

fahrzeug-Diebstahl, Betrug, Raub, Vergewalti

gung). Die entsprechenden Normen zeichnen sich 

durch weitgehende Anerkennung und Befolgung 

in der Normalpopulation aus. 

2. Einige Straftatbestände, bei denen die Unter

schiede zwischen Strafgefangenen und Normal

population nicht so bedeutsam sind, indizie

ren eine Randzone der Kriminalität. Die Alters

schwerpunkte zeigen, daß es sich hier über

wiegend um Episoden flir die einzelnen Delin

quenten, besonders für Jugendliche handelt. 

Dazu könnte man z.B. rechnen: Fahren ohne Fahr

erlaubnis, Ladendiebstahl, Zechbetrug, ein

facher Diebstahl, Körperverletzung, Sachbe-
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Schädigung, Hausfriedensbruch, sexueller Miß

brauch von Kindern, homosexuelle Handlungen, 

Diese Delikte kommen auch in der Normalpopula

tion nicht ganz selten vor, doch kann ange

nommen werden, daß sie in der Regel nach Ab

schluß der Persönlichkeitsreifung, oft schon 

früher, abklingen. Eine gewisse Affinität zur 

klassischen Kriminalität dürften Unfallflucht, 

Körperverletzung mit sichtbaren Verletzungsfol

gen und Rauschmitteldelikte haben. Doch sind 

hier die Verhältnisse nicht so deutlich. 

3. Einige Strafnormen werden tatsächlich von der 

Mehrzahl der Bürger - zumindest gelegentlich -

verletzt, z.B. Trunkenheit am Steuer, Dieb

stahl von Garten- und Feldfrüchten, Diebstahl 

am Arbeitsplatz, Beförderungs- oder Veranstal

tungserschleichung, Beleidigung, üble Nachrede, 

Schmuggel. Diese Delikte scheinen auch in der 

Normalbevölkerung oft nicht den Makel der 

Kriminalität zu haben. Die genannten Straf

tatbestände werden eher als bloße Ordnungsvor

schriften respektiert, die bei bestimmten An

lässen ohne ethische Konflikte übertreten wer

den. Auch hier geht es jedoch mit zunehmendem 

Alter und mit dem Aufbau stabilerer Rollen ein 

Abklingen der Delinquenz einher." 

Das nach dieser Dunkelfelduntersuchung gezeichnete 

Kriminalitätsbild entspricht weitgehend dem Bild 

der registrierten Kriminalität. Die Vielzahl aller 

nur einmal auffällig werdenden Tatverdächtigen 

steht unter dem Verdacht, Delikte der Gruppen (2) 

und (3) begangen zu haben. Die Straftaten der 
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Gruppe 1i hingegen sind nahezu ausschließlich 

Serien-, Mehrfach- und Rückfalltätern zuzuordnen. 

Straftaten dieser Art verbleiben sehr viel sel

tener im Dunkelfeld, allerdings die Aufklärungs

quoten sind gering: Diebstahl unter erschwerenden 

Umständen 34,2%, Diebstahl von Kraftfahrzeugen 

34,2%, Raub 53,8%. Es bleibt also ein beachtli

ches Täterdunkelfeld. Auffällig ist, daß unter 

den ermittelten und überführten Tätern Jugend

liche und Heranwachsende überrepräsentiert sind. 

Ihr Anteil beim schweren Diebstahl beträgt 59,7% 

(+ 21-25Jährige ca. 75%), beim Kfz-Diebstahl 

59,7% (+ 21-25Jährige = 81%), beim Raub 50% 

(21-25Jährige = 67%). Insoweit ist doch zu fragen, 

ob es eine Selektion zu Lasten der jungen Täter 

gibt und ob erwachsene, erfahrene Straftäter ent

deckungsimmuner sind. 

Der kriminalsoziologische Ansatz des "labeling 

approach" vertritt die These: Der "Kriminelle" 

wird zum "Kriminellen" nicht primär du.ich sein 

Verhalten, sondern in erster Linie durch die Zu

schreibung, durch die "Etikettierung" mit dem 

Merkmal "kriminell". Da Kriminalität ubiquitär 

ist, also jedermann Strafgesetze bricht, erfolgt 

diese Zuschreibung nur selektiv, und zwar sowohl 

in Bezug auf Deliktsbereiche als auch in Bezug 

auf Tätergruppen. Insbesondere Delikte, die Ju

gendliche der Unterschichten begehen, werden in

tensiv verfolgt. Die Stigmatisierung mit dem 

Etikett "kriminell" führt dann über Vorenthal

tung von Verhaltensalternativen, Einengung der 

sozialen Kontaktmöglichkeiten, Beschneidung von 

Berufschancen usw. zur "kriminellen Karriere". 
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Ich will Herrn Prof. 13Ju.L6te.n nicht vorgreifen, 

sondern mich darauf beschränken, die Aufnahme 

dieser Thesen in der Praxis und deren wichtigste 

Entgegnungen darzulegen. 

Die Thesen über die selektive Sanktionierung wur

den zunächst insbesondere auf die Polizei bezogen. 

Sie sind vor allem in den Veröffentlichungen "Die 

Polizei" Fe.Mt/ Lautmann, "Die Definitionsmacht der 

Polizei", Fe.e1,;t/B.tank.e.nbWtg, "Die Polizei eine Insti

tution öffentlicher Gewalt", A'Lbe..lt.!:,/vLW junge.!/. Ktr.i

m,i,no.toge.n , oder "Strategie und Taktik der polizei

lichen Vernehmung", B//JJ.f.,;te.n/Ma..ünoWJ.iiu niedergelegt. 

Die Schärfe einiger Formulierungen führte dazu, 

daß sich die Polizei dem Angriff ausgesetzt sah, 

Jugendliche der Unterschicht intensiver und 

schärfer als andere Bevölkerungsgruppen zu kon

trollieren, um auf diese Weise Aufklärungs_erfolge 

zu erzielen. Soweit Praktiker überhaupt mit die

sen Theorien konfrontiert wurden, reagierten sie 

empört. Inzwischen hat die Diskussion viel an 

Schärfe verloren. Die Prämisse von der Ubiquität 

der Kriminalität erwies sich in ihrer Undifferen

ziertheit als nicht haltbar. Vielmehr scheinen 

Deliktsschwere und Deliktshäufigkeit nur bei weni

gen beobachtbar und insoweit selbstverständlich 

die entscheidenden Selektionskriterien zu sein. 

Ermittlungs- und Strafverfahren werden in erster 

Linie auch nicht durch die Polizei, sondern in 

85-90% aller Fälle durch die Geschädigten in 

Gang gebracht. Das Verbrechensopfer ist damit 

die wichtigste Selektionsinstanz. Auf dieser 

untersten Ebene der Selektion entscheidet sich, 

ob eine Straftat verfolgt wird. Straftaten, die 
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von der Bevölkerung nicht wahrgenommen werden, 

Straftaten, durch die kein individuelles Opfer 

geschädigt wird, bleiben darum auch fast immer 

im Dunkeln. Da die Geschädigten polizeiliche Er

mittlungen anstoßen, ist es durchaus einer Über

legung wert, ob die seit Jahren steigenden Zah

len der Kinder- und Jugendkriminalität nicht 

auch verändertes Anzeigeverhalten widerspiegeln. 

Der Zerfall der Sozialstruktur, der Autoritäts

verlust der Erwachsenen, die Verschärfung des 

Generationskonflikts und die geringe Kontroll

und Sanktionsgewalt der sozi~len Nahgruppen 

könnten zu einer stärkeren Inanspruchnahme der 

staatlichen sanktionsorgane geführt haben. Ver

haltensunsicherheit und Normschwäche in der jun

gen Generation einerseits und die Übergabe einer 

größeren Zahl von kindlichen und jugendlichen 

"Sündern" an die Kontrollinstanzen andererseits 

führen gleichermaßen zu dem Phänomen Jugendkri

minalität. 

Zum Selektionsvorwurf im Rahmen des polizeilichen 

Ermittlungsverfahrens muß eingeräumt werden, daß 

nicht in allen Fällen von den Geschädigten Täter

hinweise gegeben werden. Insbesondere Anzeigen im 

Bereich der Straßenkriminalität - Einbrüche, 

Diebstähle rund um das Kfz, Zweiraddiebstähle, 

Automatenaufbrüche, Sachbeschädigung, Raubüber

fälle - enthalten selten Täterhinweise. schließ

lich werden dann als Täter dennoch Jugendliche 

und Heranwachsende überführt. Die Theoretiker 

des "labeling approach" sehen dar.in eine Be

stätigung ihrer These vom selektiven Vorgehen 

der Polizei. Sie versuchen nun die Mechanismen 
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dieser Selektion aufzudecken: 

Die wichtigsten Hypothesen lauten: 

1. Die begrenzten materiellen und personellen 

Ressourcen der Polizei bedingen, daß "Krimina

lität" mit unterschiedlicher Intensität ver

folgt wird. Einsatzschwerpunkte-, -strategien

und -taktiken sind abhängig vom Druck der 

Öffentlichkeit. Außerdem ist dte Polizei ge

zwungen, durch hohe Aufklärungsquoten Erfolgs

nachweise zu bringen. 

2. Personen, die dem Bild des "Verdächtigen" ent

sprechen, also Jugendliche mit etwas verwahr

lostem Habitus, we~den häufiger kontrolliert 

als andere Bürger. Ihr Äußeres ist verdacht

erregend. Der Polizeibeamte stützt sich dabei 

auf Tätertypisierungen, kriminologische All

tagstheorie und Berufserfahrung. 

3. Die Polizei verfügt insbesondere gegenüber den 

Jugendlichen der Unterschicht über die größere 

Definitionsmacht. Die Jugendlichen der Unter

schicht haben im Vergleich zu anderen Bevölke

rungsgruppen nur eine geringe Beschwerdemacht 

und sind außerdem in der Vernehmungssituation 

dem Polizeibeamten gegenüber unterlegen. Dieser 

kann bei der Rekonstruktion und Wertung des 

Tathergangs seine "Konstruktion der Wirklich

keit" durchsetzen. 

4. Kriminalität ist auch eine Folge von Stigmati

sierung. Erst die Sanktionierung, die Zuschrei-
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bung des Etiketts "kriminell" setzt den Kri

minalisierungsprozeß, die "kriminelle Karriere", 

in Gang. 

Der These 1) ist entgegenzuhalten, daß die Poli

zei notwendigerweise dort Ansatzschwerpunkte setzen 

muß, wo Brennpunkte der Kriminalität sichtbar wer

den und der Bürger sich konkret bedroht fühlt. Weil 

diese Brennpunkte systematisch ermittelt und obser

viert werden, erfolgen in vielen Fällen Festnahmen 

"auf frischer Tat". In der Mehrzahl werden dabei 

Jugendliche, Heranwachsende und Jungerwachsene aus 

der Unterschicht festgenommen. Daraus kann man 

schließen, daß diese Delikte auch primär von diesem 

Personenkreis begangen werden. Solche Einsätze kann 

man als selektives Tätigwerden bezeichnen. Der An

stoß zu diesen Einsätzen geht aber irruner von Tat

ortbrennpunkten aus, er ist also objekt.- und nicht 

personenbezogen. 

Zu 2) gilt das Gleiche. Da Objekte beobachtet wer

den, ist es unwahrscheinlich,_ daß Täter, die nicht 

dem Bild des "Verdächtigen" entsprechen, auf Dauer 

unentdeckt bleiben. Die Wirklichkeit selbst würde 

pragmatische Kriminalitätstheorien, Täterbilder 

und Praxiserfahrung revidieren. 

In Bezug auf die Vernehmung gebe ich zu bedenken, 

daß das Ziel aller kriminalpolizeilichen Ermitt

lungsarbeit darauf gerichtet ist, einen Geschehens

ablauf, eine Handlung, ein Ereignis zu rekonstru

ieren. Sie stützt sich dabei auf äußerlich wahr

nehmbare Fakten und ist bemüht, wann immer möglich, 

ihre Rekonstruktion an Hand objektiver Beweise 
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zu be- oder widerlegen. Die Vernehmung ist nur 

ein Mittel innerhalb dieses Rekonstruktionsbe

mühens. Die größere Definitionsmacht der Polizei 

kann niemals Platz greifen, wenn der Jugendliche 

die Tat nicht begangen hat. Daß sich in der Er

mittlungsakte die Lebenswirklichkeit des Jugend

lichen nur ausschnitthaft wiederfindet, ist zwei

fellos richtig. Seine Person ist ·reduziert auf 

6ie Tat. Seine Probleme, seine bewußten und un

bewußten Beweggründe I sein Erlebni.shintergrund 

zur Zeit der Tat, die ihn bestimmenden Sozialbe

züge, das alles fehlt. Die Kriminalistik be

schränkt sich auf den Nachweis der Tat. Der Ver

nehmungsbeamte kann nur das objektiv Wahrnehm

bare festhalten und formulieren, andernfalls 

läuft er erst recht Gefahr, Wertungen und Deutun

gen einzubringen. 

Der Hinweis auf die größere Beschwerdemacht des 

sozial Angesehenen stimmt nur bedingt. Er ist 

sicher oft hilfloser als der polizeierfahrene 

Jugendliche, der in seinen Bezugsgruppen Abwehr

strategien und Verhaltensstereotypen gelernt hat, 

die dem Ermittlungsbeamten einige Schwierigkeiten 

bereiten. 

Gegen die Theorie der Kriminalität d~rch Stigma

tisierung spricht die große Zahl der ein- oder 

mehrfach polizeilich auffällig gewordenen Jugend

lichen, die in der Folge eine gute Legalbewährung 

zeigen. Selbst die überwiegende Mehrheit der ge

richtlich Verurteilten steht keineswegs am Anfang 

einer "kriminellen Karriere". Die Kriminalität 

der meisten Jugendlichen ble"ibt episodenhaft. 
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Es erfolgt keine Stigmatisierung durch ED-Behand

lung, polizeiliche Vernehmung und polizeiliche 

bzw. gerichtliche Registrierung. 

Abschließend möchte ich auf Ergebnisse einer 

Untersuchung von Wiebke S1:eßt)e.n, "Analyse poli

zeilicher Ermittlungstätigkeit aus der Sicht des 

späteren Strafverfahrens" (BKA Forschungsreihe) 

aufmerksam machen. Die Ergebnisse dieser Arbeit 

wurden nach einer Notiz im Kriminologischen 

Journal als das brisanteste Thema des 18. deut

schen Soziologentages in Bielefeld im Ver·anstal

tungsbereich "Soziale Probleme und soziale Kon

trolle" bezeichnet. Die Analyse einer Stichprobe 

von 4.588 Strafakten zu Eige~tums- und Vermögens

delikten hatte zum Ziel, Selektionskriterien 

beim Kontrollhandeln der Polizei ausfindig zu 

machen. Die Frage lautete: Erfolgt das Kontroll

handeln tat- und/oder täterspezifisch und akzep

tiert die Staatsanwaltschaft die - selektive -

Ermittlungstätigkeit der Polizei. 

Vier deliktsspezifische Merkmale erwiesen sich 

für die polizeiliche Ermittlungstätigkeit und die 

nachfolgende justizielle Behandl~ng als besonders 

bedeutsam: 

1. Die Sichtbarkeit des Delikts. 

2. Die Aufklärungswahrscheinlichkeit 

- Delikte aus dem Bereich der Massenkriminali

tät werden dann intensiver verfolgt, wenn sie 

als untypisch auffallen-. 

3. Der unterschiedliche Grad an Beweisschwierig

keiten eines Delikts 

- 325 -



- Polizei und Staatsanwaltschaft beurteilen 

die Beweislage z.T. unterschiedlich, die Poli

zei bei Diebstahlsdelikten aus der Sicht des 

späteren Strafverfahrens eher zu "streng", bei 

Betrugs- und Unterschlagungsdelikten eher zu 

"milde". 

4. Für den Ermittlungserfolg und die Entscheidung 

über die Anklagefähigkeit si~d Aussage- und 

Geständnisbereitschaft und die Vorbelastung 

des Tatverdächtigen von Bedeutung. Das Geständ

nis ist eher entscheidend für die Frage, ob die 

Polizei das Delikt· als "aufgeklärt" einordnet. 

Die V<-rbelastung wirkt sich in erster Linie 

auf die Entscheidung über die Anklageerhebung 

durch den Staatsanwalt aus. 

1IEiterspezifische Selektionen nach bestimmten sozi

alen Merkmalen, insbesondere Alter und Schichtzu

gehörigkeit, sind hingegen kaum festzustellen. 

Junge Täter sind zwar etwas geständnisfreudiger. 

Dieses wirkt sich auf der Ebene der Polizei aus. 

Ihre Delikte g8lten häufiger als aufgeklärt. Im 

Bereich der Justiz setzt sich diese Selektion 

auch noch fort, aber nicht mehr so stark ausge

prägt. 

Die Schichtzugehörigkeit des Tatverdächtigen er

wies sich nicht oder nur sehr Wenig relevant für 

das polizeiliche Ermittlungsergebnis und die Art 

der justiziellen Erledigung. 

Ich zitiere: "Im Kontrollverhalten von Polizei 

und Justiz lassen sich nur sehr selten statistisch 
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signifikante schichtspezifische Selektionen zum 

Nachteil der Unterschicht nacbweisen. Es besteht 

allerdings bei fast allen Kriterien eine Tendenz, 

Unterschichtsangehörige "schlechter" zu behandeln." 

Abschließend wird festgestellt: "Wenn die Polizei 

Ermessensspielräume hat, dann weniger in Bezug 

auf die Verfolgung bestimmter Tatverdächtiger, 

als vielmehr in Bezug auf die Intensität der Ver

folgung bestimmter Delikte." 

THESEN 

zu Arbeitskreis IV: 

Dunkelfeld und Selektion 

I. Schwerpunkte der Diskussion: 

Ausgangspunkt der Betrachtung war die Frage, 

ob Dunkelfeld- und Instanzenforschung für die 

Rechtsanwendung von Bedeutung ist und inwie

weit abgeurteilte Straftaten/Straftäter Ergeb

nis eines vielfältigen Selektionsprozesses 

sind. Dabei wurden die verschiedenen Ebenen 

und Verzerrungsfaktoren der Selektion erör

tert. 

Im einzelnen wurden diskutiert: 

1) Das Anzeigeverhalten der Bevölkerung 

2) unterschiedliche Sichtbarkeit der Delikte 

3) Täterbilder der Strafverfolgungsorgane 

4) Vernehmung und Vernehmungsprotokoll 
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5) Aktenführung und Akteninhalt 

6) Registrierung und Stigmatisierung 

Daraus ergaben sich Vorbehalte gegenüber der 

Aussagekraft von Kriminalstatistiken sowie 

andere Einschätzungen von Normalität und Ver

breitung delinquenter Verhaltensweisen im 

Dunkelfeld. 

Weiterhin beschäftigte sich die.Arbeitsgruppe 

mit der Frage, auf welche Weise den Verzerrungs

faktoren entgegengewirkt werden kann, insbes. 

über den Weg der Sammlung von Daten, der Gut

achtenserstellung, der Berichterstattung durch 

die Jugendgerichtshilfe, und welche Bedeutung 

der Kooperation und Kommunik'ation innerhalb 

und zwischen den Institutionen zukommt. 

II. Ergebnisse der Diskussion: 

Die Aufklärung von Straftaten ist notwendig un

vollständig (Dunkelfeld). Die kriminologische 

Forschung gibt Hinweise für eine sowohl schich

tenspezifisch wie deliktspezifisch unterschied

liche Aufhellung des Dunkelfeldes. Die Selekti

vität der Sozialkontrolle und damit die Un

gleichbehandlung ist umso bedenklicher, je 

mehr sich die staatliche Reaktion auf abwei

chendes Verhalten von Formen der Hilfe zum re

pressiven Eingriff steigert. 

Einer schichtspezifischen Selektion ist am 

ehesten durch eine Aufklärung der Vertreter 

der Sozialkontrolle über die Ergebnisse der 
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kriminologischen und soziologischen Forschung 

über Selektionsmechanismen (Ausbildung) zu be

gegnen. 

Eine Selektion durch Arbeitsbewältigungstech

niken ist durch Maßnahmen der Organisation 

(Aufsicht) entgegenzutreten. 

Der gegenwärtige Stand der Forschung reicht 

für Vorschläge an den Gesetzgeber noch nicht 

aus. Notwendig erscheint deshalb gezielte 

empirische Forschung sowohl zu ProzesSen der 

Selektion, wie zu Prozessen der Stigmatisie

rurig und Entstigmatisierung durch Instanzen 

der sozialen Kontrolle. 

- 329 -



ARBEITSKREIS V 

PROGNOSE 

Leitung: Prof.Dr.jur.H.-J. KeJtn.eJt, Universität 
Hamburg 

Referenten: Dipl.Psych.Dr.K. Hö6eJt, Kriminologische 
Forschungsstelle, Universität Köln 

Soz.Arb. (grad.)u.Dipl .. Psych.W. MVtM, 
Landgericht München I 

ERZIEHUNGSVOLLZUG UND ENTLASSUNGSPROGNOSE 

- SIND "GUTE GEFANGENE" AUCH "GUTE BEWÄHRER" ? 

Referat von K. Hö6Vt 

Eines der Hauptprobleme des Erziehungsvollzugs ist 

die Frage nach der Entlassungsfähigkeit der ein

sitzenden Gefangenen. Es stellt sich besonders 

brennend bei der Entlassung von jugendlichen Straf

tätern, die zu einer Jugendstrafe von unbestimmter 

Dauer verurteilt worden sind. Eine solche Strafe 

wird dann verhängt, "wenn sich nicht voraussehen 

läßt, welche Zeit erforderlich ist, um den Jugend

lichen durch den Strafvollzug zu einem rechtschaf

fenen Lebenswandel zu erziehen" (§ 19 Abs. 1 JGG). 

Ist die Mindeststrafe verbüßt und kommt der Voll

streckungsleiter zu der Überzeugung, daß der ge

wünschte Erziehungserfolg eingetreten ist, so 

wird der Jugendliche aus der Haft entlassen und 

die unbestimmte Jugendstrafe in eine bestimmte um

gewandelt, die hinsichtlich ihrer Dauer den be

reits verbüßten Teil der Strafe übersteigt. Der 

verbleibende Strafrest wird zur Bewährung ausge

setzt. So weit so gut. 
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Problematisch wird dieses Verfahren für die Rechts

praxis dadurch, daß der Gesetzgeber die bedingte 

Entlassung davon abhängig macht, "daß verantwor

tet werden kann zu erproben, ob er (der Gefangene) 

außerhalb des Jugendstrafvollzugs einen recht

schaffenen Lebenswandel führen wird" (§ 89 Abs. 

JGG). 

Die Entscheidung des Vollstreckungsleiters beruht 

somit primär auf einer Prognose des zukünftigen 

Verhaltens von Strafgefangenen in Freiheit. Dabei 

muß der Vollstreckungsleiter seine PrognOse des 

Verhaltens in Freiheit auf der Grundlage des Ver

haltens und der Persönlichkeit des Jugendlieben 

stellen, so wie sie während der Haftzeit in Er

scheinung getreten sind. Um es ganz konkret zu 

sagen: Der Vollstreckungsleiter muß aus dem je

weiligen Verhalten in der A,u,:t.a.U das zukünftige 

Verhalten in fJte.-tltu:t. voraussagen. 

Nun kann als bekannt vorausgesagt werden, daß 

das Verhalten eines Lebewesens immer auch eine 

Antwort auf die jeweilige Umgebung ist. Ein Sol

dat z.B. verhält sich in der Kaserne anders, als 

wenn er am Wochenende den Urlaub zu Hause ver

bringt. Oder, um noch weiter auszuholen, es ist 

ein gesichertes Ergebnis zoologischer Forschung, 

daß bei Zootieren Verhaltensweisen zu beobachten 

sind, die im natürlichen Lebensraum dieser Tiere 

nicht auftreten. Im Extremfall können die gefan_

genschaftsbedingten Verhaltensänderungen so stark 

sein, daß das Tier in seinem natürlichen Lebens

raum nicht mehr lebensfähig ist. 

- 331 



Um es pointiert zu formulieren: Auch der "Men

schenzoo", d.h. das Gefängnis, diktiert dem In

sassen bestimmte Bedingungen, und dieser muß sein 

Verhalten darauf einstellen. Wie sein Verhalten 

aussieht, wenn er sich wieder in Freiheit befin

det·, läßt sich daher nicht ohne weiteres voraus

sagen. Die einfache Prognoseformel: "Ein guter 

Gefangener ist auch ein guter Bewährer" ist sicher

lich falsch. Mit dem gleichen Recht könnte man 

auch aus der Tatsache, daß der Gefangene während 

seines Aufenthalts in der Anstalt keine Straf

taten begangen hat, folgern, daß er sich in Frei

heit straffrei führen wird, eine Logik, der kaum 

jemand folgen wird. 

Auf dem Hintergrund dieser Überlegung wird deut

lich, in welch fataler Situation sich der Voll

streckungsleiter und alle an der Entlassungsent

scheidung Beteiligten befinden: Das Gesetz er

teilt ihnen einen Auftrag und setzt sie unter 

Entscheidungszwang, läßt jedoch offen, wie all 

dies geschehen soll. Im Gesetz steht nichts da

rüber, wann "verantwortet werden kann zu erproben", 

ob der Gefangene außerhalb des Jugenstrafvollzugs 

einen rechtschaffenen Lebenswandel führen wird. 

Dem Vollstreckungsleiter und den übrigen Beteilig

ten bleibt keine andere Wahl, als diesen Leer

raum mit ihren eigenen Alltagstheorien auszufül

len, d.h. ihre eigenen Erfahrungen und Wertvor

stellungen einzubringen, ohne daß sie in der Lage 

wären, die Richtigkeit ihrer Entscheidungen zu 

kontrollieren. 

Wie ineffektiv denn auch die heutige Rechtspraxis 
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in Bezug auf die bedingte Entlassung arbeitet, 

zeigt eine Untersuchung, die von der kriminolo

gischen Forschungsstelle Köln_durchgeführt wurde.
1

) 

Diese Untersuchung weist an Hand einer Stich

probe von 315 Strafentlassenen nach, daß das von 

der Rechtspflege praktizierte Prognoseverfahren 

nicht geeignet ist, potentielle Bewährer von 

potentiellen Rückfällern zu trennen. Die Rück

fallquote der bedingt Entlassenen unterscheidet 

sich nicht von der Rückfallquote der Vollverbüßer, 

oder ironisch: Bei der Entscheidung über die be

dingte Entlassung werden Kriterien verwelldet, die 

dem Wirkungsgrad eines Würfels gleichkommen. Es 

ist offensichtlich,_ daß dieser Zustand für alle 

Betroffenen höchst unbefriedigend ist und daß 

hier Abhilfe geschaffen werden muß, wobei immer 

noch die Frage im Raum steht, ob hier überhaupt 

Abhilfe geschaffen werden kann, oder aber, ob 

das Problem der Entlassungsprognose auf der Grund

lage des Haftverhaltens wie die Quadratur des 

Kreises schlechthin unlösbar ist. 

Das Ziel des vorliegenden Referats besteht darin 

zu zeigen, daß eine Lösung durchaus möglich ist, 

wenn man Verhalten nicht als pure Aktion sieht, 

die von einer Person mit einer bestimmten - sei 

es nun guten oder schlechten - Charakterstruktur 

in "Szene" gesetzt wird, sondern wenn man Ver

halten als Re.a.k.ü..on , d.h. als individuelle Ant

wort auf die Umgebung, begreift. Das Verhalten 

des Gefangenen in der Haftanstalt ist dann seine 

persönliche Reaktion auf die Umwelt "Haftanstalt", 

sein Verhalten in Freiheit seine persönliche Re

aktion auf die Urnwel t "bürgerliches· Leben", wobei 

1) Vgl. Klaus HÖfer, Verhaltensprognose bei jugendlichen 
Gefangenen, Goldmann, München 1977 
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beide Reaktionen im Sinne von "Antworten auf die 

Umgebung" durchaus verschieden ausfallen können, 

weil eben die Umgebungen verschieden sind. 

Spinnen wir diesen Gedanken weiter fort, so liegt 

der Schluß nicht fern, daß Vergleichbarkeit (und 

damit Voraussagbarkeit) des Verhaltenseinerbe

stimmten Person davon abhängen, inwieweit die 

Situationen, in denen die Person sich verhält, 

einander ähneln. Um bei den bereits. gebrauchten 

Begriffen zu bleiben: Wenn Verhalten als An:twoJtt 

auf die Umwelt begriffen wird, dann führen ver

gleichbare Umwelten zu vergleichbaren Antworten. 

Damit scheint allerdings zunächst nicht viel mehr 

gewonnen zu sein als eine Neuformulierung des alt

bekannten Problems, denn wie kann man die "Haft

anstalt" mit der "Freiheit" vergleichen. Beides 

sind total verschiedene Umwelten, die auch zu 

total verschiedenen Verhaltensweisen führen; eine 

Prognose wird dadurch nicht einfacher. Um hier 

weiter zu korruuen, muß man sich klarmachen, daß die 

Aussage, das Verhalten des Gefangenen ist seine 

Antwort auf cüe Haftsituation, nichts anderes ist 

als eine - wenn auch notwendige - totale Verein

fachung der Realität. Es gibt keinen Gefangenen, 

der sich in deA Haftsituation verhält, und es gibt 

keine Haftsituation schlechthin. Das Verhalten des 

Gefangenen vollzieht sich letztlich nicht in deJt 

Haftsituation, sondern in den unterschiedlichsten 

ganz konkreten Situationen, wie z.B. am Arbeits

platz, im Unterricht, beim Hofgang, beim Tisch

tennisspiel, beim Mittagessen, Zähneputzen, in 

der Arrestzelle usw. und so fort. Auf diese Art 

quasi unter die Lupe genommen, verliert cüe Haft-
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Situation den Charakter der totalen Unvergleich

barkeit, und es zeigt sich, daß sich durchaus 

Verbindungen zur Außenwelt ziehen lassen, die 

eine Prognose aufgrund des Haftverhaltens mög
lich machen. 

Um es an einem Extrembeispiel deutlich zu machen, 

so ist offensichtlich, daß das Verhalten eines 

Gefangenen in der Arrestzelle - die ja auch ein 

"Teil" der Situation Haftanstalt ist - für die 

Prognose des Verhaltens in Freiheit so gut wie 

nichts besagt. Andererseits steht jedoch.zu er

warten, daß sich aus dem Verhalten eines Gefan

genen beim Unterricht in der Anstalt eine recht 

gute Prognose für sein Verhalten beim Unterricht 

in Freiheit stellen läßt. Kurz gesagt hat die 

Aussage: "Wer den Unterricht in der Anstalt stört, 

wird auch den Unterricht in der Berufsschule 

draußen stören" mehr Wahrheitsgehalt als die 

Aussage: "Wer in -der Arrestzelle tobt und die 

Beamten beleidigt, ist auch draußen aggressiv". 

An dieser Tatsache nun, daß sich nämlich die 

Situationen, in denen sich "Haftverhalten" .voll

zieht, zum Teil erheblich voneinander unterschei

den, setzt auch der hier vorgetragenen Lösungs

ansatz für das Prognoseproblem an. Im Mittel

punkt der Überlegungen steht dabei die Frage, 

inwieweit die bestinunte Situation, in der der 

Gefangene bestinunte Verhaltensweisen zeigt, haft

spezifisch ist bzw. ob derartige Situationen 

auch unter den Bedingungen des bürgerlichen Le

bens auftreten können. Der Gedanke liegt nahe, 

die angesprochenen Verhaltenssituationen hinsieht-
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lieh ihrer "Haftspezifität" nach Art eines Kon

tinuums zu gruppieren, das sich zwischen den 

Polen "haftspezifisch" und "nicht haftspezifisch" 

ausspannt. Je näher nun eine bestimmte Verhaltens

situation dem Pol haftspezifisch steht, desto ge

ringer ist der prognostische Wert des dort ge

zeigten Verhaltens für das Verhalten in Freiheit. 

Umgekehrt ist natürlich der prognostische Wert 

einer Verhaltensweise in der Anstalt desto grö

ßer, je näher die Situation, in der. es sichre

alisiert, dem Pol "nicht haftspezifisch" steht. 

Um diesen Ansatz praktikabel zu machen, scheint 

es zum ersten notwendig, ein Kriterium dafür zu 

entwickeln, ob und inwieweit eine Situation haft

spezifisch ist oder nicht, und zum zweiten ist es 

erforderlich, sich darauf zu besinnen, welche Ver

haltensweisen im Sinne der Fragestellung über

haupt relevant sind. Um mit letzterem zu begin

nen, so ist klar, daß es für die Entlassungsprog

nose irrelevant ist zu wissen, wie sich der Ge

fangene in der Anstalt etwa die Zähne putzt oder 

ob er mit Messer und Gabel umgehen kann. was für 

die Entlassungsprognose von entscheidender Bedeu

tung ist, ist einzig und allein die Tatsache, ob 

der Gefangene zu regelwidrigem bzw. unsozialem 

Verhalten neigt oder ob er in der Lage ist, sich 

nach den jeweils geltenden Regeln des Miteinander

lebens zu richten. Die Frage nach der Vergleich

barkeit von Situationen reduziert sich damit auf 

die Frage nach der Vergleichbarkeit der in der 

jeweiligen Situation geltenden Regeln des Zusam

menlebens. Damit ist auch gleichzeitig das Pro

blem des Kriteriums für die Haftspezifität von 
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Situationen gelöst: Wenn eine Verhaltenssituation 

in der Strafanstalt durch Regeln des Miteinander

lebens strukturiert ist, die den Regeln des bür

gerlichen Lebens gleich oder .zumindest ähnlich 

sind, dann ist sie wenig oder gar nicht haft

spezifisch. Ein Gefangener, der sich in einer der

artigen Situation regelwidrig verhält, wird dies 

auch nach der Entlassung tun und wäre demnach 

prognostisch negativ zu beurteilen. Ist die Si

tuation hingegen durch Regeln strukturiert, die 

im bürgerlichen Leben keine oder nur geringe Gültig

keit haben, so läßt sich aus der Tatsache· regel

widrigen Verhaltens in dieser Situation keine 

Prognose stellen. Der prognostische Wertregel

widrigen Verhaltens in der Strafanstalt steht 

und fällt also mit der Vergleichbarkeit der in 

der Haftsituation gültigen Regeln mit den Ver

haltensregeln des bürgerlichen Lebens. 

Dieser Ansatz wurde in der bereits zitierten Un

tersuchung der kriminologischen Forschungsstelle 

Köln an Hand des Entlassungsjahrganges einer 

deutschen Jugendstrafanstalt empirisch überprüft 

und ließ sich bestätigen.2) Um die Praktikabili

tät dieses Ansatzes zu gewährleisten und die 

Vielzahl möglicher Situationen handhabbar zu 

machen, werden in der Untersuchung nur drei Ka

tegorien von Situationen unterschieden, in denen 

jeweils verschiedene Regeln gelten: Offizielle 

Situation, Privatsituation und Arbeitssituation. 

Unter der "Offiziellen Situation" versteht die 

Untersuchung die Situationen, in denen der Gefan

gene mit der Anstaltsautorität umgeht, also in 

2) Vgl. Fußnote 1) S. 333 
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erster Linie sein Verhalten gegenüber den Auf

sichtsbediensteten. Diese Situationen sind gekenn

zeichnet durch Regeln extremer Unterordnung, er

drückende Autorität und übermächtige Reglemen

tierung. Regelkonformes Verhalten in derartigen 

Situationen wird durch den Begriff der "Offizial

disziplin" erklärt und dürfte nach den bisherigen 

Überlegungen kaum prognostischen Wert haben, da 

derartig extreme Regeln hochgradig haftspezifisch 

sind und keine Gültigkeit für das Miteinanderle

ben in Freiheit besitzen. Natürlich muß dann auch 

dem regelwidrigen Verhalten in der Offizialsitua

tion jeder prognostische Wert abgesprochen wer

den. Diese Hypothese wurde in der genannten Unter

suchung voll bestätigt. Zwischen renitentem Ver

halten gegenüber dem Anstaltspersonal und der 

späteren Rückfälligkeit ließ sich keinerlei Zu

sammenhang nachweisen. Die Rückfallquote war 

bei Renitenzlern und bei "braven" Gefangenen 

gleich hoch. 

Was die zweite Kategorie von Situationen anbe

trifft, nämlich die sogenannte "Privatsituation", 

so sind damit die Verhaltenssituationen gemeint, 

in denen sich der Gefangene - fernab der An

staltsautorität - gegenüber seinen Mitgefangenen 

verhält. Die hier geltenden Regeln des Mitein

anderumgehens dürften in etwa auch den Regeln 

entsprechen, wie der Gefangene sie nach seiner 

Entlassung in Freiheit vorfindet. Vollzieht 

sich abweichendes oder regelwidriges Verhalten 

in diesem Bereich, also etwa im Bereich der Zel

le, die vom künstlichen Reglement der Institu

tion kaum erreicht wird, dann muß ihm auf dem 
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Hintergrund der bisherigen Überlegungen ein 

prognostischer Wert zugesprochen werden. Im 

Gegensatz zur Offizialdisziplin würde die "Pri

vatdisziplin" eine positive Prognose rechtfer

tigen und ein Mangel an "Privatdisziplin" für 

eine negative Prognose sprechen. Konkret ge

sprochen: Ein Gefangener, der sich in der Haft

anstalt gegenüber seinen Mitgefangenen häufig 

aggressiv verhält, in Schlägereien verwickelt 

ist oder seine Mitgefangenen bestiehlt, ist 

prognostisch negativ zu beurteilen. Auch diese 

Hypothese wurde in der genannten Untersuchung 

überprüft und bestätigt. Es zeigte sich ein ein

deutiger Zusammenhang zwischen Rückfälligkeit 

und der Tendenz, sich mit den Mitgefangenen auf 

aggressive Weise auseinanderzusetzen. 

Bezüglich der dritten Kategorie von Situ_ationen, 

der Arbeitssituation, ist ähnliches zu erwarten. 

Auch die Arbeitssituation in der Anstalt dürfte 

durch ähnliche Regeln des Verhaltens struktu

riert sein wie die Arbeitssituation in Freiheit. 

Der Grund liegt darin, daß auch im bürgerlichen 

Leben Überwachung und Reglementierung wesent

liche Komponenten des Arbeitsprozesses sind. 

Dies wird besonders deutlich, wenn man bedenkt, 

daß sich der Entlassene häufig schon allein auf

grund seines schlechten Ausbildungsstandes mit 

subalternen Tätigkeiten begnügen muß, wo erfah

rungsgemäß Überwachungsstrukturen und Kontroll

mechanismen den Arbei tsraurn beherrschen. Bei der 

empirischen Überprüfung zeigte sich dann auch, 

daß von den Gefangenen, die während ihrer Haft

zeit Arbeitsverweigerungen begingen, 66% nach 

- 339 -



der Entlassung wieder schwer rückfällig wurden. 

Die Rückfälligkeit der Gefangenen ohne Arbeits

verweigerung betrug demgegenüber nur 48%. Es 

zeigt sich also, daß auch schlechte Arbeitsdis

ziplin für eine schlechte Prognose bei der Ent

lassung spricht. 

Damit hat sich bestätigt, daß die vorausgegangenen 

Überlegungen zur Haftspezifität von Verhaltenssi

tuationen eine durchaus tragfähige·Grundlage für 

die Entwicklung eines neuorientierten Ansatzes 

bei der Entlassungsprognose bilden, der sicher

lich noch unvollkommen ist und weiterer Forschungs

arbeit bedarf. Sicher ist jedoch, daß eine Ent

scheidungspraxis, die nach der einfachen Formel: 

"Ein braver Gefangener ist auch ein guter Bewäh

rer" arbeitet, falsch ist. Das vorliegende Refe

rat hätte sein Ziel erreicht, wenn die verant

wortlichen Organe der Rechtspflege ihre Entschei

dungen unter diesem Aspekt einmal kritisch unter 

die Lupe nähmen. 
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PROGNOSE 

Referat von w. M,Utiu, 

In den nachfolgenden Ausführungen soll ein An

reißen verschiedener Gesichtspunkte für den Be

reich prognostischen Handelns versucht werden. 

Dies machte es notwendig, viele Gedanken nur sehr 

verkürzt darzustellen. Vielleicht kann gerade die 

damit besonders herausgeforderte Kritik eine Be

lebung der Diskussion bewirken. 

Mit der Vielfalt der Möglichkeiten strafrecht

licher Reaktionen auf Straftatbestände und Täter

persönlichkeit wächst zugleich das Interesse da

ran, Informationen über zu erwartendes künftiges 

Verhalten der auffällig gewordenen Person zu be

kommen. 

Unter Prognose verstehen wir eine formulierte 

Verhaltenserwartung an eine konkrete Einzelper

son, oder aber, je nach Verfahren allgemeiner, 

an einer Gruppe von Personen. Die Prognose er

steht fast ausnahmslos in Situationen mit sozi

alem Gefälle, und zwar von "Oben" nach "Unten", 

d.h., prinzipiell erstellen Personen in sozial 

stärkeren Positionen Prognosen an Personen in 

sozial schwächeren Positionen. Die Inhalte be

stinunen sich nach den Kriterien, die für den je

weils zu prognostizierenden Bereich als valide 

angesehen werden: Im Bereich der Strafjustiz 

fragt man beispielsweise nach Verhaltensweisen, 

welche nach herrschender Meinung Ausdruck sozialer 
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Verantwortlichkeit im weiteren Sinne sind (re

gelmäßige Arbeit, geringe Renitenz, Austragen 

von Konflikten in gemäßigt-verbaler Form, An

passung an bestehende Normen u.a.). 

Au.Sgangsvariable für Progriosestellung ist nicht 

die "Nichtvermutung", sondern die Vermutung auf

grund von Vorinformationen über das Objekt der 

Prognose. Jede Prognose impliziert allein durch 

ihre Tatsache eine von der Nullhypothese abwei

chende Tendenz hinsichtlich. der _Einschätzung des 

zu erwartenden Verhalt€ns. Ein konkretes Beispiel 

soll dies deutlicher machen: Die von der Verwal

tungsbehörde angeordnete Untersuchung eines 

Kraftfahrers nach psychologisch-medizinischen 

Gesichtspunkten der FahrertaugliChkeit impliziert 

die Zuordnung desjenigen zur Gruppe derer, deren 

Fahrtauglichkeit bezweifelt wird. 

Die Erstellung einer Prognose für eine Einzel

person erfolgt ausnahmslos in einem institutio

nellen Rahmen: Privatpersonen begegnen einander 

zwar mit Erwartungen und Verhaltensvermutungen, 

diese jedoch werden in.der Regel nicht systema

tisch gewonnen, es liegt hier kein professionales 

Verhalten zugrunde. Privatpersonen haben persön

liches Interesse aneinander. Erlischt oder ver

ändert sich dieses, so kann unmittelbar darauf 

reagiert werden. Priv·atpersonen sind einander 

Objekt ihrer Beziehungen. Prognose im institu

tionellen Rahmen bedeutet zunächst eine klare 

Trennung zwischen dem Objekt und seinem P~og

nostiker. Diese Trennung wird nicht selten- hypo

thetisch sein: Begegnungen zwischen Menschen 
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auf zunächst formaler Grundlage verändern ihre 

formale Struktur, die Interaktion wird spontaner 

und von eigenen Interessen, d.h. persönlichen 

Bedürfnissen, mitbestinunt. Auf die Möglichkeit 

des Einflusses vorwissenschaftlicher Kriterien 

in die Prognose soll später eingegangen werden, 

jedoch ist hier bereits auf die Entstehung eines 

Rollenkonfliktes seitens des Prognostikers hin

zuweisen. Dieser entsteht dann, wenn der Letztere 

sich divergierenden Rollenerwartungen ausgesetzt 

sieht, die er weder integrieren noch ignorieren 

kann. Aus der Tatsache, daß in einem institutio

nellen Rahmen prognostiziert wird, wird in der 

Regel die Vermutung auf Kompetenz und Objektivi

tät hergeleitet. Hierbei wird u.U. übersehen, daß 

das Geschehen in Institutionen sowohl von inneren 

Zielen {Stabilität der Beziehungen, Verteidigung 

von Positionen, Ego-Bedürfnissen verschiedenster 

Art usw.) als auch von externen Zielen {von Außen 

gegeben und nach Außen gerichtet) bestinunt wird. 

Beide Ziele können in einem Widerspruch zueinan

der stehen, was wiederum seinen Niederschlag im 

prognostischen Tun finden kann, d.h., die Zieldis

krepanzen gehen in die Prognose mit ein. Die 

Funktion der Prognose (hier: Individualprognose 

und n{.Qh,t Kollektiv- bzw. Gruppenprognose) besteht 

darin, Orientierungshilfe bei Entscheidungen ÜbeA 

andere Personen zu sein. Im Justizbereich also 

bietet die Prognose Entscheidungshilfen für 

eine Reihe von Sanktionen an: 

- Dauer der Freiheitsstrafe {Berücksichtigung 

generalpräventiver Gesichtspunkte) 

- Strafaussetzung zur Bewährung 
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- Entlassung zur Bewährung 

- Verhängen von Maßregeln der Besserung und 

Sicherung 

- Erteilung von Auflagen und Weisungen u.a. 

Der hier ursprüngliche Begriff der Legalprognose 

oder Kriminalprognose muß insofern erweitert 

oder verändert werden, als heute insbesondere 

im Bereich der Jugendgerichtsbarkeit Informa

tionen angerufen werden, welche über das zu er

wartende Verhalten in rein strafrechtlicher 

Hinsicht hinausgehen: Häufig werden Entschei

dungshilfen zu Fragen benötigt, welche den päda

gogisch-therapeutischen Bereich zum Gegenstand 

haben. Pragmatische Fragen dieser Art betreffen 

Entscheidungen über 

- Auswahl ggf. vorhandener besonderer Vollzugs

anstalten 

- Erteilung (- oder Veränderung) bestimmter Auf

lagen im Zusammenhang mit einer angestrebten 

Behandlung des Täters und anderes mehr. 

Hierbei dehnt sich der diagnostische Anteil an 

der Prognose auf das Erkennen kriminogener Ur

sachen und deren Behebung oder Milderung aus. 

Psychodynamische und therapeutische Gesichts

punkte kommen zur Geltung, welche über die Fra

ge der Wahrscheinlichkeit erneuter Delinquenz 

weit hinausgehen, ohne jedoch den Ausgangspunkt 

der Prognose - die eigentliche Delinquenz -

außer Acht lassen. 

Kritischer Punkt jeder Prognose ist die Frage 
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nach dem Grad Wahrscheinlichkeit des bzw. Aus

schließlichkeit bestimmten Verhaltens. Dies gilt 

für die Qualität bestimmten Verhaltens ebenso 

wie für die Quantität (Stärke, Frequenz). 

Zunächst stellt sich die Frage nach der tatsäch

lichen Gültigkeit der die Prognose begründenden 

Kriterien (Prediktorvariablen). Ohne auf einzelne 

Verfahren eingehen zu können, bleibt festzustellen, 

daß in der Literatur darüber geklagt wird, daß die 

Validität der jeweils gewählten Kriterien nur un

genügend nachgewiesen ist. Da diese nicht ein

deutig definiert sind und nicht zuletzt die Ver

schiedenartigkeit der Forschungsansätze eine Un

einheitlichkeit (der Terminologie der Sachdefini

tionen, zwischen den geschlossenen Verfahren so

wie zwischen Teilen verschiedener Verfahren) mit 

sich bringen, ist somit ein Vergleich - Und für 

den Praktiker die Auswahl - erheblich erschwert. 

In der Annahme, das prognostische Instrumentarium 

als solches wäre ausreichend zuverlässig und gül

tig, erhebt sich die Schwierigkeit der Anwendung, 

d.h., der Erhebung der Daten. Das Abrufen der 

Daten setzt voraus, daß die zu prognostizierende 

Person zur Mitarbeit bereit ist bzw. daß ggf. 

weitere Informationen (Berichte, Gutachten, bio

graphische Daten usw.) zur Verfügung stehen. Hier 

allerdings ist zu berücksichtigen, daß einerseits 

sich Prognostiker und Delinquent unter der insti

tutionell vorgegebenen Zweckbestinunung begegnen, 

daß also in die Begegnung (Interaktion) bestimmte 

Rollenerwartungen und Rollenzwänge mit eingehen; 

zum anderen, daß die schon vorliegenden Informa-
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tionen (s.o.) nicht prinzipiell eine andere Qua

lität haben, weil sie unter gleichen Voraussetzun

gen gewonnen wurden. So besteht die Möglichkeit 

einer Perpetuierung prognostischer Inhalte unter 

Verlust aktueller Daten und unter Außerachtlassung 

von tatsächlichen Veränderungen und von Verände

rungsmöglichkeiten in der Zukunft. Die in der her

kömmlichen Prognose erfolgte Zuordnung von Eigen

schaften impliziert die Konstanzannahme (~Außer

achtlassung der Zeitachse), wodurch einmal die Ge

fahr der "self-fulfilling-prophecy" gegeben ist, 

zum anderen erfolgt eine Festlegung derjenigen, die 

über den prognostischen Prozeß hinaus mit dem Delin

quenten zu arbeiten und Entscheidungen zu treffen 

haben. 

In Anbetracht der immensen Bedeutung prognostischer 

Aussagen für den Betreffenden erscheint es unerläß

lich, das Verfahren so zu gestalten, daß künftige 

aktuelle Daten in den prognostischen Prozeß mit 

eingeführt werden. Dies bedeutet praktisch, daß 

in das Verfahren selbst die Möglichkeit der Rück

kopplung sowie eine ggf. sich notwendig daraus er

gebende Modifizierung der ursprünglichen progno

stischen Aussagen mit eingeplant werden muß. 

THESEN 

zu Arbeitskreis V: 

PROGNOSE 

Die Arbeitsgruppe ging von dem Faktum aus, daß im 

Zusammenhang mit der justiziellen Behandlung von 
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auffällig gewordenen Delinquenten immer Entschei

dungen erforderlich werden. Jede dieser Entschei

dungen enthalte implizit eine Prognose. Ein Grund

problem der Praxis besteht zunächst darin, daß in 

vielen Fällen nicht einmal die darauf bezogenen 

Mindestinformationen den Entscheidenden (z.B. Ju

gendrichter) zur Verfügung stehen. In vielen ande

ren Fällen liegt das Problem bei denen, die den 

Zugang zu diesen Informationen haben (z.B. Jugend

gerichtshelfer), darin begründet, daß die Kriterien 

nach außen hin ganz als diagnostische behandelt wer

den. Man realisiert dabei i.d.R. nicht, diß die In

formationen schon in einem prognostischen Verwer

tungszusanunenhang stehen und insoweit auch weitere 

Entwicklungen im Verhalten aller Beteiligten mit 

festlegen. Die Gruppe war deshalb überwiegend der 

Meinung, daß die bisher ( - wenn überhaupt-) ver

wendeten, statischen und nach rückwärts ausgerich

teten Prognosen diesen wichtigen Zusanunenhang ver

nachlässigen. Prognosen sollten im Idealfall nur 

dann gestellt werden, wenn den Entscheidenden empi

risch begründete Handlungsalternativen zur Verfügung 

stehen. Da dies in der Realität nie der Fall ist, 

unterhielt sich die Gruppe über mögliche Kriterien 

aus dem Erfahrungsfeld der Teilnehmer, die für die 

trotz allem erforderliche Prognose der Praxis brauch

bar sein könnten. 

Auf der Grundlage kriminalstatistischer Ergebnisse 

war sich die Gruppe mehrheitlich einig, daß Formen 

der Behandlung in Freiheit grundsätzlich vorzuzie

hen sind. Die generelle Kriminalprognose dieser Al

tersgruppe ist vergleichsweise gut, zumindest nicht 

schlechter als die der jüngeren Altersgruppen. Die 
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Praxiserfahrung unterstützt dies mit dem Kriterium 

der besseren Ansprechbarkeit und der bereits zuneh

menden Bereitschaft zur Übernahme der sozial aner

kannten Rollen. Die Tatsache des Rückfalls allein 

wurde nicht als Kriterium für schlechte Prognose 

gesehen: im Rahmen eines evtl. langwierigen sozi

alen Eingliederungsprozesses können z.B. eine ge

ringere Häufigkeit und eine geringere Schwere der 

Delinquenz Indiz für eine bessere Prognose sein. 

Statt der Legalkriterien sind Verhaltenskriterien 

verstärkt heranzuziehen. Schwere Straftaten mit 

großer Gefahr für die öffentliche Sicherheit lie

gen außerhalb dieser Bezugsebene. 

Unter den gegenwärtig unzulänglichen Interventions

möglichkeiten gilt für einzelne kleine Gruppen (z. 

B. Fixer, Trebegänger) nach Meinung des AK anderes. 

In allen Fällen ist sogenanntes renitentes Verhal

ten kein prognostisch valides Kriterium, weder in 

Vollzug noch in Freiheit. Demgegenüber sind regel

widriges Verhalten und Konflikte in Situationen, 

die den Alltagssituationen des Probanden nahekonunen, 

eher zuverlässigere Indikatoren, aus denen Prognosen 

abgeleitet werden können. Es wurde allgemein als un

befriedigend empfunden, daß keines der gängigen 

Prognoseverfahren erlaubt, diejenigen Persönlich

keitstheorien und Erwartungshaltungen zu kontrol

lieren, die in die Prognoseentscheidung jedes Beur

teilenden einfließen. 
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Vorbemerkung: 

Der Beschäftigung mit der Institution Jugendarrest 

(JA) konunt - trotz oder gerade wegen der krimino

logischen Neuorientierung in Deutschland in den 

letzten Jahren - aus folgenden Gründen einige Be

deutung zu: 

- Der Bereich "Arrest" bildet ein weißes Feld im 

Rahmen der Forschung. Traditionell befaßten sich 

Dissertationen mit dem Thema. Die Juristen be

sitzen keine sozialwissenschaftliche Ausbildung 

bzw. konnten der Aufgabenstellung nicht gerecht 

werden, so daß ihren Arbeiten die wissenschaft

liche Aussagekraft in fast allen entscheidenden 

Aspekten fehlt .1 ) 

- Die Institutionsforschung der vergangenen Jahre 

befaßte sich ausführlich mit von dem z.Zt. als 

Paradigma sich etablierenden Interaktionsansatz, 

speziell von Q_uuuW Phasenmodell ( 1 970), konunt 

jedoch dieser Institution im Verlauf einer sich 

entwickelnden kriminellen Karriere großer Stellen

wert zu. 

- Die Erforschung des Arrests, d.h. die Überprüfung 

der mannigfaltigen Annahmen über seine Funktion 

und Wirksamkeit, gestattet es erst, wirkungsvoll 

über eventuelle Alternativen zu diskutieren, Hier 

bietet sich das Konzept der Erziehungskurse (EK) 

an 
2 

), das inzwischen (seit 1974) über einige 

praktische Erfahrungen und wissenschaftliche Aus

wertungen verfügt (vgl. unten Punkt 6.1 .) . 

1) Der Psychologe Eisenhardt fertigte eine Bestandsaufnahme 
von 17 der 41 Arrestanstalten an (1974), die unter einem 
- gemessen am aktuellen wissenschafts-theoretischen Dis
kussionsstand - unzureichenden theoretischen Bezugsrahmen 
leiden. 

2) Der Begriff stieß seit seiner Einführung 
auf Kritik 
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- Die Institution gibt - wie Heim und Gefängnis -

Anlaß, über die Methoden der Strafrechtspflege 

und ihre Wirkung im Rahmen von Kriminalisierung 

bzw. Prävention nachzudenken. Hier müssen wir 

uns mit Hinweisen auf (gesetzgeberischen) An

spruch und praktische Realität begnügen, da 

systematische Untersuchungen (vergleichbar etwa 

der von LeJ.Ae..h u.a. zur Si'tuation Wiener Heime 

1976) noch nicht existieren (s.o. erster Punkt). 

Zu leisten wäre auch eine Integration sozial

wissenschaftlicher Erkenntnisse in The6rie und 

Praxis. Der JA bleibt als Schnittpunkt von er

zieherischem Einfluß und strafrechtlicher Sanktion 

zwischen den beteiligten Kompetenzbereichen um

stritten. Versteht sich das Jugendstrafrecht aber 

ernsthaft als Erziehungsrecht, so müßte die An

passung des "Zuchtmittels" unter diesen Vorzei

chen erst erarbeitet werden. 

1. Geschichte des Jugendarrests, Stand der Forschung, 

Diskussionsstand in der Literatur 

Die Nationalsozialisten führten den JA 1940 mit 

dem Ziel ein, sich ein Disziplinierung"Sinstrument 

für schwierige Jugendliche zu schaffen, um sie 

nicht für längere Zeit als Arbeitskräfte zu ent

behren, d.h. bei der Gestapo unterbringen zu 

müssen ( .Sc.hü.lVt-.SpJu.ngoJtwn 1 97 5, p. 202, .Schne.J..de.Jt 

1976, s. 339) _3) 

Sc.ha.1)1)-6-te.J..n erwähnt lediglich allgemeine Zie·lfor

mulierungen: Zur Vermeidung von zur Bewährung aus

gesetzten Gefängnisstrafen und der Eintragung ins 

Strafregister4 J sollte der JA "ein Mittel der Er-

3) Schaffstein geht auf dieses historische Faktum in seinem 
Lehrbuch nicht ein 

4) Das BZRegG ist seit 1972 in Kraft! 
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ziehung und Ahnd ng" werden , "das zwar die Sofort 

wirkung einer Strafe , nicht aber deren Fernwirkung 

hat" . 

Er sollte "den Täter durch eine kurze , aber str en 

ge , in besonderen Arrestlokalen nd grundsätzlich 

in Einzelhaft z verbüßende Freiheitsentziehung 

ohne Strafregisterein ragung und Ehrenwirkung zur 

Besinnung ringen und ihm als Denkze tel vor Au

gen führen , daß man sich nicht ohne eigenen Schad n 

gegen die Gebote der Gemeinschaftsordnung auflehnen 

kann" _5 J Daran kri isiert er lediglich - und das bis 

heute ohne Anzeichen einer angesichts sich verän

dernder Theorie und Pr axis kritischen Reflektion -

die mögliche Gefahr , daß JA auch auf solche Tä er 

angewendec werde , "für die er nich geschaffen 

ist , nämlich auf bereits Verwahrlose oder auf kri

minelle e1gungstä er , bei denen er nur in läng r 

erzieherische Einwirkung in der Flirsorg rz1 hung 

bzw . in der Jugendstrafanstalt Erfolg v rs rich .b ) 

Mit der Reform des JGG 1953 kennen auch 1 II ran

wachsenden unter den gegeb nen Voraussetzung n in 

den Arrest aufgenommen werden. Im u rig n leib n 

die formellen Grundl gen (§§ 16 und 90 JGG) b s h n; 

sei 1977 ex1s ier ein Jug ndarr s vollzugsordnung 

nebs n uen R1ch linien . D1 bisher1 n Anm rkung 

laut t n ausz gsweis : 

(Arres vollzugsordnung vor 1977) 

Rich linien zu§ 16 JGG : 

1. in ign s Zu htm.i 1 i nich 

r Jug dlichcr , di 

5) J 75 , S. 86 

6) a . a.O. ,S. 8b (.; solch ausfuhrl1 che Z1 ace rsc hein n des
halb geboten, weil der Autor m1 s inem relativen Monopol 

n 

zum1ndesc 1n der Prax1s der Ger1chce Einfluß besitze _ 390 -



durch eine kurze, strenge Freiheitsentziehung, den da

mit verrundenen Zwang zur Selbstbesinnung urd die Be

treuung während des Arrestes ncx:h erzieherisch beein

flußt werden können. 

2 . Für Jugendliche, die verwahrlost oder geistig so z -

rückgebli sind, daß sie den Sinn des Jugendarrestes 

nicht begreifen , erscheint dieses Zuchtmittel nicht ge

eignet . 

3 . Jugendarrest untersduedslos gegen Jugendliche zu ver

hängen , di zum ersterrnal vor den Richter stehen, ent

spricht nicht d Sinn di s s Zuchtmittels. 

4 . Wird auf Jugendarres erkannt , so darf die Fassung des 

Urteils nicht den unrichtigen Eindruck erwecken, als 

sei der Jugendarres eine Strafe . Es rruß daher vennie

den werden , im Zu mit Jugendarrest von Stra-

f er strafung zu sprechen . 

Dabei fällt in d r rsten Erläuterung der Begriff 

"gutgearte er Jugendlicher " auf ; eine Definition 

wird nicht geliefer . Sie ergibt sich in Andeu -

ungen aus einem BGH - Urteil ( 18, 207-209 f.) : 

r Jugendarres is seinen Wesen nach als ein Ahndungs

mi tel eigener Art ausgestalte . Er enthält in sich so

..ohl Elerente der Strafe als auch der Erziehungsmaßnahre . 

Er ist in kurzfris iger Freiheitsentzug mit sühnenden 

urd erzieherischen Charakter. So.leit er die Elerente der 

Strafe enthäl , soll er Ausgleich für begangenes Unrecht 

sein urd durch seine Einflußnahre auf den Jugend.liehen 

auch der sserung dienen , ferner vermög seines harten 

Vollzugs abschreckend wirken ( ... ) . Von der Jugendstrafe, 
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die den Täter entsühnen und in die ellschaft wieder 

einordnen soll , unterscheidet er sich dadurch , daß er eine 

"rrehr schreckhaft fundene harte Zurechtweisung sein soll , 

die hl eine ernste Mahnung , in der Regel r keine volle 

Sühne für das angene Unrecht darste lt" . Seine Zweck-

setzung ist daher von der Jugendstrafe verschieden und vor 

allen weniger weitreichend . So,,eit es sich um das Ziel Er

ziehun;i handelt , soll dieses durch einen kurzen und harten 

Z griff , der das Ehrgefühl anspricht und für die Zukunft 

eine indringliche Warnung ist , erreicht werden . Im en-

satz zur Strafe is er also nicht auf D..irchfi.ihrung eines 

umfassenden Erziehungsprozesses zugeschni en . Er soll durch 

seine Einmaligkeit und Kürze wirken und durch diesen indring

lichen und fühlbaren Ordnungsruf den Jugendlichen davor 

schützen , a f dem erstrnalig eingeschlagenen Weg fortzufahren . 

Eine ängere Freil'eitsentziehung würde gerade dies erzie-

herische Wirkun;J nicht erreichen können . ..... k d r Ju-

gendarrest vor all in tracht aus Un-

chtsamkeit , jugendli Kraf fühl er U , aus 

ypisch J gendl1chen Neigungen und Jugendlich011 Vorwär s-

str , Jugendlicher Trotzhaltung , Ju endlich r r-

lus g lrde.r Selbstärdigkei sc,..,,ie 1 1 nh 1 

und Augenblicksverfehlungen , die sich a s l.Il plö zlich 

auftretenden Si a 1on erg , ahn daß der Tät r sons 

zu krimin 11 Verhalten nei t." 

Dr Vergleich zwisch n d n Rich lin1 n (7.) und 

d r höchstr1ch rlich n En sch 1 ung b w 1s di 

Widers r di se S nk ion nich 

fertig wird (w der form 1 noch - nd rs r eh 

pr k 1sch). Während rst r n h 1 g ' d n Ch rak-

r r s r fe nich zu erw·hn n, 

dies El m n d u lieh h rvor. Es 

w rd n ' ß r d m1 d r D u ung rch di B ro(-
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fenen wesentlich näher kommt . Dies scheint, ge rade 

auch bei der unterschwellig immer wieder "verarbei 

teten" Lerntheorie , den Tatsachen wohl auch viel 

eher zu entspr echen als der vielbeschworene e rzie

herische Einfluß. 

Im Gegensatz zu Heim- und Strafvollzugskampagnen, 

die im Rahmen der Studentenbewegung entstanden und 

zu einer - basierend auf einem sozial und politisch 

fundierten Bewußtsein - Neu - bzw . Alternativorien -

ierung in den jeweiligen Bereichen führten , blieb 

der JA von großen Initiativen "ve r schont " . Gleich 

wohl rmöglich n sein relativ f r eier Standort 

außerhalb der öff ntlichen Diskussion und die Ver 

nachlässigung durch die Strafvol l zugsämter die eine 

ode r andere R forminitiative. Hinweise dazu finden 

sich in den Tagungsberichten der DVJJ (1975 , s . 130 

ff) , sowie bei Ro a!it i ( 1976). 

Im ·· ngen darf das i er ~ erial getrost der Vergessen

i anh irnfallen. Wie ~a,u, i (1975) formuliert , läßt sich 

die kriminologisch chkriegsbewegung in zwei Phasen teilen , 

z deren erstem Stadium in den Jahren hauptsächlich ju-

gendkrirninol ische Lbltersuchungen zählen (S . 10 m. . ) . 

Trotz eines teih,eisen systematischen Ausbaus von Forschungs

instituten im folgenden Jahrzehnt wirkte sich dies nicht 

produktiv für den JA aus . Die Dissertationen und sonstige 

Untersuchun:ien von A~nd.t(1970) , B'Whn(1964) , Fluck (1969) , 

G'1.a111i.<.ch( 1964) , HM-tei te.u1(1966) , Klollte1tkempe1t(1971) , tuege.-i 

(1970) ~keh (1969) , Ov ibed (1972) 7 
J • P<LUchke(1968) , Sch11ee-

1r.wi11 (1970) und Siu>.1 ngtdh (1973) leiden an den verschieden

sten , hier nicht im tail nachzuweisenden Mängeln , die ihre 

Verv.ertung als Basisnaterial als ungeeignet erscheinen 

lassen. 81 

7) zu einer Kr 1 tik in d1eser R1chcung vgl. auch Hinsch/ 
Le1rer/ sceinerc 1973 

8) hier handele es s1ch um e1n psychologische Unter
suchung - 393 -



ünso enklicher is die Venvendung dieser :,1a terialien 

leg zur Kcrmen ierung (siehe z . B. Scha11~te-<.11 1975) . 

eits 1969 a f den "Stand der andlungs-

und Sank ionsforschung 111 er Jugendkn.mi.nol ie , darges ell t 

arres es , ein , sprach von einer Wend 

und kritisierte die bisher i 

gen Al.lss rtungen . Allerdings läßt auch er sich auf eine 

am ispiel des Jug 

Diskussion ignetheit der Pro en ein (dazu noch 

weiter unten) , b eib also d ätiol ischen Paradi<Jll3 voll

ständig verhafte 

Zur Erklärung dieses praktischen und theore ischen Dilemnas 

en e111ig Erklärungen genügen : zur treuung der Arrest.an-

ten gilt der J gendrich er in seiner Funkion als Vollstreckungs-

leiter als zust ·· ig . Bestenfalls verf""gt e r · In eresse 

an e111er pädag ischen Zielsetzung ie Sympathie für die zu 

··1tigende Situation . gegen si z er weder ein sozial -

päda ische , psycool ische und/ er krimll1alsoziol isch 

Ausbildung , von Kenntnissen in der Personalführung ganz ab

gesehen . Die ieze i der Fachlitcra ur wird d 

zufällig erfolgen ke111cs...egs mit Sicherh i zu einem /\1.r-

bau von AlltagsNissen zugunsten fachlich 

ragen . - Für ie "Forsch r " (sprich hier : 

ähnliches . D e Titel d r Disscrta ionen 

i

ktorand n) gi 1 

cklck i-

sehen Olaraktcr ihrer Ar iten; di Zah en sind kaum untcr

inand r vcrg eichbar , g sch ig d 

lieh sie rt . n sich 
auf diesem anders 
forTIL1licr : D1 so zu 

r Einordnung d s "Zuch -
!TU 

n . Die 1JTI Al.lg 

Jugcndhilfor h nahn di s As rtu. 111 

hör

in n s 

uf. 
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Selbs im System der Strafrechtspflege blei 

Raum zur kritischen Ube rprüfung dieser Sank ion 

sowie ihrer Stellung zu den übrigen Interven ionen . 

ie Z chtmittel "Arbeitsauflage" und "Jugendarrest " 

s ehen zur Debatte (vgl . Ptciu<.g 1977) , da hinrei 

chend Grund zur Annahme besteht , daß ihre inten

dierte Wirkung nicht erreicht wird . Die in er

nationale Diskussion wird beherrscht von dem Be

griff der De - Institutionalisierung (am konsequen-

esten praktiziert etwa in Mass a chusetts /USA , or

wegen und Dänemark). 91 schließlich klafft zwischen 

den maximal 4 Wochen Arrest und mindestens 6 Mona -

n Jugendstraf ine von vielen Jugendrichtern 

b klagte Lück . So ergib sich aus den verschie -

d ns en Gesichtspunkten Anlaß zu Ub rlegungen, wie 

das Sank ionsgefüge in Zu unft gestaltet werden 

soll . Die Auseinandersetzung gewinnt eine zusätz 

lich , entsch id nde Dimension bei der Berücksichti 

gun möglich r Stigma isierungseffekte. 

Es läß sich also formulieren, daß der JA dringen 

der Reformen b darf, die u.U . selbs vor seiner 

Aufhebung nich hal machen dürfen . 

2. Vergleich mit dm englischen Deten ion Centre 

Ein vergl ich mi dem englischen Detention Centre 

(DC) soll die Verdeutlichung grundlegender Aspekte 

und Persp ktiven des deutschen Jugendarrests und 

möglicher Alterna iven ermöglichen (dazu Punk 3) . 

Die Beziehung zu jener Institution wird verschie

den 1 ich herges ell t ( so durch Sc.hÜ-leJL-SpM.ngowm 

( 1975) und fi <.11ze ( 1972) , um Vor - und Nachteile für 

die na ional n Anstalten zu überprüfen . Doch der 

9) d zu kri 1sch scull /1977) 
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Vergleich birgt mehr Probleme in sich , als dies 

erste äußerlJ.che Gweot~amr.e.vte,1 zu suggerieren 

scheinen . 

Beide Maßnahmen entstanden aus dem Interesse des 

Staates , die Jugendlichen vor dem Gefängnis zu 

bewahren . "Detention centres provide a means of 

treating young offenders for whom a lang period 

of residential training away from harne is not 

yet necessary or Justified by their offence , but 

who cannot be taught respect for the law by such 

non - custodial measures as fines or proba ion" 

(aus : Home o5ücl "The sentence of the court . A 

handbook for Courts on the Treatment of Offenders " 

London 1969 , paragraph 99) . Rein äußerlich kann 

Jedoch kein Uneingeweihte r den Unterschied er

kennen , zumal viele Arrestinsti u ionen in he

maligen Haf anstalten residieren . ach h ute ra

gen viele Beamte Uniformen . - Die Anwendung di scr 

Sanktion hängt eng mit der Ta zusamm n . En sµrc

chend dem Tarifdenken des S rafrechtssys ms , d r 

Rechtsprechung und Richler werden die M ßn hmen 

langsam gesteiger . Di se Praktizierung d r "L rn

theorie" erweist sich in der Praxis als nicht r

folgreich , weshalb der Begriff der Abschr ckung 

wieder häufiger in der D bu zu hören is (d . h. , 

es soll gleich am B ginn iner Aufftilligk i mög

lichs hart reagierl w rd n; vgl. e wa 711t• Nattona.l 

Swed.<..1,'1 Counc<l fo, Ctune Piev<•nt«·H / Swcden "G neral 

deterrence" , S ockholm 1975). Aus uls besonders 

schädlich erachte n Handlungen schli ß'n vi 1 

Richter auf die "Verwahrlosunq d s Ch rak rs" , 

so daß Ta und persönlich r Eindruck , gern ss n an 

den Kri erien d r En sch id r, gleich rm ß n zur 
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Verdammung führen können. In diesem Kontext sind 

die Erziehungsziele zu erörtern (dazu weiter n en) . 

In beiden Fällen kann von "totalen Institutionen " 

gesproche n werden im Sinne Go66ma11 '6 ( 1 971) . Danach 

charakterisiert sich das Phänomen wesentlich durch 

die Aufhebung der üblicherwe ise getrennten Lebens

bereiche Schlafen , Arbeiten und Spielen . ( 1) "Alle 

Angelegenheiten des Lebens finden an ein und der 

selben Stelle , unter ein und derselben Autorität 

sta t. ( 2) Di Mitglieder der Institutionen führen 

alle Phasen ihrer täglichen Arbeit in unmittelbarer 

G sellschaf iner großen Gruppe von Schicksalsge 

nossen aus , wobei allen die gleiche Behandlung zu-

eil wird und alle die gleichen Tätigkeiten ve r 

rich en müss n. (3) Alle Phasen des Arbeitstages 

sind exakt geplant, eine geht zu einem vorherbe -

s immten Zeitpunkt in die nächste über , und die 

ganze Folge der Täligk iten wird von oben durc h 

ein Sys em 1 xplizit r formaler Regeln und durch 

einen Stab von Funk ionären vo rge schrieben. (4) Die 

verschiedenen erzwungenen Tä igke iten werden in 

einem einzig n rationalen Plan vereinigt , der an

geblich dazu dient , die offiziel len Ziele der In -

s itu ion zu erreichen (S . 17) . 101 

Diesen Gemeinsamkeiten in Form von Festhalten in 

einer küns liehen Umwelt als Ersatz oder Alter 

native zum S rafvollzug stehen grundlegende Unt l-

6c.lu.ede gegenüber : 

ge6c.luc.lu.l.<clt 6 l{C'. 

In England erhoffe man sich eine Unterbrechung 

der als schädlich angesehenen Kontakte mit der 

10 Zu e1ner Anw•ndung des Konzeptes auf Kinder- und Ju
gendl1chenheime L 1r r/F1sch r/Hallertz 1976, S. 17 ff 
Fur den Arrest: § 20 JA VollzO - 397 -



jewei l igen pee r - g r oup { Choppen 1970) , wäh r e nd in 

Deutschl a nd spezielle histo r ische Bedürfnis s e {In 

te r esse des nationalsozialistischen Staates) im 

Vor de r g r und standen. 111 

Afuue.Ue fano idm.utg -01 da.6 Sa.nk-üo>Uioyo-tem 

Für England reiht s ich das Detention Centre {DC) 

hinter den außerinstitutionellen Maßnahmen sowie 

dem Heim und vc~ Borscal und Jugendgefä ngnis ein. 

Man unterscheidet DCs nach junior nd senior sowie 

of fener und geschlossene r Form . - Solche Differen

zie rungen sind in Deucschland unbekannt. Die Arres _ 

anstalten grenzen sich lediglich d r ch nterschied

liche Ausfo rmungen von Seiten der Leite r vonein

ander ab. Die Lücke zwischen Arres und Gefängnis 

fand bereits Erwähn ng {oben S . 395) . 

Die jeweilige nationale S rafrechtspoli ik v rfügt 

über un e rschiedliche Instrumen e , zumal di DC-

Sanktion sich über drei biss chs Mona b i in 

der Regel einem Dri el Erla ß ers reck , währ nd 

der deu sehe Arres maximal vier ~ochen b rii 
12 / 

- "Hoop.t-W.w{. wng" 

Da Jede Form der Ins itutional1sierung grundsä z

lich n gative Konseq enz n b wirk (von d r Grupp , 

die aus bestimmen Gründ n vor sich s lbs und/od r 

di e Gesellschaf vor ihn n g sch· z werd n muß , 

is hier nich d1 R de) , d rf auch 

we rden, daß die sch dlich n Sozi lis ions 

sich v rschi den a s wirk n. Un rsuch n n darUb r 

sehn noch aus . 

Dem wid rspr1ch nich d s Argum n , d •m in•n od r 

andren Jug ndl1ch n w· rd solcl 1n Schock- In r-

/1 ) Die DDR m cht dar us 1-& Wochen Jg nJh lt 

12) Im Geg nsatz zu Schuler-Springocum {p.202; vgl.ab c 
p.2 J sehe ich dann k ine Geme1nsamke1t , sond cn - 398 -
einen inhaltlichen, da p c sonl1ch 1 s w1rksame n 
Un cecsch1 ed 



vencion "gut tun" . Sc.hnude.t ( 1976 , s . 339 ) we is 

mit Recht daraufhin , daß entweder der Effekt auch 

ohne den Einwand eingetreten oder noch mehr er

reicht worden wäre.13;Deshalb ist es absurd, nach 

"gutgearteten " und "nicht geeignet n" Tätern zu 

differenzieren , wie Sc.lw.6 6t.un und einige Disser a 

tionsarbeiten dies versuchen (siehe dazu noch 

s ä er) . 

W nn der Arrest bzw. die De- Sanktion vollzogen 

wird , bedeutet dies eine gewaltsame Lösung aus 

dm sozialen Umfeld . Zwar darf der für das DC 

his o risch ents andenen Auffassung von der Gefähr 

dung durch di peer-group insof rn Recht geg ben 

werden , als abw ichendes Verhal en durch Inter-

a ion , insbesonder Sigma isierung der (Klassen- ) 

Kame raden (vgl . zum In rak ionsfeld Schule : 

B 1 e,1 HuMe.lma.1111 1974 ) en stehen bzw . verstärk 

w rden kann ; anderersei s bedeu et ein zeitweili 

g s Herauslös n aus dem sozialen Umfeld allenfalls 

eine z i liehe Verschi bung des Konflikts. Gerade 

die Paralell zur En s ehung von "Geisteskrank 

heicen " , wi dort die H rausarb itung des Begriffs 

"Stigma " im Kontext mi psychiatrischen Anstalten 

durch Go 6man (1975) beweist, macht deutlich, wie 

sehr das Phänomen Delinquenz / Devianz interaktions 

bezogen betrachtet w rden muß (Bltwnt~k 1977 ) . 

Gleiches gil ür jede andere totale Institution . 

Derartige Isolationen sind nach wie vor von dem 

Glauben an das Böse im Menschen , von einer mysti

schen Auffassung durchdrungen. Die Dichotomis ierung 

in "Gu "und "Schlecht" darf als i d eo l ogisch dis

qualifiziert werden . Sie geht von einem (zumindes 

13 ) so auch E1senhardt 1974, s. 567 f 
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in der Wissenscha ft) übe r holt gegla ubt e n Ind iv i 

dualisier ungsansatz a u s , de r das Probl em abwei

chendes Ver halten auf psychologische Weise zu 

lösen und individuelle Probleme zu r eduzie r en 

sucht . Es ist fast banal zu behaupten , fü r eine 

Methode gebe es geeignetes und ungeeignetes "Mate 

rial" . So läßt sich noch d ie mangelhaftes t e Methode 
empirisch rech fer igen . 14 1 

du Vollzug 

Der Arres vollzug bietet Anlaß für eine weitere 

Unterscheidung zwischen JA und DC. Das liegt nach 

meinen subJek iven und selektiven Eindrücken an 

den verschiedenen Autoritätss ruk uren in beiden 

Ländern . Während den Jugendlichen bei uns - aller

dings regional im ord-Süd - Gefälle abges uft -

doch einiger Spielraum ge lassen wird , läßt sich 

das englische Sys em als para- militärisch charak

terisieren. Der Persönlichkei sverlust beginn b i 

dem ku rzgeschorenen Haar 151 , der Ans altsklcidung 

nd führ wei er über Kolonn nmarschiercn bis hin 

zum kommunika iven Umgang . 161 

14) Interessanterweise kummer sich keint!c der Au ocen , d1e 
sich mi pcoblemauk befassen (s.oben) um d1t• 

d der DiJ l·n , d1t es zu ullen...lrs zu 
pcuf ngelce. konn n ducchw g .Jnqezw•1ielt w cden , 
solange man sich n1cht ,wf u1n1ge schlich c• KausalHut<·n 
od c G •nec l1sierungs.Jnspcucb,• bt•schr nkt. D1es w1rd vur
scandl1cher , •nn m n s1ch trag , warum hl solch fahr-
luss1ger g nq m1 t 1 HH-r W1ss, nschaf - d1t.• eben rucht 
mehr ls DomJnt von den Jur1st in 9lfl c:hte t Wf'rdlln kann -
entsteht. D1e Alle r kann m.E. nur ,n d,•r Iclc•olog1 · 
zu sucht.•n St..•lr,, dlt.> in dt:m Jc· wt. 1l11c.n KonL.t}pt der En -

stehung von Di. linqu,•nz und d<1m1 der •1<'St'llsc/1,1f spol1-
CJschtn Auft ssuny Stt'ckt . 
Insot<•rn lasst•n s1ch b,•1 Sch11u1d, r ( 1 llb) g,·q,•nub •r 
Schaffst,•in (I 17SJ und K 1s,r (1 77 d.S. lbl ff) beJ<•JLs 
Akzencvc.•rsch1 ·bung lfl 111 der kr1m1noloq1schen und sozial
pJdagog1schen E1nschatzung eck"nnc·n. 

15) D1 se R g·lung wird erst allmdhl1ch bgebauc 
lb) Daran t:c1nnercen b1s zu ihrer Abschaffung 1 74 

d1 " ... scceng•n Tag• m1t vereinfachter Kost und _ 400 _ 
hartem Lager" - § O Abs . J und 4 JGG 



cu.: gHnho.Lt , P1Logtamm 

Zu Recht weist Sc.hü1e,t-Sp1t,<.ngotum (1975 , p . 203) 

a f die Tatsache hin , daß in engli schen DCc for 

mell und inhaltlich ein "treatment and training" 

- Programm bestehe , während fü r Deutschland eher 

die Aussage zutrifft , daß es sich um ein weit

gehend konzeptionsloses , repressives Instrumen 

handel !71 Der Vollstreckungsleiter befindet sich 

in der Position eines "Königs", d e ssen Kompetenzen 

aus richterlicher Una bhängigkeit und verwaltungs

rech licher Pflicht (vorrangig) aufeinanderstoßen. 

"Im ~it elpu nkt d r Erziehungsarbei t steht die 

A ssprache des vollzugslei ers mit dem Jugend 

lichen •. 18) Ihm wird di e quasi na ürliche Fähig -

k i zug schri b n , en sprechend qualita ive , 

pädagogisch o ri en ier e Gespräche z u führ en . Die 

rzi herische Korn nz , die alle Erwachsenenauto -

ma isch für sich im Umgang mi Kind e rn in Anspruch 

n hmen , wird hi r lediglich in konsequente r Fort 

se z ng un rs 11 . 

- p '.6 0 l!ll 

Vermu ungen üb r die quan i a iv b sse r e Personal 

b se zung (quali a iv s eh woh l kein Unterschied) 

führen gelegentlich zu der Annahme , es k äme im DC 

evtl . zu persönlichen , für den Jugend lichen stabi 

lisierenden Beziehungen zu den Beamten . Die längere 

Verweildaue r kann zu dieser Hypoth se führen. Aller 

dings schein mir da ei as Vollzugs ziel aus den 

Aug n zu gera n , das solche Kommunika ionsmöglich 

kei en gerade v rhindert ode r allenfalls auf pa ri 

archalische Umgangsformen reduziert! 91 

17) das beweist z .B . die anhaltende Favorisier un g d es Kurz 
arrests 

/ 81 "Der Vo llzugsl iter soll die Aussprache so führ n , da ß 
s C'm Jug ndl 1chen mogl1ch w1 rd, sich vertrauensvoll 

auszusprechen" R1JA VollzO zu § 10 
l !J) E was anderus q1lt für d1u Insotuuonen , d1 cau 

Jt:n r "Erz1enungsarbe1 c" zu bewerkscell igenden E1nzel
g sprach versch1 edene Form n der Gruppenarb i L e1nq, -
t hrt haben. Hier darf Hamb rg als Vo r bild iwlt<'n (v,1J . 
schon ~oes el 1 7b) . 

- 401 -



Die s e r As pekt weckt auch in Bezug auf die d e ut 

schen Ver hältni s se Zweifel , wenn das Ge s etz a l s 

Hauptbe z iehungspunkt : ü r den Ar r estan enden J -

gend r ichter sieht . Solange der Vollzug s leite r nich t 

organisa o r isch entlastet und inha tlich angeme ss e n 

ausgebildet is , bleibt dieses Zie itne Illusion~/) 

Damit sollen Bem""hungen von Richtern nter den ent 

sprechend schwierigen aktuellen Bedingungen nicht 

entwertet , sondern lediglich ihr Grenzwer aufge 

zeig we r den . 

- Au.1 e,it:IULt ~da 

Die nte r schied iche Länge des A fenthalts in den 

Institutionen bede tet nich nur Jedesmal eine 

Trennung von der sozialen Umwelt , sondern auch 

eine Unter rech ng der schulischen oder ber fli 

ehen Ausbild ng (vg l . dazu aber die Richtlinie 

r . 8 zu§ 6 JGG). Insofern würden wir nich aus 

der Sich des DC mi dem Vorteil von Un errich s

möglichkeiten arg men ieren 22 i) - so nü zlich 

sich dies ge rade für einig Jugendlich im Sinn' 

von Ausgleich grund egend r Defizi s in m 

sondern eher den ach eil der Un erbrechung d r 

A sbildung dra ßen be onen . 

- (('a.ue: tt: 

Der Verur eilung zu in r DC-S r f schli ß sich 

mgehend di Einw isung in di Ins i-

tu ion an. In D schl nd is •n - mi r gio-

n 1 un erschiedlich n - 1 vng 

ig n Ware ris n zu rechn n . 

.U. m lumon -

Dr V rgl ich zwisch n DC und JA k nn nich m hr 

erbring n als di Akz n ui rung 1n1g r Asp k 

lO) "Der Vollzuy dt! JA soll d<Js Ehrg, f ,t.1 des Jug,•nd
llchen w ck •n und 1hm e1ndnngl 1ch z Bt·wußtse1/l 
bringen, daß er [ur das von ihm b~g n„ ne Unr~·cl>t 1J1n
zust h n ha "(§ 90 I) 

21/ vgl. auch Ka1ser ( 1977 a/ s. 1 5 

22/ so Schuler-Springorum p. 204 - 402 -



für die Diskuss i on des deutschen Sanktionssys ems. 

Die Ratlosigkei hinsichtlich des Sinns beider In 

s i~utionen dürfte einander in England und Deu sch

land entspreche n . 

3 . Disk ssion einiger wesentlicher Aspekte 

Als Grundlage für eine Diskussion des Hamburger 

lode ls in c oncre o und möglicher nicht - institu 

ioneller Alternativen wollen wir einige Aspekte 

d s Jugenda rres s hervorheben und im Kontext von 

Pada ogik , Psychologie und Kriminalsoziologie 

r ö r rn. Wir können dabei teilwe ise an vorange-

gang n Bern rkunge n anknüpf n. 

- Z{ u zung 

Di "Inselfunktion" des JA gesta tete im La u fe 

der le z en Jahre z.T. ein Reform , deren wurzeln 

sich nich einfach bloßl gen lassen . Mit Sicher -

h 1 spiel n r gional (landespoli ische) justiz 

poli isch vorzeich n in Rolle , 23
) dami auch 

die Person des ( "Kö nigs" ) Ans als - bzw . Vo llzugs 

! 1 e rs. Diese individu lle Abhängigkeit darf bei 

der Diskussion nicht vergessen werden . Durch den 

JA sollen "gutgeartete Jugendliche " mit els kurzer, 

s r enge r Freiheitsentzieh ng , dem damit verbundenen 

Zwang zur Selbstb sinnung und der Betreuung wäh r end 

d s Arr s s e rzi e h r i sch beeinf lußt werden (Richt

linie - RL- 1) . Dr Voll zug s ol l sein Ehrgefühl 

wecken und ihm eindr inglich zum Be wußtsein bringen, 

daß e r für das vo n ihm begangene Unrecht einzusehen 

hat ( § 90 Abs. 1 JGG) . Wenn ein Gese tz aus dem Ja h r e 

1953 (Novellierung) solchermaßen individualis isch 

argumen i r , ~o darf dies als Dokument damaligen 

23 ) So hat Hamburg z.B . nicht d1e R1chtl1n1en zur alt n 
JA VollzO unt rz 1chne 
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Wissens - und For schungsstand es, vor allem aber 

ideologisch "herrschende r Meinung " gelten . Das 

aktuelle Problem liegt in der k r itiklosen , weil 

ohne Analyse gesellschaftlicher zusammenhänge und 

Auseinandersetzung mit der wissenschaf liehen Dis 

kussion vorgenommenen vielfältigen Wiede r holung 

solch dubioser Form lierungen . Ihre Autoren tragen 

Verantwor tung insbesonder e gegenüber dem Praktiker , 

der - weil zu einer Auseinandersetzung mit der 

vielfältigen Fachliteratu r oft nicht fähig - eini 

germaßen ausgewogen zu informieren 1st .24
J 

In der Tat liegt hier111 hl auch der Grund für di "Kluft 

zwischen gesetzg rischer Konzept ion und Jugendrich er-

licher Handhah.ln3" a-u,et 1977 a , S . 163) . Wid rspruch 

zwischen Verdarmung , Da!i.itigung und Zwang auf der einen (der 

Jugerxl.liche begab sich ja aufgrund der Tat , deren Unrecht 

nur ihn anzulasten sei , seines Ehrgefühls so § Abs. 1 

und mit ihm in u viele S n 111 d Ll 

ratur) und erzieherischen Anspruch auf der and rcn S 1 

schein vielen teilig en h gar nicht rd n 

zu sein . So ·· rrascht es nich , wenn nur allzu willig z 

den Trick gegriffen wird , di ()..lalitä einer nur 

mit denjenigen zu tä igen , die für sie als g igne 

erscheinen. 1 entsteh noch nich eimul twas wi 

fini 1on der Zielgru , scndern es wird r kuri ·r 

e" 

w i "Frühk.r im.J. -

, S . 163 m .. ) . 

Die ProJek . die V rsuch n , d1 Int n ion•n d s 

JGG auch un er d n 'rschw r n B d1ngung'n >inzu-

lös n , müss n sich aus Jen r Ec e d n Vorwurf d r 

V rw sserung (Sch,t1~~/~rn 1975 , s. 0 ml D •.:ugn hm 

uf Da fingr -Lacf.n~~ Anm . 9 und 10 zu § 90) y ,f 11 n 

24) Wo wird z.B. nachgewiesen, daß "d r JA nur dann die 1n 
ihn g setzt n Erwartungen ertullt.-.n" kann, "w ~nn er str ng 
und sehn 11 . .. .. vollzog n wird" (Scha ffstein, S. 87)? 
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assen; und das nur , weil jene Institutionen die 

tocale Isolierung der Gefangenen aufgehoben und 

stattdessen gemeinsame Arbeiten außerhalb der Ein 

zelzellen sowie Freizeitaktivitäten eingeführt ha 

ben ~
5

! ur ein rück wär tsger ichtetes , ta tor ientier es 

Denken bringt solch ein konservativ erstarrtes Ar

gumentieren zustande - jede Reflektion des Kontexts 

von Devianz dagegen führt zu einem vor ausschauenden 

Hande ln , d . h . einer Vorbereitung der Jugendlichen 

auf die Zei t nach der Entlassung aus dem JA . 

Die "Theorie " des "sho rt , sharp shock " kann sich 

nich auf ei nen Zusammenhang zur Pe r sönlichkeit 

des Arr stan en und e rst recht nicht auf den gesell 

schaftlichen Kon x berufen . Das abweichende Ver 

halten wird nicht als ein Probl m begriffen , dem 

sich der Be treffe nde durchaus nicht (immer) mit 

der ihm unterstellten Einsichts - und Willensfähig 

kei aussetzt . Das Un erwerfen unter d as Ta r ifsystem

denken (d . h . der allmählich sich ve r schär fenden 

Sank ionen) verhindert in sachgemäßes - im Sinne 

von sozialpädagogisch - Eingehen auf den Jugend 

lichen ebenso wie die Schlagsei e u nseres Straf 

rechtssystems zur r pressiven ansta tt zur p r även -

iven Sei t e . Es mag durchaus zutreffen , daß vor 

20 ode r 30 Jahren au oritäre Interventionen dieser 

Art gewisse Erfolge zeigten (obwoh l auch dies ange 

zweifelt wird); unter den augenblicklichen gesell 

schaf liehen Verhältnissen wirken s i e anachroni 

stisch . 

Will man ei ne alternative Zielsetz u ng mit dem Be

griff "humani är " umschreiben ode r ve r suchen , sozial 

pädagogisch Grundsätze durchzusetzen, die Grob- und 

5) S1e können s1ch nunm h r auf§ 6 Abs . 2 JA VollzO 
stutz n 
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Teilziele könnten in e wa ähnlich aussehen . In 

keinem Fall mehr steh die primitive Repr ession 

zur Debatte, die reak iv für vergangenes Verhalten 

zu strafen such . s attdessen sind die Interaktions 

bedingungen nd gesellschaftlichen Faktoren erst 

einmal ins Bewußtsein zu rücken , um vor diesem 

Hintergrund eine P µe.lu.<.ve 511,1 ci<.e Z lzun1.t zu ent

wickeln . Die darf nicht mehr nur "keine Rückfällig 

kei "heißen , sondern muß auch "Verhinderung weiterer 

s igmatisier ng und Kriminalisierung" heißen . Un er 

oevianz verstehen wir zumindest eine duale Komponen 

te : die primäre Devianz , deren Ursachen noch nicht 

hinreichend erforscht sind , und die sekundäre im 

Sinne einer kriminellen Karriere ( Beclzei 1963) . 

Ordnen wir abweichendes Verhalten in diesen Bezugs

rahmen, so entfällt die Zuschreibung einer iso

lierten Außensei errolle gegen··ber den Betroffenen 

und entwickelt wird stattdessen eine unter präven

tiven Vorzeichen stehende Unters ützun , ohn ihn 

zu entmündigen ( 6w.mt'..{./c / Kecr.ewen 1977). 

- \le..tlwd 

Diese Zi lse zung, die b ginn , sich in der Pr xis 

durchzus zen nd damit das immer obsol gebli -

bene Konzep des JA zu un erlauf n , erforder 1 he

den , die das E ike "pädagogisch " ers verdien n. 

Da es nicht mehr darum geh , einen lach anspruch 

geg nüber den Arres n n durchzus z n, von ihn n 

e wa Sühn und R ue ufgrund von Kon cmpla ion in 

ihr r E1nz lz lle z ford rn/" 1 sr rich nich s 

mehr g g n G u~~ n1nb1•d in d r Ins i u ion . Si 

s 11 ein wich ig Vor usse z ng ü das Zi 1 

dar, dm inz lnen nich m hr (nur) individu 11 

Schuld zuzusch1 b n nd ihn dami ~u 1soli •r n , 

,lt,) Ka1ser 1 77 a, s. Jb2; vgl. den 1mp 1 1tt.'n tht.'Ort•ti
schi•n H1ncergrund 1n (zu S 7 J R1JA VollzO 
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sondern abweichendes Verhalten junger Menschen 

als ein kollektives Phänomen zu begreifen. Die 

zahlreiche nationale und interna ionale Dunkel

feldforschung dürfte inzwischen alle Zweife l be

sei igt haben , daß Devianz als ein gesam gesell

schaf liches Problem zu begreifen is , das in sei

ner Klassen- oder schichtenübergreifenden Form 

ganz besonders für Kinder, Jugendliche und junge 

Erwachsene gilt (siehe Ka.w e t 1977 b , s . 17 ff) . 

Wenn man Kommentare zum JA liest , bleiben die da 

skizziert n und gedach en J gendlichen "fremd". 

Was dorl g schieh , was R chtsvorschrif en und 

Komm n ar v rlang en , schein nichts mit der Welt 

der Jug ndlichen zu un zu ha ben , wie sie uns aus 

der Praxis bekannt ist . 271 Die Leb nswelt der Be -

roffenen , ihr Bedürfnisse und Interessen , vor 

allem ab r ihr Prob! m sind aus der Thematik 

ausgeklamm r . Dargest 11 wird eigentlich nur 

ein Mechanismus: d r d r Aufnahme (nach wenig 

· berz ug nd r Sel k ion) , des Verb! ibs unter Apell 

an Ehre und Einsicht und des En lassens in ein 

ichts . W nn uns r Sank ionssys em als weites -

gehend gesch i e rt bezeichne werden darf (man 

spricht von Rückfallquoten im Strafvollzug von 

bis zu 80%) , dann ist einer der "systemimmanenten" 

Gr ünde mi Sicherheit hier zu suchen. Der Jugend 

liche ha sich in vorgeschriebener Zeit den Mäch-

iger n zu beugen - was danach geschieh , taucht 

zwar als Begriff "achbetreuung" hin und wieder 

auf, wird jedoch nich als integraler Bes and eil 

der erzieherischen Aufgabe begriffen . Das Ziel 

"keine weitere Kriminalisierung" kann aber nur er 

reicht werd n, wenn für die Zeit im Anschluß an 

7/ Es muß un erstellt w rd n , daß di Kommentatoren 
den Arr stvollzug in d r Praxis - des Beobachters -
kaum k nn ng lernt hab n - 407 -



die Institutionalisierung Vorbereitungen getroffen 

werden . Sie beziehen sich auf formelle Dinge wie 

alle wichtigen Unterlagen bereitzuhalten ebenso 

wie auf die Sorge um Wohnung und Arbeitsplatz . 

Der Arrestvollzug gewinnt damit eine neue Dimension : 

er dient nicht mehr der Einschüchterung der jugend

lichen Persönlichkeiten, sondern er versucht , sta

bilisierend zu wirken . Unter diesen Bedingungen 

mag ein vorübergehender Aufenthalt in Institutionen 

wie dem JA gerechtfertigt sein . 

- Pe,u.one.nlvte..w 

Diese Entscheidung wirkt sich auf den Personenkreis 

der "Probanden" aus . War der Begriff der "gu ge

arteten" Jugendlichen ohnehin schon obsolet (denn 

im Vollzug befinden sich ja gerade nicht die "Harm

losen" , sondern aufgrund hier gu zuheißender rich

terlicher Selektion bereits die problema ischercn 

Persönlichkeiten) , so entfällt er nun zwangsläufig. 

Versteht sich die Institution als erzieherisch 

lehnt sie also nicht mehr all die "Fälle" ab, in 

denen sie ihren Anspruch hätte einlö sen müssen -

so wird sie sich gezielt mit den Betroffenen b 

fassen , die im Vorfeld des Strafvollzugs präven i

ver Unters "tzung bedürfen . Im Karrier modell komm 

auch dem JA noch entsch idende Bedeu ung zu (vgl. 

auch Que.1ue..t 1970 , s . 378 f.). 

Aus dieser Sich ist die Be reuung uch junger Er

wachsener im Arrest zu b grüßen, zumal b i ihnen 

eher eine Mo ivation für die Aus- und Fortbildung 

grundlegender Kompetenz n bestehen dürft · 
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Pe u,onai., WaM:eze,d; 

Jedes Konzept besitzt nur so vie l p r aktische ua 

lität , wie es fachliche Unter stützung findet . Außer 

der verwaltungsrechtlichen Zuor d nung zum Strafvoll 

zugsam gibt es keinen Grund, weshalb Beamte 28 1 ohne 

sozialpädagogische Qualifikationen , i n Uniform und 

oftmals ohne geeignete Motivation in J A- Anstalten 

arbeiten . Diese Situation bedar f dr i ngend einer 

Überlegung . Dabei geht es nicht um die Ve r stärkung 

allen halben zu beobachtender Konflikte zwischen 

ihnen und Sozialpädagogen und Sozialarbeitern , viel 

mehr um die Schaffung und Präzisieru ng eines Berufs 

bildes unt r Berücksichtigung der n e uen inhaltlichen 

Zi ls zung . 

Das Problem der bis zu zwölf Monate langen Warte 

zei zwischen Delik und Einweisung verliert etwas 

an B deu ung . 291 Es komm nicht mehr dar auf an , mög 

lichs schnell zus rafen und Au oritä spüren zu 

lassen .30> Sta d ssen steht vor , wäh r end und nach 

dem Aufenthal im JA die Betreuung durch Sozialar

bei er etc . im Vordergrund . Das Festhalten für eine 

vorübergehend Phase b sitzt allein noch die Bedeu

tung, Kontakt zu den Persönlichkeiten z u finden , 

die draußen Kontakte verweigern . Ansonsten e r übrigt 

sich die grundsätzlich als schädlich einzustufende 

Ins itu ionalisierung .31) s.S.4!0 

Diese heore ischen Darlegungen gewinnen erst ihr 

Gewich im Zusammenhang mit einer Reflektion der 

Praxis. Wir wollen deshalb einen Berich t a us der 

Hamburger Jugendarr stans talt vorste l l e n, der zur 

Überprüfung des bish r Gesagten u nd als Gr undlage 

für die Alternativ n-Diskussion dienen soll . 

8) § 3 JA VollzO gehe von der Fikc1on aus, "di e Mitarb 1 er des 
Vollzugsleicers sollen erzieherisch befähigt und in d r Ju

g nd rz1 hung erfahren sein ." Uber Kriterien schw 1g n sich 
d1e R1chcl1nien aus 

9/ Zur Theor1 des "shorc, sharp shock" scand es olmeh1n vol11g 
1m Widerspruch 

30) Davon gehen aber noch die Richtlinien zur neun Ja VollzO 
(zu § 4 ) aus. - 409 -



4 . Jugendarrest in der Prax is : Das Hambur ger Modell 

(Entwicklung , Ist- Modell , Perspektiven) 

Pe,u, o n e.11 fvt e..u, 
In der Jugendarrestanstalt ist festgestellt wor 

den , daß dort keine besonderen jungen Leute lan

den , daß es dort die sog . gutartigen Verurteilten 

nicht gibt . Die Arrestanten unterscheiden sich 

tatsächlich nicht von den Angeklagten vor Ge

richt . Hier wie dor haben wir in erster Linie 

Unterschichtsangehörige mit mehrfachen Benach

teiligungen. 

1975 hatten Wir 254 Arrestanten . Nur i 130 war die 

Familie vollstän:iig . 1976 war dies i 285 Arrestanten 

nur in 131 Fällen so , d.h . jeweils nur i etwa 50% . 

1975 waren 115 Arrestanten i Arrestantritt ohn Ar it, 

1976 waren es 132. Dies eutet einen prozentualen 

Anteil von 45 . 1975 waren 114 Arrestanten mi Sich -

hei t ohn ordnungsgenäßen Schulabschluß . 1976 waren 

es 123 . Dies eutet wiederum etwa 45% . Kein S uden 

war im Arrest, lediglich 1976 hatten wir einen Gymna

siasten . 

Arrestvollzugsans al Hamburg-Wandsbck 

ALTERSGRUPPE (z .Zt. des Arr s an ri s) 

197 5 1 7 

Jug ndlichc k in 14- Jährig n! 
110 120 

H ranwachsen- 14 4 165 l d , davon Ub r 
21 Jahre 28 29 

3 1) von S 1te 410: 

Vgl. zum Problem des St rafvollzugs dl Untersuchun~ 41 0 -
von N. Bishop "Beware of treatment" 1975, di kein r 
Vollzugsfo rm Vorteile zubilligt. 



In diesem Zusamrenhang einige Anmerkungen zu den Pwbt.e,, 

de. t Da.te,u,amme.u.ng im Jugendarrest . Uber die groben Zahlen 

lunaus wird es unendlich schwierig , aussagekräftige Da 

zu samneln . Wir versuchen in Haml:urg beispielsweise die 

J.kte aufzuschlüsseln , wegen derer jerrand in den Arrest 

gekarrren ist , d . h . , wir wissen, daß wir 1976 sechs Arrestan

ten ha en, die lediglich wegen Fahrgeldhinterziehung zu 

Arrest venirteilt v.C>rden waren . Dies sagt aber nichts aus, 

wenn nicht zumindest zugleich weiß , was für eine vor-

las ung diejenigen mitbrachten, denn wir alle wissen, 

daß es ein Tarifsysten gibt , wo der Arrest zu einen be

st · en ZeitPJ!1kt einfach dran ist . Diese Zahl Mgt auch 

nichts aus , wenn wir nicht wissen, lcher Richter den 

Arr s v rhängt ha . So ha nänlich in Haml:urg z . B. ein 

Rlch 1975 42 Jug ndarr ste verhängt , ein anderer i an-

nähernd gleicher Ar its las ung nur 12~2JDifferenzieren 

wir iter , geht die Vergleichbarkeit verloren . 

2-<.'t 

Ausgehend also von d r Erkenntnis der Mehrfachbe

nach 1ligung unserer Arrestanten sind wir in Ham

b rg immer mehr dazu übergegangen , von dem her 

kömmlichen Arres vollzug des Schocks zu einer Hil

fes ellung für den Arrestanten zu kommen . Sollte 

der Arrestvollzug d r Schocktherapie gerecht wer 

den, müßte er härter sein als der Jugendstrafvoll 

zug, der bereits vom Gesetz her der Erziehung die 

nen soll ( §§ 18 II, 91 JGG). Die Hilfestellung ist 

dagegen daran orien iert, dem Arrestanten Möglich

ke1 en an die Hand zu geben, in Zukunft mit den 

Situationen , die ihn vor Gericht gebracht haben, 

so umzugehen bzw . sie so zu beeinflussen, da ß sie 

diese Konsequenz nicht mehr haben. Dies bedeu e 

einerse1 s , daß auf die konkreten Lebensbedingungen 

32) Das Problem der Verhangungsprax1s von Jugendarr st 
durch Jugendr1chter wird hier deu lieh, üb r das s 
k 1n Un tersuchung n gibt. Auf diesen Bereich kann 
nur hing wiesen w rdcn. - 411 -



eingegangen we r den muß , und zum anderen das Ingang

setzen eines Lernprozesses . 

VaueJt 

Daraus folgt zum einen - um zu wiederholen , was 

schon 1974 33 Jgesagt worden ist U/1.Z- und Ftu
zU,la.,'vte.6-te 6-<.11d H.mu..o~. Jugendarreste bis zu einer 

Woche hatten wir 1975 und 1976 jeweils nur 8. Da

bei ist zu ber ··cksichtigen , daß wir auch Jugend

arreste zu vollstrecken haben, die nicht von Ham

burger Richtern verhängt worden sind . 1975 dauerten 

186 Arreste von 18 Tagen bis zu 4 Wochen. 1976 waren 

dies 208 Arreste, d . h. fast 75% . 

VoU:ug 

Des weiteren mußte der Arrest seiner schockieren

den Wirkung entkleidet werden , denn Angst macht 

unfähig zu vertrauensvoller Zusammenarbeit. So 

hat schon Utban 1974 in Darmstadt 3 4 ! ) berich e , 

daß Mitarbeiter und Arrestanten ihre Priva klei

dung tragen, daß tagsüber Jungen und Mädchen zu

sammen sind , d.h . gemeinsam arbeiten, gemeinsam 

essen und gemeinsam Freizeit verbringen . Im Arr s 

darf geraucht werden, Tabakwaren darf man mitbrin

gen und sich später bringen lassen. In der Arres -

anstalt befindet sich sowohl ein Zigaretten- als 

auch ein Getränkeau oma . Dies erforder , daß 

jeder Arrestant über sein G ld frei verfügen kann . 

Briefe können geschrieben und empfangen werden. 

Fußball wird auf einem Schulspor pla z auß rhalb 

der Anstalt gespiel . wenn j mand zum Arz muß 

oder eine Besorgung zu erl digen hat, rhäl er 

Ausgang. Kurz , wenn wir di Arres an n frag n , 

was sie im Arrest belas et , so sagen si : der Ein-

33 i s · Anlage "Darmscadter Theson" 

34) s. DVJJ (Urban), 1975, s. 139 ff 
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schuß um 19 . 00 Uhr. (Zum damit verbundenen Perso

nalproblem s . u.). 

Um den Schrecken des Ar restes abzubauen, mußte 

der Aufbau einer Hilfestellung für die Arrestan

ten damit einhergehen . Hier gilt weiter das , was 

U ban in Darmstadt ( 1974) ausführte , soweit es 

die Binnenstruktur des Arrestes betrifft . Nach wie 

vor sind die Gruppengespräche eines Vollzugslei 

ters mit ca . 6 Arrestanten ein zentraler Punkt 

des Arrestes . Hier können wir Erfahrungen sammeln 

über die Situation der jungen Leute und Anstöße 

zu igenem Handeln gewinnen . Das wichtigste ist 

J doch, daß die Mitarrestanten bei d n Problemen 

ihresgleichen eine viel glaubwürdigere Hilfe -

s ell ng geben können . 

Im übrigen veranstalten wir Laienspie l und Ver 

kehrsun erricht und breiten die Prüfungsunter

lagen für die heor tisch Fahrprüfung vor . So wie 

ans eh nde Probleme in Mitarbeiterbesprechungen 

disk iert und entschieden werden , so werden diese 

Fragen mit den Arrestant n besprochen . Da z u gehört 

a eh die Ers ellung d s Schlußberichtes über den 

Arrestanten . Er wird mit ihm gemeinsam erarbeitet . 

Nach sein r Niederschrift wird er ihm vorgelesen. 

Seine eigene Kommentierung dazu wird aufgenommen. 

Erhebt er gegen Feststellungen Einwendungen , so 

kann er sie selbst oder mit Hilfestellung anderer 

zu Papier bringen. Dies wird dem Schlußbericht 

beigefügt und von dem Arrestanten und dem Vollzugs

leiter unterschrieben. 

Hinzugekommen ist in den letzten Jahren eine starke 
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Intensivierung de r Außenkontakte . 

Viele Möglichkeiten einer Eingliederung in das 

Erwerbsleben können von den Arr estanten nicht 

wahrgenommen werden, weil ganz simple Voraus 

setzungen fehlen . Jeder Arrestant soll beim Ver 

lassen der Anstalt ordnungsgemäße Arbeits - und 

Ausweispapiere besitzen . D. h ., während des Arre 

stes werden mit Hilfe des Arrestanten ggfs . Per 

sonalausweis und Lohnsteuer - sowie Ve r siche r ungs 

karte beschafft . Zu diesem Zweck erhält der Arre 

stant Ausgang , so daß er sich Lich bilder machen 

lassen kann , sich Geburtsurkunden beschaff , ev 1 . 

Unterschrif en von Erziehungsberech igten besorg 

und die An räge selbst ausfüllt und die Behö rden

gänge selbst erledigen lernt. Wir geben dabei 

Hilfestellung durch vorheriges Besprechen der 

notwendigen Schri te und erforderl ichenfalls die 

Begleitung durch Praktikanten und Referendare am 

Beginn dieser Wege . Die Tendenz is dab i immer , 

den Arrestan en diese Schri e allein mach n zu 

lassen , da er dies später auch so zu un ha . 

ün die U:isung dieser 

haben wir für diesen 

dem Arrestanten 

Ausfüllung 

den Arres 

i Ar 

Ar 

den 

mit dem Arr 5 tan en 

rden 

Fragen nich d z fall zu 
.. las n , 

reich inen Fwge bl'g 

d s Arr s s rni e um 

ei s in den Hinweisen 

der Passus enthal en , daß 

ier 

n 

ren Schri 

z i p..lJ1k 
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Au.6<4Ü:ung au6 Sclud.e und Mbu.t.6pla..t: 

Des weiteren soll ein Schulbesuch durch den Arrest 

nicht unterbrochen und evtl . sogar wiederherge

stellt werden . Dies bedeutet, daß ein Schüler , der 

seinen Arrest nicht in den Ferien verbüßt , vom 

Arres aus täglich zur Schule geht und anschließend 

in den Arrest zurückkehrt . Das gleiche gilt für 

denjenigen , der bisher die Schule geschwänzt hat 

oder erneut mit dem Schulbesuch beginnen will . In 

diesen Fällen erfolgt der Schulbesuch in Zusammen

ar ei mit dem Schulleiter oder dem Klassenlehrer, 

so daß der pünktliche und vollständige Schulbesuch 

s owi di pünk liehe ordnungsgemäße Rückk hr in den 

Arres kon rolli r w rden. Schon manchen Arrestan -

n ha en wir so wi eder daran g wöhnt , zur Schule 

zu gehen , indem wir die Arres verbüßung nach einer 

gewissen Zei unt rbrochen und ihm die vorzeitige 

En lassung nach weit rem ordnungsgemäßem Schulbe 

such währ nd einer bes imm en Zeit in Aussicht ge 

s 1 1 haben . Das gl ich gilt b i dem Erhalt und 

d r Vermittlung von Arbei splätzen . 

A b U,6run,t 

Hinzu kommt ein enger Kontakt zum Arbeitsamt . Wer 

arbe1 slos ist , wird einige Tage vor seiner Ent -

lass ng zum Arbei samt geschickt , um sich dort ar

beitslos zu melden . Der vorber eitete Antrag auf 

Arb itslo sengcld bzw . Arbeits osenhilfe wird dort 

durchges hen und ggfs . ergänzt . D. h . jeder Arrestant, 

der bei Arres antrit arbeitslos ist , steh t bei sei

ner Entlassung un e r der Betreuung des Arbeitsamtes . 

Die ersten Schrit e des so of frust r ierenden Weg es 

zum Arbeitsamt sind erfolgreich abgeschlossen , so 

daß , auch wenn in Vermittlung nicht hat erfolgen 
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können , die Hoffnung besteht , daß der Arrestant 

auch nach seiner Entlassung aus eigenem Antrieb 

weiter zum Arbeitsamt geht . Im gegebenen Fall sind 

auch die sich daran anknüpfenden Schritte zum So

zialamt bereits erledigt . 

Au~gänge .uuguam.t 

Um den Umfang dieser Außenkontakte zu verdeutli 

chen , wieder ein paar Zahlen . Im ersten Halbjahr 

1977 gab es in der Arrestanstalt 126 Ausgänge . 

Davon kehrten zwei Personen verspätet zurück , ins 

gesamt 4 Arrestanten mußten zugeführt werden. Bei 

diesen Ausgängen machen wir keinen grundsä zlichen 

Unterschied zwischen Arrestanten , die polizeilich 

zugeführt wurden , und solchen , die pünktlich zum 

Arrestbeginn erschienen sind . 

Kon,talu:e. zu Be-t'l.e.ue..·rn 

Schließlich haben wir die Kontak e zu behördli ch n 

Bezugspersonen intensiviert . 351 wir bemühen uns , 

Bewährungshelfer und Jugendfürsorger in den Arr es -

vollzug einzubeziehen, da wir nur Ans öße geb n 

und eine durchgehende Betreuung nicht leisten kön

nen . In vielen Fällen ist es so , daß der Arres an 

in der Vergangenheit nicht den Weg zu seinem Be

währungshelfer oder seinem Jugendfürsorger g fun

den hat . Durch die Einb zi hung di ser Personen 

in den Arres vollzug is es möglich, daß der 

Arrestan der Aufnahme von Konaken zu di s n 

Personen nicht ausweichen kann und durch di in

setzende Hilfeleis ung rfähr , daß er hi r mit 

Personen zu un ha , di ihm spä erb i d r B -

wältigung seiner Prob! me hilfreich sein könn n . 

35 ! vgl. § 26 JA Vollzo 
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Hier i entstehen in der Praxis zuweilen Problere , wenn ein 

Bewährungshelfer z . B. die Auffassung vertritt , d r Probarrl 

sich durch den eigenen Weg zum Bewährungshelfer in 

seiner Freizeit die Bewährung zu "verdienen". Aus der Insti

tution heraus sei der Wunsch nach Hilfe keine Leistung des 

Probanden. Er , der Bewährungshelfer , sei nur bereit , etwas 

zu tun, der Probarrl ihn nach seiner Entlassung in 

seiner Sprechstunde aufsuche . furch eine solche Haltung 

wird kostbare Zeit verloren , werden positive Erfahrungen 

des Probanden verhindert und die Gefahr verstärkt , daß der 

Proband nach s iner Entlassung aus d Arrest evtl. schei-

rt. 

Sc1.l>U.g Auß 11/wn,t.ak.te 

Obg eich bei d r Ladung zum Arrestantritt immer 

dar uf geach t wird , daß niemand seinen Geburts -

ag im Arrest verbüßt , läßt sich dies nicht völlig 

vermeiden . Einern solch n Arrestanten wird an sei 

nem Geb r sag mit ags Ausgang gewährt bis zum 

nächs en Morgen um 10 . 00 Uhr . So erfahren V r

wand e nich von d r Arr stverbüßung und eine 

ev 1. Alkoholisi rung d s Arrestant n is wieder 

abgeba . Konak zu El ern werden ggfs . aufge 

nommen. 36 Jsie werden um einen Besuch in der An

stalt gebeten , um gemeinsam die weitere Lebens 

situation ihres Kindes ( . U. bezüglich einer ande 

ren Wohnung) zu besprechen. 

U1.l> t ug 11 11 P up IU-<.v n 

Sicherlich muß der Arrestvollzug wieder humani 

siert werden , denn der bisherige Vollzug ist immer 

noch mi einem viel zu großen Hospitalisierungs

effekt v rbund n. Das bedeutet , daß die Kontakte 

nach außen nicht abreißen dürfen . Es ist sich r-

36 ) vgl. ( 3 zu § 10) R1JA Vollzo 
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lieh wenig hilfreich , einen Sonderschüler ohne Ab 

schluß auf die Möglichkeit zu verweisen , Briefe zu 

schreiben . Wir haben dahe r einen öffen liehen Münz 

fernsprecher beantragt. Wir brauchen Besucherräume , 

um den persönlichen Kontakt nicht nur auf Behörden 

personen beschränken zu müssen . Dabei ergeben sich 

dann aber bereits Personalprobleme , die bei den der

zeitigen Gegebenheiten nicht lösbar sind . Wir kommen 

hier an Grenzen , die ohne strukturelle Änderungen 

nicht bewältig werden können . 

Trotz dieser Mängel ist um einen zwangsweisen 

Arrest nicht herumzukommen . Viele junge Leu e 

haben derart schlechte Erfahrungen mit Amtsper 

sonen und Institutionen gemacht , daß sie sich jeder 

Kontaktaufnahme entziehen . Dies zwingt dazu , in 

solchen Fällen Möglichkei en zu schaffen , daß 

derjenige nicht ausweichen kann . Die damit ver

bundenen achteile zwingen wiederum zur schnells -

möglichen Lockerung entsprechend der Tragfähigk it 
der Bindung . 

Lil'L6 Vte ugene11 Mögüc.hlze,u:en des Erkennens von Probl 

der Arrestanten und damit der Vermittlung von Hilfestellungen 

müssen ver sert werden. Wir sind alle Al.lt ida.k en und 

t.edürfen der Hilfe von Fachleuten. Wir brauchen daher ein n 

Psychologen und i Sozialar i er . Unser Beamten k 

aus dem Dienst in Strafanstalten , 37 ! s daher genau so 

wenig wie wir Rl.ch er für den Arrestvollzug ausg bild t . 

Wir brauchen ein Aus- w iterbildung für alle Mi ar

beiter . Dies wirf die Frag auf , ob der Jug arr s als 

eine Erziehung im Bereich des Strafvollzu samt s 

rich ig ang siedel is . Inn halb des Strafvollzugsamtes 

führt der Jugendarres ein Schattendasein, was sich lieh 

J 7 ! D1e Frage d er grunds atzl1 c hen Eignung di eser P<>rsoncn 
für den Arres tvo llzug kann hier n1 c ht beantwortet 
werden. E:1n e1genes Beamtentraining auf gruppendyna
misc her Basis hat zumindest zu Zweife ln Anlaß ge-
geben. - 418 -



einerseits Vorteile hat , zum anderen aber auch erhebliche 

Nachteile . Vorteil liegt darin , daß den Jugendarrest 

ein v,Eiter Spielraum eingeräumt wird, soweit dies nicht 

zu unruhigungen in der Öffentlichkeit führt . Zum anderen 

geht auf den Leiter des Strafvollzugsamtes un:1 damit auf 

den zustärrligen Minister oder Senator ein erheblicher 

Druck von der Öffentlichkeit ~en der Problane des Straf

vollzuges aus . i den eingeschränkten Mitteln bleibt da

her für den Jugendarrest nichts übrig . Bei einer anderen 

ressoronäßigen Anwerrlung wäre es sicherlich leichter , den 

Arr st von den Eindruck zu entkleiden , er sei ein kleiner 

Knas . 

eh r Herabs tzw,g der Volljährigkeitsgrenz erscheint 

es nur schwierig , einander s Ressort zu finden , zu den 

er J gendarrest gehört. 

Zul~w t du, JugendaNLMt 

Zum A schluß möcht n wir skizzieren , wie wir uns 

inen J gendarr st inhaltlich in d r Zukunft vor 

stellen. Wir möchten in Einrichtungs in , in 

drin einer Intensivphas mit Hilfe von Fachleuten 

die Schwierigkeiten der Arres anten ermittelt werden 

können, die zu ihrem Fehlverhalten geführt haben und 

die bei fehlender Hilfestellung zu neuem Fehlverhal 

t n f""hren können . Aufgrund dieser Erkenntnisse muß 

dann noch während der Verbüßung des Arrestes der 

Kontakt zu den S ellen he rges ellt werden , die an 

der Bewältigung dieser Probleme der Arrestanten 

mitarbeiten können. Die Aufgabe des Arrestes kann 

dabei nur sein , die anfänglichen Schwierigkeiten 

bei der Aufnahme der Beziehungen ··berwinden zu hel 

fen . Der Arrest wäre überfordert, wenn er diese Ar 

bei selbst leisen wollte. Denn es ist ganz klar , 
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daß ein 4- wöchiger Arres nicht ausreichen kann , 

Fehlentwicklungen vieler Jahre zu korrigieren. Auch 

bei einer noch so guten personellen A sstattung 

wird der Jugendarrest nie selbst in der Lage sein , 

die erforderliche achbetreuung zu übernehmen . 

5. Stellenwer des Jugendarrests im Sank ionssystem 

(Einschätzung des Hamburger Modells) 

Bislang ging es darum , den gesetzgeberischen Auf

trag , erzieherisch die Arrestanten zu unters ützen , 

ernst zu nehmen. Dies beinhaltete eine Neuformulie

rung der Ziele nd ihrer Methoden. Allerdings fin

den sich sowohl im "praktischen" wie im " heoreti

schen" Teil Hinweise auf die Grenzen jeder Ins i 

tutionalisierung. Die Psychologie sprich un er ent

sprechenden Voraussetzungen von Hospitalisierungs

effek en , Go,5rn,11: prägte den Begriff der o al n 

Ins itu ion . Zwischen ihnen und der fundam n al n 

Arbeit - Lohn-s r k ur unserer Gesellschaf 

ein Widerspruch. "Auch mit inem weiter n K rn

stück der Gesellschaft, nämlich der Familie, sind 

totale Institu ionen unvereinbar" (1973 , S . 22). 

Der zwangsweise Aufen hal , die Durchse zung von 

Machtansprüchen, denen einsei ige Si ua ionsd fi-

nitionen zugrunde liegen , wid rs rechen in m er-

zieherisch n Ziel, das uf ine Erw i rung d r 

Handlungskompe enzen der B roffenen ausgerich e 

is · 
381 

Ein m d mokra isch n Selbs vers ''ndnis n -

sprechend , vor allem ab r in R sp k ierung der B -

troffenen als Subj k , di individuell zu v r

damm n und isolieren wirk in Reh h b n , s h 
das P,1,01ztp d f\~<J\J<.l <gi:e-<t g nz im Vord rgrund. 

38) IUerbe1 handelt es sich um <'tne w •rcung durch be
StJmmte Gruppen von erwachsen('n , d1e t }1n~ Entschei.dung 
d ruber trat n, w lch e 1genscl>a{ten wunschenswert s ien. 
Sie mussen weder mit den Vorstellungen der Betroffenen 
noch denen anderer gesellscha{tl1cher Gruppen oder gar 
ander r Kulturen ubere1nsc~mmen. 
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Es handelt sich ni cht nur um ein therapeutisches 

Kri erium - diese Verbindung möchten wir aufgrund 

individualisierender Tendenzen nicht zieh en - , son

dern es gehört auch zu e rz iehungswi ssenschaftli

chen Zielsetzungen . Soll sich ein Ind ividuum aus 

den die sozialen Chancen reduzierenden Sozialisa 

tionsbedingungen (teilweise) befreien können , s o 

bedarf es der Stärkung zum Subjekt . Daraus e r

geben sich viele Teil ziel e (vgl . \foU.enhaueJt 1974, 

S. 54 ff. unte r Bezugnahme auf Fend) , sie sind 

alle Jedoch nur denkbar , wenn die Kommunikation 

in iner "Gemeinschaf " (dazu k C.en/iauell a·.a . O. , 

S . 56) s a tfindc . 

Di sen Prinzipien der Freiwilligkeit und einer 

g meinsarnen Kommunikationsebene widerspricht die 

Ins i u ion JA . Sie kann deshalb nur fü r einge 

schränk verwendungsfähig erklär werde n. "Eine 

pädagogische Interven ion, di nich repressiv 

auf individuel les Fehlverhalten reagiert , sondern 

seine Ursachen (soweit dies möglich ist !) angehen 

will, darf sich weder in ein Laboratori um zurück 

ziehen, noch mit verbindlicher Teilnahme operie ren" 

( GtLtenbLige.'l , in ernes Konzeptpapier des ISS). 

Das Hamburger JA-Modell geht einen Teil des auf 

gezeig en w ges . Die Orientierung nach draußen , 

die Uberwindung der pädagogisch unf ruchtbaren 

Isolation zeigen dies an . Stattdessen richten 

sich die Bemühungen auf formelle Hilfen und An

regungen zur Verbesserung praktischer und ver 

baler Fähigkeiten. 

Die Diskussion um ein neues Jugendhilferecht setzte 
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seit dem Entwurf der Arbeiterwohlfahr t von 1969 

neue Akzente , indem zur Arrestsanktion Alterna 

tiven entwickel wurden . So entstand der sicher 

lich nicht sehr glückliche Begriff "Erziehungs 

kurse" . Er verfügt inzwischen über ein Stück Ge 

schichte , was sowohl die formelle rechtliche 

Eingliederung wie die praktische Erprobung be 

trifft. Deshalb sollen Konzept und Praxiserfah

rung sowie aktuelle Perspektiven im folgenden 

Kapitel dargestellt werden . 

6 . Alternativen 

6 . 1 Verlauf und Stand der El!.z,i.ehung.!i l:WLo e 

Warum entstand die Nachfrage nach einem neuen 

Modell sozialpädagogischer Intervention? 

Ausgangspunk ist die Diskussion um die JGH

Reform . In diesem Zusammenhang schlug die 

Arbeiterwohlfahrt (AWO)ein erweitertes Ju

gendhilferecht vor . unabhängig von neueren 

kriminalsoziologischen Ansätzen oder "klassi

schen" kriminologischen (Kriminalitäts - ) 

Theorien wird die Notwendigkeit erzieherischer 

Reaktionen auf den Jugendlichen (unter Berück

sichtigung der in der Tat zum Ausdruck kommen 

den Symptome) betont. Daraus folgt ine stär

kere Berücksichtigung und Erweiterung des 

Maßnahmenka alogs. 

Um den traditionell n Rahmen um pädagogisch 
0 rien ier e Dimensionen zu erweit rn , uch 
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organisatorisch die Trennung von Jugendstrafge 

richt und Jugendhilfebehörden zu übe r winden bzw. 

die Kompetenzen neu zu definieren , soll t e ein 

neues Feld geschaffen werden : Erziehungskurse 

~.tJLU. Jugendarrest. Tatsächlich aber enthielt 

der RE-JGH - Entwurf schließlich nur noch eine 

E gan: ng der möglichen Sanktionen um das Bei 

siel EK . Damit bleibt den Jugendrichte r n nach 

wie vor die Entscheidungsfreiheit , Jugendliche 

in den Arrest zu schicken (trotz aller - auch in 

diesem Beitrag nachgewiesenen - Fragwürdigkeit 

di ser M ßn hm) : ihm seht lediglich ein zusätz

lic s In erv ntionsmi tel zur V rfügung . Offen 

bl i mit dem Entwurf, ob auch Kinder für EKe 

g eigne seien (dies bejah der RE). 

P1ta/..t.wcit, E11.p obung 

Studen aus Koblenz suchten aus praktisch r Solidarität 

und examcns in;i an In es 1974 ine Ar itsrröglich-

k it Ul1 

5oz ial p.'.idagog ik 

vorzeichen mi "gefährdeten" 

s i.mnte das Institut für 

Sozialar i (ISS , damals Bonn/Renagen , 

heute Frankfurt) d n K lex "EK" (§ 59 RE) zu ein.an wesen -

liehen Forschungs- und Praxis reich . Als Ergebnis gerein

Tagungen entstand ein Konzeptpapier , das sich theore

tisch an Boluu,ac./;.6 "Konzept der - fehlenden - Handlungskan-

tenz" (Interaktionstheorie , jedoch ohne inhaltliche Ver-

ar itung des e ol ischen Ansatzes) orientierte . 

Daraus erg sich die entsprechenden Lern- und Ar its

ziele: 

- Erweiterung d s Verhaltensre rtoires der Teilnehmer , 

fähigung, ihr individuellen und gereinsarren I nteressen 

zu definieren, zu artikulieren und sich für ihre Verwirk

lichung einzu zen, 
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- Einbeziehung der W'.)hn- Lebens i.ngungen der Jugend-

liehen in die Erziehungskurs-Ar i , 

- keine exakte Zielgru st · 1m Sl.11Ile einer Einord-

nung der Jugend ichen in Dissozialitätskategorien , um 

keine Stigrn:itisierungscendenzen zu produzieren ( Gu-l n

betgei 1976 b , s. 70 f.) . 

Es lag in er /lbsich der Grup , k rationswillige Ju-

gendrichter möglichst dazu zu t,e,..iegen , EK statt Arrest als 

"Strafe" ausz sprechen . r:::an n entwickelte die AG pro

grarmatisch zwei · i e Einsatzfelder : Stadtteilar it 

urd WeiSilllg durch das J gendamt (§ 62 ~) . achden in 

einen nicht einfachen U zeugungsprozeß sich hinreichero 

eitfanden, lief Erde 1974 

der ers Kurs . Er stand - wie auch die folgenden Pro-

gr - aus zwei Wochenenden mi Je 10 dorthin abg rdne-

ten Jugendlichen urd anschließender freiwilliger 

treuung (die Gru bot regelmäßige Treffs an) , die n 

auf etwa 6 ~ nace konzipier i solle sich d r P -

sonenkreis zugs son n er Probarden erwei ern . 

Die Erprorung von insgesam 

schied Mängel 1m M:dell 

allg in auf : 

drei "Maßn 

selbst w e in 

n" z i v r-

er Jug rrlar i 

- der Ar 

das ISS ~cruse1rP 

eh ; die Studenten mach n Examen~ 

nach Frankfurt , 
- mi r pressiven M.l ln , d.h. in unfr iwilli n T il-

, wirdnicn die erford •rllche ~ 1va ion schaffen . 
Einmü 

(d en 

rie ni ls explizit 

Schlich autoril.dr 

die Ignoranz g1eg,enlJ.DC 

d r troffenen bzw. 

insg 
g 

l 

'1h 

durch 

is dami 

ür nis urd In eres n 

llscha ichen Si ua ion 

)9) E1nig von 1hn n setz en dl • ProJ ·kt 1m Rahmen 
e1n s Wupper al r Prograrr,ns fort 
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r:as ~bdel schuf eine künstliche Situation ; für einige 

Stunden führte die justizielle Intervention Menschen 

zusaJTrnen , die allenfalls zufällig gleiche Interessen 

verbanden. Benerkenswerten.eise liegt solchen Sanktio

nen in der Regel eine Diagnose über die Lebenswelt der 

Jugendlichen zugrunde , die in keiner Konsequenz durch 

den EJ.ngriff gedeckt werden (die foDnUlierten fizite 

werden rru.t solchen"Maßnahmen" m.cht abgebaut oder gar 

:rwunden) . Die oftmals verdanrrenden Inhalte reprodu-

zieren lediglich stirrmte Alltagstheorien und tragen 

zu einer wei eren Typisierung der troffenen i. 

shal ITIJß der Schwerp.mkt i der Prnl·e,iU011 liegen~01 

d1 Jus 12 in ihren Einwirken auf den Bereich d s "Ju

gend.rech s" zurückgedrängt und der Vorrang d r Jugend

hilf durchg setzt werden. Die" fähr ung" läßt sich 

1.ts in an::leran Kontex (Tagesh un, Schule , Jugend

zentren e c.) erkennen und steh deshalb nicht außer 

Reich ite für tatsächlich pädagogische (im Sinne von 

hel end) orientiere Jugendar 1.t. 

Die prak isch Erprorung fan::l nicht nur un zusanmenhang 

mit dem ISS statt. 4 U weitere ProJekte sind aus [c.l,e:u1-

rk ) , BL t rn (stad teilbe

zogen mit vorangestellter IntensiVfhase; Senat für Jugend), 

\u-;.1:0._ ·.g (Aufsicht vor einer ·· liehen FEH ; Jugendamt) 

und hi. annt. An der dortigen Fachhcx::hschule ar itete 

Zwufr.i. in Wochenendkursen rru.t anschließender ambulanter 

Gruppenar" l. t. s Projekt zeichnet sich durch eine tont 

grupperdynamische Orientierung aus . In diesem Fall stamnen 

die Probanden aus der Bewährungshilfe oder FEH (vgl. dazu 

Z 11de 1975 s . 42-51) . 421 Es findet seine Fortsetzung im 

n des M::xiellprogr d s B'!FJG , das mi einem l:::llildes-

4o ) vgl.dazu beispielhaft das engl.Modell Intermed1ate Treat
m n, h1 r un er o.2 

41 ) Es b treute allerdinqs auch e1n Pro1ekt der Bewahrungshi lfe 
WUppertal, wo der Sanktion - auch auf der Basis fre1w1ll1ger 
Teilnahme - die Bewahrungsze1t folge . 

42) D1e Hinw is erg hen mit allem Vorbehalt des N1ch 1nformi rt
seins uber d n aktuellen Stand und dienen ledigli ch dazu, 
Interessiercen w 1ter uellen zu b nennen. 
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weit en Konzept dem Prinzip der Freiwilligkeit absolute 

Prior ität einräumt . SO existier en keine Akten, die etwa 

das Etikett "Erziehungskurs" mit dem Betroffenen in Zu

samnenhang br ingen würden . 

Das ISS finanzierte die ersten Kurse selber . 4 3 ! Jetz t tritt 

es nur noch als Träger auf urrl führt bei den Frankfurter 

Projekten die wissenschaftliche Begleitung durch , die gleich

falls dem Burdesn:::d.ellprogramn zugeordnet sind . Als Ziel

gruppe stehen nicht die bereits registrierten Jugendlichen 

im Vordergrund , sondern die "gefährdeten" , z .B. Hauptschul

abgänger rru.t ungünstigen Ausbildungschancen , die von Ar-

i tslosigkeit oht sind . Ihnen nuß allein deshalb das 

sordere Augerarerk gelten , weil der Staat in der augen

blicklichen wirtschaftlichen Situation sich nicht nur außer

starrle zeigt , al en Betroffenen ein Recht auf Ausbildung 

und Arbeit einzuräUiren , sondern mittels der Justizorgane 

zunehnerd eine neue Form der Pr ävention schafft : registrierte 

Jugendliche unter der Annahne , die zu umfangreiche Fr iz i 

würde mit großer Wahrscheinlichkeit zu wei erer vianz 

fillrren , zur Sicherheit: - im ensatz zu bish riger Tol -

ranz - erst einmal ei.nzus ren . 

Gu-ten beige (1976 b , s . 73) tonte bereits End 1975 , 

daß die vorhandenen pädagogischen Freiz i ang bote 

dem Anspruch prophylak ischer Wirkung nich ger eh 

werden können, da sie un er den g geben n Bedingun

gen gezwungen sind , gerade di Jugendlich n auszu

schließen , die der un rs Utzung vorrangig b dürf

t n .
44

! Darum sei eine Konz p ion1.erung u nd mod 11-

ha te Erprobung von Erzi hungskursen nur sinnvoll , 
wenn sie 

- im Rahmen des RE-JHG ein n Birg zu r Sys ema-

43) W1r danken Frau Gutenberg r [ur die z hlreich n llln
weise hinsichtlich der Ent wi cklung der EK-Pr x1s. 

44 ! Die Entwicklung solch eines Vorgangs m1t umg kehr em 
Ausgang besc hreib n Krausslach u.a. (1976) 
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cisierung und Effektivierung 45 1 de r Jugendhilf e 
leisten könnten 

- und übe r die Modellphase hinaus bei den Tr ägern 

institutionalisiert würden . 

Tarifdenken im Sanktionssystem und (un)bewußte Ent 

täusch ng übe r die Erfolglosigkeit eigener "sozial 

pädagogischer" Bemühungen e rzeugten ein Bewußtsein , 

das zu dem Mechanismus führte , mit sich angenehm 

zeig nden , willigen , bereuenden Kindern und Jugend 

lichen engagierter umzugehen als mit jenen , di e 

di sc "H 1 l f c " 
4 61 

verweigerten. Konseque nterweise 

s h n d1 Angebo e für die schwierigs t e n Probanden 

1n der R gel am ungünstigs en aus , eine Logik , der 

man nich folgen kann. Sowohl Motivation als auch 

Maßnahm n und Mitt 1 bedürfen in diesem Konte x t 

einer kritischen Reflektion . 

Auch aus Juristischer Sicht wird den Besonderheiten 

der Jungen M nsch n (Kinder , Jugendliche , junge Er 

wachsene) un er dem Aspekl des Jungtä tcrrechts Be 

achcung geschenkt . Für diese Gruppe gi lt eine 

doppel e Abhängigkeit , ein zweifaches Def izit an 

Handlungskompe cnz : sozial (generell) und alters 

beding . Wenn dennoch das Schwergewicht auf die 

Betreu ung benachteiligter , un erprivilegierter Ju 

gendliche r geleg wird , so deshalb , weil ihnen nicht 

die Abwehrmöglichkeiten zur Verfügung stehen , d e rer 

sich alle von Stigma is1erung u nd Selek tierung be 

drohten Individuen theoretisch bedienen können . 

Di e EK widmen sich deshalb der Zülg wppe der jungen 

Menschen , die hinsichtlich Schichtzugehör igkeit und 

Auffälligkei bes immte Merkmale erfüllen . Es han -
. " . . . . ,,4 7) 

del sich insowei um e ine positive Stigmatisierung . 

45) Ddzu be1 Gucenberger S. 75 ff 
46 ) Bruml1k1Kecke1sen 1976 
47 ) zu diesem Begriff s . noch die Ausführungen unter 6 . 2 

(Incermed1a te Treatment). 
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Gefährdung wird keineswegs (nur) als eine indivi 

duelle Eigenscha:c begriffen , sondern soll dazu 

dienen , besonders ge:ährdete Gr ppen zu identifi

z ·eren ; "denn auch die noch n1ch devianten Freunde 

und Freund1nner. jugendlicher A ffäl iger sind im 

Sinne unseres Konzepts gefährdet nd bedürfen 

rophylak ischer Hi fe"~ 8 1
. r so kann ver hindert 

werden , daß ~i 1ierte Lernprozesse sofort wieder 

d rch de Bezugsgr ppe ne ralis · er werden . 

Schließlich gil es , die (typischen) hierarchi 

schen Str k ren ,d im Grunde unsolidarischen Ver 

haltensm ster n eh Möglichkeit a fz lösen nd posi 

tive Gr ppennormen z entwickeln . 

Das Gtr.obz-<.el. " Hardlungsk 

go (1976 b , s . 75 f.) nach 

keit , Planungsfäh1g eit und 

petenz " differenziert Gutenbe-t

Gru nfähigkeit , Konfliktfähig-

Solidarität . Eine rationali-

en geplant : sienmg ist auf z•,;e1 

fini ion der iellen und ta sächlichen Te1ln r-

gru qua Handlungsdefizj auf der lag 1d dl ypj-

scher und kor.Ju:e <>r Informa ionen . 

Entwicklung exper · eller Trainings- und Rollcnspi 1-

einheiten , mi denen alterna ive Handlungsrrus r ing -
übt werden können . 4 ~ J 

- Aufg tellu.rx, ( rnen neuer Vcrhal ensweis n) in einan 

realen Handlungsfe d (z . B. Wcrksta ) .01 

Für die in trach existieren Kriterien. 
Si missen einen zuq zur 
Teiln r 

werden) , z 

(d .h . es darf 

sitzen (von 

und sie rrusscn g i.gn s in , all Teil 

gcdcu 

n n gehör n 

hand ln) , 

auf gcmcinsa-
s , selbs v ran rtliches Planen und zi lg rich tcs llan-

48) 
49) 

SOJ 

Gu Pnbi•,ger 1976 b, S. 75 
Dah1nter steht eine n1c/Jt naher bt grundetc verhal ens-
theoret1sche Auffassung - 4 28 -
Diese Handl ngs-Or1enc1 rung ze1chnt:t s1cl> neuerd1ngs 
auch 1n de r soz.-pad.Ausbildung /z.B . beim Diplom an der 
Univ . Hamburg) ab. Vgl. das Modell Community Serv ice Ord rs 
aus England (Plewig J977J. 



deln zu verpflichten (aaO. , S. 76) . 

Folglich müssen EKe auf freiwilliger Basis dort 

sla tf1nden , wo auffälliges Verhalten produziert 

und reproduziert wird , 
51 

z . B. 1n sozialen Brenn

punkten nd Obdachlosensiedlungen . Darin deutet 

sich e n stadtteilorientiertes Vorgehen an , eine 

Methode, die dem Ziel der kontextorientierten 

Intervention optimal entspricht . In der Praxis 

korrespondiert es mit den geplanten und begonnenen 

ProJeK en des ISS in Frankfurt : 

- EK 1m Rahm n von Schulsozialarbei mit Schülern 

der 8. 

Schu e 

nd 9. Klass n der Erns -Reuter- (Gesamt- ) 

EK m Rahmen von Jug ndklubar e1t 1n inem sozi 

al n Brennpunk ("Siedlung") m1 "auffälligen 

J gendl1chen zwischen 14 und 16 Jahren 

- EK a s ambulan e FEH-Maßnahm , koordiniert mit 

Jugendhausarb it in dr 1 Frankfur er Stadt-

ei cn . 521 

Es f einig r U legung, wie clie entscheidende Instanz 

die Selek ion vorne n sollte. ~ kann den Jugendlichen 

die Al erna 1ven (Heim, E:K etc . ) offenlassen oder v~i-

gern zw. das Ang t mi ein 

sehen. In Jedem Fall darf 

gewissen Nachdruck ver

sieh über die Freiwilligkeit 

keine großen Illusionen machen, da mi einer Registrierung 

durch off1.z1elle Instanzen i ere Aufmerksamkeit und 

"Hilfe" garan 1ert 1s . Andererseits teht kein Anlaß , 

nhor7nl"""-..Prten, da es letztlich auf die in

hal liehe Ausformung der Intervention und damit die Inter-

essen der eh träg r ank t. 

5 1 / Gu E·nberger 197b a 

52 / .,.; nn der L<·ser diese In form.:, tlonen zur '!'enntn1s 
nimm, kann sich der Pro; kcstand bere ts erheb
lich verandert haben 
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Die viel:äl igen Implikationen des EK - Modells 

können an dieser Stele nicht umfassend erörte r t 

werden . Der Anspruch, die Intervention auf frei 

williger Basis durchzuführen , setzt eine Reihe 

von Folgebed·ng ngen voraus , u . a . das Vertrauens 

ve rhältnis zw sehen Jugendlichen und Betreuern 

(Rollendefinit on) . 

Die Dars e ng des Frankfurter Konzepts erfüllt 

1n esem z samrnenhang den Zweck , eine Maßnahme 

vorz· s ellen , die 1n Ergänzung steh zum Jugend 

arres . Cn s r chend einer (westlichen) in erna -

ionalen Tendenz der De - Institutionalisierung und 

in Einlösung ne er heoretischer Kenn nisse (Inter 

ak ionsansa z, Ve rmeidung von Stigmatisierung , Reali 

sier ng e rzi eh ~gsw issenschaftlicher Ziele und 

~e hoden ms rafrech spflegebereich) komm s nich 

nur a feine abs r kte Konkurrenz der Disziplin n 

nd b n "Praktik r" , sondern vor 11 m auch 

auf di .sehe Realisierung an . Ers in di s m 

Schrit 1 g 1e Legi imation t· rein B iligung 

an der De a e . 

s deutsche Jug.rrlh1lf - urd Strafsystem kann nicht für sich 

m Anspruch n m.n, sond rs human r f chlich fortschritt-

her w s,:,rn; es 91 d shalb vi cn , Anregungen 

aus rni Aus and zur Kenntnis zu ihr 

l~rk 1 hin zu -rpxüfcn. - In d KOn von 

unrl Erz 1 hungs>< -n läß sich z . B. das eng li 11 d s 

inordncn . 

. 2 , , t .....,, , < ~1. t T „ :t " ~ t 

Drßrq11ff"I" rmdia Tre 

St 1 :,nf rn9 d r si bzig r Jahr mi 

( IT) b h rrsch 

di Diskussjon 
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in der engli schen Soziala r beit . Insbesondere nach 

dem ~eltkrieg änderte sich mit dem Ansteigen 

der registrierten Jugendkriminalität die Einstel 

lung zu diesem Phänomen : die Prävention r ückte 

zunehmend in den Blickpunkt. So wird die Unter 

scheidung zwischen unterpriv ilegierten (depr ived ) , 

benachtei igten (di sadvantaged ) und delinquenten 

Jungen Menschen bei Ber ücksichtigung gesamtgesell 

schaftlicher zu sammenhänge inhaltsleer und päda 

gogisch nutzlos . Aus der Analyse geme insamer Be 

dürfniss der gemeinsamen Alte rsg ruppe n in Anbe -

rach der gleichen sozialen Lage folgt die Forde

rung 1nes weitgefächerlen "Behandlungs " -programms .53 

Die zunächsL als kollektiv identifizierten Bedürf

nisse (generell) differenzieren sich erst auf di e 

ser Gr nd age nach den individuellen Gegebenheiten. 

Die bisherige alleinige Alterna ive zwischen dem 

Verbleiben im El ernhaus und der E1nw isung in 

ein offizielle Insti uLion muß danach um weitere 

In erven ionsformen erw it rt werden . 

Die Suche nach "Mi telwegen" führte zu dem Begriff 

"I ntermed1ate Treatmen ". Da die Familie , bzw. der 

Aufenthalt 1n der gewohnten sozialen Umgebung als 

vorrangig gilt , sind Maßna hmen e rfo rderlich , die 

vorübergehende Kontakte außerhalb , aber inner halb 

der Gemeinde (community) gestatten . Als abschaffungs 

würdig galten insbesondere die a tenda nce c entres 

(mit einer Sank ion in Form von einem maximal 24 -

stündigen, in der Freizeit abzubüßenden Ar r est 

soll bei den Betroffenen - 10 bis 17 bzw. 21 J ahre -

eine Abschreckungswi rk ung e rreicht werden) und 

detention centres . 54 ) Dies erklärt die eine Wu r z 0l 

von IT, die Jus iz - und strafrechtspolitischc. 

53) zum Begriffs . PSSC 1977, S . 23 mi Verw 1s auf 
Parslo /Anm. 16) 

54 ) Ch1ldren and Young Persons Ace 1969, Secoon 7/3) 
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Para lel dazu encscan e im "pädagogischen" Bereich 

Uberlegungen , wie vorhanden Resso rcen besser ge-

n zt nd ausgebau werden könnten , das Problem 

Devianz/Delinq enz 1n differenzierterer Weise an 

zugehen . Die Begriffe " ich - Ins 1t 1onalis1er ng" , 

"sinnvolle Akt1v1täcen" , "Entw ck uns von Eigenver 

antwortung" e c. ildeten die Grundlage für die Dis 

k ssion, die die ereits beteiligen Ins anzen und 

Organisa ionen z einer umfassenderen und koordi 

nierten Tä igke1 verpflich en wol e . 

Die Ziele "nich ins i tionale Hi fe" und "Präven-

ion" bildende Grundlage f··r eine IT-Bew g ng , 

die inzwischen große Ausmaße angenommen ha was 

sich zunächst a s e ne diffuse , inhaltlich nich 

faßbare Methode darstellte, bo an ererseits die 

Möglichkeit vie fält1gs er innova 1ver Programm , 

die nun zu einer soliden Erfahrung nd Sys ema ik 

g wachsen sind. 

Für d Außens erden is es indruck • dl 

von IT ·· einig Jahre zu bachten. r Phas 

Entw1cklun< 

r Ford •

~ sscn-rung nach Al ernat1 ßnahnen folg e ein Abschnit 

der 

SC 

von organ1satonschcr wis n

alcn . 

Abklärungsp zeß läß 1 7 /77 

f s legen . Als Ergebrus s eh 

ma ive Li era ur zur ver Ugung , di' sich nich nur durch 

thcor 1sch Abklarung, sondern uch in Vi lz 1 von 

prak 1schen 1sp1 cn usz ichn 5 5
J 

Was also b IT nun? Die Dars llun muß no -

w ndig uf 1n kn pp Form b sehr nk bl ib n. 

D•r in r ssier L s r find 11 w i r n Infor-

55) PSSC ( 1 77): S0c1al work Serv1c~ ·v • opm nt Group 
(SWSDG), 1 77 und 1977 b 
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mac1onen in dem z1t · ercen ~acerial und weitere 

Ideen :n seiner eigenen Phar.cas1e . 

Die V~;t, .<.ttc,. von IT kann keine endgültige , all 

gemeinverb1ndl1che Formu 1erJng beanspruchen. Vor. 

offizieller Seite werden fo ger.de Entwürfe vorge 

sch aser.: 

"IT 1s action through a ra nge of community - based 
progra~res planned to meet 1der.t1f1ed needs of 
chi dren and young persons w~o are at risk of 
appear1ng or who have appeared before the courts" 
(PSSC 1977, . 37). 

Dieser an J s 12 und Strafrecht orientierten Def1 -
n1 10n s eh eine weitergefaßte gegenübe r (SWSDG 
1 977 a ) : 

"IT s a method of soc1al werk w1 h children which 
adds new d1mens1ons to superv1s1on, both statutory 
and vol ntary , seeking to improve he quality of 
life o: yo ng people through community based oppor 
tunit1es for pe rsonal growth and development" (p . 5) . 

Dem Ha p ziel Verhinderung bzw . Reduzierung von 

De inquenz stehen Teilzie e zur Seite , die auf der 

E ene der praktischen Arbeit, des Handelns mit 

den Betroffenen angesiedelc sind. Große Bedeutung 

kommt der Analyse ihrer Interessen und Bedürfnisse 

zu, die nur a f der Basis einer cotalen Betrach 

tungsweise, nämlich durch E nbezieh ng de r Lebens 

welt der sich in Schwierigkeiten befindlichen oder 

gefährdeten Jungen Menschen, erfolgen kann.~ ~/ 

Die 6L11t, :g .. ,.gu , , ncer denen es zu einer IT - Maßnah 

me ko:r...t , ncersche1den sicn aufgrund der hi stori 

schen Entwick ng nd dem definierten Rahmen. Der 

Children and Young Persons Act 1969 (eine Art JGG 

f"r englisches Recht) sieh einma die institutionelle 

dls ".;.s.--;z ::d" .:-:_-:~ .: -=--=" - 433 -



Sanktion für einen Zeitraum von nicht mehr als 

90 Tagen , zum anderen Institutionalisierung und/ 

oder Besuch eines oder mehrerer Orte (spezifi 

ziert) und/oder Teilnahme an benannten Aktivitäten 

für eine oder mehrere Perioden von jeweils nicht 

mehr als 30 Tagen vo r. ( "IT- Order") . 

Daneben gibt es die Möglichkeit der freiwilligen 

Tu . .t,ILl.lune , wie sie aufgrund von Kontakten mit der 

(Jugend - )Sozialbehörde entstehen. Unabhängig vom 

Zustandekorrunen wird die Bedeutung der beidersei 

tigen Pflich en beton , die die Betreuer wie die 

Betroffenen ha en . Da letztlich irruner Freiwillig 

keit unterstellt wird , soll eine Art VeUJtag ge 

schlossen werden. Die Verwunderung weich späte 

stens dann, wenn man erkennt , daß es sich insowei 

nur um eine ehrliche Konsequenz aus der Zielse zung 

handelt . Es geht um die jungen Menschen und ihr 

individuelle/kollektive Situation , nicht um di 

Durchsetzung eines Machtanspruchs ( nd sei er mi 

irreführenden AdJek iven geschmück ) . All das , was 

man pädagogisch erreichen möch e , m ß den B trof

fenen einsieh ig sein und machbar erscheinen. In

sofern verbieten sich auch pädagogische "Tr icks ", 

d.h . Manipulatione n im Erziehungsproz ß . Dies Form 

von Sozialarbei sieh ein völlig anderes M nschcn

bild vor sich , als es z.B. uns r Sanktionssyst m 

beinhal e . 

Entspr sehen d1 Zi 1 aus , unal:hängig von inC'T\ in-

s itutionellen Aufenthalt r ambJlan er Tei , g lterd 

für schl hter: 5 7 J 

- Ausbildung von sönlichcn ns echnl.ken 

- Vermi lung si iver Erfahrungen 

57) Hierzu s. noch 7). 
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- Erlernen von Lesen und Schreiben 

- Ver sserung der Kcmruni.kation mit Kameraden und Eltern 

- Verhinderung/Reduzierung delinquenten Verhaltens 

- En wicklung neuer Interessen und Holi:>ies 

- Vermitt JJ19 von Selbstachtung Selbstwertgefühl 

durch h rausfordernde Erfahrungen 

- Ausg e1ch von fiziten (ardere Erfahrungen , neue Kon

takte, ·er sserung der Lebensqualität) 

zung i der persönlichen Entwicklung und 

1tcn , etwas eues zu tun; die Erwachsenen 

i mit den Kindern zu verbringen 

ver len stat i:nysischen Konfliktlösungs-

sich an Grup n- und soziale En scheidungen zu 

hal en 

- Lernen, Struk uren, Disziplin und Grenzen anzuerkennen 

- Sch z und V rsorgung der Hilf 

en dre1 Formen von ( itsinter-

ven ion z· rund : sozi l Kon lle, Sozialisation und 

sozialer wande ~81 I.e z er s El engewicht 

zu dem z ehnenden sozial n Druck, 

halten führt , und ergibt 

entsprich d S 

zu abweichenden Ver

ukt aus IT . Dies 

Erkenntnis (und teilweise 

d r praktischen Ar i ) , in zwei Ebenen zu differenzieren , 

die individ elle/kollektiv und die gesellschaftliche (stra

tegisches M:::men ) • 

Lag der Ausgangspunkt für IT in der Suche nach Al -

ernativen f""r delinqu nte junge Menschen , so sieht 

heute die Zielgruppe viel umfassender aus . Hinzu 

kam n z nächs die g fährde en Kinder und Jugend

lichen, die aus sozial ungünstigen Verhältnissen 

58) SWSDG, p.6 
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stammen . Diese Selektion wird als "positive Stig

matisierung " bezeichnet (SWSDG , 1977 a , p . 7) , 

weil eine Auswahl getroffen wird , meiner mög

lichen Deprivation vorzubeugen . Schließlich zählt 

die Gruppe der Verhaltens- oder Persönlichkeitsge

störten zum Teilnetunerkreis , daneben noch die lang 

jährigen Heimkinder. 

Der Selektion entspricht ein differenziertes Ver 

ständnis von P·..iivvit.<.on : 

- Primäre Prävention: Beseitigung aller p'.)ten iellen Fak

toren für linquenz und Deprivation (Stadtplanung , Ein

kernren etc. ) 

Sekundäre Präven ion : Identifizierung der " fährdeten"

Gruppen urrl Bereicstellung von Mitteln zur Vermeidung 

entsprechender Konflikte 

- Tertiäre Prävention : Auseinan:l.ersetzung mi denjenigen , 

die ab,.,,eichendes Verhal en zeigen (und denentsprechend 

eingestuft werden), ~ eine weitere "Karriere" zu v r

hindern. 

Eine entsprechende "Stigmatisierung" bewerkstelli

gen viele Be roffene selbst , indem sie sich frei

willig zu den IT- Projek en begeben nd als Teilneh

mer der Programme bewerben . 

In der Praxis haben sich die un erschiedlichs en 

Kooperationsformen erg ben; einige ypische soll n 

hier genannt werden: 

- Kinder unter 11 Jahren , die physisch in Gefahr 

sind 

- Kinder von 10 bis 17 Jahre , die die Poliz i ver

warne 

- Kinder, deren Gefährdung in ihrer Zug hörigk it 
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z einer sozial benachteiligten Umgebung gesehe 

wird (A ter 5 - 17 ) 

- Ki nde r, die bereits stärker gefährdet sind als 

in den vorbenannten Kategorien . 

Zu den ... <.t:te 11 zählen die A sbildung praktisch r 

rähig~e ten , der Kreati v ität , Aktivi täten drau ßen 

und soz a e Tätigkeiten . Dabei kommen die verschie

dens en ",tlw II zum Einsatz wie Einzelbeziehung, 

Gr u pena r bei , "community serv ice activities" , 

"i n rmed1a e treatment centres" etc . 59 ) IT kann 

jn v1 lf ·1 igste r Form stattfinden , um ein Zentrum 

h rum ori n iert od r g n rell als Gruppe . Bezüg

lich inha licher Bis iele se1 auf die ausführ-

liehe L tera ur verwies n (PSSC, p . 

. 9 - 1 5) . 

[ ll !>Ch,1.t: 119 

9-36 ; SWSDG 

IT e et im Rahmen der Jugendhilfe eine Bandbreite 

von In er•entionsmög lich keiten, die - ausgehend von 

d n Zie en D -I nstitutionalisierung und Prävention -

a f sozialpädagogisch r Basis vielfältiges Handeln 

e r mög ichen . Ins i ution n sind dabei ga r nicht 

ausgeschossen , solang der do rtige Aufenthalt pri 

mär im In eresse des Be r of fenen liegt . Deshalb va 

rii er der definiere Zweck a eh zwischen intensiver 

therapeutischer Erfahrung , Agentur soziale r Kontrolle 

und Al ernative zur traditionellen Heimver s orgung . 

Die A fnahmedauer kann zwischen Nächten bzw. Wochen 

enden und maximal 90 Tagen liegen . IT e rfüllt dann 

keinen s rafrechtlichen Selbstzweck (Sühne , Verdammung , 

e c . ) , sondern dien als Instrument , um so bald und 

s o n ensiv wie mö glich mit den jungen Menschen in 

ihr r sozialen Umg bung handeln zu können . Di Öffnung 

59) aao., s . 9 
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der Ins i tionen und ihre enge rä mliche Bezie -

h ng z m normale A fenthal sor der Jugendlichen 

ist dami eine :/ora sse zung f··r d e Maßnahme . Die 

Isolierung sol lediglich posi iv enutz we r den als 

Sch cz vor außeren Bedr··n niss n , der Trennung von 

Konflik herden , der intensiven Erfahr ng von Gr ppen

leben e c . 

IT schein a das z 

g ndhilfe ~ nn n zw . 

mfassen , was wir in der J -

ns vors e en können. Der 

Widerspr eh zwischen zwangsweiser Einweisung (IT

Order) nd dem de liehen B kenn nis zum Fr iwillig

kei sprinzip ~ann nich einfach ge e gne werden . 

Er stelle Jedoch o ffensich lieh in der Praxis 

kein besonderes Hindernis dar . 1, t fo r m lier e 

ei mal , IT sei keine Me hode , sondern ein Absieh 

Dahin er verbirg sich das Interesse , (s 1gm i-

sierende) Ins i u nd zu s 1 ig •n , 

Konflik e ls In erak 1onsphänomen z u gr if •n 

und deshalb "vo r Or • zu lösen , sow•i di s dir q -

s llschaf liehen V~rhäl nisse g ·s a n. Dam1 

weis es für Deu schland in Th orie und Pr xis 

einen gan baren Weg . 

7. Schluß ol r ng n 

Dars llung und E1nsch,· zunq von ,q,•nda•vt t und 

1'il'h•rn ~l;:u' dUrf en d ltch IJ mach h b n , daß 

zw1sch n d n b 1d n In rv n 1ons orm n k in 

Konkurr nz b s h So lange d()r JA bes h n bl tb 

nd davon muß fUr dl bs •hb r Zukunf ausg CJ n-
g n w rd n) , sind tn d •n Vari n •n /\ l •rn JV n 
zu s h n. D r Vorschl g d r N. ,mmtss ion , (•n 
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JA durch den EK zu ersetzen , r ückt in seiner Re 

alisier ng damit in weite Ferne. 

So kommt es darauf an, die Reichweite jed e r Maß 

nahme exak zu definieren nd ih r e Unte rschiede 

deutlich herauszustellen . Die Erziehungskurse fin 

den losge ö st von einer stra:rechtlichen Hauptve r

hand ng statt und sind rechtlich außerhalb des 

JGG angesiedelt . Nach Qu ,v.,e,l!. Phasenmodell be 

finde sich der Betroffene eine Stufe niedriger 

im Karriereverlauf als der Arrestant . Die Aus 

schalung des s rafrechtlichen Sank ionsappara tes 

di R duzierung po en ielle r Stigmatisie

rungs ffek . Un r sozialpädagogischen Aspekten 

g winn ie Un erscheidung von freiwillige r und 

erzwungen r Teilnahme an Bedeu ung. 

Ein Disk ssion des JA kann nur JGG- konfo rm im 

ak u llen rech lieh n Rahmenerfolg n . Das Hambur 

ger Modell weis den Weg , wie ein zukunf sorien -

i r es Handeln erzieh risch einzuse zen ist . Die 

Inha e von JA und EK mögen sichle ztlich ent -

s reche n , zumal die Institu ionengebundenheit sich 

weitgehend au heben läßt. Der negative Institutio

nalisier ngseffek ist radikal verringerbar , wenn 

§ 11 Abs. 3 JAVollzO entsprechende pädagogische 

Anwendung findet. Diese Vorschrif stellt durch 

die Vorausse zung "mi Zus immung des Jugendlichen" 

im übrigen eine Verkehrung ta sächlicher Verhältnisse 

dar. Der Arres benö igt nur dann noch Mau e r n , wenn 

er den Be roffenen nich s bieten kann (vgl . § 87 

Abs . 3 JGG) . Dies kann der Fall sein , wenn ein Ju 

gendlic er Angs vor dem Arrest zeig (Fluchtg e 

fahr). Er muß rs erfahren , welchen Sinn die In er -
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vention f "" r ihn persönlich besitze , inwieweit ins 

besondere seine Handlungskompetenz Unte rstüt z ung 

erfährt . Andere können am Anfang der Maßna hme a us 

verschiedenen Gr··nden noch nicht in de r Lage sein , 

das Angebot eines o:fenen Vo lzuges wahrz unehmen . 

schließlich gibe es Fälle , in denen sich eine 

vor""bergehende Abschirmung von äuße r en Einflüssen 

empfiehle . 

Dieser Beitrag gehe von dem Erkennenisinte r esse 

aus, den Anspruch einer Kommunikation zwischen 

Erwachsenen nd Zu - Erziehenden ernst zu nehmen 

(vgl . Sc,uba.ti, Pli!,~~g , 1977) . Der Begriff "eli äre 

Ar roganz" gehe sicher nicht zu weit , wenn man di 

Prozesse der Ineeraktion , vor allem abe r der Zu 

schreibung von Mo iven und das Bewerten von Hand 

lungen von Seiten der pädagogischen Rollenträger 

beobachtet . Das erwachsene Bewußtsein un erschei

det sich wesentlich von dem kindlichen oder jug nd

lichen . Dieser Tatsache werden wir nur g r cht , 

wenn wir die Sprache , vor allem aber auch di 

Emotionen der J ngen Menschen erns nehmen , ihnen 

aufrichtige Beach ng schenken. 

Das gilt ganz besonders in Konflik fällen , wie si 

abweichendes Verhal en anz ig . Während vieler 

Jugendgerich sverh ndlung n komm es ein r Fa r ce 

gleich , wenn die Angeklag en nach ihren Mo iven 

gefrag werden, sie aber zu iner V rbalisi rung 

(Erklärung , Analyse) eig n lieh nich in d r Lag 

sind . Zeigen sie ihr Hilflosigk 

das Risiko einer schärfer n Sank ion 

der Reu und Einsicht ", k nnen sied n S ruch , d n 

er Rich r hören möch e , dUrf n sie "Gn d " r-

- 4 40 -



warten . . icht nur die jungen Menschen verfügen 

über eine defizitäre Handlungskompetenz , gerade 

auch die Juristen im Bereich des Jugendrechts 

erwe isen sich als davon nicht frei . 

De r Jugendarrest bildet dazu ein Beispiel. Weder 

di e formale Konzeption noch die traditionelle 

Praxis entsprechen inhaltlich dem erzieherischen 

Ans pruch . I n dieser Form konnte sich die Insti-

ution zu keiner Zeit legitimieren . Daß dies 

nich so sein muß , beweist die Wandsbeker Erfah 

rung. Hier w rden un e r ungüns igen Bedingungen 

M hod n durchg führ , die nicht rückwärtsg rich

t di "Ta " fixi r en , sondern dem T il nehrner 

b i der En wicklung ei n e r Zukunf sperspektive 

zu helfen versuche n. Insow it handel t es sich um 

konkr e Schr it e , eine weitere Kriminalisierung 

zu v rhindern . Aus d e r Sicht vieler westeuropäi 

scher achbarländ e r 60Jcha rak terisie r sich die 

deu sehe Jugend r ech shilfe und S rafrechtspf l ege 

durch relativ au o ritä r e S rukturen , die größten -

eils - aus anderen his arischen Kon ur n gewach 

s en - nunmehr sinnen leer wei e r exis ieren . Jeder 

Wa ndel sieht sich großem Wid e rs and ausgesetzt , 

s o z . B. die sog. sozialtherapeutischen Anstalten , 

de r Jugenda rrest , das Jugendhilferecht etc . Dies 

gilt insbesondere für Jede Forderung nach Verzicht 

unnötigen Zwanges . Der Hinweis auf eine öffentli 

che Gefährdung erfolg jedoch nur so lange zu 

Rec h , wie ambulante (u .a. auch aggressionsmindernde ) 

Inte r ventionsforme n verhindert werden . 

Diese Einsieh en erford e rn einen Wandel des Grund

konz epts im Jugendrecht wie im allgemeinen Straf -

60) So ,c wir s1 nah r haben k ennenlernen können 
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sank ionsbereich . Abweichendes Ve r ha ten signali 

siert Probleme der J ngen Menschen , die die Er

wachsenen oft nur allzulange übersehen ode r gar 

verstärk haben . Devianz steht für ein gene r elles 

Problem , das schich unabhängig exis ier , aber 

aufgrund unterschiedlicher Ausform ng nd differen 

zierter Reaktion letztlich innerhalb einer bestimm

baren gesellschaf l1chen Gruppe identifizier t wird . 

Um St1gmatisier ng wie Kriminalisier ng zu vermei 

den , also eine präven ive Wirkung im frühen S adium 

(primäre nd sekundäre Devianz) z erreichen , ist 

zw ierlei erforderlich : 

- politisches Hande n , um die Bedingungen für Devianz 

und Delinquenz zu red zieren ; eine Beseitigung er 

scheint ns nicht denkbar; 

sozialpädagogisches Handeln , das in dem zu un er 

stützenden Ind1vidu mein Su jek sieh . 

Dem zweiten Zie f "' hlen sich die "Al erna ivpro

jek e " buehung~ k u, e. (nach dem Frankfur r Konz p 

und Itit 'tme.cua.l ecwn •it (England) verpflich 

Sie sind geleite von dem Inter sse, den Auß r-

s atus ihrer Teilnetuner zu überwinden und ihnen di 

Kompetenzen z vermit eln bzw . bereis zuzug s hen , 

die es ihnen ges at en , ein konflik f ' hig s L b n 

auf der Bas1s g 1 end r grundl gender Norm n zu 

führen . 

Unser b wuß e Aufm rks mk iL gil schli ßlich in 

Ta sach 
' die i Forschung und Pr xis noch k in 

hinreichende Klärung br chL Das s nktionssys em 

als solch 5 si z r di ion 11 1n n "m nnlich n " 

Charak r. Di ll n von r gis ri 

n Jungen und bw ich nd m V rh l n 

r 

r-
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mag dies zunächst bestätigen , doch schon an dem 

tatsächlichen Anteil werden Zweifel angemeldet. 

Davon einmal abgesehen stellt sich das Problem 

grundlegender : Mädchen/Frauen befinden sich in 

der gleichen Konfliktsituation ("doppelte Abhängig

keit") wie die männliche Zielgruppe . Sie zählen 

mit zu den gleichen Projektgruppen wie EK und IT 

- doch deren Image bleibt "männlich" . Das wirft 

die Frage auf , welche weiblich- spezifischen Be

dürfnisse potentiell existieren , ob und wie sie 

zu integrieren wären . 

Di Schwierigkeit (so ine These der SWSDG 1977 a, 

p. 15) lieg weniger in ihren unterschiedlichen 

Interessen als vielmehr in der Einstellung der 

jenigen, die als Betreuer fungieren . Wir befin

den uns damit nicht auf der Stufe der Forderung 

iner koedukativen Erziehung , die noch lange nicht 

ingelös ist ; auch hier möchten wir gerne die 

Perspek ive bereits um eine Dirn nsion erwe itern . 

Fortschr itt im (w it verstandenen) Jugendhilfebe

reic h erfordert einen Einstellungswandel bei den 

jenigen , die über Macht in der Interaktio n ver 

fügen . Erst wenn wir die schlichte Tatsache be

greifen, daß die Intervention dort beginnen muß , 

wo sich die Betroffenen befinden, besteht die 

Aussicht, "erfolgreich" zu wirken. 
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THESE::-JPAPIER 

I. Die Tagung in Darmstadt 1974 endete im Arbeits 

kreis "Ubungs - nd Erfahr ngsk rse im Jugend 

arrest" mit einem Thesenpapier , J Jdas damals 

bereirs von einer kleinen Minderheit Ablehnung 

erfuhr; wir teilen die Bedenken vollauf . 

- Die unterscheid ng von Intakten und Geschädig 

ten halten wir f· · r wissenschaftlich überholt 

und in ihrer prak ischen Konsequenz f""r ge 

fährlich . 

- Die Zie vorstellung der kurzzeitigen Ab 

schreck ng weisen wir als erzieherisch schäd 

lich und ideologisch zur··ck . 

- Der Differenzierung der Methodik in Gr ppen 

arbeit und Einzelfallhilfe stimmen wir als 

Grobras er zu. 

- Der Akzent einer evtl . Nachbehandlung un er

schlägr die tarsächliche sozialp"dagogische 

Bedeutung der vor··bergehenden Institutionali

sierung . Befreit von moralisierenden Ziel o r

mulierungen (vgl. den 2. Spiegelstrich) kommt 

es allein und entscheidend auf die Vorberei 

tung einer abgesicher en Folgephase an. 

- Konsequen ergeben sich Forderungen hinsicht 

lich der alifika ion aller Mi arbei er im JA. 

- Richter wie Aufsichtsbeam e bedUrf n gl icher

maßen der Aus - und For bildung uf in e rd iszi 

plinärer Grundl g . 

Der geg nwär ige gese zliche R hmen wie die 

praktischen Erf hrungen mi Erzi hungskursen 

und deren theoretische Auswertung machen die 

1) s.DVJJ 1975, S.206-208 
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These VII überflüssig. 

- Die Reformbemühu ngen in Hamburg - Wandsbek sind 

Gegenstand dieser Tagung; auf die Einrichtung 

einer Modellanstalt warten wir immer noch. 

- Die Novellierung der JAVollzO führte in der Tat 

zu vielen Enttäuschungen (s.II) . 

II . Wir erwarten uns auf der Basis unseres schrift

lich vorliegenden Referats mit den darin enthal

tenen praktischen Erfahrungen und Schlußfolge 

rungen eine umfassende , konkret orien tierte Dis

kussion. Sie in allen Details vorweg zu bestimmen, 

hi ße ihre Bedürfnisse unberücksichtigt lassen , 

undemokra isch vorgehen . Ihren Vorschlägen muß 

d shalb hinreichend Raum gewährt werden. 

Wir beabsichtigen , die novellierte JAVollzO , die 

wir für wenig durchdacht in ihrer Formulierung 

hal en, systematisch zu un ersuchen . Uns sind 

u.a. folgende Widersprüche bzw. Ungereimtheiten 

aufgefallen : 

- die Jugendlichen erhalten im Arrest kein Ent

gelt für ihre Arbei . Deshalb entfällt für diesen 

Zeitraum die Sozialversicherung, der u.U . ent 

scheidend für den Anspruch auf Arbeitslosenhilfe 

sein kann. Im UG sind diese rechtlichen Beziehun

gen abgesicher 

- Welche "Unzu räglichkeiten" meint der Gesetz

geber in§ 3 II? Bedeute die Auflockerung der 

geschlech sspezifischen Betreuung auch eine Frei

setzung der Mitarbeiter(in) - in welchem Umfang? 

- Eine Delega ion von Aufgaben des Leiters an die 

Mi arbei er scheint uns nur bei Teamarbeit mög 

lich, die wiederum gleiche Kompetenzen voraussetzen 
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kann . 

- § 1 III enthält eine ve r räterische Formulierung . 

A sgangspunkt ist die grundsätzliche Trennung von 

männliche und weib ichen Jugendlichen . Davon "darf" 

abgesehen werden, um ihnen die Tei nahme an reli 

giösen Veransta ungen und an "erzienerischen Maß

nahmen" zu ermög ichen . Diesen Elementen wird da -

mi ein Ausnahmecharakter zugesprochen . Eine "er

zieherische :1aßnahme" stellt Jedoch der JA 

~amt dar, und nich - wie hier a sgedrUck - nur 

zu einem k e nen Teil . 
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THESEN 

zu Arbeitskreis VII : 

Jugendarrest und Erziehungskurse 

Vorbemerkung 

Der AK kam nach genauer Uberprüfung des Abschnitts 

"JA" in d r Denkschrift zu der Uberzeug unQ , daß die 

dort gemach n Vorschläge in dieser Form nicht die 

Diskussionsg rundlage für die Veränderung dieser 

Sanktionsform bilde n dürfen. Wir vermissen eine 

exaktere Zieldefinition und Analyse der Problem

lage der Probanden, aus denen sich ers t Methoden 

und Tei nehrnerauswahl ableiten. 

Der AK stell seinen Alternativ-Thesen darüber 

hinaus im Rahmen der sich international durchsetzen

den De-Ins itutionalisierungspolitik die programma

tische Forderung vor, das Vakuum im Vorfeld des JA 

auszufü len (Appell an JBehörden und freie Träger) 

und einer freiwilligen Teilnahme an Erziehungskur 

sen (ED) unbedingt den Vorrang einzuräumen. 

I. Teilnehmerkreis/Problemlage 

Zieldefini ion 

1. Die sozialpädagogische Auflage im EK oder JA 

orientiert sich an der Problemlage der Be

troffenen. Eine Straftat darf deshalb ledig 

lich den formalen Anlaß für eine Intervention 

bilden. Die Ursache für abweichendes Verhalten 

liegt bei der im JA (und EK) anzutreffenden 

- 4 51 -



Klientel häufig in der materiellen Lage . 

Dieser primäre Faktor verursacht sekundär 

Defizite im erzieherischen und Sozialisa 

tionsbereich . 

2 . Diese Ausgangssituation bestimmt die Ziel 

definition . sozialpädagogisches Handeln muß 

darau: a sgerichtet sein, die individuellen 

Defizite auszugleichen mit dem Ziel , die 

Kompetenz des Betroffenen dahingehend zu er 

weitern , das Leben selbs ändig zu bewältigen . 

Ihm m ß es ermöglicht werden, sich als Sub

jekt encfalten zu können . Im Vordergrund steht 

die Vermeidung weiterer Straftaten und Krimi 

nalisierung des Betroffenen . Kurzfristige 

Intervencionen sind nur dazu geeignet , vor

übergehend einen Freiraum zu schaffen, dem 

Betroffenen ak uelle Belastungen zu nehm n 

und langfristig zu ermöglichen , die (indi

viduellen) Probleme aufzuarbei en . 

II . Methoden 

Die Methoden unterscheiden sich bei den unfrei

willigen (JA und EK als JA- Al erna ive) und 

freiwilligen (EK) nich grundsätzlich . Der 

Unterschied liegt zum Teil in dem rich erlich 

selek ier en Teiln hm rkreis. Der B griff 

"Behandlung" muß ls vorbelastet abg lehnt 

werden , zumal di G fahr b s h , dami ein 

Subj kt-ObJek -Verhältnis im R hmen eines in

dividuellen Schuldvorwurfs zu vers ärken und 

auf diese Weise di Dimension der In erak ion 

und des Prozeßhaf n zu un erschlag n. Zum Voll

zugsinhal gehört dag gen di B rUcksichtigung 
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der Wechselwi r kung zwischen Proband und sozialem 

Umfeld sowie dessen Einbezieh ng . 

Wir schlagen deshalb die Begriffe "soziales Trai

ning" und "sozialer Trainingskurs" (TK) vor , der 

in offener bis geschlossener Form stattfinden 

kann. Der freiwillige soziale TK genießt Vorrang 

vor dem sozialen TK durch richterliche Weisung. 

Der soziale TK mit geschlossener Anfangspha s e als 

letzte Form eines inhaltlich weitgehend identischen 

sozialen Trainings stellt erst die zuletz t in Be -

rach zu ziehende Möglichkei dar. Damit fallen 

EK und JA als Begriffe und ihre diskriminierenden 

Asp k wg. Die Teilnahme an einem frei willigen 

sozial n TK ermöglich dem Richter die Verfahrens 

auss zung und spätere Eins ellung gemäß §§ 47 , 4 5 

JGG. F ' r bestimmte Jugendliche und Hera nwachsend e , 

di sich der freiwilligen Zusammenarbeit mit Sozial 

arb 1 ern entziehen , muß auch in Zukunft die ge

schlossene Anfangsphas (früher JA) erhalten blei 

ben , um dort die Vorauss tzungen für eine Pr oblem

bewäl igung in Freiheit zu schaffen. Denkba r und 

wünschenswert wäre in di sen Fällen eine vorüber 

gehende Aufnahme in ein r Institution mit Ubergang 

in den offenen Vollzug. Die Möglichkeit dazu bietet 

§ 87 Abs. 3 JGG . Die Weisung, im Anschluß an d en 

JA mit einem Sozialarbeiter zusammenzua r beiten , darf 

nicht mit einem Beugearrest erzwungen werde n . 

Eine Rückholmöglichkeit lehnt der AK wegen ver 

kappter Ausdehnung des JA auf 8 Wochen sowie aus 

verfass ngsrech liehen Bedenken ab . 

Mit knapper Mehrheit entschieden sich d ie Te il n hmer 
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für eine Beibehaltung einer Kurzform i.S . de r Denk

schrift (bis zu 2 Freizeitarreste oder 4 Tage Kurz 

arrest) , mit dem Argument , sich ein zusätzliches 

Instrument zu erhalten und auf die Möglichkeit 

der "Besinnung" nicht zu verzichten . Hierbei stand 

im Vordergrund die Uber legung , daß soziales Traini ng , 

wie es hier vorgeschlagen wird , in näherer Zeit nicht 

Realität sein wird und ein kurzfristiger Arrest besser 

ist als ein inhaltsloser Dauerarrest . 

Begriff und Methode der "Ruhigstellung" werden als 

bedenklich und sozialpädagogisch ungeeignet verworfen . 

Arbeit wird als bedeutsames Element im geschlossenen 

sozialen Training beurteilt und 1st deshalb als 

Pflicht zu versehen . Damit korrespondiert die Pflicht 

des Staa es , Arbeit anzubieten und zu entlohnen. 

Erst dadurch wird eine realistische Motiva ion g -

schaffen . Für die Teilnehmer ohne Arbei smöglich-

keit ist ein Ausgleich zu garan ieren . 

Die Probanden d ürfe n im Arrest übe r Geld unb schränk 

verfügen . Der Umgang mit wenig/viel Geld sowie das 

Erleben der Si uat1on bei anderen stellt ein wich

tiges soziales Lernfeld dar. 

Wesentliche s Zie l des Training s muß di B schaffung 

aller wich 1gen Papier durc h d n Be roff nen s in . 

JGH und Bewährungshelf r sind in die geschlossen 

Form zu in grieren . 

Bi als wich ig erach e en V rpflich ung n d s B -

troffen n is ihm Ausgang zu g währen un r Berück-
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1 

sichtig ng der Auswirkungen auf die Gr uppe . 

Die Einschließung in der acht (ab 22 Uhr) muß 

wegen der Personalsituation vorläufig be i behalten 

werden. 

Die Koedukation gilt als weiterer Beitr ag zum so

zia en Training wie auch die Beteiligung von Mit

arbeitern und Mitarbeiterinnen im gemeinsamen Ein

satz . 

III . Für die Auswahl der Teilnehmer gilt allein das Kri 

ri um der Trainingsbedürftigkei (brauchen sie das 

Ang o bzw. sind sie zur T ilnahme in der Lage?) . 

Punk 3 (Klientel im JA) der Denkschrift S . 39 f 

ist ersa zlos zus reichen , da er stigmatisierende, 

unta glich Begriffe enthält und keine konk r ete 

Zielse z ng verrät . Gleichzeitig fordern wir die 

Abschaffung d s Taxen-D nkens bei richterlichen 

Entscheidungen . 

IV . Persona 

Wir fordern die Fortbildung aller Mitarbeiter , nicht 

nur des Aufsichtspersonals . Die neue Aufgabe erfor

dert eine qualifizierte Ausbildung . Mit dem Mittel 

der Teamarbeit sind die Rangunterschiede und dis 

kriminierende Funktionsverteilungen zu überwinden . 

V . Lage/Gr öße 

Lage und Größe hängen vom lokalen Bedar f ab . Die An

stalt/Institution muß das soziale Umfeld der Teil 

nehmer einbeziehen können. Die inhaltliche Arbeit 

garantiert am eh s en , daß auf besondere Sicherungen 
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verzichtet werden kann . Im Prinzip sind nur kleine , 

organisatorisch selbständige Institutionen zur Ve r 

wirklichung des Konzepts geeignet . 

Die Teilnehmer stellen mit Bedauern fest , daß die 

bereits vor drei Jahren geforderte Modelleinrich

tungen noch nicht einmal im Ansatz geplant sind . 

Wir fordern nunmehr die Schaffung von Modellen ent

sprechend nserer Vors ellung . 
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ARBEITSKREIS VIII 

BEWÄHRU GSHILFE UND JUGE DGERICHTSHILFE 

Leitung : W. ,\kLt.t.<.g , Sozialobera tsrat , Jugendamt 
Berlin 

Referen en : G. Famu.U.a., Bewähr ngshelfe r , Rätzlingen 

A. von K~:, Jugendgerichtshelfer , 

Darmstadt 

BEMERKUNGE ZUR BEWÄHRUNGSHILFE 

UNTER BESO DERER BERUCKSICHTIGUNG JUNGER ERWACHSE ER 

Referat von G. FamuU.a 

Vor emerkung : 

Di hematische zusammenfass ng der Bewährungshilfe 

und J gendge r1chtshilfe in einem Arbeitskreis legt 

es nahe, gemeinsam berührende Fragen und Probleme der 

Zusammenarbeit, Aufgabens ellung etc . zu diskutieren. 

Ich denke , daß dies sehr interessant sein kann . Trotz 

dem h a eich mich aber entschieden, im wesentlichen 

Fragen zu erör ern , die die Bewährungshilfe in ihrem 

Verhä tnis zu ihrer Klientel betreffen , wobei sich 

sicher ich einige Berührungspunkte zur Jugendgerichts 

hilfe ergeben. 

Mir geht es nicht darum , in einem meh r technisch-metho 

dischen Sinne das zu beschreiben , was Bewährungshilfe 

mit Jüngeren Erwachsenen macht bzw . machen sollte. Mein 

Interesse ist es , eine Skizze zu entwerfen , die einige 

- 4 57 -



grundsätzliche Uberlegungen versuch . Diese Skizze 

soll die Frage problematisieren , ob es uns in der 

Bewährungshilfe gelingt , der aktuellen Lage unse r e r 

Jüngeren Klientel adäquat zu entsprechen . 

Die Gruppe der j ngen VollJährigen hema isch be

sonders zu berücksichtigen ist gerechtfer igt , und 

zwar nicht n r weil dies das Tagungsthema ist : 

- Die Gr ppe der Jungen Volljährigen befindet sich 

aktuell in einer besonders schwierigen Lage; 

- diese Gruppe s ellt an die Bewährungshilfe aus 

verschiedenen Gründen besondere Anforder ngen; 

- durch die Einführung des Instrumentes "Bewährung 

in Freiheit" (s . Denkschrif der Deutschen Ver

einigung f··r Jugendgerichte und Jugendgerich s

hilfen) können sich für diese Gruppe und die 

Bewährungshilfe wesentlich Veränderungen rg b n. 

I. 

Die r eale Lebenssituation der hier gemeinLen Kli n en 

der Bewährungshilfe , also der 18 bis e wa 25jährig n , 

mit ihrem ökonomischen , psychischen und sozialen As

pekt , hat sich in den 1 tz en Jahren für die Mass 

von ihnen z.T. wesentlich veränd r Als S ichwor e 

seien hier nur die Arb iLslosigk i , r duzi r e Chan-

cen der Arbei svermi tlung, v rs 

Situation am Arb 1 spl z, 1n of 

nomische Basis und d1 dami inherg 

tr chtigung n d r b ru liehen und p 

perspek lV n genann so ha z.B . di 

quo ~ der unt r 25 Jährig n von M i 

von 2 ' ) auf 5 , ) zug nomm n, wob 

z itr um die Gesam arb itslosig i 

Konkurrenz-

v rmind r öko-

h nd n Be in-

rsönlich n L b ns -

Arb i slos n-

7 4 bis s p 7 

i im gl ich n 

von 2 , 0 % auf 
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"nur" 3 , 9 % anstieg . 1 
J Eine Umfrage de r Landesar 

bei sgemeinschaft der Bewährungshelfe r in ieder 

sachsen vom Juli 1976 hat eine Arbeits l osigkeit 

von 25 % bei 4 . 847 Klienten ergeben , währ end die 

allgemeine uote in iedersachsen bei 4, 9 % lag .2J 

Die Arbeitslosigkeit der Jüngeren Jah r gänge mit 

zum Teil besorgniserregenden Fo gewirkungen für 

di Be roffenen hat sich schon seit geraumer Zeit 

zu einem Politikum ausgeweitet . 

w nn sich "S a ussicherheit und Identität vorwie -

g nd er die Berufsrolle (vermit eln} ", 
]) 

dann 

is die 18 bis 25jährig Klien el der Bewährungs -

hil in b sonderem Maße auch durch tatsächliche 

oder real zu befürchtende Arbeitslosigkeit in 

ihrer Lebenssi uation be reffen. 

Mi Rech weist LamVvtz dara f hin , daß sich "das 

Pro lern d r Arbeitslosigkei auf unsere Probanden 

(sehr gravierend}auswirk " nd daß "Bewährungs 

hilfe he e mi einem w itaus schwierigeren Per

sonenkreis von Pro anden arbeiten (muß} ". 4
) 

Die Arbei sgru pe III der Bundestagung d e r Bewäh 

rungshilfe 1976 sieh als drängende Anl i egen für 

Pro anden: 

"Prob eme der Arbeitslosigkeit, Unterb r ingung und 

existenzielle Sicherheit" . 51 

Das Bild des "gu en Probanden" , das auch noch d en 

meisten Bewährungsbeschlüssen zugrundeliegen dü r fte : 

"dem Verurteilen wird untersagt , seinen Woh nsitz 

und seinen Arbeitsplatz ohne Z s immung se ines Be

währungshelfers aufzugeben ode r zu wech s eln", 6J 

nämlich daß der Klient einen festen Ar be its p l atz 

und einen regelmäßigen Wohnsitz hat , schein t in 
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einer immer größer werdenden Anzah von Fäl en so 

wohl vom Kliencen a:s a eh von den Bewährungshel 

fern nich :nehr erreichbar zu sein . Erwar ungen 

und Realitä en fernen sich hier zu ehmend . Die 

Zahl der Fa e, in denen berichtswe se Arbei slosig 

keit nd a s Eini<om.rensar Arbei s osen nterst"tzung 

oder 5oz ialhil:e .. itgetei werden :n"ssen , hat in 

den etz en Jahren erheb ich zugeno:..~en. 

Es läß sich dars e en , daß der Y.: ent nd a eh 

der Bewähr~ngsnelfer a feine sozia e nd ndivi 

e e w r 1chke1c re:fen , die sich in 1n1gen 

Aspekten geger.~ er en verga genen Jahren veränd r 

zw . verschlecn erc z haben scnein : 

- deut iche ~err1nderung der Mög ichkeit der Klien 

ten, sich im sozialen und ökonomischen Br ich 

längerfris ~g a z sichern; 

- ZunahI'le der individuellen S reßsi u ion . durch 

Hera fsetzen er Leis ungsnormen · Frus r -

ionsto eranz gegen · ber n n Bc-

nachtei 1g ·ng; 

- z nehmendes "Problemlösungsverh l n" in Form von 

Alkohol- nd oder Drog nmiß ra eh und/oder R si n -

tion; 

- eine z nenmen e Res rv1 r h 1 der Öff n l1chk i 

gegen· b r Ar ci im Br ich d r R sozi lis1erung 

allgemein und n onv n 10n 11 r Arb i 

im sond ren; 

- Verminder ng r Ch nc n d r Bew hrungsh l r , vor-

zeigbaren Er ol in Form von 

oder finanz1 11 r Konsolid 

zi len; 

- d r B w hr ngsh l r "vor Or "v rmi 

Kli n n zu er-

l d i Er-
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fahrung, daß besonders die jüngeren Klienten schwie 

riger geworden sind; 

- weiter bestehende Festlegung des Bewährungshelfers 

auf wenig optimales Arbeitsverhalten durch de facto 

Vorga en aufgrund von weiterhin viel zu hohen Fal l 

belas ngen. 

Diese grobe Einschätzung der gegenwärtigen Lage soll 

zunächst gen""gen , um deutlich zu machen , daß wir m. E . 

bei konzeptionellen Fragen unserer Arbeit ni c ht mehr 

davon a sgehen können , mit den alten Mitteln , aber 

v rs arktem Einsatz die Probleme in den Griff zu be 

komm n. 

II. 

Bei der Frage nach dem , was Bewährungshelfer als So

zialarbei er in der üb r 25-Jährigen Entwicklung der 

Bewährungshilfe sozusagen professionell gemacht haben, 

stöß man ziemlich direkt auf die sozialarbeiterische 

Me hode der "Einzelhilf " . l' ~t ~d weist darauf hin , 

daß "woh die meis en Bewährungshelfer Anhänger dieses 

method sehen Ansatzes" sind . 7 Bis auf wenige Versuche 

etwa m t Gr penarbeit , denen der erwünschte Erfolg 

aus we chen Gr· nden auch immer a lerdings ve rsagt 

blie , 
8 

war und ist Bewährungshilfe ein Handeln und 

Reag eren von zwei unterschiedlich voneinander ab -

häng gen Personen: der Bewährungshelfer und der ("sein") 

Klient (s . daz auch H. \111.wclt : Therapeutische Perspek

tiven abweichenden Verhaltens unte r freiheitlichen 

Beding ngen , 1975)~1 

einen Bezug zur Ausbildung des Sozial

arbeiters her , wenn er fests ellt, daß diese "heute 

noch z m ist allzu einseitig auf individualistisch -
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psychotherapeutisch und kl1encenbezogene Behand 

lungsansätze a sgerichtet 1st . Sie sollte statt 

dessen eher gruppen - und organisac1onsbezogene, 

familien - und nachbarschaftsorient1er e , super 

visorische und mögliches Laienpo er.tial organi 

sierende Fäh1g~e1ten vermi te n" . 10 Das Infrage

stel en der sehr deutlichen Konzen ra ion im be 

ruflichen Handeln der Bewährungshe fer auf indi 

vidualisierende me hodische Ansä ze bedeute keine 

gr ndsätzl1che Kr1 ik dieser Ansä ze. Sie sind be

sonders deshalb unverzichtbar , min einem Durch

gangss ad1 m Klien en "par ielle Anpassung" 111 

zu ermöglichen , damit sie n1ch immer wieder indi

viduell schei ern. 

Ein "personales Verständnis von Bewährungshilfe" , 12 1 

also die durch rich erlichen Beschluß herg s ell 

Zweierbeziehung zwischen Klien und Bewährungsh 1-

fer , muß e solange rela iv unproblema 1sch und 

auch "erfolgreich" sein, wi es möglich w r, Kli n

ten ohne größere Schwierigkei n zu b fähi n, d n 

Erwar ungen einer gut ablaufenden Bew··hrungszei 

zu entsprechen. Der Klien war derJenig {1s) , d r 

sich zu en wickeln und der zu lern n hat (ha ) . 

In einem e was and ren Sinne als t1b.H6e d JJJ s v r-

s ht , muß sich ab r die B währungshil ls "so-

ziales L rnen" initiier•nd s Ins 1 u organisi r n , 

wie es von Qu • el 14 in s inem gr pp n- und organisa

tionsb zogen n sowie famili n- und n chb rschaf s-

orienti r n Ans z wohl uch mint is . Dr 

Klien wär dann nich m hr d r 1nzi 

"soziales L rnen" zu rw rL n wür . 

III . 

, von dm 

ach Haag u.a. 15 ) ersc in s s nnvoll , dr i Fu nk ions -
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ebenen der Sozialarbeit zu unte r scheiden : 

- Ebene der Sozialtherapie {Einzelpersonen, Klein 

gru en nd Intergruppenbezieh ngen) , 

- Ebene der Sozialplanung nd Sozialadministr ation 

(soz1a e Infrastruktur und Institutionen) , 

- Ebene der Sozial - und Gesellschaftspolitik (As 

ekte der gesellschaftlichen Gesamtstruktur) . 

Di ser Ein eilung folgend ist ersichtlich , daß sich 

B währ ngsh1lfe im besonderen bislang lediglich im 

T il er 1ch d r Sozialtherapie {Individualtherapie) 

Dr B reich der Gr ppen ist bislang 

ung v rnachlässig worden , obwohl ge -

rad J nge Erwachsene, die "in ihrer Beziehung zur 

R al1 ä , z r eigenen Identi ä und zur sozialen 

Umwel ns1cher sind , durch die Teilnahme an einer 

solchen 'In ensivgruppe ' od r 'Problemgruppe ' wesent 

iche Reif ngshilfe erhalt n" {G , naµµ , 1971) .161 

In seinem Bei rag "eue Weg der Kriminalitätspro

hylax " für den Arbe1 skreis VII des 16. Deutschen 

Jugendger1ch s ages 1977 mein offensicht-

lieh a eh die Funk ionseben der Sozialplanung und 

Aclm1n1stra ion, wenn er feststellt, daß "gemein

schaftsor1en 1er e , in egrierte ProJek e auf der 

Basis der Gemeinwesena rbeit, die von Institutionen 

in Z sammenarbe1 mit Initiativgruppen durchgeführt 

werden, {erfolgversprechend scheinen)" , 17 i wenn es 

um Kr1m1nal1 ä sprophylaxe geht. zu ähnlichen Ub r

legungen omm a eh der Arbeitskreis II der Bundes

tagung Bewährungshilfe 1973 .
181 

IV. 

" Erziehung wird n1ch · ber Menschen 'gestülpt', son-
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dern dem Menschen angetragen und angeboten mit der 

Aufforderung zum Mitmachen. Erzieh ng verlangt 

Aktivität" . 19 Dieser überaus wichtige, in der oft 

formalisierten Beziehung Bewährungshelfer - Klient 

leider dann vernachlässigte Grundsatz von K. Pe,t:vw 

findet bei w. cl::e-wen /M . -<.eSet seine Entsprechung , 

wenn sie auf die Wich igkei der eigenen Erfahrungs

kategorien und Sit ationsdefinitionen 20Jvon Klienten 

der Sozialarbei hinweisen . In diesem Sinne meint 

G. S,:ei wohl a eh , daß die vom Klienten selbst de

finierte "Interessenbasis" 21 J Grundlage der Zusammen

arbeit sein muß. wenn die subJektive Perspektive 

des Klienten mit ihrer eigenen Sicuationsdefinition 

notwendigerweise zur Grundlage der Beziehung zu ihm 

gemacht wird, dann hat dies u . a . Konsequenzen auf 

- die Bezieh ngss ruktur Bewährungshelfer-Klien 
(Klient bes imm im wesen liehen di Häufigk it, 
Dauer , Inhalt nd Intensität der Kontak e und 
nicht irgendein "standardisier s Hilfsang bo "); 

- die Organisa ionsform der Bewährungshilf (inten
sive und spon ane Beziehungen werden durch B hör
denorganisa ionen in Form von Großbürog meinschaf
ten zumindest nicht geförder ) ; 

- die Arbeitsweisen in d r Bewährungshilf (der über 
wiegend individualis ische Ar eitsansalz muß zugun
s en eines auch mehr grup enorien i rt n Ansa zes 
- wo möglich - aufg g ben w rden; prinzipiell 
scheint es sinnvoller zus in , sozi 1 Isolierung 
abzubauen und "ein L b n in sozi ler V ran wor ung" 
aufzubauen, wenn di s in sozial n L b nssi uationen 
wie z.B. Grupp n g schieh ) . 

Es stelle sich die Frag , wi sich d nn B währungs

hilf f r Junge Erwachsene konkr umschr ib n läßt , 

wenn sie sich an d n bish rig n Ausführungen zu 

orientieren v rsuch Auch h1 rbe1 sch in n di von 

Haa.g u.a . angebe en n Funktionsebenen d r Sozi larb i 
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zur Vennicclung geeignet zu sein . 

Auf der Ebene der Sozialtherapie: 

- Verzicht auf sogenannte "langfristige Beziehungs
prozesse" (zumindest weitgehend) zugunsten von in
tensiven Kurzberatungen, die eine deutliche zeit 
liche Dichte und personale ähe in den Kontakten 
aufweisen; 

- z iclich begrenzte , mehr problemorientierte Gruppen
ak ivi ä en von zwei Bewährungshelfern und gleich
altriger Laien- oder Selbsthilfebeteiligung; 

- proJe orien ierte Gruppenaktivitäten , die über 
begrenzten Zeitraum eine intensive Zusammen-

arb i mi wa zw i Bewährungshelfern und einer 
U rsch ubar n Kli ntengruppe ermöglichen; die 
ProJ k m· ß en in dem Sinne sinnvoll sein, daß 

sich unmit elbar an der realen Lebenssituation 

- Ini iier ng von Selbsthilfegruppen; Koordinierung 
von Ang bo en und Kontakten; 

- s är ere Einbezi hung des "sozialen Nahraums" der 
Klien en in die Zusammenarbe1 , wobei Fragen der 
sozialen Kon rolle, S igmatis1erung etc . sorgfäl 

ig geprüf werden müssen. 

Auf der Ebene der Sozialplanung und der Sozialadmini

stration: 

- Auch wenn die früher fast ausschließlich vereinzelt 
arbe1cenden Bewährungshelfer Jetzt mehr und mehr in 
B„rogemeinschaften zusammengefaßt sind, ist im Ge
flecht der sozialen Institutionen Bewährungshilfe 
nach wie vor nur durch einzelne Bewährungshelfer 
per Person ver reten; Koopera ionskontakte werden 
in der Regel ü er einzelne Klientenfragen herge
ste t; 

- Bewährungshilfe muß aktiver im Bereich der sozialen 
Institu 1onen agieren , nicht um soziale Kontroll e 
zu perfektionieren, sondern um Einfluß auf Entschei
dungen und Maßnahm n zu nehmen (z.B. werden in vie
l n S äd en b sondere Programme zur Bekämpfung d r 
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Jugendarbei slosigkei organisiert , ohne daß 
Klienten der Bewähr ngshilfe ausdr ·· cklich in 
diese Organisa on einbezog n werden; wenn sie 
davon profi ieren, dann ··ber Einzelini iativen 
eines Bewähr ngshelfers); 

- Bewährungshilfe m ß sich versehen als aktive 
nd initiierende Kraft , die sich für engagie r te 

ehrenamt iche ~itarbeit mehr öffnet ; dies heißt , 
daß das B'· ro Bewährungshilfe ein Kristallisations 
kern f '' r Aktivi ä en und Ak ionen mit Klienten , 
ehrenamtlichen Mitarbeitern (Selbsthilfe) und 
Bewährungshel:ern is ; 

- Bewährungshilfe muß auf der Ebene der Sozial
planung in einem kommunalen Bereich die Bedürf 
nisse ihrer Klien en mehr ar ik lieren und ak iv 
unters ü zen ( m z.B. das oft ä ßers schwierige 
Problem der Un erbring ng durch geeignete (Ge
meinschafts - ) Wohnungen zu lösen) . 

Auf der Ebene der Sozial - und Gesellschaf spoli ik : 

Die B währungshilfe verfüg über einnimm nsen Er
fahrungshin ergrund und is kompe n , w nn s auch 
um grundsätzliche Fragen der "Resozialisi rung" g h 
gerade durch die Unmi telbarkei ihr r Er hrung n 
ist sie in der Lage, zum Th ema "Junge Volljährig 
im Kriminalrech "Beiträge zu leisen; dies s z 
allerdings ein Sammeln und Auswer en von Erf hrun n 
voraus, um sie dann auf Landes- und Bunds b n durch 
die Vereinigungen der Bewährungshel er mi N chdruck 
im politischen und adminis rativen Bereich zu v r r -
ten; die Arbei an der "Basis" muß auf Dau r fragwür 
dig w rden, wenn si nich ihr En spr chung finde 
auf Ubergelager en Eb n n . 

Das Sp k rum der rich rlich n 1 ßn hm n soll nicht 
durch neu Anr g ng n US d r B währun shilf mi d r 
Ziels r w rd n , di In ns ruchnahm von 
sozial bo n durch B schluß zu ver-

üg n. Vi hr 1S s no w ndig, d ß di B w hrungs-
hilf auf ihrem Erf hrungs- und Komp nzhin rgrund 
koop r iv mi nd r n n eh n Mög lichk i n 
such 

' di d r r 1 n L nssi ion ihr r Kli n en 
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entsprechen . Entscheidend wird es dabei auf die 

Attraktivität des Angebotes ankommen . 

Hingewiesen sei in diesem Zusammenhang auf die 

jetzt vorliegende Denkschrift der Deutschen Ver 

einigung für Jugendgeriche und Jugendgerichts 

hilfen über die kriminal r echtliche Behand l ung 
. 11 ''h . 22 ) f d Junger Vo Ja r1ger . Mit dieser Denksch r i t wir 

als neues Ins rument die "Bewährung in Freiheit " 

geziel in die Diskussion eingeführt. "Bewährung 

in Fre1he1 "würde für die gegenwärtige Bewährungs 

hilf m.E. einige Konsequenzen in Bezug aof Ar beits

w isen und Organisa ionss ruktur haben. Diese weni 

g n Hinw 1se müssen g nüg n, zumal sich der Ar beits 

kr 1s X in ensiv mit diesem neuen Instrument " Bewäh

rung in Freiheit" beschäf igen wird . 

V. 

Sozial herapeutisches od r soz1alplanerisch s Handeln 

is auch abhängig von der Form der Organisation , also 

von der S ruk ur , in der die beruflich Handelnden 

untereinander oder zu anderen Gruppen , zu Insti 

tutionen und zur Hierarchie sehen . Wenn fü r Bewäh 

rungshi fe auch Grundsätze wie "Spontani ät , Un -

mi te barkei , Kreativität und Personalität " gelten 

sollen, dann 1st G. Sn~ darin zu folgen , daß es 

durch b. rokra 1sche Anforderungen einer g r oßen Orga 

nisa ion zu "einer s arken Standardisierung der 

Diens leistung . .. .. und einer Einengung de r Basis 

für Kon ak te mi dem Klienten" 
3 
\ommt . Um nicht 

mißvers anden zu werden : Der Einzeldiensts i t z des 

B währungshelfers, der in der Aufbauphase sehr 

wohl seine gr ndsätzliche und auch praktische Be-

d utung ha te, soll endgültig der Vergangenheit 
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angehören . Nach der hier vertre enen Auffassung 

von Bewähr ngsh1 :e - besonders : ·· r Jugendliche 

nd Junge Erwachsene - stellt der E1nzeld1enstsitz 

einen Anachronismus dar. Gegenwär 19 geh es abe r 

offensicht ich weniger darum , Einzeldienstsitze 

e1zubehalten, a s vielmehr darum, Organisations 

:ormen zu verhindern , die sich unter dem S 1chwort 

"Geme1nscha:tsb "ro" als Großb""ros mit 10 , 5 und 

mehr Bewährungshelfern zu e abl1eren beginnen. 

In diesen Z sarr~en~ang gehören auch die b ndeswei -

en , zum Teil m a sschließlich b·rokra ischer 

Zielsetzung betriebenen Bestrebungen , Sozialarbeit 

im Bereich der J s 1z im "Sozia en Diens " zu ver 

einheitlichen, vgl. hierzu N. l; e,'11..1:d , die unter 

dem Aspek der Gruppensupervis10 Probleme b""ro

kratischer Organ1sa ion und So zialarbe1 beschreibt~4 1 

Es dräng sich er Eindr ck a f, daß sich 1n eini 

gen Bereichen eine "Z1elverschieb ng" in d r B wäh

rungshilfe abzeichne , wenn die Kl1en el mi 1hr n 

Problemen nd Ansprüchen zurück r1 hin r Pro-

ruk ur . H. 

Ins 1 u io-

bleme und Anspr ·che der Organisa 1onss 

Hru~~ weis hierzu auf die Grenzen der 

nalisierung von Hilfsangeboten hin , die 

nisationszwang" n erli gen könn n, d r 

"zum erkenn aren Selbs zwcck cn ar en k 

in m "Orga -

is hin 

nn und damit 

schöpferisch f chlich ,, 25) 

Eine Organisa 1onsform , die T arnarbei ford r und 

zuläß (vgl. a eh di Erg bnisse d r Arb i sgruppe 

II : Arbe1 sformen und Arbe1 swe1sen , Bunds gung 

Bewährungshilf 7 , Bonn - B d-God sb rg) 2 1 

mit einer Grupp 

für op imal g hal 

von 3- B währungsh lf rn wi r d 

n. Dis würd b send rs Ur 
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grö ßere Stä dte eine "Dezentra i s ie r ung" 27! und 

le i c ht e rreichbare Büros bedeuten. Ger ade in der 

Zusammenarbeit mit Jugendlichen und j ungen Erwach

senen dürf t e sich e ine s o lche Or ganisationsform 

a l s sinnvoll e rweisen. S i nnvoll ist eine solche 

Organisa ions f o rm scho n deshalb , da nur in i h r 

q ua lifizierte Ange bo te und Akt ·v itäten auf der 

sozialther apeutischen und s o zialplane rischen Ebene 

möglich sind . 

Zusarnm nfassend The s e n : 

1 . Di s ozial , ökonomisch und individu e lle Situatio n 
vie r J . ng rer Erwachsener (18 - 25jährige ) hat s i c h 
in den le z e n J a hr en zunehmend versc hle chtert (u. 
a. d rch massiere Arbei slosigkei . Die se Verschlech
terung m ß in ih r en Ko nsequenzen von der Bewährung s 
hilfe wahrgenommen we r den , zumal die Be währung shilfe 
nach Veränder ung des Volljährigkei tsalters weit -
geh nd das ein zige sozia lpädagogische Angebot für 
dies Al rsgruppe is . 

2 . Indiv idualis isch oricn ierte Anpas s ung shilf en wer
den schwieriger , da die g sellschaftliche n Rahmen 
bedi ng ngen diese nicht m hr so relativ unpr o ble ma 
tisch zulass n . Derb rufliche Auftrag wird f ü r de n 
Bewähr ngshelfer problematischer . Durchhalte a p pe lle 
an Bewährungshelfer und Klient bringen ke i ne Lösung . 

3 . Bewähr ngshilfe muß sich zu einem Institut entwicke l n , 
das sich unter e r heblichem Ver zic h t auf ind i v i dual -

herapeu ische Maßnahmen ö f fnet f ü r g ruppen-, laien
und nachbarschaftsorientier te Aktivi t ä ten . Sie mu ß 
sich in ensiver als Kristallisationskern für Aktivi 
tä en 1m Bereich der "Resozialisier ung " v e rs teh en 
und dabei auch die sozialplaner ische Ebe ne einbe 
ziehen . Dami gehör zu r Bewähr ungshilfe "auch d ienst
lich" mehr als nur Arbeit mit "meinem Klie nten ". 

4. Das professionelle Ha ndeln bed ing t eine entspr e che nde 
Or ganisa ionsfor m, es ist z . T . e r hebl i ch davo n a b
hängig. Sowohl Einzeldienstsitz a l s auch Gr oßbüro -
g meinschaften sind nicht i n der Lage , e in gee i g -
n e Organisa ionsfor m fü r teamor ien t ierte , we i t -
g hend au de r B d ilrfnisbasis der Klien en anse t zen
d Arbeit d a rzus llen. 
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5 . Den schwierigeren Problemen der Klientel 1st 
nicht mit einer A sweitung des rich erlichen 
Sank ionsrarJTiens z begegnen. Es kommt viel 
mehr darauf an, daß Bewährungshilfe at raktive 
Angebote auf ihrem Erfahrungs - und Kompetenz 
hin ergrund erarbei e und so den Klienten 
zur Mi ar ei mo 1vier . Eine solche Mo 1vie
rung 1st eher z erreichen , wenn die Zusammen 
arbeit von der eigenen Sel stdefini ion und 
subJektiven Perspe ive des Kienen ausgeh . 
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J UGENDKRIMINALPROPHYLAXE 

- DIE ROLLE DER J UGE DGERICHTSHILFE -

Refer a t von A. von 

Die nachfolgenden ku rz ge fa ßten Ube rlegungen haben 

den S el enwer einer Di s ku s sionsgru nd lage . Die 

Thema ik wurde aufg r und ihre s praxisreleva nten 

ß zug s gewähl , in der Hoffnung , praktische Er 

g bn1ss zu ini ii r en . 

Nach§ 38 JGG fäl l t de r Jugendgerich shilfe zunä c hst 

ein zweigleisige r Aufgab nka alog zu , d e r sich ein 

mal aus ihre r Funkion als "Ermi lungshilfe " ab 

lei , zum ande r en d en gesam en Komp l e x auf den 

D linquen en ausgerich er , sozialpädagogischer 

Aktiv1 · en umfaßt , subsununier unte r d em Begriff 

d r "Sozialisationshilfen " (vgl . Berufsb i ld und 

Tätigkeitsmerkmale des Jugendg rich she lfe rs). 

Nich eigens von de r Jugendgerichtshi l fe g e f o rde rt 

we r den im Rahmen des JGG Vo r gehenswei s e n , di e vo r 

beugend auf eine Ve r meid ung strafrechtlich rele

vanten Verhal ens Jugend l icher ode r Heranwachsende r 

im Sinne der Vermeidung einer "ers t en Auff ä ll i g 

kei "abs ellen . Dieser Ums and ha t s e ine Erkläru ng 

i nsofe r n , als das JGG mi t se i nem Ma ßnahmenkatalo g 

eine Reaktion auf begange ne Straftate n da r stellt . 

De r legi ime Sandort des JGG im Ra hme n prophylak 

t ischer Uberlegungen lieg somit im Be r eich der 

Ve r hütung von Rückfallk r i mi na li t ä t. Dabei soll e 

al le r dings nich übe r sehen werd en , da ß l ediglich 
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der geringere Teil Jugendliche r oder heranwach 

sender Delinquenten rückfallgefährdet is , d . h . 

nach dem Verständnis des JGG komm bei dem ··ber

wiegenden Te1 der Jugendlichen Del1nquen en eine 

so def1n1erte Prophylaxe erst gar n1ch 1n Be

tracht . In diesem sozialpräventiven Rahmen erge

ben sich logischerweise die Aufgaben der Jugend

gerichtshi fe nach dem JGG . Un er der Einschrän

k ng: Prophylaxe g eich R''ckfallverhü ung sind 

die "Sozia isa 1onshilfen" prophylak 1sche Instru

mentarien . 

Peter Seil · ~ '- ,<lassifizier den Begriff der Ju 

gendkrim1na i ätsprophylaxe anläßlich sein s R fc 

rates in Hofgeismar bei einer Tagung vom 18 .-20 .2. 

1 977 wie folg : 

"Die primäre Prophylaxe gegen Jugendkrim1n li 

rich e ihr Augenmerk auf alle Kind rund Jug nd

lichen , ob efährde od r nich . Ihr L b nsv r

häl nisse sol en so ges al e werden , d ß 1nsg -

sam mö glichs wenig dev1antes nd d mi d lin

quen es Verhal en en s h . Als sekund · r Prophy

laxe werden die Versuch versanden , b 1 rk nn

bar kriminell ge " hrd n Kind rn und Ju ndlich n 

geziel zu in rv ni r n , z.B . mi sozi lpäd go-

gisch n M ßnahmen. Dr r i re Br ich d r Prophy-

laxe b faß sich mi d r V rhU 

kriminal1 ä , s z also in d lin-

quen es Verhal n schon r gis ri r 1s . " 11 

N eh di ser Kl ssifizi rung wär 1 B iligung 

der Jug ndg r1ch shil n Jug ndkrimin li s-

prophylax dm" r 1 r n " Br ich zug ordn 

1/ Sc h ffel, P., Knm,n J 1t<1tsprophyl "'' us der Persp kuve 
J ugendr1chcecl1 c h r Praxis - Ansatz nd zukunftsor, n
t1ec Ubeclegungen - , v coffentl. Jn: Vorbeugens att 
Strafen, Protokoll-Ne. 1 8/77 , Evang l. Akademj , llof-
g umac, S. 58 - 4 74 -



nach ~e ner Auffassung kann eine Z ordnung jedoch 

nur ana og der gese zgeberischen Gesamtperspek 1ve 

erfolgen . Dabei is die Zuweisung der Jugendgerichts 

hilfe a seine Pflichtaufgabe des Jugendamtes nach 

§ 4 JWG in Verbindung mi § 38 JGG insofern bedeut

sam , a_s die institu ionalisier e Wahrnehmung de r 

Jugendgerich shilfe im A fgabenka alog des Jugend-

am es eingebe e wird , auch wenn spezifische An

forderungen eine Spezialisierung der Jugendgerichts 

hilfe sinnvoll erscheinen lassen, derart zuletz 

m fohlen von d r KGST . 

Das JWG, b s eh nd aus d r Jugendpflege und Jugend

Ursorge, ha in seiner Tendenz e1nd utig prophy

lak isch n Charak er , in Anlehnung an Sclie6S im 

Sinn der primären - und sekundären Prophylax e . 

"Jug ndpfl g is in h u ig r Zei besond rs bed eu

tungsvo , weil man mehr und mehr rkennt , daß die 

Sorg f~r die J gend nich zu spä einsetzen darf . 

Sie ezien sich vor all m a f Jugend , die noch 

nich ·erwahrlos 1s . Jug ndfürsorge befaßt sich 

vor a em m1 J gend , di schon der Fürsorge be

darf, we1 Verwahrlosung oder mindes ens V rwahr 

losungsgefahr bes eh , oder weil sonst ein Grund 

zu besonderen fürsorgerischen Maßnahmen besteht . " 

Aus diesem V rs ändnis heraus meine ich eine Be

teiligung der Jugendgerichtshi fe an der Jugend

kr1 nal1 ä s rophylaxe fordern z können , die 

über Rückfallverhü ung hinausgeh . 

Grade die Bewäl ig ng iner kriminellen Karriere 

jug ndlicher Tä erb darf eines Ansa zes , der nich 

2) R1 d 1, H., Jugend hlfahr sr cht, Munch n 1971, s. 38 
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in reak iver Weise , d.h. mit einer zei liehen 

Verzögerung , ein bere1 s fes ges e l es defizi 

täres Persönlichke1tsb1ld zu korrigieren such , 

sondern einer Vorgehensweise , die vorbeugend aus 

ge eg is . Darni soll nicht gesag werden , daß 

eine konsequen e Prophylaxe , wie auch immer sie 

aussehen mag , Jugendkriminalitä gänzlich besei -

igen wird . M1 1hr kann nicht der Bereich devian 

en Verhal ens erfaß werden , deren Triebkraf 

Vorgänge a s der spezifischen Reif ngsphase 

- Ado eszenz - dars ellen mi den bekann en Merk 

malen wie verm nder e Kri ikf .. higke1t , S immungs 

labil1tät etc ., um n reinige zu nennen . Vi 1-

mehr geh es meine Reduk ion des Personenkreises , 

der krim1nel ge:ährde ist, also bwe1chende Ver 

haltensweisen irn Persönlichkeitsm ster aufw is . 

Der a eh bei einer optimalen Prophylax v rbl i

bende Del1nquen enkreis könne , wär er quan i 

iv geringer , en sprechend 1n ens1v r 1m R hm n 

der "Sozialisa 1onsh1lfen" tr werd n. 

Uberlegungen z . Ansa z ndkr1minal-

prophylaxe 

" Das Verbr eh n 1s an d n T ' r , also 1n n Mn-

sehen g bund n . Es g 

fes s llb r n S1 

m·ß1g 1n in r 

s in G -

sch hen 1n n vor Im V r-

br eh n r ag1 r der M nsch uf 1n inn r nd 

äußere Si ua 10n. D b im eh sich 1n dyn misch r 

F kor b m rkb r. Er li g in r g 

ak iven In rd p nd nz zwisch n m 

M nsch n und d r di h r ufb 

Si ua 10n. Dis Si u ion is 1 s zum T il 

durch den M nschen s lbs , ihm f r m-
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de Momente , stets durch ein Zu s amme ns p i e l d ieser 

Eleme e entstanden . " J J 

Dr Jugendliche ve r fügt mit Eint r itt in d i e S traf 

mündige in de r Regel be r eits übe r e in best immtes 

Einste lungs - und Ve r haltensrepe r toi r e , das , ob

wohl noch nicht von einer abgeschlosse nen Pers ön 

lichkei ausgegangen werden kann , tende nzi e ll ein 

"Grundm s er" für die Er wachsenheit darste llt . Maß 

nahmen, die nun ausschließlich auf die Be s e itigung 

un rwünsch er Verhaltensweisen in de r Pe rso n d e s 

D linq en n abs llen , laufen Gefahr zuuulas sen , 

d ß andre , ähnlichen od r glichen soz ialisations

dingung n ausg se z Kinder und Jugend lic he mit 

ähnlichen Verhal ensweisen ausgestattet we rden wie 

der mom n ane Einzelfall . 

Daraus folgert die No w ndigkei 

a) iner verstärk n Berücksichtigung de r ko nkr e 

en Lebensumstände hinsich lieh einer e twaigen 

kriminalisierenden Wirkung mit dem Zie l , kri 

mina isierende Faktoren möglichst z u be gren zen , 

b) des fr""hest denkbaren Zeitpunkts be i de r Ein 

lei ung betreuende r Schr i te , und 

c) eines global ren , über den Einzelfall h inau s 

gehenden Ansa zes . 

Die Ro le de r Jug ndgerichtshilfe i n ne r halb d e r 

Jugendkriminalprophylaxe 

w nn man b rücksichtig , welche Er kenntnisse der 

3) M rg n, A., Das V rbrechen in d r Gesellschaft , 
Munch n 1971, s. 63 
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Jugendgerich sh1lfe bei der Persönl1chkei ser

forschung der Del nq en en , insbesond re hins1ch -

lieh krim1nal1s1erender Umweltfak oren erwachsen 

od r dur ch die sich aus der nachgehenden Be r euung 

ergebenden Prob emfelder zur Verf··g ng sehn , wird 

deu lieh , daß d ese Erkenn n1sse die Jugendpflege 

1nnerv1eren önnen . Eine sys ema 1sche Erfassung 

und A swer ung ind1v1d eller Da en ··ber den Oelin

q en en hä e den S ellenwer von "Eckda en", die 

wieder m Grund age globaler Ub rlegung n 1m Bereich 

der Jg ndpfl ge dars ellen w··rden. Der Jug ndg -

rich sh1lfe fä l somi eine Schl '' ss lpos1 10n zu , 

da sie po en 1e l "ber solche Eckda en v r üg 

Gleichze1 ig wären solche Aussagen nich Erg nisse 

theore ischer Uberlegungen , sond rn v r1f1z1 r 

Erkenntnisse a fgr nd a sächlicher, vi l n Einz 1 -

fällen z grunde liegender Sachverhal 01 V rfüg

barkei d1 s r Da en se z nich m hr voraus ls 

1ne sys ema isch Erfassung , d1 1s isch us-

gewer e und in w rd n k nn. o i soll 

klarges ell w rden, die Jug ndg rich shil b f ß 

sich ohnehin inhaltlich mi krimin lisi r nd n F k o

ren im Bezugsfeld d s D linqu n en , w nn si Er-

mi tlungen üb r Umwel und P rsbnlichk i führ . 

Ich mein d h r, d ß in w s n lieh r Bi r 

Jugendg rich shilfc zur Jug 

in dem Führ n in r ig n n JGH-S ik 11 g . 

Bi n spr eh nd r Konz p ion w r si in d r L gc , 

quasi 1n "Kr1m1n li s opogr phi "d s b r f-

f nd n B zirk s , b r uch S ru ur n lys krimi-

n lisi r nd r Ein lüss• bzug b n , v r(Ug~ r Ur 

11 n d r B ktimpfun<J d r Jug ndkrimina l i •· ß -

1lig n. 
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Gleichzeitig erfordert eine Partizipation der 

Jugendgerichtshilfe an der Jugendkriminalitäts 

prophylaxe die Intensivierung der Zusammenarbeit 

mit den dafür in Frage kommenden Bereichen der 

Sozialarbeit, insbesondere Fürsorgeaußendiensten , 

Erziehungsabteilungen , Erziehungsbeiständen etc . 

ebenso wie mit nicht sozialarbeiterischen Berei 

chen, wie z.B . Polizei , bis hin zu Trägern kommunal 

poli ischer Entscheidungen . Die otwendigkeit einer 

Zusammenarbeit mit Bewährungshilfe und den Sozial 

di ns en d s Jugendstrafvollz ges ist so grund -

sä zlicher atur , daß hierauf wohl nicht ' näher ein 

g gang n werden muß. 

In der z rückliegenden Zei könne der Eindruck 

en s anden sein , daß die Jugendgerichtshilfe durch 

ihre Bemühungen zur Spezialisi rung den unbestrit -

en besehenden Mängeln in der Zusammenarbeit ver 

such auszuweichen. Dies würde im Prinzip mit dem 

Versuch, sich d r gern insamcn Verantwor ung inner 

halb der Jugendkriminalpro hylaxe zu entziehen , 

gleichzuse zen sein. Ein solcher Eindruck wäre je

doch ungerecht insofern, als in erster Linie immer 

noch bestehende Organisationsmängel die angestrebte 

Zusammenarbeit erschweren und nur selten auf Ini 

tia ive der Jugendgerichtshilfe beseitigt werden 

können. Richtig is , daß die Jugendgerichtshilfe 

ein elemen ares In eresse daran haben muß , mit 

po en iellen Delinquen en bereits vor dem Erreichen 

der Strafmündigkeit konfron iert zu werden , was nur 

über eine entsprechende Zusammenarbeit erreicht 

werden kann . 

Nach meiner Auffassung hat sich die Jugendgerich s 

hilfe somit in zweierlei Weise an der Jugendkrimi-
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nalprophylaxe zu be e1l1gen : 

1 . Durch eine Z rverfügungs ellung wesentlicher , 

aus dem E1nzelfa 1 gewonnener Erkenntnisse für 

die Jugend f eger1sche Praxis - JGH - S atistik -

nd 

2 . durch Intens v1erung und Ausbau der Kommun1ka 

t1on mit den anderen Bereichen der Jugendpflege 

und - fürsorge sowie S raffälligenhilfe. 

Lassen sie mich z m Abschluß einige vors ell ngen 

zur JGH - 5 a 1s 1 en wickeln . 

Bezogen auf den Arbeitsbereich des einzelnen Jug nd 

gerich shelfers solle zunächs eine Aufteilung nach 

Bezirken gewähl werden , die möglichst deckungsgleich 

mi den Bezirken der übrigen Soz1ald1 ns is . D n eh 

hä te die JGH-S a is ik im w sen lieh n folg nd L 1-

s ungen zu erbringen : 

a) Nachweis zu t ·hren üb r Ballungsz n r n Jug nd

krimineller Aktivi ä en in Rela ion zu d n inz ln n 

Bezi r ken, ab r a eh innerhalb der Bezirk , 

b) Ar d r D 11 e auszuw is n, d1 in d n 

einz ln n B z1rk n n sind, 

c) 1ne Auf 1lung n eh G schl eh u~ Al rss u 

d r D linq en n der 1nz ln n B zirk vorzun hm n. 

Di s Da n müss n J doch 1n R w r-

n zu d n D n US d •r Sozial 

( 11 s um Aufschluß zu rl ng n r 

- 4 80 -



d) schichtenspezifische Zugehörigkeit des Delin 
quenten, 

e) schulische und be r ufliche ualifikationen , 

f) Freizeitverhalten und 

g) bisherige Auffälligkeiten (Wiederholungstäter 
C.) 

Dr dri e Ber ich wäre quasi eine statistische 

Erfassung kriminalisi render Einflüsse : 

h) r levan er Bezug zu gesellschaf liehen Aktuali 

ä en (Jugendarbeitslosigk ei , Alkohol etc . ) , 

i) S ruk urmängel im Freizei angebo inne r halb des 

n sprechenden Bezirks, um nur einige Beispiele 
zu nennen. 

Ich bi e Sie , di se Uberl egungen lediglich als 

D nkans öße zu wer en, und hoffe auf die Bildung 

eines Arbeitskreises , der ei ne spezielle JGH - Stati 

s ik entwickelt , sowie einer weiteren Arbeitsgemein

schaf , die Kommunikationsformen (wie unter 2 . ge 

nann ) ansa zweise erarbeiten könnte . 
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THESE 

zu Arbe1 skre1s VIII: 

Bewährungshilfe und Jugendgerich sh1lfe 

Der Arbei skre1s VIII erklärt sein Bedauer n da 

r' ' ber , daß un er ca. 40 ständigen Teilnehmern außer 

Jugendgerich shelfern nur 4 Bewährungshelfer ver -

re en waren. 

1. Das gese schaf liehe Klima nd das Klima in In

s it 1onen und Dienststellen 1s zunehmend re

servier er geworden gegenüber der Arbei 1m B -

reich der Randgruppen , insbesondere mit krimi 

nell Auffäl igen. 

2 . 

Diese Klimaveränderung ha eine erhebliche V r

uns1cherung der in den v rsch1edenen F ld rn d s 

Jugendkriminalrech s ätigen Sozial rb i rn (B -

währungshelfer , Jugendger1ch shelfer usw.) wirk 

Wenn Soz1alarbei er durch Zus mmenschl ' ss v r

suchen , d1esen En wicklungen en gegenzu r en , 1s 

zu beobach en, aß die Admin1s ra ion mehr und 

mehr versuch , sie zu d1szipl1n1eren . 

Daraus folg : org nis orisch M ng 1 und Hind r-

n1ss Wl fehl nd Sp zi l1s1 r ng und usr ich-

ende person lle Auss ung w r n nich b hob n 

( n g gen Ford rung n d s KGST-B rich s Nr . / 1976). 

3 . Die r a 1 L 

ha sich in 

nssi u 10n J ung r VollJ hr1g r 

n 1 für di M ss 

von ihn n w s n lieh v rschl eh r 

Aus dies m Grund sind di Ins rum n ri n sozi 1-
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arbei e r ische r Tätigkeit im Bereich der Jugend 

gerichtshi lfe und Bewährungshilfe auf ihre Wirk 

samkeit zu überprüfen . 

Es wird gefordert , über di e Zweierbeziehung hinaus 

gehende, grundsätzl iche Probleme der Klientel (z.B. 

Arbeitslosigkeit, Kriminalität) sowie räumliche 

Gegebenheiten (soz iale Infrastruktu r und Wohnung s 

si ua ion) zu e rmit eln (z.B . durch eine entsprech-

nde S a is ik) . 

Di se Fes stellungen sind kooperativ mi d·en betei 

lig n B reich n der Sozialarbeit auszuwerten und in 

n sprechende Lösungsmöglichkei en umzuse tz en . Ad 

minis ra ive , sozialplanerische und ges llschaft s 

poli isch Ebenen sind einzubeziehen . Daraus e rgibt 

sich ein Berufsv rständnis des Bewährungshelfers/ 

Jugendgerichtshelfers , das über den Rahmen der ge 

s zlichen Vorgabe hinausgeh (JGG und StGB) . 

Daraus folg noch einmal: o w ndigkeit iner besse

rn personellen Auss at ung , um diese Aufgabe be 

wäl igen zu können. 

4. Der Wegfall d s § 105 JGG führ zu keiner Arbeits 

entlas ung für die Jugendgerichtshilfe , da nach wi e 

vor die für die Beur eilung der Persönlichkeit , d e r 

Entwicklung und der Umwelt sowie fü r die zu treffen 

den Maßnahmen erforderlichen Aussagen getroffen wer 

den müssen . 

5 . Es wird nicht verkann , daß der mögliche Ausfall 

der Eltern als Informat ionsquelle zu unvollständi 

gen Ergebnissen führen kann. Soll das Verhältnis 

zwischen Heranwachsenden und Jugend gerichtshelf r 
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auf Ver rauen basieren , so is as Rech des Ju 

gend ichen zu respe tieren , als Junger Vol!Jäh r i 

ger über die Einbeziehung seiner Eltern zu ent 

scheiden . Es wird ausdr "" cklich abgelehnt , aus 

Gründen der o Jek iven Wahrhei sfind ng , nd 

gegen den Wi en es Jungen Vol Jährigen , die 

El ern z informieren und/oder a s Informa ions 

quelle heranz z ehen (so aber ausdr ··cklich 8 wzne 

in ZBL J R/77, S. 369). 

6 . Die Jugendgerich shilfe muß in die Lag verse z 

werden , bei der ers en Auffälligkei in geeigne cn 

Fällen sofort in einem Umfang ä ig zu w rd n , der 

eine spätere J gendrich erliche Sank ion überflüssig 

mach 

7 . Ausgeschlossen werden muß eine 

legung von J gendgerich shilfc 

rsonell Zusamm n

nd B wahrun sh 1-

rn weg n der n rschicdlich n Aufgab ns llung 

und Be rcu ngsansä ze. 

8. S eziell für die Bewährungshilf g1l 

zeldienstsi z als auch Groß üro 

nete Organisa 1onsform um 

sowohl Ein-

gehend auf der B d . rfn1sbasis d r Kli nt •l ns z n

d Arb i zu ermöglich n . 

9. Di b sond r Aufgab ns l'llung a11 , r n d r Jug nd

krim1nalr eh s leg B ilig n •r ord r in s n 

digc Aus- und w 1 crbildung . 

Di v rschied n lieh b kl g m n•J ,1hafl Zusamm nar -

b 1 zw1sch n V rf hr •ns 11 g n wurd rn u 

d1sku icr . 

Di un rschi dlich n Roll nv rs ndniss von Jug nd -
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richter und Jugendgerichtshelfer/Bewähr ungshelfer 

st llen eine besondere Problematik dar (siehe 16 . Dt. 

Jugendgerichtstag 1974 , Darms ad } . 

Die Forderung an die deutsche Vereinigung für Jugend 

gerich e nd Jugendgerichtshil:en e . V. nach inter

disziplinärer Weiterbildung steht weiterhin auf der 

Tagesordnung . 
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ARBEITSKREIS IX 

JUGE~DVOLLZUG 

Leitung : Prof . Dr . phil . M. Bu~ch , Gesamthochschule 
W ppertal 

Referenc : w. R~Lg~, . Ha ptlehrer , JA Laufen - Lebenau 

Materia ien : Dr . Jur . G. B tc:ak , Leiter der JVA Hameln 

GEDANKE ZüR SUBKULTUR IM STRAFVOLLZUG 

- THESEN U.'D ERLÄUTERUNGE ' -

Referat von W. R.<.e.ge., 

These 1 : 

Die Subkult r entsteh nich durch das zufällig 

und willkürliche Handeln einzelner Gefangener , son 

dern aus der Begegnung von psychischen und bewuß -

seinsmäßigen Gegebenheiten , wie sie für S rafftillig 

typisch sind , mit den Bedingungen des Strafvollzu

ges . Die Subkultur gewinn auf diese Weise ein hoh s 

Maß ausgeprägter , eigener Gesetzmäßigkeiten . 

Von der Subk 1 ur ist heue s hr viel di Rede. Der 

Film und die P blizis ik entnehmen von or , w nn 

sied n S rafvollzug möglichs wirksam anklag n 

wollen , ihre drama ischs n Eff kte . In er ss nter

weise g schieh das am häuf1gs n von d n Positionen 

aus , die am rdd1kalsten und of auch am undifferen

zier es enden Rückzug d r offiz1 11 n Aulori ä 

im Vollzug und damit di Gewährung nu r Freiräume 

fordern , ohne zu prüf n , was an d1 Slell d r am -
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liehen Gewalt tritt , wenn diese sich zurückzieht . 

Es wird meist so getan , als entstünde die Subkultur 

durch das Verhalten einzelner, besonders bösar iger 

Gefangener oder auch als mehr oder weniger gerecht 

fer igte Antwort des Straffälligen auf die Anmaßung 

des S aa es und der Gesellschaft, ihn für sein ge 

se zwidriges Tun bestrafen zu wollen . 

Ich bin der Auffassung , daß beide Deutungen falsch 

sind . Die Subkultur kommt nicht zustande , weil Ge 

fangene gegen irgendetwas protestieren w6llen 1 und 

auch nich als das Werk einzelner besonder s be 

schaf ener Gefangener . Sie entsteht vielmehr aus 

Eigenschafen , die fast allen Gefangenen gemeinsam 

sind, und daher sind in einer S rafanstalt , wenn 

dem nichc entgegengewirk wird, fas alle Gefangenen 

po en ielle Träger der Subkultur, na ürlich in unter 

schied ichen Rollen , wie wir noch sehen werden . 

Schon die Vorgeschichte der S raftat , so unter 

schied ich sie inhal lieh in einzelnen sein mag , 

schaff doch hinsich lieh der Belastung , die sie für 

die Psyche und das Bewußtsein des Individuums be -

deu ec, vor a lern bezüglich der Gefahr bes immter 

Deformierungen und Funktionsstörungen , gerade in 

den für unser Thema entscheidenden Punk en weit 

gehende Gemeinsamkeiten von Person zu Person . Das 

selbe gilt für die S rafta selbst und für die dann 

einseczenden s aa liehen und gesellschaftlichen 

Sanktionen bis hin zur zwangsweisen Vergesellschaf 

tung mi einer großen Anzahl Menschen von ähnlicher 

Problematik . Weil die subjektiven und die objekti 

ven Bedingungen , unter denen die Subkultur entsteht , 

für alle Gefangenen gleichermaßen gegeben sind , haben 

sich innerhalb der Subkultur und hinsichtlich ihrer 
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Stellung zur Umwelt Gesetzmäßigkeiten ergeben , 

die noch wirksam sind nd die nan kennen muß , wenn 

man der Subk ltur entgegentreten will . 

Es ist vor allem deswegen nötig , sich mit der Sub

kultur z befassen, weil es zu einigen de r Grund 

bedingungen , denen sie ihr Ents ehen verdankt , keine 

reale Alternative gibt . Eine Gesellschaft ohne Rechts 

brecher kann woh ebensowenig die Basis unserer Uber -

egungen sein wie ein Verzicht a f S rafverfolgung 

oder eine Strafverfolgung und Resozialisierung ohne 

An·,.,esenhei szwang für den Betroffenen . Damit aber 

ist man dem Problem der Subkultur grundsä zlich kon

frontiert . 

These 2 : 

Die Subkultur steht ihren e hischen und ge1s igen 

Inhalten und Wirkungen nach der Resozialisi rung 

durchaus entgegen . 

Es ist 1n der allgemeinen Diskussion über S raf 

ta en , ihre Ursachen und Folgen gelegentlich ge 

sagt worden , daß man bestimmte innere oder äußere 

Vorgänge "wertfrei" b lrach en müss Abgesehen 

davon , daß dies Forderung fas ni ech erhoben 

wird , sondern meist nur der Ablösun besehender 

wertvors ellungcn , die man bekämpfen zu müssen 

glaubt, d rch ne , die m n selbst ins allieren 

möch e, dienen soll , wär auch der Begriff der Wert 

freiheit nirgends d plazi rter als in der Theorie 

und der Praxis des Strafvollzugs. Uns r Gefangenen 

empfinden n1 wer rc1 , und s1 sind w d r b rei 

noch imstande , verbindliche Hilf n zu R soziali 

sierung von J mandem anzunehrn n, für d n es den 
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Unterschied zwischen gut und böse angeblich oder 

tatsächlich nicht gibt . Wer den Tatbeständen ge 

gen ··ber, denen sich der Gefangene konfrontiert 

sieht, die Wertung verweigert, kann dem Gefangenen 

nich helfen . Das gilt auch f··r die Stellungnahmen 

zum e genen Verhalten des Gefangenen . Die Subkultur 

produziert nun , ihrem inneren Wesen gemäß , Vorgänge, 

di 1n des Wortes zentralstem und direktestem Sinne 

unmenschlich und damit verwerflich sind . Menschen 

w rden auf oft abgefeimte weise wehr los gemacht , ge 

quäl , gedemü igt und ihrer Würde beraubt . Natürlich 

1s es auch hier richtig und notwendig , da s jeweili 

g V rhäl nis zwischen der Tat und dem Täter zu er

forsch n, zwischen b iden grundsä zlich zu unter -

sch iden nd die B ding he1ten der Tat aufzuklären . 

Ab r die Ta selbst muß in ihrer Verwerflichkeit 

klar erkann und angesprochen werden . Das ist der 

Vollzug dem Opfer der Tat , seinem gesellschaft l ichen 

Aufrag und auch dem Tä er schuldig. D s Ansin nen 

an d n S rafgef ngen n , r möge seine inne r e , oft 

Jahre ang un er hoh m Druckens andene Disposition 

zur Begehung von S raf a en überwinden und in die 

Bedingungen des sozialen Friedens einwilligen , stellt 

einen sehr hohen Anspruch dar . Er ist nicht aufrecht 

zuerhalten , wenn im Vollzug unangefochten Unmensch 

liches geschieht. 

Damit bin ich bei d r Aussage , die in meiner 

3. These enthalten ist: 

Ein Gefangener , der im Vollzug einer mächtigen , 

womög ich von den legalen Instanzen tolerierten 

Subkultur begegne , empfindet dadurch die päda 

gogischen und e hischen Forderungen , mit denen 

ihn der offiziell Vollzug konfron iert , als 
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ohnmächtig und unglaubwürdig . Dies wirkt in hohem 

Maße korrumpierend. 

Ich glaube, hierin ist ein sehr wichtiger Aspekt 

unseres Themas zu sehen . Die Ka egorie der Macht 

ist dem Gefangenen aus seinem eigenen Erfahrungs 

bereich gut vertraut. Außerdem wird er den erzie

herischen Anspruch , mit dem ihm der Vollzug und 

seine Bediensteten begegnen , nur dann zu akzeptie 

ren bereit sein, wenn er sieh und empfinde , daß 

die Gegensei e die Forderungen, die sie erhebt , 

selbst ernst nimm . Die Aufforderung zur si li

ehen euorientierung wird für den Gefangenen zur 

Farce und Ku isse , wenn er sich im Ans al salltag 

der Herrschaft von Kräften ausgeliefer sieht , 

deren Bösartigkeit ihm nicht zweifelhaf sein kann. 

Dies gilt sowohl dann , wenn es der Subkul ur g -

lungen is , in der Anstal durch Lis und T'uschung 

Mach zu gewinnen , als auch dann, wenn si im 

Bündnis mit offiziellen Einrichtung n auf ri 

These 4 : 

Unter den persönlichen An rieben, di zur Bildung 

der Subkultur führ•n , spi lt das kompensa orische 

Elemen eine besonders große Roll . 

Man muß davon ausg h n , daß d r G fang ne zum Zei -

punk des S rafan ri s un r d r Einwirkung einer 

seine ganz P rsönlichkei umfass nd n V runsiche

rung s h . Er empfind die G f hr ines V rlus es 

seiner Iden i durch sein e1g nes sozi 1 s V r-

sagen und durch das , w s von uß n h r mi ihm ge

schehen 1s . r.r is vi 1 zu sehr noch im S dium 
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der Konf r on at1on und die amtlic hen Positionen , 

denen e r begegnet , sind i hm zunäc hst vie l z fremd , 

als daß er in ku rzer Ze1 den Keg zur Einsicht und 

zur Se scerkenntnis mit ihre r Hilfe finden könnte . 

Sa tdessen läßt ihn sein Se bsce r haltungstrieb 

versuchen , sein bi s he riges Ve r ha ten und den z sta nd , 

in de. e r sich befindet , durch ein Bekenn t nis zur 

Rolle des Gegner s der bü r ge rlic hen Rechtsordnung 

nac h räg ich sinnvoll erscheinen zu lassen . Nat··r 

l1ch ha dieses Bekenntnis nahezu aussch ließlich 

komp nsa o r1schen Charak er , es isc ein Notbehelf 

und Ers z für Dinge , die zur Ze1 u nerreichbar 

rsc h 1r. n , seine Wi rku ng kann Jedoch kaum hoch ge 

nug ir.geschä z werden . Das Bes r eben , durch An 

schluß an die Subkultu r 1t el z r Selbstdarst ellung 

nd z r sozialen Plazierung im Vollzug zu gewinnen , 

prod ·zie r Verhal enszwänge von g r oße r Mächtigkeit. 

Gerade weil im Grunde kaum ein Gefange ner mit der 

Rolle , die er in der Su r zu spiele n hat , inner 

lich ~ re1 s 1mm , 1st das Bem""hen um ei ne möglichst 

··b rze g nde und imponierende Dars ellung oft beson 

ders neK 1sch und m1 der Neigung zu Exz e ssen ve r 

bunden. 

These 5 : 

Un er en f. r die Su kultu r typischen Verhaltensfor 

mens nd d1eJen1gen esonders häufig und charakteri 

s isch , die mit a sgepräg e r Gra u samke it und Brutali-

ät da rauf abzielen , einen schwächeren zu erniedri

gen nd z en w· ' rd1gen , um die U erlegenhe it seines 

Pei nigers umso s ä r ke r he r vo r r eten zu lassen. In 

diesem S1n e sind auch estimmte Techniken sexueller 

D pravierung zu vers hen . 
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ie Gewinnung vo~ Prescige und ~achc ist das Haupt 

ziel, das ein Ge:anger.er nner~a b der Subk ltur 

ver:o gen mJ3, wenn er in ihr bescehen will . Diesem 

zie wird al:es a~dere uncergeordnec. Die ~ittel , 

das Ziel zu erre1c~en , oder de ~iccel , der Umwe t 

zu demonscrieren , aß man es erreicht hat , können 

nacn dem Se!bscverscändnis der S b~ultur nichc 

drastisch ge~Jg sein . Es koMmc hinz , daß aufge 

scauce hggress vicät vor al en bei den Jungen Men 

schen, die .. ein Gefängnis eingeliefert •..Je rden, 

in sehr hone~ ~a3e vorhanden isc und daß auch patho 

logische Komponenten in manchen Fällen eine Rolle 

spielen . ~~= diese Weise en scehc innerhalb der 

Subkult r die Tendenz , die eigene Uberlegenheit 

auf eine ~e:se herbeiz f 'hren und der Umwelt zu 

zeigen, die einen normal empfindlichen Menschen 

en setzen ~uß . Dem Opfer wird vor allem die WUrde 

genorrunen, ran läßt ihm keine :-1öglichke1 , als Indi 

viduun ZJ bescehen. Daß man ihm auch das Rech auf 

sex el e Selbs bes immung n1mn , lieg 

, acur der Sache . 

These 6 : 

in der 

Opfer der S· birnltur sind nich nur die Gefangen n, 

die als Schwächere un er ihrer Herrschaft zu 1 i 

den ha en, sondern ebenso d1 J nigen , die die Macht 

aus en, da sie durch die Flxier ng in ihrer Rolle 

der Chance verlus ig g h n , di kr1minog n innere 

Verfassung , die zur S raf a gef hr ha , durch 

eine ~euorien ierung im Sinne der R sozial1sierung 

zu "berwinden. 

Es war schon von dem Zwang die Re e , den die in der 
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S bk ltur übernonunene Rolle auf den ausübt , der 

sie crägt. Dies gilt selbstverständlich für alle 

Rollen . Der hochrangige Gefangene und seine Helfer 

können genausowenig aus dem System ausbrechen , 

in de sie befangen sind, wie die von ihnen unter

worfenen und mißhandelten Opfer. Der Schaden , den 

sie erleiden, ist oft schwer und gelegentlich ir 

reparabel. Das gilt sowohl für den psychischen Be 

reich, der durch Schuldgefühle und Selbstekel be 

laste wird als auch für das soziale Selbstver -

s ändnis. Ein Gefangener, der den Vollzug nach einer 

langen nd erfolgreichen Tätigkeit in der· Subkultur 

verläß , ha kaum die Möglichkeit, das Maß an Selbst 

kri ik nd Steu rung aufzubringen, das r für die 

soziale Eingliederung brauch . Der Rollenzwang der 

Subkul ur ist auch und gerade nach der Entlassung 

noch sehr wirksam. Schon allein die jahrelang prak-

izier e und erlebte eigene Unaufrichtigkeit blockiert 

o den Weg zum Mitmenschen d in die Gesellschaft . 

These 7: 

Es ist charakteristisch für die Subkultur , daß sie 

durch systema ische und demonstrative Scheinanpassung 

an die legalen Institu ionen sich Autonomie sichert , 

um ihr eigentliches Wesen unges ört entfalten zu kön 

nen. Ihr Ziel ist es, mit Hilfe zumindest von Teilen 

der offiziellen Führungsschicht ihre Macht bis in die 

Apparatur der Strafans alt auszudehnen . Zu diesem 

Zwecke ilberninun sie gerne gängige verbale Postulate 

und Forderungen der Oberschicht , um sich unangreif

bar zu machen und dem eigenen Vorgehen den Schein 

der Berech igung und o w ndigkeit zu geben . 

Der Versuch, Mängel des eigenen Selbstbewuß seins 
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durch Gewinn von Macht auszugleichen , wi r d in d em 

Bewußtsein ncernommen , daß an eine offene Aufleh

nung gegen die egalen I nstanzen nich zu denken 

is . Gleichzeitig bietet natü r lich die Möglichke i t , 

nicht n r Jber Gefangene Macht zu gewinnen , sond e rn 

Einfl ß auf den Appa r at de r Ans alt z u e r langen , 

dem man off1z1ell unterworfen ist, gan z besond ers 

attraktive Formen de r Kompensation . Da r aus resul 

tiert d1e Tendenz der Subkultur , den offiziellen 

Sprachgebra eh z übernehmen und mit seiner Hilfe 

eigene z ele z verfolgen . Je mehr sich dabei intel 

ligente Vertreter der Subk 1 ur scheinbar mi den 

zielen nd Wünschen de r offiziellen Führung skrä f e 

identifizier en , ums o mehr wird es diesen erschwert , 

der S bkul ur mit k r itischer Aufmerksamkeit zu be 

gegnen und gegebenenfalls korrigierend einzugreifen . 

In diesem Zusammenhang gehört der Ver such , B dicnste 

te zueinander in Gegensatz zu bring n und davon zu 

profitieren , z den traditionellen Waffen der Sub

kultur . 

These 8 : 

Die Subkultur ist ihrem Wesen nach koll k ivis isch 

und neig zur Ausbildung von R1 ualen . Dies erleich

tert sowohl die En wicklung und Erhaltung von unan

gefoch nen Herrschaf sv rhäl nissen als auch die 

Gewinnung von Zweckbündnissen m1 rzi h rischen 

oder therapeu ischen Posi ionen, di in m unkriti 

schen "Gemeinschaf s " -B griff v rhund n sind. 

In ausg präg KOllek ivis 1sch n Gcmcinschaf n 

h l na urg mäß erjenig , der d1 II rrschaf Ub r 

die andren besitz oder anscreb , die Möglichkei , 

- 4 9 4 -



sich gegen Kont r ollen und Kritik dad urch abzu 

sichern, daß er sich auf die angeblich unabding

baren Gesetze und Spielregeln des Kollekti v s be 

ruf . Diese und die aus ihnen resultierenden 

Rituale werden absolut gesetzt und geben damit 

demJenigen, der sich ihrer bedienen will , die 

Möglichkeit , seine durchaus s bJektive Motiv a 

tion dahin er zu verbergen. So entsteht vor allem 

eine willkommene Handhabe, in die Intimsphäre 

des einzelnen einzudringen, ihn unter Anrufung 

d s Kollek ivs zur Aufgabe Jeder schützenden 

Dis anz oder Barriere zu zwingen, um die Herr 

schaf g eichzei ig sehr weitreichend und auch 

in s ilen Bereichenwirksam z gestalten und sie 

nachaßen als Erfüllung eines quasi gesellschaft

lichen Auf rags zu tarnen . Es lieg nahe , daß hier 

sowohl Organisationsformen und Arbeitsmittel des 

Vollzuges, die einem unkri ischen, traditionellen 

"Gemeinschaf s"-Begriff verpflichte sind , als 

auch solche , die e wa im Sinne bes immter Gruppen

Therapien den einzelnen zur Aufgabe seiner Intim

sphäre auffordern , in Gefahr sind, der Subkultur 

ein lohnendes Tätigkeitsfeld zu bie en. Dies ist 

esonders dann der Fall, wenn die erwähnten Ein

rich ungen und Me hoden unter ideologischem Vor

zeichensehen. 

These 9 : 

Wenn die Zielsetzungen und die gedank lichen Voraus

setzungen eines e rzieherischen Konzeptes der Reali 

tät widersprechen , anderersei s aber ein sachfremd 

begründe er Zwang zum Erfolg vorliegt , wird die 

Appara ur des Vollzugs besonders anfällig für Ein

flußnahmen der Subkul ur. 
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Die ausgeprägten Besonderhei en des Lebens im Voll 

z g haben zur Fo ge , daß mancher erzieherische Ge 

danke , der nter anderen Beding ngen mi guten Er 

gebnissen verwirklicht werden könnte , im Vollzug 

fehl am Platze is , ohn daß dies von Posi ionen 

außerhal der Vo zugspraxis ohne weiteres erkenn

bar wäre . Da zudem der Vollzug im Blickpunkt des 

Interesses mancher gesellschaftlicher und publi -

zis isch r Posi ionen steht, die sich auch um reale 

Einflußnahmen bemüh n , so erhäl er un er Umständen 

von dor her Auflagen , deren Erf "" llung a sächlich 

an den Realitä en des Vollzugs scheitern , tro zdem 

aber mi achdruck gefordert wird. Hier ensteht 

die Gefahr von Scheinlösungen , die mit Hilfe der 

Subkul ur zustande kommen können. Als Gegenleistung 

forder diese dafür mehr Macht und Spielraum für 

sich bzw . diese wachsen ihr a oma isch zu . Grund

sätzlichen s eh dies G fahr dann , w nn d r Voll

zug von mäch igen Positionen außerhalb s ins Sach

bereichs aufgeforder wird , Einrich ungen zu schaf

fen , deren sinnvolle Un erhal ung in Wirklichk i 

die Möglichkei en derbe eiligen G fangenen über

fordert , deren At rak ivi ä aber allg min d n Ein

druck hervorruf , sie seien unen behrlich . 

Eng benachbar is di in m iner 10. These n -

haltene Problema ik : 

Maßnahmen der Erzi hung und B handlung , di vor dm 

Hintergrund d r R ali n d s Vollzugsall ags den 

Charak r iner V rgüns igung im Sinn d r Tradi-

ion di ses Begriffs rh 1 en, sind b sond rsin G -

fahr , von d r Subkul ur okku 1er und in ihr Sys em 

einbezog n zu wer en . Ihr Sinn nd ihre Wirkung 

- 496 -



werden damit ins Gegenteil verkehrt , und sie ver 

stärken erheblich die Macht der Subkultur . 

Es leuchtet ein , daß der Gefangene , der im Voll -

zug auf vielen Gebieten einen akuten Mange] erlebt , 

mit achdruck bemüht ist , diesen Mängeln abzuhel 

fen. Dies bezieht sich auf Gegenstände des täglichen 

Ge - und Verbrauchs , vor allem auf Genußmittel , auf 

Möglichkeiten attraktiver Freizeitgestaltung , Zu 

gang zu Informa ionen , Kon akten zur Außenwelt , die 

Möglichkeit , kleine Illegalitäten straffrei betrei 

b n zu können , und natürlich auf die Gewinnung von 

Mach nd Einfluß allgemein. Unbes rei bar ist es 

aus pädagogischen Gründen unerläßlich , dm Gefangenen 

im Verlaufe seiner Strafz it einen immer größer wer 

denden eigenen Spielraum zu gewähren und ihn in zu -

n hmendem Maße mit Verantwor ung zu be l asten . Nur 

so kann der Vollzugs inen Aufrag erfü llen , den 

Gefangenen auf das Leben in der Freihei vorzube -

r 1 en . Bei der Anwendung der entsprechenden Ar 

beitsmi el ist jedoch immer wieder zu beobachten , 

daß e wa Lockerung n , Gewährungen von Vertrauens 

posten oder andere Dinge , die die soziale Belast

barkeit des Gefangenen gleichzeitig fördern und 

erproben sollen , von der Masse der Gefangenen zu 

nächst einfach als Vor eile , in der Sprache des 

Vollzugs als "Vergünstigungen " angesehen werden. 

Na ürlich entsteht das Bestreben , diese Annehmlich

keiten für sich zu gewinnen bzw . auf ihre Vertei

lung Einfluß auszuüben , etwa durch Abstimmung in 

Gremien oder Gruppen , in denen man Mach t erobert 

ha . Der Handel mit Vergünstigungen kann dabei 

unter Umständen für den um Kompensation bemühten 

Gefangenen wich iger sein als die Mög l ichkeit , sie 
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selbs zu genießen. Die Verg··ns igungen bedeuten 

mso mehr und sind umso begehr er , Je stärker sie 

sich vom All agsgeschehen in der Anstalt abheben . 

Da , wie gesagt , Einrichtungen und Maßnahmen , die 

der Vorbereit ng auf die Freiheit dienen , im Voll 

z g unerläß ich sind , de durchs bkulturel le 

Fak oren gegebene Problematik andererseits nicht 

unbeach e b eiben darf , so lieg hier ein weites 

Betätigungsfeld f"·r eine engagierte , aufmerksame 

Pädagogik , die mi Sinn für die Realitä en verhin 

der , daß notwendige und gu gemeine Arbeitsmittel 

zu Machtmi teln der Subkultur werden . 

These 11 : 

Um einen Gefangenen aus seiner in der Subkultu r 

gespielten Rolle zu befreien , is es no w ndig , 

ihm eine mi den Ford rungen d r Resozi lisierung 

zu vereinbarende Alternative zu bie n , dies ln m 

natürlichen S reben nach Erfolg und An rkennung 

en spricht . 

Wie bereits dargeleg , ents h das Engagem n 

eines Gefangenen in der Subkultur nich willkür-

lieh , sondern aus einer m is ief mpfund nen , 

schwerwiegenden und vielsch1cht1g n Probl ma ik 

heraus. D men spr eh nd b darf •s s ark rund b -

sond rs beschaffen r G g nm1 el , um die Bindung 

an die Subkul ur zu lös n und die En lwickl ung d s 

Gefangenen zum selbs v ran wor lieh n Individuum 

einzul i en . Ich möch hi r drei S ichwor e nen

n n , die m.E . nach in d1 s m Zusamm nhang von B -

deu ung sind . Es sind die ß griff Zuw ndung , Bin

dung und Erfolg . Die Zuw nd ng erf "h r d r G fan-
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gene , wenr. er erlebt , daß mar. ernsthaft und mit 

gla bhaftem Engagement auf ihn z •geht und sich 

um 1hr. und die Lösung seiner Probleme bemüh . Die 

B1ndur.g sowohl an Personen a s auch an ormen und 

Axiome , 1e sie ver re en , er.ts eht, wenn die Z -

wend ng erfolgreich war . Es ist ~.E . nach unr1ch -

1g anz nehmen , man könne a: den Beg r iff Zuwend ng 

nd Bir.dung verzichten u d sied r ch bes onders kon 

s r 1erte Arbe1 sm1ttel ersetzen, du r ch die man das 

Gef r.:sle en der Gefangenen in den Griff bekäme. 

Dle A:-,·.,er.d ng so eher Ar e1tsm1ttel ohne pe r sön 

l1cr.e B n ng und Zuwendung scheint mir vielmehr 

ge gne , Scheinerge n1sse zu produzier en und die 

G fahren, die ich in der 8 . nd 9 . These a ngedeutet 

habe, n sich zu bringen. Anderersei s ist sehr 

woh z- versehen , wenn gegen so anspruchsvolle 

Vokabe n w e "Zuwendung " nd "Bindung " Bed enken 

best hen. Es 1s ab r z erüc sich 1gen , daß die 

B1ndur.g es Gefangenen an kr1 . ino ene Sachverhal e 

nd ar. de S bkul r m 1s emo 1onal hoch bese zt 

1s , so daß eir. en sprech ndes Gegengewicht aufge 

baut werden muß , um verbindliche Wirkungen zu er 

z1eler. , nd selbs vers änd ich ist , daß eine gründ 

liche und s b i e Kenn nis der Problematik des Ge 

far.gene sowie eine aufmerksame nd vo r behaltlos 

kr1 sehe Beobach ung seines Verha tens und seiner 

En wie l ng ebenfalls zu den Gr ndlagen d er päda

gogischen Ar e1 am Gefangenen gehören . Der dri te 

Begr1:: , den ich nannte, ist der Erfolg . Gemeint 

ist der Er:olg , den der Gefangene am Arbeitsplatz, 

im Unter r icht oder in der Begegnung mit Mi menschen 

auf ega e ,·:eise errungen hat nd de r i hm durch An 

erkennung bes ä ig wird . Allgemein wi rd hier dem 

Erfo g in der Berufsausbildung der e r ste Pla z ein -
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geräumt . Das 1s verständlich , weil diese r Er folg , 

wenn er e1ntr1 t , gu sichtbar ins Bild kommt , weil 

die Vora ssetz ngen für diesen Erfolg vom Vollzug 

immerhin in nicht unerheblichem ~mfange geschaffen 

werden können und geschaffen werden und weil ein 

Junger Mann mit einer seinen Anlagen entsprechenden 

A sbildung ganz unzweifelhaft bessere soziale Chan 

cen hat als ohne sie . Man m~ß Jedoch a eh hier um 

eine gr ··ndliche und aufricht~ge Diagnose der inneren 

und äußeren Gegebenheiten , die Ur einen Gefangenen 

von Bede ung sind , bemüht bleiben . Der beruflich 

Erfolg, der f'"r den einen Gefangenen tatsächlich di 

Lösung seiner Pro lerne bedeu et, kann für einen ande 

ren Gefangenen, dessen Problema ik vielleicht schwer 

wiegender nd vielschichtiger ist , zum Alibi gegen 

über der Forderung nach einer ta sächlichen sitt 

lichen Neuorientierung bedeuten und dami auch das 

Weiterbes ehen , Ja sogar das Verstärken seiner Bin-

d ng an die Sub~ullur . Es ist also auch hier nol

wendig , aufmerksam und realistisch zu sein und zu 

ergründen , welche Wirkungen ta sächlich rziel 

worden sind . Daß der legal erzielte und von d n 

legalen Instanzen oes ätig e Erfolg für die Uber

windung subkul reller Bindungen unerl "Blich ist , 

schein mir sicher z sein. 

These 1 

Die Exis enz d r Su~kul ur las e in erheblichem 

Umfang das Verhäl nis zwischen d r Th ori und der 

Pra x is des S rafvollzug s , da d1 Subkul ur einer

s i s in ihrem a ~ächlich n Wes nsgchal in der 

Theorie wenig rf ß 1s , and rers i s ab r in der 

Praxis of eine rech bedeu ende Rolle spiel . Es 
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tritt hinzu , daß die Subk ultu r dazu neigt , be 

stehende Begriffe aus der Theorie des Vollzuges 

zweckge nden zu übe rnehmen nd im eigenen Sinne 

zu verwenden , so daß sie in ihren Auswirkungen 

p rv rtier werden . 

W nn die Wissenschaf sich bem"ht, ··ber ein be-

s imm es Problemfeld Klarheit zu gewin nen , um der 

Praxis z zweckentsprechenden Methoden verhelfen 

zu könn n, so ist es von Bedeutung , wenn bestimme 

F kor n, d1 in d r Wirklichkei diese s Probl em-

f , ld s 1n wich ig Roll spielen , nicht oder nicht 

ausr ichend rfaß und b i der En wicklung von Ar 

~ci sm hoden nich od r nich genügend ber· ·cksich

tig werden . Im vorli g nden zusanur.enhang lieg t 

drin eine dop 

Kraf f ld ein r 

e Gefahr , weil im dich bes tzten 

rafanstalt kaum neutrale Wirkun-

g n mög ich sind . Es is vielmehr so , daß e in Ar -

i smi el , das die ihm zug s hrie enen positiven 

Erg bnisse n1ch h rvorbring , s a t ess n fas t 

zwangs äufig negativ Wirkung n erzeug , in die 

sem Fall dad rch , daß die su kul ur Beg riffe und 

Form ln a s dem Fundus der Wissenschaf üb rnimmt 

und mit ihnen o eri r . 

Th se 13 : 

Aus der Exis enz und der Wirksa ei der Subkultur 

rgib sich im heore isch n wie im praktisch- in -

s itu 1onellen Bereich die 'otwendigkeit , jede Aus 

sage und Jede Maßnahme darauf zu p r üfen , ob sie 

dem En sehn su kul ureller Verhäl nisse Vorschub 

1 is e Wenn di s der Fall is , sollte sie uch 

da n un erbleib n , w nn si sie' im übrigen im 

- 501 -



Einklang m1 z r Ze1 anerkann en Auffassungen 

und Tendenzen be_ nde 

Es war n1ch der S nn meiner Ausf""hrungen , be 

stimmte Arbe1 sm el und Einr1ch ngen , die im 

Vo z g ve rwa nd werden ode r verwan werden 

können, a s so cne z d1skred1 ieren . Ich wollte 

vielmehr vers chen , Kri erien z schaffen , die 

~ . E . bei der A swahl und Anwe d ng von le hoden , 

die f ·r der. Vo z g geeignet sein können , be -

r ·cks1ch 1g werden sollten. 

Wenn ich her gefrag werde , o es 1n der Pr x1s 

es Vollz gs möglich sei , die S bkultur z mindes 

wei gehend z übe rwinden und ihre Wirkung auf das 

Schicksa der Be roffenen a fz heben , so an wor 

1ch mi eine. ne1ngeschränk en Ja. Ich gl 

ich kenne Verhältnisse , die eine solch 

rech fer igen. a ürlich 1st s dazu no 

zu wissen, daß nd wi ie Subk 1 r xis i r 

und wir Es 15 ferner no w nd1g , d ß i M n-

sehen , die 1n einer JVA mi der Arb .l n d n G -
fangenen be rau sind , über das a sächliche L b n 

und vor allem das Zusamrn nleben un

terrich e sind und d ß sied n 

en und 

les 

V rmi ln , di 1hn n su kul ur 1-

sch inen lass 

fahrung h r 

und prak izl 

ls sch'-dlich un 

n . Ich 

rb r lS Wi vi 

ls Ub rflUss1g r

in r 8 rufs r-

ß di s möglich 

D rl gung n n 1 ng , h n wir 1n uns 

in n s ar n V rbUnd 

is d r L id nsdruck , un r d m 

g n n s h n. So sich r s 1s , ß di s r Lid ns-
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druck den Gefangenen in die Subk tur führt , wenn 

e r sich a: ein gelassen f""hl , s o sicher ist auch , 

daß erz.; ur:s kommt , wenn w r ih!".1 den Weg zu uns 

freimachen und ihm eine glaubwJrd i ge und plausible 

Al erna i ·e anbieten . wenn in einer An s alt insti 

tu ior.e - rech liehe Kriterien und pädagogi sch

menscr. iche Kriteri n m t der gleichen Bedeutung 

verseher: .;r.d mi gleiche r Grü d:ichkeit angewandt 

werden, dann wi rd aus dem Ge eneinander der Gefan 

g en und der Ans alt ein Miteinander, und es ve r

schw1r.d r. d1 dunklen Win k 1 nd die Spannungsfel 

d•r , 1n d nen die Subkul ur 1hr Herrschaf behau -

Daß di s g schieh . hal 1ch f' r benso mög -

lieh Wl no wen ig. Di Geg enh l n, di dabei 

r cksicr.::.1g w rd n m .. 55 n ' hab ich hi r ve r -

s eh darzu egen. 

- 503 -



MATERIALIEN ZUM ARBEITSKREIS IX 

ZUR LAGE DES JUGENDSTRAFVOLLZUGES I DEUTSCHLAND 

(Auszug) 

von G. Bu.f.c:at 

zusammenfass ng 

An einer Frage ogenaktion haben sich von den insg -

samt 21 1n der Bundesrepublik Deutschland und West 

Berlin besehenden Jugendstrafans alten 17 be eiligt. 

Diese Anstalten hatten eine Belegfähigkeit von 4 . 809 

Plätzen nd am Stichtag (31 . 3 . 1975) eine ta sächliche 

Belegung von 3.977 Insassen. Das Land Bayern hat 

mit 897 die grö ß e und das Land Bremen mit 187 di 

gerings e Anzahl von Jungen I n sassen. Die größ An

stalt war mit einer B legfähigkei von 425 Plti zcn 

Ebrach und die kleinste m1 144 Plä z n d s Jug nd-

lager Falkenro in Vechta. In d n Jug nds rafans al-

en sind n1ch nur Jung S rafgefang n , sond rn auch 

Junge Un ersuchungsg fangene un 

teil Un ersJchungsg fangener 1s 

ten (V1erlande, Bremen-Blockland 

sonders hoch. Lediglich d1 Ans 

rg 

in 

und 

1 

br chl. D r An-

inig n Ans al-

0 weil er) b -
n ralk nro 

Hahnö f rsand, Schwtlbisch-Hall und Ad l s h•im ha n 

Ub rhaup k in Un •rsuchungsg f ng nen zu b reuen. 

Bis auf dle Ans al n Hahnö f rs nd und Falkcnrot 

sind all andern Ans al 

b sond rs g sich r . Di 

und das Ans al sg land 

Mauer umwehr . 

n g gen En w ichung n 

F ns r sind v rgi er 

is zum is mi in r hohen 

- 504 -



Wie kurz ie Geschichte der Jugendstrafan s talten 

ist , äßt sich daran erkennen , daß die erste Jugend -

s rafans a t in Deutschland ers im Jah r e 1920 in 

Hahnöfersand errichtet wo r den ist . ~ach dem Kriege 

wurde zwar sie en weite r e Ans a:ten gebaut . Aber 

selbs diese ~e bauen gewährle i sten keine pädagogisch 

v rn"nf ge ·nterbr ing ng der Ir.sassen . I n vielen An -

s al ist wegen der baulichen Gegebenheiten ein 

Wohngr ppenvollzug überhaupt nich möglich . I n eini 

g n Ans a:t n wird ein Gruppenvo zug versucht . Die 

Grupp n s-r.d 

Die sar.i 

son rn s1n 

D n 4.809 H 

g er. D 

f 

Vollz gsdi ns 

logen r. Arb 

zw r e1 weise 

er auch in diesen Ans alten zu groß. 

Cinrich ung n sind nzulänglich . Die 

indcn sich nich ir. den Wohngrupp n , 

plä zen s ehen ca. 2.000 Planstellen 

s ärks bi et der al l gemeine 

r , Pädagogen , Psycho-

i s h rap ut n sind 1n den Anstalten 

vorhand n. Si erf'' len aber viel -

fach w gen 1hr r gering n Anzahl le iglich eine 

" Al1 i - F n~ 10n" . 

Dr Verpf eg ng der Insassen wird in den Anstalten 

un ersch1edl1cher w r b igem ssen . Der gerings e 

Tag sverp: egwngssa z betrug pro Insassen 2 , 1 1 DM . 

Es 1s nvors el bar , wie m1 diesem geringen Be -

tragen ausreichendes , schmackhaftes und abwechs 

lungsre ches Essen herges ell werden kann . Auch 

im ü r1gen 1s die H ushal smi te lage der Ans al -

n s hr n ersch1 dl1ch . so wird z . B . für die As 

und For b1 d ng d •r Gefangenen in einer groß n An 

s al n r ein B rag von .500 ,- - D~l , 1n einer and -

r n dageg n 3 .ooo , --DM 1m Jahr ausgege en . 
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Drei Viertel al er Insassen s1r.d zu J gendstrafen 

von bestimmter Da er ver rtei :: .,,orden. Der Anteil 

der Insassen, gegen die eine J~gends rafe Jnbe -

st1mmter Dauer ,.,ollstreckt wird , 1s m1 nter 

10 % rela iv gering . Die Zahl der Insassen , die 

eine Freiheitsstrafe gemäß§ 114 JGG z ve rbüßen 

haben , fäl cm t ca . 2 % nicht ins Gewicht . Be 

achtlich ist, daß die J··ngeren Jahrgänge (bis 17 

Jahre1 mit 19 % re aciv gering und die Gr ppe der 

über 1 Jahre a ten mit 27 % re a 1v stark ver -

reten sind. Die Zahl der A sländer nd Staaten

losen be räg: 6 %. 

Den Ha ptsch labschluß hatten immerhin 37 % er 

reicht. Ca . 4 % hatten sogar eine weiterführende 

Schule bes cht. Dagegen ist der Prozen sa z der 

Insassen , die eine abgeschlossene Berufsausbil

dung aufweisen, mit 10 % sehr gering. 

Der Antei der Insassen , die sich in Fürsorgeer 

ziehung bzw. 1n freiwilliger Erziehungshilfe be

funden haben oder die bereits von einem Ge rich 

wegen einer strafbaren Handlung verur eil worden 

waren , ist erheblich . Die Uberprüfung der Außen 

kontakte ergab, daß immerhin ber 90 der Insassen 

derar 1ge Kon akte ha ten. 

Als Leiter der Jugends rafans alten b vorzug en 

di Länder Jur1s en . Zwei Ans al en wurden von 

Psychologen g lei et . Die Organ1sa ionsform der 

Anstalten war sehr un crsch1edl1ch. Bis auf Neu 

milns er waren alle andcr n Ans al n in Erziehungs 

bzw. Wohngruppen geglied r . Die kl ins c Gruppe 

umfaßte 10 , d1e größ· immerhin 90 Insass n . Die 
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meisten Ans alten verfügten über A fn a hme a bteil 

lung n , in die der Neuzugang eingewiesen wurde 

und in der er unterschiedlich lange zu verweilen 

ha te. Im allgemeinen wurden Vollzugspläne er -

s ell , die die Behandlung der Insa ss en bet r afen . 

In vie en Ans alten war der Bewegungsspielraum 

der Insassen eingeschränkt . Ca . 15 % aller I n 

sassen waren s ändig in ihren Hafträumen einge

schloss n. Iw~erhin durften ca . 45 % während der 

üblich n Fre1z 1 (zwisch n Arbei sschluß und Ein

schlußz i ) 1hr Haf räum verlassen . Ein Dri tel 

11 r Insass n durf sich innerhalb des Gr uppen 

b r ichs vom morg ndlich n Auf- bis zum ab nd li 

ch n inschluß frei b w gen . Dr abendlich Ein 

schluß rfolg ein Schwäbisch - Hall bereits um 

16.45 Uhr , in Adelsh im dagegen ers gegen 22 . 00 

Uhr . Ca. 7 der Insassen wurden auch nachts in 

1hr n Haf rä m n nich m hr eing schlossen . 

Nahezu in Dri 1 all r Insassen w rde innerhalb 

bzw . - z einem g ring ren T il - a ßerhalb d r 

Anstal sch lisch geförd r D1e Insassen nahmen 

am Berufsschul -, Sond rschul - oder Hauptschulun -

rrich oder an Haup schulabschlußlehrgäng n teil . 

Vom Jugendlager Falk nrot abgesehen , konn en in 

allen anderen Ans al n Berufe erlernt werd n . Am 

S ichtag befand n sich 426 Insassen in einer Be 

rufsausbild ng und an rufs ildenden Lehrgäng n 

be eiligen sich 330 . Di Jugendstrafansta l t Schwä 

bisch - Hall bo insg samt 15 verschiedenartige Be 

ruf an . Dagegen konnt n in eumüns er lediglich 

2 B rufe erlern werd n . Für die in Schul - bzw . 

B rufsausbildung befindlich n Insassen wurde ein 
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Ausbildungsbeihilfe , die von Land zu Land unte r 

schiedlich hoch war, gezahlt . 

Jeder vier e Insasse war wegen Arbeitsmangel ode r 

aus anderen Gründen nicht beschäftigt . Die anderen 

arbeiteten Jberwiegend in den Betrieben oder als 

Hausarbeiter oder außerhalb der Anstalt . Imme r h i n 

wurden noch 6 % der Insassen mit Arbeiten in den 

Zellen beschäf igt . Das Arbeitsangebot reichte 

von Facharbeiten bis Ankerwickeln , Pappestecken , 

Mattenflechten u.ä . Die Arbeitsbelohnung lag zwi 

schen 1, 20 DM nd 3 , 50 DM äglich . Dazu konnte noch 

eine LeistJngsbelohnung von monatlich 50 , 00 DM ge 

~ährt werden . Die Zah der Insassen , die ohne Auf 

sicht außerhalb der Anstalt einer regelmäßigen Be 

schäftigung nachgingen (Freigang) , war mit 5 % sehr 

gering. Es fiel auf , daß 3 Jugendstrafans alten 

überhaupt keinen Freigänger hatten. 

Urlaub und Ausgang wurden 1 ,32 bzw. 1 ,53 mal pro 

Person im Jahr gewähr . Diese Zahl ist äußerst ge 

ring. Sie deutet darauf hin , daß die Anstalten 

nur zurückha tend Lockerungen dieser Art gewähren , 

obwohl lediglich 6 % der Urlauber und nur knapp 

2 % der Ausgänger nicht freiwillig in di Ans alt 

zurückgeker.r sind. Unbewach e Besuch wurd n in 

einigen Anstal en Ub rh upt nich , in den Ans alten 

Hameln und Falkenrott in größerem Umfange gewährt . 

Für die Freizei gesLaltung s nden nich genügend 

Räumlichkeiten zur V rfUgung. In llen Ans al en 

existieren Hobby- od r In ress ngrupp n , di 

n weder von Bediens e n od r •hr n mLlich n 

Vollzugshelfern bereu wurden. Di B L iligung 
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der Insasser. an den Freizeitangebo en war sehr 

schwan e:-:d . I. Spor wurde haup s„chlich F ßball 

und Tischtennis gespiel , Jedoch kam Leicht 

ahle ik oder Turnen be r ieben . Eie Anzahl von 

Ans al en verfüg weder über eine Turnhal l e noch 

üb r ordnungs emäße S o r plä ze oder Anlagen für 

die Aus ·ng von Leichtathletik . Le iglich in 

einer Ans a gab es ein Schwimmbad. 

Cinz lrundfunkempfang war nicht in allen Anstalten 

rlau , E1nz 1 rnseh mpfang in keiner . Nur in 

•1n1g n Ar.s al n d rf en Kasse enreko rder , Plat -

•ns 1 1 r o r Ton and rä werde n . Zei -

un9 •n nd Zei schrif en konn en in en m isten 

/\ns al er, · n ingeschränk n werden . Ein -

schränk~ng n ga s all rdings in d n Ans alten 

na , Wies ad n , W1 lieh nd O w iler . 

In fas der Hälf ller Ans al end rf en die 

Insass n 1n c Ans al sz 1 ung h ra sg ben , di im 

allg me r. ·n n 1ch zensi r wurd . Ein Insass n 

mi vcran wo r ng w r Jn den m is en Ans al en e i n -

geführ , doch war •r V ran wor ngss ielr um 

ins hr un ersch1 lieh r w is regel . Nur in 

d n Ans alten Adelsheim , Hameln , Schwäbisch -Hall 

und Vechta gab es f„r di . i veran wor un ein 

Sa zung. 

Th ra e isch Maßnahmen w rden in den meisten An 

s alten von Psycholog n n Soz1alarbe1 e rn , in 

inigen Ans a n a eh Psychiatern durchgeführ . 

In einigen Ans al en war Jedoch sog wie keine 

herape 

s 11 . 

sehe Be r uung der Insassen sicherge -
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Der fr''her vielfach übliche Sc fenvollzug ist in 

den meister. Ansca ten aufgegeben worden . Nur noch 

in den Anstalcen Ebrach , Hahnöfersand und Ottweiler 

wurde er mic uncerschiedlicher Ausgestaltung p r akti 

ziere. 

In fast allen Ar.stalcen mußten die Insassen Häft 

lingskleidung cragen . Pakete konnten in allen An 

stalcen, beschränkt nach Gewicht und Zahl , empfan 

gen werden. Der Erwerb von Zusacznahrungs- und Ge 

nußmitteln war in allen Anstalten möglich . Der Be

sitz von Bargeld wurde nirgends gestattec . Dagegen 

konncen die Insassen in allen Anstal en ihre Haft 

räume auss accen. 

Die Ha sscrafen raxis unterschied sich in den ein

zelnen Anstalcen sehr . Es gab einige Anstal en , die 

sehr häufig verschärfen Arres verhängen. Dis 

Maßnahme rangierte in der Skala der erkannlen Maß

nahmen an oberster Stelle , gefolgt von "sons igen 

Maßnahmen" (wie Verweise , Crmahnungen) , Entziehung 

oder Beschränk ng von Vergünstigungen , einfachem 

Arrest und En ziehung des Hausgeldes . Fünf AnsLal 

ten verzichte en · berhaup auf die Verhängung des 

verschärften Arrestes . Einige erkannt n nur in weni 

gen Fällen auf einfach n Arres . 

Die En lass ng der Insassen wurde in einigen An-

s alten dadurch b send rs vorber 1te , daß d1 zur 

Entlassung Ans henden in besonder'n Grupp n Wo

chen bzw. Mona e vor d r Entl ssung zusamm ngefaßt 

wurden. Im Ubr1g n b müht ·n s eh di AnsL lten um 

di B schaffung von Arb it, Un erkunf l , Arb 1 s

papieren , Geld und d1e Hers el ung von Konaken. 
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Die Auswer ng der Ergebnisse der Fragebogen be 

weis , daß die ~ethoden der Behand ng der krimi 

nell s ark ge:äh rdeten Jungen Täter in der Praxis 

auß rorde n ich unbefr edigend sind. zwar soll 

nach§§ 7 , 9 JGG der Vo lz g der J gendstrafe 

d r Erz eh~ng der Jungen Verreiten dienen . 

Diesem Ziel steh Jedoch eine Vo zugswi r klich

kei g genu er, deren erzieherische ~ängel und 

Unz läng ich ei en nicht zu übersehen und du r ch 

di Erg nisse d r Fragebogenakt on dargelegt 

word n sind. Die m is en Anstal en konunen dem Er -

Zl 

s 

k um n eh. Die Kr1 1K an den b -

sv rhäl nissen erschein allzu 

s hr ber cn 1g . Eine Änderung der Verhältnisse 

15 als al nd vorrangi 1n Angr1f: zu nehmen . 

D1 LandeSJuS zverwal ung n soll n am1t nicht 

bis z m Er ß eines Jug nds rafvol z gsgese zes 

war n. 

THESE 

z Ar 1 skreis IX: 

Jugend vol z :..s_ 

I. Im Ansch ß an das von Herrn Hauptlehrer Wal er 

Rt ::3~· (Laufen - L e au) g hal ene Referat " Probleme 

der Su k 1 ur 1m s rafvol z g" wurden Fragen des 

Ersche1nu.gs ildes er Subkul r nd der Uberwin 

dung ihrer schädlichen Ausw1r ngen erör er . 

Grund eg de For r ng war a !gemein eine quali -

izi r r As s al ung d s Jugends rafvollzugs. 
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1. Gerade im Hinblick auf die S bkult r wird deut 

lich , daß mit der vollen Hereinnahme der 18 - 21 

Jährigen in den Jugendstrafvollzug zusätzliche 

Ge ahren en sehen , die sich allein schon aus 

der Al ersdiskrepanz (1 4 Jährige und 21 Jährige 

in einer Ans alt) ergeben . 

2 . Eine grundlegende Forderung ist aus Anlaß der 

Neuregelung des Jungtäterrech s daher , ein dif

ferenziertes Sys em von Anstal en (bzw. Abtei

lungen) zu schaffen , das neben anderen Eintei 

lungskriterien (Erstbes raf e, Vorbestrafte 

usw.) eine al ersangemessene , spezifische Be

handlung der verschiedenen entwicklungspsycho 

logisch relevanten Gefangenengruppen möglich 

mach . 

3 . Einigkei herrschte darüber, daß (ür alle jungen 

Gefangenen, möglichs sogar gese zlich , Einzel

unterbringung (nicht Einzelhaft) sicherges llt 

werden müß e. Dies s nich e wa un erd m Asp k 

der Isola ion gesehen (eine Trennung der Gefan 

genen oder Illiminierung der Subkul ur ist auf 

diese Weise nicht zu err ichen) , vielm hr er 

fordern die Iden i ä sfindung des in d r En -

wicklung befindlichen Jung n Rech sbrechers und 

der Grundsatz der M nschenwürde das Angebot eines 

Eigenbereichs , in d n sich der Jug ndliche , zu

mindes zei weise, zurückzieh n k nn . 

II. Die Arbeitsgruppe vertra mehrhe1 

daß die 18-21 Jäh rigen Jungen St 

di Au ffassung , 

rauch im Be-

reich der Verh ·ngung von Fr 1he1 ss ra(e in das Jugend 

strafrech voll inb zog n werden soll n . 
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1 . We cgehend bestand Jedoch Einigkeit darüber, 

aß e ne dem Paragraphen 92 Abs . 2 JGG ent

sprechende Regelung fo r bestehen müsse, da n1cn 

es r1t en werden kann , daß es einen , wenn auch 

keinen , Personenkreis von Tä ern dieser Alters 

gr· pp gib , der mit den Mi teln des Jugendstraf 

vol z gs n1ch meh r behande c werden kann . Die 

Mbg 1chi<e 1 der Herau snahme •e r l 1er t i hren evtl . 

d n R1ch erspruch ändernden Charakte r und auch 

s 

a 1ven Auswirkungen , wenn sie lediglich 

1ne andere Behandlungsfor m da r 

in ein n n s rechend qualifi -

21 r n Erwachs nenvollzug (mö lichs i n spezielle 

Jun - Erw chscn n - Ans al n) . 

a) Die Fes le ung der Une iqne heit für den Ju 

gen s rafvollzug darf w der vorder g ründig auf 

"störend E1 nscha n" d s Gefangenen im 

Vol lz g , noch au vollz gs echn1sch Implika 

t oncn (z . B. Ub rfüll n von Jugends rafan-

s a en) g s ell werden. Vielmehr muß eine 

recn ich n chprüf are, q al1f1zier e Diagnose 

fur dies Entsch 1dung ers ellt werden. 

b) Es wurde erör e r , ob es n1ch sinnvoll sei, 

a ges e Hera snahme ed1ngungen fes zulegen, 

Nobe1 für die Herausnahme von 18- 21-Jäh r igen 

ein wesentlich strengerer ~aßs ab anzulegen 

wäre als bei er noch im J gendstrafvollzug 

· ef1ndlichen Gr ppe von 1- 1s 24 - Jäh r igen . 

2. B sond rs kri 1sch wurd von der rbe1 sgrupp 

di S1 ua ion der U-Haf ü r J nge Gefangene 

b ur eil . Bis c1 enden Prozen zahlen und s i-
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gender Dauer bedeutet U-Haft für viele junge Rechts

brecher die erste und einzige Begegnung mit dem Frei

heitsentzug und der StrafJustiz. 

Es ist daher zu fordern , daß sowohl für Jugendliche 

als auch für Junge Volljährige die U- Haft erziehe

risch gesca tet und von der U- Haft der Erwachsenen 

getrennt durchgeführt wird . 

3 . D1e Frage der ~1ndestdauer der Jugends rafe (nach der 

Denkschrift Jahr bei Schwere der Schuld) wurd nicht 

einheitlich beancwor et . Es wurden schwerwiegend 

Argumen e für eine allgemeine Festse zung der Mind st

jugendstra:e a f 1 Jahr vorgebracht , wobei auf die 

Verkürzung der Behandlungszei durch U-Haf und vor

zeitige Entlassung zu ach en wjre. And rers its r

schein es einer Reihe von Jug ndrich rn un rl ßlich, 

auch d1e Möglichkeit kürzerer Jug ndslra( b 6 Mon -

Le zu erhalten. 

Programme für eine Kurzbehandlung d r durchgängig 

festzustellenden lang dau rnden und ti fgr ifenden 

Schädigungen Junger Rechtsbrecher konn n Jedoch 

nicht vorgel g werd n. 

Im allgemeinen wird m n b•1 dm vorli g nd n Er

scheinungsbild Jug ndlicher Reh sbr ch•r von einem 

langz i 1gen, v1eld1mens1onalen und durch in n all

mählichen Ubcrg ng in d1 Fr ihe1 (offner Vollzug, 

Fre1gängerh us r, Ub rgangsh im J qu lifizi r n Be

handlungsprogramm ausgeh n müssen. lll rfür müss n 

llcrdings v1 l Vor usse iun9, n crsl q sch f en 

w rd•n, um auch d •m Jug ndr1ch er di ~nlsch idung 

für inen längerfris ig n Fr 1h •1 s •n zuq zu crl ich

tern. 
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Im Rahmen der Diskussion der Behandlungspro 

g ramme zur Ube n , ndung von ugendkr iminal i -

ä sollten s ationäre end ambu l ante Maßna h

men nicht als dogmatisch grundsätzliche Al 

ernativen , s ondern als verschiedene Möglich 

~ei en in einem kons r uktiv ausge r ichtet n 

Gesam sys em gesehen we rden . 

4. Argumen f" r und wider die unbestimmte Jugend -

s raf wurden eingehend erörtert . Die bes immte 

Jg nds r afe s ell durch die Möglichkeit einer 

vorz i ig n En lassung erei s nac~ Verbüßung 

eins Dri ls der S rafz i e in kaschierte 

nt:, s imm S raf e dar , so daß sich die Pro-

ema ik auf die Frage reduzier n läßt , ob 

di deklariere unb s imm S rafz it oder 

die prak izi r Unbes imm hei des st r afenden 

d rch S rafauss zung nach Verbüßung ei nes 

T ils d r S raf un erb s imm e n Aspekten 

s nnvoller is . 

Di H ras tzung der Spann zwischen Mindest 

nd Höchs straf von isher zwei auf ein Jahr 

( en schrift s. 57) w rde schon desha l b als 

nge igne bezeichne , weil der verbleibende 

S rafres so klein is , daß eine Effek ivi -

tä i einer im allgemeinen mehrjährigen Be -

währ ngsz i nich mehr z e rwarten ist . 

III . Die Fragen, die sich a s § 114 JGG (Denkschrift 

S . 59) nd aus d m Auswahlkri e rium "schädliche 

r·eig ng n" erg en , konn en a s Zeitmangel nich 

mehr erör er w rd n; di se Fragen müssen jedoch 

noch w i r im Rahm n d r B handlung junger Voll 

Jährig r b dach w rd n . 
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IV. ~är:rend tn der ~rsachen- ~n ~er a fsforschung 

bere:cs :f:erenz1er e Ergebnisse im Bereich 

der Yrl~1nc-ogle vor 1egen, 1st das - aller -

d ngs senr <O~p exe - Ge 1ec der Behandl ngs 

forsch~n~ ( ..:1ssenscha: l er. ~oncrol 1erte Er -

probunc •:on Benandlungsprcgrar:u::en) 1sher ver -

nacnlässl;,t ·..:erden; dies :'..,:rc no wend1gerwe1se 

z~ e~ner ~ns cherhe1 Zw spek a 1vem Han -

eln nlcnc nur im Stra.vollz~ _ . sondern auch 

1r. er G s czge ·ng nd ec,.tss rechun . 

~e hin nerrsch auch Inform 1onsmang 1 Uber 

de Gegeoenr.e1ten m S ra:'"Ol z..ig. Es werden 

daher z_sätz- ehe Akt v1cäc r. in d1 sen R1ch -

ünge:-. r 1 ngend forder . 
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ARBEITSKREIS X 

"BEWÄHRUNG IN FREIHEIT" 

Leitung: Dr. R. 81w111et , La ndge r ich s - Vizepräsiden , 
. ürnberg - Fürth 

Referen en : Prof.Dr.jur.M. !!'a.f.te-;, Universität Ham 
burg 

G. Veupe1- t , Bewähru ng s helfer, Berlin 

PLhDOYER FUR EIN 'CUES VERFAHREN 

DER BEWÄHRUNG IN FREIHEIT 

Refera von M. !!att,: 

Di Zie gruppe der Jungen volljährigen bedarf be -

sond r r Beach ung nur un er der Vorausse tzung , daß 

wir den AJ<zen auf die S~, .<al~1.1vu1tw11 setzen . Sowie 

eine vorrangig a axa ive Betrachtung Platz greift, 

welche die Aufgabe des Kriminalrech sauf eine schu ld 

adäq ace Ubelszu ··h rung begrenz und auf entsprechen 

de Vor - , .'ach - nd Brei enwir ungen baut , erscheint 

ein Differenzierung nach dem Alter obso let . Denn 

an d r Sch dfähigkeit der zur Tatzeit über 18 Jähri 

gen durf en kaum mehr Zweifel bestehen als an d e r 

de r anderen Erwachsenen , die das Adoleszentenalter 

üb rschri en haben . 

Andersals di Schuldvergel ung ist Jede s spezialprä 

ventive Bem·· hen auf die em irischen Befunde verwie 

sen und kann auch nur durch sie legi imiert w rden . 

S ezialpr ven 10n b 1 Heranwachsenden ve rlang die 

Klärung folg nd r Frag n: 
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1. Welche soz1alen und psychischen Bedingungen 

kennzeichnen d1eJenigen Heranwachsenden , die 

als hdressacen !Jr Spez1alprävent on 1n Be 

tracht ko~~en? 

2. We ehe k r minalrechtlichen Inst1t te e r schei

nen geeignec , eine spez1a räventive Wi r kung 

z' zei igen? 

Wir befinden wns in einem Stadiu~ . in dem allem , 

was man a s Behandlung des Str af ä ers begreifen 

kann , große Skepsis nd Zurückhal ung en gegenge 

bracht wird . Das geschieht n eh ganz ohne Grund . 

Die Skepsis 1s e1runal historisch bedingt . Früher 

sah man im St r afcäcer den "im Kern'' ande r en , der 

eben anders als wir kons itu1er ist . Um Krimina 

lität zu erklären, favorisierte man 1ndiv1du 11 -

sier ende Krimina i ä s heorien , denn zufolge Kri 

minalität als A sdruck persönlicher Problem v r

standen wi r d. He e wissen w1r von der Dunk 1 ld 

forschung , daß bestimme Erscheinungsfor men d r 

Kr1minal1tät nahezu ubigu1 ä r verbrei et sind. Beim 

einfachen Dieostahl (ohne Ladendiebstahl) wa kom

men auf einen der Polizei bekann gewo r denen Fa l l 

ca . 15 wei ere . Aufg klä r wird gar nu r ca . Jede r 

70. Die stahl , di Zahl der Ver r 1lungen is noch 

ge r inger . Beim Stand der bish r1 en unter such ngen 

dü r fen wir davon ausg h n , daß di vi l n unbekann 

gebliebenen Diebs ähl nicht 1 diglich a uf de r Po

lizei anderwe1 ig b kannt geworden Tä L r ntfallen , 

sonde r nd ß es sich b i dies n T rn um 1nen Quer

schni aus der gesam en B völk rung h nd 1 . Blick 

man sp z1ell a f di• Jugendkrim1naliLä , so dürfe 

1m Sa ga ellbere1ch Jed e r schon e1nm 1 s tra ffä l lig 

gewo r den sein. 
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Auf der anderen Seite hat ns die Dunkelfeldfor 

sch ng a er auch geehrt, daß wir mit einem un 

differenziert n Begriff der Krimina l ität nicht 

w i rY.omm n . Zwisch n Baga e en und s chweren 

T ·n :!. s h WJ. 

G 

Kr1m ... r.a 

rade :: 

Kon ro 

1 'S n "' r n , s 1 nd w 

un z·.,.. r 

a 1 s a et 

l'r 1m 

„ i in B zug auf di 

ns1ch lieh d r D 

d ß 

s imm 

sind ir--

psychisch 

mo ional 

agi r n ir.re Konflik 

Aß n,1 l 

Aggress!'.'i nd ha 

ga iv gef rb s S lbs 

sie Ar.sa zpunk e f ·r s 

gen . 

n von 

A s 

zial r 

ehe r 

in 

sich m 

a l d m 

\'en ive 

in di 

höhere 

ht in ne -

rgeben 

BemUhun-

Das Un ehagen am G danken spezialprävent iver B -

hand ng speis sich indessen a seiner weiteren 

uel e. Kriminalr eh iche In erven ionen sind 

n''mlich - als Proto y en der sozialen Kontrolle -

ein z,1eischne diges Schwert insofern , als sie 

Typisierungen oder E iket ierungen, Statuszuwei

sung n , de Eingr nz ng der Hand ngsmöglichkei -

n u d schli Blich ine ErschU erung des bishe

rigen Se s bildes d s von ihnen Be roffenen bis 

zu n" ewiss n Gra zwangsläufi mi sich 

- 51 9 -



bringen. Sie lassen sich vielleich mi Röntgen 

s rah en verg eichen , die zwar die Krebszellen 

zerstören können, z gleich a er wiede r rn krebs -

f ö rdernd wir en. ie a lsei s ekannte Gefahr , 

im Zuge der Behandl ng ers dieJenigen Befunde 

z zemen~ieren , de man zu behande n vorgab , be 

s ehe a erd ngs nicht übe r a i gleicher Weise , 

sondern geie e Z r··ckhal ung in den Fällen , in 

denen se bstr gu ierende Kräf e im Tä er oder 

s inem sozia en Umfeld erwar e oder doch noch 

erhoff werden dürfen. Anders sieh es hingegen 

aus , wenn de spezialpräven ive In erven ion vor 

der Al erna ive einer längerfris igen Freihei s 

s rafe gesehen werden muß . Denn gegenüb r diesem 

le zte Schri bedeu t en die anderen üb rwiegend 

ambu ancen Formen, mi denen die Lebensführ ng 

eing schrän wird , eine du liehe B ss rs llung. 

Außerde w rd n die un r wUnsch en E ik n 

nd ihre Fo gen in dem Umfang neu ralisi r , w1 

der Kon a t m1 dem Sozialarb-1 r , Rich rod r 

Therapeu en neue Verhal ensr ·ume n Zukunf sp r

spek 1ven eröffne . 

Vorbehal e ge 

schl1eßl n En die 

sogenann e B h G m 1n 

ist dl Vors llung, ß an h ra-

peu isch n Hilf n li ß sich d r RUckf 11 , und zwar 

1m Grund J der RUck 11, m Wlr un volls n V r-

hind rn . D1 s Vors llung lS in s -

wegs "üb rhol " J . doch Si h m li-

eh r dl. n , pi od r b -
Sehr Aus d m Grund 

15 insb sond r d r Gl n d1 d u rnd prop -
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gierte Resoz al1s1erung im Stra:vollzug geschwun 

den . ;,ci h wenn man bra chbare ':1e rapeutische An 

sä ze en tw1ckel hat , so läu:t doch häufig alles 

herapeu 1sche Bemühen gegen die mächtige Maschi 

nerie des Vollzugs Amok und e1 t - wenn über 

haupt - a f das Auffangen negativer Haftwirku ngen 

begrenzt . Die feste I n ern1erung 1 einer hierar 

chisch scruk r1er en Ans alt schafft für sich 

g no~~cn schon so viele Prob eme , daß man in z -

Al rna 1vmode :e bef··rwortet, ohne 

F"lle a • de~ A schluß von der 
A ßcn~ lt v rz1ch n z k ö nnen. 

Als z~1schenerg bn1s fol nd s fest2uhal -

n : ·:orrang1g s z1al rävent1 · kcnz 1pi rte Rechts -

fo ger i-:omm n !ir en T"" rkre s 1n Betrach , der 

d rch schw r r und wi d rhol e T ten g fährdet 

sfolg n solle Jedoch schon vor 

1 derz 1t den Obergang 

z ·m s.at1onärun Ans al s •ollz g mark1 r 

Ich naoe schon rwähn , daß man 1m Hinblick auf die 

so be" mschri~ ne Kl1en l durc':1a s Defizite in 

der pe rsön eh n Cn w1cklung e ennen kann . Aus 

psycholog!sch n Un rsuchungen läß sich indessen 

in es 1mm er B handlun sty_ s gerade des Heran

wacnsenden, der g g nU r dem Jcigendl1chen und dere 

erwachsenen rch sonder Mer~male abgehoben wäre , 

nicht en nehm n . Cmo ionale Unausgeglichenhei oder 

die par 1 e Unfähi ke1 zu einer r eali tä sg r ch

t n E~nschä zung d r Umwel nd der e igenen Möglich

ke1 n s nd e1s~i•lsw 1se Erschein ngen , die bis 

1 f 1ns Erwacl-.s 

n1ch n r als " J 

r h1neinr ichen nd sich 

'mlich" dars ellen . Gl ichwohl 
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gibc es im ~do eszencenalcer cypische soz i a le Au f 

gaben und ,;n:orderungen , die a: die seel i s c he 

Sit at1on in verschiedene r weise zu r ückwi r ken . I n 

diese Jahre :ä lc zumeisc der Eintritt in d as Be 

rufsleben , die Gründung einer dauerhaf en Partne r 

bezieh-ng und die "Aufz ~hc" von Kindern . Damit 

werden psychische Fähigkeicen in einem stärker e n 

Ausmaß a s :r ' her geforderc , weshalb Defizite und 

Mänge de · clicher hervortreten . DieJenigen Heran 

wachsenden, die ~r1minell s ärker in Erscheinung 

trecen, sind nich selten die , denen die Integra -

ion in die Welc der Erwachsenen nich geling , die 

insbesondere ir beruflichen Bereich scheitern . Wenn 

es e1n a te r sspezifisches Ziel t ·· r die Spez1alprä 

ven ion bei Heranwachsenden gib , so is es wohl 

das , sie in der Welc der Erwachsenen 1n m Sinn 

zu etablieren , daß sie es versehen , mi den neu 

· bernonrnenen Rollen veran wor ungsvoll umzug h n . 

Bekann lieh hängt die Frage der spezialpräven iven 

W1rksa~Kei einer Rech sfolge en scheid nd von ganz 

konk r e en Dingen ab , o e~wa ein in nsive und 

fruch bare Beziehung zum Proben en h rges ell 

w rden konn e , ob die für erforderlich gehal en n 

H1lfes ellungen auch a schlich g geb n we r den 

KOnn en .s.f. Und hierin sch in Ub rhaup der 

Haup mangel unsres krim1n lrech lieh n Systems 

zu liegen : daß s •b n nur 1 m Konz pt , n1ch abe r 

in seiner r 1 n Ausqes a ng gu is . was , so 

mag man einwend n , soll da ein n u s Bewährungs 

verfahren , wo uns dl bis. rig s rafausse zung 

gemäß den§§ 21 JGG ff. a s R hm n doch g nUg 

hat und die Schwi rigk 1 en in anderen B r eichen 

lagen! 
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Hierauf möchte ich mit :olgender These antworten: 

D e Schwierigkeiten liegen 1:-<.cizt "dt in der Sphäre 

der Gesetzesausführung , sondern zu einem Tel schon 

m normativen Programm selbst . Die rec htliche Aus 

gestal ung der Bewähr ngsverfahren hinkt hinter 

ihrer r1m1nalpol1tischen A fgabenstellung hinter 

her . 1e ·erf"'gbaren Bewä h r ngsverfahren werden 

den Erfordernissen einer intensiven ambulanten 

Betreuung nich mehr gerech . 

Das soll n n 1n Fortführ ng der isher1gen Uber -

leg ngen begründ werd n. Die Auss tzung einer 

bes ~~ en Freihe1 sstraf zur Bewährung ist dog 

~a isch ein vorläufiger V rzicl tauf die Voll 

st:rec~ ng. Das hat wei reichende Konsequenzen : Ein 

derar i er V rzicht ersch int nur bei kürzeren 

Frei~ .tss rafen v rtretbar. Eine Freiheitsstrafe 

s z zwei Jahren darf nach noch ge ltendem Recht 

danr. a ... ch n r zur Bewähr · ng ausgese z werden , 

·,,er,n tesondere Ums ände in er Tat und in der Per 

sön. ich%eiL des Täters vor iegen . Da nur die Vol -

st:recküng der S raf ausgesetzt wird , muß der Täter 

ers einmal zur Freihe1tss rafe verurteilt - und 

entsprechend sligmatisiert - werden . Da die Vo 1 -

streckungsausse z ng als eine R··cknahme des "an 

s:ch Verdienen" egriffen wird , müssen vor allen 

Dingen die mat riell n Voraussetzungen der Frei 

he.tsstrafe gerrüft und beJaht werden . Im Erwach 

senenstrafrech enstehen dadurch keine besonderen 

Fr1~tionen , da man eine Schuldstrafe bemessen und 

verhängen , f ihre Vo lstreck ng aber sehr woh 

nd gerade auc aus spezialpräventiven Gründen -

ve rzichten kann. Erhe lieh p r oblematischer liegen 

de Ding a r b i der uns interess1er nd n Jugend-

- 5 3 -



strafe , die - als spezialpräventives Instrument -

sogenann e "schädliche Neigungen" in einem Umfang 

voraussetzt , der die Anordnung von Erziehungsmaß 

regeln und Zuchtmitteln ausschließt. Einern unbe 

fangenen Zuhörer ist schon einigermaßen schwer 

verständlich zu machen , daß bei derartigen "schäd 

lichen Neigungen" dann doch nich die Vollstreckung 

der Jugendstrafe nötig sein, sondern le ztere wie

derum aussetzbar sein soll . 

In Wirklichkeit geht es aber bei der ausgesetzten 

Jugendstrafe noch gar nicht um die sta ionäre Un

terbringung, sondern um ein arnbulan es Verfahren 

oder genauer : m das Bemühen , mit dem ambulanten 

Verfahren auszukommen , und um die Kop elung mi 

der Inhaftierung für den Fall, daß das ambulan e 

Verfahren scheiter . Die bisherig Kons ruk ion 

der§§ 17 Abs. 2,21 JGG bringt den Rich er J doch 

in ein doppel es Dilemma: Entweder leg er die 

Schwelle für die Jugendstrafe niedriger , als si 

§ 17 angibt, nur um das Bewährungsverfahren an

ordnen zu können oder er kommt mi der Jugend

strafe zu spät, nämlich ers , wenn ein in ensi

veres ambulan es V rfahren nich m hr aussieh s

reich erschein . 

Geh man von der Dynamik ein s im Ausgang ambulan-

ten Bewährungsverfahrens und nich von d r vor-

s ellung einer zunächs zurUckges 11 n Freihei s-

s rafe aus, muß im Fall d r ich b währung di 

Dauer d r sta ionär n Un erbr1ngung x nunc - also 

aus der g g nwär igen Si ua 10n heraus - proj k

Lier w rden. Das hingeg n erlaub § 21 JGG eb n

falls nich , da beim Widerruf die bereis v rhäng e 
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Strafe zu verbüßen ist. Eine einzelne oder gar 

mehrere (nicht gern . § 31 Abs. 3 S . 1 JGG einbe 

zogene) Jugendstrafe(n) , die ··be r § 26 Abs . 1 JGG 

zur Vollstreckung kommt (kommen) , stellt (stellen) 

den Vollzug indessen vor erhebliche Probleme . Die 

a ifizierung der vergleichsweise kurzen Freihe i s 

s rafe bis zu einem Jahr als Aussetzungsstrafe wirkt 

sich Je z durch eine verlorene Vollzugszeit ohne 

sch lische und/oder berufliche Förderung besonders 

nacht ilig aus . 

Obgle eh gemäß dm wenig prak iziertcn Modell der 

Verhäng ngsauss z ng (§ 27 JGG) die Jugendstrafe 

ers unmi elbar vor einer Internierung festgesetzt 

wird Cs . § 30 JGG) , finden wir auch hier wieder den 

Mechanism s d s Rückgriffs und der Rückbeziehung 

auf en Zei punk der ers en Hau verhandlung : .Der 

Rich er soll sich im achhinein in die damalige, 

nun aber hypo h isch abg wandelte , Situation ver 

s zen und die Jug ndstrafe verhängen , die er 

verhäng hä te , wenn ihm das Ausmaß der "schädli 

chen, eig ngen " damals bekann gewesen wäre . Die 

sch echte F''hrung des Täters während der Bewährungs 

zei wird als Ausdruck linear und gleichmäßig vor 

handener "schädlicher Neigungen'' begriffen , es wird 

also das Versagen in der Bewährungszeit auf den 

Zeitpunkt der früheren Hauptverhandlung zurückdatiert . 

Möglich ist das erst durch eine weitere Vorstellung, 

die ihrersei s wiederum recht problematisch is . Das 

Gesetz geh nämlich davon aus , daß im Regelfall mit 

Sicherheit (!) fes gestellt werden kann , ob in der 

Ausgangs -S raf a "schädliche Neigungen '' von ein m 

Umfang h rvorg re en sind , daß eine Jugendslraf e 

erforderlich is . Bei den Aufklärungsmöglichk i n 
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eines d rchschn1ttlichen Strafverfahrens dürfte 

die A test1er ng von schäd 1chen Neigungen , die 

"n r" zur vo streckungsausse z ng der J gendstra 

fe f"" ren , aber hä f1g a f Uns1cherhe1ten 1n der 

Be rtei ng des Täters ber hen . Derartige Uns1cher 

he1ten sind 1nsowe1t nicht die A snahme, sondern 

eher die Rege . Sie we r den indessen kam d rch 

das erha en des Probanden während der Bewährungs 

zei a !ge~1··rt, vielmehr ersehe nt das später 

Verhal en a s eine Enörtcf:w, 1 z soz1alschädl1chem 

Verhal en, von welcher man annehnen kann, daß sie 

von der rspr ··ng 1chen Straf at oder den urspr"ng 

l1chen S raf aten ihren Ausgang nahm. 

Das Prob~ des R""ckgriffs auf d1 Ahnd ng der dem 

Verfahren z grunde liegenden Ta (en) n fäll , w nn 

der Bewähr ngshelfer Ub reine Weisung § 10 JGG 

bes 1 wird. Diese Möglich e1 1s 

Bereicheru g des Jugendrech s, de b 

Erwachsenens rafrech keine En 

Weisungs el t als par 

rung des Probanden das klassische Ins 

ambulante Behandlung dar und is 

1ne 

mög-

lieh n Beugearr s - auch vergle1chsw is w nig r -

pressiv . Hierin werd n d nn eh ie L" ck n g sehen , 

daß nämlich das Damokl sschwer d r droh nd n Jg nd

s ra e fehle. 0 drin wirk eh in so groß r M ng 1 

lieg , mag in manch n F~ll n d rchaus zw if lh f 

s in. wenn nämlich d r r s 1n Ang o 

bei dem Prob dUr f 1n 

n sprechend n Angs 

vor ein r In rni rung d n Vorz g v rdi n n. Doch 

steh uf d r nd r n S 1 benso f s , d ß di s s 

Ideal 1n einer R ih von Fä len nich err ich w rd n 
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kann. Schwerwiegender noch ist aber die Unmöglich-

ei , im Bedarfsfalle möglichst schnell zu einer 

s a ionären Behandlung überzugehen. Bis neue Taten 

des Probanden rech skräftig abgeurteilt sind und 

a f diese Weise der Eintritt in den Vollzug er

folg , verstreicht meist geraume Zeit , überdies 

wirk sich eine vorgeschaltete Untersuchungshaft 

im Hinblick auf die Behand ung eher negativ aus . 

Diese k rz Kri ik der gegenwär ig v rfügbaren Be

währ ngsverfahr n implizier schon die wesentlichen 

Ford r ngen , die an ein einhei liches verbessertes 

Model zus ellen sind und denn die Denkschrift 

d u rch den En wurf eines Verfahrens d r Bewährung 

in Fre1hei (BiF) en sprechen will. 

1 . Die Vorauss zung n für das BiF lieg n deutlich 

n er denn d s § 17 Abs . JGG . Das BiF setzt 

keine schädlich n igungen im al en Sinne voraus, 

sondern daß " nich unerhe liehe Delik e eine so 

erns e krimin lle Gefährdung signalisieren , daß 

eine nachhal ige spezialpräventive Behandlung 

eingelei e werden muß" . 

2. Im Hinblick auf den Widerruf soll eine dynamische , 

keine rein sta isch Be rachtungsweise Platz grei 

fen : Der Widerruf erfolgt , wenn sich im Bewährungs 

verfahren "schädliche eigungen" offenbaren , als 

deren anfänglicher Ausdruck die der Einleitung 

des BiF zugrunde gelegten Taten angesehen werden 

k önn n . Dami 1s dreierlei ausgesagt . Einmal 

bleib n d1 l z endlichen Anforderung n für di 

voll s r ckbar Jugends rafe gleich hoch , di s 

werden also nicht gesenk . Allerdings wird d r 
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Maßnahmecharakter, der der Jugendstrafe auch schon 

Jetzt innewohne (keine reine Freiheitsstrafe) , be 

tont , indem die Encwicklung während der Bewähr ngs

zeit (und nicht nur die Ausgangsta ) die Jugend 

strafe mi begründet . Zwei ens wird der Richter 

der g älenden Begründung enthoben, die im Bewäh

rungsverfahren sichtbar werdenden "schädlichen Nei 

gungen" zur··ckzudatieren , es braucht lediglich 

darge egt z werden , daß sie jedenfalls "im Kern" 

schon bei der Einleitung des BiF vorhanden waren . 

Dadurch bleioc drittens der notwendige Bezug zwi 

schen der ursprünglichen Tat oder den ursprüngli 

chen Taten nd einer späteren Jugendstrafe erhal 

ten , die J gendstrafe basiert mithin auch nach 

diesem Mode 1 auf den Ausgangstaten: Die Ausgangs 

taten sind aber - wie gesagt - eine no wendige , 

keine hinreichende Bedingung für eine Interni rung. 

Die vollstreckbare Jugendstrafe greift vielm hr 

erst ein , wenn zu diesen Taten das Versagen in der 

Bewährungszeit hinzutri t . 

3 . Die stationäre Jugenstrafe bleibt in jeder Hinsicht 

ultima ratio. Bei der Einleitung des B währungsver

fahrens wird keine Jugends rafe verhängt. Vor der 

Verhängung einer dann auch vollstreckbaren Jugend 

strafe sollen sämtliche andren für di se Alters

gruppe anwendbaren R aktionsform n möglich sein , 

sie sollen in d s BiF gleichsam ingebunden we rden . 

Das gilt insb sondere für den Arres , d rauch als 

"Eins iegsarrest" vorgesehen werd n kann , sowei 

durch einen ( reformiert n) Arrest ein Vorbereitung 

- e wa in Form von Erziehungskursen - auf die ambu 

lan e (Weiter)-8 h ndlung sinnvoll und notw ndig 

erscheint . Diese Möglichkeit ha te bish r der BGH 
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un er Hinweis auf§ 8 Abs . 2 JGG abgelehnt . Um die 

Vielfalt der Einwirkungsmöglichkeiten in der ambu 

lan en Phase zu betonen , ha die Denkschrift den 

weiterhin einsatzbaren Weisungen und Auflagen 

einen Ka alog von "Verpflichtungen " hinzugesellt . 

Mi diesen "Verpflichtungen" werden einzelne Ein 

wirkungsmöglichkeiten vorformuliert , die dem Prakti 

ker konkr e Hinweise und Anregungen für die Ausge 

s al un der B währungszei geben und als abge 

schlossen Gruppe b n der "Verpflichtung n " die 

offene Gruppe d r Weisung n ergänzen sollen. 

Jugends raf is nich di "ui ung " für nur 

scnlech e Führung . Allein die Unz gäng lichkeit 

des Probanden , allein s in Weigerung , mit dem 

B >·,; ' hrungsh lfer zusamm nzuarb 1 en , kann beispiels 

weise ine In ernierung nich rechtfertigen . Sollte 

ausnahmsweis k ine n u S raf a zum Widerruf füh 

r~n . s > müssen s doch s es Ums ände sein , welche 

ine V rfes igung zu gravierendem sozialschädl1chen 

Ver~al en und zu künftiger Krimina lität e rkennbar 

machen (Beispiel : B e1ligung an noch stra f l osen 

Vorberei un gsh ndlungen für eine Straftat) . 

Das Vers ändnis d r Jugendstrafe als ultima r atio 

hat zwei Seiten. Di eine , soeben angeschni tene , 

ist die nega 1ve . L z es Mittel he iß aber gleich 

zeitig , daß , wenn alle anderen Wege ungangbar ge 

worden sind und der Proband in der Freiheit nicht 

mehr belassen w rden kann , die Zei der sta ionä r en 

Un erbringung auch und ebenso f''r spezialpräven ive 

Bemühungen zu nu z n . Deshalb is von d e r sogenann en 

J ng ä err eh skommission erwogen worden , di imm r 

wieder kri isier c Jug nds rafe durch eine in r-
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nierende Maßnahme analog dem Werkhof oder dem 

sozial-therapeutischen Jugendzentrum zu e rsetzen . 

Ohne hier auf die einzelnen Gr ünde einzugehen , 

möchte ich nur anmerken, daß dieser Gedanke aus 

einer Mehrzahl pragmatisch- poli ischer Erwägungen 

heraus wieder aufgegeben wurde . Als unabdingbar 

erschien es Jedoch , eine für Behandlungszwecke 

aus r eichende , zur Ausgangsta t noch verhältnis 

mäßige , Zeitspanne sicherzus ellen , was - wie er 

wähnt - durch die Vollstreckungsaussetzung gemäß 

§ 21 JGG häufig nich geschieh . Die D nkschrift 

schlägt insoweit eine 'Lefa.tü, unbestimm e Jug nd 

strafe als Regelsafe und - wenn der benö ig e 

Zeitraum schon hinreichend genau vorherbestimm 

werden kann - eine bestimmte Jugends rafe vor . 

Die Vorwürfe gegen die unbes imm e Jug nds rafe 

bisheriger Prägung beziehen sich vorrangig auf 

die Gefahr , daß der Gefangene zu vord rgründig m 

Wohlverhalten veranlaßt , seine Fähigkeit , sich in 

Freiheit zu bewähren , dadurch aber grade ntch 

verbessert wird . Dem soll durch eine H rabse zung 

der Spanne zwischen Mindes - und Höchs strafe be

gegne werden. Während nach bisherigem Recht (§ 19 

Abs . 2 JGG) die Diff renz zwischen Mindes - und 

Höchs s rafe zw i Jahre nich un rschr iten soll , 

wird nunmehr vorgeschlag n , sich n in m Rich -

wer von 1 Jahr zu ori n ier n. (Di zulässig 

Höchs strafe soll von 4 auf 3 Jahr h rabg s 

werden.) Dadurch würd die Unb s 1mm h il g g n

Uber dm bisherigen R chl dcu lieh r la ivi r 

Im übrig n muß beach werd n, daß wg n d r r-

h blichen Fr ir um d s § 88 JGG die " b•s 1mm 

Jug ndstrafe ls volls rcckb r 

unübersehbar Mom n e d r Unb rech nbark it auf-
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weist . Die Befürwortung einer neuen relativ unbe 

stimmten Jugendstrafe ist an die Qualität des Ju 

gendstra fvollzugs gekoppelt. Es müssen dort Kurz 

leh rgänge, Schulkurse und dgl. tatsächlich durc h

geführt werden und zugänglich sein . Soweit es 

hier zwischen dem erkennenden Bewährungsrichter 

und dem Vollzug zu Dissonanzen kommt , bleibt der 

Ausweg einer zeitlich genau bestimmten Jugendstra 

fe; im Falle einer hinlänglich günstigen Prognose 

kann b nso d r Volls reckungsleiter den Rest einer 

nbes imm en Jug ndstrafe nach V rbüßung ßer Min 

des s rafe gemäß§ 89 Abs. 1 JGG zur Bewährung aus 

se z n und auf di sem w ge den stationären Vollzug 

beenden . Es darf nicht unerwähnt bleiben , daß eine 

Umse zung der von der Jungtäterrec htskommission ent

worf nen Zielvorst llungen in die Praxis Probleme 

aufwirft , di noch nicht im Detail gelöst sind . Das 

gil vorrangig für die verfahrens rechtliche Seite. 

Versteh man das BiF als eine dynamische Rechtsfolge , 

die den Heranwachs nden während ein r kritischen 

Phase sein r Entwicklung begleitet , so scheint es 

nur folgerich ig , daß diese Begleitung in d r Hand 

eines und desselben "Sozialkontrolleurs " bleibt, 

wobei es natürlich am nächsten liegt , sie dem Be 

währungsrich er anzuvertrauen, also dem Richter, 

der das BiF angeordnet hat. Nun ist jedoch evident, 

daß sich eine derartige Vorstellung nicht realisie 

ren läßt . Eine Abgabe wird insbesondere nötig , wenn 

der Proband seinen Wohnsitz verlegt oder wenn er 

während der Bewährungszeit neue Straftaten begeht , 

die in die Zus ändigkeit eines im Instanzenzug 

höh ren Gerichts fallen. Hier hat sich di Kommis

sion auf zw i Grundsätze geeinigt : 

1. Sow i ein neuer Richter Entscheidung n im B -
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währungsverfahren zu treffen hat , soll e r fü r di e 

Zukunft die Rolle des Bewähr ngsrichters über neh 

men . 

2 . Es so 1 ausgeschlossen sein , daß ein ande r e r 

Richter kriminal r echtliche Entscheidungen fäl lt , 

ohne daß zugleich über das BiF mitentschieden 

wird , es soll also während des Bewährungsverfah 

rens keine Entscheidungen außerhalb des Bewährungs 

verfahrens geben , bei denen das weitere Schicksal 

des BiF offengelassen oder ausgeklammer werden 

könnte . 

Was aber geschieht , wenn der Täter zwischenzeit 

lich etwa eine fahrlässige Tötung im Straßenver 

kehr begeh , die sich in das Bild von den "schäd 

lichen Neigungen" schwerlich einf··gen läßt? Hier 

haben wir es wieder mit einem materiellrech liehen 

Problem zu tun. Soll nun der weiter g spanne sp -

zialprävent1ve Aspekt des B1F gegenüber einer mehr 

Tatschuld - orientierten Ahndung der Zu alls a do

minieren? An sich bestünde die Möglichkeit , eine 

Schuldstrafe (Jugendstrafe) z verhängen , zur B -

währung auszusetzen und mit einer Geldauflage g m. 

§ 15 Abs. 1 Nr. 3 JGG zu verbinden. Aber in zwei

tes und nabhängiges BewührungsvPrfahren ist ja 

nicht möglich. Immerhin bl ib die Möglichkei 

einer nachträglichen G ldauflag . Im Fall ins 

spä eren Widerrufs die Jug ndstrafe wegen dieser 

Ta aus Gründen des Schuldausgleichs zu erhöh n , 

scheint hingegen wenig s chg r~ch . Schwierigkei

ten dürfen deswegen in Genossens chen a u f r ten , 

falls der Eindruck nts eht , d r lm BiF befi nd

liche Täter werde wegen seines Bew·hrungsv rfah r ens 

gegenüber einem strafrech lieh noch nicht auffällig 

- 532 -



Gewordenen günstigt . Ganz glatte Lösungen wird 

s bei solchen sicherlich nicht konstruierten Fa 1 -

kons ellationen kaum geben . atürlich wird es auch 

ganz klare En sch~idungen geben , etwa wenn eine 

längere volls reckbare Jugendstrafe wegen Schwer 

der Schuld ve r hängt werden und deshalb das BiF ab 

ge rochen werden m ß . Das könnte beispielsweise 

ei ein r Konfliktstat im ·ahbereich (Beispiel : 

Tö ung d r Fr undin) der Fall sein . 

M n könn aran denk n , di , rfahrensrechtlichen 

Pro lern , di sich aus ein m R1 h rw chsel rgeben, 

dad rch a zumild rn , daß man das BiF als eine Maß

nanm (1m Gegensa z z in m g richtlichen Verfahren) 

cgre f , d ren Ausführung iner mi g r ößere r Auto-

nomi a sg 'S n Ins 1 ution der Justizverwal -

ung rlass n bl ib . Unabding ar wäre allerdings 

auci. danach, daß r ih ils n zieh n Eingriffe wie 

d r J gendarresl und vor a lern die Jugendstrafe nur 

durch ine rich rlich En sch idung angeordnet wer 

d n können . Ein solch r Ansa z ist j doch abzulehnen, 

er w„rde em Grundgedanken des BiF widersprechen . 

D eser geht davon aus , daß die nach der Anordnung 

des BiF zu reffenden En scheidungen mit d r Aus 

gangsen sche1dung ine Einhe1 bilden und gleichsam 

eine si ua ionsb dingt Konkre isierung dieser Aus 

gangsentsch idung darstell n. Die Folgeentschei 

dungen im Rahm n des BiF betreffen mi hin nicht 

d ssen Volls r ckung , sondern dessen materielle 

Ausf""llung, sie sind ein Teil des beglei enden 

r1ch erlich n Erk nn nisverfahrcns . Uberdies würd e 

gerade e1n V rs l s ändigung der BiF als g schlos-

s ne Maßnahme dm Anli gen eines d rch ängig n B -

handlungskonz p s zuw1d rlaufen . Das il sowohl 
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hinsichtlich der unmittelbaren Arbeitsbeziehung 

zwischen Bewährungshelfer und Richter als auch 

bei neuen Straftaten des Probanden , auf die ja 

i.m1e. ha.lb des Bewährungsver fahrens reagier t we r de n 

soll . 

Damit komme ich zum Schluß . Mein Bemühen war es , 

zu verdeutlichen , daß das BiF nicht Ausdruck eines 

perfek ionistischen Streb ns in einem wenig praxis 

relevatcn Bereich ist , sondern in seiner Grund

struktur eine Fortentwicklung der bisherigen Be

währungsverfahren darstellt , die auf kriminologi 

schen Einsichten aufbaut . 

Die Verankerung des BiF in einem reformiert n JGG 

würde dem Jugendkriminalrecht eine neue Schri t

macher funk ion ver le ihcn , zu e 1ner Zeit , 1n d r 

die Berei schaf besteht , dm Bewährungsvcrfahr n 

noch größere kriminalpolitiscne Beach ung cn -

gegenzubringen. 
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RECHTS! STITUT BEWÄHRUNG IN FREIHEIT - BiF 

Referat von G. Nuµ u: 

Mein Bei rag zu dem in der Oenkschrif der Deut 

schen Vereinigung vorg sehenen neuen Rechtsinsti 

u 

"B währung 1n Fr ihei " 

or en 1er sich an min n ü erw1egend in B rlin ge

machen Erfahrung n in d n B reich n Jugendgerichts

hilfe nd B währungshilf Für mich erg b n sich 

z m Th ema folg nd Uberl gungen und Fragen : 

1 . 01 En sch idung , für inen H ranwachs nden die 

Anw ndung d s Erwachs nens rafrechts od r aber 

gern. § 105 Abs . JGG die des Jug nds rafrech s 

zu empfehlen , war für den Jugendgerich shelfer 

wie für inen andren Gu ach er mi erheblichen 

Unsicherhei en b zw. Schwierigkei en verbunden . 

Es wurde d shalb üb rwiegend pragma isch verfah 

ren, 1nd m sich die S ellungnahmen zu § 105 JGG 

vielfach daran orientieren , ob die im JGG vorge 

sehen n Maßnahm n und Strafen ehr geeignet er 

schienen , eine nachhal ige Wirkung auf den Tä er 

auszuü en als solche des allgemeinen Strafrech s . 

Ein zukünf iger Verzicht auf die Prüfung der Fra 

ge : Anwendung des Erwachsenenstrafrechts oder An 

wendung d s Jug nds rafrechts zu Guns en einer 

persönlichk i s- und behandlungsorien ier n Be

ur eilung d s B schuldigten en sprich d n Er

forderniss n d r Praxis. 
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Grundsätzlich dürfte der Jugendgerichtshelfer nach 

Ausbildung und beruflicher Erfahrung befähigt sein , 

das gesammelte Tatsachenmaterial zur Situation des 

Elternhauses, über die Entwicklung und das Verhalten 

des Beschuldigten in der Kindheit , in der Schule , in 

einer Lehr - oder Arbeitsstelle, in der Freizeit , im 

Legalbereich, nur um einiges zu nennen , in einer 

differenzieren Aussage zur Täterpersönlichkeit 

als Grundlage richterlicher En scheidung zusammen

zufassen. Für den Jugendgerichtshelfer kann eine 

sinnvolle Erweiterung des ihm z.Z . zur Verfügung 

stehenden Instrumentariums der Hilfen dennoch will

kommen sein . 

2. Die Senkung des Volljährigkeitsalters auf 18 Jahre 

hatte zur Folge, daß Erziehungsbeistandschaf und 

Fürsorgeerziehung für Heranwachsende entfi 1 n. 

Die am Verfahren Be eiligten sind deshalb auf andre 

im JGG vorgesehene Maßnahmen und S rafen wi W isun

gen , Erteilung von Auflagen , insbesondere C ldbuß n, 

Jugendarres , aber auch Jugendstra e mi Bewährung 

ausgewichen. Ähnliches gilt bei Jug ndlich n in den 

Bereichen F· · rsorg erziehung und Erziehungsbeistand

schaft wegen Fehlens g eign, er Möglichkei en. 

3. Die Erfordernisse der Praxis haben zu unl rschied

lichen, d n ör liehen Geg b nheilen n spr chenden 

Ersa zlösungen geführt , um Hilfe, B ra ung , Erzie -

hung auch für diejenigen Täter zu sich rn , die we-

gen fehlender Möglichkei n oder infolg ihr s fort-

qeschri nen Al rs als Heranw chs nd chancenlos 

gew sen wären , ein in nsiv Förd rung zur B wäl

tigung beruflicher , persönlicher, wirtschaftlicher 

oder familiärer Probleme und dami zur Vorb ugung 

weiterer Straffälligkeit z erhal en . 
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Soweit eine vorbeugend ausgerichtete sozialpäda 

gogische ambulante Behandlung für notw ndig und 

zw ckmäßig angesehen wurde , ist vie l fach gern . 

§ 10 JGG die Weisung erteilt worden , der B schul 

dige habe sich für eine bestimme Dauer (1 bis 2 

Jahre) der Aufsicht und Leitung eines Helfers oder 

Bewährungshelfers zu unterstellen . Gegen Unwillige , 

s eh der Maßnahme En ziehende , konnte gern . § 11 

Abs. 3 JGG Jugendarrest verhä gt werden . 

In rlin w rd n di se Aufgaben überwiegend den B -

wahrungshelf rn für Jugendliche und Heranwachsende , 

Anse l ngs räger S na or fü r Familie , Jugend und 

Spor , er ragen , ab rauc h Sozialarbeitern der 

Br iner BezirksJug ndärn er , d . h . Jugendg richts -

h lf rn wie auch Mi arb i ern des übr ig n Sozial 

diens s . Wg n drang spannen Pe rsonalsi uation 

u i den Jugendäm rn muß d rz i die Anzah l der 

Un rs ellung n g m. § 10 JGG beschränkt bleiben , 

da sons di erford rliche Intensi ät nicht ge 

währ eise is . 

Nach den sehr un erschi dlichen Landesgese zen oder 

Verwal ungsvorschrif en "der einzelnen Bund sländ e r " 

für die D rchführung d r B währ ngshilfe ist e s de n 

B währungsh 1 rn n w der aufgetragen , zug slanden 

od r un ersag , in d rartige Betreuung gern . § 10 

JGG zu ··bern hm n (s . Tabelle 1). 

In Berlin is § 3 des Landesgese zes für die Be

währungshelf r für Jugendliche und Heranwachsende 

vom 25 . 11.1954 als Reh s g rundlage zur Ub rnahrn 

d r Weisung n g m. § 10 JGG anzuseh n. Seit 1 968 

ha n di Unl rst llungen an Umfang und di Maß-
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nahme erheblich an Bedeutung gewonnen . Gegenwärt i g 

werden etwa 20 - 25 % alle r Pr obanden auf die s e r 

Rechtsgrundlage betreut . 

Der Erfolg dieser mehr prophylaktisch angeleg t e n 

Behandlungsform junger Rechtsbrecher läßt sich 

aus folgenden Zahlen ablesen (s . Tabellen 2 und 3 , 

werden ausz gsweise kommentiert) . 

Grundsätzlich unterscheiden sich Aufrag und Ar 

beitsmethoden des Bewährungshelfers nich von denen , 

die bei anderen Pr obanden angewendet werden , jedoch 

steht vielfach eine noch intensivere zeitaufwendige 

pädagogische Arbeit im Vordergrund der Bemühungen , 

wobei 

- das repressive Moment in den Hintergrund tritt , 

weil die Folgen bei Nichtbeach ung von Weisung n 

weniger empfindlich sind , sieht man einmal von 

Beugearres ab; 

- die Flexibilitä der Handhabung erheblich größer 

als während einer gemäß§§ 21 und 27 JGC ang ord 

neten Bewährungshilfe ist. Daraus kann sich im 

Einzelfall ein ver re barer Verzieh - auf w i er-

gehende Folgen rg b n , w nn der V rurteil e den 

Bemühungen des Bewährungshelfers glcichgül ig 

gegen übers eh ' sich ihn n widers tzt od r en -
zieh ' jedoch keine n ue Straf at b g h 

4 . Die Strafaussetzung gern . § 27 JGG is s ändig zurück 

geg ngen und betrug 197 4 im Bundesgebiet nur noch 

14, 5 % (s . Seite 19 der Denkschri ) . Daraus müßte 

man schließen , daß sich die Anwendung d s § 27 JGG 
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nicht bewährt hat . Nach meiner Tabelle 2 waren 

1972 für Berlin 94 von 728 abgeschlossenen Bewäh

rungshilfen , d.h. 13 , 0 % gemäß § 27 angeordne , 

1976 waren es noch 74 von 1 . 133 abgeschlossenen 

Bewährungshilfen= 7 %. Die Auswertung in diesen 

Jahren ergab posi ive Wer e zwischen 71 und 79 %. 

Die besond rs sparsame Anwendung von § 27 JGG 

durch die Gerich es eh offensicht lich in einem 

Mißverhäl nis zur Effek ivi ä . Möglicherweise 

ab r das G h imnis des Erfolges in der sehr 

gr nz n Anw ndungsmöglichk i für inen prog

nos 1sch b sond rs güns ig inzus hätzenden Tä er 

r 1s. Die Erfahrungen mi dies r Aussetzungsform 

sind gewiß sehr unterschi lieh , die in ihrer 

derzei igen Form zu eng ang leg erscheint . eben 

and r n Gründ n dürf n folg nd Mängel zu Vorbe

hal n geg nüb r § 27 JGG führ habe n : 

- Die Verur eilung wird von wenig r differenzier 

n bzw . w niger intelligen en Probanden als 

"Freispr eh" v rs anden oder empfund en , zumal 

ie Kopplungsmöglichkei mi Jugendarrest als 

Eins iegsmaßnahme vom BGH verneint worden is . 

- Ein Sich rungshaftbef hl is unzulässig , obwohl 

er im Einzelfall dringend erford rlich sein dürfte . 

- Die ör liehe Bindung d s Bewährungsverfahrens an 

as verur ilend Gerich behinder di e Arbei 

des Bewährungshelfers , wenn der Proband s inen 

Wohnsi z aus dm Zusländigkeitsbereich des er 

kennend n G rich s verlegt hat und eilige En -

sch idung n am n uen Wohnor no wendig w rden. 
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5 . ach der Tabelle 2 betrug in Berlin d e r Ante il 

der gern . § 21 JGG angeordneten , in zwische n ab 

geschlossenen Bewährungshilfen 1972 43 %, wovon 

lediglich 38 % nicht widerrufen we r den muß t e n . 

1976 hatte sich de r Anteil der gern . § 2 1 J GG an 

geordneten und inzwischen abgeschlossenen Verfah 

ren auf 56 % e r höht , d . h ., die absolute Zah l ha t 

sich fast verdoppelt , die Erfolgsquote betrug 

50 %. Das Ansteigen der positiven Abschlüsse sollte 

nicht zu vorschnellen Folgerungen im Sinne einer 

etwa verbesserten Effektivität der Arbeit der Be 

währungshelfer f"'h r en. Vielmehr dürfe die e r

hebliche Verbesserung de r Bilanz u . a . die Folge 

einer inzwischen verände r ten Rechtslage sein , 

die unterhalb der Widerrufsgrenze flexiblere 

Reaktionen auf ein Fehlverhal en von Prob nd n 

ermöglichte . Die Zunahme der Toleranz bei d n 

Gerichten erweiterte den pädagogisch n Raum , der 

dem Bewährungshelfer in eigener Verantwor ung 

zur Verfüg ng stand . 

Als Folge der Neufassung von§ 21 JGG wird Sl r af 

aussetzung zur Bewährung - ei Jugendstrafen von 

nicht mehr als inem Jahr - nahezu als obliga 

torisch angesehen und von Ausnahmcnabg sehen be

schlossen . In der Praxis ergab sich daraus eine 

Vernachlässigung prognostischer Gcsich spunk e. 

Das führe sowohl zu einem Ansleigen d r abso-

lu en Probandenzahlen als a eh zu einer zuneh 

menden Belastung der Bewährungsh lfer , und zwar 

sowohl in guali ativer wie in qu n i alive r Hin -

sich , währ nd deren Planstcll n nich 

end vermehr wurden . 

ntspr eh-
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Die Väter des BiF- Verfah r ens t ei l en diesen 

allgemeinen Bewäh r ungsoptimismus o f fe nsicht 

lich ebenso wenig wie die Bewähr ung s he l fer 

selbst . Sie weisen deshalb den Täter , d e r er 

hebliche schädliche eigungen mi t einer ent 

sprechenden k r iminellen Intensitä t a ufweist , 

zunächst rich t ige r weise der sta tionä r e n Be 

handlung im Jugendstrafvollzug zu . 

Ich fass die Punkte 3 . - 5. folgende rma ße n zu 

samm n : 

6.1. Bewährungshilf für Jugendliche und He r a nwach 

s nde isl zukünftig s ärker im Vorfeld a nzusie 

deln , als s nach den bisher gültigen ge s etz 

lichen Vorschriften möglich war . 

6. Der Auswahl der Probanden unter prognost i s chen 

G sichtspunkten ist Vorrang geg nübe r e ine r 

wohlmeinenden , oft aber nich angebr achten 

Chancengleichh il Ungleicher einzu r ä ume n . 

6.3 . Der für das zukünf ige BiF- Verfahre n i n Frage 

kommende Personenkreis dürfte sich aus j ugend 

lichen und heranwachsenden Veru r tei l ten zusam

mensetzen , die nach geltendem Rec h t 

gern . §§ 20 und 27 JGG der Aufsicht 
eines B währungshelfers 

oder 

gern . § 10 JGG einem Bewährungshe l fe r 
oder sons igen Helfer 

unterstell werden , soweit bei ihne n di e ve r 

änder en rech liehen und pe r sönlic he n Vo r aus 

setzungen des BiF- Verfah r ens gegeben si nd . 

7. Gegenwär ig wi auch zukünftig we r den - so die 

Denkschrift Abschn. I Nr . 4 (Seite 22) - solche 

Täter unter di Aufsieh eines Bewäh r u ngshelfers 
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gestellt , die 

"weniger durch erhebliche Kriminalität , als 
vielmehr durch soziale Hilflosigkeit und 
Schwierigkeiten in der Lebensbewältigung 
gefährdet sind". 

Damit bliebe der Bewährungshelfer weiterhin 

mi der Betreuung von Probanden belastet, bei 

denen die Fähigkeit oder der Wille zur Mitar 

beit als der wichtigsten Voraussetzung für 

eine effektive Arbeit nicht angenorrunen werden 

kann . Insbesondere die Arbeit mit Alkohol- , 

noch mehr mit Drogenabhängigen, erforder etwa 

den dreifachen Aufwand an Zeit und Kraf des 

Bewährungshelfers , wobei der Erfolg unter 10 % 

liegen dürfte . Der Bewährungshelfer verfügt 

weder über Zeit noch über das jeweils erfor

derliche Spezialwissen , um diesen Tä ern mit 

seinen Mit eln helfen zu können , für die im 

Grunde genommen s rafrechtliche Sank ion n of 

mals nicht angemessen erscheinen . Vielm hr sind 

dafür andere - spezifische - sozialpädagogisch 

oder ärztliche Maßnahmen in entsprechenden Ein

richtungen oder ambulant zu ergreifen. 

8. Da die mir zuges andene Zeit dafür nich reicht , 

müssen weitere Einzelfragen all in der Diskussion 

vorbehalten bleiben. Dafür nenn ich insbesondere 

folgende Probleme : 

8.1 . SollLe der im BiF vorgesehen Einstiegsarrest 

nicht besser im Sinn von "Sozial m Training 

Erziehungskurs" bei dafür b sonders bedürfti

g n Probanden durchzuführen sein? - Ich könnt 

mir vors ell n , daß es im Einzelfall sinnvoll 

sein kann, eine derartige Anordnung (Soziales 

Training) auch im weiteren Verlauf der Bewäh -
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r ngszeit zu t r e ff en . 

8 . 2 . Ist Beugearre st e ine geeigne t e Ma ß nahme wäh 

r end de r Be wä hrungs zei t, um r eguli e rend zu 

wirke n , wenn der Proband den We isungen und 

sonstigen Bedi ngungen de r Bewä hrun gsfrist 

nich na ch komm t? 

8 . 3 . Das Erforde r n is eines erweiter ten Sicherungs 

haf befeh l s is z u übe r denken . Ein unk omp l i -

zi r eres Verfahren als de r z i t wä r e wünschen s 

w r , um dir k , kons q en und un e r päd agogi 

sch n G sichtspunkten durchgreif n z u kö n nen , 

w nn sich der Proband d r Aufsich t d s Be wäh -

r ngshelf rs ntzieh . 

8.4 . Weisung n und Auflagen während d r Be währu ng s 

zei sollen nich im Gi ßkannenpri n zip , vor 

allem nich im Formularverfahren , e r tei lt we r 

den . Abg sehn von d r Aufs ell un g e ine s Ra hmen 

plans dürf l s sinnvoller sein , we nn bes t immte 

Weisungen und Auflag n auf Vorschl a g d e s Bewäh 

rungshelfers dm Einz lfall angepaß und je nach 

Erfordernis geziel erteilt w r de n . 

8 . 5 . Sind die in de r Denkschrif vo r ge s ehene n "Ve r 

pflichtungen " n ehrlich , wenn man be d e nk t , 

daß von den in § 23 As . 2 JGG a ufg e führ ten 

"Anerbie n und Zusagen " s eh r se lte n ode r ga r 

nich G brauch gemach wi r d? 

Reiche es nich aus , die Vielfal d e r Möglich 

keiten in zukünftigen R1ch linien zum JGG o d e r 

in Kommen a ren als An r egung f ü r So zialarbeiter 

und Jugendrich e r aufzunehmen? 

9 . Die Rech sstellung des Bewäh r ung s he lf e r s mi 

dem unmi lba r n Bezug zum Jugendric h ter einer -

sei s und zum Proband n ande r e r se i ts sich r 

dessen rfo r de r lich S lbständigke i und V r -
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an wortlichkei in der Wahrnehmung der A fga 

ben . Sie ist eine unverzichtbare Grundlage 

einer er:olgreichen eigenständigen Arbeit des 

Bewährungshelfers. Deshalb muß geforder we r 

den , daran a eh bei einer ,e regelung der ge 

setzlichen Vorschriften für den Bereich Bewäh 

r ngshilfe nichts zu ändern. Die von einigen 

Anse lungs rägern beabsich igte oder bereis 

vorgenommene organisatorische Zusamm nfassung 

von Bewähr ngshelfern mit anderen sozial n 

Diens en kann die Rechtsstellung des Bewährungs 

helfers nicht beeinträchtigen . 

10 . Soll die Bewährungshilfe nich nur als Alibi

funkion einer vorgeblich mod rn n SLr fr eh s

pflege dienen , muß ihre Funk ions ähigk 1l und 

Effek ivitä endlich einmal gesicher w•rd n. 

Ich erinnere daran , daß Jede G s 

die eine Erwei erung der Möglichkei en bo , B -

währungshilfe anzuordnen , zunächs inm l un 

zumeis a eh auf di Dauer zu L st n d r B wäh

rungshelfer und dami zu Las 

Probanden gegang n is , deren Anspruch auf Be

rat ng , För erung und Hilf b 1 in r s ändig n 

Ub rford r ng d s B währ ngsh l rs nich r

filll w rd n kann. 

ach iner vorläufig n u rs1ch vom 3 1 . 1 2 . 197 

d r Arb l sg m insch [ D u sch r B w hrungs-

nelfer 1 Jl g i > durchschn1 lieh B 1 s ung 

pro B w hrungsh lf r zwisch n 3 in ll mburg 

- Jug ndb hör - und 84 1m s rl nd , lnsg s m 

s nden 72.817 Pro nd n n r d r Aufsieh von 

1 . 1 7 Bewährungsh l fern. Das im Durch-

1) Tdbel le 4 
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schni t 62 Probanden je Bewährungshelfer der Bun 

desrepublik Deutschland einschließlich West - Berlin . 

Bundeswei e Unte rsuchungen zu r Belastbarkeit des 

B währ ngshelfers haben dagegen eine Meßza hl von 

un er 40 Probanden e r geben . Bei der Anwendung einer 

M ßzahl von 40 entsteht für das ge samte Bu ndesge 

bi ein Mehrbedarf von z . Z. 650 Bewährungshelfer 

s 1 en , davon in Bayern 100 und in No rdrhein - West -

1 n 218. Im V rgleich zum Personalau fwa nd im 

S rafvollzug , zu Größ nordnungen im Bildungsbereich 

nimm sich di s Zahl fas b sch iden aus. Ums o 

w nig r is s v rs ändlich , daß daraus k ine Kon -

sequenz n gezog n w rden, zumal de r Wunsch i n d er 

öff n lichk it nach int nsiverer Verbrec he nsbekämp-

fung s hr laus ark vertr n wird. w r mö chte daran 

zw 1 ln , daß Bewährungsh1lf nicht einen Teil die 

s r A fgaben 1 is et 

Ich hal daher die Forderung für berechtigt , ent 

sprechend§ 23 d s Refer n cn n wurfs ins Gesetzes 

für Jugendhilfe vom 15 . 4 . 1974 die gese tzliche Gewähr 

leis ngspflich der Länder bzw . de r übrigen öffent

lichen Ans ellungs räger zur Sicherung der Durch

führung von B währ ngshilfe analog auch zur Siche 

rung der Jugendgerichtshilfe vorzusehen . 

§ 23 , Al gemeine Gewährleis ungspflicht , Grundaus 
sta ung : 

(1) Der öffen lieh Träger der Jugendhilf e ha die zur 
Erfüllung d r Ansprüche aufgrund des § 24 Abs . 1 erfor
derlichen Einrichtung n , Diens e und Verans altungen 
b r 1tzus llen od r zu fördern . Er soll im Rahmen der 
Jugendh1lf plän di Planung , Förderung , Errichtung, 
Durchführung und d n B ri b der zur Durchführung die 
ses G s tz s rforderlich n Einrich ung n , Di ns e und 
V rans al ungen gewährleis en. 

2) JJ/G-En wurf vom 15.4.1974 
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(2) ferner hat der öffentliche Träger der Jugend 
hilfe für eine zur Durchführung dieses Gesetzes aus 
reichende Ausstattung der Jugendämter und Landesju 
gendämter zu sorgen . Zur Ausstattung gehören insbe 
sondere 

1 . eine bedarfsangemessene Zahl für ihre jeweilige 
Aufgabe qualifizie rt ausgebildeter Mitarbeiter , 

2 . bedarfsgerechte und ausreichende Einrichtungen 
und Diens e . 

Tabelle 1 

Unte rstellungen nach§ 10 JGG bei Bewährungshelfern 

Umf rage bei den Landesarbeitsgemeinschaften der Bewäh

rungshelfer im April 1975: 

Baden- Wür emberg 

Bayern 

Berlin 

Bremen 

Hamburg 

Hessen 

Niedersachsen 

Nordrhein-Wes falen 

Rheinland-Pfalz 

Saarland 

Schleswig-Holstein 

maximal 10 % der Probanden 

maximal 10 d r Proband n 

maximal 25 % der Probanden 

keine Angaben 

etwa 20 % der Probanden 

einige , auf freiw. Grundlag 

unbedeutend 

keine 

keine 

unbedeutend 

k in 

Unterstellungen nach§ 10 JGG m 31.12 .1 976 in Ber

lin : 

1. Bei den Bewährungshelfern des S na ors fUr Fami

lie, Jug nd und Sport von insg s m 2 . 000 Proban

den rund 400, 

2. bei andern Sozialarbei ern der Bezirksämt r von 

Berlin , Abt. Jugend und Sport , ferner rund 150 . 
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J11hr 

1972 

197) 

1974 

1975 

1976 

u, .,,. _, 

ln11ge11n11t 

728 

665 

Ot,o 

027 

1.1)J 

T"bclh 2 

Abgo&chlo&Beno Bew3hrungohilfcn 
b2v. Unter•tellunonn nftch den§§ 10, 21, 27 JG<. und nech ""deren nocht•orundlagen 

DcwöhrungBhelfor boi doa Sonntor !Ur F"• i lie, Ju~nd und ~r ort Dorlln 

t 9 7 2 t 9 7 6 

~on § 10 JCG dnYon S 27 J GC dnYon 5 21 JCG dftYOn n11ch 11nd•-

An,uhl poAltiv neg11tiv An7,11hl p08itiY negtttlY Anzahl podtiv negntlv ron RechtBgrund-

in " in " in " in " in" in ll\ lttgen 
Anzahl 

109 74" 26" 94 72" 28" )14 )8" 6~" 1)1 

•26" • 1) " . ,., " • 18 " 

172 68" J2" 86 79" 21 " 295 J8" 62" 112 

• 26" • 1J " • 44 " • 17 " 

2J'• 72 9' 20 ,r. 9) 71 ,r. 2? " )09 42 ,r. 50 ,r. 121, 

• 28 ,r. • 11 " • 46 " • 15" 

222 87 ,r. 1J " 56 75 '6 25" 406 Ll7 " 53 " 14) 

• 27 " . 
7 " 

• 49 ,r. • 17" 

242 19" 21 9' 74 74 ,r. 26 " 629 
50 " 50 " 

108 

• 21 ,r. . 
7 " • 56" • 16 ,r. 



Ja..:.U-

1972 

19?3 

1974 

1975 

1976 

.:'abeLe ; 

dbgesc~losser.e Ur.~erstel _t:-'lger. ge= . u 1- vGG 
1972 - 1976 

~a::ilie , Jugend ur.c 
Berl i r. 

.;:.ige::c.:.ic2e :: e::: a.'l·,, ac:1 se!'lc.e ir.sgcss.:::-i; 
1cc ;, 

118 62 ,o 71 32, ,., 1 0 0; 

93 58 ;o 73 L;.2 ;o "1?2 

135 58 ,o 99 4 ,o 23 

132 6C i~ 90 1.;.Q 
'" 

~'.)') c.~-

172 71 ;o 70 29 ., 
2l!.2 70 
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3o:ortsta:is:i~ 197E 

3ur.c.esland 
(llG) 

Baden-
·lürttel!:bers-

Bayern 

2e::-lin/.; 

ßerlin/E 

3remen/J 

3rer1en/E 

Eanbu:-Ef.; 

Hamburg/E 

Hessen 

Nieder-
sachsen 

'.'Iorci.rhei..-
Westfalen 

Rhe i nlanc.-
Ffalz 

Sa:1r 

.::ic t. l C'S\I ; -
nolstei::. 

zudea 

r::-obai:.c.en 
(e i::sctl . 

?:.:.:...runss
at.:.:' si c!l t) 

9 . 593 

9 . 7c3 

1 .926 

1 . 902 

577 

973 

1 . 295 

1 . 5;;6 

5. 703 

3 . ;6l.-

22 . 952 

:;: ~::,c; 
,,; . / ._ _, 

1 . 622 

2 . 5o5 

';'2 . 767 
50 

72 . 317 

3e,.:ä..': 
rur: :-s 
:-..el:e:-

165 -5 

1..:.3 

41 

32 

1' 

16 . 5 

3E 

28 

37 

143 

;56 

52 

17 

~, c; 
,,,,c . ... 

1 .1('; . 5 
6 

1 . 175. 5 

I'abelle ~ 

3ela
s-::.t::c: 
-o:- o 
3w:: 

53 

E7 . 9 

~7 

59 . 5 

52 . 5 

c;o 
// 

:; 

66 

65 . 5 

56 . 5 

E- . 5 

.-, . c , 

:;- . 1 

7-: . 0 
,.._ -
c .... . c:.. 

::e::.::ie 

E2 . .? 

::euei::. 
stellw:.
ge:-. 
1976 

21 . 5 

10 

- 2 

1 

3. 5 

1 

- 2 

- 1 

13 

5 

-
4 

- 0 . 5 

55 . 5 

vc:: -: ::0::-o -

7-

10: 

7 

15. 5 

3. 5 

~ 

- 4 

1.S 

56 

61 

., . 
.:::::: ,._. 

A -, 

'.:_I.!. 

22 

c; 

i:l Bac.e::- ·. ::.:-·: e=::c:- -

55 . 5 650 
======================-=========~==~============= 



THESEN 

zu Ar beitskr eis X: 

"Bewähr ng in Freiheit" 

In der Disk ssion wurden folgende Einwände und 

Vorschläge zum verfahren der "Bewährung in Frei 

heit" deutlich : 

I . Das geltende Jugendstrafrechten halte noch viel 

ungenützte Möglichkeiten , so daß kein Bedürfnis ge 

sehen werde , ein neues Ve r fahren einzuführen . 

II . Es soll herausgestellt werden, daß das Verfahren 

der "Bewährung in Freihei " gedach ist als ver

fahrensrechtliche Modifika ion, nicht hingegen als 

eigenständige materiell -rechtliche Maßnahm , di 

einer Vollstreckung und eines Vollzuges bedUrf . 

Vollstreckungsentscheidungen im Rahmen di s s Ver

fahrens sind jugendrichterliche Entscheidungen . 

III . Die materiell - rechtlichen Voraussetzungen für das 

Verfahren der "Bewährung in Freih it " und d ss n 

Beendigung sollen näher präzisiert werden. 

IV . Die Arbeitsgruppe isl d r Meinung , daß bei Ein

führungen des Instituts der "B w 'hrung in Freiheit" 

der Katalog der Verpflichtungen Ub rflilssig ist , 

weil die in§ 23 JGG g reffen Reg lung ausreich 

V. In Zusammenarb i von Rich er und ß wtlhrungsh lfer 

sollen die Verpflichtungen den prob nd nger chten 

Hilfevollzug fördern und der En wicklung folgen . 
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VI. Wenn nicht gewährleistet i st , daß die Bewährungs 

hilfe persone ll und sachlich in die Lage versetzt 

wird, die für di e "Bewährung in Fr eiheit " voraus 

gesetzte intensive Bet r euung zu leisten , ist das 

neue Ve rfahren nicht nur wirkungslos sondern darü 

ber hinau s nich t zu verantworten . 

Die "Bewährung in Freih e it" sollte daher nur da nn 

verwirklicht werden , wenn zugleich die Funktion s 

f äh i g eit der Bewährungshilfe durch eine gu e.t:-

~c ,., V rpflichtung de r Trägerbehörde n garantiert 

wird (vg l. § 23 RefE eines JHG vom 15 . August 1974) 

VII. Di e i n d r Denkschrif vo r ge sehene Möglichkeit , die 

B wäh ru ngszeit in ge igne en Fällen mit e ine m " Ein 

stiegsarre st" einzuleit n , wird begrüßt . 
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Zusammenkunft der Jugendgerichtshelfe r 

am 29 . 9 . 1977 in Saarbrücken 

Referat von Jugendgerichtshelfer H. UUM.c.h , Offen 

bach 

WO STEHT DIE JUGENDGERICHTSHILFE? 

Wenn sich Jugendgerichtshelfer zum 3 . Male auf Bun 

desebene im Rahmen eines Jugendger1ch s ages zusam

menfinden , so ist die Frage nach dem Sinn einer sol 

chen Veranstaltung ebenso berechtigt wie die nach 

der derzeitigen Situation , die im Lande draußen für 

den Praktiker zuweilen recht nübersich lieh gewor

den ist . Berechtig ist aber auc h die Frag , was 

sich denn seit unser em ers en Zusammen r ffen 1 971 

in Heidelberg getan hat . Ich will versuch n , Ihnen 

in gedräng er Form einen Rechenschaf sb richL abzu 

geben , der vo r allem die aug nblickliche Situa ion 

der Jugendgerich shilfe kennzeichnet. 

Wenn es in Heidelberg noch vorwiegend darum ging , 

Selbstbewuß sein und Roll nbewußtscin d s Jug nd 

gerichtshelfers, präzis r qesag des Sozialarbeiters 

in der Jugendgerich shilf , zu wecken , auf die be

stehenden Pro bleme hinzuweis n und d n inz ln n 

zu ermu igen, endlich daranzugeh n und s in eigene 

Rolle zu in erpre ier n, so waren wir 1974 in Darm

stadt doch schon ein w sen lichcs S Uck w i erge

komm n. 

Wie Sie z.T. selbs miterl b en, kam s zu ein r 

spon anen R aktion und wir konn en an Ort u nd S elle 

die Bildung einer Arbeitsgrupp proklamieren , die 

sich mit der Erarbeitung von Berufsbi ld und Tätig-
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kei smerkmalen des Jugendgerichtshelfers befassen 

sollte . Dies schien uns damals schon deshalb so 

dringlich , w il zum damaligen Zeitpunk t die Reform-

estrebungen in der Jugend/1J.6e und im Juge11db=-<.11al

cht auch in unserem Bereich Reaktionen herausfor 

derten . Hinzu kam die Kritik des 3 . Juge11dbe1.ichU 

der Bundesregierung , bei der die Träger der Juge1d

g uchulu 6e fürwahr kein Lob zu hören bekamen. Uns 

ging es weiterhin um die dringend erforderliche 

uali ä sst igerung der JGH im Rahm n eines moder

ner w rd nd n Jugendkriminalrechts. Was diese un er 

L i ung mein s Koll g n Arvyd von /...uUwt.t: ges an

dene Arb i sgrupp gel iste hat , is einmalig ! 

Bereis zum Jahres nd 1974 lag in Rohentwurf vor , 

d ss n Ub rarb itung so rasch abgeschlossen werden 

onnte , daß Koll ge von u e.i~{-tc b reits im Frühjahr 

1974 im Zent'tal.b alt 5u~ J,,gcndiecht und Jugendwohl ahu

die Aufsä z 

Berufsbild d s Jugendgerichts h lfers 

und 

Tä igk i sm rkmal des Jug ndgerichtshelfers 

veröff ntlichen konn Diese Leistung verdient un -

ser all r An rkennung und ist vorbildlich zu nennen ! 

Sie war im übrig n nur möglich , weil die damalige 

Arbei sg m inschaf hessischer Jugendgerichtshelfer 

die erforderlich n Mit el aufbrachte . Ihr ist auch 

die Herausgabe d s Sonderdruckes beider Aufsätze 

zu verdank n . 

Andere Berufsqruppen in der Sozialarbeit sollten 

über di Darmstäd er Initiativ n ich räsonieren, 

sond rn etwas ähnliches nachmachen . Ich danke noch 

inmal all n Be eiligen sehr herzlich für ihr un

eigennü zig Arb i . 
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.un werden Sie fragen , was denn diese Arbeit ein 

gebrach , o s e e was genutz habe . a ürlich hat 

s·e es! Sie brachen sich nur den Berich der KGSt , 

der komm na en Gemeinschaf ss el e f„r Verwaltungs 

vereinfachung, 'r. 9/76 - Juge1td:JL"{CH ~h-<..l5c - zur 

Hand z nenrnen, um fes zus ellen , daß er in den we -

sen liehen P nk en mi nseren Vorstellungen über -

einstimm 1./lr können desha mi Fug und Recht sa -

gen, aß sich nsere Ar it durchaus gelohn ha 

Sie spiege t sich in den meiner Meinung nach s hr 

guten Ern fehl gen der KGS wider und schaff ein 

hervorragende Pla form für eine funk ions 

J gendgerich shilfe. Darüber hinaus ha sie auf 

diese Weise z der längs fälligen Aufwer ung d r 

JGH gefUhr 

Inzwischen ha en wir in wei er s g n. Ein Ar-

b i sgr pp -Berich "der Jug nd C'r1ch sv<'r 1ni-

gung b sch e sich vom S ndpunk d r Pr x1s m1 

den Empfehlungen und fand sich An an M 1 1977 un er 

meiner Lei ung 1n Kass 1 zusamm n. D s dor 

e e Pa 1er ·..urde von der KGS dank •n an nomm n, 

und wir önnen hoffen , zumind s in r spr chlich•n 

und sachlichen Fundi •rung d s B r1ch s 1n n ß 1 r g 

g 1 1s e zu h ben. 

All rd1ngs s h das G\s z 1n 1n „m mg k hr - ro-

por ion 1 n V rhJl n1s zur pr kt1sch n Nu zanw n-

dung. D n rn ls Tr qpr d r Jug ndg rich s-

hil ' kann hi r r Vorwur n1ch •rspar w rd n ' 

d ß 51 ro z d s CJ n nn n 8 r1ch 'S g r d. so un, 

als g b s ihn nich l Von Wl n 1 qt n l\u nahm n g -
b 1 s l < nq n 1 c h s <J n, um n eh s inrn 

n org nlsa ori~ch umzupol n und d1 Ju-

g ndg r1ch sh1lf im .ig n n In r ss zu v rb ss rn 
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und die alleror ts bestehenden Mänge l endlich zu 

beseitigen . Im Gegenteil , den Fach l e u ten wurden 

größtenteils bis zum heutigen Tage auf offiziel 

lem Wege jegliche Informationen darüb r abge 

würg . An einigen süddeutschen Plätzen wurde so 

gar das Gerücht ausgestreut , die KGSt habe ihre 

urspr··ngliche Empfehlung aufgegeben und trete 

nich mehr für die Spezialisierung ein . Man ging 

sogar dazu üb r , die manchenorts bestehende Spe

zialisierung der JGH zu z rschlagen , um sie nach 

h rkömmlich -un auglichem Modell dem Allgem in n 

Sozialdi ns zuzuordnen . Wir müssen mi g r oßem 

B dauern fes s ell n , daß die zuweilen noch vor 

handene kommunale Selbstgefälli keit und Al lmacht 

di Ding auf den Kopfs ellt und zu ei n r Zeit , 

in d r londlandung n an d r Tagesordnung sind , wie 

der zur gemüllich ren P roleumbeleuchtung über 

geh 

Wer hier noch nicht wach wurde , dem ist nicht mehr 

zu helfen . Wir müssen auch heute wieder die Träger 

der JGH allen Ernsts fragen , ob sie denn überhaupt 

gewillt sind , nach 54 Jahren JGH - Praxis dieser In

s i u ion zur Funkions üchtigkeit zu verhelfen . 

Entweder ha man die mit der JGH verbundenen kri 

minalpolitischen Forderungen nicht verstanden , oder 

sie werden b wuß aus kommunalstrategisch n und 

fiskalischen Gründen ignorier . Beides sollte die 

veran wortlichen Politiker auf den Plan rufen . 

Was hä en die Jugendäm er erst gesagt , wenn die 

KGSt den Mu bes ssen und die von uns erarb iteten 

Fallzahl 

lieh hä 

n wi ursprün lieh vorgesehen veröff n -

e? Diese Fallzahlen sind sich rlich dm 
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Einspruch kommunaler Lobbyisten zum Opfer gefallen , 

und es tröstet uns wenig , wenn sie zu einem spä

teren Zeitpunkt in Aussicht gestellt wurden. 

Wir jedenfalls halten unsere Forderung aufrecht , 

daß die maximale Fallzahl für eine Großstadt jähr 

lich 200 Fälle nicht überschreiten darf und sich 

in ländlichen Gebieten unter Ber··cksichtigung der 

Infrastrukt rund weiterer Kriterien , die wir be

nennen kö nnen , nach unten reduzieren . So komm n 

wir interessanterweise auf die von unserer früh -

ren Bra nschweiger Kollegin Helga Han!~ auf dem 

JGT in Heidelberg genannte Zahl von 138 Fällen . 

Spätestens hier sehen wir einen der Gründe , wes

halb der KGSt-Bericht in den Schubladen bleib . 

Er würde ja geradezu die Diskussion heraus[ord rn , 

und das , obgleich die KGSt j a selber ein legi imes 

Kind der Kommunalbehörden ist! Gerade das sch int 

höchst peinlich zu sein , daß die Wahrheil im ige

nen Nest geboren wurde! Das wär nich einmal tra

gisch, müßten wir nicht die be rübliche Festst llung 

machen, daß eine nicht kl in Zahl von Jugendg -

richtshelfern sich bislang g r nich die Müh mache, 

den KGSt-Berich rotzdem kcnncnzul rnen. Auf eigene 

Faus und ggfs. uf igene Kosten , um die dort auf

gestell en Mindes n[orderungen zur Diskussions

grundlage z m chen und mit ihrer Hilfe selbst ak iv 

zu werden. Satt dess n erreich n uns forlwährend 

Anruf und Briefe , in denn g fr g wird , wann sich 

denn e was ändcr . Nichts wird sich ndern ! Ans at 

wies inerzeit die Bauern einen Bundschuh - sprich 

ine Arbeitsgemeinschaft - z gründ n , sich zusammen

zutun , gemeinsam zu überlegen, zu nalysier n und zu 
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fordern , wartet man auf den Tag X. We n n Sie mich 

fragen , so sage ich : " Der korrunt nie , wenn wir nicht 

selber e was tun !". 

Wenn Sie sich nicht der Sache so verbunden fühlen , 

wenn Sie sich nicht zusarrunenschließen und auch nach 

außen die No wendigkeit unserer Forderungen betonen 

und in d n örtlichen und Landesgremien - denn die 

sind Ja entsch idend - interpretieren , dann bleibt 

all s im alten und wir alle haben den jungen Men 

sch n v rrat n ! Wir lauf n G fahr , von der En wick 

lung •ins modernen Jug ndkriminalrechts üb rhol 

zu w r n . Ich kann hier nur an Ihre eigen Aktivi -

ä appellier n , Sie beschwören, nich zu erlahmen . 

Machen Sie zu Hause all am Jug nds rafverfahren Be-

l ilig en mobil , schal n Sie die Politiker ein , da 

mi die an der rich ig n S lle frag n , o denn die 

JGH in XY a sächlich funk ions üchtig oder nu r ein 

G rich sgeherd pot sei und ob dor dem jungen Men 

schen üb rhaupt sein garan ier en Recht gewähr 

werden. Wenn Sie inmal quer ··ber die bundesd u sehe 

Praxis hinwegblick n , so müssen Ihnen doch Bedenken 

korrunen, ob denn überhaupt die Gleichbehandlung s raf 

fä lig gewordener junger Menschen gewährleis et is . 

Hier eine iefschürfende Persönlichkei skernforschung, 

dor nich einmal in G s räch vor der entscheidende 

Haup verhandlung! Wollen und können Sie da auf die 

Dauer mi un? Wenn Ihnen ta sächlich de r junge M nsch 

nich gleichgül ig is , so kann Ihnen auch die augen 

blicklich Praxis nich gleichgül ig sein ! Fordern 

Sie in den Bund sländ rn endlich Richtlinien für 

di JGH , di 

gends ib 

s auß r in B rlin und Hessen noch nir-

Un er den augenblicklich n Umständen müss n wir all n 
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Ernstes fragen, ob das Jugendamt seiner Aufgabe als 

soziale Kontrolle noch gewachsen ist bzw . ob es sei

nen Pflichtaufgaben überhaupt nachkommt . Wie können 

wir von einer informellen sozialen Kontrolle spre

chen , wenn die Träger der JGH dabei sind , in alte , 

überholte und der Sache nicht dienliche Modelle zu 

rückzukehren? 

Dies , meine Damen und Herren , ist die augenblickliche 

Situation, an der nichts zu beschönigen ist. Soweit 

Sie mich kennen , wissen Sie , daß ich ein ewiger Op i 

mist bi~ und es auch bleiben möch e . Vielleicht springt 

jetzt von diesem Optimismus etwas auf Sie über und Sie 

gehen , nach Hause gekommen, ans Werk! Sorgen Sie mit 

Ihren Mitteln dafür , daß unsere Arbei d r 1 n 

Jahre nicht verspielt wird. Wir müssen bes rebl s in, 

b1s zum nächsten Jugendgerichtstag die Anwendung der 

von der KGSt gegebenen Empfehlungen für eine sp zia

lisierte JGH 1n den Jugendämtern durchzusetzen und 

auch nach au Ben den Juge.ndge Hcht.1/ie( ~r ~ zu verkörpern. 
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AUS DER GENERALDI SKUSS ION USER DIE BERATUNGEN 

DES 17 . DEUTSCHEN JUGENDGERICHTSTAGES 

Leitung : Vor standsmitglied Jugendger ichtshelfer 

uef.lz.ic/1 , Of fenbach 

I ch begrüße die Teilnehmer der Genera ldiskussion 

und möch e vorweg fragen , ob aus dem Kr eise des 

Plenums d r Wunsch besteht , noch zu über greifenden 

Frag n S ellung zu nehmen . Das scheint nicht der 

Fall zu sein . Dann schlage ich vor , die einzelnen 

Thesenpapiere in der Reihenfolge der Arbeitskrei 

s aufzurufen . Ich darf noch hinzufügen , daß ich 

dankbar wäre , wenn die Thesenpapiere zug l eich im 

Blick auf di " Or11bch"Ldt über die kriminalrecht 

lich B handlung Jung r Voll jähriger " , die ja der 

Ausgangspunkt für all B ratungen gewes n ist , ge 

lesen würden. 

Arbeitskreis I: 

Jugendrich er We<chbwd,t , Berlin : 

Er halte noch eine Klarstellung für erforderlich: 

Am Anfang dieses Thesenpapiers sei unter A. ein 

Negativkatalog zusammengetragen worden , der die 

Dysfunktionalität d s § 105 JGG habe aufzeigen 

sollen; am Ende d s Papiers habe man dann das Er

gebnis einer Trendabstimmung mitgeteilt , nach 

d r die weit üb rwiegende M inung dahin g gang n 

sei , daß das Jugends rafrecht künftig a u f alfe 
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18 - 21 Jährigen ausged ehnt we r den sol l e . I hm s e i 

inzwischen von einigen Mitgliedern dieses Arbe its

kreises gesagt worden , daß man in dem Pa pie r einen 

Positivkatalog , also eine Aufzählung de r Gr ü nde , 

die ~tit eine Beibehal ung dieser Bestimmung s p r ä 

chen , vermisse ; allein die Feses ellung , daß die 

Vorschrif nich praktikabel sei , bedeu e ja noch 

nich , daß sie ersa zlos fallen müsse . Damit die 

ser Eindruck nicht auch im Plenum ents ehe , weise 

er darauf hin, daß sich jene Posi ivgründe g bün

del und komprimiert unter Punk C . fänd n , nämlich 

dort , wo es um die Diskussion einer möglichen Ato 

.~lwe r egelung gehe . Der speziellere Gr und für mög 

liche Ausnahmen decke hie r also auch d n allge

meineren zuguns end s § 105 überhaup ab. 

Arb i skreis II : Prophylaxe 

Jugendgerich shelfer Ht; ~eh,'~ , Dor mund: 

Zum einen sei er der Ansieh , daß die Th s I . d s 

Arbeitspapiers: "Prophylak 1sche Bemühungen müss n 

daher vers ärk daran ansc• z n, F,w,t tl'II bei d r Er

füllung ihr r Soz1alisa 1onsaufqabc zu hcl en ", so 

nich s er,en tilc1bt>n dürfe . Es sei 1n Sa z , d r 

1n dies r i::1nse1 1qk• i und Unvol lst, nd1<Jk •i b •1 

fast allen sozial- und g •sullschaf spo l 1 1schrn 

Kongressen 1n d r Bund sr p blik imm•r wi 'drauf

tauche. tr als Jug ndg rich sh lf •r min , daß man 

von di s n mehr odl'r w •n1g r fronunt'n Wunschvors 1-

lungen m1 l rw llf' w gkomm n und , w•nn m,n schon 

e was dazu ciuß rP, uuch konkr e Vors ('llung •n n -

wickeln müsse , wi di s m Anliegen Rechnung g ragen 

w rden könne. Es müß n künf ig f mi l i n e~gänzend<' 
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und gegebenenfalls für Jugendliche auch außofia.[b 

der Familie liegende stü tz ende Hilfen in erhöhtem 

Maße angeboten werden , denn eine große Zahl derer, 

die kriminell gefährdet oder bereits auffällig 

seien , befinde sich in einer familiären Situation , 

die weitestgehend schon irreparabel sei . - Zum 

zweiten halte er es für dringend geboten , daß aus 

dem Kreis d r hi e r v rsammelten Fachleute noc h 

inmal g anz deutlich auf die längst überfällig ge 

word ne Rr~u'lm de Jugendht-t5, tdtu hingewiesen we r 

d~ , da d s Jug ndwohlfa hrtsgesetz den h utige n 

g scllschaf lieh n R alitä en nich mehr entspreche 

und 1nsoweil auch im Sinne einer Prophylaxe Ände

rungen g rundsä zlicher Art dringend e rforde rlich 

seien. 

R<:ch sanwal t Dr . M, u .t.i;ns1<1, MLinchen : 

Was d n ersten Einwand (di Familie belreffend) 

angehe , sei r ganz d rselben Meinung . Zunächst 

hab man auch im Arbeilskreis über die Familie 

etwas eingehender sprechen wollen , es hab sich 

aber sehr bald gezeigt , wie beliebig diese r Be

griff sei , und es seien dann auch Gesichtspunkte 

durcha s ideologischer Ar vorgebrach t worden . 

Man sei ab r n1chL weit r darauf eingega ngen , son

dern habe sich ziemlich schnell dem Thema Schule 

zugewandt . Beim späteren Formulieren der Thes n 

habe man nochmals darauf hinweisen wol l en , daß 

man sich darüb r im klaren sei , wi e im Grunde - man 

könne fasl sag n - mißbräuchlich der Begriff Famili 

verwand werd n könne . Auf den Einwand eines Mit 

glieds des Arb i skr ises habe man aber schli ßlich 

davon abg s h n und "Famili " eben einfach so sL'h<>n 
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lassen. Er persönlich sei allerdings auch der 

Meinung , daß man es eigentlich in dieser Weise 

nicht formulieren könne. - was die Juge.ndh.U e.

te.c.hv.. e. O'tm anlange, so sei er nicht sehr opti 

mistisch. Andererseits glaube er , daß man das 

Jugendwohlfahrtsgesetz , so überwiegend überholt 

es auch sei, teilweise durchaus aktualisieren 

könne . Er erinnere z . B. an die Möglichkeiten der 

Erziehungsbeistandschaf und ihre Verwertbarkeit 

für die Familientherapie . Im übrigen solle man 

das alles vielleicht im Zusammenhang mi der 

These VII . sehen, in der auf die Ergänzung der 

Jugendhilfe durch Nutzbarmachung des Sozialrech s 

hingewiesen werde. Er meine schon, daß darin in 

Chance liege. 

Pfarrer GuUH.adt , Berlin : 

In Punk II des Thesenpapiers werde gesagt, daß 

die Sc.huie an sich als eine der Zugangsmöglich

keiten erscheine , um familiäre Kon likt zu er

kennen; diese Mi lerfunk ion werd ihr jedoch 

u.a. durch das Roll nv rs ändnis d s Lehrers er

schwer . Die Schwi r igk i s i s. E. im derzei i

gen Schul 6tJot m b gründe , das nicht dazu ang tan 

sei , die Jungen M nsch n le ns üch lg zu mach n , 

und den L hr r in eine Rolle versetz , in der er 

nicht mehr m1 ihnen fer ig w rd n könn mi d r 

Folge, daß di nachh r 18-Jährigen, um di man 

sich Je z G dank n mache, auf das L b n als Er

wachs ne Uberhaupl nich vorb rei e sein . Hi r 

werde was von den Lehr rn v rlangl , was sie im 

Augenblick einfach nicht zu leisen v rmöch en. 
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Prof . W -<.n.:. c/1c11/: , Ma r bu r g : 

Ganz übe rsehen wo rden sei in d e m Arbe i tsk r eis 

offenba r d ie Scl1u.Cr als lh~ac/1e vo n Konf lik len , 

die zu krim inellen Verhaltenswe ise n führ en , wie 

man z . B. bei unbehande l ten Legas t he ni ke rn , bei 

nicht di a gno s i z i e r en Kindern mit angebo r enen 

Rechenstö rungen und überhaupl d u rch Überforderung 

d•r Schüler e rl ebe . Er hal e die s e s Pro blem fü r 

so außero r d n lieh wichliq , daß es ihm unve r ständ 

lich se1 , daß man es in dem Papie r übe rha u p t n i crt 

rwJhn habe . 

RA. "l:-oz. ,; 1,s k1: 

H1nsichllich des Einwands von l! e rr:-n Prof . Wern~c/1.:11/: 

sei man sich in dem Ar e i skre1s völ l ig d arü be r 

klar yewesen , dJß di e s ~hule auch Verur sache r von 

Del 1nquenz sein könn, ; man habe dieses Phänomen 

allerdings m hr un er dem Blickwinke l d r Or ganisa -

1onssoziologie gesehen und deshalb vom Organisa 

ions : i e t der Schule q c sprochen . 

Sozialarbeiter ' i..t,,, f , Bochum : 

Ihn in eressicre zu erfahren , wa s i n These V. un e r 

V ·~cludnw1g der eigentlichen Prob l e me d e r Pr ophy 

la xe , wenn es um den Zusammenha ng zwische n Jt1g end

,1~bl, t ,H!'~<Jtl < t und Jugendkrimina lität gehe , ve r 

sta nden werde . 

Es habe sich 1n de r Diskussion de r Ar-bei sgrupp 
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immer wieder hera sgestellt , daß das Merkmal Ju 

gendarbeitslosigkeit im Hinblick auf die Entwick

lung der Jugendkriminalität Jeweils mit einem 

anderen Merkmal verknüpft werde , etwa Heimzögling , 

fehlende Berufsreife , unvollständige Familie etc .; 

d.h . , mit solchen Merkmalen und Zuständen , die 

auch bei ntcht arbeitslosen Jugendlichen anzu 

treffen seien . Das sei aber in hohem Maße belie

big , und diese Beliebigkeit habe man in der These 

V. zum Ausdruck bringen wollen . 

Dozent Dr. ~uimo , Berlin: 

Dann handele es sich bei dem Wort "v rschleiert" 

im Grunde also um eine falsche Formulierung , und 

es müsse sta dessen gesagt werden , daß di • ge

g nwärtige Situation der Jugendarbeilslosigk lt 

bestimmte Defizite , die schon im Ber ich Fumilie 

auftauchen , ,e-wtii.11-e und in Rich ung auf Jugend

kriminalität hin aktualisiere. 

RA. Aho:y,~k.i 

Genau das sei , < chl gern 1n L gew sen ! M n habe in 

dem Papier uch nich bchaupt, , die Jug ndarbeits

losigkeit als solche v rsc1leiere die En wicklung , 

sondern die Volw6~to11 w1, d1•,rn S(•f[r>iwr•tt tue dieses. 

Dipl. -Päd. &it:tne/l , Gö tingen: 

Wenn d r Arb 1Lskr is in Thes V. saq0 , d ß dj 

derzei ige Diskussion um d n S 11 •nw r d r Ju

gendarb itsloslgkcjt fUr di En wicklung der Ju

gendkriminalität die igen l1chcn Probleme der 
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Prophylaxe verschleiere , dann habe er sich in 

These VI . of fensichtlic h bemüht , sogleich selbst 

vorzufüh ren , wie man so etwas mache . Er find 

es - vorsichtig ausgedrückt - bef r e mdlich , wi e 

hier mi t dem Problem der Jugendarbeitslosi g keit 

umgegangen werde . Aus einer gewi ssen bürgerlichen 

Sa urie rthei t heraus we rd e dieses Thema , das an 

gesichts sein e r Ausweglosigkeit demjenig n , der 

dami zu tun habe , sehr unter die Haut gehe , in 

einer gerad zu pervers n Art heru ntergespielt . 

~?nn es werde gesagl , zwischen Jug ndarbeitslosig -

k i und Jugendkriminalität sei ei n Zusammenhang 

noch nich rwi sen, rwiesen sei aber der Zusammen 

hang zwischen Fr izeitv rhalten und J ugcndkriminal i -

ät . Da bei dies n jungen Leuten , die keine Arbeit 

h · en , gerad das Schlimmste sei , daß sie eben 

,w1 noch Freiz i häll n , lande man in Wirklichkei t 

d, ,eh wied r b i der Arbeitslosigkeit . Was hier ge 

äuß r worden sei , sei also blanke r Etike ten 

schwindel . 

Hauptlehrer R~ qr, , Lauf n- Lebenau : 

Der Begriff der Jugendarbeitslosigkeit we rde heute 

weitgehend monokausal benutzt , wie dies früher 

auch mi anderen B griffen geschehen sei . Man 

brauche doch nur daran zu denken , daß es sich e wa 

bei der Wohlslandskriminalität , di e es ja auc h ein

mal gegeben hab , und der Arbeitslosenkriminal ität 

in Wahrhei um ganz ähnliche Phänomene hand ele . 

Man müsse also in B zug auf den monokausalen Ge -

rauch d s B griffs der Jugendarbeitslosigk il 

was sk plisch s in , und insofern mein r , daß die 

Fassung d r Th s VI . schon einen erheblich n For -
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schritt bedeute . 

RA . ',iw:y, Ll 

Was die Aussagen zur Jugenda r beits losigkeit i n 

These V . angehe , so müsse er sagen , d aß vo r al lem 

er sel s sich für diese Form lierungen eing se z 

habe . Mi der Thes VI. s i er allerdings auch 

nich inverstanden , sie sei ihm zu "vermi lnd ", 

einhal e ein eingeschränktes Ja und in einge

schränk es Aber . Er persönlich sehe ü erha p k i

nen Z sammenhang zwischen Jugendarbei slosi kei 

und Jugendkriminalitä , glaube aber im übrigen , daß 

man dieses wohl sehr mi Emo ion n b se zte Th ma 

Arbeit oder a eh ich arb i in inem so groß n 

Kreise gen lieh gar nicn d1sku i r n könn . 

Prof . R m.!>c.l :{dt , B rlin : 

Er begr ·ae es sehr , daß d r Arb i skr s II sich 

B r eh ungsweis um eine senr diff renzier 

nd auch vers eh ha zu un ersch id n , wo 

etwas mpirisch g sichur wo 

risch n1ch g sicher un 

Asp k milss man ab •r n dm rs 

Thes VI. erh blich n Ans•oß n~hm n. w nn s dor 

h iß , die Arb i sgru 

druck, a r nich ls Mi 

/\rb als Aus-

1 sozi 1 r In gra 10n , 

so hal r das für schlich unrich 1g , d nn di 

Arb 1 s i zur sozi 1 n 

In ion. Es in •ig n /\ r b 1 s-

h r pi , d r n Wirks mk s hr gu n chg wi s n 

s 1. Und was für M nsch n, di Kon lik hä n , 

gel e , gel e vie l f eh b n auch für De l inqu n 
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Das heiße , A~be.ü: könne unte r s pezifi s chen Bedingun 

gen - er denke nicht an Arbeitsdienst oder ähnli 

chen , um nicht mißverstanden zu we rden - sehr wohl 

.ui.t g'ULt<.ven Geha.U haben. Ihm liege sehr daran, da 

rauf ausdrücklich hinzuweisen . 

Bewährungshelfer Schul z , Lübeck : 

Er vermisse in dem Papier eine Aussage darüber , in

w1ew it Sozialarb i er und auch Richter öffentlich 

k l s rb i b r ib n könnten und sollten , um durch 

V rm1 lung von n spr chenden Informationen h, n

amU-<.cl1e Hee~M zu g winnen , und zwar solche , die 

n1ch nur guten Will ns, s ondern zugleich so quali 

fizier sein , daß sie sich in den verschiedensten 

Bereichen der Sozialar i t einsetzen könnten . In 

Lüb ck , wo r s lbs in V r ei nigung für Resozia -

l1s1erung 1 i mühe man sich im Rahmen der Be -

währungshilfe , insbesondere de r Straffälligenhilfe , 

sehr darum . D nn di haup tamtlich n Kräfte seien 

einfach nich ims and e , die Fülle der anstehenden 

Aufgaben zu b wältigen , andererseits müßten die 

offenba r mancherorts vorhandenen Ängste der haupt 

am liehen Kräf e , die fürchte en , daß ihnen die 

eh r e nam lieh n zu sehr "in die Karten schauen" 

können , überwund n werden . Schon heute sei es so , 

daß i m priva en Br ich eine Fülle von Helfern, sei 

es in der Drog nb ratung- und - betreuung , sei es 

in d e r Hilfe für straffällige , mitwirke und in die 

ser Hinsich Bewundernswertes leiste . Er schlage 

d shalb vor , daß d r nächste Jugendgerichtstag auch 

di s m Th ma b sonder Aufmerksamkeit widme. 

Arb i skr is III: Reaktion und Verfahr n b i mass n-
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typischen Delikten 

Jugendrichter o e , Owingen : 

In These VII. dieses Arbeitspapiers werde gesag t , 

daß schon vor Abschaffung des§ 105 JGG unverzüg 

lich sowohl bei§ 45 JGG als auch bei§ 47 JGG 

l«x11tg-1>mi.Ue <. vorgesehen werden sollten . Diese Zwangs -

mittel könn en doch wohl nur als Beug a.'L'l. c.~t vers an 

den werden; aber diese Möglichkeit habe man Ja ohne

hin, weil man schon heute bei Anwendung von§ 45 

JGG Anklage erheben und im Rahmen des§ 47 JGG d s 

Verfahren auch fortsetzen könne . 

Staatsanwalt Bußmann , München : 

Unter Zwangsmitteln sei hi r in der Ta d r Bug -

arrest geme int. Das Problem sei doch folg•nd s: 

Wenn nach§ 45 JGG Auflagen oder Weisung n r-

teil würden , hahe man nach der gegenw·· r igen 

Rechtslage keine Sank ionsmöglichkei n. Dm habe 

abgeholfen werden sollen, weil der Arb itskreis 

der Meinung gewesen sei, daß die erzieh risch 

Wirksamkei erhöht werd , wenn d r Jug ndlich 

wisse, daß ihn im Fall e der ich bcfolgung d s 

ihm Auferleg n Zwangsmil el reff n wUrd n. Ein 

Ausweichen auf § 76 JGG verbi e sich in d<e,!,en 

Fällen aus Beschl unigunqsgrUnd n. Im übrig n habe 

sich der Arbei skreis dafür ing s z , daß von den 

Möglichkei en des§ 45 JGG v rs ärk G brauch ge

mach werd ; er s i all rdings uch d r Ansieh , 

daß das vereinf ehe Jug ndv rf hr n n eh§ 76 JGG 

in größerem Umf ng , g r d i mass n y isch n D -

lik en , auf alle Täler bis zu 21 Jahren ang wend 

werden sollte, - di s wiederum zur Abgrenzung g g n-
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über der fö r mlichen Ankl a ge . Die Auffassung, daß 

man das V r fah r en im Rahmen des § 47 J GG for -

s tzen könne , t ile er nicht . Er ha lte s indessen 

t··r denkbar , den im Erwachsenens rafr cht einge

führ en § 153a StPO , der die Möglichkei der Wie 

deraufnahme vorsehe , ana o auf di in R des e 

hende Al rsgrupp anzuwenden , u nd zwar in der Form, 

daß nach vorläufiger Eins ellung zu nächs Auflagen 

r il würd n und dann eine endgü l ige Einstellung 

rfolg , w nn di Auflagen ein ehalten worden seien. 

J g ndrich r Nc•fl e : 

Dann soll man a r doch zumin es sag n , daß diese 

Zwangsmi 1 w gfall n könn n , w nn die For setzung 

es V rfahr ns auch für li ranwachs nd nach § 76 JGG 
mbq ich sei. D nn d r ü liehe w g s i doch der, daß 
man ein Au lag anordn und von ihrer Erfüllung die 
Eins llung nach § 4 5 od r § 47 JGG abhängig mache . 
\\er di A flag nicht rfüll 

' 
dann komme es zu 

inem Ur eil , und dann habe man ohnedi s all Mög -

1chkei n . Seins Erachtens s ien die Ziffern 1 . 

und 2 . der These VII . überflüssig . Er bitt , darüber 

a!::uH,1m1en . 

S aa sanwal Bußmann : 

Dieser Vorschlag spreche auf die teilweise geübte 

Praxis bei Einstellungen durch den Rich er in der 

liaup v rhandlung an , die darauf hinauslaufe , nach 

§ 47 JGG zunächs Auflagen zu er eilen und bei 

ich b folgung das V rfahren wiede r aufzun hmen, 

eine Praxis , di n eh sein r Auffassung an d r gel

nd n Reh slag vorbeigehe , nach d r § 47 JGG 
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die Möglichkeit, Auflagen und Weisungen anzuord

nen , eben nur in Verbindung mit einer Einstel l ung 

gebe, die dann aber auch endgültig sei. 

Jugendrichter Schuck , Bremen : 

Im Falle der endgültigen Einstellung könne man 

natürlich nicht wieder aufnehmen. Das von Herrn 

NoUe geschilderte Verfahren sei indes auch in 

seinem Bereich ständige Praxis. Die Fragen der 

§§ 45 / 47 schienen ihm fast eine Divergenz zwischen 

Norddeutschland und Süddeutschland zu sein . 

Er persönlich wolle noch anmerken , daß r sich 

überhaupt dagegen wehre , daß auf diesem Jug nd

gerichtstag an vielen Stellen filr eine Vers är

kung des B g lL "te.6.U. plädier w rde. Auf solch 

Weise drohe dieser dann schließlich häufiger ver

hängt zu werden als der normale Jugendarres . Auch 

unter dEm Gesich spunkt der Beschleunigung sprech 

nichts dafür, denn gegen den Beugearrestbeschluß 

gebe es Ja noch di Beschwerde. G nau so gut könne 

man im Falle des § 45 JGG ine Anklag im V rein-

fach en Jugendv rfahr n b kommen - das gehe s hr 

schnell - und kurzfris 19 einen Termin ans Lzen . 

Er sei deshalb auch d r M inung, d ß di Zlff rn 

1. und 2. der These VII. g strich n werden sollt n ' 
und schlage ebenfalls vor , eine Ab~'C.unmung vorzuneh

men. 

Prof. Bu.~clt, Wupp r al: 

Er glaube nich , daß im Pl num über die Str ichung 

oder Änderung von einzelnen Abschni t n eines Thesen-
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papiers überhaupt abgestimmt werden solle , sondern 

würde empfehlen , wenn im Plenum andere Auffassungen 

als 1m Arbei skrei s geäußert würden , dies im gedruck en 

Tagungsbericht zum Ausdruck zu bringen. 

Prof. Sc.l1ü.f.e.t-Sµ'l,(ngc um 

Er s imme diesem Antrag prinzipiell zu . Denn der 

G sam agungsbericht , den Jeder Teilnehmer erhal 

n könn , g b in der Tat die Argumente pro et 

con ra wied r , ine Gewichtung , die durch eine 

Abs immung n1ch en schieden w rden könne . 

eh nden Ge -

Busch ergibt 

nur 8 Gegen -

s imm n) , r ichung oder Ände -

rung einz eines Thesenpapiers 

n1ch 

S aa sanwalt 6u~'1!1at111 

Es habe sich im Arbeitskreis gezeigt , daß tatsäch 

lich regional s hr unterschiedlich von den Verfa h 

rensmöglichkeit n nach§§ 45 und 47 JGG Gebrauch 

gemach werd , daß di ses eilweise sogar über 

haup nicht g schehe . Eine ve rstärkte Anwendung 

dieser Bes immungen würde Jedoch zur Entlastung 

bzw. Konz n ration bei den Gerichten beitragen, 

währ nd eine twaige Wiederaufnahme , wie es sie 

je z bei§ 4 5 g b , ja gerade das Ve r fahren er

he lieh verzög re. In der Praxis lau f das dann 

nämlich so , daß dau rnd angemahnt und mit allen 

möglichen Tricks v rsucht werde , den Jug ndl1c h n 
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zu bewegen , die Auflagen doch noch zu erfüllen , 

und erst nach Monaten werde dann u.U . eine Wie 

deraufnahme bzw. ein Verfahren in anderer Form 

be rieben . Zudem habe man in der Arbeitsgruppe 

gemeint , daß sich in Abgrenzung zu dem verein 

fachten Verfahren nach§§ 76 ff JGG das Verfah 

ren nach§ 45 JGG deshalb empfeh e , weil die Wir 

kung der Ha ptverhandlung auf den Angeklagten 

doch sehr zweifelhaft sei und außerdem na ürlich 

auch hier wieder unnötige Arbeit ents eh . Die 

Urteilsgründe - wenn er das einmal so salopp sagen 

dürfe - seien doch beim vereinfachen Verfahren 

weitgehend Mak atur . Es würden zwar Auflag n 

verhängt, die aber ebensogut auch nach§ 4 5 JGG 

hätten verhäng werden können. 

Staatsanwal Butlm.um: 

Im Arbeitskreis sei man davon ausg g ng n , d ß im 

mundü..d e11 Termin ermahnt w rd . ach d r D nkschrif 

solle es Ja auch das ~cft < 1.tu.c.h Ver .:ihr n g b n; 

dieser Auffassung hab man sich in d r Arb its

gruppe für die Fäll ang schlossen, in d n n s 

um d n Jugend'Ltc.ht l< cli 11 Br6 cliHd g h , d r d nn 

sicher uch b i in m T il d r m ss n ypisch n 

Delik infr g komm , di grundsä zlich n eh 

§ 7 JGG bzw. § 45 JGG rl dig w rd n soll n. 

Frau ~l<'LU~, Journ lis in , MUnch n : 

Dr jug ndrich rlich B sch id w rd in m 

Th s npapi r so b h nd 1 , d ß m n hl , ihn 

zur Ausnahm sta t zur R g 1 z m eh n . W rd r 

dann nicht im Grund g nomm n en wer und v r-
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sande , so daß e r nicht die Funktion e r h a lte , di e 

er gerade als Reaktionsmittel auf Massendelikte 

nach der Denkschrift bekommen sol l e? 

Staa sanwal t Bußmann : 

Im Thesenpapier habe man n ter Punkt IV . Ziffe r 4 

form li rt , daß nach Weg all des Strafbefehls ein 

schr1f liches Verfahren 1n Form de s von der Denk 

schr1f vorg •schlag nen Jugendr icht rlichen Be

scheids unumgänglich s 1. !an habe also di e Me i -

n ng il , daß s Fälle e e , in denen das 

schr1f lieh 

Emp ehlung , 

Ver ahren angcwand we r den müsse . Die 

s in Anw ndung auf Ausnahmenzu be -

schränk n , beruh auf d r Bef'·rchtung , daß aus 

r 1n µrak ischen Erwägun 

z große Roll spi l cn , 

n , die ja manchmal eine 

zu häufig auf den jugend -

r1ch rlich n B scheid m1 seinen anz e r heblichen 

Sank ionsmöglichk i en ausg wiche n w rde , so daß 

die d1ffer nzi rt n und auch äterorientierten 

Ahnd ngsmöglichk iten d s Jug ndger1chtsgesetzes 

n1ch mehr voll zur Gelt ng kämen , einfach weil 

es an einer B urlei ung aufgrund einer Hauptver 

handlung fehle. 

Jugendr ich er Wr lclib ,. t 

Un e r Punk IV . Satz 2 di ses Papier s werde die 

ö' n.tücltl:eu de~ Vn aln JJ.6 angesprochen un d d afür 

plädiert , daß die ,clit ö ffentlichkei t des J ugend 

ve rfahrens künfti auch für die Gruppe de r jungen 

VollJähr1g n g 1 n solle . Ihn wü r de inte r ssieren , 

o sich d e r Ar 1 skreis darüber Gedank n g mach 

habe , daß damit möglich rw isc ein wes n lieh r 
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Einbruch in das öffent l ichkeitspr inzip , das j a 

doch wohl eines de r r ech t s s t aatlichen Pos t ulate 

schlechthin sei , ve r bunden sei . 

Vors . Richterin Hack, , München : 

Wenn man sage , daß eine konkrete Grenzziehung zwi

schen Jugendlichen und Heranwachsenden nicht mög 

lich sei , und weiter sage , § 105 JGG solle fallen , 

dann könne man nicht ausgerechnet im Verfah r ens 

recht einem Informationsbedürfnis , von dem erst 

einmal geklä r t werden müsse , inwiewei es über 

haupt bestehe , ein solches Zugeständnis machen. 

Diesem Bedürfnis könne ih r es Erachtens durch Zu 

lassung von Pr essevertretern genügt werden . Wenn 

man auf der einen Seite im Jugends rafverfahren 

auf eine intensive Persönlichkei serforschung W r 

lege , dann werde sich das inuner mi dem Informa

tionsbedürfnis der öffentlichkei auf der andren 

Seite reiben. Die Öffentlichkeit sei in ih r en Aug n 

der moderne Pranger , und sie sehe nicht in , daß 

man je zt die intensive Beschäftigung mit dem Ange 

klagten einem Publikum opfern solle , das sich im 

Zuhörerraum an Details weide. 

Rechtsanwal Bä.'11."--<n , Berlin: 

Dies r Auffassung wolle er ausdrücklich widerspre 

chen , denn auch ein Strafprozeß s i ein Teil der 

Prophylaxe . In Berlin erlebe m n erfr u l icher weise 

häufig , daß Schutklcul>en zu Prozessen käme n, di ja 

nicht an Verfahren g gen Erwachsene inter ssi rt 

sein können, sondern nur an solchen , in d nen es 

um Heranwachsende gehe , denn es seien ih r e eigenen 
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Probleme , die dort angespro chen wü r den . Die PiM~C 

dagegen sehe e r im Prozeß nicht gern , d nn die 

komme ohnehi n nu r , wenn sie sich weiden und das 

dann auch in Sensat ions berichte n ausschlachten 

wolle . 

Jugendrichter Wetcl1bwclt : 

Er m 1ne , daß es fü r die Heranwachsenden als junge 

VollJahr1g ein legitimes Interesse sein könne , sich 

grade nicht von Gerich s wegen wei in ihre Persön 

lich~ei •indringen zu lassen , insb sondere im Be 

reich der Baga llkr1m1nalität , wo ein Er z iehungsbe 

d '' rfnis oft n1chl bes eh . Und gerade diesen Scl1u.t: 

vor dem G rich , vor d n Prozeßbele iligten , könne 

die öffen lichke1L g'wahren . Das se i auch ihr eigent

lich r Sinn . 

Jugendrich er in flac/.n 

Sie habe b fürcht t , daß sich an diesem Punkt die 

Ge1s er scheiden würd en . Es bestehe doch ohne wei 

teres die Möglichk it , Schulklassen , di e besonders 

gegen Ende der Schulz 1t ein gro ßes Bedürfnis ve r 

spürten , eine Ger1ch sverhandlung zu besuche n , in 

~((:,{gnltu1 Fällen zuzulassen , etwa we nn es sich um 

eine fahrlässige Straßenverkehrsgefährdung mit 

einer in der R gel br e1 en Beweisaufnahme handele . 

Man wiss ab raus der Praxis , daß die Hemmung des 

Angeklagten , übe r sich selbst zu sprechen , noch da 

zu , wenn man rücksichtige , daß er ja kaum gelernt 

hab zu refl k i ren und sich zu artikulier n , mi t 

J dem Zuhör r wachse. Dann suche man schließlich 

verzweif 1 im GVG nach 1ner Möglichke i , die 
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Öffentlichkeit loszuwe r den , und we r de , wen n man 

Glück habe , a eh durch einen einheitlichen Antrag 

des Staatsanwalts und des Verteidigers darin un t e r 

stützt - mi der Folge , daß dieses vorgehen in der 

Revision im Zweifel nicht gerügt werden könne . 

Dr. Ktäme ~ 

Aus der Sicht eines Dozenten, der seit Jahren mit 

Schulklassen in Jugendgerich sprozesse gehe , könne 

er berichten, daß er sehr unterschiedliche Erfah

rungen gemach habe . Natürlich gebe es Richter , di 

dann das Bedür:nis hätten , hart zuzuschlagen , um 

irgendetwas zu demonstrieren. Er habe aber auch sehr 

positive Erfahrungen mi ko:nmunika ions- und päda

gogisch befähigten Rich ern , die durch us in d r 

Lage gewesen seien, nach der Verhandlung mj Ju

gendlichen den Bedingungszusammenhang ein r bestimmen 

Tat zu disku 1eren. Was die Belas bark i der Jugend 

lichen , die vor Gericht stünden , angeh , so sei auch 

sie sehr unterschiedlich. Ganz sicher g be es Jungen, 

die völlig gehemmt seien. Er habe aber auch schon 

- beispielsweise von Polize1beam en, di als Zug n 

aufgetreten s ien - gehör , daß , w nn ine Schul

klasse da sei, eine mo 1onal wand g gen sie er

rich e werd , weil di Klasse sich sofort mi dm 

Angeklag n solidarisier• , w s di ser dann na Ur

lieh auch merke. Di Fr g n, die j tz zur Diskussion 

s linden , seien einf eh nich Uber irgendeinen g ne

rellen Leisen zu schlagen und prinzipi 11 nicht 

mi Ja oder N in zu b an war n , sond rn das hänge 

Jeweils von d r eig n n inzig r ig n Si u ion 

des Angeklag en , ab r eb n a eh von d r Fähigk i 

des Richters ab . 
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Jugendrichte r Sclwck 

Seiner Meinung nach solle man die Öffentlichkei t 

n1ch weiter einschränke n als bisher . wohl aber 

sol e man im Hinblic k auf die Heranwachsenden, die 

je z Junge Volljährige s eien , durch Aufnahme 

1ner en sprechenden Bestinunung in§ 48 JGG die 

Möglichk i schaffen , daß die Öff e ntlichkeit dann 

ausg schloss n w rden könne, wenn di ganz persön 

lich n Ding d s Angeschuld1g n be sproche n würde 

Sch lklass n s i n b 1 ihm zwar d s ö fter en , aber 

d s hab nach sinn Erfahrungen nicht so g r oße 

Schw1 r1gkei w1 s hier geschildert 

wor n s 1 . Er lass all rd1ngs Sch ulklass en nicht 

1 Verfahr n g g n Jug ndl1che zu , sondern nur bei 

solch •n q g n II ranwachs nd , wobei er dann auch 

z1 •mllch sorgfäl i auswähle . Im übrigen habe er 

s m1 Schulklass n fas J d smal so gehandhabt , 

daß er •.in paar Tag sp r 1n d n Unterricht ge -

fahren s i und di Si zung dorl auf b r itet habe. 

J gendr ich r in Scli i.id,· i-Je,u:, , Hannover : 

Sie eil die B d nk n von Frau HackeA gegen di e 

öffen lichk i vollständi . u r sei die öffent 

l1chk 1 gl ichz i i auch fast die einzige Kon;twlt 

d s G rich s ; d shalb sei sie eingeführt worden , 

nd sie mein auch , daß die Richte r kontrollbe 

d""rft1g s in . Aus dem Grunde habe sie ganz große 

Bedenk n , di öff ntlichkei generell abzuschaf fen ; 

ihr r Ansicl l nach richten die bishe rig en Möglich 

k i n , s1 auszuschließ n , auch meistens aus . 
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Prof . l.:ernei , Hamburg : 

Er wisse nicht , ob es praktisch machba r sei , a be r 

nach seinem Dafürhalten sei es seit de r Neu f a ss u ng 

des§ 172 GVG ganz problemlos möglich , d a ß d e r 

Richter einen Beschluß fasse , in einem grunds ä t z 

lich öffentlichen Verfahren die Öffentlichkei t 

dann auszuschließen , wenn die persönlichen Dinge 

erörtert. würden . Das gehe inzwischen bei aUcn 

Angeklagten und sei doch eine Möglichkeit , das Kon 

trollinteresse der öffen lichkeit mit dem Schutz 

interesse des Angeklagten zu verbinden . 

Staatsanwalt Bußn,ann 

Im Arbei skreis sei man ganz schl1ch d r Auffassung 

gewesen, daß die guten Gründe des gel enden Jug nd

gerichtsgesetzes für die Nichtöffcn lichkei des 

Verfahrens im Hinblick auf die Jugendlich n nun auch 

für die Heranwachsenden gelten müßten . Er wJsse nicht, 

wie man ~· ·nft1g den Heranwachsend n dem Jug ndlichen 

gleichstellen wolle , wenn man in der Frage der Zu 

lassung der öffentljchkei unterschiedlich v rfahre . 

Das sei durch gar nich s zu rech fer ig n und sei auch 

kein Gegcns and kontroverser Diskussionen im Arbeits 

kreis gew sen . Esst lle sich lediglich das Pr oblem , 

daß gegen einen l't.WO.r lwc,1v,1 m1 verband 1 we r de. Dann 

allerdings sei s wohl kaum zu verm id n , daß die 

Öffentlichkeit b eiligt w rd . 

Jugendgerichtshelf r Guldc,~, , Berlin : 

Ihm li ge daran , noch~ was zur vi lbemüh n Päda

gogik im Gerich ssaal zu sagen . Er halte g r u ndsä z -
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lieh nichts davon , daß die Öffen tlichkeit auch in 

Form von Schülern in den Gerichts saal gepreßt wer

de, nd das nicht nur wegen der Jug ndlichen oder 

Heranwachs nden , sondern auch der EUe1t.11 wege n . 

Denn man wisse doch , daß im Elternhaus später die 

Verhandlung aufgearbeitet werde , und das leider 

nich immer im positiven, sondern auch im negativen 

Sinne . Das lasse sich , selbst wenn man pädagogisch 

g sch 1 e Staa sanwälte und Richter im Saal habe, 

nich imm r s eu rn. Insofern müsse man hier doch 

s hr vorsieh ig sein. 

D s w i eren woll r noch zum Ausdruck bringen, 

daß er bedaure , daß so s l en von d r Möglichkeit 

d r Eo,H Uw1g Gebrauch gemach werd Er appelliere 

an die S aa sanwäl , doch frühzeitige r Verfahren 

inz s 11 n und nich nur d r Sa istik willen 

V rfahr nun eding bis zum End durchzuführen . 

Es s i für ihn völlig unvers ändlich , wenn ein 

Baga lld lik - üb rspi zt s Beispiel : Diebsta hl 

einer Eiswaff l im W r von 0 , 98 DM - zum Gegen -

stand ein r Anklageerh bung gemacht w rde , und er 

frage , wo da di Pädagogi bleibe . Habe der Staats 

anwalt in derartigen Fällen nich bedacht , was 

der Gang zur Polizei , z r Jugendgerichtshilfe und 

sch ießlich zum G richt für einen Jugendlichen be -

eu e n , der als Erst äter in Erscheinung trete? 

Hauptlehrer R{ ge 

Zum Probl m d r [{11~-t U .ung von Verfahren : Er wisse 

nich , wo di Erfahrungen gemacht worden seien , die die 

Grundlag d s Diskussionsbei rages s ins Vorr dners 

gewes n s in. Er s lbs habe genau di ntgeg ng -
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setzen Eindr··cke gewonnen , nämlich die, daß auf 

,o verfahren, das durchgef"hr werde, obwohl es 

pädagogisch nerw··nsch sei , mindestens dt l Ver -

fahren kämen , die einges el w·· rden, obwohl dies 

pädagogisch unerwünsch sei . Man müsse bedenken , 

daß die Encwickl ng zu einer S rafta hin für den 

Jugendlichen einen ziemlich dramatischen , emotional 

s hr s ark besetzen Ablauf dars el e . Und wenn 

diese En wickl n und die S raf a ohn Reaktion 

blieben , wirke sich das pädagogisch oft s hr n ga -

lv aus , auch wenn man das manchm 1 aus bes imm n 

ideologischen Uberlegungen nich w hrhaben wolle. 

Es sei einfach so , daß der Jugendliche zwar nich 

unbedingt eine S rafe , ine Ubelszuf· hrung, b r 

eben doch ein Echo rauche. Er glaube, daß manch

mal einges ell werd im 7.us,unmenh ng mit d r Ta -

sache der U erlas ung d r G r1ch oder w 11 •in, 

Sache z lange gedauer h b und m n sie nun nicht 

mehr durchziehen woll Und as s i in p~dagog1sch,r 

Hinsich viel v rh er nd ras d s s in r M inung 

nach Ka . exis ier nde E1swaffel-B isp1 1 . 

Jugendrich er Dr. G,,ha,rll, !Unch n: 

Er glaub , daß ff rr R,, hier di Eins llung 

nach§§ 153 ff und§ 170 S PO , b i d r s k in 

Verhandlung g b , m1 r tins llun n eh§ 45 

JGG verw chslc , wo J 1n V rf hrcn s 

d s n nur nich durch 1n Ur eil 

w rd 

RA &1 <• 

find , 

bg schloss n 

Je m hr Zei man g winn , m di inz lncn Formu-

- 580 -



lierungen genauer abzuklopfen, je mehr entdecke 

man im Grunde den Spr.engl>t.c , der dar in stecke. 

Wenn z .B. in These IV. dieses Papiers am Ende 

s ehe , daß die Puva.,t- nd \ ebenke.age abgeschafft 

werden sollten , dann treffe das mit der Gruppe 

der 18 - 2 1 Jährigen diejenigen , die oft gerade 

ers den Führerschein gemacht hätten. Man erlebe 

inuner wiede r in den Verhandlungen , daß etwa bei 

1n r v rkehrsta die Sache einfach über die Bühne 

g rach und nicht ingestellt w rde , obwohl eine 

Haf pfUch v r sich rung dahin ers e h . Er meine 

indessen , daß man in inem solchen Fall die Inter

ess n d r v rk hrsopfer nicht unberücksichtigt 

lassen dürfe. 

S aa sanw lt Bußma1111 : 

Er hal e di s Frag für so wichtig , daß er darauf 

direkt an wo r n woll Man habe sich im Arbeits 

kreis durchaus G dank n ··ber diesen Sprengstoff 

gemach , s i Jedoch für die Abschaffung der Neben 

k age a s folgenden Gr ··nden einge treten : Die Kosten 

der eb nklag s ien, wenn Erwachsenenstrafrecht 

a f H ranwachsende angewendet werde , wi e es ja 

nach der gel nden Rechtslage noch geschehe , unver 

häl nismäßig hoch und übers iegen oft di e verhängte 

Geldst raf Das ohnehin schwer verständliche Prozeß 

geschehen w rde durch die Beteiligung des Nebenklä 

gers noch undurchschaubarer ; sein Auftreten erschei

ne dem Ang klagt n häufig sogar als illegitim , weil 

er üb r haup nich begreife , daß nun aufseiten de s 

S aa sanwal s noch ein wei erer Kläger stehe , wenn

gl ich di s r sich - das müsse man einräumen - im 

allg mein n r cht p ssiv verhalte . Zudem s i die 
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Verfolgung zivilrechtlicher Interessen dem Jugend 

gerichtsverfahren im Grunde verfahrensf r emd . Oft 

würden sogar nur die Gebühreninteressen des Anwalts 

verfolgt , und überdies habe der Nebenkläge r Rechts 

mittel und könne das Verfahren verzögern . Die Genug

tuungsfunktion für den Geschädigten sei äußerst ge

ring und auch im Verfahren gegen Heranwachsend e d es 

halb fragwürdig. Zum Abschluß wolle er noch sagen , 

daß die Ver reter der Anwaltschafl, mit denen er 

gesprochen habe , speziell der Münchener Anwaltschaft , 

tro z gewisser Inte r essenkollisionen aus s andes

rechtlichen Gründen voll mit dieser Regelung einver

standen gewesen seien . 

Staa tsanwa 1 t Glu~ ke , Hannover: 

Seiner Ansicht nach müsse das Ins i u der Nb n

klage überhaupt aus dem S rafrech herausgenomm n 

werden. Er habe in der Praxis bish r immer nur f s -

stellen können , daß mit der ebenklag 1 diglich 

die zivilrech lieh n Interessen, meis ens sogar die 

Vorberei ung eines Zivilprozesses , eine Rolle ge 

spielt hät en. Man dürfe di Heranwachs nd n, di 

sons mi Strafbefehl hä ten beschi d n w rden 

können , durch die volle II reinnahm• ins Jug nd -

s rafrech nich d r G fahr auss z n , je zt mit 

den Nebenklagekost n usw . l s t zu w rd n. 

Vizepräsiden Dr . B1tw111e-t , Nürnb rg : 

Es könne Situa ion n g b n , wo m n dm Jug ndl ich n 

oder dem Heranw chs nden inmal g nz deu lieh z i

gen müsse , daß ein Tat auch Folg n in Ri c h ung G ld 

beutel habe . Dies s i inmal in d r W ise möglich , 
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daß man zum T il von§ 7 4 JGG nicht Gebr auch 

mache oder im Wege der Wiedergutmachungsauflage 

gleichzeitig sozialpädagogische Ziele zu erreichen 

versuche. Die Nebenklage sei dafür jedoch ungeeig

ne , denn sie könne dem jungen Menschen nur ver 

deu liehen , daß es hier in e tn Linie um das 

Geld gehe . Im übrigen glaube er , daß man den Kolle 

gen aus der Rech sanwal schaf einen Interessenkon

flik rspare , wenn man ihnen das Instrument der 

b nklag von d n Schultern schaffe . Denn wenn 

b•1 1nem H ranwachs nden ebenklagc erhoben werde 

und der Rich r nach§ 74 JGG davon absehe , die 

Kos n aufzuerleg n , müsse sie der Nebenkläger ganz 

all 1n rag n . 

W1ss. Ang . Vunhrl.'., Freiburg : 

Ihn wundere wie umfangreich man zu de n Thesen des 

Arbei skrcis s III bish r diskutiert habe , ohne 

die These II . d s Papiers infrage zu stellen . Ihm 

scheine, hier werd - vielleicht in Erinnerung 

an den 51 . Deutsch n Juris entag - einfach hinge

nommen , daß man über die En.tlH1runal.,u,.i.ew11g von Baga

frtll <mota < tä.t nich mehr rede. Dabei ver schließe 

man aber , wenn r nur das Beispiel der Leistungs

erschleichung herausgreifen dürfe , die Augen vor 

der Rcalitä . D nn ohne eine tatsächlich ständig 

prak izicr e "En kriminalisierung " gerade bei 

Schwarzfahrten und dergleichen würden die Jugend

gerichte wahrsch inlich platzen , weil sie vor Ar

b i sanfall gar nicht mehr ak ionsfähig wären . Und 

w nn das so s i, müsse man , wie er meine , diese 

Th sc II. •b n doch infrage s ellen und sich um eine 

andere Lösung b mühen, nämlich um ein zivilr eh -
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liehe Lösung, die wirklich durchzusetzen man dann 

allerdings auch den Mut haben müsse. 

Dr . Ge thll.llclt : 

Tatsächlich habe der Juristentag in Stuttgart 1976 

alle Vorschläge für eine derartige Entkriminali

sierung abgelehnt, und man werde hier auch keiner 

lei Änderungen herbeiführen können. Denn diese Pro

blematik betreffe nicht nur das Jugendrech , sond rn 

das gesamte Strafrecht , da die materiellen Straf

tatbestände insgesamt gälten . Im übrigen sei noch 

darauf hinz weisen , daß ja schließlich die Rechts

lage erst seit 1975 geändert sei, trotz Wegfalls 

der Ubertretungen aber gerade der Kaufhausdiebstahl 

oder auch die Schwarzfahrt in den Sanktionsmöglich

keiten des StGB (§§ 248a , 265a III) v rbli ben sein, 

der Gesetzgeber also die Strafbarkei gewoll hab . 

Arbeitskreis IV : Dunkelfeld und Selektion 

Kein Wortmeldungen . 

Arbeitskreis V: Prognose 

Keine Wortmeldungen. 

Arbeitskreis VI: W isungen , Verpflich ung n und 

Auflagen 

Dr . Stetn , Richt r m OLG Köln: 

In d r These 2. dies s Arbcitsp pi rs h iß s , 

daß v rfassungsmäßig B denken gegen die rzie-
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herische E i n wi r k ung auf he ranwac h sende Straftäter 

nich bestünden . Er meine , daß das trotz des sich 

dann anschließenden Satzes in d ies e r Al l gemeinhei 

nicht gesagt werden könne , insbesonde r e unter Be

rücksichtigung d e r Rechtsprechung d e s Bundes ver 

fassungsgericht s . Vielmehr bestünden s . E . sehr 

wohl Bedenken gegen eine Maßnahme bei über l8jäh

r1gen Tä ern , die ausschließlich de r Erziehung 

di n , vor allem dann , wenn man berücks ichtige, 

daß nach dm Papier offen ar auch die Weisung 

(§ 10 JGG) zulässig sein solle , junge Erwachsene 

1i · en sich d r Aufsieh eines II lfers , mithin des 

Jugen m es , zu unlers 11 n . 

Wi ss. Ass 1 s en /.ia(•c/, , Münch n : 

Er wiss nich , w lche Entscheidung d s Bundesver-

assungsgerichts llerr Dr . _'(,o jetzt im Auge habe . 

Im 22 . Band der Cnlsch idung n hab das BVerfG tat 

säch ich die Äuß rung getan , daß s n icht Aufgabe 

des Staa es sei , s ine B"' rqer zu bessern . Anderer 

sei s g be es inzwischen me~rere andere Urteile die

ses Gerichts , beispielsw ise das Lebach- Urteil 

(BVerfGE 35 , 202) , in dem es sogar einen Ans ruch 

des Straf ä ers auf R sozialis1erung aner kannt habe ; 

und die Untersch idung zwischen Re s ozialisierung und 

Erziehung sei , wie ihm scheine , mitt l e rweile nich 

mehr mi grundsätzlich verschiedenen I nhalten ver

sehen . Wenn man die En scheidung d es BVerfG nach 

dem Lebach-Urteil 1n erpretiere , d ann sei davon 

auszugehen , daß die Erziehung bzw. Res ozialisierung 

auch eines vollJährigen jungen Str aftäters durchaus 

zulässig s i , w il nämlich diese Maßn ahm dm Schu z 

der Allgcm inhe1t diene. 
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Bewährungshelfer lleup 'Lt , Berlin : 

Er sei doch e was skeptisch , ob eine Formulie r ung , 

wie man sie in These 3 . a) des Papiers verwende 

habe , in dieser Form angängig se1 . ach geltendem 

Rech jedenfalls sei die Be~t lt rng d ~ el6ew ja 

Sache des Jugendrich ers; ob aber das Jugendam 

dem nachkommen mii~.:.c, sei f"r ihn eine o fene Frag 

Im übrigen ~~rden in Berlin Un ers ellungen un er 

die Lei ung nd Aufsicht eines Helfers gemäß § 10 

JGG d rch die Jugendrichter überwieg nd den B wäh

rungshelfern für Jugendliche und Heranwachsende 

übertragen , die beim Senator für Familie , Jug nd 

und Spor ressortiert seien, ab rauch Sozi 1 r

bei ern in den Berliner Jug nd ·m rn , sel n hr n

am liehen Helfern. 

Jugendrich r W tchbtc•dt 

Er frage sich , warum di~ Anordnung r h 11 rz i -

herischen Behandlung von ein r E Oltl'i ( 1gung bzw . 

Zus iMmung des H r nwachs den h ·ngi 

die W isung, in in r Woilllg m 1,1 clia~( 

hing g n nich . 

s in soll , 

zu 1 n , 

Wiss . Ass. !,ia('c/. : 

In Punk rshiß s , dßdi 

Durchs z ng d r Maßn hm , eh d r h0il rzi -

h risch n B h ndlung od r in r En zi hungskur 

- gleich s g 1 (Ur di M ßn hm n eh 3 . d) - , 

nich durch Bug rr s rzwun n w rd n soll 

da dies w nig erfolgv rs r eh nd s i . Hi r mi s i 

ganz klar zum Ausdruck g brach word n , d aß s 
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auch bei der Weisung , in einer Wohngemeinschaft 

zu leben , auf eine inne re Bereitschaf d e s h ran 

wachs nden Probanden ankomme . Ob man das nun " Ein 

willigung " oder "Be r eitschaft" nen ne , sei seiner 

Ansieh nach nicht so sehr wes ntlich . Man könne 

all rdings zwischen einer 1e..apctLlu.c/1 und einer 

'l eh <Ch erforderlichen Einwilligung unterschei 

d n; und da w rde man fes stellen , daß gerade bei 

d n W isung n nach § 10 Abs . 2 JGG in Einwilli 

gung nich nur aus h rapeu ischen , sondern auch 

a s r eh lieh n Erwägung n no wendig sei , bens o 

w1 s Er ord rnis d r 1nw1lligung in § 56c Abs. 

3 S GB - man könn das d r B gründ ung zum Entwurf 

d s Allgemein n T ils d s S GB nlne hmen - aus ver 

fassungsr eh lieh n Gründ n aufgenomm n wo rden s i. 

Sozial rb i r We~bn { (c , Fl nsburg : 

DerJen1ge , der in 1n Wohng m inschaft komme , müs s e 

;i eh wohng m inschaf s ~äl1g sein , u nd er wisse nicht , 

ob der R1ch er das zu urt 1len immer in d er Lage 

s i . Ein andre Frag se1 die der Kosen , die sich 

immerhin pro Proband im Monat auf 2 . 000 , -- DM bis 

2 . 500 ,-- DM lief n . Wenn dann noch d e r Betr effende 

.u. Schwierigk it n erei e , beisp i e lswe ise keine 

Ausbildung mim eh , s 1 die Sache jedenfalls über 

das JWG nicht zu finanzieren . 

Sozialarb i er Matl<g , Berlin : 

Die Fr 1willigkei spiele natürlich eine ganz wesent 

liche Roll . w nn nämlich zwangsweis ein neues Mit 

gli d in in Wohng meinschaft hinei n brach werde, 

könn das , was bish r dort aufgebau t wo rd n sei , 
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kaput gehen . Das müsse vorher sehr sorgfältig ab

gestimm werden . Was die Kos enfrage angehe , s o 

ermögliche bei über 18 Jährigen die Rechtsve r o rd

nung zu§ 72 BSHG vom 9 . 6 . 1976 die gesamte Leistung , 

wobei dann die Betreuung durchaus bei der Jugendhil 

fe bleiben könne und nur die Kos enleistung au s dem 

BSHG genommen werde . 

Bewährungshelfer F'Ldjchr.a , Ber 1 in : 

Er müsse einräumen , daß die Frage d r Wohngem in

schafc der schwächste Punk der Th sen zum Arbei s

kreis VI sei . ~an habe da b reits ziemlich un er 

Zei druck gestanden , so daß n r ganz unzultinglich 

zum Ausdru ci< komme, was in der Diskussion rör rt 

worden sei. Die Vorberei ung, di d,zug hör•, um 

jemanden in e ine Wohng meinscha zu schick n, w rd 

in dem Papier überhaup nich angesprochen; s w rd 

eben lediglich un er Punk 3.e) g sag , d ß di 

Nich befolgung d1esEr Weisung auf k in n Fall di 

Verhängung eines Beuq rr s s nach sich zi h n 

solle . Ausgangspunk fUr di U crl ung n s•i di 

Diskussion über di Fürsorg rzi hung g w sen : Man 

habe einers i ~ b daucr , daß si für die Jung n 

VollJ ·hrig n nich m hr zur V rfilgunq sehe , h 

jedoch and•rers ·1 s g sag , d ß mdn j in d r V•r

gan,enhci mi der FE für d1 s n •rson'nkr is 

so vi 1 ncg iv Erf hrung n g m eh h b , daß man 

J z nich nach Ers zlösung n such n woll • , zu

mal d s Ja , w nn auch n1ch in Jusr ich nd m Um

fang, Wohngem insch f •n, Jug ndwohnh im und d r

gl ichen g be , lso Al rn lvlösung n , aus d n n 

man dann J w ils diej nigc Un crbringungsmöglichkei 

ins Auge fassen mUss , mi d r man de r Problcma ik 
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des einzeln n Tä ers am besten gerecht zu werden 

gla e . 

Ar c1 skreis VII : Jugendarrest und Erziehungskurse 

Prof. ' {1u,cl1e11t : 

Un er Thcs I. Ziffer 2 . des Papiers , in der es um 

die Z1eld fini ion gehe , werde ge sag :" Sozialpäda 

gogisch s II nd ln muß darau ausgerich et sein, die 

1nd v1 u •11 n D fizi auszuqle1ch n mit dem Ziel, 

d1 d •s B roff n rwei-

lbs ändi zu be -

er ha e , 

sei , wo von d n ind{-

g sprechen werde . 

Er nat,, im Ar IX, an d ss n Braungen 

r 1lg·nomm•n ha , vcrg lieh v rsuch, di sem 

G sich sp nkl G 1 ung zu v rsch ffcn . 

J g ndrich er ,,{ ll 

s s i in r T 

Thes npapi r ganz 

·wo n. 

so , daß man diesem Aspek in dem 

ew ß hab Ausdruck verleihen 

Ar i skr 1s VIII : B währungshilfe und Jugend gerichts 

hi 

Bew··hrungsh lfer f {0chl.a : 

Ihn 1n aufgrund welcher Fakt n und Ha ltun -

g n der Ar i skr is dazu gekommen sei , in Th s 1. 

d1 scs Pa 1 rs zu b haup en , daß das g sellschaf li he 

u,na 01 d•,1 lnHttu{<<'ll 11 und VHn~.t~t l ~ 11 schl eh er ge 

word n s i. 
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Sozialarbeiter ita.t.ug : 

"Schlechter" sei nicht gesag worden , sonder n "re 

servierter" . Hierbei handele es sich ganz ein f a ch 

wn eine Feststellung , die auf Äußerungen fas t aller 

Teilnehmer dieses Arbeitskreises beruhe , die über 

die vielen kleinen Erlebnisse ihres Alltags berich

tet hätten, etwa wenn es darum gehe, Ansprüche in 

der Haftentlassenenhilfe gegenüber einer Leistungs

institution durchzusetzen u . ä. Man könne da einen 

ganzen Katalog aufstellen , und das habe dann zu 

dieser sehr pauschalierten Aussage geführ . 

Jugendgerichtshelfer Goldne 

Er wolle gern auf einen ganz wesenllichen Punkt d r 

in der Arb i sgrupp geführten Diskussion hinw i

sen, weil er glaube , daß hierzu auch inmal im Pl -

nwn etwas gesag• werden müsse. Das Jugend rich 

habe ja .a. die Aufgabe, eine Brück zwisch n dm 

Angeklag en nd den Verfahrens eteiligten zu schla

gen, was aber nich so aussehen dürfe, daß m n "ver-

trauensvoll aneinander vorbeiarbei sond rn so, 

daß ein par nersch flieh s Mi in nd r, sow i dies 

in einem G rich sv rfahr n möglich s i , prak izier 

werde . In diesen Zusamm nhang gehör , daß , w nn z.B. 

ein Heranwachs nd r d r Jug ndg rich shilf od r 

anderen Be 1lig n gegenüber di Bi tluß re , die 

EUe 11 1n d r G rich sverhandlung ntc/1( Jnzuschal en, 

diesem Anliegen uch ntsproch n w rd n müss . Er 

wisse , wi schwierig das of s 1 und wJ vi 1 LUck n 

in d r Ermit lung dann nich usq fUll w rden können. 

Dennoch hal e er s im In eresse der w it r n Arb it 

für vorrangig, daß die Ver ra ensbasis geg nUb r dem 
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Klien en b z w. d e m j u nge n Straftä er nicht verl o 

r ngehe . 

Jugendrich t e r i n Ruhtand , Kassel : 

Si ha ein Ve rs tändni s f rage : Was verberge s i c h 

hin er de r Th se 6.? Solle da du rch die Hintertü r 

das w1ed r ing füh r t we rden , wa s im ers e n Ent-

w rf zum Jug ndhilfeg s z so hef ig von allen 

Juris n US Gründen der G s zes r e u wahrung an -

g ·griff n wo r d n s i ' nämlich di Ahndung von s .t:ui 5-
(a.t \ 1 ,1;,. ~ lt dH Lxe1-utn'C ? 

Sozialarbeit r Ma.tt<g : 

D1 ' S Thcs 6 . s h in dir m Kontc x zu dem, 

was in d •r Diskussion zum Thesenpap i r d s Ar -

b i skr •iss III hinsich lieh d r §§ 4 5/ 47 JGG 

und 1h r r Anw ndunq g sag word n sei . We rde näm

lich die Jug ndg rich shilf fr ·hzei ig g e nu g da

r · ber n errichle , daß twas gescheh n s ei , was 

in ein Verfahren hin inführe , könne sie s ofo r t 

eine B r uung aufn hm n oder abe r im Rahm n d e r 

Jugendhilf ins allier n . Wenn dan n noc h vor An 

klageerhe ung di n sprech nden Äu ßerung e n d e r 

JGH dem S aa sanwalL auf d n Tisch kä me n , kö nnen 

die Möglichkei n de r§§ 4 5/ 47 vol l ausge schö pft 

werden . 

Jugendg r ich sh 1 f e r HÜ 1ttg , Do rtmund : 

Ande r rs i s soll d i J u ge ndge r i chtshilfe hie r 

nich d n Eindruck r w c ken , da ß nun si ausschließ 

lich di Probl ma ik in diesem Be r eich b arbe i 
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In Wirklichkeit sei es doch so, daß es trotz ihres 

frühzeitigen Tä igwerdens anschließend häuf ig - er 

sage das Jetzt bewußt polemisch - völlig in die 

subJektive Wil « ··r des Richters gelegt werde , ob 

der n n geneigt sei, nach§§ 4 5 , 47 JGG einzustellen 

oder nicht. In Dortmund beisp elsweise würden von 

einigen Richtern in Einzelrichterverhandlu ngen 70 

bis 80 al er Verfahren einges ellt , meistens 

nach Jugendrichterlicher Ermahnung , weil eben ent

sprechende p'dagogische Aktivitä en der JGH liefen , 

während andere Richter dazu nich b rei seien und 

zu Maßnahmen kämen , die der These 6 . dieses Papiers 

extrem w_dersprechen . Insofern befind sich also 

die Jugendgerich shilfe nach wie vor in sehr g r oß r 

Abhängigkei von unterschiedlichen Bur eilungs 

mechanismen bei den Gerichten . 

Dipl . -Psych. Sc/auµ~ , Münch n : 

Ihm scheine die These 7 . des Papiers einig rmaßen 

problematisch, weil durch di organis torisch 

Trennung Ja doch auch ein Wei err•1ch•n von In s i

tution zu Ins itut1on infach no w ndig w rd . 

Das g l b sond rs uch für d i • organ isa lor i sch 

Trennung d rJen1gcn, di d r B wahrungshilf , und 

derJenigen, di d n S ra ans l •n zug ord n seien . 

Arbei Jug ndvoll zug 

Prof. 

Er hab zu Th •s II. Ziff r 3 . d s Pdpi rs einen 

kl inen Vorschl g , d r d•m Ansch in n eh nur ech

n1sch r Ar s i , b r in W1rklichk i in Meng 

w il rer sachlicher Fra1 n b reff Die Arb i s-
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gruppe sage hier im zwei en Absatz : " Pr ogramme 

fJr eine Kurzbehandlung der durchgängig festzu -

s eilenden lang dauernden und tiefgr eifenden Schä 

digungen Junger Rech sbrecher konnten jedoch nicht 

vorgelegt werden . " Im nächsten Absatz heiße es , daß 

man bei dem vorliegenden Erscheinungsbi ldjugend

licher Rech sbrecher von einem "langzeitigen 

U rgang" usw . ausgehen müsse. Das best r eite er 

ganz grundsä zlich , sofern es bei d i eser Formulie

rung ol ibc. Denn man bra ehe nur ganz wenige kri 

mino ogisch Erg bniss anzusehen , um zu erkennen, 

daß das in di ser Allqemcinhei für die jugendli 

chen S raf liler na Urlich nicht gelten könne . Be

kann lieh würden jed s Jahr mindesLens 13 % eines 

g sam•cn Al ers1ahrqangs in den Großslädten bei 

der Polizei auffällig, und wenn die alle so ge

schäd1g ~ · rcn , wie es nach diesem Text aussehe , 

·,. rcie man Ubcrhaup nich mehr zurechtkommen . Man 

solle also ehrlich sein und sagen, daß jene Formu

lier·ng n r die 1m Vol z g Befindlichen meine, weil 

man hier eben 1e ganz schwierigen Fälle habe und 

: 'r diese die quali izierten Behandlungsprogramme 

brauche . Dann würde er zustimmen . 

Prof. 8H~Cli 

Man habe sich im Arb i skreis ausschließlich mit 

der Population befaßt, die sich in Jugendvollzugs

ans al en b finde , und habe nichts Gr undsätzliches 

· ber die Jug ndkriminalität als solche aussagen 

wollen . W nn das im T x nicht deut l ich genug ge 

worden sei , wolle r das hiermit richtigs ellen . 
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Arbeitskreis X: Verfahren der "Bewährung in Frei

heit" 

Bewährungshelfer Aya.61:,, Karlsruhe : 

Er meine, daß man die These I dieses Arbeit s papier s , 

nämlich daß kein Bedürfnis bestehe , ein neues - man 

könne auch sagen - modifiziertes - Verfahren der 

Strafaussetzung zur Bewährung einzuführen , nicht 

ohne Widerspruch hinnehmen solle . Die Praxis wider

lege diese Behauptung . Man wisse doch , daß die An

wendung von§ 27 JGG , wenn dies auch von Gerich 

zu Gericht unterschiedlich gehandhabt werde , im gan

zen in den letzten Jahren erheblich zurückgegangen 

und im Verhältnis zur Anwendung von§ 21 JCG j tzt 

unter 15 gesunken sei , - obwohl di verfahr ns

rechtlichen Schwierigkeit n gar nich so groß s in 

könnten. 

Dr. 8-'tunn et: 

Die These I des Arb itskreises bezieh sich keines

wegs nur a f § 27 JGG , sondern min di gesamte 

Klav1a ur, die dem Jugendg rich zur V rfügung stehe. 

Im übrigen habe mi dies r Th s auch nich zum Aus

druck gebrach w rd n sollen, daß das modifiziere 

Verfahr n d r ß währung in Fr ih i nun in o ab

gelehnt w rde. D nn dann wär n J di n chfolg nd n 

Punk des Papi rs üb rflüssig word n . 

Jug ndrichterin flac.h<>IL 

Si b i der Erört rung des neun Mod lls auch r

wog n word n , ob nich durch den rw itert n Anw n

dungsbereich des Be währungsverfahr ns der einzelne 
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Be roffene unsicher werde n könne in Bezug auf die 

Bedrohlichkei seiner eigenen Situation und damit 

weiter unfähig bleibe , diese richtig einzuordnen? 

Man erlebe ja schon heute - sie pointiere ein wenig 

um der Kürze will en -, daß derJenige , der in Be

währung genommen we rde , glaube , e r sei "6'le-<.ge.1p1ochc11" . 

Wi würd es jetzt damit stehen, wenn der Ange -

klag zwar schuldig gesprochen we rde , aber der 

T nor ~ wa lau : Ihm wird Bewährung in Freiheit 

zug •u1 ll1g ? ie bzw ifl , o man hier auf die Men-

al1 d d s B Lroffe n n wirklich in ausreichendem 

Maß absL lle . - W iterhin woll di D nksc hri f 

d1 • an sich guLg heiß n , ab r nich praktizierte 

B •s immung des § 27 so modi izi r n , daß sie prakt i -

zi r w rd n könn . Wi s h 

r •i schafL d s G s zg b rs , 

zuführ n? 

Prof. B~~(Pn , Wupp •r al : 

s abe r mit der Be

in n u s Modell ein -

Zu d r efürcht en Verunsicherung im Rahmen die 

ser "Bewährung in Freihi "glaube e r , ein Bei 

spiel anführen zu können , das sicherlich sehr r e 

präsen a iv s i : Ein intellektuell nicht beson -

ders b gab r Jug ndlich r werde nach § 27 JGG schul 

dig gesproch n , durchlaufe eine Bewährungszeit von 

2 Jahren , die von ihm aber nicht genutzt werde , so 

daß man sich am Ende dieser Bewährungszeit gezwun

gen seh , ein Jug ndstrafe zu ve rhängen . Dieser 

Junge vers h s na ürlich nicht , weshalb er , nach 

dm r vor 2 Jahr n 1 diglich mit einem Schuld 

spruch us d r V rhandlung herausgegangen sei , den 

r inzwisch n of nsich lieh vergessen hab , nun 

- 595 -



plötzlich eine Jugendstrafe bekomme . Und e r kön ne 

hinzu:ügen , daß auch sämtliche anderen Prozeßbe 

teilig en ein sehr ungu es Gefühl gehabt hätten . 

Deshalb sei seine Frage an den Arbei sk r eis , ob 

man sich Gedanken darüber gemacht habe , wie man 

die Bewähr ng in Freiheit , differenziert auf die 

Tä erpersönlichkeit , dem einzelnen so deutlich 

machen könne, daß er wirklich begreife , was in 

dieser Zeit ablaufe , damit er nicht später mi 

einer Entscheidung „ berrasch werde , die dann jeg

lichen erzieherischen Erfolg und auch sons ige 

Einwirkungen auf ihn vermissen lassen. 

Jugendrichterin Sc.ltiöde1-J em1c, : 

In Anknüpf ng an die Thesen I. und III. d s P i rs 

interessiere sie zu erfahren, ob man nich di vor

aussetz ngen f ü r die S rafausse zung zur ß währun 

dadurch verbessern könne , daß man ganz ander S raf

maße aussetzbar mache. Sie erlebe immer wieder, daß 

sie sich wundreibe an den Grenzen des§ 21 JGG , weil 

sie nur S rafen bis zu 1 Jahr einig rmaß n problem

los ausse zen könne und bei S rafcn bis zu 2 J hren 

schon m1 sehr vielen Schwi rigkei n ZU kämpf n 

hab Ihr sei nich ganz klar eword n , ob mit der 

These I . des Papi rs zugleich wa zum Ausdruck ge-

brach w rden solle , d ß dl Formuli rung des § 21 

JGG als in Ordnung b findl ich r eh t w rde. 

Jugendgerich shelf r Golde 

So sehr er jede Hilf , di dem Jung n M nsch n zu

teil werde , beg r üße , so habe r doch die Befü r ch 

tung , daß bei d e r Er a r beitung de r These n ve rgessen 
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worden sei zu fragen , wo man denn eig n t lich die 

vi len Bewährungshelfer hernehmen wolle , die diese 

Aufgaben , die mit der Denkschrift gefor dert wür 

den, bewäl igen sollten. Er glaube , daß es wirk

lich auf J dem Jugendgerich sag von neuem heraus 

gesell we rd n müsse , daß die Bewähr ungshelfer, 

w nn s1 ihre heore ischen Kenntnisse in die Tat 

ums z n wollen , das nicht zu leist n v rmöchten , 

w 11 s1 durch di groß 

s 11.Jn. 

Fa.U.:aht vö llig üb rlastet 

B w "hrungsh lf r Schu :r 

Er 5 l d r M inung , daß man niemals sag n dürfe , 

5 ha doch k in n Sinn, D1n zu ford rn, di e 

po l1 lSCh anq lieh nich durchs zba r 5 ien . Wenn 

man sich , 5 i 5 nun ls Th or t1.k r , 5 i es als 

Prak 1k r, als Fachmann v rs h , dann habe man 

infach das zu v rlang n, was man für richtig 

hal , und könn n1ch , indem man die nötigen 

Forderung n gar nich m hr st lle , d e n Justizver

wal ung n und Parlam n ar1ern noch e in gutes Ge 

wiss n dafür v rschaff n , daß sie selbst nichts 

un ernähm n . 

Dr . Stw:m , 

Er w ise darauf hin , daß dem Anliegen der Bewäh

rungshilfe sehr deutlich 1n der These VI. des Ar

b 1 spa 1 r s R chnung g ragen werde . - Was den 

von Frau Scl1'lode, Jr1111 g nann en Gesichtspunk 

anlang , so s 1 b r i s 1n der V nlu,c./vu.(it zu 1 -

s n , daß d1 B d1ngungen fü r eine Strafaussetzung 

zwisch n 1 und 2 Jahr n künf ig mi in m 11 0 d r 11 
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gelesen werden sollten , im übr igen ein Vo r g a ng , 

den der BGH längst vo r bereitet habe (vgl . S . 5 8 

aaO . ). - Auf den Einwand von Frau Hacke~ und He rrn 

~tv1 : Uber die Gefahr , daß dem Jugendlichen d e r 

Ernst der Lage nicht ganz ersichtlich werde und 

er glaube , er sei "auf Bewährung freigesprochen " 

worden , habe man natürlich auch im Arbeitskreis 

diskutiert . Diese Bedenken kennen die Praktiker 

seit langem . Man werde eben dafur zu sorgen haben , 

sowohl vonseiten des Richters und ers recht im 

Laufe des anschließenden Bewährungsverfahrens von 

seiten des Helfers , daß dem Jungen Menschen klar 

gemacht werde , um was es gehe , was auf ihn zukom

men könne nd was er einrechnen müsse. 

Ganz generell wolle er zu den Thesenp pier n sagen , 

daß sie alle eine Reihe normativer Aussag n n -

hiel en , Forderungen und Vorschläg auf d reinen , 

Zweifel und Differenzierungen auf der ander •n Seite. 

Die unterschiedlich n Auffassungen , die dab i zum 

Tragen kämen, beruht n, wie ihm schein , entw der 

auf dem Hintergrund un erschiedl1ch r p rsönlicher 

Erfahrungen od r ab r uf d r B sis un rschiedli

cher persönlich r Erfahrung n 6der ab rauf d r 

Basis un erschi dlich r Fäll , an die man d nn je

weils denke. Es s i dah r s ins Er eh ns nahelie-

gend und sinnvoll , anläßlich in r T< gung wie der 

jetz abgel uf n n ganz d u lieh d r u( hinzuw i-

sen , daß man m hr Ub rprUfb r s' mpJrisch g sich r-

es, vor allem quanti a ives Wiss n brauch 
' also 

entsprechende Fo,u, chung e_n b nö ige , di eine dHfe-

renzi rte Betrach ungsweise und Bew r ung auf einer 
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vers är t empirisch abgesic herten Gr undl age er 

mögl1ch en . 

Jugendg richtshelfer UU c./1 : 

Jugendgen.eh sh lfer Tu~clud Kassel , hat den An 

rag gestell , daß das Plen m noch einmal durch 

Al •{qm ,g zu der Frage Stellung nehme n möge , ob 

s der ,K1nu ng s i , daß aH, ,:ao:«uc.l ende11au:i11a/un:,

tc,; (od ~r " grundsä zlich") u, d,t; Jug~ 11cv..,t;w 61ec.lit 

t'<i.l .og ,, w rden sollt n . 

Prof. , : u~r,1 

Er ge0 zu bed nk n , d ß es 1 F ssung eines sol -

chen l.leschlusses au k 'l.n 1on Fa: l "grundsätzlich" 

h 1ß~n dürf 
' 

w il Jur1sl1sch d mi die Ausnahme 

im lizicr s i , was j il gcr d H rr Tt,:,c./iid mit 

s 1.ne An rag nich Cil sich lQ h b 

Jugendr 1chter Wnc.l1bH1dt : 

Aus dem '!'hes npapi r des Arbei skreise s I sei de t 

licn geword en , daß diese Frage sehr kontrovers und 

mi ganz off nsichtlichcn Mehrh 1 en diskutiert war 

d n s i . Er meine ab r , daß - vor allem weg en der 

schwerwiegend n Frilge der Aus1,ahmerege lung - das 

Plenum des Jug ndg rich stag s sich selbst disqua -

1 · f 1 zieren würde , wenn es , ohne ,,vclt u nmal 1ne Sac.li-

d ba.tt z führ n , Jetzt darü er abst imme . 

Er s 1 d mg genüb r d r Ansicht , daß im Arbei s-
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kreis I genau diese Sachdebatte so ausführlich 

geführt worden sei, daß man sie ausfüh rlic he r 

kaum noch hätte stattfinden lassen könne. Außer 

dem glaube er, daß man hier ein Gremium vor sich 

habe , das in der Lage sei, ohne erneute Sachdis 

kussion abzustimmen . 

Jugendrichter Schuc.k 

Daß die generelle Hereinnahme der Heranwachsenden 

in das Jugendstrafrecht das ausdrückliche Anlie

gen dieses J ugendgerichtstages gewesen sei, stehe 

wohl außer Frage. Die Schwierigkeit sei einmal 

die, daß man meine , doch noch wieder Ausnahmen 

machen zu müssen; er gebe aber auch noch einen 

weiteren Punk t zu bedenken: Eine Abs immung in 

dieser Fra ge erscheine ihm deshalb nich s hr 

zweckmäßig, weil man sich dadurch u.U. dm G -

se zgeber gegenüber der Möglichkeit begebe, spä

ter noch einmal ein eigenständiges und ggfs. auf 

Heranwachsende n ich beschränk es Jung tä.te,vr,ec./it 

zu fordern. 

Jugendrichter Wetc.hb,wcit :: 

Hierzu verweise er auf di These D. d s Papiers 

des Arbeitskreises I, in der ausdrücklich gesag 

werde, daß die Ausdehnung d s Jugends rafrechts 

auf Heranwachsende die Diskussion um in Jung

täterrecht nicht abschn iden solle , sond rn daß 

di se gesonder for g führt werd n mUss . 

Jugendrichter Je.n.a c. lt 

Er wolle sich ganz eindeutig daftir aussprechen , 
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daß man zu dieser wichtigen Thematik je t zt ein 

Vo um abgeh und diesen Wunsch so , wie er mehr 

hei lieh vom Arbeitskreis I formuliert wo r den 

sei, an den Gese zgeber herantrage . Man müsse 

ohn hin damit r echnen , daß der Gesetzgeber Zwe1 -

f 1 anM lden und da ß sich daran noch eine inten 

siv Sachdiskussion anschließen werde . 

sich auf inen Geschäfts -

von Prof. Busch , von einer 

immung hierüb 

m h rh i lieh dafür aus , 

m ng durchzuführ n. 

Pro f. Sc.i,ii t r ~ Spt,rng owm 

Vi • 11 i c ht kö nn man d n Inhal des Beschlusses 

wa wie f o lg (ass ' n : "Durch A schaf fung des 

§ 105 JGG s o ll d r ~ q für di Einbezi hung aller 

H ranwachs nd n in das Jug ' nds rafrech t geebnet 

w rden . " 01 Anr gung 1nde in d1 s r Form jedoch 

,He 1 d<r z„H.um,u1tg d r V rsammlung . 

Dr . 6 -:.w1 ,1 , . 

Könne man nich ganz ~infach sagen , daß der Jugend 

ger1ch sag d r M 1nung s 0 1 , daß die volljährigen 

H ranwachs nden un er I g all des§ 105 JGG in das 

Jug nds rafr cht einzu zi hen seien? Das heiße 

prak 1s ch ausnahmslos , auch~ nn man es nicht aus 

drüc 1 e h hin inn hm , de nn die se Formulierung 

l sse k •1n Ausnahme o 10 11 . 
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Prof . We.<.nt>c.henk. 

Er glaube aber doch , daß§ 3 JGG hier ausgenonunen 

werden sollte . Denn man spr eche Jetzt über "Jung 

täter" , und diese stellten eine ande r e Pr oblemat ik , 

als§ 3 sie lösen wolle . 

Wiss.Ass . Jan~d , Göttingen : 

Er habe doch den Eindruck , daß nicht ganz klar sei , 

was das Wörtchen "ausnahmslos" bedeute . Der e r st 

Ant r ag im Arbeit s k r eis I habe genau so gelaute 

wie der von Herrn BwnnM formul ierle . Dann ab r 

habe man gemeint , daß über Ausnahmen doch noch 

disku ier werden solle , und nachd m das g sch h n 

sei , sei der Beschluß gefaß wor n , d ß Ausnahm n 

nich zugelassen werden soll n . D shalb gl ub 

er, daß er f Ur die M hrh i des Arb 1Lskr iss 

spreche, ~enn er sag , d ß das Wor " usnahmslos" 

unbeding hineingehöre , dami ganz indeu 19 s i, 

was der ArbeitskrPis damit g meint habe . 

Die Einfügung d s wor •s " usnahmslos" s g doch 

nich s zur Sach aus. Es se1 nach seinem Dafürhal 

ten nur logisch , daß , w nn in incm Sa z keine Aus

nahme n hal en s i , di das G nz wi d r zw ifel

haf mache. 

Er spreche sich zunächst auch fUr die Formuli r ung 
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aus, d1 H rr Brn.1rn(1 vo r ge schl agen u nd d r auch 

H rr ;.~c,.{c./, zugest1mm habe , nd zwar l1t1 Hin-

innahm des Wö rtchens "ausnahmslo s " . Denn wenn 

f 

einfüge , sei es auch für ihn zw i -

1 , daß k ine Ausnahmen zu e lassen sein 

sol n. Dr R solutions x würde dann lauten: 

r 17. D u sch Jugendger1ch stag ist d e r 

M 1n nq ' d ß di vollJähr1gen H ranwachsenden 

r w q 11 d s § 105 JGG in das Jug nd-

6 r lr>ch l'l nzu Zl h n sind ." 

Er s c h g vor , üb r dies n T x a zus immen . 

S a s rr„ 1 

PraK sch s in =~c An raq 11 word n . Der 

An rag, 1n dm s Wor "ausnahmslos " nthalten 

s l ' s l •r w i rg h n ' , so ß über di sen 

A r g ab s 1mmt w rden m··sse . 

RA . B,l H, 0 1 : 

Er mein n1ch daß s sich um zwei An räge han -

d 1 , d nn s s i ja ra f s gesellt worden, 

daß , w nn s Wor "ausnahmslos" fehle , s so 

zu vers h n s 1 , aß es k in A snahm n g ben 

w rde. Wenn man j üb r zw i Anträg abs imme , 

w rd d r Eindruck rw ck , als ob die einen die 

A snahm woll n und d1 anderen sie ablehnten . 

- F' r d n Fall , d ß d nnoch üb r zwei An räge 

bg s 1mm w r ' l 

d ß di Ja-S imm n 

r Wer auf die F s stellung, 

Fassung Q/111e "ausnahmslo s" 

di s s wor dm 1nn n eh ohnehi n in der Al r-

na iv ormuli run n hal tn sähen . 
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Prof. Schiile - Sp-ung o,wm : 

Trotz dieses Einwandes sei er der Ansicht , daß 

man in zwei Schritten vorgehen solle. Wenn die 

weitergehende Formulierung , die das Wörtchen 

"ausnahmslos" einfüge , eine bestimmte Mehrheit 

erhalte , dann müsse , ganz gleich , wie diese aus

falle , die von Herrn B'1.t.mne '1. vorgeschlagene Formu 

lierung auch noch zur Abstimmung gestellt werden, 

wobei dann Jeder der Anwesenden ,weit e-<.1una mUAlrn1me11 

könne . Durch eine solche Differenzabs immung b -

komme man das Meinungsbild , das man benötige . 

Jugendgerichtshelfer Ulltu..ch läßt nacheinander ab

stimmen über : 

1 . Version: "Der 17 . Deu sehe JugendgerichLstag 
ist der Meinung , daß die volljährig n 
Heranwachsenden un er Wegf 11 des 
§ 105 JGG ausnahmslos in das Jug nd
stra f recht einzubeziehen sind. " 

2 . Version: "Der 17. Deu sehe Jug ndg richtslag 
is der M inung , daß die vollJährig n 
Her nwachs nden unter W gfall des 
§ 105 JGG in das Jugendstrafrech ein
zubeziehen sind." 

Es wird fes gest llt , daß die M lrualif d r :we~ten 

Version zu9u,tunml ha . 
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SCHLUSS REFERAT 

Z DE ARBEITSERGEBNISSE DES 17. DEUTSCH EN JUGEND-

GERICHTSTAGES 

von Prof . Dr . H . Sdzül -S ngotz.wn 

I. 

D1 • E1nl i ung , daß es in Unding sei , in dies011 Augenblick 

Erg I.J1iss d r Tagung zusamnenzufassen , is üblich . Trotz-

d rruß sie hier wiederhol we>rdcn; enn das Unding ist gr" 

ßcr il auch di Zahl der Ar itskr is und damit 

n zum Tagungslhara größer war denn j . Ich selbst 

konn e nur in fünf Ar itskreis hin inschauen - gesch.Aeige 

d •nn dor "mitmachen" - , im übr 1gen herrschten die typischen 

schäf igung n incr so großen Veranstaltung vor: 

s räche mi einz lnen T iln , Äußerungen gegenüber 

Presse und lw'dfunk , Mitar i im Tagungsbüro usw. 

s l tz S ic rt gibt Anlaß zu „ fällig011 Dank. Die 

Crew , die diesen Jug nd rich stag durch ein ganze i\loche 

erfolgr ich hindurchmanÖvriert hat , verd ient ihn wahrhaftig : 

Frau Guttrnhdl'Jr. , di die Erfahrungen aus drei früheren 

Jugendg rich stagcn mi einbrachte , und Frau SchwwhaU t, 

die als neu schäf sstellenleiterin hier ihre Feuertaufe 

absolvier e; Frau LafCo,gn und Frau Ro.the1t-Uebl , die das 

Tagungsbüro mi tr uten ; Frau Staht. die nicht nur die Mi -

gli rversamnlung protokollierte , sondern es auch übernan-

hat , &im l iche 'lbnbandaufn n der Tagung zu übertrag 

und d n Tagungs rich zusanmenzustellen ; und de r Geschäfts

führer , H r As ssor r~ r d ~e , der in schier unermüdlich011 

Einsatz hi r schon durch seine Gangart d n Eindruck der Un-
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ver..üstlichkeit einer ganzen Institu ion , nämlich llnserer 

Vereini~ , vennitt.elt.e . - Coch a eh der Universität d 
es 

Saarlardes sei noch e.inm3.l her zlich gedankt. Von Präsidia!-

ooro bis zun Technikerteam, von der juristischen Fakultät 

und zahlreichen Assistenten haben wir inmer wieder d ie für 

das lingen am Ort entscheiderrlen Hilfen erfahren . 

Wie viel dieser Jugendgerichtstag den !den feferen en 

des ersten Tages, Herrn Professor eu:e und Herrn Pro
fessor Rein6chnu.clt verdankt , brauche ich nich zu tonen : 
sie haben uns das Tagungsthema geradezu vorbildlich a 

reitet . Ein besonderer r:enk jedx:h sei allen jenen ausg _ 

sprochen , ctie noch am selben Tage als Teilnehmer d r Po

diumsdiskussion eine Art Mittlerrolle zwischen den Eröffnun s -

referaten und der nachfolg n Gru~:!Ilci.rcc 
Hi 

nöchte ich vor all zwei Namen nennen : llerr 

als Leiter ctieser sprächsrund ha es 

Cw:mstadt: - un es jugendrechtlich auszudrucken - in ig 
retarctierten Probanden "Podiumsdiskussion" wi e.r zur vollen 

sozialen Reife zu verh lfen. Und Herrn We clib1toclt , Jugena-

richter in !in, v.ar das l.Ds zug allen , ~ium Wi auch 

sonst in diesen Ta en Ansichten und Standp.mk zu artiku-
lieren, die, 

vielleich 

wie eil 

il eher konscrva iv 

nich "von 

di 

verteilen, und wir 

chendes nich 

hol ersc 

zur Kenntnis 

g richtsv r in gung rruß 

l ili 

hör und 

11 

uf d 

hcn Hörern 

m1 /\nspruch auf 

Dami bin eh i den und r Anerkennung ang langt , die 
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wir auch den Ar itskreisen schulden : ihren Lei tern W1d Re

ferenten vor allem, aber auch ihren Assistenten W1d allen , 

di sich darin engagierten . Versuchen wir , das Geschuld te 

in stal einiger Bemerkungen zur Leistung der Arbeits

kreise zu erstatten . 

Die Zahl der Arbeitskreise war , wie gesagt , groß; 

si künf ig w it r zu vermehren , erscheint viel -

1 ich nich einmal wünschenswert , jedenfalls kaum 

r alis1 rbar. Di große Zahl bedingte , daß nich 

säm lieh Erg bniss s immig geri ten - stimmig 

im Sinn von sachlich üb reins immend qu r durch 

all zehn Arb i skreise hindurch. Das ist zwangs 

läufig so und schade auch nicht . Wichtiger scheint 

mir, daß a.He Arb itskreise <lltL dc:.ziplü1ä11. besetzt 

waren; zwar manch mehr und manche weniger , aber 

r ine "Inz eh -Kreise" gab es nich . Eine bewährte 

G se zmäßigk i unserer Jugendg richtstage schlägt 

sich hierin ni d r. 

Zwei Arbei skreisc fiel n aus dem Rahmen des Gesamt 

themas ein wenig heraus : die Nr. II mit dem Prophy

laxe-Thema , von Herrn Professor Jung als Leiter tref 

fend "achlaß-Arbeitskreis " genannt , und die Nr . IV 

über "Dunkelfeld und Selektion" ,- nennen wir ihn ein

mal den "F rmen -Arbeitskreis" . Das Aufgreifen beider 

Themen ha sich für die Teilnehmer an den betreffen

d n Arbeitskreisen und , scheint mir , für den Jugend

gerichtstag als Ganzes gelohnt. 

Arbei skreis II ha die Aufforderung zur These er 

hoben , d n nächs en Jug ndgerichts ag un er das 

Limo iv "Prophylaxe"zu stellen . Damit wurde ein 

Wunsch wied rholt , der schon zu den Postu l aten des 
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Jugendgerichts ages in Darmstad (1974) gehörte . 

och läß sich nicht erkennen, ob 1980 wieder ein 

anderes Thema der "Prophylaxe " den Rang an Vordring 

lichkeit ab l a fen wird . Gesichert aber erscheint , 

daß die vielfältigen ungelös en Prophylaxe - Probleme 

kon inuierlich auf der Tag esordnung der Tät igkei 

unserer Vereinigung stehen werd n. 

Die L s ung des Arbei t skreises IV hingegen dürf 

in einem S ·ck ebenso schlich er wi wich ig r Au~ 

tiwng b stehen : nämlich über die in d r Krimino

logie zur Zeit so viel disku ierten Reali ä en unse 

rer Sanktionspraxis sowi e ü er die me hodisch n und 

sachlichen Schwierigkeiten , solche R ali ä n -

wa die Abläufe von "Selek ion " - als h r F k n 

uch für 

rm nL -

zu ermi teln. Vergleichbare Thern 

kilnf ig Jugendgerichtstag~ g 

tiv wir en . Auch künf ig soll d h r d1 Möglich-

keit eing plan werd n , daß In r ss n n sich il r 

den Sand der Jeweils einschlägig n kriminologisch n 

Forschung, ihrer M hoden und ihr r Erg bniss in 

formieren nd üb r di Jew lig n In orm ionss n

de alsdann "s rei i v rhand ln ". 

W nden wir uns nunml'hr d m 19 n lieh n T gungs-

h ma zu , so soll , wi 1n 1hm nq •l 'g ' di Un r-

sch idung zw1sch n lto. (/II C, R,•cl1U,'< 'nO-'lm ls 

Ein ilungsg sich spunk d1 n n . 

II. 

was R c.h.t nd PJtO.i:.ui du G r i(f , is in 

Saar rück n zunächs inm s hr vi 1 akkura ' nd 
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hrl iche Bu.tand~au 11ahme geleistet worden. Gerade 

w l us d r kri ischen Reflexion l andläufig r 

rax wo n n rt , ha so e he Be s a ndsau f na hme immer 

i d r a eh zu Aussag n i es e n Sinne j ug ndkri 

minalrech sdogma.t,Wc/1 11 Inhal s geführ . Beispiele 
n häl die Pl nardiskussion des heu igen Tags. 

andere B ispiele , gewonnen aus den Ergeb-

n1spa i r n d r Arb i skreise , seien hier hinzuge-

Oer Ar i skr is üb r di mass n y isch n D lik e 

(III) w 1s - n b n vi 1 n and r n D finitionsl istun

g n ·nd em im Pl num unw1d rs roh n g blieb nen 

Pos ula , di f, Cr 111, Ju11r11dl ~1 einzurichten - auf 

d n Z samm nhan hin, d r zw1sch n der B schleuni

rf hr ns und s in r erzi h rischen Wir 

Dis B grün ung ür das Beschleuni 

isl 1 ·u ig , d r Grundsa z selbs 

(vgl . § 72 IV JGG). B sonders ist , 

ß er B schl unigun s rundsa z nun grade auch 

ür die Saga llkrimin li ä aktivier wird : Der 

rford rc, daß m<u~eittypi ~che Delik e E ·.::~.1,t„ J ~!:icda11/;r 

sonders rasch eilt und vollstreckt werden . 

Hi r wird d r b kann Ge ensatz zwischen dem Be -

schleunigungsin r ss einerseits und dem Einwand , 

a eh hin r d r Saga ell a könne sich e·n Abgrund 

an schädlichen verbergen , um ein gewich-

iges Argumen ber ich r . Trotz der Mögl<.clille<.t 

eines solch n Ab rundes - so würde dieses lauen -

kann s pädag(•g< eh (und nich nur prozeßökonomisch!) 
wich ig r s in, zu reagieren , als jen n Ab-
grund US Anlaß d r Baga 11 a mühsam auszuleuch-

n. Zu s imm n li b dann freilich , ob und wann 

ro z 1n s bloß n ßaga lldelik s bestimm Auf-
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fälligkeiten in der Person des Delinquen en oder 

in seinem Umfeld diesen Vorrang des Beschleuni 

gungsinteresses wiederum außer Kraf setzen könnten 

oder gar müßten. 

Die Jugendgvucliu.hd6e hat sich den Schwierigkeiten 

gestellt, die das neue Volljährigkeitsalter für 

den Zugang zu den Umweltda en eines beschuldigten 

Heranwachsenden r echtlich und tatsächlich ausge 

löst hat . Man hätte vielleicht ja versuchen können, 

die Fortsetzung der gewohnten Praxis , solche Daten 

zu ermitteln, nunmehr mit "übe rgeordneten Inter 

essen" zu begründen, sei es mit Interessen der 

Rechtspflege oder mit dem In eresse an individueller 

Hilfe , das der Helfer nur besser verstehe als der 

Proband . Statt alledem spricht Arbeitskreis VIII 

sich klar und unmißverständlich für die Respektie 

rung der Reche der jungen Volljährigen bei Erstel 

lung des Ermittlungsberich saus . Von dieser Au s 

gangsposition läßt sich , wie mir scheint , um so 

überzeugender auch SÜ!t die fortbestehende Kompetenz 

der Jugendgerichtshilfe bei (zur Tatzeit) He r anwach

senden plädieren . 

Schwierigkeiten wie die soeben erwähnten , aber auch 

solche methodischer Art , haben im Arbeitskreis V zu 

einer ziemlich aufregenden Definition der idealen 

P'Logno-1,e geführt : Im Idea lf all müsse sie dem Proban 

den zugleich einen gangbaren Weg aufzeigen , wie er 

aus den Teufelskreisen seines bisherigen Verhaltens 

herauskommen könne . Zu Ende gedach , wird hier in 

Prognose formulie r t , die gerade nich Gefahr läuf , 

sich selbst zu erfüllen , sondern die , soweit als 

Negativ- Prognose gestellt , zugleich die Möglichkei -
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ten ihrer igenen Wid rlegung , des trotzdem guten 

Verlaufs also , enthält . "In der Realität ist dies 

nie der Fall" , heißt es dann all rdings im Thesen 

papier. Ist die Lage wirklich so düster? Ich stelle 

mir vor , daß auch nur einige wenige solcher "Ideal 

prognosen ", die dem Jugendricht r unterbreite wer 

den können , ihn im Gebrauch seiner gesamten übri 

gen prognostischen Intuition erschüttern müßten . 

Das aber könnte zum Anlaß einer insgesamt kriti 

scheren - und damit bessere n - eigenen Prognose 

praxis werden . 

Arbeitskreis IX (Jugendvollzug) hat eine zwar nicht 

neue , in letzter Zeit aber stets eher resigni erend 

formulierte Erkenntnis erfreulich positiv ausge 

drückt : Eine verbesserte Lage im Jugendvollzug (im 

Sinne qualifizierter Behandlungspro ramme) werde es 

dem Jug ndrichter künftig erleichtern , sich für 

einen längerfristigen Freiheitsentzug zu entschei

den . Damit ist nicht nur e ine una bdingba r e Voraus 

setzung für di Postulate der 1977er Ve11k6C.ln<6-t be 

nann , wo sich diese zur Jugendstrafe äußert (S . 56 

f) . Vi lm hr gilt die gleiche Vo r ausse zung auch 

für d n Einsa z der Sank ion de lege lata ; dies um 

so m hr , als di Kli ntel , die h ute in den Jugend 

vollzug komm , di Anforderung n an diese Institu 

tion ständig s cigcrt . ur am Rande - nein , gerad 

nich nur am Rand - sei erwähnt , daß die Thesen 

d sselb n Arbeitskreises den bekann en Skandal der 

ver reite n Art und Weis , Juge11dwL,{e,u,ucftw1g6lia~t 

durchzuführen , als nach wie vor fortbesteh nd anzu 

prang rn . 

Ein le z es Beispiel : !lle<-6ungen und Au 6Cagen , so heiß 
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es zu Beginn der Ergebnisse aus Arbeitskreis VI , 

seien dogmatisch nicht unterscheidbar , ihre theo

retisch bisher angenommene Verschiedenheit sei 
· d des praktisch nicht zu vermitteln. Gefordert wir 

halb ein einheitlicher Oberbegriff über einem 

offenen Katalog von Maßnatunen. Auch hierin steckt 

ganz offenkundig eine dogmatische Behauptung , die , 

wenn sie zutrifft, einige Tonnen dogmatischen 

Scharfsinns , der zur Unterscheidung beider aufge 

wendet wurde , als Ballast über Bord wirft . Mehr 

noch : üaß der Ka alog offen sein soll , deutet da 

rauf hin , daß der zu findende einheitliche Ober 

begriff eher den Erziehungsmaßregeln als den Zucht 

mitteln zuzuordnen sein dürfte. Dies wiederum be 

deutet - wie auch der Arbeitskreis erkennt -, daß 

die bisherigen Weisungen durch bisherige Auflagen 

(früher : "besondere Pflichten") dermaßen angereichert 

werden , daß sie mehr und mehr (und ganz sicher per 

Definition des Oberbegriffs) zur ggfs . auch "ahnden 

den" Reaktion werden; Be ispiele wie die Schadens

wiedergutmachung oder die Konfrontation des Täters 

mit dem Opfer machen dies sinnfällig . Eine we itere , 

hieran anknüpfende Konsequenz wurde aber erst wenig 

reflektiert , nämlich die Fragwürdigkeit der dogma

tischen "Zukunftsaussichten" für Zuchtmittel über 

haupt. Diese Zukunftsaussichten werden geradezu 

spannend , wenn man auch die Krise des Jugendarrests 

einbezieht , die ja gerade eine Krise der Institution 

~ Zuelu:m.u.tel ist , worauf noch einzugehen sein wird . 

Jedenfalls befindet sich die "ahndende" Spur des 

JGG in der Schere , - eine Ände r ung im juristisch n 

System bahnt sich an . Das Besondere an dieser Ent

wicklung wäre, daß sie mit einem echten Wand el ju

gendkriminalrechtlicher Theorie einherginge , an-
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statt , wie sonst so häufig , schierem Ungenügen an 

der Praxis zu entspringen . 

III . 

Den Ist - Bereich des geltenden Kriminalrechts für 

Heranwachsende haben wir bereits im vorigen hier 

und da ve rlassen ; fortan s ei der r-JLi.müial.µotvti,~che 

A6p r-t de~ Tagu.ng~the.mM ganz in den Vordergrund ge 

rückt. Ihn zu diskutieren , bot die soeben erschie

nene "Denk1chrift über die kriminalrechtliche Be

handlung junger volljähriger" , basier end auf den 

intensiven Vorarb iten der von Herrn NoUe gelei -

eten Kommission , eine optimale Grundlage . Begin 

nen wir mit einem Fortissimo : Va.6 Vo.tum dc6 Veu.t.6ch cn 

Ju.g ndg Hcht.6tagc~ 1977 gegen § 105 JGG ut e.i.11deutig . 

Für den Wegfall der Bestimmung haben einige Ar 

beitskreise sich explizit ausgesprochen , mehr oder 

w niger implizit gehen sie alle davon aus (so etwa , 

w nn Arbei skreis III einige seiner Postulate " be

r i s vor Abschaffung d s § 105" verwirklicht sehen 

will) . Di h u ig Abstimmung zugunsten der Einbe

zi hung a c Heranwachsenden in das Jug e ndkriminal 

r eh stellt di inzig Plenar-Rcsolution dieses 

Kongresses dar . 

All Gründe für ein solches Votum liegen seit lan

g m auf dem Tisch . Dr aus ihnen unisono e rwachsen 

d Appell an d n Ges tzgeber müßte eigent lich nach 

grade zur Gefahr für dessen Trommelfe l l we rden . 

Bemerk nswerte " Randbedingungen" dieses Appells 

sind : 
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1. Die Einhelligkeit bezieht sich auf die Gruppe 

der Heranwachsenden im Sinn der Definition in 

§ 1 II JGG . Die Frage einer Erstreckung von 

JGG - Regelungen auf Volljährige übe r 21 Jahre 

hat lediglich Arbeitskreis I aufgegriffen und 

sozusagen als Proviant für fernere kriminal 

politische Reisen vorgesehen . 

2 . Die Frage nach etwa nötigen "Ausnahrnen"x) für 

Kapitaldelikte Heranwachsende r erscheint durch 

die Vorschläge der VenluichM.6,t ( s. 58 f . ) befr ie -

digend beantwortet. Schuldangemessene Höchststra 

fen werden auch für diese Altersgruppe als Kon

zessionen an Generalprävention und öffent liche 

Meinung verstanden , - ein jugendkriminalrecht

lich interessantes Thema sind sie nicht. Arbeits 

kreis I, der sich als einziger damit zu befassen 

hatte , hat sich mehrhei tlich sogar g egen s o lche 

Konzessionen ausgesprochen. 

3 . Entsprechendes gilt gewis sermaßen am anderen 

Ende der Skala, nämlich für die massentypischen 

Delikte . Ob der " jugendrichterliche Bescheid " 

(vgl . Venlu,c.hU:.6,t s. 60 f . ) de facto die Ausnahme 

bleiben wird , wie Arbeitskreis II I dies vor

schlägt , bleibt abzuwarten . J edenfalls stehen 

genügend spezifi sch jugendkriminalrechtliche 

Mittel zur Ver fügu ng , um di e lästigeren 50 % 

d e r Heranwachsenden - Delinquenz auch ohne Rück

grif f auf Geldstrafe und Strafbefeh l zu bedie
nen . 

Nac h alledem sollten wi r , statt alte Argumente auf

zufrischen, uns der Vorfreud e hingeben auf die kom-

x) Der St r eit im Schl ußplenum um das Wor t " a usnahms l os " 
dürfte auf dessen Doppeldeutigkeit beruhen. Die ei n en _ 6 1 4 -
dachten an die "ausnahmsweise" An wendung des Erwach-
/s. wei t ers. 6 15) 



mende Ära ohne tatzeitgebundene Reifepr üfung · · · · 

Wie viel Ene r gie wird für Jug endrichter , Sac hve r 

ständige und auch Jugendgerichtshelfer dann frei 

gese zt sein ! wie muß es den Gesetzgeber befrie

digen , einen gänzlich kostenfreien Reformschritt 

zu tun ! Und wie nützlich für di e Ge sellschaft wird 

es sein , wenn alle Beteiligten ihre f r eigeworden en 

Energien dann sogleich und ganz den Zubun6~ aussich 

ten des Angeklagten we r den zuwenden können ! 

Hingegen haben zwei andere Partien der Denkschri ft , 

wi e es scheint , die Pr obe kritischer Diskussionen 

in den Arbeitskreisen nicht so ganz bestanden . Zu 

den Vorschlägen der Venh-1,cltu5t. zum Juge11daMe6t (S . 33 

bis 43) hat Arbeitskreis VII "Alternativthesen " 

formuliert; und für ein neues verfah r en der "8 1rä/i-

1wig ,01 F uhe..i.,t" , in der Venlu.c/11.,i.6t als d as "Kern 

stück ihrer Vorschläge " bezeichnet (S . 15 ff) , sieht 

Arbeitskreis X " kein Bedürfnis" . Wie kam es zu so l 

chem Widerstand gegen doch se hr sorgfä l tig erarbei -

e te kriminalpolitische Empfehlungen? 

Es lieg nahe anzunehmen , daß sich in den beiden 

Arbeitsgruppen die Kritiker der jeweils zur Debatte 

sehenden Vorschläge konzentrierten . Doc h bl e ibt 

dieser Einwand oberflächlich , weil es ja gilt , eben 

nach den Gründen für diese Kritik selbst zu fragen . 

Und da meine ich , daß die "tieferen " Gr ünd e für das 

her negative Echo , das die Venbclt'l.l ~ t in den ge 

nann en beiden Pun k ten hier erfahren hat , jeweils 

ganz verschieden lieg n. Sehr global ausged r ückt 

könnte es nämlich sein , daß die Ve11k~ch-U:.6t mit 

ihren Pos ulaten zum J1,ge11da, e6t zu ~'1.iih kommt -

und mit ihren Postulaten zur "l:, wäli 'lt019 i.11 F1J. u l1eit" 

Fortsetzung von Seit 6 14: 
senenrechts auf Delikte Heran r.,.rachsende r, die a nd 1·en ver -
standen Anpassungen des JGG an die oben unter 2 . und J . 
behandelten Sonderbereiche d r H,,ran wachsendc-1.kr iminali- _ 
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zu jpä.t; eine Vermutung, die begründet sein will . 

Im JugendaNtu.t haben wir diejenige Institution des 

JGG vor uns , die sich gegenwärtig wohl am a ugen

fälligsten in einem Prozeß von Wandlung und Uber 

gang befindet . Von der Tradition, ihn als Schocker 

einzusetzen, bis zu dem Bemühen, ihn für soziales 

Training zu benutzen , spannt sich ein gewaltiger 

Bogen . Dabei läßt sich - und zwar vor allem, weil 

verwertbare Erfahrungen mit Erziehungskursen noch 

ausstehen - für heute allenfalls ein Interimsstand 

der Einschätzung des Zuchtmittels formulieren : 

Zum SchockeA taugt der Jugendarrest nur als KWl.z

Schocker , nicht als Lang- Weiler. Nur in dieser Form 

will auch das Thesenpapier des Arbeitskreises VII 

ihn einstweilen erhalten , und das auf der Basis 

einer knappen Mehrheit! Wird er , dieser Kurzarrest , 

eines Tages vielleicht der Restbestand einstiger 

Zuchtmittel bleiben - nämlich wenn die heutigen Auf

lagen den Erziehungsmaßregeln zugeschlagen sind und 

der mit sozialem Training ausgefüllte Dauerarrest 

sich zu einer solchen entwickelt hat? Oder wird 

der Kurzarrest , gerade wegen seiner pädagogisch 

banalen Funktion und gerade wenn er von schädli

chen Nebenwirkungen freigehalten wird , eines Tages 

zum massenweise eingesetzten Reaktionsmittel wie

deraufleben? Es ist zu früh , das eine oder andere 

sicher zu prognostizieren; die Diskussion , di e wir 

heute im Plenum über den Beugearrest hatten , scheint 

mir aber zu beweisen , daß irrunerhin die Entwicklungs

a.UVtna.t.i.ven zutreffe nd so beschreibbar sind. 

Die lä.ngVte Fo1tm des heutigen Arrests hingegen soll 
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als Erziehungs- bzw. Trainingskurs ausgestaltet 

werden; dem heutigen Dauerarrest ähnlich sehen 

würde sie vor allem , wenn und soweit unt r dem 

Vorzeichen der Unfreiwilligkeit stehend . Auch für 

den unfreiwilligen , geschlossenen Trainingskurs 

in der Konzeption des Arbeitskreises VII bleibt 

allerdings noch manche s offen . Denn wenn , wie na 

heliegt, der Jugendrichter zu ihm doch nur dann 

greifen wird , wenn ein freiwilliger und/oder offe

ner Kursus vom Verurteilten nicht besucht werden 

würde, dann wird diese r Unterschied in der Aus

gangsbasis auf die Dauer einen Unterschied auch 

in der Klientel bewirken, der wiederum das "ge

schlossene" soziale Training binnen der kurzen da 

für zur Verfügung stehenden Zeit massiv erschwert . 

Die Folge hiervon wiede rum könnte sein , daß die 

No wendigkeit von Nachbet~ euung ein im Vergleich zur 

Kli ntel des offenen Kurses noch viel größeres Ge

wicht erhäl ; und zwar ein so gewichtiges Gewich , 

daß der Nutzen des Aufenthalts in der geschlosse-

nen Anstalt letztlich auf die bestmögliche Diagnose 

dess n , was danach geschehen sollte , r duziert er

schi ne. Als in Art Diagnose- (anstatt "Therapie "-) 

S aL1on aber wär ein solcher Freiheitse ntzug wede r 

Zucht- noch Erzi hungsmittel . 

Eben letzteres ist übrigens einer der Gründe , wes 

halb ich das Votum des Arbei skreises VII gegen die 

" Rückholmöglichkeit " d r Or11fu.cltH5t (S . 40-42 ) , die 

wir ausländischen Vorbild rn (re-call ) abgeguckt 

hab n, wirklich b daure. Ab rauch insofern läßt 

sich noch nichL abschä z n , als was die Sanktion, 

die wir heut Jugendarres nennen , sich eines Tages 

präsentieren wird . Nur eins ist gewiß : Die perso-
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nellen und materiellen Ausstattungspostulate , die 

das Thesenpapier des Arbeitsk r eises VII zum Schluß 

aufs ellt , sollten , um die Entwicklung überhaupt 

voranzutreiben , schon jetzt beherzigt wer den . 

Demgegenüber hat die "Beirälvwng -<.n F>te.d 1e--<.-l" oder , um 
im sich einschle ' fenden Jargon zu reden , das BiF-

a r a er-
sich die ganz schlichte Fr age ge-

fallen lassen müssen , was es im Vergleich zum status 

quo denn eigentlich "bringen " würde . Könnte s s in , 

daß auf diesem Sektor die so oft e r ufene Ausnu zung 

der im JGG bereits vorhandenen Reak ionsmöglichkei

ten die vo r gesch agene Ges tzesreform (abgesehen 

v ielle i ch von der w·· nsch a ssun s 
§ 27 JGGl schon sozusag ggenommen 
at? I n der T s r i c 

r 

r 

w t d ; di s obwohl§ 26 JGG einen hierüber 

inau s gehenden Katalog von W1derrufsgründen 

vo r s i ht . In dem Maße , in dem solche Praxis Schule 

ma cht , wir d die zu verbüßende Jug nds rafe selbs 

a b r on r im zur " 1 iss1m " io umfunk io-

n ier . d . h . genau z d m, wozu uch di O•nb c:hH t 

sie g mach s h n möch e . Zwar bl 1b n 1n d1 s n 

Fällen , and rs als im BiF-Verfahren, d r R gis r

in rag und andere Verz rrungen der BiF-Id b -

stehen ; gleichwohl könn e man durchaus von einer 

vorweggenommenen "BiF-En wicklung" sprechen , welche 
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für den Jugendvollzug fast nur noch jene Klientel 

übrigläßt , bei der Begriffe wie Erziehung , B hand 

lung, Therapie usw ., vielleicht schon allein des

halb miteinander i n Clinch geraten , weil der indi 

viduelle Lustgewinn aus jeder neuen Straftat so 

viel stärker is als alle Jene Mühen . 

Ferner: Die B~w~d11u11g ernu Sv:-<.a.fo.ibeitet6 i.m Wenu11g~

w~g~ hat in mehreren Arbeitskreisen eine wich ige 

Rolle gespielt , sogar für die massentypi schen Delin

quen en wurde sie reklamiert . An der Zulässigkeit 

einer solchen Wei s ung auch und gerade bei Heranwach 

senden , fü r die es Ja keine Erziehungsbe is andschaf 

mehr gib , bes eh , meine ich , kein Zweifel . Ein b -

sonderes pe r sonelles Reservoir sieht das Gesetz (an

ders als in § 11 3 JGG) hierfür freilich nicht vor . 

Arbei skreis VI (Weisungen , Auflagen und "Verpf lich

tungen") häl das Jugendamt f ü r berufen ; je nach 

Kapazität übernehmen gelegentlich auch Bewährungs 

helfer diese Aufgabe . Wo immer es aber dazu kommt , 

s i es daß Jug ndge richtshelfer , daß Be währungs-

h lfer oder daß Drilte weisungsgemäß solch indivi 

du llen Beisland leisten, haben wir mal r iell be

reis ein SLück " Bewährung in Fr iheit " vor uns. 

Sogar der Einzugsbereich stimm mit dem d s BiF- Ver

fahrens über in , sofern der Einzugsb r ich d e r Wei

sung solche Probanden erfaßt , deren Prebl me noch 

un rhalb der Schw lle " schädlicher Neigungen " lie

gen . 

Dr Praxis di s r Weisung sind freilich Gre nzenge

setzt: Wo niemand da is , den 1ch be i o rdnen kann, 

nu z die Juris ische Möglichkei nich s . Cben die 

se S1tua ion aber is fü r di Juge ndge richtsbarkei 
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nur allzu typisch seit eh und je. Wozu bedarf es , 

so wird man im BiF- Arbeitskreis (X) gemeint haben , 

einer Gesetzesänderung , wenn diese doch nur den 

Mangel an Menschen abermals akzentuiert? In diesem 

Sinne hatte ich gemeint , die skeptische Aufnahme 

des BiF- Verfahrens hier dahin interpre ieren zu 

können , daß es einfach zu wenig wirklich Neues 

zu bringen schien . 

Falls diese Interpretation etwas für sich hat , wird 

hinter der Skepsis gegenüber der "Bewährung in Frei 

heit" allerdings noch ein sehr viel grundsätzliche 

res , uns allen nur allzu vertrautes Mißvergnügen 

sichtbar . Herr von Kullwaz hat es in den Diskussio

nen seines Arbeitskreises (VIII) einmal so charakte

risiert : An der Fovnu.l<.ewng von Hilfsangeboten 

herrscht kein Mangel, - eher Uberfluß; Mangel 

herrscht an Wissen (vielleicht auch schlicht an 

Techniken?) , wie solche Formulierungen in Realität 

umzusetzen sind. In der Tat : Um gelungene Formu 

lierungen ist nicht einmal der Gesetzgeber verle

gen , wenn wir an das JWG und das BSHG , an Arbei s

förderungs - und Berufsbildungsrecht oder gar an 

die Entwürfe zum Jugendhilfegesetz denken. Solange 

wir aber mit ihrer Umsetzung in Realität keine 

Fortschritte machen, versorgen uns auch die noch 

so hervorragenden Formulierungen der Venk.6chlu t 

zum BiF- Verfahren nicht mit dem , was wir am nö ig
sten brauchen. 

Ich breche meinen Versuch einer Analyse hier ab. 

Deren Ergebnisse verbieten es zugleich , das R fera 

in die üblichen Postulate ausklingen zu lassen , 

dett Guetzgebe1t möge endlich was gegen die Personal -
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misere tun : etwa zwingende Personal - und Fall 

schlüsselzahlen etablieren , Aus - und Fo rt bildungs

minima vorsc hr eiben , "Gewäh rleistung en " fixieren , 

G ld springen lassen \ Wir haben , meine ich , zur 

Genüge gelernt , daß dies nicht - zumindest nicht 

allein - die Met hode der Wahl wäre . So drängt sich 

di e Frage auf , a_11 wen kriminalpolitisch Fo rderungen 

dieser Ar t d e nn richtige r (oder richtige r e r)weise 

zu stellen wären . We nn e s zu triff , da ß Akte der 

Reform vom Gese zgebe r gar nicht einmal so sehr 

schwer zu haben sind , diese Ak e aber nicht das 

einbringen , was man sich von ihnen erhofft , -

wer ist dann zum Hande ln aufgerufen? Einige mög

liche Adressa en seien wenigstens noch kurz erwo

gen . 

Wi e wäre es mit der R.i.cfite,~.i,c.ha6-t? Sow it sich an s ie 

der Appell zum "Ausreizen" des JGG richtet , haben 

viele Jugendrichter im etwa le zten Jahrzehnt ge -
1 rn , 1s an die Gr en zen ihres Ermessens zu gehen : 

dies in dem dopp lten Sinn , in dem Grenze n erfah-

r n w rd n , nämlich als Spanne , die man atsäch

lich g hen kann , und als Härte , mit der di e Gr enze 

dann wirk . Gerad d ie Grenzen abe r twa des good

will der Jugendäm er , der Kapazität der B währungs 

hilfe ode r des Ist- Zustandes d r Jugendvollzugs-

ans al en kann auch der Jug ndricht r nicht verschie 

ben - und eb n diese Grenzen sind heute das krimi 

nalpoli ische Kernprobl em . 

Bleib also , - sow it man sich nicht in d n Appe ll 

an die "Verantwortung d er Gesellschaf t " f l ücht n 

will (der sich übrig ns im Stichwort "e h rena mtli 

che Helfer " durchaus konkre isieren ließe) , - di e 
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Ve;u.u;t,Ll:ung? So manche Bemerkung in den Arbeits 

kreisen hat bestätigt , daß hier sehr wohl ein 

vernachlässigter Kreis von Adressaten liegen 

könnte . Allein die Geburt des Begriffs "Sozial

bürokratie" beweist , daß Bürokratie durchau s auch 

den Sozialstaat zu schlucken und zu verdauen in 

der Lage ist , und zwar zum Schaden derer , für die 

er gedacht war. Dann aber wäre , als ein erster 

Schritt , eine neue Aufklärungskampagne über die 

Realitäten unseres gesamten Feldes vonnöten , die 

schon zwischen dies em und dem nächsten Jugendge 

richtstaq einsetzen könnte. Beispiele für solche 

Aufklärung von Verwaltungsinstanzen könnten sein : 

- von Korrununalbehörden über die zusarrunenhänge 

zwischen dem Ausstattungsstand von Jugendämtern 

und Jugendgerichtshilfe einerseits und dem Be

dürfnis des Bürgers ande r e r seits , sicher im 

Park spazierengehen und ruhig schlafen zu kön 

nen ; 

- von Justizverwaltungen über den kriminalpoliti 

schen Stellenwert jener Ge r ichte, die den massiv 

sten Brocken de r Kr iminalität bewältigen müssen , 

d . h. der Jugendgerichte ; 

- von Finanz- und Rechnungsbehörden übe r den Un

s i nn e i ner Pr a x i s nac h d e m Motto : "gespart muß 

we r den , koste e s, was es wolle ". 

Wenn wir solche Gedanken ehrlich weiterverfolgen , 

wird a l le r dings n i ch t au sb l eiben , daß a n de r einen 

oder ande r en heiligen Ku h her umgeschnetze l t wird . 

Da ß Jugend ger i chts h ilfe und Bewährungshi l fe angeb-
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lieh durch Welten verschiedener Aufgaben vonein 

ander getrennt sind , ist so eine . Die Annahme 

ist nicht nur historisch falsch . Seit 1 975 spielt 

die Jugendgerichtshilfe bei den Heranwachsenden 

weitgehend zugleich die Rolle einer sozialen Ge 

richtsh i lfe für Erwachsene - und ist in jener 

Roll e mögliche s Vorbild für den Ausbau diese r an 

sonsten nicht selten von gelernten Bewährungs

helfern ausgeübten Funktion (vgl . §§ 160 III 2 , 

4 63 d StPO) . Aus dieser und ähnl i chen Überschnei 

dungen sollen hie et nunc keine organisatorischen 

Konseguenzen abgeleitet werden . Wohl aber sei po

stuliert , daß kein Gedanke an solche Konsequen

zen von vornherein tabu sein dürfte . 

Und das gilt generell . Es gilt , Phantas i e zu ent

wickeln , um al l e die Instanzen ob d e r Richtigkeit 

ihres Kurses zu verunsichern, die sich solcher 

Richtigkeit selber allzu sicher sind . 

IV. 

Zum Schluß kann nur konstatiert werden , daß man 

cher so manches in meine n Ausführunge n vermißt 

haben wird . So feh l te z . B. ein näheres Eingehen 

auf die Probleme von Randgll.Uppen , die schon im Er 

öffnungsreferat von Herrn K1teuze1t benannt und 

dann auch in Arbeitskreisen vertieft wurde n . Ein 

anderer Mange l ist , daß Phänomen und Problem d er 

Jugenda11.buv..lo~-i.gked hier ausgeblendet blieben, 

die sich doch zu Dauererscheinungen zu e ntwickeln 

anschicken. Dieser Arbeitsmangel junger Me nschen 
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dürfte auf die Dauer einen Arbeitszuwachs auch für 

die Jugendgerichte bewirken; für die Sozialarbeit 

inner- und außerhalb der Jugendgerichtsbarkeit hat 

er ihn längst bewirkt . 

So werden wir in den nächsten Jahren gewiß nicht 

über mehr Freizeit verfügen als bisher , sonder n 

sie benötigen , um unsere Probanden im unschädli 

chen Gebrauch ihrer eigenen Freiheit anzu l eiten . 

Man könnte dieses Spiel ausgleichender Ger echtig 

keit zähneknirschend zur Kenntnis nehmen . Trösten 

wir uns stattdessen ein wenig mit der wunderschö 

nen These des Prophylaxe - Arbeitskreises : "Arbeit 

ist Ausdruck, nich t Mittel sozialer Integr ation " . 

An Gelegenheiten zu s o lchem Ausdruck steht wohl 

keinem von uns ein Mangel ins Haus ! 

Damit sei dieser Jugendgerichtstag geschlossen . 

Möge der nächste 1980 uns ein möglichst vollzäh 

liges Wiedersehen be scheren . 
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